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Es ist wieder soweit, wir präsentieren euch unsere neue Ausgabe. 
Wir sind ausser Rand und Band und suchen das Tier in uns, aber 
finden wir es auch? 

Wir gehen unserem Bewusstsein nach. Haben Tiere das auch? 
Können wir mit ihnen sprechen und kommunizieren? Man weiss 
zwar, dass Affe und Mensch zu 99.9 % genetisch identisch sind. 
Jedoch was machen die übrigen 0.01 % tatsächlich aus? 

Wir lernen von Tieren, doch nutzen sie auch für unsere For-
schung. Tierversuche sind in der Psychologie leider immer noch 
aktuell. Aber wie lange noch? 

Die Forschung zu Halluzinogenen weitet sich weiter aus. Diese 
wirken bewusstseinsändernd. Sind wir im Rausch unseren Gefüh-
len näher? Bricht aus uns das Tier heraus? Ist dann da nur noch 
Platz für Aggression und Wut? 

Der einsame Wolf, oder auch Lone Wolf, prägt manche Schlag-
zeilen. Er beschreibt Menschen, die sich aus ihrem Rudel entfernen, 
Menschen, die sich in Extremen, schlimmstenfalls dem Terroris-
mus, finden lassen. Ist es jedoch wirklich eine bewusste Entschei-
dung? Wo bleibt da Empathie für andere? 

Empathisch zu reagieren, kann auch bei Kindern beobachtet 
werden. Da stellen sich Fragen über Fragen, ab wann Mitgefühl 
eigentlich entsteht und von was man die Empathie im jeweiligen 
Alter unterscheiden muss. 

Je grösser und älter wir werden, desto mehr Wörter erlernen wir. 
Die Sprache gehört zu den Eigenschaften des Menschen, die bis ins 
hohe Alter sehr stabil bleiben. Das Sprechen gehört zu uns Men-
schen, wird also auch als eine der «menschlichsten Eigenschaften» 
betrachtet. Doch was passiert, wenn ich das Gesprochene nicht 
mehr verstehen kann? Wenn mir ein Floh im Ohr sitzt, der dazwi-
schenfunkt und die Wahrnehmung stört? 

Wir hoffen, diese Fragen und mehr in dieser Ausgabe beantworten 
zu können und wünschen euch an dieser Stelle viel Vergnügen beim 
Lesen. 
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Rätselhafte 
Bewusstseinsprobleme

Dass Tiere kein Bewusstsein haben, kann man nicht beweisen, 
das Gegenteil aber auch nicht.

Es herrscht Konsens darüber, dass Menschen über ein Be-
wusstsein verfügen. Was ist das überhaupt, wie manifes-
tiert es sich im Alltag und welche weitere Organismen verfü-
gen über ein Bewusstsein? Durch das Fehlen einer fundierten 
Erklärung der Interaktion zwischen Körper und Psyche und 
der gemeinsamen Sprache zwischen Mensch und Tier, blei-
ben diese Fragen unbeantwortet. Es gibt aber Wissenschaft-
ler|innen, welche sich nicht auf diesen von Descartes ausfor-
mulierten natürlichen Grenzen ausruhen.

Von Yésica Martínez

« Beauty is no quality in things  
themselves: It exists merely in the mind 

which contemplates them; and each  
mind perceives a different beauty. »

 Hume, 1907, S. 169

D as Bewusstsein ist ein Wunder. Ich verdanke ihm, dass 
mein tägliches Teetrinken überhaupt Wohlbefinden und 
Genuss in mir auslösen kann. Dank unserem Bewusst-
sein können wir voller Gefühle wie Liebe, Schmerz 

oder Glück sein. Wir haben dadurch diverse Kulturen erschaffen 
und den Sinn für das Schöne verdankt man demselben Phänomen. 
Wie Hume ( 1907 ) andeutet, würde die Welt keinen subjektiven Ge-
halt haben ohne bewusste Psyche. Wir sind zwar hochentwickelt 
und scheinen mit Bestimmtheit mit einem Bewusstsein gesegnet zu 
sein. Aber Fitzgerald ( 1995 ) schrieb dagegen, « wer das Bewusst-
sein erfand, würde eine Menge Schuld tragen » ( S. 216 ). Auch Jän-
cke ( 2016 ) fasste einen ähnlichen Gedanken: Kein ihm bekanntes 
Wesen ist sich selbst seine grösste Gefahr, nur der Mensch « be-
kämpft sich […] inzwischen nicht mehr vorrangig wegen lebensnot-
wendige[n] Ressourcen, sondern insbesondere aufgrund kulturel-
ler und damit erlernter Unterschiede » ( S. 29 ). Die beiden Autoren 
kommentieren das verbreitete Hochpreisen der befähigten Men-
schen also eher mit Resignation und Bedenken. Dieses könnte zum 
Gedanken verleiten, dass wir uns ethisch über- und so die Tiere 
unterschätzen.

Das konzeptuelle Problem

Viele Philosoph|innen und Psycholog|innen haben sich seit Jahr-
tausenden mit den Problemen des Bewusstseins auseinanderge-
setzt – und das Interesse hält bis heute an. Das konzeptuelle Prob-
lem besteht darin, dass noch keine allgemeine Auffassung darüber 
herrscht, wie das Bewusstsein am besten definiert werden soll. Alle 
Erklärungsversuche beruhen eben nicht wie üblich auf objektiv be-
obachtbarer Materie. Man weiss noch nicht, wie man ein subjektiv 
erlebtes Phänomen einfangen und physikalische Gesetze darüber 
verfassen kann. Zwar bieten bildgebende Verfahren in den Neuro-
wissenschaften eine Beobachtung und Messung dessen, was sich 
in unserem Inneren abspielt. Aber dieser Einblick gewährt kein 
Wissen darüber, wie sich dieses Feuern von Neuronen tatsächlich 
anfühlt.

Ein prominenter Definitionsversuch des Bewusstseins stammt 
von Nagel ( 1974, S. 436 ): « ( … ) [F]undamentally an organism has 
conscious mental states if and only if there is something that it is 
like to be that organism—something it is like for the organism ». 

Wir trinken Tee und sind uns der begleitenden Qualität des 
Geschmacks und der Wärme bewusst. Nagel ( 1974 ) nennt diesen 
schwer vermittelbaren und demnach schwer vergleichbaren Zu-
stand auch qualia. Chalmers ( 1995 ) definierte das Bewusstsein 
als qualitatives Gefühl oder bewusstes Erleben. Es geht für beide 
nicht darum, dass die Wahrnehmung intakt ist, es geht vielmehr 
um das begleitende, sich irgendwie Anfühlende. Ausserdem muss 
Wahrnehmung per se nicht mit bewussten, mentalen Repräsentati-
onen assoziiert sein. Die Psychologie bietet beispielhaft zahlreiche 
Argumente für unbewusste Wahrnehmungen und daraus folgend 
unbewusstes Funktionieren, Entscheiden und Handeln im Alltag 
( Jäncke, 2016 ). Aus dem Wissen über die Kraft des Unbewussten 
kristallisiert sich ein weiteres Problem heraus.

« Is consciousness an extra ingredient  
added to our ability to perceive, think, 
and feel, or is it inseparable from being 

able to perceive, think and feel? » 
Blackmore, 2005, S.8

Alltag
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Das naturbedingte Problem 

Die prominente These, dass lediglich ein kleiner Teil von all dem 
Wahrnehmbaren –  um uns und in uns –  tatsächlich bewusst wird 
und der grösste Teil unbewusst ablaufende Verarbeitungsprozesse 
darstellt, bewahrt uns vor einer Reizüberflutung ( Jäncke, 2016 ). 
Wir verarbeiten nämlich nach Jäncke ( 2016 ) 1 375 000 Byte pro 
Sekunde, wobei geschätzt nur sieben Byte davon ins Bewusstsein 
gelangen. Die Regulierung zahlreicher Systeme, wie z. B. autono-
me vegetative Reaktionen des Nervensystems, geschieht ohne dass 
man sich dessen zwingend bewusst sein muss. Das naturbedingte 
Problem geht der Frage nach, wie und wieso manche Dinge be-
wusst werden, beziehungsweise wieso sie nicht einfach unbewusst 
bleiben. Bei diesem Problem gibt es unter Neurowissenschaftler|in-
nen eine dominierende These. Unter dem Titel der Epiphänomena-
list|innen wird dafür plädiert, dass das Bewusstsein ein Nebenpro-
dukt neuronaler Vorgänge darstellt. In diesem Sinn betont Jäncke 
( 2016 ), dass das Bewusstsein « unmöglich » ( S. 273 ) auf das mate-
rielle Gehirn bzw. die neuronale Aktivität einwirken kann. Somit 
teilen sie dem Bewusstsein keine Funktion zu, weil es eigentlich 
nach unserem heutigen physikalischen Verständnis keine Funkti-
on hat. Funktionalist|innen hingegen sehen das Bewusstsein nicht 
als Nebenprodukt, sondern als funktionelle Einheit. Tye ( 2016 ) 
beschreibt somit den Funktionalismus als Alternativerklärung für 
das naturbedingte Problem. Vereinfacht dargestellt argumentiert er 
beispielsweise, dass ein Schmerzverhalten, wie das Hinken, einen 
Hinweis auf ein Schmerzgefühl und die Funktion der Schmerzlin-
derung darstellt. Tiere, wie z. B. Bienen, die ebenfalls durch Ver-
letzungen hinken, und somit auch ein Schmerzgefühl haben könn-
ten, wären nach Tye ( 2016 ) bewusste Wesen. Ihm zufolge soll man 
davon ausgehen, dass dem so ist, solange man keine Gegenbeweise 
hat. Interessanterweise betont er, dass es multiple Realisationen für 
denselben Bewusstseinszustand geben kann. Somit kann es z. B. 

Der Neglect 
Ein interessantes Beispiel für ein Syndrom, welches eng mit 
dem Bewusstsein assoziiert wird, ist der Neglect ( Blackmore, 
2017 ). Der Neglect ( lateinisch neglegere = nicht wissen, ver- 
nachlässigen ) wird dadurch definiert, dass ein|e Patient|in die 
kontralaterale Raum- oder Körperseite zu einer Hemisphären-
läsion « […] vernachlässigt oder in [ihrer] Existenz ignoriert, 
[…] » ( Bähr & Frotscher, 2003, S. 398 ). Die Vernachlässigung 
darf per Definition nicht durch primär motorische oder sen- 
sorische Beeinträchtigungen erklärbar sein. Daraus resultiert 
eine Symptomatik, welche verschiedene Modalitäten betreffen 
kann: Zum Beispiel rasieren Patient|innen nur eine Hälfte des 
Gesichts, haben halbseitig kein Schmerzgefühl, fühlen sich von 
der einen Seite nicht angesprochen, übersehen Hindernisse in 
der einen Raumhälfte, zeichnen konstant nur die Hälfte eines 
Gegenstandes oder handeln nur in die ipsiläsionale Seite 
hinein ( Schnider, 2004 )

In der berühmten Studie von Bisiach und Luzzatti ( 1978 ) wur- 
den Patient|innen gebeten, alle Geschäfte rund um den Platz 
des Mailänder Doms aufzuzählen. Dabei gab es einerseits die 
Bedingung, dass sie sich vorstellen mussten, zum Eingang des 
Doms zu schauen, und andererseits mussten sie in Gedanken 
mit dem Rücken zum Eingang stehen und von diesem weg-
schauen. Interessanterweise zählten Patient|innen in beiden 
Bedingungen nur jeweils die Geschäfte auf, welche zur men- 
talen rechten Seite ihres imaginären Standortes zu sehen 
waren. Die linke Seite schien trotz Wissen und Willen nicht 
bewusst und somit vorübergehend nicht existent zu sein 
( Bisiach & Luzzatti, 1978 )
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bei Menschen durch das Feuern von C-Fasern zu einem Schmerz-
gefühl kommen, beim Tier aber durch ein Feuern von D-Fasern. 
Seine philosophische Methodik basiert also auf dem Newtonschen 
Gesetz, welches folgendermassen lautet: « The general point is that 
I am entitled to infer sameness of cause from sameness of effect 
[…], unless I have evidence that defeats the inference » ( Tye, 2016, 
S. 73 ). Beide Ansätze zusammen gehören zu den Materialist|innen, 
welche sich weiterhin als Monist|innen bezeichnen. Monist|innen 
sagen, dass sich das Bewusstsein intrinsisch und nicht trennbar von 
unserem Gehirn ereignet. Egal wo und wie es entstanden sei, es ge-
höre biologisch einfach dazu, so wie das Blut zum lebendigen Kör-
per. Sie unterscheiden sich insofern vom kartesischen Dualismus, 
als dass sie verneinen, dass die bewusste Psyche und der Körper aus 
verschiedenen Materien bestehen. Somit umgehen sie die Descart-
essche Problematik der physikalisch unerklärlichen Interaktion 
zwischen Materiellem und Immateriellem. Die Monist|innen aber 
haben trotzdem noch nicht endgültig erklärt, wie aus der Materie 
subjektive Erfahrung entstehen kann ( Blackmore, 2017 ).

Das epistemologische Problem 

Dass wir Menschen den einen und nicht den anderen Teebeutel 
wählen, scheint eng mit dem gewünschten Geruch beziehungswei-
se Geschmack in Raum und Mund zusammenhängend zu sein. Was 
wäre Geschmack ohne Bewusstsein? Einige Theoretiker|innen be-
haupten, dass es bei der Nahrungsauswahl der Tiere um die Nähr-
stoffaufnahme geht und nicht um den Geschmack. 
Dass Bienen beispielsweise den Nektar der Blumen 
saugen, habe nichts damit zu tun, dass es irgendwie 
süss schmecke, sondern dass chemische Moleküle in 
ihre Rezeptoren passen und dadurch weitere Mecha-
nismen angekurbelt würden, ohne dass Bienen den 
Nektar schmecken müssen. Ausserdem sehen Bienen 
die bunte Blume nicht so, als würde sich die Farbe Rot 
« rot » anfühlen, sondern vielmehr wird unbewusst 
eine Farbe repräsentiert, damit das Andockverhalten 
unterstützt wird. Einige Philosoph|innen wie z. B. Tye 
( 2016 ) können diese Argumentation nicht unterstüt-
zen. Damit verbunden stellen sie sich vor ein nächs-
tes Problem: Wieso sollten denn nur wir Menschen die 
Auserwählten sein? Das epistemologische Problem be-
fasst sich mit dem Versuch zu erkennen, ob ein Etwas 
oder ein Jemand ein Bewusstsein hat. Dafür müssen 
Kriterien definiert werden, was ein bewusstes Wesen 
ausmacht. Das bedeutet, um dieses Problem zu lösen, 
müssten sowohl das konzeptuelle als auch das natur-
bedingte Problem gelöst sein. Oder es wäre zumindest 
von Vorteil. Nach Nagel ( 1974 ) könnte man sich fra-
gen, wie es wohl wäre, eine täglich mit heissem Wasser 
gefüllte Teetasse zu sein. Womöglich ist man sich ei-
nig, dass es sich gar nicht nach etwas anfühlen würde.

Descartes war der Meinung, dass « Sprache […] 
das einzige sichere Anzeichen dafür [sei], dass im Kör-
per ein Geist verborgen ist » ( Descartes, 1944 ). Durch 
den berühmten Satz « Ich denke, also bin ich. » ist für 
ihn das Denken, in Form von Sprache im eigenen Kopf, 
das zentrale Element, woraus das Bewusstsein erzeugt 
wird. Daraus schloss er, dass Tiere unbewusste Auto-
maten seien – Körper ohne Psychen ( Descartes, 1944 ). 

Nagel ( 1974 ) ging nicht so weit wie Descartes, schrieb aber, dass 
die Frage ein unbeantwortetes Mysterium ist und bleibt, da man ein 
Tier nicht einfach fragen kann, ob sich seine Existenz so oder an-
ders anfühlt. Die Frage ist aber seither nicht abgetan: Haben Tiere 
ein Bewusstsein und kann man somit ohne unsere Sprache denken? 
Für ihre Fähigkeiten berühmte Tiere wie Raben oder Oktopusse 
scheinen sehr lernfähig zu sein, zeigen ein flexibles, sich stets an-
passendes Verhalten, und verfolgen Ziele intentional. Ausserdem 
scheinen Gedächtnisfähigkeiten beim Raben und Sinneszellen 
beim Oktopus bemerkenswert weit entwickelt zu sein. Agieren sie 
mit Bewusstsein oder sind sie entsprechend der Argumentation von 
Descartes dazu verdammt, von uns als unbewusstes und vegetati-
ves Nervensystem verstanden zu werden? 

Der Neurowissenschaftler Damasio hat für diese Frage einen 
diametral entgegengesetzten Ansatz zu Descartes. Er schreibt den 
Gefühlen eine der bedeutendsten Basen für das Bewusstsein zu – 
welche interessanterweise von Descartes ( 1944 ) als « störend » be-
zeichnet wurden. Nach Damasio ( 2000 ) heisst es: « Ich fühle, also 
bin ich ». Damit verbunden schreibt er dem Körper eine tragende 
Rolle zu, denn der Körper dient als Wegbereiter jener unbewussten 
Emotionen, aus denen schlussendlich bewusste Gefühle entstehen 
( Damasio, 2000; Godfrey-Smith, 2017 ). 

Damasio ( 2001 ) postuliert für ein Verständnis des Bewusst-
seins, welches auch ohne komplexe Sprach- oder Gedächtnisleis-
tungen persistiert. Die bewusste Psyche kann nicht ohne Körper 
entstehen und ist somit sehr eng mit all dem verbunden, was der 
Körper produziert. Damasio ( 2001 ) sieht das Gehirn als komplexes 
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Steuerorgan, um den Körper zu erhalten: « Um wirkungs-
voller zu steuern, braucht das Gehirn eine Vorstellung 
davon, was im Körper vor sich geht. […] Und alles was 
in unserem Kopf geschieht, dreht sich um die Beziehung 
zwischen Abbildungen des Körpers und Abbildungen 
von anderen Dingen. » ( Damasio, 2001 ). Der Organismus 
würde sich z. B. in Anwesenheit eines Objektes oder ei-
ner Person verändern und so wird nach Damasio ( 2001 ) 
eine Basis für das Bewusstsein gelegt. Diese Veränderung 
würde in Form von Gefühlen in unserem Bewusstsein er-
scheinen ( Godfrey-Smith, 2017 ). 

Neuere Ansätze suchen vielmehr nach potentiell ge-
meinsamen Kriterien für das Bewusstsein bei Mensch 
und Tier, um dann zu untersuchen, ob diese Kriterien tat-
sächlich bei beiden zu finden sind. Demnach könnte man 
durch die Gefühls- und Emotionswelt Ansätze für die 
Frage finden, ob Tiere ein Bewusstsein haben. Vom be-
stehenden Problem der Sprache lässt man sich nicht auf-
halten. Für Damasio ( 2001 ) steht fest, dass andere Orga-
nismen auch eine Form von Bewusstsein haben. Er schuf 
aber keine Liste mit Tieren, bei welchen eine solche Form 
zutrifft. Vom Philosoph Godfrey-Smith ( 2017 ) wurde die 
Idee nämlich verworfen, dass Bewusstsein in der Evolu-
tion beim Menschen plötzlich eingetreten ist. Vielmehr 
plädiert er für ein graduelles Verständnis vom Bewusst-
sein. Ähnlich steht Jäncke ( 2016 ) für ein kontinuierliches 
Verständnis von unbewusst zu bewusst ein. Dazwischen 
könnte z. B. Ahnung oder Vertrautheit stehen. Aus dieser 
flexiblen Idee des Bewusstseins springt eine weitere her-
vor, dass es nämlich nicht nur die eine Form geben kann, 
die wir als Bewusstsein kennen. Dies könnte zum Schluss 
führen, dass bei Tieren andere Kriterien gälten ( God-
frey-Smith, 2017 ).

Das ethische Problem

Und wenn die Bewusstseinsforschung alle oben genannten Prob-
leme gelöst hätte, würde mindestens ein weiteres Problem folgen: 
das ethische Problem. In Peter Singers Buch Animal Liberation 
( 1995 ) wird für die Dringlichkeit einer Revision der Tierethik ar-
gumentiert. Vorweg ist für ihn die Spezieszugehörigkeit keine hin-
reichende Bedingung für eine unterschiedlich geltende Moral. Für 
manche endet die ethische Diskussion wegen Unstimmigkeit an 
diesem Punkt. Aber für damit übereinstimmende Denker|innen hat 
die Diskussion noch gar nicht richtig begonnen. Man kann sich pri-
mär die Frage stellen, ob ein Wesen mit Bewusstsein – z. B. durch 
Schmerzgefühle – einen besonderen moralischen Status hat. Nach 
Singer wäre das Leiden der Tiere ein starkes Argument, um deren 
Rechte neu zu schreiben. Durch die noch nicht beendete Diskus-
sion über den potentiell bewussten Psychen der Tiere, stehen die 
Wege zu einer gleichwertigeren Betrachtung von Mensch und Tier 
noch offen. So könnte die Ethik für Tierindustrien und dem damit 
verbundenen Konsumverhalten, Tierversuchen oder Lebensraum-
zerstörungen neu gedacht werden. Diese aufeinander aufbauenden 
und rätselhaften Bewusstseinsprobleme könnten zu vorsichtigerem 
Denken führen und voreiligen Schlussfolgerungen – wie z. B. über 
das Nichtvorhandensein eines Bewusstseins beim Tier – den Wind 
aus den Segeln nehmen. 

Zum Weiterlesen

Blackmore, S. ( 2017 ). Consciousness: A very short  
 introduction. Oxford: Oxford University Press.

Godfrey-Smith, P. ( 2017 ). Other Minds: The Octopus and the 
 Evolution of Intelligent Life. UK: HarperCollins.
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Das Experimentier
Verhaltensmessungen im Alltag bieten  

eine Alternative zumpsychologischen Experiment

Faultiere schlafen in Gefangenschaft fast 16 Stunden, in der 
freien Wildbahn hingegen nur neun bis zehn Stunden ( Rat-
tenborg et al. 2008 ). Das im Zoo beobachtete Verhalten kann 
nicht verallgemeinert werden. Doch wie aussagekräftig sind 
Erkenntnisse aus psychologischen Experimenten?

Von Jan Nussbaumer

E in Grossteil des Wissens in der Psychologie stammt aus 
Experimental- oder Fragebogenstudien und die methodi-
schen Vorteile sind ersichtlich: Experimentalstudien er-
lauben eine grösstmögliche Kontrolle der untersuchten 

Variablen und minimieren den Einfluss von Störvariablen. Frage-
bogenstudien ermöglichen die Ermittlung der subjektiven Sicht und 
des Erlebens von Personen. Da es in der Psychologie wichtig ist, die 
inneren Prozesse zu erforschen und wir sicher sein wollen, dass nur 
die theoretisch vermutete Variable dafür verantwortlich ist, liegt 
der Wert dieser Ansätze auf der Hand. Doch wie Aussagekräftig 
sind sie, um Aussagen über Verhalten ausserhalb des Experimen-
talraums zu treffen?

Zur Illustration dieser Problematik nennen Bussmann und Eb-
ner-Priemer ( 2012 ) eine Studie, welche die Herzrate von Patien-
ten mit Muskelschwäche und Gelenkschmerzen beim Laufen un-
tersuchte ( Horemans, Bussmann, Beelen, Stam, & Nollet, 2005 ). 
Die Herzrate war im Labor signifikant tiefer als im Feld, während 
die Schrittrate gleich blieb. Eine systematische Übersicht ( Prince et 
al., 2008 ) legt zudem nahe, wie relevant die Erhebungsmethode bei 
Fragebogenstudien ist. Hierbei wurden zur Erhebung der körper-
lichen Aktivität Selbstauskünfte, in Form eines Fragebogens, mit 

objektiven Messungen im Alltag verglichen. Dabei hingen die sub-
jektiven Auskünfte mit den objektiven Messungen im Allgemeinen 
lediglich gering bis moderat zusammen. Wie entscheidend dieser 
Unterschied sein kann, zeigt eine Studie von Buchman, Wilson und 
Bennett ( 2008 ), bei der ein Zusammenhang von täglicher Aktivi-
tät mit kognitiver Leistungsfähigkeit bei älteren Personen gefun-
den wurde. Der positive Einfluss von Bewegung war nur bei der 
objektiven Messung der Aktivität zu finden. Die zusätzlich erho-
benen Selbstauskünfte zur körperlichen Aktivität konnten diesen 
Zusammenhang nicht zeigen. Dieser Zusammenhang von objektiv 
gemessener Bewegung und kognitiver Leistung konnte in einer 
weiteren Studie bestätigt werden, bei der die objektive Messung 
von der subjektiven Auskunft ebenfalls unabhängig war ( Barnes, 
Blackwell, Stone, Goldman, Hillier, & Yaffe, 2008 ). Die Beispiele 
zeigen, wie wichtig es sein kann, die untersuchten Variablen auch 
im Alltag zu messen.

Die technischen Fortschritte machen Alltagsmessungen immer 
günstiger und einfacher einzusetzen. Diese Fortschritte stellen je-
doch auch neue Herausforderungen ( für eine Übersicht siehe Mehl 
& Conner, 2012 ). Obwohl jedes Smartphone beispielsweise einen 
integrierten Schrittzähler hat, sind die Algorithmen zur Berech-
nung nicht einsehbar, was aus methodischer Sicht ungünstig ist. 
Zudem sind die Schrittzähler und Algorithmen von verschiedenen 
Geräten sowie Anbietern sehr unterschiedlich. Zudem unterschei-
den sich die Schrittzähler und Algorithmen zwischen den Gerä-
ten von verschiedenen Anbietern. Deshalb muss in der Forschung 
auf andere Varianten zurückgegriffen werden. Ein weiteres Prob-
lem sind ethische Fragen, wie sie beispielsweise bei regelmässigen 
Audioaufnahmen per APP auftreten ( z.B. EAR; Mehl, 2017 ). Die 
grossen Datenmengen, welche solche Verfahren mit sich bringen, 
machen die anschliessenden Analysen aufwändiger ( Goodwwin, 
2012 ). Dennoch vereinfachen die technischen Entwicklungen die 
Messung von psychologisch interessantem Alltagsverhalten. Das 
schafft Möglichkeiten, die wir nutzen sollten. Um auf die Tieran-
spielung zurückzukommen: Heute haben wir die Möglichkeit mit 
Peilsendern das Verhalten in der freien Wildbahn zu beobachten.

Zum Weiterlesen

Mehl, M., & Conner, T. S. ( 2012 ). Handbook of research 
methods for studying daily life. New York: Guilford.
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Zu ethischen Problematiken gibt es selten eine eindeutige 
Antwort, wobei die Frage der Vertretbarkeit von Tierversu-
chen keine Ausnahme ist. Trotzdem haben wir als Forscher 
und Studierende eines wissenschaftlichen Faches die mora-
lische Pflicht, uns über den Gebrauch von Tieren in Experi-
menten Gedanken zu machen.

Von Noémie Lushaj

Ethik bei Tierversuchen
Die Wahl des kleineren Übels –  
wieso, wie und wie lange noch?

I n der Psychiatrie hat die Tierforschung zu einem besseren 
Verständnis von psychischen und neurologischen Erkrankun-
gen beigetragen wie posttraumatischen Belastungsstörungen 
( Schöner, Heinz, Endres, Gertz, & Kronenberg, 2017 ), bipola-

ren affektiven Störungen ( Carr, 2017 ), Abhängigkeitserkrankungen 
( Planeta, 2018 ), Depression ( Wang, Timberlake, Prall, & Dwivedi, 
2017 ), Schizophrenie ( Schoenrock & Tarantino, 2016 ) und Mor-
bus Parkinson ( Imbriani, Sciamanna, Santoro, Schirinzi, & Pisani, 
2018 ). Sie hat auch die Entwicklung von innovativen Behandlungs-
möglichkeiten gefördert, unter anderem die Tiefenhirnstimulati-
on ( Benazzouz, Gross, & Bioulac, 2016 ). In der Psychologie wer-
den Tiere typischerweise in Experimenten zur Untersuchung von 
Phänomenen wie der gelernten Hilflosigkeit ( Seligman & Groves, 
1970 ) und zur Konditionierung von Angstreaktionen anhand von 
elektrischen Schocks ( Mineka, Cook, & Miller, 1984 ) verwendet.

« Many of the most painful  
experiments [on animals] are performed 

in the field of psychology. »
Peter Singer, 2002, S. 42

 
Über die Jahre hinweg haben Tierversuche substanzielle theoreti-
sche Erkenntnisgewinne für die Psychologie ermöglicht sowie ei-
nen grossen praktischen Nutzen für die Psychiatrie erzeugt. Nichts-
destoweniger ist die Kontroverse um das Thema in den letzten Jahr-
zehnten stetig gewachsen, zum grossen Teil aufgrund von ethischen 
Überlegungen.
 

« Ask the experimenters why they  
experiment on animals, and the answer is: 

‹Because the animals are like us.›  
Ask the experimenters why it is morally 

okay to experiment on animals, and  
the answer is: ‹Because the animals are 

not like us.› Animal experimentation  
rests on a logical contradiction. »

Charles R. Magel,  
zitiert nach Pessin & Engel, 2015, S. 368

 
Magels Paradoxon

In der biologischen Taxonomie von Lebewesen werden Menschen 
als Säugetiere klassifiziert. Sie weisen also eine grosse genetische 
Ähnlichkeit zu manchen Tieren auf: Die menschliche DNA stimmt 
sogar bis zu 99 Prozent mit der DNA von Schimpansen überein 
( Waterson, Lander, & Wilson, 2005 ). Somit wird die Xenotrans-
plantation, insbesondere die Ersetzung von menschlichen Organen 
durch Tierorgane, von manchen Forschern als mögliche Alterna-
tive zu der intraspezifischen Transplantation angesehen ( Cooper 
et al., 2017 ). Wenn man das Menschenhirn mit dem Primatenhirn 
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vergleicht, so findet man, dass diese grundsätzlich gleich sind – 
abgesehen von kleinen Unterschieden in der Gehirnmasse und in 
der Anzahl an Neuronen ( Jäncke, 2013 ). Diese Ähnlichkeiten zum 
Menschen haben für die Tiere zur Folge, dass diese als nützliche 
Versuchsobjekte angesehen werden, mit denen für Menschen rele-
vante Forschung betrieben werden kann.

Menschen und Tiere sind zwar Mitglieder desselben Reichs, 
sie gehören jedoch zu verschiedenen Spezies und unterscheiden 
sich daher in mehreren Hinsichten. Unter diesen Unterschieden fin-
det man z. B. Sprache, Kultur, Emotionen und Intelligenz. Manche 
Menschenaffen, Vögel, Fische und Insekten haben zwar komplexe 
Kommunikationssysteme entwickelt, diese sind aber in keinerlei 
Weise mit der menschlichen Sprache vergleichbar, in dem Sinne, 
dass sie nicht alle 13 design features of language besitzen, die vom 
Anthropologen und Linguisten Charles F. Hockett ( 1960 ) definiert 
wurden. Weiter besitzen Tiere keine kumulative Kultur ( Henrich, 
2015 ), keine so grosse Bandbreite an Emotionen wie Menschen 
( Lazarus, 1991 ) und wenn man Intelligenz als Ausmass an men-
taler und verhaltensbezogener Flexibilität definiert, ist der Homo 
sapiens die schlauste Spezies des Tierreichs ( Roth & Dicke, 2005 ). 
Forscher machen sich solche Unterschiede häufig zu Nutze, um 
Tieren einen geringeren moralischen Wert zuzuweisen und folglich 
Tierexperimente zu legitimieren, so Magel in seinem Zitat.

Kurz gefasst heisst es also: Tierversuche sind nützlich, weil 
Tiere uns ähnlich sind und sie sind vertretbar, weil Tiere sich von 
uns unterscheiden. Abgesehen von der Inkonsistenz dieser Argu-
mentation, sollte die Frage gestellt werden, ob der Grad der Ähn-
lichkeit zum Menschen überhaupt ein sinnvolles Kriterium ist, 
wenn es darum geht zu entscheiden, wie ein Lebewesen behandelt 
werden sollte. In der Tat sollten laut dem utilitaristischen und anti- 

speziesistischen Philosophen Peter Singer ( 2002 ) Rechtfertigungen 
für Ungleichheiten, die sich auf die Unterschiede zwischen Grup-
pen fokussieren, abgelehnt werden, denn diese haben – analog zu 
Speziesismus im vorliegenden Fall – schon zu den diskriminatori-
schen Phänomenen des Rassismus und Sexismus geführt. Ein weni-
ger anthropozentrisches Argument, das für die moralische Berück-
sichtigung von Tieren spricht, ist ihre Fähigkeit, sich zu entwickeln 
und sich an ihre Umwelt anzupassen ( Taylor, 1986 ). Damit sind 
Tiere nicht unsere Eigentümer, sondern die subjects-of-a-life, de-
ren Zweck das eigene Überleben und Wohlbefinden ist. Aus dieser 
Überlegung wird manchmal die Schlussfolgerung gezogen, dass 
Tierversuche in allen Fällen unethisch sind ( Regan, 2004 ). So ein-
fach ist die Situation jedoch weitgehend nicht.

Ein ethisches Dilemma

Wenn Forschung auf Tiere möglichst begrenzt werden sollte, bleibt 
ein kompletter Verzicht auf Tierversuche zum heutigen Standpunkt 
noch eine Utopie, denn es gilt in unserer Gesellschaft im Allgemei-
nem, dass das Wohl der Menschen den Vorrang hat und dieses zum 
Teil von Forschungsergebnissen abhängt, die ohne Tierversuche 
nicht möglich wären. Es findet also eine Kosten-Nutzen-Abwägung 
statt, wobei die Kosten den Schaden darstellen, der den Tieren zu-
getan wird und die Nutzen den Gewinn für die Menschheit und Ge-
sellschaft repräsentieren ( BLV, 2017 ). Dabei besteht das Dilemma 
darin, dass es keine perfekte Lösung gibt: Entweder leiden Tiere 
zugunsten der Menschen oder Versuchstiere werden gerettet, aber 
dafür müssen manche Menschen leiden. Mit dem einen oder ande-
ren Übel muss man leben können.

Kosten-Nutzen-Abwägung
Das Leiden der Tiere wird in der Schweiz ge- 
mäss Art. 24 der Tierversuchsverordnung 
( 2010 ) anhand von vier Schweregraden quanti- 
fiziert: Der Schweregrad 0 beinhaltet harm- 
lose Beobachtungsstudien, der Schweregrad 1 
leichte Belastungen, der Schweregrad 2 
mittlere Belastungen und der Schweregrad 3 
stellt die maximale zugelassene Belastung dar. 
Die sogenannten schutzwürdigen Interessen 
repräsentieren dagegen den potenziellen 
Nutzen von Tierversuchen. Diese werden in 
Art. 8 des Gentechnikgesetzes ( 2003 ) auf- 
gelistet und enthalten z. B. « die Gesundheit von  
Mensch und Tier », « die Wissensvermehrung » 
und « [ einen wesentlicheren ] Nutzen für die 
Gesellschaft auf wirtschaftlicher, sozialer  
oder ökologischer Ebene ». Wenn die schutz- 
würdigen Interessen als überwiegend aus- 
fallen, wird der Schaden als gerechtfertigt 
angesehen. Im gegenteiligen Fall liegt eine 
Missachtung der Würde des Tieres vor und es 
darf kein Tierexperiment durchgeführt 
werden.

aware FS 1812

Wandel



Die Notwendigkeit von Alternativen

In der Schweiz gilt seit den 80er Jahren das sogenannte 3R-Prinzip: 
« Replace, Reduce, Refine » ( BLV, 2017 ). Replace bedeutet, dass 
Alternativen bevorzugt werden sollten, Reduce heisst, dass die An-
zahl an Tieren, die für die Forschung gebraucht werden, möglichst 
klein gehalten werden sollte und Refine bezeichnet die Minimie-
rung des Leidens der Tiere. Tierversuche werden also nur als letz-
tes Mittel bewilligt, nachdem alle Alternativen durchgegangen und 
als ungeeignet bewertet wurden. Was gibt es demnach für Alter-
nativen? Zu ihnen zählt man z. B. In-Vitro-Modelle wie die Org-
an-auf-Chip-Technologie ( Huh et al., 2010 ) sowie Computermodel-
le, die unter anderem der Entwicklung von neuen Medikamenten 
dienen ( Doke & Dhawale, 2015 ). Diese Techniken sind hochgradig 
komplex, dennoch sind sie noch nicht in der Lage eine Vielzahl an 
Forschungsfragen zu klären. Einen lebenden, fühlenden Organis-
mus künstlich zu imitieren ist eine Herausforderung, die noch nicht 
bewältigt werden konnte. Diese Tatsache erklärt, dass es Tierversu-
che zum heutigen Standpunkt immer noch gibt, obwohl die meisten 
Menschen darauf verzichten wollen und trotz der schon existieren-

den Restriktionen. Daraus ergibt sich die dringende Notwendig-
keit einer Zunahme an Forschung, die sich auf die Entwicklung 
von stellvertretenden Methoden fokussiert: Erst dann, wenn durch 
Alternativen qualitativ so hochwertige Ergebnisse wie Tierversu-
che garantieren werden, wird das Dilemma der Tierforschung 
endgültig gelöst.

Zum Weiterlesen

Lee, G., Illes, J., & Ohl, F. (Eds.). (2015). Ethical issues in  
 behavioral neuroscience. Heidelberg New York Dordrecht  
 London: Springer Verlag. 

« Tierversuche dürfen nur bewilligt werden, 
wenn keine alternativen Methoden vor- 

handen sind, mit denen eine Fragestellung 
beantwortet werden kann. » 

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit  
und Veterinärwesen, 2017
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Empathie ist eine wichtige Kompetenz im Umgang mit an-
deren. Obwohl die Fähigkeit zur Empathie bis ins Erwachse-
nenalter weiterentwickelt wird, zeigen schon Kleinkinder 
Empathie. Doch woher kommt sie? Gibt es biologische Ursa-
chen für Empathie und welche Rolle spielen soziale Einflüs-
se der Eltern?

Von  Laura Bechtiger

W ir fürchten uns beim Schauen eines Horrorfilms, 
freuen uns über die Erfolge unserer Freunde und 
leiden mit Sportlern, die kurz vor dem Ziel stür-
zen und so ihren Sieg vergeben. Grund dafür ist 

unsere Fähigkeit zur Empathie. Empathie ist ein komplexes sozioe-
motionales Konstrukt, für welches es beinahe gleich viele Defini-
tionen wie Forscher auf dem Gebiet gibt ( Cuff, Brown, Taylor, & 
Howat, 2016 ). Während beispielsweise Barker ( 2008 ) unter Empa-
thie das Wahrnehmen, Verstehen, Erfahren und Reagieren auf den 
emotionalen Zustand einer anderen Person versteht, unterscheiden 
andere Forscher verschiedene mit Empathie assoziierte Konstrukte. 
So unterscheiden beispielsweise Eisenberg, Shea, Carlo und Knight 
( 1991 ) Empathie ( ich fühle dieselbe Emotion wie mein Gegen-
über ), kognitive Perspektivenübernahme ( ich weiss, wie sich mein 

Gegenüber fühlt ), personal distress ( die Emotion des Gegenübers 
löst bei mir selbstbezogene negative Gefühle aus ) und Mitgefühl 
( sympathy, ich mache mir Sorgen um mein Gegenüber ). Empathie 
wird ausserdem von prosozialem Verhalten abgegrenzt. Unter pro-
sozialem Verhalten versteht man Handlungen wie Teilen, Helfen 
oder Trösten ( Paulus, 2018 ). Dennoch ist prosoziales Verhalten eng 
mit Empathie verknüpft, weshalb sie häufig zusammen untersucht 
werden. Diese Definitionen unterstreichen einerseits die Komplexi-
tät von Empathie und den mit ihr assoziierten Konzepten, machen 
es andererseits aber auch schwierig, die zahlreichen Forschungser-
gebnisse zu integrieren.

Bedeutung von Empathie

Viele Forscher sind sich einig, dass Empathie eine wichtige Vo-
raussetzung für soziales und gesellschaftliches Zusammenleben 
ist ( z. B. Decety, 2015; de Waal, 2008 ). Die evolutionäre Bedeu-
tung von Empathie sieht der Primatologe Frans de Waal ( 2008 ) in 
der Eltern-Kind-Beziehung. Die Emotionen des Kindes zu erken-
nen und adäquat darauf zu reagieren, erhöht das Überleben des 
Nachwuchses. Dies gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für 
andere Säugetiere ( de Waal, 2008 ). Ganz im Sinne vom motiva-
tional autonomy Prinzip – das besagt, dass evolutionär notwen-

Empathie – Nature oder Nurture?
Über die frühe Entwicklung von Empathie
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dige und sinnvolle Prozesse nicht auf ihren Bestimmungszweck 
limitiert sind und anders genutzt werden – hat sich auch Empathie 
auf andere Kontexte ausgeweitet ( de Waal, 2008 ). Neben der Be-
deutung für Beziehung und Bindung zwischen Eltern und Kind hat 
Empathie noch weitere Funktionen. So zeigte sich zusätzlich zur 
Verknüpfung mit prosozialem Verhalten auch ein Zusammenhang 
von Empathie mit moralischem Verstehen und Argumentieren 
( Malti, Eisenberg, Kim, & Buchmann, 2013; Malti, Gummerum, 
Keller, & Buchmann, 2009 ). Die Frage, ob Empathie moralisches 
Verhalten fördert, ist allerdings umstritten. So argumentiert der 
Harvard Professor Paul Bloom, dass Empathie sogar hinderlich für 
moralisches Verhalten ist. Der Grund dafür liege darin, dass Em-

pathie das Schicksal von einzelnen Menschen salient mache und 
abstraktere Probleme, die viele Menschen betreffen, vernachlässi-
ge ( Bloom, 2017 ). 

Entwicklung von Empathie

Durch die Komplexität von Empathie und ihrer Mitbeeinflussung 
durch kognitive Prozesse entwickelt sich Empathie nicht von heu-
te auf morgen. Studien zeigen, dass sich Empathie bis ins junge 
Erwachsenenalter hinein weiterentwickelt ( Eisenberg et al., 2002; 
Eisenberg, Carlo, & Murphy, 1995; Luengo Kanacri, Pastorelli, Ei-
senberg, Zuffianò, & Caprara, 2013 ). Diese Entwicklung beginnt 
laut traditionellen psychologischen Annahmen im zweiten Lebens-
jahr, wenn sich auch zunehmend ein Verständnis für sich selbst, 
als von anderen unterschiedlich, ausprägt ( Hoffman, 2000 ). Diese 
Annahmen haben dazu geführt, dass die Empathie-Entwicklung 
bei Kleinkindern meist erst ab dem zweiten Lebensjahr untersucht 
wurde. Es gibt jedoch neuere Studien, die Empathie bereits ab dem 
ersten Lebensjahr untersuchen. Die Studie von Roth-Hanania, Da-
vidov und Zahn-Waxler ( 2011 ) zeigt, dass schon achtmonatige 
Kinder auf das Leid von Müttern und Peers mit empathischem Ver-
halten reagieren. Als Hinweise auf empathisches Verhalten haben 
die Autor|innen Mimik, Gestik und Lautäusserungen interpretiert 
( Roth-Hanania et al., 2011 ). Empathie mit zehn Monaten konnte 
ausserdem prosoziales Verhalten im zweiten Lebensjahr vorher-
sagen. Dieser Befund unterstützt die enge Verknüpfung von Em-
pathie und prosozialem Verhalten und dies schon in der frühen 
Kindheit ( Roth-Hanania et al., 2011 ). 

Kosten von Empathie
Der Einfluss der elterlichen Empa- 
thie und Erziehungspraktiken 
auf die positive Entwicklung ihrer 
( jugendlichen ) Kinder konnte 
vielfach bestätigt werden. Die 
Studie von Manczak, Delongis 
und Chen ( 2016 ) zeigt allerdings, 
dass dies für die Eltern nicht 
ohne Kosten bleibt. Während die 
Empathie der Eltern positiv mit 
einer besseren Emotionsregulati-
onsfähigkeit, sowie weniger 
chronischen Entzündungswerten 
bei ihren jugendlichen Kindern 
zusammenhing, sagte elterliche 
Empathie erhöhte Entzündungs-
werte bei den Eltern vorher. 
Diese sind ein Risikofaktor für 
verschiedenste Krankheiten.  
Die erhöhten Entzündungswerte 
könnten laut den Autor|innen 
darauf zurückzuführen sein, dass 
empathischere Eltern das Wohl 
ihrer Kinder vor die eigene Ge- 
sundheit stellen. ( Manczak, 
Delongis, & Chen, 2016 )

« The full capacity [of empathy ] seems  
put together like a Russian doll.  

At its core is an automated process  
shared with a multitude of species,  

surrounded by outer layers that fine-tune 
its aim and reach. Not all species possess  
all layers : only a few take another's per- 
spective, something we are masters at.  
But even the most sophisticated layers  

of the doll normally remain firmly  
tied to its primal core »

Frans de Waal, 2009, S. 208f.
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Schon im Kleinkindalter werden individuelle Unterschiede in 
empathischen Reaktionen festgestellt. Für Unterschiede im Ent-
wicklungsverlauf von Empathie werden in der Literatur einige Ein-
flussfaktoren diskutiert. Sie lassen sich grob in biologische Ursprünge 
sowie Sozialisierungseinflüsse eiteilen.

Biologische Grundlagen

Empathie ist eine soziale Emotion, die nicht allein durch biologi-
sche Prozesse erklärt werden kann. Da die Grundlagen von Em-
pathie, wie beispielsweise emotion contagion, auch bei Tieren be-
obachtet werden können, wird dennoch eine evolutionsbiologische 
Wurzel von Empathie vermutet. 

Neuronale Studien zeigen, dass vor allem die Verbindungen 
zwischen Hirnstamm, Amygdala, Hypothalamus, Basalganglien 
und dem orbitofrontalen Kortex für empathisches Verstehen und 
Reagieren bei Säugetieren verantwortlich sind ( Decety, 2015 ). Es 
wird angenommen, dass beim Betrachten von schmerzverzerrten 
Gesichtern dieselben Hirnareale wie beim Erfahren von Schmerz 

aktiviert werden. Darunter sind der anteriore cinguläre Kortex, die 
anteriore Insel, die Amygdala und der somatosensorische Kortex 
( Decety, 2015 ).

Besonders wird auch die Rolle der Spiegelneuronen in der Ent-
stehung von Empathie diskutiert. Diese Spiegelneuronen werden 
einerseits aktiviert, wenn wir Handlungen durchführen, aber auch, 
wenn wir sie beobachten ( Iacoboni & Dapretto, 2006 ). Die Studie 
von Nummenmaa, Hirvonen, Parkkola und Hietanen ( 2008 ) zeigte, 
dass bei Erwachsenen diese Spiegelneuronen vor allem beim Füh-
len von Empathie aktiviert sind, aber nicht beim Übernehmen der 
Perspektive von jemand anderem. 

Ausserdem werden auch die Neuropeptide Oxytocin und Vaso-
pressin mit Mitgefühl und weiteren sozialen Verhaltensweisen in 
Verbindung gebracht ( Decety, 2015 ). Die Studie von Weisman, 
Zagoory-Sharon und Feldman ( 2012 ) beispielsweise zeigt, dass 
Väter, denen Oxytocin verabreicht wurde, eher Verhaltensweisen 
gegenüber ihrem fünf Monate alten Kind zeigen, die eine Bindung 
zwischen Vater und Kind fördern. Diese Verhaltensweisen wiede-
rum waren beim Kind mit höheren Oxytocin-Werten im Speichel 
assoziiert. Die höheren Oxytocinwerte hingen positiv mit sozialen 
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Verhaltensweisen der Kinder, wie Blicken oder Reziprozität, zu-
sammen ( Weismann et al., 2012 ).

Empathie scheint ausserdem genetisch beeinflusst zu werden. 
So zeigt die Studie von Knafo, Zahn-Waxler, Van Hulle, Robinson 
und Rhee ( 2008 ) mit 14- bis 36-Monate alten eineiigen und zweiei-
igen Zwillingen, dass genetische Einflüsse sowohl mit Stabilität als 
auch mit Veränderungen in Empathie assoziiert waren. Während 
die Empathie vor dem Alter von zwei Jahren noch nicht von geneti-
schen Einflüssen erklärt werden konnte, kann die genetische Kom-
ponente im Alter von 24 Monaten einen Viertel der Varianz in der 
Ausprägung von Empathie aufklären. Dieser genetische Einfluss 
auf die Entwicklung von Empathie fällt zusammen mit Entwicklun-
gen in anderen Bereichen, wie der Sprache und der Unterscheidung 
vom Selbst von anderen. Sowohl Sprache als auch die Wahrneh-
mung von sich selbst als von anderen unabhängig werden in der 
Forschung ebenfalls als Einflussfaktoren auf die Empathie-Ent-
wicklung untersucht ( Knafo et al., 2008 ).

Die Literatur zeigt also, dass Empathie durchaus eine biolo-
gische Grundlage hat. Neben neuronalen Grundlagen, u. a. durch 
Spiegelneuronen, deuten Forschungsergebnisse auch auf den Ein-
fluss von Hormonen und Genen hin. Trotzdem machen Umwelt-Ein-
flüsse immer noch einen Grossteil des Einflusses aus. 

Soziale Einflüsse

Soziale Einflüsse auf die Empathie-Fähigkeit von Kleinkindern 
kommen vor allem von den Eltern. Dabei sind verschiedenste Fak-
toren relevant. So zeigt beispielsweise die Studie von Taylor, Eisen-
berg, Spinrad, Eggum und Sulik ( 2013 ), dass mütterliche Emoti-
onssozialisierung im Alter von 18 Monaten das Ausmass der Em-
pathie des Kindes im Alter von 24 Monaten vorhersagen konnte. 
Die Sozialisierung der Mutter im Alter von 18 Monaten konnte aber 
nicht die Veränderung der empathischen Fähigkeiten des Kindes 
über die nächsten zwei Jahre vorhersagen. Unterschiede im kindli-
chen Temperament im Alter von 18 Monaten konnten ebenfalls die 
Empathie-Ausprägung im Alter von 24 Monaten vorhersagen ( Tay-
lor et al., 2013 ). Nicht nur die Emotionssozialisierung der Mutter, 
sondern auch das Ermuntern, die Perspektive von anderen einzu-
nehmen, hängt bei vier- bis fünfjährigen Kindern mit ihrer Empa-
thie-Fähigkeit zusammen ( Farrant, Devine, Maybery, & Fletcher, 
2012 ). Mütter, die selber eine höhere Empathie berichteten, förder-
ten eher die Perspektivenübernahme ihrer Kinder ( Farrant et al., 

2012 ). Dies könnte ein Mechanismus sein, wie Empathie zwischen 
Generationen weitergegeben wird. 

Auch der Bindungsstil wurde im Zusammenhang mit kind-
licher Empathie untersucht. Die Studie von Kim und Kochanska 
( 2017 ) zeigte, dass ein sicherer Bindungsstil zwischen dem Kind 
und seiner Mutter positiv mit der kindlichen Empathie zusam-
menhing. Für die Vater-Kind-Bindung zeigte sich kein Zusam-
menhang mit der Empathie. Dies könnte daran liegen, dass die 
Bindung zu Mutter und Vater unterschiedliche Bedeutungen für 
die kindliche Entwicklung haben ( Kim & Kochanska, 2017 ). Ein 
Zusammenhang zwischen Empathie und prosozialem Verhalten 
zeigte sich allerdings nur für unsicher gebundene Kinder ( Kim & 
Kochanska, 2017 ). 

Zusammenfassend entwickelt sich Empathie als komplexe 
soziale Kompetenz bis ins junge Erwachsenenalter ( und darüber 
hinaus ) weiter. Während die Ursprünge von Empathie bisher im 
zweiten Lebensjahr vermutet wurden, zeigt neuere Forschung, dass 
Kleinkinder schon im ersten Lebensjahr empathisch reagieren kön-
nen. Biologische Ursachen legen dabei einen Grundstein für die 
Entwicklung von Empathie, wobei vor allem Einflüsse der Eltern 
die Empathie bei Kleinkindern fördern können.

 

Zum Weiterlesen
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Robo-Empathie
Nicht nur Psycholog|inen und Biolog|inen beschäftigen sich  
mit der Entstehung und Entwicklung von Empathie, sondern 
auch Robotiker|innen. Die Studie von Lim und Okuno ( 2015 ) 
beschreibt, wie die Autor|innen versuchten, ausgehend von 
Erkenntnissen aus der Entwicklungspsychologie, einem Roboter 
Empathie beizubringen. Dafür statteten sie den Roboter mit 
einem artifiziellen Spiegelneuronen-System aus, damit der 
Roboter die von ihm beobachtete Person physisch imitieren 
kann. Durch Lernprozesse assoziierte der Roboter die Handlung 
mit einer Art « Bauchgefühl » ( z. B. Füllstand der Batterie ). 
Dadurch wird dem Roboter eine Art Unwohlsein simuliert. 
Genau wie Kinder in der Interaktion mit ihren Bezugspersonen 

lernen, nahmen die Autor|innen an, dass Roboter in der Inter- 
aktion mit Menschen die Assoziationen zwischen Bewegungen 
und «Bauchgefühl» lernen können. Eltern verwenden in der 
Interaktion mit ihren Kindern häufig motherese, eine in Mimik 
und Tonfall übertriebene Betonung und Äusserung der Sprache, 
weshalb die Autor|innen davon ausgehen, dass motherese auch 
bei Robotern die Empathie-Entwicklung beeinflussen könnte. 
Die Resultate zeigten, dass der Roboter auf fröhliche Stimmen 
meist mit einem positiven Zustand reagierte und auf traurige 
Stimmen meist mit einer negativen Reaktion. Dies impliziert, 
dass Roboter durch Interaktion mit Menschen Empathie  
lernen können. 
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Zusammenleben bedeutet Kooperation. Doch 
wie handeln wir in Situationen in denen nur 
Einzelne den Dienst im Sinne der Gemein-
schaft verrichten können ? Über Entschei-
dungen und Bewertungen in einem Freiwil-
ligendilemma.

Von Lisa Frisch

W er kennt es nicht ? Leere Kaffee- 
dosen, dreckiges Geschirr in der 
Spüle, überquellende Mülleimer 
– Wohngemeinschaften beher-

bergen tagtäglich soziale Stolpersteine, in denen 
sich nur ein Einzelner aufraffen muss, um die 
ganze Gemeinschaft vor dem Ausnahmezustand 
zu bewahren.

Das Freiwilligendilemma

Situationen wie diese sind in der Psychologie als 
Freiwilligendilemma ( Volunteer’s Dilemma ) be-
kannt. Es handelt sich dabei um interpersonelle 
Situationen in der ein kollektiver Gewinn erzielt 
werden kann, solange sich nur ein Einzelner zu 
einer gemeinschaftlich günstigen Handlung ent-
scheidet ( Diekmann, 1985 ). Das Dilemma exis-
tiert, wo immer es menschliches Zusammen-
leben gibt. Mag es in einer Wohngemeinschaft 
die Frage sein, wer heute den Kühlschrank auf-
füllt, ist es im Bus die Angelegenheit, wer für 
den zusteigenden Herrn den Platz freimacht. Ein 
Freiwilligendilemma stellt die Beteiligten vor 
die Wahl : Kooperation oder Freifahrt ? Prosozial 
oder egozentrisch ?

Dabei gibt es keine einzelne Strategie, die 
mit Gewissheit zum Erfolg führt : So bedeutet 
eine Kooperation beider Parteien einen kleinen 
Gewinn für beide. Entscheiden sich beide für 

eine Freifahrt, gehen beide leer aus. Wählt jedoch einer die Frei-
fahrt während Gegenspielende kooperieren, können Erstere einen 
grossen Gewinn für sich beanspruchen, während sich Letztere mit 
einem geringen Gewinn begnügen müssen. Kurzum, eine Koope-
ration führt nur zu moderaten Gewinnen, aber eben auch nur zu 
moderaten Verlusten, während eine Freifahrt die Chance auf den 

ganz grossen Wurf innehält – jedoch immer mit dem Risiko leer 
auszugehen. Tücke des Freiwilligendilemmas ist, dass die Pareto 
Effizienz, also der Idealzustand, nur erreicht werden kann, wenn 
sich die beteiligten Parteien für die gegensätzliche Strategie ent-
scheiden ( Diekmann, 1985 ). Stellen Sie sich also vor, Sie befin-
den sich im Supermarkt vor dem Toilettenpapier. Kaufen oder nicht 
kaufen ? Nehmen Sie es mit, bewahren Sie die Gemeinschaft mit 
Gewissheit vor dem Gau. Doch möglicherweise hat ihre Mitbewoh-
nerin den Missstand im Bad bereits entdeckt und sich dem Kauf 
längst angenommen. Dann wäre ein Weiterer ineffizient, würde es 
infolge Toilettenpapiertürme im Bad bedeuten. Für ein ideales Re-
sultat sollte also nur ein Einzelner kooperieren, während sich die 
anderen für eine Freifahrt entscheiden. 

Kooperieren oder nicht kooperieren ? 

Doch wie entscheiden wir ? Darley und Latané ( 1968 ) zufolge, ver-
fallen wir in einem Freiwilligendilemma nicht selten der Verant-
wortungsdiffusion. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, in dem 
eine offensichtlich zu absolvierende Aufgabe, trotz genügend fähi-
ger Umstehender, keine Erledigung erfährt. Folglich wählen wir die 
Freifahrt, sobald wir andere ähnlich verantwortlich empfinden. Die 
klassische Spieltheorie antwortet hingegen mit Gewinnsteigerung 
( Diekmann, 1985 ). Demnach seien wir rational denkende Wesen, 
die sich stets für jene Handlung entscheiden, welche den grösst-
möglichen Gewinn verspricht. In einem Freiwilligendilemma wür-
de das für uns bedeuten, abwechselnd Kooperation und Freifahrt zu 
wählen. Dann läge die Wahrscheinlichkeit den maximalen Gewinn 
zu erzielen, dass also beide Spieler unterschiedliche Handlungsent-
scheidungen treffen, bei 50 Prozent. Doch gibt es Evidenz, dass wir 
uns häufiger kooperativ verhalten, als es die Spieltheorie zulassen 
würde ( Krueger, Ullrich, & Chen, 2016 ). Auch finden Tversky und 
Kahnemann ( 1991 ), dass Menschen in der Gewinnsteigerung risi-
koscheu sind und gerne Verluste vermeiden. Damit bedienen wir 
uns einer Strategie, die versucht, unsere antizipierte Reue ( antici-
pated regret ) so gering wie möglich zu halten ( Acevedo & Krueger, 
2004 ). So müssten wir auch in unseren Wohngemeinschaften eine 
Tendenz zur Kooperation hegen. Lieber einmal mehr Seife besor-
gen, als das Risiko einzugehen, die Gemeinschaft in den Ausnah-
mezustand zu entsenden.

Häufig spielt sich ein Freiwilligendilemma auch im Beisein 
Anderer ab. Dann sind unsere Entscheidungen über Kooperation 
oder Freifahrt nicht vor der Bewertung der Umstehenden gefeit. Es 
scheint also plausibel, dass wir unsere Wahl auch daran orientie-
ren, welchen Eindruck wir damit bei anderen hinterlassen. Tatsäch-
lich fanden Forschende, dass Kooperierende moralischer und so-

Freiwillige vor!
Ein soziales Dilemma in Wohngemeinschaften

Zu viel des Guten?
Es gibt Hinweise, dass wir in 
unserer eigenen Gruppe 
sogar zur Überkooperation 
neigen ( Krueger et al., 2016 ). 
Wir kooperieren so viel, dass 
wir über den Idealzustand 
des Freiwilligendilemmas hin- 
ausschiessen. Praktisch ist  
die übermässige Kooperations- 
lust jedoch in Situationen,  
die einem Beitragsdilemma 
ähneln. In Solchen hat eine 
gemeinsame Ressource nur 
Bestand, wenn sich genügend 
kooperativ zeigen, in dem  
sie etwas zu dieser Ressource 
beisteuern. So führt eine 
kleine negative Konsequenz 
für das Individuum, etwa  
in die Haushaltskasse einzu- 
zahlen, zu einer positiven 
Konsequenz für die Gemein-
schaft. Im Gegensatz zum 
Freiwilligendilemma gibt es 
hier jedoch eine dominante 
Strategie: Freifahrende sind 
begünstigt indem sie, trotz 
unkooperativen Verhalten,  
in den Genuss der gemein- 
samen Ressource kommen 
( Fehr & Gächter, 2000 ).  
Die Devise lautet also, je mehr 
Mitbewohnende sich koope- 
rativ zeigen, indem sie sich bei- 
spielsweise am Wohnungs-
putz beteiligen, desto vorteil- 
hafter für die Gemeinschaft. 
Perdu ist die Sorge der Über- 
kooperation.
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gar kompetenter wahrgenommen werden ( Heck & Krueger, 2017 ). 
Folglich hätten all jene, die sich nach dem gemeinsamen Abend-
essen für den Abwasch in Stellung bringen oder die seit Wochen 
untaugliche Glühbirne im Gang auswechseln, prompt an Ansehen 
gewonnen. 

Doch Vorsicht ist geboten, da in einem Freiwilligendilemma 
die Rolle des Kooperierenden, im Sinne der Pareto Effizienz, nur 
von einem Einzelnen innegehalten werden kann. So zeigen Heck 
und Krueger ( 2017 ) auch, dass unser Urteil über Kooperierende 
von der Entscheidung des Gegenspielers abhängt : Demnach emp-
finden wir Kooperierende nur dann kompetent, wenn sich die Ge-
genspieler zu einer Freifahrt entscheiden. Wir bewerten also den 
Kaffeekaufenden positiver wenn es am selben Tage nicht noch ei-
nen weiteren Kaffeekaufenden gibt. Damit unterliegen wir einem 
Outcome Bias, weil unsere Beurteilungen auf Informationen basie-
ren, die den Entscheidenden zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht 
zur Verfügung standen ( Baron & Hershey, 1988 ). Konkret würden 
wir also erwarten, dass beide Parteien korrekt antizipieren wie die 
Gegenspielenden entscheiden – Freifahrt oder Kooperation – um 
dann genau die gegensätzliche Handlung zu unternehmen. 

Jedoch zeigen Studien auch, dass wir unsere eigene Verhal-
tensstrategie gerne an die der Gegenspielenden angleichen ( Krue-
ger et al., 2016 ). Erwarten wir vom Gegenüber Kooperation, ko-
operieren wir auch. Unterstellen wir dem Gegenüber die Freifahrt, 
werden wir ebenfalls abtrünnig. In einem Freiwilligendilemma 
entfernt uns diese Strategie jedoch vom Idealzustand, schliesslich 
bedeutet beidseitige Kooperation Ineffizienz und beidseitige Frei-
fahrt den grösstmöglichen Verlust. Obendrein schmälert Letztere 
erneut unser Ansehen : Wählen wir in der Vorahnung, dass Gegen-
spielende nicht kooperieren die Freifahrt und lassen infolge die 
gesamte Gemeinschaft ins Schlamassel laufen, sinkt unsere Re-
putation in Moral und Kompetenz bei unseren Mitmenschen ( Heck 
& Krueger, 2017 ). 

Hüter der Harmonie

Glücklich für die Harmonie des Zusammenlebens ist, dass Wohn-
gemeinschaften soziale Umstände beherbergen, die als Katalysa-
tor für kooperatives Verhalten dienen : Beispielsweise teilen Mit-
bewohnende meist ein Gefühl der Zugehörigkeit und der sozialen 
Nähe. Und wie Balliet, Wu, und De Dreu ( 2014 ) in einer Meta-
analyse ausmachen, zeigen zahlreiche Studien, dass wir im Kon-
text verschiedener sozialer Dilemmata eher kooperieren, wenn 
wir damit unserer eigenen Gruppe, anstelle einer anderen, einen 
Dienst erweisen. So finden auch Krueger et al., ( 2016 ), dass wir 
bei Menschen, die uns nahestehen, lieber einmal mehr die Strategie 
der Kooperation wählen ( siehe Kasten ). So sind wir gewillt unseren 
Teil beizutragen : Kümmert sich heute einer um die Seife, sorgt ein 
Nächster für ein köstliches Abendessen und eine Wiedernächste für 
den Wein. 

 

Zum Weiterlesen

Diekmann, A. ( 1985 ). Volunteer’s dilemma. Journal of  
	 conflict	resolution, 29( 4 ), 605-610.

Balliet, D., Wu, J., & De Dreu, C. K. W. (2014).  
 Ingroup favoritism in cooperation: a meta-analysis.  
 Psychological Bulletin, 140(6), 1556–1581. 
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Grundlagen der hypnosystemischen 
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Thomas Graf-Blum, Roland Blunier



Igel halten Winterschlaf, Bären fangen mit der Winterruhe 
an, sobald es draussen kälter wird. Aber was machen wir 
Menschen, um unseren Körper zu regulieren, um ihn trotz 
wechselnder Umweltbedingungen im Gleichgewicht zu hal-
ten? Wie kann unser Schlaf dabei einen Einfluss auf unsere 
Selbstregulation nehmen oder umgekehrt?

Von Lisa Makowski

I n Gesundheitsfragen liest man sehr oft von Selbstregulation. 
Sie ist wichtig für uns selber, für das Aufrechterhalten von 
Gesundheit und Bewegung. Deshalb spielt Selbstregulation 
auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, während ei-

ner Diät auf Bewegung und Ernährung zu achten ( Hagger, 2010 ). 
Aber auch, wenn man versucht, bestimmte Verhaltensweisen wie 
häufiges Rauchen zu unterlassen oder seinen Alkoholkonsum ein-
zuschränken, ist die Selbstregulation ein entscheidender Faktor 
( Hagger, 2010 ). Wie lässt sich dieser Begriff definieren? Was steckt 
hinter dem Begriff Selbstregulation? 

Selbstregulation: eine Definition 

Selbstregulation kann wie folgt definiert werden: « ( … ) act of ma-
naging cognition and emotion to enable goal-directed actions such 
as organizing behavior, controlling impulses, and solving problems 
constructively. » Murray, Rosanbalm, Christopoulos, & Hamoudi, 
2014, S. 3

Es geht folglich um einen Prozess, in den kognitive aber auch 
emotionale Komponenten einfliessen. Der Entwicklungspsycho-
loge Lev Vygotski ging davon aus, dass sich die Selbstregulation 
über das Kleinkindalter bis hin zur Primarschule entwickeln kann 
( Murray et al., 2014 ). Er verglich es dabei mit der selbst-direktiven 
Sprache ( Schunk & Zimmermann, 1997 ). Lernt das Kind also, dass 
es ausserhalb von seiner Person auch Kinder und Menschen gibt, 
die selbstständig denken und handeln, wechselt es seine Reizauf-
nahme. Es nimmt nicht mehr wahllos alles auf, sondern koordiniert 
und organisiert die eigene Reizaufnahme im Kopf und reagiert so, 
wie es selbst reagieren möchte ( Schunk & Zimmermann, 1997 ). Es 
reguliert sich selbst. 

Dagegen gab Bandura der Selbstregulation eine kognitive Kom-
ponente ( Schunk & Zimmermann, 1997 ). Er entwickelte ein Pro-
zessmodell, welches aus drei Subprozessen besteht: Selbstbeobach-
tung, Selbstbeurteilung und Selbstreaktion. Dabei hängt das Gefühl, 
eine gute Selbstregulation zu besitzen, auch davon ab, inwiefern 

man sich selbst als wirksam erlebt ( Schunk & Zimmermann, 1997 ). 
Selbstregulation kann aber auch ein motivationaler Prozess 

sein und davon abhängen, woher die eigene Motivation stammt 
( Schunk & Zimmermann, 1997 ). Bei einer guten Selbstregulation 
ist die Motivation intrinsisch. Wir wollen zum Beispiel gute No-
ten haben, weil wir auf die Universität unserer Wahl gehen wollen. 
Die Selbstregulation wird von uns selber beeinflusst, da sie von un-
serer Motivation abhängig ist ( Schunk & Zimmermann, 1997 ). In 
allen Theorien spielen neben den eigenen Faktoren aber auch Um-
weltfaktoren eine entscheidende Rolle ( Schunk & Zimmermann, 
1997 ). Selbstregulation ist folglich beeinflussbar durch kognitive, 
emotionale und behaviorale Faktoren ( Owens, Dearth-Wesley, Le-
win, Gioia, & Whitaker, 2016 ). Was hat der Schlaf nun aber mit 
Selbstregulation zu tun? 

« ( … ) self-regulation is more clearly  
driven by awareness itself, rather than  

by self-relevant cognitions »
Brown, Ryan, & Creswell, 2007b, S. 216

Schlaf 

Für die Gesundheit ist es nicht nur wichtig, sich selbst regulieren zu 
können, indem man sich seiner Verhaltensweisen bewusst wird und 
diesen gegebenenfalls entgegensteuert. Auch Schlaf ist ein wichti-
ger gesundheitsbezogener Faktor und spielt immer mehr eine Rolle 
in Studien, die mittels Selbstregulation gesunde Verhaltensweisen 
untersuchen wollen ( Hagger, 2010 ). Dabei spielt Schlaf eine inter-
mediäre Rolle. Man weiss, dass mit psychologischem, emotiona-
lem und körperlichem Wohlbefinden eine gute Schlafqualität ein-
hergeht ( Howell, Digdon, & Buro, 2010 ). Welche Wechselwirkung 
hier allerdings besteht, bleibt offen. Verbessert die Selbstregulation 
also meinen Schlaf oder fördert guter Schlaf meine Selbstregulation? 
Was ist, wenn beides nicht adäquat funktioniert? 

Prozesse der Selbstregulation finden im präfrontalen Kortex, 
der Amygdala und dem ventralen Striatum statt. Das sind Bereiche, 
die auch während der Entwicklung in der Adoleszenz sehr wichtig 
sind ( Owens et al., 2016 ). Das Funktionieren in diesen Bereichen 
und die Entwicklung in der Adoleszenz wird durch den Schlaf be-
einflusst. Ist dieser nicht in ausreichendem Masse vorhanden, hat 
das negative Effekte zur Folge. Kann folglich eine gute Selbstregu-
lation auch dabei helfen, die Entwicklung durch den Schlaf positiv 
zu beeinflussen? 

Selbstregulation und Schlaf
Wie Schlaf unsere Selbstregulation  

beeinflusst und umgekehrt
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Selbstregulation hilft dem Schlaf, 
Schlaf hilft der Selbstregulation? 

Es zeigte sich, dass die kurzzeitige experimen- 
telle Schlafmanipulation bei jungen Kindern,  
Schulkindern und Adoleszenten einen Einfluss 
auf deren Selbstregulation und Abschneiden  
bei komplexen Aufgaben hat ( Owens et al.,  
2016 ). Andere Ergebnisse zeigen auch, dass 
es einen Unterschied für die Selbstregulation  
macht, ob man eher ein Abend- oder ein 
Morgenmensch ist. Es zeigte sich, dass ins-
besondere Abendmenschen eine niedrigere 
Selbstregulation haben im Vergleich zu Mor-
genmenschen ( Hagger, 2010; Owens et al., 
2016 ). Bei Adoleszenten zeigte sich das auch 
im Zusammenhang mit der Tagesschläfrig-
keit. Fühlten sich die jungen Erwachsenen 
tagsüber meistens müde, war auch ihre eigene 
Selbstregulation tiefer ( Owens et al., 2016 ). 
Was sind aber Abendmenschen und was Mor-
genmenschen?

Mit Abendmenschen sind Personen ge-
meint, die am Abend gerne länger wach blei-
ben oder länger nicht einschlafen können 
( Owens et al., 2016 ). Als Folge dessen müssen 
sie – betrachtet hinsichtlich ihres Rhythmus – 
am Morgen früher aufwachen und erreichen 
so oftmals keine ausreichende Schlafdauer. 
Ihre zirkadiane Uhr ist verstellt ( Owens et 
al., 2016 ). Sie haben einen eigenen Rhythmus 
entwickelt, der jedoch immer mehr von ihren 
täglichen Aufgaben und Anforderungen ab-
zuweichen scheint. So haben ihre Umweltfak-

toren keinen guten Einfluss auf ihren Lebensstil. Sie müssen dann 
arbeiten, wenn sie es eigentlich gar nicht können, und gehen erst 
dann schlafen, wenn sie schon längst schlafen sollten ( Owens et al., 
2016 ). Leidet darunter die Selbstregulation? 

Es zeigte sich, dass Schlafentzug einen negativen Einfluss 
auf die Selbstregulation hat ( Owens et al., 2016 ). Dabei war aber 
nicht die Stundenanzahl, also die Quantität des Schlafes entschei-
dend, sondern vielmehr die Qualität des Schlafes ( Barnes, 2012 ). 
Damit ist gemeint, wie schnell die Person einschläft, wie gut sie 
durchschläft, ob sie ihre Tiefschlafphase erreicht oder nicht und 
wie früh oder spät sie erwacht. Dabei zeigte sich die tagsüber emp-
fundene Schläfrigkeit als eindeutiger Prädiktor für die Ausprägung 
der Selbstregulation, hingegen die exakte Schlafdauer nicht. Auch 
zeigte sich, dass chronischer Schlafentzug oder andere Schlafpro-
bleme zu weiteren gesundheitlichen Problemen führen können wie 
zum Beispiel früheres Rauchen ( Owens et al., 2016 ). Schlafprob-
leme können aber auch zunehmend negativen Einfluss auf den All-
tag haben und so das eigene Arbeiten behindern ( Barnes, 2012 ). 
Dabei kann es zu einer eingeschränkten Aufnahmefähigkeit und 
Problemen mit den exekutiven Funktionen kommen ( Barnes, 2012; 
Owens et al., 2016 ). Greift die Selbstregulation durch den Schla-
fentzug nicht mehr richtig ein? Mehr Schlaf oder andere Schlafge-
wohnheiten, kann dies helfen? 

Neben der neuronalen Position der Selbstregulation, die sich 
insbesondere in der Amygdala und im präfrontalen Kortex befin-
det, spielt auch der Glukosehaushalt in diesen Hirnregionen eine 
wichtige Rolle. Glukose führt zu gesteigerten Gehirnaktivitäten in 
diesen Regionen und steigert somit auch die Selbstregulation ( Bar-
nes, 2012; Owens et al., 2016 ). Während des Tages wird Gluko-
se im Gehirn verbraucht und während des Schlafes wieder aufge-
füllt. Dieser Stoffwechsel nimmt ab, sobald es zu Schlafdeprivation 
kommt ( Barnes, 2012 ). Somit wird Selbstregulation insbesondere 
durch eine zu geringe Schlafquantität und schlechte Schlafqualität 
verringert ( Barnes, 2012 ). Schlechte Schlafqualität hat wiederum 

Prokrastinierst du vor  
dem Schlafengehen?  
Bedtime Procrastination  
Scale

For each of the following state- 
ments, please decide whether  
it applies to you using a scale 
from 1 ( almost ) never to 5 
( almost ) always. 
 
1. I go to bed later than  

I had intended. 
2. I go to bed early if I  

have to get up early in the 
morning. ( reverse coded )

3. If it is time to turn off the 
lights at night I do it  
immediately. ( reverse coded )

4. Often I am still doing other 
things when it is time to go  
to bed. 

5. I easily get distracted by 
things when I actually  
would like to go to bed. 

6. I do not go to bed on time. 
7. I have a regular bed- 

time which I keep to.  
( reverse coded )

8. I want to go to bed on  
time but I just do not. 

9. I can easily stop with my 
activities when it is time to  
go to bed. ( reverse coded )
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einen Einfluss auf die Alertness, was wiederum unser Machen und 
Tun während des Tages beeinflusst ( Barnes, 2012 ). Unsere Auf-
merksamkeit kann nicht adäquat reagieren, wir verarbeiten nicht 
mehr vollständig, was wir verarbeiten sollten. Das hat einen Ein-
fluss auf unseren Alltag und wie wir diesen bewältigen. Uns selber 
zu regulieren wird schwierig ( Barnes, 2012 ). 

Aber auch auf unser emotionales Befinden und unsere emotio-
nale Kontrolle können Schlaf und eine mangelnde Selbstregulation 
einen Einfluss haben ( Barnes, 2012 ). Die Amygdala und der präf-
rontale Kortex sind wichtige Bereiche, wenn es darum geht, seinen 
Affekt zu regulieren ( Owens et al., 2016 ). Affektkontrolle kann 
beim Treffen von Entscheidungen wichtig sein. Man möchte die 
negativen Emotionen herunter- und die positiven eher hochregulie-
ren. Ist die Selbstregulation nun beeinträchtigt, da der Schlaf in den 
letzten Nächten ausblieb oder nicht adäquat stattfand, kann das zu 
erheblichen Schwierigkeiten in der Affektkontrolle führen ( Barnes, 
2012 ). Hierbei ist vor allem die Schlafqualität ein entscheidender 
Faktor. Die Selbstregulation kann nicht wie gewohnt stattfinden, 
da die Person nicht genügend Energie hat, um ihre Emotionen zu 
kontrollieren. 

Machen wir die Augen zu 

Entscheidungen zu treffen, kann auch durch Selbstregulationspro-
zesse beeinflusst sein. Sie hilft uns dabei, abzuwägen, was für uns 
sinnvoller ist. Schlafen wir zu wenig oder nicht gut oder gar beides, 
hat das einen Einfluss auf unser Verhalten während des Alltags. 
Unsere Aufmerksamkeit kann darunter leiden, aber auch unser Ab-
wägen von Kosten und Nutzen ( Barnes, 2012 ). Können wir dann 
überhaupt noch adäquat Entscheidungen treffen?

Schlaf spielt eine sehr wichtige Rolle bei unserer Selbstregu-
lation. Dabei hat sich insbesondere die Schlafqualität als ein ent-
scheidender Faktor herausgestellt, der beeinflusst, wie gut wir 
uns während eines Tages selber regulieren können ( Owens et al., 
2016 ). Es spielen neben motivationalen und kognitiven auch neu-
ronale Faktoren eine Rolle. Der Glukosehaushalt ist wichtig für die 
Selbstregulation. Bei mangelnder Schlafqualität, wie spätes Zu-
Bett-Gehen und dementsprechend zu frühes Aufstehen, kommt es 
hier zu Beeinträchtigungen und damit auch zu einem Einfluss auf 
die kognitiven und emotionalen Fähigkeiten ( Barnes, 2012 ). Um 
dabei einzugreifen und gegenzusteuern, kann zum Beispiel eine 
geordnete Schlafhygiene helfen und so die Schlafqualität erhöht 
werden ( Todd & Mullan, 2013 ). Dabei konnte gezeigt werden, dass 

es einen positiven Einfluss auf die Schlafqualität haben kann, nicht 
hungrig oder durstig ins Bett zu gehen, angst- oder stressauslösen-
de Aktivitäten vor dem Schlafengehen zu vermeiden, sowie Bett 
und Schlafzimmer gemütlich zu gestalten ( Todd & Mullan, 2013 ). 
Auch können gedankliche Strategien, wie Achtsamkeitstrainings, 
auf Englisch Mindfulness based trainings, helfen und so nicht nur 
den Schlaf, sondern auch die eigene Selbstregulation und Gesund-
heit verbessern ( Brown, Ryan, & Creswell, 2007b; Howell, Digdon, 
& Buro, 2010; Loft & Cameron, 2013 ). 

 

« Self regulation refers to the efforts  
undertaken by humans to alter  

their thoughts, feelings, desires  
and actions in the perspective  
of personally relevant goals. »

Kroese, Evers, Adriaanse,  
& de Ridder, 2016, S. 854 

Gehen wir also lieber heute mal früher ins Bett, schliessen unsere 
Augen und schlafen. Machen wir es wie die Igel momentan und 
schlafen, um uns die Selbstregulation zu erleichtern und uns vor 
schlechten Entscheidungen zu schützen ( Meili, 2017 ).

Zum Weiterlesen

Hagger, M. S. (2010). Sleep, Self-Regulation, Self-Control  
 and Health. Stress and Health, 26(3), 181-185. 

Kroese, F. M., Evers, C., Adriaanse, M. A., & de Ridder, D. T. D.  
 ( 2016 ). Bedtime procrastination: A self-regulation 
 perspective on sleep insufficiency in the general 
 population. Journal of Health Psychology, 21( 5 ), 853-862.

Bedtime Procrastination 
Dieser Begriff geht auf selbstregulative Prozesse und den 
Schlaf ein. Gehen wir später ins Bett, als wir es vorhatten und 
ohne, dass es dafür einen externalen Grund gibt, betreiben wir 
sogenannte Bedtime Procrastination (Kroese, Evers, Adriaanse, 
& de Ridder, 2016). Wir prokrastinieren also, um nicht zu 
schlafen. Dieses Phänomen betrifft immer mehr Personen in 
der Bevölkerung. Dabei geht es nicht nur darum, dass man 
später ins Bett geht, sondern dass man das so nicht vorhatte. 
Das Verschieben der Einschlafzeit resultiert also aus einer 
geringen Selbstregulation. Der Begriff Prokrastination steht 
für geringe selbstregulative Fähigkeiten und wird sonst im 
Kontext von Beruf und Arbeit situiert und diskutiert (Kroese et 
al., 2016). Haben Personen eine geringe Selbstregulation, 
können sie Versuchungen weniger gut widerstehen. Man geht 

mittlerweile auch davon aus, dass geringer Schlaf und schlech-
te gesundheitliche Angewohnheiten aus einer geringeren 
Selbstregulation entspringen. Kroese und Kollegen (2016) 
untersuchten 2637 dänische Personen im Alter von 16 bis 97 
Jahren und konnten zeigen, dass Personen mit häufigerer 
Bettprokrastination und geringerer Selbstkontrolle eher nicht 
ausreichend Schlaf erlebten (Kroese et al., 2016). Insbesondere 
dann, wenn sie nicht Studenten, weiblich und jünger waren. 
Die Selbstregulation könnte ein Grund dafür sein. Personen 
mit geringerer Selbstregulation sind auch leichter ablenkbar 
von ihrer Umwelt und schauen vielleicht deshalb am Abend 
länger fern als sie sollten oder spielen noch einmal eine Runde 
mehr eines Computerspiels, auch wenn sie wissen, dass sie es 
am Morgen bereuen werden (Kroese et al., 2016). Wir können 
also nicht nur am Tag, sondern auch abends prokrastinieren. 
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« Anger can be useful. It can keep you moving and working 
when you want to give up. It can give you courage when 
you need it. It can focus your attention on what has to chan-
ge, in your life, in your community. Anger can be a tool  
[that…] we shouldn‘t let rust away and never learn to use. »

Von Marie Kappen

D ieses Zitat von Laurie Penny ( 2017 ), einer zeitgenössi-
schen, feministischen Autorin, schwebte mir im Kopf, 
als ich neulich bei der Arbeit aufgrund von Missver-
ständnissen ungerechtfertigt beschuldigt wurde. An-

statt die Vorwürfe – wie so oft – höflich schweigend hinzunehmen, 
beschloss ich, meine aufkommende Wut zu akzeptieren. Ich nutzte 
die entstehende Erregtheit, um meinen Standpunkt energisch, aber 
respektvoll aufzuzeigen. Ohne Gegenvorwürfe wies ich mein Ge-
genüber auf seine Fehlschlüsse hin. Etwas Erstaunliches geschah: 
Die Person entschuldigte sich. Und ich? Ich fühlte mich zufrieden 
und auf eine authentische Art selbstwirksam. Denn bisher war mein 
erster Impuls, die aufkommende Wut zu kontrollieren. Wütend, so 
dachte ich, werden nur kleine, trotzige Kinder, wenn sie ihren Wil-
len nicht bekommen oder egozentrische Choleriker, die ohne Re-

alitätsbezug in jeder Interaktion einen 
Angriff sehen. Keines von beidem wollte 
ich sein, betrachtete ich mich selbst doch 
als ausgeglichenes, freundliches und ra-
tionales Wesen. Wut zuzulassen käme 
einem Gesichtsverlust gleich. Doch Wut 
herunterzuschlucken schien auch nicht 
die Lösung zu sein, führte dies doch oft 
dazu, dass sich in mir ein Groll ausbrei-
tete, weil ich nicht dieses oder jenes ge-
sagt hatte. Auch liess ich meinen Frust 
an andere aus oder nahm, unzufrieden 
mit mir selbst, mehr hin als sich gut an-
fühlte.

Seit jener Situation bei der Arbeit 
bin ich von dieser, allgemein eher ne-
gativ angesehenen, Emotion fasziniert. 
Meine Recherchen haben mir gezeigt, 
dass Wut als moralische Emotion eine 
zentrale Funktion für uns als Individuen 
und als Gesellschaft erfüllen kann. Da-

her möchte ich diese Ausgabe nutzen, um ein entschiedenes Plädo-
yer für das Wuterleben und seinen reflektierten Ausdruck zu schrei-
ben. Denn es käme einem unnötigen Verlust gleich, diese Emotion 
zu negieren.

Eine zerstörerische Kraft,  
die nicht kontrolliert werden kann?

Wut wird häufig als eine der gefährlichsten Emotionen angesehen 
( Reevy, Malamud Ozer & Ito, 2010 ). Sie geht meistens mit einem 
stark erregten Gemütszustand einher, der sich als unkontrollierba-
rer, aggressiver Impuls nach aussen zu drängen versucht ( Weber, 
2013 ). Wenn dieser Impuls nicht mehr zurückgehalten werden kann 
und sich auf das unmittelbare Umfeld in Form von feindseligen Be-
schuldigungen entlädt, endet ein solcher Wutausbruch häufig in 

Die Wut in mir
Ein persönliches Plädoyer für eine  

oft missverstandene Emotion

Controlling anger  
before it controls you.
Menschen, die unter ihrem Wut- 
erleben leiden und die Schwierigkeiten 
haben, ihre Wut zu regulieren,  
lernen im Anger Management diver- 
se Strategien, um sich von ihrer  
Wut zu distanzieren. Eine Strategie 
ist Humor, die der Wut ihre Ernst- 
haftigkeit nimmt. «When you feel 
[anger …] picture yourself as a  
god or goddess, a supreme ruler,  
who owns the streets […], having 
your way in all situations while others 
defer to you. The more detail you  
can get into your imaginary scenes, 
the more chances you have to realize 
that maybe you are being unrea- 
sonable» (McKay & Rogers, 2009).

Alltag
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heftigem Streit und aggressiven Auseinandersetzungen ( Weber, 
2013 ). Zurück bleibt meist ein Scherbenhaufen aus tiefen verbalen 
Verletzungen und zerstörten sozialen Beziehungen, der einhergeht 
mit lähmenden Scham- und Schuldgefühlen ( Chuang, 2013 ). In der 
Literatur wird oft ein abschreckendes Bild von einem wild gewor-
denen, tollwütigen Tier gezeichnet, welches sich in seinen trieb-
haften Instinkten auflöst ( Weber, 2013 ). Der Gedanke an diesen 
möglichen Entzug der rationalen Kontrolle und der menschlichen 
Zivilisiertheit erzeugt zu Recht Angst. Denn Wut kann eine gewal-
tige Kraft entfesseln, die in manchen Momenten mit einer erschre-
ckenden Destruktivität einhergeht. Einem solchen Verständnis 
folgend, ist es nachvollziehbar, dass Wut als eine gesellschaftlich 
unerwünschte, ja gar gefährliche Emotion angesehen wird, deren 
Erleben unterdrückt und deren Ausdruck verhindert werden muss.

Führt Wut zwangsläufig zur Aggression?

Tatsächlich kann Wut eine Schlüsselemotion für Aggression sein 
( Chuang, 2013 ). Aber nicht jedes Wuterleben resultiert zwangsläu-
fig in aggressivem Verhalten. Ich kann mir vergnüglich und äusserst 
bildlich vorstellen, wie ich meinem Hintermann an der Bar mein 
Glas Bier ins Gesicht schütte, wenn seine Hand zum wiederholten 
Male – aus Versehen natürlich, versteht sich – auf meinem Hintern 
landet; ohne dass ich dementsprechend handeln werde. Denn ist es 
nicht so, dass ich gelernt habe, ein rationales Wesen zu sein und als 
solches in der Regel meine Impulse reflektieren und meine Handlung 
dementsprechend steuern kann? Die mangelnde Differenzierung 
zwischen Aggression, Feindseligkeit und Wut führt dazu, dass Wut 
als destruktive Emotion pauschalisiert wird, obwohl dies nicht der Re-
alität entspricht ( Chuang, 2013 ). Zudem ist Wut nicht der einzige Aus-
löser, der zu aggressivem Verhalten führen kann ( Chuang, 2013 ).

« Getting angry ( … ) alerts the organism 
 to its own behavioral dispositions and 

provides a window to moderate, modify, 
and adjust its thinking and feeling, and  

to deliberate and plan action. »
Flanagan, 2018, S. viii

 
Wir lernen im Verlaufe unserer Sozialisation die Darbietungsregeln 
unserer Gesellschaft kennen ( Lemerise & Dodge, 2008 ): Aufgrund 
welcher Auslöser, in welchen Situationen, gegenüber welchen Per-
sonen und für welches Alter ist der Wutausdruck auf welche Art 
und Weise kulturell angemessen und sozial akzeptiert? Zum Bei-
spiel erfüllt der Wutausdruck im Säuglingsalter noch eine wichtige 
Funktion, da er die Bezugspersonen darauf hinweist, dass der Säug-
ling sich in Disstress befindet. Der Wutausdruck mobilisiert diese 
dann, die entsprechenden Störfaktoren zu beseitigen ( Lemerise & 
Dodge, 2008 ). Lemerise und Dodge ( 2008 ) weisen darauf hin, dass 
mit zunehmendem Alter und Sprachkompetenz der Wutausdruck 
immer weniger geduldet wird. Im Jugendalter lernen wir dann emo-
tionale Ausbrüche, insbesondere jene von Wut, zu unterdrücken, da 
diese mit Spott und Ausgrenzung einhergehen ( Lemerise & Dodge, 
2008 ). Eine gewisse emotionale Gelassenheit wird zur einzig ak-
zeptierten Norm. Jedoch löst sich unser Wuterleben nicht in Luft 
auf, nur weil wir es unterdrücken. Zudem ist das Wuterleben auch 
noch nach dem Säuglingsalter funktional. 

Wut als sensibler Detektor und kraftvoller Mobilisator

Wut entsteht nicht einfach aus heiterem Himmel, sondern als Re-
aktion auf gewisse Stimuli. Ein Verständnis der Auslöser ist wich-
tig, um abschliessend ein Bild über den Mehrwert der Emotion Wut 
zu zeichnen. Chuang ( 2013 ) fasst mehrere Auslöser zusammen. 
So entsteht Wut unter anderem aus der Frustration, die empfunden 
wird, wenn Handlungen blockiert werden. Hierbei ist die wahrge-
nommene Absichtlichkeit der anderen Person von zentraler Bedeu-
tung für das Wuterleben. Wenn wir in einer sozialen Interaktion wü-
tend werden, unterstellen wir unserem Gegenüber 
ein willentliches Handeln, das böswillig gegen 
uns gerichtet ist. Wut entsteht zudem häufig in so-
zialen Interaktionen, in denen wir uns persönlich 
angegriffen, beleidigt und geringschätzig behan-
delt fühlen ( Reevy, Malamud Ozer & Ito, 2010 ).

Ein weiterer, häufiger Auslöser von Wut ist 
eine wahrgenommene Ungerechtigkeit ( Chuang, 
2013 ). Wenn ich das Gefühl habe, dass soziale Re-
geln des menschlichen Zusammenlebens verletzt 
werden, dann empfinde ich Wut. Hierbei ist es 
nicht relevant, ob ich persönlich die Ungerechtig-
keit erfahre oder ob ich eine globale Ungerechtig-
keit beobachte ( Tavris, 1989 ). Selbst wenn ande-
ren Menschen ein Unrecht widerfährt oder diese 
diskriminiert werden, wenn die Umwelt ausge-
beutet oder Tiere misshandelt werden, können 
wir wütend werden. Wut ist daher für viele eine 
höchst moralische Emotion, die einen sensiblen 

Ein evolutionäres  
Überbleibsel unserer  
tierischen Vorfahren
Evolutionspsychologische 
Emotionstheorien (Weber, 
2013) sehen in dem Wuterle-
ben eine natürliche, instinkti-
ve Reaktion auf eine Bedro-
hung. In dieser Logik wird 
das hierauf impulsiv folgen-
de, aggressive Verhalten als 
Selbstverteidigung interpre-
tiert. Wut und ihr aggressiver 
Ausdruck besassen somit in 
der Entwicklungsgeschichte 
der Menschheit eine Überle-
bensfunktion. 
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Detektor unseres Gerechtigkeitssinns darstellt und uns auf gegen-
wärtige Ungerechtigkeiten hinweist ( Tavris, 1989; Flanagan, 2018 ). 

In A Rage for Justice führt Tavris ( 1989 ) aus, dass Wut in sol-
chen Momenten unsere Empathie weckt. Die Empörung über die 
wahrgenommene Ungerechtigkeit habe eine höchst belebende Wir-
kung und könne dazu motivieren, sich für die soziale Gerechtigkeit 
einzusetzen. Wut sei in ihrer Rolle als kraftvoller Mobilisator für die 
Entstehung von Bürgerrechtsbewegungen nicht zu unterschätzen.

« Anger is an emotion that can  
motivate constructive behaviors, such  

as standing up for one's rights. »
Reevy, Malamud Ozer & Ito, 2010, S. 63

Wut erfüllt in diesem Sinne zwei bedeutende Funktionen: sie weist 
auf geschehenes Unrecht hin und motiviert dazu, diesem entschlos-
sen entgegenzutreten. Weiter weist uns Wut im persönlichen Kon-
text darauf hin, dass ein Hindernis vorliegt, mit dem wir uns aus-
einandersetzen sollten. Sie kann uns dazu motivieren, dass wir lö-
sungsorientiert handeln ( APA, n.d. ). Dies klingt fantastisch, jedoch 
lernen wir nicht, wie wir unser Wuterleben angemessen artikulie-
ren können, wodurch das Potential dieser Emotion verloren geht. 
Diese Tatsache ist besonders ärgerlich, wenn man bedenkt, dass 
Wut ungefiltert und unreflektiert die Tendenz hat, eine ebenfalls 
wütende Gegenreaktion herauszufordern ( Chuang, 2013 ). Eine sol-
che Situation würde sehr wahrscheinlich in einem Streit enden. Für 
den konstruktiven Nutzen der Wut ist es daher wichtig zu lernen, 
wie wir unser Wuterleben angemessen artikulieren können. 
Hierfür ist es hilfreich, dass wir unsere Grenzen und Bedürfnisse 
kennen ( Weber, 2013 ). Wenn wir das Gefühl haben, dass unsere 
Grenzen überschritten und unsere Bedürfnisse konstant ignoriert 
werden, dann können wir dies unserem Gegenüber auf respektvol-
le, bestimmte Weise mitteilen. Durch dieses direkte Ansprechen 
baut sich die Wut in uns nicht wie Druck in einem Dampfkocher 
auf, bis wir explodieren.

Um « to guarantee our use of anger and not its use of us » ( Tav-
ris, 1989, S. 283 ), ist es wichtig, dass wir unseren Verstand nutzen 
und über folgende Fragen reflektieren: Was lässt mich in dieser Si-
tuation gerade wütend werden? Werden meine Grenzen überschrit-
ten, meine Bedürfnisse ignoriert und  /  oder mein Selbstwert ver-
letzt? Habe ich das Gefühl, dass mir eine andere Person absichtlich 
Steine in den Weg legt? Geschieht gerade ein Unrecht und sollte 
ich für meine Rechte und die der anderen eintreten? Zudem ist es 
wichtig, sich die Frage zu stellen, ob die eigene Wut in jenem Mo-
ment gerechtfertigt ist. Denn Wut ist eine sich selbst rechtfertigende 
Emotion und unterliegt daher schnell Wahrnehmungsverzerrungen.

« Anger is the handmaiden of selfishness. 
It is produced by my puffed-up, self-cen-
tered ego, which is in the grip of the illu-
sion that I am in the center of the univer-
se and that I ought to get what I want »

Flanagan, 2018, S. xxi

Dies bedeutet, dass der wütende Mensch die Tendenz hat, sich und 
sein Verhalten als moralisch richtig anzusehen. Seine Vorstellungen 
und Meinungen scheinen ihm legitimer als die seines Gegenübers. 
Das Problem ist hierbei jedoch, dass Menschen oft nicht einer Mei-
nung darüber sind, was angemessen und gerecht ist. Jeder handelt 
nach seinem persönlichen Interesse. Des Weiteren geht Wut mit 
Schuldzuschreibungen und Absichtlichkeitsunterstellungen einher. 
Doch kann ich wirklich wissen, dass mein Gegenüber die Absicht 
hatte, mich zu verletzen? 

Mein Plädoyer für das Wuterleben

Wie Laurie Penny bereits sagt, ist Wut ein wichtiges Werkzeug, 
das wir nutzen sollten. Denn auch wenn Wut zu aggressivem Ver-
halten mit destruktiven Konsequenzen führen kann, ist dies keine 
zwangsläufige Gleichung. Sie hat ein destruktives Potential, ja, je-
doch lässt sie sich nicht alleine durch ihren Fehlgebrauch definie-
ren. Für mich ist Wut eine komplexe Emotion, deren Artikulation 
erlernt werden kann. Sie besitzt wichtige Funktionen als Detektor 
für Ungerechtigkeiten und als Mobilisator, um für seine Rechte und 
die der anderen einzutreten. Hierdurch fördert Wut Zivilcourage. 
Doch wie schaffen wir es, die richtige Balance unseres Wutaus-
drucks zwischen den beiden Extremen des aggressiven Wutaus-
bruchs und der passiven Unterwürfigkeit zu finden? 

« How could such anger-mitigating practices 
be cultivated without, at the same time, 

making people too compliant and accom-
modating in the face of various kinds of 
injustice, prejudice, and domination? »

Flanagan, 2018, S. xxvi

 
Ein konstruktiver Nutzen benötigt, meiner Meinung nach, ein gewis-
ses Mass an Bewusstsein für die eigenen Grenzen und Bedürfnisse, 
also für sein Selbst, und eine gewisse Bereitschaft zur Reflexion des 
Gefühls sowie der Handlungsmöglichkeiten. Ich bin davon über-
zeugt, dass es möglich ist, das Wuterleben als solches anzunehmen 
und seine Wut auf eine nicht verurteilende, beschreibende Art mit-
zuteilen. Das Ziel in den sozialen Interaktionen wäre dann, den Wut-
ausdruck als Mitteilung des anderen über sich selbst zu verstehen.

Zum Weiterlesen

Cherry, M., & Flanagan, O. ( Ed. ). ( 2018 ). The Moral Psychology  
 of Anger. London: Rowman & Littlefield International Ltd.
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The Lone Wolf
Das Täterprofil des Einzelgängers  

im Terrorismus

Seit den prägenden 9/11-Anschlägen auf die Twin Towers 
und das Pentagon stieg zunehmend die Aufmerksamkeit am 
Terrorismus. Jedoch gibt es bislang keine einheitliche Defi-
nition von Terrorismus oder Terroristen. Im Folgenden wird 
versucht dem Begriff des Terroristen näher zu kommen. Vor 
allem soll das Täterprofil von Terroristen als Einzelgänger 
analysiert werden. Was zeichnet einen sogenannten lone 
wolf aus? Welche Motivationen stecken dahinter? Was 
bringt den Einzelnen dazu Massaker zu begehen? Und wann 
ist überhaupt von einem terroristischen Akt zu sprechen?

Von Teodora Djukaric

O bschon Terrorismus kein neues Phänomen ist, stellt 
jener durch die steigende Anzahl an terroristischen 
Delikten nach 9/11 eine konstante Bedrohung dar 
( Bock, 2009 ). Sobald wir die Begriffe Terror, Ter-

roranschlag, Terroristen, oder neue Verantwortlichkeitserklä-
rungen von Terrorgruppen wie Al-Qaida oder dem IS lesen, löst 
dies oftmals Angst und Furcht bei dem Einzelnen aus. Diese star-
ke Wirkung der konstanten Angst und Bedrohung resultiert pri-
mär aus der Wahrnehmung der Gesellschaft sowie der individuel-
len Bürger|innen, die mit dem Terrorismusbegriff negative Emo-
tionen und zugleich eine Verurteilung assoziieren ( Bock, 2009 ).  
Für die Einen gelten Terroristen als unmenschlich, für die Ande-
ren sind es Freiheitskämpfer. Der individuelle Standpunkt macht es 
davon abhängig, ob jemand einen Täter als Terrorist, Helden oder 
als Kriminellen bezeichnet ( Ganor, 2002 ). Aufgrund der subjekti-
ven Urteile und unterschiedlichen Wahrnehmungen konnte bislang 
keine einheitliche Definition von Terroristen gefunden werden.  
Eine oftmals zur Analyse verwendete sowie grundlegende Defini-
tion ist die folgende:

« The term ‹terrorism› means  
premeditated, politically motivated  

violence perpetrated against  
noncombatant targets by subnational 

groups or clandestine agents » 
U.S. Department of State

Zudem filtert Nacos ( 2016 ) drei ausschlaggebende Charakteristika 
aus allen bisherigen Definitionsversuchen des Terrorismus. Als ers-

ter relevanter Punkt zeigt sich, dass mit dem Terrorakt oftmals ein 
politisches Ziel verbunden ist. Des Weiteren werden terroristische 
Aktivitäten von nicht-staatlichen Akteuren ausgeübt. Als drittes 
und zentrales Element des Terrorismus gilt, dass die Gewalttaten 
gegen Bürger|innen sowie Nichtkämpfer durchgeführt werden. 

Was sind lone wolves?

Eine Frage, die sich oft in den vielen Versuchen, politische Gewalt-
täter zu definieren stellt, ist es, ob Individuen, die nicht einer extre-
mistischen Gruppe angehören, sondern auf eigene Faust gewalthal-
tige und extremistische Akte begehen, als terroristisch eingestuft 
werden sollen oder nicht? In der Vergangenheit haben einige Wis-
senschaftler argumentiert, dass eine Assoziation zu einer bestimm-
ten Gruppe erforderlich sei, um als terroristisch eingestuft zu wer-
den ( Nacos, 2016 ). Allerdings werden die bisherigen Definitionen, 
die auch am Anfang erklärt wurden, mit dem speziellen Typ des 
lone wolf – Terroristen in Fra-
ge gestellt. Müssen Terroristen 
zwingend in Gruppen agieren? 
Die einfache Antwort ist: Nein!

Im 21. Jahrhundert hat sich 
die Zahl der einsamen Wölfe 
im Terrorismus deutlich aus-
geweitet und die lone wolves 
gelten als die am schnellsten 
wachsende Form des Terroris-
mus ( Weimann, 2012 ). Im Ge-
gensatz zu terroristischen Or-
ganisationen wird diese Form 
des Terrorismus von einzelnen 
Individuen ausgeübt ( Spaaji, 
2012 ). Einsame Wölfe unter-
scheiden sich von anderen ter-
roristischen Gruppen dadurch, 
dass sie meist alleine, ohne 
Verbindungen zu einer terro-
ristischen Organisation oder ei-
nem Netzwerk operieren. Ihre 
Handlungen werden zudem 
nicht primär von Befehlen oder 
Hierarchiesystemen gesteuert 
( Spaaji, 2012 ). Am wichtigsten 
ist jedoch, dass diese Täter|in-
nen, je nach Risikoaversion, 
unkonventionellere Angriffe 

Dschihad und Open Source Dschihad
Der Dschihad, im Englischen struggle ge-
nannt, bedeutet im Kontext des Koran und 
des klassischen Islam die religiöse Pflicht, 
gegen die Ungläubigen Allahs zu kämpfen 
(Weimann, 2015). Für diese Art von Kampf 
existieren jedoch zwei unterschiedliche Bedeu- 
tungen. Auf der einen Seite kann ein innerer 
sowie spiritueller Kampf  mit der Erfüllung von 
religiösen Pflichten ausgeführt werden.  
Auf der anderen Seite kann der Kampf phy- 
sisch als militante Gewalt gegen die Feinde 
ausgeübt werden. In der zweiten Bedeutung 
wird Dschihad auch als holy war bezeichnet 
(Weimann, 2015). Open Source Dschihad be- 
zieht sich auf die neuen technologischen 
Möglichkeiten. Durch die Entwicklung des 
Internets und der digitalen partizipativen 
Technologien hat sich die Kommunikation und 
Präsentation terroristischer Organisationen 
erheblich verändert (Bruns & Hanusch, 2017). 
Diese neue Form des Dschihads will den auf- 
strebenden und motivierenden Anhängern 
weltweit die Werkzeuge zur Verfügung 
stellen, die sie für Angriffe benötigen, ohne 
sie in ein Trainingslager der Dschihadisten  
zu schicken (Weimann, 2015).
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wie Geiselnahmen, Bombenangriffe und Attentate durchführen, 
um hohe Aufmerksamkeit zu erzielen ( Phillips, 2011 ). 

Während terroristische Gruppen eindeutig auf definierten Or-
ganisationsstrukturen und sorgfältig geplanten Aktionen und Ope-
rationen basieren, sind Einzelkämpferangriffe eher unberechenbar. 
Daher werden diese auch in vielen Fällen als gefährlicher ange-
sehen als beispielsweise Attacken von Terrororganisationen ( Wei-
mann, 2012 ). Aus diesem Grund sind die einsamen Wölfe trotz-
dem dem Terrorismus unterzuordnen, da ihre Strategien ebenfalls 
oft politisch oder ideologisch motiviert sind sowie der Einsatz von 
extremer Gewalt eine essentielle Rolle spielt. Ihnen geht es vor al-
lem darum, mittels radikalem, terroristischem Handeln eine Ver-
änderung der unzufriedenen Umstände zu bewirken ( Moghaddam, 
2005 ). Dazu sind die Täter|innen bereit, sogar ihr Leben zu opfern. 
Diese Selbstopferungen können in verschiedener Hinsicht stattfin-
den. Einerseits verlassen Interessierte ihr Alltagsleben im Heimat-
land, um sich an terroristischen Akten zu beteiligen und Frauen 
geben ihre Freiheiten auf, wenn sie konservativen terroristischen 
Organisationen beitreten. Andererseits opfern lone wolves ihr Le-
ben für Selbstmordanschläge. Doch welche Motivationen stecken 
hinter den Taten der Selbstopferung?

Selbstopferung

Moskalenko und McCauley ( 2010 ) schlagen zwei mögliche Erklä-
rungen für Selbstopferungen im lone wolf-Terrorismus vor. Die ers-
te Erklärung stammt aus der Evolutionspsychologie, in welcher die 
Gruppe vom Altruismus profitierte. Individuen handeln demnach 
entgegen dem Egoismus und verstehen ihre Handlungen als Akt 
der Selbstlosigkeit ( Lenzer, 2003 ). In dieser Erklärung wird davon 
ausgegangen, dass Terroristen sich als Verantwortliche sehen, die-
jenigen zu bestrafen, die entgegen den Gruppennormen handeln. 
Nach der zweiten vorgeschlagenen Erklärung identifizieren sich 
lone wolf -Terroristen mit einer bestimmten Gruppe. Falls eine posi-
tive Identifikation mit einer Gruppe erfolgt, die sich selbst als Opfer 
der Gesellschaft oder Politik wahrnimmt, ist die Selbstopferung des 
lone wolf ein Akt der Wut und Empörung gegenüber den Verant-
wortlichen. Starke menschliche Uneinigkeit und Unzufriedenheit 
bieten eine Grundlage für motivierte Extremisten, moralische « Un-
terdrücker » zu bestrafen, auch wenn die Übertretung gegen jemand 
anderen ist. Die Täter|innen sehen sich als Selbsterlöser|innen und 
Märtyrer|innen für das Wohl der unterdrückten Gruppe. Ideologie, 

Moghaddams Staircase of Terrorism (2005):
Moghaddam entwarf ein Konzept des Treppenhauses, um die 
Radikalisierung des Einzelnen metaphorisch darzustellen. Das 
Treppenhaus besitzt im groben fünf Stockwerke. Jede Stufe ist 
gekennzeichnet durch besondere psychologische Prozesse.
Im Erdgeschoss dominieren die Gefühle der Benachteiligung 
und Ungerechtigkeit des Einzelnen. Die meisten Individuen, 
die dann in den zweiten Stock der Staircase aufsteigen, sind 
auf der Suche nach Lösungen, um ihre Situation zu verbessern 
und grössere Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu erlangen. 
Wenn sie aber keine Möglichkeiten sehen, das individuelle 
Lebensgefühl im positiven Sinn beeinflussen zu können, steigen 
sie weiter auf. Personen, die den zweiten Stock erreichen, 
aber trotzdem Ungerechtigkeiten wahrnehmen, erleben Wut 
und Frustration, und werden in einigen Fällen von Anführern 

beeinflusst. Die Individuen sind in dieser Phase aggressiver 
und anfälliger. Sie verlagern ihre Aggression auf einen 
bestimmten «Feind». Ein Us vs. Them - Denken entsteht. 
Diejenigen, welche die Neigung haben, ihre Aggressionen 
körperlich zu verdrängen, klettern die Stufen weiter hinauf. 
Im dritten Stockwerk findet eine moralische Bindung zur 
Ideologie, radikal-politischen Motivationen oder zu Terror-
gruppen statt. Einzelpersonen beginnen dabei, Terrorismus  
als eine berechtigte Strategie zu sehen. In der vierten Stufe 
wird die gewonnene moralische Bindung von Seiten der 
Terrororganisationen genutzt, um das (ideologisch behaftete) 
Denksystem zu verfestigen und legitimieren. Auf der letzten 
Etage sind die letzten Hemmschwellen ausgeschaltet und die 
Individuen lernen durch den Anschluss an Terrorgruppen, ge- 
schickt terroristische Handlungen durchzuführen.
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Gerechtigkeitsausgleich und Empathie scheinen wichtiger für die 
einsamen Wölfe zu sein als die Integrierung in terroristischen Or-
ganisationen ( Moskalenko & McCauley, 2010 ).

Die Anziehungskraft  
einer Gruppe

Das Täterprofil der lone wolves sagt aus, dass sie alleine im Na-
men ihrer Gerechtigkeitsvorstellungen operieren, dennoch können 
sie mit den Werten und Überzeugungen extremistischer Gruppen 
sympathisieren. Die Überzeugungen von den Einzelgängern schei-
nen aus verschiedenen extremistischen, ideologischen, kulturellen 
und religiösen Hintergründen zu stammen ( Weimann, 2012 ).

Andererseits nutzen terroristische Gruppen diese individuel-
len Täter|innen aus, indem sie diese mit ihren verschiedenen Pro-
pagandamitteln einladen. So verwenden dschihadistische Terror-
gruppen ihre eigenpublizierten Online-Propagandamagazine wie 
Al-Qaidas Inspire oder Rumiyah vom IS, um einen Open Source 

Dschihad zu verbreiten ( Weimann, 2012 ).
Um zu verstehen, wie einzelne Täter|innen 

mit einer terroristischen Gruppe sympathisieren, 
ist eine Analyse der Attraktion an Gruppen von 
Nöten. In der Tat ist die prominenteste organisa-
torische Form unter den terroristischen Gruppen 
hierarchisch und durch konsistente Prinzipien 
und Regeln bestimmt ( Weber, 1947 ). Ein wich-
tiger Aspekt innerhalb einer Organisation ist die 
Verfolgung eines kollektiven Zieles, durch wel-
ches auch Taktiken und Strategien innerhalb der 
Gruppe beeinflusst werden ( Crenshaw, 1985 ). 
Damit terroristische Organisationen ihre Ziele 
erreichen können, ist der Aufbau einer kollekti-
ven Identität und Solidarität innerhalb der Grup-
pe entscheidend für die Effektivität und Wirk-
samkeit der Organisationen ( Barnard, 1968 ). Die 
kollektive Identität bezieht sich auf die gemein-
same Ebene der Identitätsbildung und soll sich 
von einer individuellen Identität unterscheiden. 
Allerdings formt ein Individuum seine Identität 
und Persönlichkeit aus der kollektiven Gemein-
schaft heraus, weshalb die kollektive Identität 
als Teil eines Selbstcharakterisierungsprozesses 
verstanden werden kann. Darüber hinaus spielen 
zwischenmenschliche Beziehungen und Kom-
munikation eine wichtige Rolle in diesem Pro-
zess. Aber nicht nur die individuelle Identität 
wird durch die kollektive Identität geprägt, son-
dern auch umgekehrt, da Individuen die kollek-

tive Identität ebenfalls als Gemeinschaft wahr-
nehmen ( Kaina, 2009 ). Hinzu kommt, dass 

kollektive Identitäten stark vom Ausschluss 
von Mitgliedern des wahrgenommenen 

Anderen beeinflusst werden und ohne 
ihn nicht existieren könnten. Tatsäch-

lich, wie Fuchs ( 2000 ) erwähnt, wäre 
jeder Teil einer kollektiven Gruppe, 

würde niemand mehr dazu gehören, 
da es keine Abgrenzungen zwi-

schen Menschen innerhalb und 
ausserhalb des Kollektivs gäbe 

und dies jene ausmacht. Eine Unterscheidung zwischen In-Group 
und Out-Group, einer Innengruppe und einer auszuschliessenden 
Aussengruppe, ist daher in kollektiven Gemeinschaften wie auch in 
terroristischen Gruppen üblich, wodurch in der Innengruppe ein Us 
vs. Them – Grundgedanke entsteht.  Terrororganisationen formen 
ihre kollektive Identität meist über die Abgrenzung gemeinsamer 
politischer und ideologischer Feinde.

Wenn Hogg ( 1992 ) über Mitglieder der In-Group und Out-
Group diskutiert, unterscheidet er zwei Arten von Anziehung: die 
persönliche Anziehung und die soziale Anziehung. Die persönliche 
Anziehungskraft beruht auf persönlichen Interessen, Werten und 
Einstellungen, während die soziale Anziehung durch das positive 
Urteil eines in der In-Group anwesenden Mitglieds gegenüber Mit-
gliedern der Out-Group entsteht. Der Grund für eine Bevorzugung 
der In-Group entsteht, wenn die soziale Anziehung die persönliche 
übersteigt ( Brewer & Gardner, 1996 ).

Zum Weiterlesen
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Professor|innen 
gefragt

«Wann zeigt sich das Tier in uns?»

Herr Prof. Dr. Lutz Jäncke 

«Die Frage impliziert irgendwie, dass 
das Animalische tief in uns verborgen 
wäre und ab und zu in aussergewöhnli-
chen Situationen zum Vorschein käme, 
vor allen Dingen dann, wenn wir eben 
nicht menschlich, kontrolliert und ver-
nünftig sind. So als ob man vom Ani-
malischen quasi überwältigt würde. 
Diese Sichtweise entstammt der Auf-
klärung und wurde vor allem durch die 
Überlegungen von Rene Descartes ge-
formt, der eine mehr oder weniger ‹sau-
bere› Trennung zwischen Ratio und 
Iratio postulierte. Diese Sichtweise ist 
vollkommen überholt, wenn nicht gar 
falsch. Der Mensch ist ein Tier, ein be-
sonderes gleichwohl, aber er ist und 
bleibt ein Tier. Er ist ausgestattet mit 
einem Gehirn und vielen nützlichen 
Organen, die Homologien mit denen 
von anderen Tieren, insbesondere den 
Menschenaffen aufweisen. Er ist auch 
mit emotionalen Impulsen (eben keine 
Instinkte; die sind zu starr) ausgestat-
tet, die sein Leben steuern. Menschen 
und Menschenaffen verfügen im Prin-
zip über ähnliche wenn nicht gar die 
gleichen emotionalen Impulse. Sie stre-
ben nach Macht, Sicherheit und Zunei-
gung, haben Freude an Sex, verteidigen 
ihr Revier (zur Not bis zum Äusseren), 
schätzen Vertrauen und Kooperation 
und sind (zwar in beschränktem Masse) 
zur Kultur fähig. Auch das, was allge-
mein als menschliche Vernunft be-
zeichnet wird, steht im Dienste der 
emotionalen Impulse. Dies hat bereits 
David Hume vor mehr als 300 Jahren 
erkannt, dem das Zitat ‹Die Vernunft ist 

die Sklavin der Leidenschaften und soll 
es sein› zugeschrieben wird. Wir sind 
Tiere, deren ultimativer Lebenszweck 
die Fortpflanzung, Brutpflege und Res-
sourcensicherung ist. Wir bleiben auch 
dann Tiere wenn wir Differentialglei-
chungen lösen, Kant lesen und Psycho-
logie studieren. Gelegentlich verlieren 
wir bei solchen Tätigkeiten den menta-
len Kontakt zu unserem Tiersein. Aber 
letztlich ermöglichen wir uns mit dem 
Erwerb dieser Erkenntnisse eine be-
friedigende Position innerhalb unserer 
Gruppe.»

Herr Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker 

« Ich gebe zu, dass mir das Thema et-
was unangenehm ist. Mir ist die ‹ 2. 
Natur › des Menschen wert und lieb. 
Nach Aristoteles sind das die Gewohn-
heiten, die wir für die Zivilisation über-
nommen haben und die unsere Kultur 
ausmacht. Dann gibt es das Konzept 
der ‹ 3. Natur ›, über das ich auf mei-
ner privaten Homepage schrieb: den 
kontrollierten Kontrollverlust der Af-
fektsteuerung, das Sich-zeitweise-ge-
hen-lassen. Albernsein als Erwachse-
ner ist ein Beispiel. Und jetzt die ‹ 1. 
Natur › – die animalische. Ich musste 
schnell bei Abraham Maslow nach-
schauen, was in dessen Bedürfnispy-
ramide die ‹ niedrigsten › Bedürfnisse 
sind. Siehe da, es stehen da so schöne 
Sachen wie die sensorischen Genüsse 
des Kitzelns, Streichelns, Wohlgeruchs 
und Wohlgeschmacks. Das sind doch 
schöne animalische Lüste! Man sieht 
eine Katze oder einen Hund vor sich, 

die vor Freude schnurren, wenn sie ge-
kitzelt oder gestreichelt werden oder 
einen Leckerbissen vorgesetzt bekom-
men. Wenn wir uns in solchen Situatio-
nen auch animalisch verhalten, braucht 
es keine Reue dafür zu geben. »

Frau Prof. Dr. Alexandra M. Freund 

« Die Frage impliziert, dass der Mensch 
eine von dem Tier zu differenzierende 
Kategorie sei. Aber biologisch ist der 
Mensch selbstverständlich ein Tier. 
Evolutionär gesehen stammen wir 
von Affen ab und gehören zur Säuge-
tier-Ordnung Primaten. Insofern zeigt 
sich in allem das Tier in uns. Selbst in 
den Äusserungen, die wir als einzigar-
tig menschlich bezeichnen würden, der 
Kultur und, in den Augen vieler For-
scher, auch der Sprache. Der Mensch 
ist eben ein Tier, das aufgrund seiner 
enormen kognitiven Fähigkeiten Kul-
tur und Sprache entwickeln konnte. Ein 
erstaunliches Tier also, aber nichtsdes-
totrotz ein Tier. »

Herr Prof. Dr. Moritz Daum 

Vergleiche zwischen Tier und Tier
«Der Mensch stammt nicht vom Affen 
ab, er ist ein Affe. Homo Sapiens zählt 
zu den Menschenaffen oder Homini-
dae, eine Familie der Primaten zu der 
die heute lebenden Gattungen Gorillas, 
Homo, Orang-Utans und Schimpansen 
gehören. Die vergleichende Entwick-
lungspsychologie beschäftigt sich mit 
Parallelen und Unterschieden in der 
Entwicklung des Menschen und, zum 
Beispiel, nicht-menschlichen Primaten. 
Durch diesen Vergleich werden Eigen-
schaften sichtbar, die die verschiedenen 
Spezies teilen beziehungsweise einzig-

artig machen. So unterscheiden sich 2.5- 
jährige Kinder in Bezug auf ihr physi-
kalisches Wissen kaum von Schimpan-
sen und Orang-Utans (die Schimpansen 
sind sogar numerisch leicht besser als 
die Kinder), in Bezug auf ihr sozial- 
kognitiven Fähigkeiten hingegen schon 
(Herrmann, Call, Hernandez-Lloreda, 
Hare, & Tomasello, 2007). Durch die 
vergleichende Entwicklungspsycholo-
gie lernen wir also wieviel Tier in uns 
steckt und wieviel Mensch im Tier.»
 
Herrmann, E., Call, J., Hernandez- 
Lloreda, M. V., Hare, B., & Tomasello, 
M. (2007). Humans have evolved 
specialized skills of social cognition: 
The cultural intelligence hypothesis.
Science, 317(5843), 1360-1366. 

Herr Prof. Dr. Guy Bodenmann 

«Mit dem ‹Tier in uns› assoziiere ich 
animalische Kräfte, die häufig nicht 
rationaler Natur sind, sondern von 
einem starken inneren Impuls, einem 
Überlebenstrieb oder immensen Drang 
nach Wertschätzung, Anerkennung, 
Gerechtigkeit oder Rache und Vergel-
tung getrieben werden. Am stärksten 
habe ich dieses ‹Tier in uns› in zwei 
Konstellationen in Paartherapien er-
lebt, erstens in Situationen, wo ein 
Partner vom anderen verlassen wurde 
und sich der Verlassene mit unbändiger 
Kraft dagegen aufbäumte, gegen diesen 
Entscheid verzweifelt ankämpfte und 
ihn zu akzeptieren nicht bereit war, so-
wie zweitens in Situationen, in denen 
die Untreue des anderen bekannt wur-
de. Diese Verletzung weckt in Men-
schen häufig unkontrollierbare, ani-
malisch-destruktive Kräfte und setzt 
neben starken Gefühlen der Verzweif-
lung, Hilflosigkeit und tiefen Trauer 
auch irrational-zerstörerische Kräfte 
frei, begleitet von Hass, Verachtung 
und Rachegefühlen. Hier bricht häufig 
das ‹verletzte Tier in uns› in vehemen-
tester Weise aus, unabhängig vom Bil-
dungsniveau und sozialen Status.»
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Tiergestützte Interventionen kommen in Kliniken gut an. 
Doch der Einfluss von Tieren auf die menschliche Gesund-
heit ist schwierig zu untersuchen: Die wissenschaftliche Be-
stätigung der Wirksamkeit tiergestützter Therapien kämpft 
mit methodischen Schwierigkeiten. 

Von Jan Nussbaumer

L eichter Nebel hing noch über dem Klinikareal in Basel und 
hüllte die über das Gelände verstreuten Einzelbauten sanft 
ein, als ich das erste Mal durch das Areal der Universitä-
ren Psychiatrischen Kliniken (UPK) geführt wurde. Eines 

der älteren Gebäude, Gebäude B, eine der beiden Villen aus den 
1880er Jahren der Privatklinik der UPK, war umzäunt und einige 
Schafe grasten auf der Wiese davor. So zottelige Schafe hatte ich 
zuvor noch nie gesehen. Sogar der schwarze Kopf, der sonst weis-
sen Schafe, war bewollt und seitlich standen die verdrehten Hörner 
ab. Doch über diese Geschöpfe, sogenannte Walliser Schwarzna-
senschafe, wurde kein Wort verloren – offenbar gehörten sie ganz 
selbstverständlich zur Klinik. Während meines Praktikums an der 
UPK stellte sich heraus, dass sie von Zeit zu Zeit um ein anderes 
Gebäude eingezäunt wurden und ich freute mich über jeden Tag, an 
dem ich die Schafe, vom Fenster meines Arbeitsplatzes aus, sehen 
konnte. Doch was machen Schafe in der Klinik?

Schafe und andere Tiere

Schafe gehören in Basel zum Angebot der tiergestützten Therapi-
en, bei dem neben Schwarznasenschafen auch Zwergziegen, Meer-
schweinchen, Kaninchen, Hühner und Katzen zum Einsatz kom-
men. Die tiergestützten Therapien werden in Kleingruppen von 
vier bis fünf Patienten|innen angeboten, erklärt Verena Winkler, 
Leiterin für Arbeitstherapie und naturnahe Therapien der UPK. 
Dabei werde mit Schafen, Ziegen, Hühnern, Kaninchen und Meer-

schweinchen gearbeitet. In der Einzeltherapie setze man hauptsäch-
lich die Kleintiere ein. Anders als die Nutz- und Kleintiere bewegen 
sich die Katzen frei auf dem Gelände und bestimmen den Kontakt 

Schafe in der Klinik
Hunde, Katzen, Hühner, Schafe und weitere Tiere  

werden in psychiatrischen Kliniken eingesetzt. 

«Wir hatten noch nie  
negative Reaktionen.» 

Roberto Tavaretti

mit den Patienten|innen selber. Das Angebot sei sehr gefragt, er-
gänzt Winkler. Die Patienten|innen lernen einen achtsamen Um-
gang mit dem Tier zu pflegen, die Verhaltenssignale zu erkennen 
und angemessen darauf zu reagieren. Der direkte Tierkontakt kön-
ne positive Gefühle auslösen und Patienten|innen motivieren wei-
tere Aufgaben rund um das Tier wahrzunehmen und auszuführen. 
Das Tierwohl stehe für die Patienten|innen und Mitarbeitenden an 
erster Stelle. Verena Winkler betont, dass auch die tiergestützten 
Aktivitäten ein therapeutisches Angebot mit klar formulierten Zie-
len sei. Für jede|n Patienten|in gebe es eine ärztliche Verordnung 
mit spezifischer Zielsetzung. 

Roberto Tavaretti, Leiter der Dienste der Direktion Pflege, 
Therapien und Soziale Arbeit an der Psychiatrischen Universitäts-
klinik Zürich (PUK) und zuständig für das tiergestützte Angebot, 
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erklärt, dass Aktivitäten mit Tieren etwa für Patienten|innen ange-
zeigt sein können, die sich krankheitsbedingt noch nicht auf ande-
re Therapieangebote einlassen können. Gerade für Patienten|innen 
mit niedrigem Selbstwert könne die Zuneigung, die sie im Tierkon-
takt erfahren, sehr wichtig sein. Der Zugang zu Tieren funktioniere 
anders: Tiere hätten keine Erwartungen und nähmen Patienten|in-
nen an wie sie sind. Zudem wirke ihre Anwesenheit aggressions-
mildernd. Die Patienten|innen reden miteinander über die Tiere und 
verändern so das Klima auf den Stationen. Tavaretti erklärt, dass 
das tiergestützte Angebot an der PUK in zwei Kategorien falle: Be-
suchstiere und Stationstiere. Zu den Besuchstieren gehören haupt-
sächlich Hunde, die bei spezifischen Aktivitäten und bei Einzelthe-
rapien eingesetzt werden. So gebe es Therapeuten, die tiergestützte 
Ergotherapien oder tiergestützte Psychotherapien anbieten, wo das 
Tier etwa als Mittler oder Katalysator wirke. Die Stationstiere hin-
gegen seien auf den Stationen, wodurch sich auch Möglichkeiten 
zu freien (ungelenkten) Interaktionen ergeben. Eine der Stationen 
habe beispielsweise vier Katzen, bei einer anderen gibt es Hühner 
und zwei weitere haben Hunde. Tavaretti erwähnt, dass der posi-
tive Einfluss der Tiere auf den Menschen seit Jahrhunderten aus 
der täglichen Erfahrung bekannt sei, doch werde erst seit wenigen 
Jahrzehnten entsprechende Forschung betrieben.

Tiere zur Intervention, Therapie und Aktivität

Die Geschichte über den Einsatz von Tieren in der Psychotherapie 
begann in den 1950er Jahren mit Jingles, dem Hund des Kinderpsy-
chologen Boris Levinson. Jingles vermochte, was Levinson nicht 
vermochte: Er stellte eine Beziehung zu einem Kind her, das in der 
Behandlung nicht sprach. Dieses begann nun mit Jingles zu intera-
gieren und sich mit ihm zu unterhalten. Damit veränderte Jingles 
die künftige Praxis seines Herrchens massgeblich. Denn obwohl 
jener zuerst zurückhaltend war und den Einbezug von Hunden als 
zu unorthodox empfand, erkannte er das Talent seines Hundes und 
setzte ihn von nun an öfters ein (Fine, Tedeschi, & Elvove, 2015; 
Fine, 2011). So veröffentlichte Levinson den ersten Beitrag über die 
Vermittlung der Kommunikation zwischen Therapeut|in und Pati-
ent|in durch den Einsatz von Hunden (Levinson, 1969).

Zu Beginn war die Aufnahme seiner Ideen zögerlich, doch 
nach und nach wurden sie häufiger eingesetzt und die Forschung zu 
seiner tiergestützten Methode nahm zu. Nimer und Lundahl (2007) 
veröffentlichten schliesslich eine Metaanalyse über die bestehen-
den Studien, in der sie die Wirksamkeit der tiergestützten Therapi-
en bestätigen konnten. Sie fanden moderate Effekte in den folgen-
den untersuchten Bereichen: Bei Kindern mit Diagnosen des Au-
tismus-Spektrums, im Wohlbefinden inklusive Ängstlichkeit und 

Definitionen der IAHAIO
Animal-Assisted Intervention 
(AAI): Eine zielgerichtete und 
strukturierte Einflussnahme, 
bei der Tiere zum Einsatz 
kommen, um therapeutische 
Fortschritte bei Menschen zu 
erzielen. AAI schliesst AAT, 
AAA und AAE ein. 
Animal-Assisted Therapy 
(AAT): Eine zielgerichtete, 
geplante und strukturierte 
therapeutische Intervention 
von Fachpersonen aus dem 
Gesundheitswesen, der Päda- 
gogik oder der sozialen Ar- 
beit. Das physische, kognitive, 
sozio-emotionale und all- 
gemeine Funktionsniveau soll 
dadurch gesteigert werden.
Animal-Assisted Education 
(AAE): Eine zielgerichtete, 
geplante und strukturierte 
Intervention von professio-
nellen Pädagogen. Akade- 
mische Ziele, prosoziale Fähig- 
keiten und das kognitive 
Funktionsniveau stehen da- 
bei im Fokus. 
Animal-Assisted Acitvity 
(AAA): Geplante und ziel- 
orientierte informelle Inter- 
aktionen und Besuche zu 
motivationalen oder erziehe-
rischen Zwecken sowie zur 
Entspannung. Die Zielsetzung 
kann z. B. auf dem Spenden 
von Trost und Unterstützung 
liegen.

Depression, in medizinischen Variablen und im 
beobachtbaren Verhalten, welches Aggressivität, 
Gewalt und das Befolgen von Regeln beinhaltete. 
Die Autoren verwendeten 19 verschiedene Be-
griffe für die tiergestützte Therapie, um Artikel 
für ihre Analyse zu finden. Dies lässt erahnen, 
wie verstreut und uneinheitlich die Forschung auf 
diesem Gebiet war. 

In der Literatur stösst man auf eine Reihe 
von Begriffen für tiergestützte Angebote, wobei 
sich inzwischen eine einheitliche Verwendung 
der Begriffe abzuzeichnen beginnt. Die wichtigs-
ten Begriffe dürften animal-assisted intervention 
(AAI), animal-assisted therapy (AAT) und ani-
mal-assisted activity (AAA) sein. Die Begriffe 
sind selbsterklärend, doch sie werden teilweise 
unterschiedlich in Beziehung gesetzt. So war für 
Fine (2011) AAI ein genereller Überbegriff, wor-
unter sowohl AAT als auch AAA fallen. Für Mc-
Cardle, McCune, Netting, Berger und Maholmes 
(2011) sind AAT und AAI jedoch sehr ähnlich 
und grenzen sie von AAA ab. Für diese Autoren 
stellt human-animal interaction (HAI) der Ober-
begriff dar unter den AAT, AAI und AAA fallen. 
Dies zeigt jedoch, dass die Abgrenzung zwischen 
AAT und AAA von allen Autoren gemacht wird. 
Eine neuere Konzeption von Fine und Mackin-
tosh (2016) listet ergänzend auch animal-assis-
ted education (AAE) als Teil der AAI auf (Siehe 
Darstellung). Folgend werden die Definitionen 
der International Association of Human-Animal 
Interaction Organizations (IAHAIO, siehe Käst-
chen) und die Einteilung von Fine und Mackin-
tosh (2016) verwendet. Es dürfte unbestritten 
sein, dass es neben zielgerichteten Interventionen 
wie AAT und AAA, auch gesundheitsförderliche 
Interaktionen mit Tieren geben kann, die ohne 
Zielsetzung und spontan geschehen. Diese zäh-
len zu den HAI, welche als umfassender Über-
begriff verstanden werden und unter den jegliche 
Mensch-Tier-Interaktionen fallen, wie auch der 
Kontakt mit Wild- oder Haustieren (Fine, Te-
deschi, & Elvove, 2015). 

Obwohl der moderne Einsatz von Tieren in 
der Therapie auf Levinson zurückgeht, gab es ab 
Ende des 18. und über das 19. Jahrhundert hinweg 
Institutionen, wie das oft erwähnte The York Re-
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«Mami, da bisch guet ufghobe,  
da hets en Hund.»

Übersicht der tiergestützten Interventionen  
nach Fine und Mackintosh (2016)

Animal-assisted
interventions

Animal-assisted
therapy

Animal-assisted
activities

Animal-assisted
crisis response

Therapy animal 
hospital visit

Therapy animal 
nursing home visit

AAA for at-risk or 
delinquent youth

Therapy animal 
university campus 
visit during exams 

Animal-assisted
education

Animal-assisted
reading programm

Humane education

Animal-assisted
psychotherapy

Animal-assisted
social work

Animal-assisted
physical therapy

Animal-assisted
speech therapy

Professional  
paraprofessional

AAT service model

treat, die Tiere in der Behandlung von Geisteskranken einsetzten 
(Serpell, 2015). Doch im 20. Jahrhundert verschwanden die Tiere 
mit dem Aufkommen der wissenschaftlichen Medizin fast vollstän-
dig wieder aus den Kliniken und Spitälern (Allderidge, 1991).

Haustiere

Doch zeigen Untersuchungen über den Einfluss von Haustieren auf 
die Gesundheit, gemischte Ergebnisse (Haverkos, Hurley, McCune, 
& McCardle, 2011). Es gibt Studien mit positiven Ergebnissen, die 
ein geringeres Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten (Anderson, 
Reid, & Jennings, 1992) und höhere Überlebensraten nach einem 
Schlaganfall für Haustierbesitzer berichteten (Friedmann, Katcher, 
Lynch, & Thomas, 1980). Untersuchungen über den Einfluss von 
Haustieren auf die Gesundheit unterliegen jedoch häufig methodi-
schen Schwierigkeiten. So ist die Wirkrichtung schwer zu beurtei-
len, weil es auch möglich ist, dass gesündere Menschen schlicht 
eher dazu neigen, sich Haustiere zuzulegen als weniger Gesunde. 
Längsschnittstudien wie die von Headey und Grabka (2007) sind 
eine Möglichkeit, sich dieser Problematik zu nähern. Sie fanden he-
raus, dass Personen, welche seit mindestens fünf Jahren ein Haus-
tier besassen, am seltensten ihren Arzt aufsuchten. Ihre Untersu-
chung, mit Stichproben aus Deutschland und Australien, konnte die 
Frage nach der Ursache aber auch nicht abschliessend klären. 

Siegel (2011) äusserte ein grundlegendes Problem solcher Stu-
dien: Aus praktischen und ethischen Gründen können nur Perso-
nen untersucht werden, die sich selbst dazu entschlossen haben, 
sich ein Haustier zuzulegen. Eine zufällige Zuordnung von Perso-
nen auf die Versuchsbedingungen solcher Studien wäre nicht zu-
mutbar. Niemand kann zur Haltung eines Haustieres gezwungen 
werden, allein schon wegen der Verantwortung dem Tier gegen-
über. Eine seltene Ausnahme bietet die Studie von Allen, Shykoff 
und Izzo (2001). Sie teilten Personen mit Bluthochdruck zufällig 
in eine Experimentalbedingung oder eine Kontrollgruppe ein. Die 
Personen in der Experimentalgruppe legten sich zusätzlich zur 
medikamentösen Behandlung, welche auch die Kontrollgruppe er-
hielt, einen Hund oder eine Katze zu. Sechs Monate später zeigten 
all jene Probanden|innen mit Haustier signifikant geringere Stress- 
reaktionen. In einer Ruhebedingung konnte dieser Effekt konnte 
jedoch nicht nachgewiesen werden. Trotz der Zufallszuteilung auf 
die beiden Gruppen, ist zu kritisieren, dass sich gewiss nur jene 
für die Studie eingeschrieben haben, die von vornherein gewillt 
waren, sich ein Haustier zuzulegen. So könnten auch hier die Er-
gebnisse verzerrt sein. 

Neben der Kritik an den Studien, welche einen positiven Effekt 
von Haustieren auf die Gesundheit fanden, gibt es auch Studien, 
die keinen oder sogar einen negativen Einfluss entdeckten (Siegel, 
2011). So untersuchten Parker und Kollegen (2010) Patienten mit 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dabei zeigten Haustierhalter – ins-
besondere solche mit Katzen – eine höhere Sterblichkeit und ein 
höheres Risiko für eine erneute Hospitalisierung. 

Für Siegel (2011) geht es deshalb nicht darum, ob Haustiere 
unsere Gesundheit fördern, sondern unter welchen Bedingungen 
sie das tun. Beispielsweise konnte gezeigt werden, dass der Zusam-
menhang von Einsamkeit und selbstberichteter Gesundheit bei älte-

Weil wir seit langem  
mit Tieren leben

Die lange Geschichte der Domestizierung von Tieren lässt erahnen, 
wie nahe Menschen mit ihren Tieren über Jahrhunderte zusammen-
gelebt haben. Die Domestizierung begann etwa 15 000 v. Chr., wo-
bei man davon ausgeht, dass der Wolf das erste domestizierte Tier 
war und vor etwa 12 000 Jahren die Grundlage zur Entstehung des 
Hundes bildete (Alves, Ribeiro, Arandas, & Alves, 2018). Schafe 
und Ziegen werden seit 7 000 bis 9 000 Jahren im mittleren Osten 
domestiziert und Anzeichen für das Zusammenleben von Mensch 
und Katze reichen etwa 9 500 Jahre zurück (Vigne, Guilaine, De-
bue, Haye, & Gérard, 2004). Doch dieser Prozess wurde nicht aus-
schliesslich vom Menschen gesteuert. So zogen die Nahrungsabfäl-
le der Menschen kleinere Tiere an, welche daraufhin die Nähe zu 
den menschlichen Siedlungen suchten. Bei diesen Tieren kann man 
also nicht von einer direkten Selektion durch den Menschen spre-
chen, vielmehr ist es ein koevolutionärer Prozess (Alves, Ribeiro, 
Arandas, & Alves, 2018). Paradebeispiele dafür sind Hunde und 
Katzen (Zeder, 2012). Diese gemeinsame Entwicklung über tausen-
de von Jahren verdeutlicht, wie natürlich das Zusammenleben von 
Menschen und Tieren ist, oder zumindest über lange Zeit war.
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ren Frauen mit Haustieren vollständig über die Bindung zum Haus-
tier als Bewältigungsstrategie erklärt werden kann (Krause-Pa-
rello, 2008). Eine andere Studie legt nahe, dass Haustiere nur bei 
Alleinlebenden einen Unterschied ausmachen (Goldmeier, 1986). 
Auch bei Personen mit AIDS war der positive Einfluss von Haus-
tieren auf Depressivität bei denjenigen am höchsten, die weniger 
soziale Unterstützung berichteten (Siegel, Angulo, Detels, Wesch, 
& Mullen, 1999).

Jetzt wird geschoren

Nimer und Lundahl (2007) kommen bei tiergestützten Therapien 
zum gleichen Schluss und sind der Meinung, dass es unbedingt 
mehr Forschung brauche, die untersucht, unter welchen Bedingun-
gen diese hilfreich sind. Zudem äussern sie die Beobachtung, dass 
es viele Anekdoten und Fallstudien gibt, aber noch mehr Studien 
von hoher Qualität benötigt werden, um kritische Entscheidungsträ-
ger zu gewinnen, die noch nicht von dem Konzept überzeugt sind. 

Doch auch hier hemmt die Schwierigkeit randomisierte Studi-
en durchzuführen die objektive Untersuchung auf diesem Gebiet. 
Zudem äusserte Gee (2011) die Kritik, dass Personen, die zu Inter-
aktionen zwischen Mensch und Tier forschen, auf positive Ergeb-
nisse hoffen, was die Ergebnisse weiter beeinflussen könnte. Der 
Glaube der beteiligten Therapeuten|innen an die Wirksamkeit lässt 
sich ebenfalls nicht kontrollieren und wären diese nicht überzeugt 
davon, würden sie nicht mit Tieren arbeiten. Diese methodischen 
Schwierigkeiten sollten jedoch kein Hindernis sein, Tiere in die kli-
nische Tätigkeit zu integrieren. So war vor dem Einsatz von Blin-
denhunden deren Wirksamkeit wissenschaftlich auch nicht unter-
sucht, trotz ihrer offensichtlichen Nützlichkeit (Gee, 2011).

…um Wolle für die Zukunft zu haben

An der UPK in Basel gebe es seit den 60er Jahren Tiere, erklärt Ve-
rena Winkler. Bereits vor 20 Jahren seien die Nutz- und Kleintiere 
therapeutisch in die Arbeit mit Patienteninnen einbezogen worden. 
In den letzten Jahren sei das tiergestützte Angebot ausgebaut und 
intensiver therapeutisch gestaltet worden. Durch die Vielfalt der ver-
schiedenen Tierarten, können Wünsche der Patienten|innen bei der 
Auswahl eines Tieres berücksichtigt und positive Erfahrungen leich-
ter ermöglicht werden. Dennoch gelte auch hier, dass die Kontakt-
aufnahme durch das Tier positiv bestätigt werden müsse. Ein Tier 
bleibe ein Tier und sie seien dafür verantwortlich auf das Wohl der 
Tiere zu achten, berichtet Winkler und ergänzt: Die Tiere werden in 
einem therapeutischen Kontext eingesetzt, um ein Ziel beim Men-
schen zu erreichen. Es gehe dabei nicht um das Tier, sondern in ers-
ter Linie um den Menschen. Tiere können keine Krankheit heilen, 
jedoch eine Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlbefindens 
herbeiführen. Im November letzten Jahres wurde ein zusätzliches 
Gebäude erstellt, das Tierhaus für Therapien, das dem Team 
von Verena Winkler ermöglicht, nebst den Gruppentherapien 
vermehrt auch Einzeltherapien anzubieten.  

Auch Roberto Tavaretti von der PUK ist über-
zeugt vom tiergestützten Angebot: «Wir hatten 
noch nie negative Reaktionen.» Es gebe nur po-

sitive Aspekte und koste fast nichts. Die Frage, ob es Pläne für die 
Erweiterung des Angebots gibt, verneint er jedoch. Man wolle die 
Entwicklung nicht zentral steuern oder drängen. Es sei wichtiger, 
Möglichkeiten für Projekte zu bieten und diese zu unterstützen, 
wenn sie durch die Initiative einzelner Personen zustande kommen. 
Die Motivation müsse von den Betroffenen kommen, da es mit ei-
ner zusätzlichen Belastung und mit Aufwand verbunden sei. Tava-
retti gesteht, dass das Angebot nicht allen Patienten|innen nütze. 
Doch spürt man seine Begeisterung, wenn er anschliessend die An-
ekdote einer Frau berichtet, die ihre Mutter an die PUK begleitete 
und sagte: «Mami, da bisch guet ufghobe, da hets en Hund.» So gibt 
es Menschen, die Hunde mögen und solche die Katzen mögen. Ich 
muss wohl ein Schwarznasenschaf-Mensch sein.

Zum Weiterlesen

Fine, A. H. (2015). Handbook on Animal-Assisted Therapy 
 (4th ed.). Amsterdam: Academic Press.
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Ungefährlich aber irreparabel – so präsentiert sich der Tinni-
tus, in diesem Artikel metaphorisch mit dem Pfeifhasen 
gleichgesetzt. Auch wenn bis heute noch keine Heilung 
möglich ist, so gibt es trotzdem einige Ansätze zum alltägli-
chen Umgang und zur Behandlung der teils belastenden 
Ohrgeräusche.

Von Nina Rutishauser

S eit drei Jahren halte ich einen Pfeifhasen als Haustier, der 
mich im Alltag auf Schritt und Tritt begleitet – sein Name 
ist Tinnitus. Besonders präsent ist er, wenn es still ist und 
keine Umgebungsgeräusche ihn übertönen oder wenn der 

Blutdruck in die Höhe schnellt. Mit meinem lästigen Gefährten bin 
ich nicht allein. Millionen Menschen weltweit sind von chronischen 
Ohrgeräuschen betroffen. Die Prävalenzzahlen weisen aufgrund 
des fehlenden Konsensus bezüglich der Definition von Tinnitus be-
trächtliche Schwankungen auf (Baguley, McFerran, & Hall, 2013). 
Über Studien hinweg, welche die gleiche Definition benutzten, wer-
den Prävalenzen von etwa 12 bis 30 Prozent berichtet (McCormack, 
Edmondson-Jones, Somerset, & Hall, 2016). Wobei zehn Prozent 

etwa 70 Millionen Betroffenen in der Europäischen Union ent-
spricht (Meyer, Langguth, Kleinjung, & Møller, 2014). Männer und 
Ältere sind häufiger betroffen als Frauen und Jüngere (Lockwood, 
Salvi, & Burkard, 2002). Doch woher stammen die rätselhaften 
Ohrgeräusche? Im Folgenden soll ein Überblick zu den Ursachen 
und Behandlungsmöglichkeiten von Tinnitus gegeben werden. 

Ein Symptom, keine Krankheit

Das Phänomen eines kurzen Ohrensausens mit Gehörverlust, das 
so schnell verschwindet, wie es aufgetreten ist, erleben viele Men-
schen. Diesem kurzzeitigen Tinnitus steht derjenige gegenüber, der 
sich hartnäckig hält. Es scheint bislang jedoch noch keine einheit-
lichen Kriterien zu geben, welche den pathologischen Tinnitus von 
diesen «natürlichen» Ohrgeräuschen abgrenzen (Henry, Dennis, & 
Schlechter, 2005). 

Klinisch kann zwischen akutem (< drei Monate), subakutem  
(> drei Monate) und chronischem (> 1 Jahr) Tinnitus unterschieden 
werden. Weiter wird in Bezug auf die Wahrnehmung und die Ursa-
che zwischen subjektivem und objektivem Tinnitus unterschieden, 
was für die Diagnostik und die Behandlung besonders bedeutsam 

Tinnitus – Das Leben  
mit dem Pfeifhasen

Wenn es in den Ohren pfeift, sirrt, brummt und rauscht

Bilder: Kerry Willimann 
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ist (Göbel & Büttner, 2004; Lockwood, Salvi, & Burkard, 2002). 
Objektive Ohrgeräusche stammen von einer internen, körperlichen 
Quelle und können von der Untersuchungsperson mit dem Stethos-
kop ebenfalls wahrgenommen werden (Göbel & Büttner, 2004). Sub-
jektive Ohrgeräusche – das, was wir im Alltag typischerweise unter 
dem Begriff «Tinnitus» verstehen – haben keine akustischen Stimuli 

und sind somit nur von der be-
troffenen Person selbst hörbar 
(Lockwood et al., 2002). Die in 
der Fachliteratur genannten Ur-
sachen sind vielfältig, aber eine 
davon wird einheitlich disku-
tiert: Der Gehörverlust, bedingt 
etwa durch Lärmbelastung oder 
Altern, im Zusammenhang mit 
der Beschädigung der Haarzel-
len in der Cochlea (Eggermont 
& Roberts, 2004). Es ist mitt-
lerweile anerkannt, dass der 
Tinnitus nicht, wie früher an-
genommen, im Ohr selber ge-
neriert wird. Die Cochlea, die 
sich im Innenohr befindet, ist 
zwar beteiligt, aber der eigent-
liche Drahtzieher ist das Gehirn 
(Meyer et al., 2014). 

Prof. Martin Meyer, Neu-
ropsychologe an der Universi-
tät Zürich, erläuterte den kon-
kreten Vorgang gegenüber der 
Neuen Zürcher Zeitung (Kolly, 
2017) wie folgt: «Die Frequen-
zanteile, welche die geschädig-
ten Haarzellen aufnehmen und 
an bestimmte Nervenzellen im 

auditorischen Kortex, im Hörzentrum des Gehirns, leiten sollten, 
kommen nicht mehr an.» Unser Gehirn reagiert daraufhin im au-
ditorischen Kortex mit Enthemmung (Baguley et al., 2013) und 
regt die betroffenen Hörzellen an, um die fehlenden Frequenzen 
zu kompensieren. In der Folge entsteht das Pfeifen, Sirren, Brum-
men und Rauschen im Ohr, das von gut der Hälfte der Betroffe-
nen auf beiden Ohren wahrgenommen wird (Baguley et al., 2013). 
Vergleichbar mit dem Phantomschmerz, der typischerweise nach 
einer Amputation im nicht mehr vorhandenen Körperteil empfun-
den wird, handelt es sich beim Tinnitus also um Phantomgeräusche 
(Jastreboff, 2011). Tinnitus wird deswegen auch als «[missglückter] 
Reparaturversuch des Hirns» bezeichnet (Nickl, 2016, S. 10). 

Als weitere Auslöser sind Kiefer- und Halswirbelsäule-Pro-
blematiken, Substanzen wie Drogen oder Medikamente, Morbus 
Menière (eine Erkrankung des Innenohrs) sowie psychologische 
Faktoren (z.B. Stress) bekannt (Göbel & Büttner, 2004). 

Der Pfeifhase macht es sich gemütlich – was nun?

Die Prävalenz von Tinnitus ist höher als die Anzahl an Patienten|in-
nen, welche sich tatsächlich in Behandlung begeben (Henry et al., 
2005). Dies liegt unter anderem daranz, dass viele lernen, mit der 
vom Gehirn produzierten «Geräuschkulisse» umzugehen. Bei rund 
20 Prozent der Betroffenen führt chronischer Tinnitus zu erhöhtem 
Leidensdruck und zur Behandlungsnotwendigkeit (Jastreboff, 2011; 
Milerova et al., 2013). Wird eine behandelbare Pathologie ausge-
schlossen, erweisen sich medizinische Ansätze selten als effektiv 
(Andersson, 2002). Einige alternative Behandlungsansätze zur Lin-
derung des Leidens und Erhöhung der Lebensqualität gibt es den-
noch. 

«Management of idiopathic tinnitus  
is a challenge and effective treatment  

options are still limited.» 
Meyer et al., 2014, S. 1

Maskierung. Im Rahmen einer «Geräuschtherapie» werden 
Masker, die wie kleine Hörgeräte aussehen, eingesetzt, die Geräu-
sche (auch weisses Rauschen genannt) zur Verschleierung des Tin-
nitus generieren (Göbel & Büttner, 2004). Bei Gehörverlust kann 
auch ein Hörgerät oder gar ein «Kombinationsapparat», der die 
Phantomgeräusche verschleiert und gleichzeitig das Hören verbes-
sert, in Erwägung gezogen werden. Eine randomisiert-kontrollierte 
Studie zeigte für beide Geräte vergleichbare Verminderungen in 
der Wahrnehmung des Tinnitus (Henry, Frederick, Sell, Griest, & 
Abrams, 2015). Für Betroffene, die keine konstante Maskierung be-
nötigen, können aber auch Kopfhörer mit Musik oder einem Hör-
buch vollends ausreichen. 

Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Die TRT kombiniert eine 
ausführliche Psychoedukation und Geräuschtherapie. Um Tinnitus 
kreisen oft Ängste, die auf inkorrekten Annahmen basieren. Nebst 
dem Einsatz von Maskern soll den Patienten|innen folglich vermit-
telt werden, dass es sich bei Tinnitus um eine ungefährliche Phan-
tomwahrnehmung handelt, nicht um einen bedrohlichen Stressor 
(Jastreboff, 2011). In einer kontrollierten klinischen Studie ergab 

Tipps zur Haltung von Pfeifhasen

1. Keine Beachtung schenken und sich von 
Gesprächen, Umgebungsgeräuschen oder 
gar den eigenen Gedanken ablenken lassen.

2. Intensive Online-Recherchen und den 
Tinnitus als Dauerthema unterlassen, denn 
auch auf diesem Weg drängt er sich ins 
Bewusstsein (als ich zum Beispiel diesen 
Artikel schrieb, empfand ich meinen 
Tinnitus als lauter).

3. Kopfhörer aufsetzen (Musik, Podcasts, 
Hörbücher – jedoch weiteren Haarzellen-
schädigungen mit geringster noch übertö-
nender Lautstärke vorbeugen!) 

4. Den Konsum blutdruckerhöhender Substan-
zen wie Alkohol, Nikotin und Koffein 
möglichst gering halten.

5. Alltagsstress mit Sport und/oder Entspan-
nungstechniken entgegenwirken.

6. Kein Vermeidungsverhalten – dem Alltags-
lärm unbeirrt begegnen und bei lautstarken 
Veranstaltungen gute Ohrstöpsel benutzen.

7. Ist der Pfeifhase zu laut, schlafraubend oder 
Angst auslösend, so lohnt es sich, die 
Nervensäge zur ärztlichen Abklärung zu 
bringen und sich Gehör zu verschaffen!
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sich für TRT einen signifikant grösseren Effekt als für die Maskie-
rung allein, insbesondere bei Personen, die zu Beginn der Therapie 
unter einer schweren Symptomatik litten (Henry et al., 2006). 

Neurofeedback. Mittels operanter Konditionierung sollen Per-
sonen die «Fehlfunktion, die sich ihr Gehirn antrainiert hat, wieder 
gezielt verlernen» (Nickl, 2016, S. 11). Neurofeedback ermöglicht 
eine gezielte Aufmerksamkeitslenkung, Entspannung und eine Vi-
sualisierung der Gehirnaktivität, auf welche die Patienten|innen 
aktiv Einfluss nehmen sollen (Gosepath, Nafe, Ziegler, & Mann, 
2001). Bisher haben nur wenige Studien die Effektivität des Neu-
rofeedbacktrainings bei Tinnitus untersucht, dennoch sind die Re-
sultate vielversprechend (Güntensperger, Thüring, Meyer, Neff, & 
Kleinjung, 2017). Zum Beispiel erzielten Gosepath und Kollegen 
(2001) mittels Neurofeedback bei ihren Patienten|innen eine Re-
duktion der Tinnitusbelastung. Weiler, Brill, Tachiki und Schneider 
(2002) konnten in ihrer explorativen Studie somatische und psychi-
sche Begleitsymptome des Tinnitus vermindern. Ziel ist es, in abseh-
barer Zeit eine individualisierte Therapie anzubieten (Nickl, 2016).

Medikamente. Trotz intensiver Forschung im Bereich der 
Pharmakologie gibt es zur Behandlung von Tinnitus bislang noch 
keine effektiven Medikamente. Zur Behandlung von Schlafstörun-
gen oder komorbiden Depressionen, die mit dem Tinnitus einher-
gehen, können Benzodiazepine und Antidepressiva in Betracht ge-
zogen werden, denn ein verbessertes psychisches Befinden kann 
die Wahrnehmung des Tinnitus positiv beeinflussen (Henry et al., 
2005; Baguley et al., 2013). 

Die Psyche als Mitspieler und Leidtragender

Das Erleben eines chronischen Tinnitus kann zu psychischer Be-
lastung und verminderter Lebensqualität führen (Bartels, Middel, 
van der Laan, Staal, & Albers, 2008). In 12 von 13 klinischen Stu-
dien wurde ein Zusammenhang zwischen Tinnitus, Depression und 
Angst gefunden (Ziai, Moshtaghi, Mahboubi, & Djalilian, 2017). 
Über die Kausalität können aber keine Aussagen gemacht werden, 
denn Depressionen, Angst- und somatoforme Störungen können 
in diesem Fall sowohl Sekundär- als auch prädisponierende Vorer-
krankungen sein (Hiller & Göbel, 2001).

Interessant ist, dass sich das Ausmass der psychischen Belas-
tung nicht am Schweregrad des Tinnitus festmachen lässt (Jastre-
boff, 2011). Die subjektive Belastung scheint demnach insbesonde-
re von individuellen Faktoren abhängig zu sein. Nebst der Lautstär-
ke und der Geräuschqualität des Tinnitus sowie Symptomen wie 
Schlaf- und Konzentrationsstörungen können kognitive Faktoren 
(dysfunktionales Bewerten und Katastrophisieren), affektive Fak-
toren (Bedeutungszumessung und Angstneigung) und operante 
Faktoren (negative Verstärkung) für die erlebte Belastung eine Rol-
le spielen (Kröner-Herwig, 2011). 

Die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) ist ein geeignetes Mit-
tel, um den psychischen Leidensdruck zu behandeln. In der KVT 
wird dem störenden Ohrgeräusch begegnet wie etwa bei Schmerz 
oder Angst, und es kommen Techniken wie Entspannungsübungen 
und kognitive Umstrukturierung zum Einsatz (Andersson, 2002). 
Zudem wird auch gegen die Vermeidung von lautstarken Situatio-
nen (zum Beispiel Sportveranstaltungen), vorgegangen, da dieses 
aversive Verhalten die Aufrechterhaltung der Beeinträchtigung för-
dert (Kröner-Herwig, 2011). 

Die Effektstärken für KVT-Interventionsgruppen in klini-
schen Längsschnittstudien weisen auf einen längerfristig positiven 

Einfluss auf die Tinnitus-Symptomatik hin. Kleinere, aber eben-
falls signifikante Effekte zeigen sich in Bezug auf das Befinden der 
Patienten|innen (Hesser, Weise, Zetterqvist, Westin, & Andersson, 
2011). Eine Verbesserung lässt sich zudem auch in der Akzeptanz 
des Tinnitus finden (Moschen et al., 2015), was für die Koexistenz 
mit dem Pfeifhasen von Bedeutung ist. 

Wo der Pfeifhase im Rampenlicht  
stehen darf und wo nicht

Für Betroffene ist es in erster Linie wichtig zu wissen, dass sie mit 
ihrem Pfeifhasen nicht alleine gelassen werden. Eine empathische 
Behandlungsperson und eine eingehende Psychoedukation sowie 
konkrete Copingstrategien für den Alltag [siehe Kästchen] können 
die halbe, wenn nicht sogar die ganze Miete sein. Für Personen, die 
unter dem konstanten «Kopfkonzert» leiden, können die heute ver-
fügbaren Behandlungsmethoden, inklusive Psychotherapie, durch-
aus zur Linderung des Leidensdrucks beitragen. Voraussetzung ist, 
dass Behandlungspersonen (insbesondere Hausärzte|innen) über 
diese Möglichkeiten Auskunft geben können. 

«Adäquate Anlaufstellen für  
Tinnitusbetroffene fehlen auch  

heute weitgehend.»
Kolly, 2017

Einige der erläuterten Ansätze stecken noch in den Kinder-
schuhen, aber wissenschaftliche Fortschritte sind dank intensiver 
Forschung dennoch zu verzeichnen. Ein Bereich, in dem der Pfeif-
hase aber nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen darf, ist 
der Alltag. Das oberste Gebot für jede an Tinnitus leidende Person 
lautet: Adaptation. Mein Arzt meinte damals: «Ach, Frau Rutishau-
ser, Sie sind ja noch jung. Sie werden sich daran gewöhnen.» Ernst 
genommen fühlte ich mich durch diese Aussage zwar nicht, aber 
sie bewahrheitete sich. Zu Beginn nimmt der Pfeifhase überhand. 
Er säht Angst und Hoffnungslosigkeit, beeinflusst den Schlaf und 
die Konzentration. Verzweifelte Arztbesuche folgen. Nicht selten 
erntet der Tinnitus Bagatellisierung. Obwohl es in meinen Ohren 
nach wie vor unaufhörlich pfeift, habe ich mit der Zeit gelernt, mit 
dem Pfeifhasen Seite an Seite zu leben. Schenkt man ihm keine Be-
achtung, so löst er sich zwar nicht in Luft auf, aber er verzieht sich 
immerhin zwischendurch schmollend in seinen Bau.

Zum Weiterlesen

Baguley, D., McFerran, D., & Hall, D. (2013).  
 Tinnitus. Lancet, 382, 1600–1607. 

Kolly, M. (2017, August 4). Wie Zürich mit einem Tinnitus  
 klingt. Neue Zürcher Zeitung. Retrieved February 1, 2018 
 from https://www.nzz.ch/wissenschaft/medizin/medizin- 
 wie-zuerich-mit-einem-tinnitus-klingt-ld.1305914
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Während wir uns der Sprache bedienen, um 
zu kommunizieren, geben Tiere Laute von 
sich. Wir alle unterscheiden uns so voneinan-
der gemäss unserer artspezifischen Gruppe. 
Aber können Elefanten, See-Elefanten, Sing- 
Vögel und Delfine mit uns Gespräche führen? 

Von Jan Nussbaumer und Lisa Makowski

T agtäglich kommunizieren wir miteinan-
der. Als Menschen benutzen wir dabei 
unsere jeweilige Sprache, als Tier artspe-
zifischen Laute ( Ghazanfar & Takahashi, 

2014 ). Wann wir diese einsetzen, scheint evolutions-
bedingt auf den ersten Blick sehr ähnlich. Soziale 
Kontexte und Situationen prägten und prägen den 
Sprach- beziehungsweise Lautgebrauch ( Petkov, 
Logothetis, & Obleser, 2009 ). Tiere, wie zum Bei-
spiel die südlichen Grünmeerkatzen, eine Affen-
unterart, geben Laute von sich, um auf diese Art 
und Weise ihre Artgenossen vor einem Raubtier zu 
warnen. Dabei haben sie verschiedene Laute für ihre 
drei grössten Feinde, nämlich Leoparden, Adler und 
Schlangen ( Fedurek & Slocombe, 2011 ). Für Men-
schen scheint dies heute nur noch ein Teilbereich für 
den Einsatz von Sprache zu sein. In früheren Zeiten 
war es hingegen denkbar, dass man Sprache haupt-
sächlich dazu gebrauchte, seine Familienmitglieder 
vor einer Gefahr zu warnen ( Fedurek & Slocombe, 
2011 ). Existentielle Gefahren waren damals allge-
genwärtig, die Menschen waren in ihren kleinen 
Gemeinschaften den Gefahren der Natur ausgelie-
fert. Gibt es hier also überhaupt einen Unterschied 
zwischen Mensch und Tier? Kommunizieren wir 
beide am Ende aufgrund der selben Hintergründe?

Heutzutage weiss man von 6000 bis 7000 
Sprachen, von denen allein nur circa 200 eine ei-
gene Schriftsprache besitzen ( Calude & Pagel, 
2011 ). Unsere Sprache war zuerst eine reine Ge-
bärdensprache, was sich auch an der engen neu-
ronalen Verbindung des Motorkortex' und den 
sprachlichen Regionen ablesen lässt ( Simonyan, 
Ackermann, Chang, & Greenlee, 2016 ). Auch in 
unserer heutigen Kommunikation sind Gesten 
und Gesichtsmimik und vor allem auch nonver-
bale Kommunikation nicht wegzudenken. Wie 
sieht dies in der Tierwelt aus? Kommunizieren 
Tiere auch mit Gesten? Es zeigte sich, dass Maka-

Sprache
Wenn Tiere sprechen könnten

Sie haben nicht nur ein gutes Gedächtnis, 
sondern können uns auch mit ihren grossen 
Ohren verstehen – oder zumindest sind  
die Elefanten in der Lage, uns anhand der 
Sprache auseinander zu halten. Eine Studie 
mit freilebenden afrikanischen Elefanten 
legt nahe, dass sie verschiedene Gruppen 
von Menschen ziemlich gut unterscheiden 
können (McComb, Shannon, Sayialel, & Moss, 
2014). So sind die grossen Rüsseltiere in  
der Lage zwischen Männern der Massai- und 
Kamba-Ethnien zu unterscheiden. Dies ist 
wichtig, da die Massai eine Gefahr für die 
Elefanten darstellen, die Kamba dagegen 
nicht. Zudem sind sie in der Lage Männer 
und Frauen auseinanderzuhalten. Sie ver- 
wechseln erwachsenen Männer auch nicht 
mit ungefährlichen Buben. Dies legt das 
Fluchtverhalten der Tiere beim Abspielen 
von Tonbandaufnahmen der verschiedenen 
Gruppen dar. So bilden die Elefanten ver- 
mehrt eine schützende Gruppe, wenn sie 
Aufnahmen der Massai hören, als wenn  
sie Aufnahmen der Kamba hören. Oder sie 
riechen öfters und treten häufiger die 
Flucht an, wenn die Aufnahme von Massai- 
Männern, als von Frauen oder Buben zu 
hören ist. Das zeigt, wie sensitiv diese Tiere –  
nur anhand der Sprache und der Stimme – 
zwischen für sie gefährlichen und ungefähr-
lichen Menschen unterscheiden können. 

Elefanten verstehen uns

Bilder: 
Simone Juon

ken-Affen auch reine Mundbewegungen, entspre-
chend ihrer Laute, formen können ( Ghazanfar & 
Takahashi, 2014 ). Der Rhythmus beträgt dabei 
vier bis zu sieben Hertz ( Ghazanfar & Takahashi, 
2014 ). Es zeigen sich hier Ähnlichkeiten und Pa-
rallelen zu dem Rhythmus unserer Sprache. Viel-
leicht entwickelte sich unsere Sprache also auch 
aus dem, was die Tiere heute noch tun, nur wir 
entwickelten uns weiter? Gegen diese gemeinsame 
Basis spricht, dass bei uns Menschen der motori-
schen Bewegung und dem Sprechen ein bimodaler 
Rhythmus zugrunde liegt, den man bei Affen so 
nicht finden kann ( Ghazanfar & Takahashi, 2014 ).

Sprache: Eine Definition
Aber was ist Sprache überhaupt? Es ist dabei sehr 
wichtig, zwischen Sprache und Kommunikati-
on zu differenzieren. Während Kommunikation 
auch bei Tieren möglich ist, scheint es sich mit 
dem Sprechen anders zu verhalten ( Fitch, 2000 ). 
Kommunikation kann grundsätzlich auch ohne 
Sprache funktionieren und ist nicht nur auf akus-
tische Reize beschränkt. Sprache dagegen hat ein 
definiertes Regelsystem und besteht aus einer be-
grenzten Anzahl Elemente, aus denen man wiede-
rum eine unbegrenzte Anzahl von Phrasen bilden 
kann ( Fitch, 2000 ). Man sagt auch, dass Sprache 
die komplexeste Fähigkeit des Menschen darstellt.

Tiere können zwar auch zwischen akusti-
schen und visuellen Reizen differenzieren. Kön-
nen sie jedoch auch derart differenziert sprechen, 
wie es wir Menschen tun? Tiere können unter-
schiedliche Laute formen und diese auch gegebe-
nenfalls adaptieren, aber nicht grundlegend ver-
ändern ( Ghazanfar & Takahashi, 2014 ). Sie ha-
ben nicht genügend neuronale Plastizität, um ihr 
ursprüngliches Repertoire an Lauten auszubauen. 
Es zeigte sich zwar, dass es im Tierreich bei den 
Schimpansen zum Beispiel auch Dialekte gibt 
( Fedurek & Slocombe, 2011; Petkov et al., 2009 ). 
Diese Differenzierung basiert jedoch auf demsel-
ben Ursprung. Im Tierreich ist das Kommunika-
tionsrepertoire genetisch festgelegt und nicht sehr 
ausbaubar. Man kann versuchen, Tieren Sprache 
beizubringen. Sie lernen dabei allerdings nur, et-
was miteinander zu koppeln, können dies aber 
nicht über längere Zeit behalten oder gar weiter-
entwickeln. Unterscheiden wir uns also neuronal 
doch wesentlich in unseren Sprachprozessen?
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Es muss wohl am Namen liegen: See-Elefanten 
teilen mit ihren Namensverwandten die 
Fähigkeit, Stimmen gut erkennen zu können. 
Die See-Elefanten sind nämlich in der Lage, 
andere See-Elefanten am Rhythmus und an 
der Frequenz ihrer Stimmen zu erkennen 
(Mathevon, Casey, Reichmuth, & Charrier, 2017). 
Dazu spielten die Forscher den männlichen 
See-Elefanten Audio-Aufnahmen ihrer Kontra- 
henten ab. Die soziale Ordnung unter den 
männlichen Tieren wird jeweils zu Beginn der 
Paarungszeit mit Kämpfen festgelegt. An  
die dadurch festgelegte Hackordnung wird 
mittels lauter Vokalisation erinnert, welche 
für jedes Tier einzigartig ist. Alpha-Männchen 
verteidigen ihr Harem auf diese Weise vor 
hierarchisch tieferen Männchen. Wenn einem 
solchen Männchen die Stimme eines Alpha- 
Männchens vorgespielt wurde, dann zog es sich 
zurück. Durch systematische Veränderung der 
Frequenz und des Rhythmus der Aufnahmen, 
konnten die Forscher zeigen, dass beide Aspek- 
te der Stimme für die Wiedererkennung der 
Rivalen wichtig sind. Wenn die Veränderung 
innerhalb der intra-individuell vorkommen-
den Variation des Alpha-Männchens lag, dann 
zeigten sie weiterhin das gleiche Rückzugsver- 
halten. Wenn die Veränderung der Aufnahme 
jedoch ausserhalb der natürlichen Variation  
dieses spezifischen Alpha-Männchens lag –  
aber noch im Spektrum der Vokalisation von 
See-Elefanten – dann wurde das Rückzugsver-
halten nicht mehr gezeigt. Die See-Elefanten 
ziehen sich eben nur von stärkeren Rivalen 
zurück

See-Elefanten erkennen  
die Stimmen ihrer Rivalen

Oft gilt die grammatische Struktur als wichtiges Element, um 
die menschliche Sprache von der Kommunikation von Tieren 
zu unterscheiden. Doch so einzigartig, wie lange angenommen, 
ist sie nicht. Lieder von Singvögel haben hierarchische Struk- 
turen – ähnlich der menschlichen Grammatik – die die Vögel 
wahrnehmen (Abe & Watanabe, 2011). Die Forscher zeigten, 
dass der bengalische Fink nicht nur in der Lage ist, die natürlich 
auftretenden Strukturen in ihren Liedern zu erkennen, sondern 
auch neue künstlich erzeugte grammatikalische Regeln zu 
lernen. Danach waren die Vögel in der Lage, neue Audioauf-
nahmen anhand der zuvor erlernten Grammatik zu unter- 
scheiden. Die Isolation junger Finken von älteren Tieren zeigte, 
dass sie verschiedenen Liedern anderer Finken ausgesetzt  
sein müssen, um die grammatikalischen Fähigkeiten richtig  
zu entwickeln. Somit ist die Kommunikation der fleissigen 
Piepser der menschlichen Sprache ähnlicher als die Vokalisation 
von, mit uns näher verwandten Primaten, die mit grammati- 
kalischen Strukturen mehr Mühe haben.

Singvögel sind Grammatik-Experten
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Wo und wie findet Sprache statt? 
Wie von Petkov und Kollegen ( 2009 ) beschrie-
ben, ging Carl Wernicke davon aus, dass Sprache 
vor allem in der linken Gehirnhälfte stattfindet 
( Petkov et al., 2009 ). Auf diesem Grundgedan-
ken beruht auch das sogenannte Wernicke Are-
al, welches neben dem Broca Areal lange Zeit als 
Sprachareal definiert wurde ( Petkov et al., 2009 ). 
Jedoch zeigten Untersuchungen in den folgenden 
Jahren, dass man Sprache nicht unilateral be-
trachten kann ( Simonyan et al., 2016 ). Sprache 
findet nicht nur links oder rechts statt, sondern 
ist ein wechselseitiges System, bei dem beide 
Gehirnhälften involviert sind. Des Weiteren geht 
man von zwei Strömungen aus: dorsal und ventral 
( Petkov et al., 2009 ). Der dorsale Strom analysiert 
das Wo und Wie, verläuft parietal vom primären 
visuellen Kortex über den Okzipitallappen zum 
Parietallappen ( Petkov et al., 2009 ). Dabei in-
teragiert er mit dem ventralen Strom, dieser ana-
lysiert das Was. Er hat wiederum Verbindungen 
zum medialen Temporallappen, limbischen Sys-
tem und dorsalen Strom. Der ventrale Strom ist 
dabei sowohl für die Verarbeitung visueller, als 
auch akustischer Informationen wichtig ( Petkov 
et al., 2009 ). Er nimmt die Reize auf und formt 
aus Ihnen dann eine Information, die wir verar-
beiten können. Er gibt Phonemen einen seman-
tischen Inhalt ( Ghazanfar & Takashi, 2014 ). Der 
dorsale Strom hingegen ist für die Sprachwahr-
nehmung und das Produzieren von Sprache zu-
ständig. Dieser dorsale Strom lässt sich ebenfalls 
bei Affen nachweisen, der ventrale nicht ( Petkov 
et al., 2009 ). Man könnte also vermuten, dass sie 
die Sprache wahrnehmen, aber daraus keinen für 
sie logischen Inhalt formen können. Dies wiede-

Es ist üblich, sich neuen Bekanntschaften 
gegenüber mit seinem Namen vorzustellen. 
Doch sind wir nicht die einzige Spezies, die 
das tut. Es zeigte sich, dass Delphine das ähn- 
lich handhaben (King & Janik, 2013). Jeder 
Delphin hat ein eigenes charakteristisches 
Pfeifen, das einen Grossteil seiner vokalen 
Produktion ausmacht: In Isolation nahe 100 
Prozent, in freilebenden Gruppen 38 bis  
70 Prozent. Es ist, als würden die Delphine 
ihren eigenen Namen vor sich hin pfeifen. 
Doch sie können auch das Pfeifen ihrer Art- 
genossen kopieren und lernen. Wenn sich 
Delphine im Meer begegnen, tauschen sie 
ihre charakteristischen Signale aus. Auch 
wenn das Kopieren des Pfeifens von anderen 
Delphinen in der freien Wildbahn nicht  
sehr oft vorkommt, kann es dazu verwendet 
werden, um diese anzusprechen. Dazu spiel- 
ten die Forscher den Delphinen syntheti- 
sierte Kopien ihrer Namen ab und untersuch-
ten die Reaktionen der grossen Tümmler. 
Delphine, denen synthetisierte Versionen 
ihres eigenen Pfeifens vorgespielt wurde, 
antworteten mit demselben Signal. 
Delphine, denen das Pfeifen von vertrauten 
Delphinen aus der eigenen Gruppe oder  
von fremden Delphinen abgespielt wurde, 
kopierten diese hingegen nicht. Dass die 
Tümmler ihr charakteristisches Pfeifen haupt- 
sächlich selbst verwenden, erlaubt ihren 
Artgenossen demnach diese gezielt anzu- 
pfeifen, indem sie deren charakteristisches 
Signal kopieren.

Delphine stellen sich mit Namen vor

rum spricht dafür, dass Tiere uns aufgrund ihrer 
Verarbeitung nicht verstehen und unsere Sprache 
auch nicht erlernen können.

Des Weiteren hat unsere Sprache einen refe-
rentiellen Charakter, der flexibel ist ( Fedurek & 
Slocombe, 2011 ). Bei Tieren ist Kommunikation 
an einen bestimmten Kontext gebunden. Sie be-
sitzen dabei spezifische Laute für spezifische Si-
tuationen ( Fedurek & Slocombe, 2011 ). Zudem 
ist es aber bis heute nicht abschliessend geklärt, 
inwiefern sich auch der Empfänger unterscheidet. 
Im Tierreich vermutet man meist einen passiven 
Empfänger, bei uns Menschen ist dieser aktiv und 
es findet ein direkter Austausch statt ( Fedurek & 
Slocombe, 2011 ). Ein Austausch kann klar auch 
bei Tieren stattfinden, aber ob es dabei dem der 
Menschen entspricht, sieht man eher als unwahr-
scheinlich an.

Ein weiterer Unterschied liess sich auch gene-
tisch finden. Menschen besitzen eine spezifische 
Form des FOXP2-Gens. Dieses haben einige Tiere, 
insbesondere Affen, zwar auch, aber nicht in dersel-
ben Form ( Fedurek & Slocombe, 2011; Ocklenburg 
et al., 2013 ). Dieses Gen ermöglicht es dem Men-
schen, eine feinmotorische Kontrolle über ihre Ge-
sichtsmuskeln zu haben und diese im sprachlichen 
Kontext zu gebrauchen ( Fedurek & Slocombe, 2011 ).

Auch der ventrale sensomotorische Kortex 
( vSMC ) zeigt, dass es Unterschiede zwischen 
Menschen und Tieren in der Sprachproduktion 
gibt ( Simonyan et al., 2016 ). Es zeigte sich, dass, 
wenn es im vSMC zu Beeinträchtigungen kommt, 
diese Personen Schwierigkeiten haben, ihre Lau-
te willentlich zu verändern. Sie können also die 
Tonhöhe, Intensität und Qualität ihrer Laute nicht 
mehr anpassen. Hingegen bei Tieren, insbesondere 
Affen, zeigte sich dieser Zusammenhang so nicht 
( Simonyan et al., 2016 ).

Die Auflösung 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kom-
munikation von Tier und Mensch durchaus Ähn-
lichkeiten aufweist, so vor allem der soziale Kon-
text, einander vor Gefahren warnen und auch ein 
gewisses Zusammenspiel von Gesten und Lauten. 
Jedoch, am Ende sind die Vorgänge im Gehirn 
doch sehr verschieden. 

Tiere können uns vielleicht imitieren, viel-
leicht auch sporadisch unsere Sprache oder Teile 
davon erlernen, wie zum Beispiel das Nachplap-
pern beim Papagei. Sie aber differenziert zu ge-
brauchen oder gar zielgerichtet zu sprechen, scheint 
aufgrund ihrer Genetik und neuronalen Plastizität 
nicht möglich ( Fedurek & Slocombe, 2011 ).

So wird ein direkter Gedankenaustausch mit 
Worten leider nicht möglich sein, was jedoch nicht 
ausschliesst, dass wir Menschen lernen, Gesten 
und Laute der Tiere zu deuten. Das wiederum kann 
uns je nach Situation auch heute noch vor Gefahren 
schützen, die die Tiere mit ihren in vielen Bereichen 
feineren Sinnen eher realisieren als wir Menschen.
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Tel. 044 242 29 30
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Mehr Infos?

Wie weiter nach der Uni?

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

Die Weiterbildung startet 2x jährlich und beinhaltet folgende Module: 
Feste Weiterbildungsgruppe bzw. Diplomabschlussgruppe, Selbsterfahrung, 
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Am Psychiatrisch-Psychotherapeutischen Ambulatorium IKP in Zürich 
besteht die Möglichkeit, das Praktikum zu absolvieren.

IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie
Kanzleistrasse 17, 8004 Zürich

Seit 30 Jahren anerkannt

Ganzheitliche

Psychotherapie-Weiterbildung  
in Zürich oder Bern. Besuchen Sie unsere laufend  
stattfindenden Gratis-Info-Abende.  
(Daten unter www.ikp-therapien.com)

Abb. 1: 
Das anthropologische 

IKP-Modell® visualisiert 
ein ganzheitliches Denkmodell.

« Ihr Aus- und Weiterbildungs-

institut IKP: wissenschaftlich –  

praxisbezogen – anerkannt.»

Das IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie in Zürich und Bern bietet  
seit mehr als 30 Jahren eine von der Charta, vom ASP und vom SBAP anerkannte  
vierjährige Psychotherapie-Weiterbildung für Absolvent(inn)en eines Studiums  
in Psychologie an. Die Weiterbildung ist so konzipiert, dass sie zum Titel  

„Eidg. anerkannte(r) Psychotherapeut(in)“ führt (gem. PsyG).

Die Körperzentrierte Psychotherapie IKP nach Dr. Dr. Yvonne Maurer ist eine moderne, 
ganzheitlich-integrative Methode, die alle zentralen Lebensdimensionen berücksichtigt.
Mithilfe von Gespräch, Körperübungen, Rollendialog, Perspektivenwechsel und 
Imaginationen werden den Klient(inn)en verschiedene Zugangsmöglichkeiten zu sich zur 
Verfügung gestellt. Die Psychotherapie IKP setzt Heilungsprozesse in Gang, indem sie die 
verschiedenen Lebensdimensionen in Balance bringt und als Ressourcen nutzbar macht.

Die Weiterbildung eignet sich für angehende Psychotherapeut(inn)en, die bedürfnis-
und klientenzentriert arbeiten, Klient(inn)en als selbstverantwortliche, ebenbürtige

Die Weiterbildung in Körperzentrierter Psychotherapie IKP  
ist gemäss dem Psychologieberufegesetz (PsyG) akkreditiert!

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 
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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.
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Weltweit und über die Zeitepochen und Kulturen hinweg 
verbindet uns Menschen das Bedürfnis nach Rausch. Doch 
nicht nur Menschen, sondern auch Tiere suchen veränderte 
Bewusstseinszustände. Menschen, Tiere und psychoaktive 
Substanzen hängen in vielerlei Hinsicht zusammen, sei es 
durch das Streben nach Rausch, durch molekulare Verbindun-
gen, durch Visionen oder durch die Phänomenologie der aus-
sergewöhnlichen Zustände unter Einfluss von Psychedelika.

Von Helena Aicher

D er Genuss psychoaktiver Substanzen und die psychede-
lische Stimulation sind nicht nur dem Menschen ein Be-
dürfnis. Auch Tiere berauschen sich absichtlich. Solche 
Erfahrungen scheinen sogar so essentiell zu sein, dass 

verschiedene Arten, wenn sie einmal Kenntnis von der Wirkung 
eines bestimmten Stoffes gemacht haben, diese Substanz immer 
und immer wieder zu sich nehmen. Durch den Charakter dieses 
Strebens nach Rausch gleicht es den Grundbedürfnissen nach Se-
xualität und Nahrungsaufnahme. 

«The pursuit of intoxication with  
drugs is a primary motivational force  

in the behavior of organisms (…)  
Like sex, hunger, and thirst, the fourth 

drive, to pursue intoxication, can  
never be repressed. It is biologically  

inevitable.» 
Siegel, 1989

Der evolutionäre Vorteil von Fortpflanzung und Nahrungsaufnah-
me liegt auf der Hand. Weniger einleuchtend scheint auf den ers-
ten Blick das Grundbedürfnis nach Rausch zu sein, beinhalten be-
rauschende Substanzen und Erfahrungen doch Risiken, die kaum 
der biologischen Fitness dienlich sein können. Samorini (2001) ar-
gumentiert jedoch Horizont erweiternd, die Steigerung des diver-
genten Denkens unter Einfluss von Psychedelika könnte letztlich 
indirekt zu einem evolutionären Vorteil führen. Durch das diver-
gente Denken, welches im Gegensatz zum konvergenten Denken 
üblicherweise als Kreativität oder als Teil ebendieser definiert wird, 
würde das Tier auf kreative Lösungen kommen, die seinen Art-
genossen nicht zugänglich sind. In der Tat konnten Kuypers und 
Kollegen (2016) zeigen, dass die Einnahme von Ayahuasca, einem 

DMT-haltigen Gebräu aus der Amazonasregion, das divergen-
te Denken beim Menschen erhöht. Dieses out-of-the-box-Denken 
könnte letztlich zu einer effizienteren Adaptionsfähigkeit führen, 
die – so könnte man dies interpretieren – sogar eher revolutionären 
(statt evolutionären) Charakter hätte.

Wir Menschen scheinen also mit anderen Tieren dieses Be-
dürfnis nach Rausch zu teilen und dieses könnte unter Umständen 
sogar der Evolution dienlich sein.

Im Folgenden werden wir uns lediglich mit psychedelischen 
Substanzen (wie beispielsweise LSD, DMT, Meskalin, Psilocybin) 
– nicht jedoch mit andersartig berauschenden – auseinandersetzen.

Das Molekül in mir

Eine über die Gemeinsamkeit des Rauschbedürfnisses hinaus-
gehende, tatsächlich molekulare Verbindung entsteht, wenn der 
Mensch Tiere nutzt, um sein Bewusstsein zu verändern. Kambô, 
eine Substanz, die in indigenen Ritualen zur Reinigung Verwen-
dung findet, wird beispielsweise aus dem Sekret eines Frosches ge-
wonnen. Ein weiteres Beispiel ist die Kröte Bufo alvarius (Colora-
dokröte), deren Schleim 5-MeO-DMT enthält, das ebenfalls rituell 
genutzt wird. Auch eine bestimmte Sorte Honig im Himalaya-Ge-
birge soll eine halluzinogene Wirkung haben. Hier handelt es sich 
also wortwörtlich um «das Tier in mir». 

Tiere in psychedelischen  
Ritualen indigener Kulturen

Nicht nur werden die Psychedelika enthaltenden Tiere rituell ge-
nutzt; Tiere spielen auch in schamanischen Visionen bei rituellem 
Gebrauch psychoaktiver Substanzen in indigenen Kulturen eine 
wichtige Rolle, auch wenn nur wenige dieser Substanzen tierischer 
Herkunft sind; meistens stammen sie aus Pflanzen oder Pilzen. Ty-
pisch ist beispielsweise bei Ayahuasca-Ritualen die Erscheinung 
von Schlange und Jaguar. Anekdoten zufolge soll der Jaguar beim 
Kauen der Ayahuasca-Liane beobachtet worden und so dem Men-
schen als Beispiel vorausgegangen sein. Sogenannte Krafttiere 
spielen auch im westlichen Neo-Schamanismus eine wichtige Rolle 
(vgl. z. B. Metzner, 2013). 

Die Brücke zur  
aktuellen Psychedelikaforschung

Tiere kommen aber nicht nur als Vision in der psychedelischen 
Erfahrung vor, sondern auch auf einer Metaebene, indem sich das 

Tierischer Rausch
Wie uns die psychedelische Erfahrung  

mit dem Tierischen verbindet
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Erleben unter Einfluss solcher Substanzen durch Merkmale aus-
zeichnet, die man als basal, archaisch, dem Lustprinzip folgend, 
ontologisch und evolutionär früh angesiedelt und somit gewisser-
massen als tendenziell tierisch beschreiben könnte. Krähenmann 
und Kollegen (2017a, 2017b) konnten dieses bisher hauptsächlich 
aus qualitativen Berichten bekannte Phänomen in zwei Studien mit 
LSD auch quantitativ nachweisen. Die Erzählungen der Probanden 
über ihr momentanes Erleben post-peak zeichneten sich durch ein 
erhöhtes Mass an kognitiver Bizarrheit und primärprozesshaftem 
Denken aus, und zwar jeweils mediiert durch die 5HT2A-R-ago-
nistischen Eigenschaften des LSD. Bei Ersterem handelt es sich um 
einen Index für traumähnliche Inhalte (REM-Schlafphase), die sich 
durch irreale, unrealistische, seltsame und fantasievolle Wahrneh-
mungen bezüglich Situationen, Objekten, eigenen Gefühlen und 
Gedanken auszeichnen. Primärprozesse sind laut einer meta-psy-
chologischen Theorie Freuds automatische, motivations- und emo-
tionsgetriebene, tieferliegende Prozesse (Lustprinzip), die phäno-
menologisch eher dem Tierischen zuzuordnen sind, während Se-
kundärprozesse als höher hierarchische, adaptive, reflektierte und 
regelgebundene Prozesse definiert werden, welche die Primärpro-
zesse unterdrücken (Realitätsprinzip).

Neuropsychologische Studien liefern Ergebnisse, die ebenfalls 
in diesem Kontext interpretiert werden können. Beispielsweise 
wird durch Psychedelika die Aktivität im Präfrontalkortex (PFC) 
moduliert (vgl. z. B. Carhart-Harris et al., 2012). Dieser ist beim 
Menschen im Vergleich zu anderen Tieren besonders ausgeprägt 
und für exekutive Funktionen (Planen, Inhibition und Metakogni-
tion) zuständig, also im weiteren Sinne auch für die eben beschrie-
benen Sekundärprozesse. Unter Einfluss von Psychedelika nehmen 
verschiedene kognitive Funktionen ab, und zwar insbesondere 
typisch menschliche Kognitionen wie beispielsweise bestimmte 
Aufmerksamkeitsaspekte und andere höhere exekutive Funktio-
nen, die mit PFC-Aktivität zusammenhängen (vgl. z. B. Carter et 
al., 2005; Quednow et al., 2012). Das kann so interpretiert werden, 
dass sich Probanden unter Einfluss von Psychedelika in einem eher 
wahrnehmenden und fühlenden Zustand befinden als in einem in-
terpretierenden Modus, was mit den Befunden zu Sekundär- und 
Primärprozessen in Einklang steht. In Freuds Terminus könnte man 
auch von verstärktem Lustprinzip und reduziertem Realitätsprinzip 
sprechen. Auch die Befunde von Kometer et al. (2011), welche be-
sagen, dass unter Einfluss von Psilocybin frühe Potentiale im EEG 
tendenziell erhöht sind und späte Potentiale eher abnehmen, können 
mit den hier beschriebenen Veränderungen der kognitiven Prozesse 
übereinstimmend so interpretiert werden, dass eine Verschiebung 
stattfindet weg vom Kategorisieren in Richtung Wahrnehmung (Ele-

mente, Farben), was wahrscheinlich ebenfalls eher dem tierischen 
Zustand entspricht.

Diese Befunde haben Implikationen für die aktuell weltweit 
laufenden und geplanten Psychotherapiestudien mit Psychedelika, 
liefern sie doch mögliche Erklärungen für die den psychotherapeuti-
schen Effekten dieser Substanzen zugrundeliegenden Mechanismen.

 

«Wenn man lernen würde,  
die Fähigkeit von LSD, unter geeigneten  

Bedingungen visionäres Erleben her- 
vorzurufen, in der medizinischen Praxis 

und in Verbindung mit Meditation  
besser zu nutzen, dann könnte dieses 

neuartige Psychopharmakon,  
glaub ich, von einem Sorgenkind  

zum Wunderkind werden.» 
Albert Hofmann, 1979

Der Mensch bleibt Mensch

Trotz der hier beschriebenen Studienergebnisse und Interpreta-
tionen bleibt der Mensch unter Einfluss von Psychedelika immer 
noch Mensch. Einige der Effekte psychedelischer Substanzen un-
terscheiden sich tatsächlich grundlegend vom tierischen Zustand. 
Viele Tiere sind beispielsweise sehr einfach auf Belohnung kon-
ditionierbar. Unter Einfluss psychedelischer Substanzen berichten 
Menschen von ich-entgrenzten, losgelösten bis hin zu transzenden-
ten Zuständen, also weit weg vom klassisch Triebgesteuerten.

Die wundersame Phänomenologie psychedelischer Zustände 
macht Psychedelika zu wertvollen Werkzeugen der Bewusstseins-
forschung jenseits konventioneller Vorstellungen der beschreibba-
ren Welt. Sie erklärt wohl auch die von diesen Substanzen ausge-
hende Faszination auf uns Menschen, zumal sich ihr Wesen letzt-
lich des für uns Fassbaren entzieht.

Zum Weiterlesen

Samorini, G. (2001). Animals and Psychedelics. Rochester,  
 Vermont: Park Street Press.

Siegel, R. (1989). Intoxication: The Universal Drive for Mind- 
 Altering Substances. Rochester, Vermont: Park Street Press.
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Calvin hat Hobbes. Charlie Brown hat Snoopy. Christopher 
Robin hat Puh-Bär und ich habe meinen «kleinen Bär». Über-
gangsobjekte übernehmen eine wichtige Entwicklungs-
funktion im Kindesalter. Die Theorie stammt von D. W. Win-
nicott und wird anhand von meinen eigenen Erfahrungen 
mit meinem Teddybären erklärt.

Von Stefan Dorner

V on früh morgens an, wenn ich aufwache, bis spät 
abends, wenn ich zu Bett gehe, ist mein «kleiner Bär» 
mit mir unterwegs. Stets ist er an meiner Seite und wir 
erkunden zusammen die Welt. Wir schlafen immer zu-

sammen ein, ohne ist unmöglich. Der «kleine Bär» ist der beste 
Tröster, den ich mir wünschen kann. Doch ich werde grösser und 
selbstständiger. Meinen pelzigen Komplizen brauche ich immer 
seltener. Schliesslich verschwindet er in einer dunklen, modrigen 
Kartonkiste im Keller. Doch ich bekomme bald ein schlechtes Ge-
wissen: Schlechte Luft und Dunkelheit machen das Leben meines 
«kleinen Bären» bestimmt unerträglich. Nein! Ich kann ihn nicht 
einfach in den Keller verbannen. 

Für diesen Artikel möchte ich die Geschichte von meinem Ted-
dybären wiederaufleben lassen. Ich nehme also meinen «kleinen 
Bär» von der Kommode, wo er die letzten Jahre verbrachte und 
setze ihn vor mich auf meinen Schreibtisch. Mein «kleiner Bär» 
sieht mit seinem stellenweise dünn gewordenen Fell sehr «abge-
schmust» aus. Die Bärenarme und die aufgenähten Herzen auf dem 
weissen Bauch könnten sehr bald abfallen. Das linke Bärenohr und 
die Bärenschnauze sehen ramponiert und geflickt aus. Die Glasau-
gen sind verkratzt und der Bärenstummelschwanz fehlt gänzlich. 
Weitere Schmuseattacken, vielleicht einmal von meinem Sohn oder 
meiner Tochter, würde er kaum überleben. Ich schone also Meister 
Petz und versuche mich mit ihm an unsere vergessenen Abenteuer 
zu erinnern. 

Der nüchterne wissenschaftliche Begriff 

Mit der Theorie der Übergangsobjekte beschreibt der Kinderarzt 
und Psychoanalytiker Donald W. Winnicott ein materielles Objekt, 
wie ein Kuscheltier, der Zipfel einer Decke oder ein Schmusetuch, 
das vom Säugling selbst ausgesucht wird (Winnicott, 2015). Ein 
Übergangsobjekt hilft dem Kind die Abwesenheit seiner Bezugs-
person zu akzeptieren (Grüter, 2012). Doch es dient nicht nur als 
Mutterersatz, auch im Beisein der Mutter hat das Übergangs-
objekt eine ungeheuerliche Bedeutung, so z.B. in fremden oder 

angstbesetzen Situationen. Das Übergangsobjekt hilft die Anfor-
derungen der Aussenwelt anzunehmen und stellt somit eine Art 
Brücke zwischen Kind und Welt dar. Das Übergangsobjekt unter-
stützt das Kind dahingehend, dass das Kind seine Gefühle auf das 
Übergangsobjekt projiziert anstatt die Angst mit Weinen auszu-
drücken. So kann sich der Übergang von der ersten frühkindli-
chen Beziehung zur Mutter zu reiferen Beziehungen vollziehen 
(Strangl, 2018).

Das Tier an meiner Seite
Über die Abenteuer mit meinem  

Teddybären und warum unsere Beziehung damals  
so wichtig für mich war

Übergangsobjekte in der klinischen Anwendung
Die Theorie der Übergangsobjekte ist auch in der Praxis 
äusserst interessant: Ein elfjähriges Kind kann in der Psycho-
therapie nur schwer zwischen Fantasie und Wirklichkeit 
unterscheiden. Das zeigt sich beim Monopolyspiel, wenn das 
Kind bei ungünstigem Spielende aggressiv gegenüber der 
Therapeutin wird. Wenn nach einiger Zeit wirksamer Therapie 
aber eine Playmobilfrau – ein Übergangsobjekt – vom Kind ins 
Spiel integriert wird und bei frustrierenden Situationen mit 
einem Spielzeuggewehr abgeschossen wird, lassen die 
Aggressionen gegen die Therapeutin nach. Eine reife Bezie-
hung zur Therapeutin kann entstehen. Die Beziehung zur 
Therapeutin kann das Kind somit schützen, indem es die 
natürlichen Aggressionen an der Playmobilfrau auslässt. 
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«Ich sollte schliesslich auch erwähnen, 
dass es in einigen Fällen nur ein  

bestimmtes Übergangsobjekt gibt,  
nämlich die Mutter.» 

Donald W. Winnicott, 2015, S. 14

Die Einzigartigkeit des Übergangsobjektes sieht nur das Kleinkind 
selbst. In den seltensten Fällen ist es der schöne Steiff-Teddybär 
von Oma und Opa. Neben Meister Petz für das Einschlafen, hatte 
ich für eine kurze Zeit auch ein Abwasch-Bäseli immer mit dabei. 
Niemand kann nachvollziehen warum ich ein Bäseli als Übergangs-
objekt brauchte. Egal, ob auf einer Wanderung, auf dem Spielplatz 
oder zuhause im Bad, ich hielt das Bäseli auf jedem Foto immer in 
den Händen. 

Viele Emotionen und der erste «Nicht-Ich-Besitz» 

Übergangsobjekte sind mit grossen Gefühlen verbunden (Grüter, 
2012). Eltern unternehmen alles, damit diese Beziehung nicht durch 
kleine Missgeschicke verloren geht. Als mein «kleiner Bär» bei der 
Gepäckkontrolle am Flughafen von Südafrika vergessen ging, be-
merkten dies meine Eltern erst auf dem Weg vom Gate zum Flug-
zeug. Ohne zu zögern rannte mein Vater zurück und rettete meinen 
«kleinen Bär». Nach den Ferien nähte mir meine Mutter einen Um-
hängebeutel, damit Meister Pelz nicht mehr verloren gehen würde. 
Ein Übergangsobjekt ist nach der Theorie von Winnicott der erste 
«Nicht-Ich-Besitz» der äusseren Welt eines Säuglings (Winnicott, 
2015). Trinkt das Neugeborene von der Brust der Mutter, hat die-
ses noch keine Vorstellung, dass die Brust zur Mutter gehört. Für 
das Neugeborene ist alles eins und sieht noch nicht, dass es nicht 
alles sofort haben kann. Winnicott schlussfolgert daher, dass sich 
der Säugling aufgrund dieser Illusion omnipotent fühlt. Wenn das 
Kleinkind langsam zu begreifen beginnt, dass es nicht identisch 
mit der Mutter ist, werden Übergangsobjekte wichtig (Blass, 2011). 
Damit beginnt die Vorstellung einer inneren und einer äusseren Re-
alität zu wachsen. An die Stelle der Illusion tritt dann das Über-
gangsobjekt (Winnicott, 2015). Das wiederholte Nutzen eines Ge-
genstandes, aber auch einer Geste, eines Wortes oder einer Melodie 
hilft dem Kind sich zu beruhigen und die eigenen Ängste, meist 
Trennungsängste, abzuwehren. Diese sogenannten Übergangsphä-
nomene können für ein Kind eine lebenswichtige Bedeutung erlan-
gen (Bahrenberg, 2016). Mit der Beziehung zum Plüschtier verzich-
tet das Kleinkind somit auch auf seine Omnipotenz.

Im Spiel werden Liebe und Hass ausgelebt 

Mein «kleiner Bär» musste viel aushalten. Wenn er unsere Bezie-
hung beschreiben könnte, würde er Folgendes berichten: «Der klei-
ne Stefan behandelt mich beim Einschlafen genauso zärtlich, wie 
er mich leidenschaftlich liebt und drückt. Manchmal bekomme ich 

auch seine Aggressionen zu spüren. Dann werde ich an die Wand 
geschleudert. Jedoch dauert dies nicht lang. Oft werde ich schnell 
wieder bei den Armen gepackt und festgedrückt. Der kleine Stefan 
ist mein Kumpane und ich tröste ihn, wenn der Vater schimpft oder 
die Mutter ihm etwas nicht erlaubt». Das Kind zeigt damit erste 
Züge eines Rollenspiels und kann sich in der Beziehung zu seinem 
Objekt austesten (Bahrenberg, 2016). Das Ausleben positiver und 
negativer Affekte gegenüber dem Übergangsobjekt hilft dem Kind 
in seiner gesunden Entwicklung. 

«Es war ein nie versagendes  
Beruhigungsmittel. Dies ist ein  

typisches Beispiel für das, was ich  
als Übergangsobjekt bezeichne.» 

Donald W. Winnicott, 2015, S. 17

Waschen nur im Notfall

Das Übergangsobjekt darf nicht verändert werden, ausser das Kind 
verändert es selber (Winnicott, 2015). Als mein «kleiner Bär» nach 
einiger Zeit nicht mehr braun-weiss, sondern dunkelbraun war und 
unangenehm roch, gab ich ihn immer noch nicht zum Waschen frei. 
Meiner Mutter wurde es jedoch zu bunt und sie erklärte mir, dass 
der «kleine Bär» genauso gerne Karussell fährt wie ich, nur eben 
am aller liebsten in Waschmaschinen – dies klang glaubhaft. Ganz 
geheuer war mir diese Karussellfahrt in der Waschmaschine den-
noch nicht und so verbrachte ich den ganzen Waschgang vor der 
Trommel. Nur um sicher zu gehen, dass mit dem «kleinen Bär» 
wirklich alles in Ordnung ist. 

Es wäre zu bedauern, wenn mein «kleiner Bär» dasselbe trau-
rige Schicksal wie viele Teddybären dieser Welt erfahren hätte und 
den Rest seines Lebens an einem dunklen und kalten Ort verbringen 
müsste. Seine beruhigenden Superkräfte wären so verbannt gewe-
sen. Es war schön in die Geschichten meiner frühsten Kindheit zu-
rückzukehren. Welche vergessenen Geschichten warten auf Dich?

Zum Weiterlesen

Watterson, B. (2011). Calvin und Hobbes. Hamburg:  
 Carlsen Comics. 

Feig, P., Schulz, B., Schulz, C., Travers, M.J. & Uliano, C. 
 (Produzenten). (2015). The Peanuts [Spielfilm]. 

Kögler, M., & Busch, E. (2014). Übergangsobjekte und  
 Übergangsräume. Winnicotts Konzepte in der Anwendung.  
 Wetzlar: Psychosozial-Verlag.
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Zwangsmassnahmen  
in der Psychiatrie

Fürsorgerische Unterbringung und Co. –  
darf man das? 

Unter welchen Umständen darf ein Mensch gegen seinen 
Willen in eine Psychiatrie eingewiesen werden? Öffentliche 
Sicherheit, ärztliche Behandlungspflicht und Patientenauto-
nomie stehen im Entscheidungsprozess für oder gegen 
Zwangsmassnahmen oftmals in Konflikt. Fest steht, dass 
Zwangsmassnahmen für alle Beteiligten einschneidend sind 
und als letztes Mittel gewählt werden sollten. Aber wie 
kann Zwang reduziert werden? 

Von Vera Meier

N ach versuchtem Suizid, in wahnhaftem Zustand oder 
unter starker Drogenintoxikation zwangsmässig ein-
gewiesen. Im Anschluss in ein Isolierzimmer gebracht 
und danach über längere Zeit gegen den eigenen Willen 

psychiatrisch behandelt. Solche Massnahmen greifen in die physi-
sche und psychische Integrität des betroffenen Menschen ein (Mei-
er-Allmendinger, 2009). Für Patienten|innen stellen Zwangsmass-
nahmen eine prägende, negative Erfahrung dar, die oft mit Gefüh-
len wie Demütigung, Kränkung, Angst, Wut, Trauer, Hilflosigkeit 
und Verzweiflung verbunden ist (Armgart et al., 2013; Braunmiller, 
2013; Frajo-Apor, Stippler, & Meise, 2011; Meier-Allmendinger, 
2009; Steinert, Birk, Flammer, & Bergk, 2013). Auch für Entschei-
dungsträger|innen und Behandlungspersonen stellen Zwangsmass-
nahmen, die bis heute noch weitgehend einer Evidenzbasierung 
bezüglich ihres Nutzens bedürfen, oftmals eine professionelle und 
emotionale Belastung dar (Langer, 2015; Meier-Allmendinger, 
2009; Moran, Cocoman, Matthews, & Staniuliene, 2009).  

Europaweit existieren grosse Unterschiede in der Häufigkeit 
von Zwangsmassnahmen. Dies liegt hauptsächlich an unterschied-
lichen rechtlichen Grundlagen und Behandlungstraditionen (Dres-
sing & Salize, 2004; Martin & Steinert, 2007). Die Schweiz weist 
seit längerer Zeit im europäischen Vergleich eine relativ hohe Zahl 
an Zwangseinweisungen auf (Riecher-Rössler & Rössler, 1993). Im 
Jahr 2014 gab es schweizweit 11 000 fürsorgerische Unterbringun-
gen (Schuler, Tuch, Buscher, Camenzind, & Schuler, 2016). Der 
Anteil von Patienten|innen, die per fürsorgerische Unterbringung 
in eine Psychiatrie eingewiesen werden, sank zwischen 2002 und 
2014 kontinuierlich von über 20 auf rund 12 Prozent (Schuler et al., 
2016). Das bedeutet, dass mindestens jede|r Zehnte gegen den ei-
genen Willen in die Klinik gebracht wird. Gerade aufgrund dieser 
hohen Fallzahlen scheinen Zwangsmassnahmen ein omnipräsentes, 
emotionales und in der Öffentlichkeit stark umstrittenes Thema zu 
sein. Aber wovon sprechen wir genau? 

Das weite Spektrum  
von Zwangsmassnahmen

Eine Zwangsmassnahme ist eine Massnahme, die durchgeführt 
wird, obwohl die davon betroffene Person kundtut oder zu einem 
früheren Zeitpunkt kundgetan hat, dass sie damit nicht einverstan-
den ist (Salathé, 2017; Schweizerische Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften, 2017). Zwang kann in der medizinischen Praxis 
verschiedene Formen annehmen. In der Psychiatrie wird zwischen 
formellen und informellen Zwangsmassnahmen unterschieden: Zu 
den formellen Formen von Zwang zählt zunächst die Fürsorgeri-
sche Unterbringung. Damit wird die Einweisung in eine geeignete 
Institution, in der eine Person gegen ihren Willen behandelt und 
betreut wird, bezeichnet. Weiter werden Freiheitseinschränkende 
Massnahmen (auch Bewegungseinschränkende Massnahmen) als 
formelle Zwangsformen verstanden. Dazu zählen Isolation, Fixa-
tion oder Festhalten sowie die Verabreichung von Medikamenten 
unter körperlichem Zwang. Abschliessend zählt auch die eigentli-
che Zwangsbehandlung zu den formellen Zwangsformen. Sie wird, 
im Gegensatz zu den freiheitseinschränkenden Massnahmen, un-
abhängig von einer akuten Notfallsituation und meist über einen 
längeren Zeitraum, zur Behandlung einer psychischen Krankheit 
durchgeführt. Sie umfasst unter anderem Medikation, Ernährung, 
Körperpflege oder diverse längerfristige Psychotherapien gegen 
den Willen von Patienten|innen. Zu den informellen Formen von 
Zwang gehören Überredung, Überzeugung, Manipulation, Täu-
schung und Druckausübung. Dabei können Strafandrohungen zum 
Zuge kommen, falls ärztliche Anweisungen nicht befolgt werden 
(Olszewski & Jäger, 2015; Salathé, 2017; Schweizerische Akademie 
der Medizinischen Wissenschaften, 2017). Was aber sind die Risi-
kofaktoren für das Erleben einer Zwangseinweisung?

Risikofaktoren für  
eine Zwangseinweisung

Es gibt verschiedene Faktoren und Umstände, welche die Wahr-
scheinlichkeit, einmal fürsorgerisch in einer Psychiatrie unterge-
bracht zu werden, erhöhen. In dieser Hinsicht hat die Forschung 
verschiedene soziodemographische und psychiatrische Risikofak-
toren identifizieren können. So werden Personen mit einer schlech-
teren Schulbildung, Arbeitslose, Männer im Gegensatz zu Frauen 
und Personen die an einer Psychose leiden häufiger unter Zwang 
eingewiesen (Christen & Christen, 2005; Steinert, 2007). Von al-
len Patienten|innen, die in der Schweiz per fürsorgerischer Unter-
bringung (FU) in die stationäre Psychiatrie eingewiesen werden, 
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weist rund ein Drittel eine Schizophrenie oder eine andere wahn-
hafte Erkrankung auf (Gesundheitsdirektion Kanton Zürich, 2015). 
Ein weiterer bedeutender Risikofaktor für Zwangseinweisungen in 
der Schweiz ist der Herkunftskanton der Patienten|innen. Vorrei-
ter scheint dabei Zürich zu sein (Christen & Christen, 2005): Im 
Kanton Zürich wird rund ein Viertel der psychiatrischen Patien-
ten|innen per FU in die Psychiatrie eingewiesen. Diese vergleichs-
weise hohe Zahl mag mitunter darauf zurückzuführen sein, dass 
in Zürich eine FU-Einweisung von jedem zugelassenen Arzt und 
jeder zugelassenen Ärztin angeordnet werden kann – dabei wer-
den lediglich ein Drittel der Patienten|innen von Psychiatern|innen 

eingewiesen. Zu zwei Dritteln erfolgt die FU auf Anordnung von 
Ärzten|innen ohne psychiatrische Ausbildung (Gesundheitsdirekti-
on Kanton Zürich, 2015; King, 2016). 

Die Entscheidung für oder  
gegen Zwang – ein tripolares Spannungsfeld

Das Handlungsfeld, in dem solche Anordnungen erfolgen, wird 
oftmals als enorm spannungsreich beschrieben. Dieses Spannungs-
feld, in dem Entscheidungen rund um Zwangsmassnahmen getrof-
fen werden, wird von verschiedenen Autoren|innen unterschiedlich 
beschrieben. Zusammengefasst kann ein tripolares Spannungsfeld 
skizziert werden, um die Dilemmata, in denen sich Entscheidungs-
träger|innen und behandelnde Personen befinden, aufzuzeigen. 
Einen ersten Pol des Spannungsverhältnisses stellt das öffentliche 
Sicherheitsinteresse dar. Zwangseinweisungen werden nicht selten 
angeordnet, um den Schutz Dritter zu gewährleisten. Als zweiter 
Pol ist das Recht der kranken Personen auf Behandlung ihrer Er-
krankung (auch bei fehlender Urteilsfähigkeit über die Behand-
lungsbedürftigkeit) zu nennen. Damit einhergehend ist an diesem 
Pol auch die ärztliche Behandlungs- oder Fürsorgepflicht im Sinne 
des medizinethischen Prinzips der Schadensvermeidung und der 
Wahrung des Patientenwohls zu erwähnen. Am dritten Pol des 

«Die geltenden Gesetze (…)  
setzen die in der Gesellschaft als  

gültig angesehenen ethischen  
Prinzipien in Rechtsvorschriften um,  
die aber notwendigerweise einen  
teilweise erheblichen Ermessens- 

spielraum im Einzelfall offenlassen.» 
Steinert, 2007, S. 186
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Spannungsverhältnisses steht das Recht auf Autonomie der Pati-
enten|innen (Beauchamp & Childress, 2008; Dressing & Salize, 
2004; Meier-Allmendinger, 2009). Die Abwägung, welcher dieser 
Pole in einem Entscheidungsprozess am stärksten zu gewichten 
ist, stellt die zentrale Herausforderung dar (Meier-Allmendinger, 
2009). Dem medizinethischen Prinzip der Patientenautonomie 
wurde in den letzten Jahrzehnten auch auf Gesetzesebene zuneh-
mend Beachtung geschenkt (Pro Mente Sana, 2014; Salathé, 2017). 
Hoff (2015) merkt jedoch an, dass die Wahrung Patientenautonomie 
kein ausreichendes Argument gegen eine Zwangsmassnahme sei. 
Es bedarf gemäss Hoff einer Adaptation auf die konkrete Situation 
der betroffenen Person, wobei das Ziel eine «assistierte Autono-
mie» sein sollte; die kranke Person soll also in der Ausübung ihrer 
Autonomie von medizinischen Fachpersonen unterstützt werden 
(Hoff, 2015). Maio (2015) betont dahingehend, dass die Durchfüh-
rung von Zwangsmassnahmen, und somit ein Hinwegsetzen über 
die Patientenautonomie, ausschliesslich dann legitim ist, wenn die 
Verweigerung des|r Patienten|in ein Produkt der eigenen Krank-
heit ist. Entspricht die Abwehr aber tatsächlich der persönlichen 
Lebensauffassung des|r Patienten|in, ist jegliche Form von Zwang 
laut Maio ungerechtfertigt. Zwangsmassnahmen, die gegen den 
ausdrücklichen Willen einer Person durchgeführt werden, sollten 
stets das letzte Mittel in der psychiatrischen Praxis sein. In jedem 
Fall bedürfen solche Massnahmen einer klaren gesetzlichen Recht-
fertigung (Meier-Allmendinger, 2009).

Gesetzliche Grundlagen

Die Grundrechte, die durch die Schweizerische Bundesverfas-
sung (BV) und durch die Europäische Menschenrechtskonvention 
(EMRK) garantiert werden, bilden die zentrale gesetzliche Rah-

menbedingung, unter der die Durchführung von Zwangsmassnah-
men in der Schweiz betrachtet werden muss. Insbesondere sind die 
Garantie der Menschenwürde (Art. 7 BV), das Recht auf Leben 
und persönliche Freiheit (Art. 10 BV) sowie das Recht auf Hilfe in 
Notlagen (Art. 12 BV) relevant (Moser, 2017). 

Einschränkungen in diesen Grundrechten sind mitunter nur 
dann zulässig, wenn eine andere gesetzliche Grundlage vorhan-
den ist, die eine solche Einschränkung rechtfertigt (Art. 36 BV). 
Entsprechende gesetzliche Grundlagen können in Hinblick auf 
Zwangsmassnahmen die folgenden Gesetzestexte aus dem Zivil-
gesetzbuch (ZGB) sein: Fürsorgerische Unterbringung (Art. 426 
– 432 ZGB), Einschränkung der Bewegungsfreiheit (Art. 438 ZGB) 
oder Zwangsbehandlung (Art. 434 ZGB).

 

An dieser Stelle soll speziell auf die Fürsorgerische Unterbrin-
gung (Art. 426 ZGB) eingegangen werden. Hierfür muss grund-
sätzlich eine psychische Störung und im Rahmen derselben eine 
Selbst- oder Fremdgefährdung sowie eine fehlende Einsichts- oder 
Einwilligungsfähigkeit feststellbar sein (Olszewski & Jäger, 2015). 
Im entsprechenden Gesetzestext heisst es einleitend:

1. Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geis-
tiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in 
einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die 
nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.

2. Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten 
sind zu berücksichtigen.

3. Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Vorausset-
zungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind.

4. Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jeder-
zeit um Entlassung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Ver-
zug zu entscheiden.

Diese gesetzlichen Bestimmungen beziehen sich nur auf die Vor-
aussetzungen für einen Aufenthalt in einer geeigneten Institution. 
Sie genügen nicht der Rechtfertigung einer Zwangsbehandlung im 
engeren Sinne (Medikation, Ernährung, Körperpflege oder diverse 
längerfristige Psychotherapien) (Meier-Allmendinger, 2009). Die 
Regelung einer Zwangsbehandlung selbst obliegt kantonalen Ge-
setzen (Meier-Allmendinger, 2009; Moser, 2017). 

Eine ärztlich veranlasste FU ist auf maximal sechs Wochen 
beschränkt. Ganz anders ist der zeitliche Horizont im Rahmen ei-

«Das einzige Kriterium  
zur Legitimierung von Zwangs- 

massnahmen ist die Frage,  
ob die verweigernde Haltung  
des Patienten seiner ureigenen  

Lebensauffassung entspricht oder  
aber nur ein Produkt seiner  

Krankheit ist.» 
Maio, 2015, S. 3 

Ein Fallbeispiel
Ein 22-jähriger, leicht verwahrloster Mann wird von der Polizei 
unter Zwang in die örtliche Psychiatrie gebracht. Die Begrün-
dung vorerst: Er sei in der Öffentlichkeit verbal ausfällig 
geworden und habe Passanten|innen angegriffen. Bei akuter 
Fremdgefährdung wird er nun vor, dem Hintergrund eines 
Verdachts auf eine Erkrankung aus dem schizophrenen 
Formenkreis, gegen seinen Willen in der psychiatrischen Klinik 
untergebracht. Als dem Patienten im Eintrittsgespräche seine 
rechtliche Situation erklärt wird beginnt er das medizinische 
Personal bedrohlich anzuschreien und zerschlägt einen Stuhl 
an der Wand. In dieser akuten Gefährdungssituation wird der 
junge Mann von den anwesenden Pflegekräften unter starker 
Gegenwehr in ein Isolierzimmer gebracht. Nachdem er die 
angebotene orale Medikation vehement abgelehnt hat, erhält 
er dort auf ärztliche Anordnung ein antipsychotisches Medika-
ment intramuskulär injiziert. An den folgenden Tagen auf der 
Station ereignen sich ohne ersichtlichen Grund weitere 
aggressive Übergriffe gegen das Pflegepersonal und Mitpati-
enten|innen. Weil sich der Patient bezüglich seiner Erkrankung 
uneinsichtig zeigt und seinen Zustand als «absolut normal» 
versteht, wird bei wiederholter Fremdgefährdung eine 
Zwangsbehandlung beantragt und richterlich bestätigt 
(Olszewski & Jäger, 2015).
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ner Anordnung durch eine Erwachsenenschutzbehörde: In einem 
solchen Fall ist eine FU grundsätzlich unbefristet. Auch in diesem 
Fall muss aber spätestens nach sechs Monaten und anschliessend 
so oft wie nötig und mindestens einmal jährlich geprüft werden, 
ob die Voraussetzungen für die entsprechende Unterbringung noch 
erfüllt sind (Tag, 2015). 

Bei jeder Zwangsmassnahme haben die einweisenden Behör-
den oder Ärzte|innen im Rahmen der geltenden rechtlichen Grund-
sätze einen Ermessensspielraum (Meier-Allmendinger, 2009; Tag, 
2015). Die Entscheidung zum Vorgehen sollte neben dem Befolgen 
der gesetzlichen Vorgaben unbedingt auch nach den Kriterien der 
Vermeidbarkeit, der Voraussagbarkeit sowie der Verhältnismäs-
sigkeit getroffen werden (Meier-Allmendinger, 2009). Auch wenn 
beispielsweise Selbst- oder Fremdgefährdung gut voraussagbar er-
scheinen, bleibt die Frage nach der Verhältnismässigkeit in vielen 
Fällen bestehen. Als verhältnismässig gilt eine FU gemäss Art. 426 
ZGB nur dann, wenn durch sie das angestrebte Ziel (meist die Wie-
dererlangung der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung von 
Patienten|innen) erreicht werden kann. Oft finden sich die entschei-
dungsbefugten Personen dabei in einer ethischen Konfliktsituation 
wieder (Martin et al., 2007; Meier-Allmendinger, 2009). Die Gesetzes- 
texte allein genügen als Handlungsanweisung im Umgang mit 
Zwangsmassnahmen scheinbar nicht. 

Ethische Richtlinien 

Eine hilfreiche Leitlinie zur Entscheidungsfindung bei der Um-
setzung von Zwangsmassnahmen ist die Richtlinie der Schweize-
rischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) 
«Zwangsmassnahmen in der Medizin» (Olszewski & Jäger, 2015; 
Salathé, 2017; Schweizerische Akademie der Medizinischen Wis-
senschaften, 2017). Als Grundsätze für den Umgang mit Zwangs-
massnahmen werden die Respektierung der Selbstbestimmung 
betroffener Patienten|innen, die Eignung des Umfeldes sowie eine 
effiziente, klare und offene Kommunikation im Team und mit der 
betroffenen Person genannt (Hoff, 2015). Inhaltlich werden un-
ter anderem die folgenden Fragen ausführlich beantwortet: Unter 
welchen ethischen Voraussetzungen sind Zwangsmassnahmen als 
unumgänglich und vertretbar zu erachten? Wie muss die Kommu-
nikation über eine Zwangsmassnahme mit der betroffenen Person 
oder ihren Vertrauenspersonen gestaltet werden? Was ist zu tun, 
damit angeordnete Zwangsmassnahmen so wenig traumatisieren-
de Folgen wie möglich verursachen (Schweizerische Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften, 2017)? 

Massnahmen zur Reduktion  
von Zwangsmassnahmen

Laut schweizerischem Gesetz soll eine FU nur in ultima ratio, also 
als letztes Mittel, erfolgen (Art. 426, ZGB). In jedem Fall soll, wie 
bereits erwähnt, nach dem Prinzip der Vermeidbarkeit gehandelt 
werden (Meier-Allmendinger, 2009). Verschiedene Autoren|in-
nen beschreiben Strategien zur Vermeidung von (fortdauernden) 
Zwangsmassnahmen, die von psychiatrischen Einrichtungen um-
gesetzt werden können. Dazu gehören Trainingsmassnahmen für 
Mitarbeitende in den Psychiatrien, wie Aggressionsmanagement, 
Deeskalationskurse und Abwehrtechniken. Zudem sollten psych-

iatrieinterne Fortbildungskurse zu psychischen Krankheiten und 
die Bildung von Fokusgruppen, in denen die Haltung gegenüber 
Zwangsmassnahmen gemeinsam reflektiert wird, angeboten wer-
den. Auch für Patienten|innen können Schulungen zum Manage-
ment eigener Aggressionen sinnvoll sein (Olszewski & Jäger, 2015). 
Es ist weiter angezeigt, Abteilungen mit Rückzugsmöglichkeiten 
anzubieten. Eine Konzentration schwer kranker Patienten|innen auf 
engem Raum ist ungünstig (Pro Mente Sana, 2014). Zudem können 
Tätigkeiten, welche die Interaktion und Kommunikation fördern, 
hilfreich sein. Dies kann in Form einer aktiven Beteiligung an der 
eigenen Behandlung oder durch Gespräche mit Vertrauenspersonen 
erfolgen (Heumann et al., 2017). Auch die Nachbesprechung von 
Zwangsmassnahmen mit den Betroffenen und|oder den Angehöri-
gen sowie die gemeinsame Erarbeitung von Krisenplänen können 
dazu beitragen, dass weitere Zwangsmassnahmen verhindert wer-
den können (Olszewski & Jäger, 2015; Pro Mente Sana, 2014). 

Viele der genannten Massnahmen werden bereits umgesetzt 
und von Patienten|innen als hilfreich erachtet. Die Weiterentwick-
lung und Erforschung von zwangsreduzierenden Massnahmen soll-
te künftig einen höheren Stellenwert erhalten. Dabei muss die Sicht 
der Patienten|innen, die sich oft nicht mit der Perspektive der Ärz-
te|innen zu decken scheint, unbedingt stärker miteinbezogen wer-
den (Heumann et al., 2017).

Zum Weiterlesen und -schauen

Meier-Allmendinger, D. (2009). Die ärztliche Einweisung –  
 eine Zwangsmaßnahme in der Medizin. Therapeutische 
Umschau,	66(8), 595–599. 

Olszewski, K., & Jäger, M. (2015). Zwangsmaßnahmen in der  
 Psychiatrie. InFo Neurologie & Psychiatrie, 17(7–8), 55–62. 

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften.  
 (2017). Zwangsmassnahmen in der Medizin. Medizinisch- 
 ethische Richtlinien der SAMW. Bern, Schweiz.

Braunmiller, H. (2013). Vom Notruf bis zur Notaufnahme:  
 So läuft eine Zwangseinweisung ab. Switzerland: SRF Puls.
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Das Aufschieben von Aufgaben und das Streben nach stän-
digem Tun sind zwei Verhaltensmuster, die in der heutigen 
Zeit immer mehr zum Vorschein kommen. Auch wenn sie auf 
den ersten Blick nicht weiter tragisch wirken, gibt es in bei-
den Richtungen eine Grenze zwischen gesundem und pa-
thologischem Verhalten. 

Von Stefanie Philipp

W er kennt es nicht? Auch wenn uns eine wichtige 
Aufgabe bevorsteht, schaffen wir es immer wie-
der, diese Tag für Tag aufzuschieben. Es fallen 
uns stattdessen unzählige weitere Dinge ein, die 

unbedingt noch erledigt werden müssen. Und obschon diese Erle-
digungen eine deutlich geringere Dringlichkeit haben, ziehen wir 
sie der wichtigen Aufgabe vor. Als Autorin dieses Artikels kann 
ich davon ebenfalls ein Liedchen singen. Gerade bei Schreibarbei-
ten, bei denen es zu Beginn etwas Zeit braucht, um in den Fluss zu 
kommen, ist es durchaus verlockend, sie stets auf den nächsten Tag 
zu verlegen. Stattdessen wird die Wohnung geputzt, der Kleider-
schrank aufgeräumt und die Post sortiert, die sich schon seit Wo-
chen auf dem Küchentisch stapelt.

Dem Aufschieben von Aufgaben steht die Tendenz, ständig et-
was Sinnvolles tun zu wollen und ununterbrochen aktiv zu sein, 
gegenüber. Auch dieses Verhaltensmuster ist den meisten nicht 
unbekannt. Gerade in der heutigen Zeit verspüren wir häufig den 

Druck, stets viel leisten zu müssen, um erfolgreich zu sein. Nicht 
umsonst haben wir es uns angewöhnt, «to-do-Listen» zu führen, 
die von Woche zu Woche länger werden. Und es fehlt die Zeit, in der 
wir einfach mal nichts tun, wenn wir uns neben Arbeit, Studium, 
Haushalt, Hobbys und sonstigen Verpflichtungen noch ehrenamt-
lich engagieren.

Bei den beiden geschilderten Phänomenen handelt es sich um 
zwei, in gewisser Hinsicht, gegensätzliche Verhaltensmuster, die 
heutzutage weit verbreitet sind. Auf deren Extreme und Merkmale 
soll im Folgenden näher eingegangen werden.

Prokrastination – eine «Studierenden-Problematik»

Das Phänomen, anstehende Aufgaben aufzuschieben, ist in der psy-
chologischen Literatur unter dem Begriff Prokrastination bekannt 
und beschreibt das Verhalten, bei dem eine als wichtig betrachtete 
Tätigkeit nicht rechtzeitig angefangen oder nicht zielgerichtet daran 
weitergearbeitet wird (Fydrich, 2009). Der Begriff geht auf «pro-
crastinare» (lat.) zurück, was so viel bedeutet wie etwas vertagen, 
verschieben oder hinausschieben. Daher wird dieses Verhaltens-
muster umgangssprachlich auch als «Aufschieberitis» oder «Maña-
na-Problem» bezeichnet [siehe Kästchen].

Auch wenn der Begriff Prokrastination eine leicht negative 
Konnotation hat, ist das Aufschieben von Tätigkeiten nicht per se 
problematisch. Im Gegenteil: Da unser Alltag durch eine Vielzahl 
von Faktoren bestimmt ist, müssen wir uns von Zeit zu Zeit im-

Das Faultier und die  
fleissige Biene 

Zwei Extreme der modernen Arbeitsgesellschaft

Tipps gegen «Aufschieberitis» 

Basierend auf dem kognitiv- 
verhaltenstherapeutischen Behandlungskon-
zept von Höcker und Kollegen (2013) ergeben 
sich folgende drei Verhaltenstipps:

1. Pünktliches Beginnen: Ein zeitlicher 
Arbeitsbeginn festlegen und diesen auf die 
Minute einhalten (denn auch fünf Minuten 
später wird’s nicht besser). 

2. Realistisches Planen: Einen konkreten und 
machbaren Arbeitsplan inkl. Dauer, Ziele, 
Schritte und Pausen erstellen.

3. Arbeitsrestriktion: Das Arbeiten auf das 
definierte Zeitfenster beschränken und 
nicht (!) darüber hinaus arbeiten.

Bilder: Lucia Gasparovicova
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mer wieder zwischen unterschiedlichen Aktivitä-
ten entscheiden. Das Aufschieben von Tätigkei-
ten entspricht einer flexiblen Handlungskontrolle 
und ist somit nicht primär dysfunktional (Höcker, 
Engberding, & Rist, 2013). Aus diesem Grund 
wird in der Literatur häufig zwischen Aufschie-
ben und Prokrastination, also dem unproblema-
tischen und dem pathologischen Aufschiebeverhal-
ten, unterschieden.

Aufschiebeverhalten kann im Beruf, in der 
Schule, im Studium sowie im Privatleben auf-
treten. Am häufigsten wurde es jedoch im aka-
demischen Bereich untersucht (Fydrich, 2009). 
Unterschiedliche Untersuchungen zeigen, dass 
Studierende anstehende Aufgaben, wie zum Bei-
spiel das Vorbereiten auf eine Prüfung, besonders 
häufig aufschieben. Nach Steel (2007) berichteten 
bis zu 95 Prozent einer amerikanischen Studie-
rendenstichprobe, dass sie gelegentlich Aufschie-
beverhalten zeigen. In verschiedenen Studien der 
Universität Münster zeigten sich zudem je nach 
Studienfach bei bis zu 14,6 Prozent der Studieren-
den überdurchschnittliche Prokrastinationswerte 
(Höcker et al., 2013).

Grundsätzlich werden zwei Aufschiebetypen un-
terschieden: Zum einen der avoidant procrastinator, der sich 
durch passives Vermeiden und Nichterledigen von Aufgaben cha-
rakterisiert, und zum anderen der arousal procrastinator, der sich 
durch aktives Aufschieben bis zur letzten Minute einen Motivati-
onsschub und dadurch eine erhöhte Aktivität erhofft (Höcker et al., 
2013). Obwohl empirische Befunde vorliegen, die für die Differen-
zierung dieser Subtypen sprechen (Steel, 2010), geht man momen-
tan davon aus, dass es sich eher um zwei Ausprägungen im Zeitver-
lauf des Aufschiebens handelt (Höcker et al., 2013). 

Das Aufschieben führt bei Betroffenen nicht selten zu Un-
zufriedenheit, Niedergeschlagenheit und anderen negativen emo-
tionalen Reaktionen (Fydrich, 2009). Daher kann dieses Verhal-
tensmuster beispielsweise bei Studierenden je nach Ausmass zu 
schlechteren Studienleistungen, Verlängerung beziehungsweise 
Abbruch des Studiums oder gar zu einer depressiven Symptomatik 
führen (Höcker, Engberding, Beissner, & Rist, 2008).

 

«Wenn Aufschieben anhaltend und um-
fassend das Erreichen von Arbeitszielen 
verhindert, dann sind negative Folgen 

für den Beruf und die Lebensgestaltung 
unvermeidlich» 

Höcker et al., 2013, S. 11

Arbeitssucht – eine Folge der Entscheidungsfreiheit

Ein Verhaltensmuster, das der Prokrastination gegenübergestellt 
werden kann, ist die Arbeitssucht, auch als «Workaholismus» be-
kannt, die sich durch zwanghaftes, exzessives Engagement bei der 
Arbeit äussert (Fydrich, 2009). Eine Arbeitssucht liegt typischer-
weise vor, wenn eine Person extrem viel Zeit mit Arbeiten verbringt 
und dabei andere Lebensbereiche, insbesondere die Gesundheit, 

deutlich vernachlässigt (Fydrich, 2009). 
Wie bei der Prokrastination ist auch hier die Unterscheidung 

zwischen gesundem und pathologischem Verhalten wichtig. Denn 
nicht jede Person, die viel arbeitet, ist automatisch arbeitssüchtig. 
Während Arbeitsengagement ein Verhältnis zur Arbeit beschreibt, 
das durch Hingabe, Erfüllung und Aufgehen in den Tätigkeiten ge-
kennzeichnet ist (Schaufeli & Bakker, 2004), nimmt dieses Engage-
ment bei der Arbeitssucht einen Suchtcharakter an (Rademacher, 
2017). Das heisst, bei Betroffenen nimmt die Arbeit, im Vergleich 
zu anderen Lebensbereichen, einen überaus hohen Stellenwert ein, 
sodass sie es nicht mehr schaffen, sich ohne Arbeit wichtig, wert-
voll und zufrieden zu fühlen (Rademacher, 2017). 

Obwohl sich die Arbeitssucht auf unterschiedliche Bereiche 
wie Haushalt oder Freizeit beziehen kann, zeigt sich dieses Verhal-
tensmuster, wie es auch der Begriff schon verrät, häufig im Kon-
text der Arbeit. Insbesondere Führungskräfte, die über einen ho-
hen Entscheidungsspielraum verfügen und deren Ansehen oft vom 
Arbeitseinsatz abhängt, sind davon betroffen (Heide, 2009). Darü-
ber hinaus kann jedoch jeder eine Arbeitssucht entwickeln, der die 
Zeit, den Inhalt und|oder die Intensität der eigenen Arbeit direkt 
beeinflussen kann – sprich auch Hausfrauen|männer, Rentner|innen 
und Studierende, obschon sie keiner Erwerbstätigkeit nachgehen 
(Heide, 2009). In einer Studie mit über 2000 Erwerbstätigen zwi-
schen 16 und 65 Jahren wurden knapp elf Prozent der befragten 
Personen als arbeitssüchtig kategorisiert (Zok & Jaehrling, 2013). 

Wenn bei pausenlosem Arbeiten die Erholung und damit auch 
die Regeneration vergessen gehen, leiden Personen, die exzessiv 
arbeiten, kurz- oder langfristig unter gesundheitlichen Problemen 
und|oder starken Leistungseinbussen, was wiederum die Zufrie-
denheit beeinträchtigt (Rademacher, 2017). Dies zeigte sich auch in 
der Studie von Zok und Jaehrling (2013): Die von einer Arbeitssucht 
betroffenen Personen litten auffallend häufig unter gesundheitli-
chen Problemen, insbesondere an psychosomatischen Beschwerden 
wie Kopfschmerzen oder Schlafstörungen, und waren verhältnis-
mässig unglücklicher. 
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«Es lässt sich nicht länger verdrängen, 
dass es zunehmend Menschen gibt,  
die über ihren Umgang mit Arbeit,  

[und] über ihre Unfähigkeit abzuschalten 
(…) klagen.» 

Poppelreuter, 2007, S. 3

Vom Verhaltensmuster zur Pathologie

Da sowohl Prokrastination als auch Arbeitssucht ab einem gewis-
sen Ausmass negative Auswirkungen mit sich bringen, werden sie 
im weiteren Sinne als zwei Formen von Arbeitsstörungen betrach-
tet (Fydrich, 2009). Eine Arbeitsstörung beschreibt dabei im Allge-
meinen eine Schwierigkeit beim Organisieren, Ausführen, Bewer-
ten und Fertigstellen von Arbeiten (Fydrich, 2009). Einer Person, 
die unter einer Arbeitsstörung leidet, gelingt es somit nicht oder nur 
unzureichend, die eigenen Ziele zu verfolgen und zu erreichen – sei 
es, weil sie ihre Arbeit und damit zusammenhängende Entschei-
dungen stets aufschiebt oder weil sie sich überengagiert.

Trotz ihrer Verbreitung haben sich die zwei Arbeitsstörungen 
in der psychologischen Diagnostik bislang nicht durchsetzen kön-
nen. Weder Prokrastination noch Arbeitssucht werden in den gän-
gigen Klassifikationssystemen für psychische Störungen (ICD-10, 
DSM-V) als eigenständige Störungsbilder aufgeführt (Höcker et al., 
2013; Rademacher, 2017). Prokrastination wird einzig als Symptom 
oder Konsequenz anderer Störungen, wie zum Beispiel der Auf-
merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), aufgelistet 
(Höcker et al., 2013). Auch die Verhaltenssucht, der die Arbeits-
sucht als stoffungebundene Sucht zugeordnet werden kann, verfügt 
aktuell über keine eigene Störungskategorie (Poppelreuter, 2007). 

Nichtsdestotrotz gelten die beiden Arbeitsstö-
rungen ab einem gewissen Ausmass als klinisch 
relevant. Bei der Arbeitssucht ist dies der Fall, so-
bald die Arbeit das Denken und Handeln bestimmt 
und die Kontrolle über das Arbeitsverhalten (z. B. 
Umfang, Intensität) verloren geht (Poppelreuter, 
2007). Aufschieben gilt dann als problematisch, 
wenn das Verhaltensmuster trotz gravierender ne-
gativer Folgen (z. B. Beeinträchtigung der Leis-
tungsfähigkeit und des Wohlbefindens) habituell 
wird (Höcker et al., 2013). Genauere diagnostische 
Kriterien, also welche Symptome in welcher Inten-
sität und über welchen Zeitraum hinweg auftreten 
müssten, liegen aktuell jedoch noch nicht vor – 
vermutlich gerade weil die beiden Verhaltensmus-
ter, in ihrem gesunden Ausmass, weit verbreitet 
und alltäglich sind.

Die Frage nach den  
dahinterliegenden Mechanismen

Um besser zu verstehen, was das Faultier oder die 
fleissige Biene in uns weckt, lohnt es sich, einen 
Blick auf die dahinterliegenden Mechanismen zu 
werfen. Beim Aufschieben wird die zu erledigen-
de Aufgabe als aversiv empfunden, unter ande-

rem weil sie negative Gefühle auslöst, sodass andere Tätigkeiten 
vorgezogen werden, die weniger Unsicherheit oder Angst erzeugen 
(Höcker et al., 2008). Durch dieses passive Vermeidungsverhalten, 
das mit steigendem Unbehagen verbunden ist, entsteht eine Dis-
krepanz zwischen Handlungsabsicht und tatsächlichem Verhalten 
(Ferrari, Johnson, & McCown, 1995). Dies wiederum führt dazu, 
dass die zu erledigende Aufgabe weiter aufgeschoben wird, was 
den Anfang einer unüberwindbaren Negativspirale darstellt [siehe 
Kästchen]. 

Bei ausgesprochenem Arbeitsengagement hingegen kann die 
Arbeit eine psychologische Funktion übernehmen, indem sie Span-
nung abbaut, positive Emotionen wie Stolz und Freude auslöst, Sinn 
stiftet und eine Quelle für Selbstbestätigung darstellt (Rademacher, 
2017). Werden diese Konsequenzen als erwünscht wahrgenommen 
oder können dadurch negative Zustände vermieden werden, so wird 
das gezeigte Verhalten im Sinne einer Konditionierung beibehalten 
(Poppelreuter, 2007). Auch hier lässt sich also eine Verstärkung un-
günstiger Verhaltensweisen erkennen.

Der Wandel der Zeit

Die beiden aufgezeigten Verhaltensmuster haben eine zunehmen-
de Bedeutung, nicht nur in individueller, sondern auch in gesell-
schaftlicher Hinsicht. In universitären Beratungsstellen wird Pro-
krastination immer mehr zum Thema (Höcker et al., 2008) und für 
die Problematik der Arbeitssucht spricht das zunehmende Interesse 
an der Work-Life-Balance-Thematik (Poppelreuter, 2007). Diese 
Dynamiken lassen sich mit den Veränderungen der modernen Ar-
beitsgesellschaft erklären: In der Arbeitswelt wurden in den letz-
ten Jahrzehnten Arbeitszeiten flexibilisiert, Hierarchien abgeflacht 
und Führung delegiert. Zudem wird Eigenverantwortung gross ge-
schrieben und Leistung wird vermehrt als Voraussetzung für sozi-
ale Anerkennung wahrgenommen (Zok & Jaehrling, 2013).

Dieser Wandel der Zeit lockt also das Faultier und gleichzeitig 
die fleissige Biene in uns hervor. Wir bemühen uns, stets engagiert 
zu sein und kämpfen dabei ab und zu mit uns selbst, indem wir die 
Arbeit vor uns herschieben. Doch in beiden Extremen gelangt man 
irgendwann an ein «zu viel des Guten». Gerade deshalb ist es wich-
tig, sich zukünftig noch mehr der Diagnostik und der Behandlung 
dieser beiden Verhaltensmuster zu widmen.

Mit diesem Fazit ist es auch für mich an der Zeit, dem bienen-
fleissigen «in die Tasten Tippen» ein Ende zu setzen. Ich spüre nun 
ein anderes Tier in mir – es ist das Faultier.

Zum Weiterlesen

Höcker, A., Engberding, M., & Rist, F. (2017). Heute fange  
 ich wirklich an! Prokrastination und Aufschieben  
 überwinden – ein Ratgeber. Göttingen: Hogrefe.

Rademacher, U. (2017). Arbeitssucht: Workaholismus  
 erkennen und verhindern. Wiesbaden: Springer Gabler.

Wie wird Prokrastination 
gemessen? 
Prokrastination kann unter 
anderem mit der validierten 
Prokrastinationsskala von 
Schwarzer (1999) erfasst 
werden. Beispielitems:
 
 – «Ich komme oft erst nach 

Tagen dazu, Dinge zu tun, 
die ich eigentlich sofort 
erledigen wollte.»

 – «Oft erledige ich Aufga-
ben früher als nötig.» (–)

 – «Ich nehme mir oft Dinge 
vor, die ich dann doch 
nicht tue.»

 – «Mir wachsen all die 
Dinge, die noch unerledigt 
sind, über den Kopf.»

 – «Ich habe oft ein schlech-
tes Gewissen, weil ich 
wichtige Dinge vor mir 
herschiebe.» 
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Der Legende nach schrieb Stevenson die erste Fassung der 
Novelle in nur drei Tagen, nachdem er aus einem Traum er-
wacht war. Diese erste Fassung vernichtete er jedoch auf-
grund der Kritik seiner Frau und schrieb die zweite und end-
gültige Fassung in weiteren drei Tagen in fieberhaftem Eifer 
nieder. Ob die Legende nun wahr ist oder nicht, die Komple-
xität und die zahlreichen Interpretationen zeugen von einer 
grossartigen Erzählung. 

Von Lea Mozzini

D ie Novelle «The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde» wurde 1886 vom schottischen Autor Robert Lou-
is Stevenson geschrieben. Die Geschichte handelt vom 
gut situierten, in London praktizierenden schottischen 

Arzt und Junggesellen Dr. Henry Jekyll und Mr. Edward Hyde, sei-
nem undurchsichtigen, Abscheu erregenden Vertrauten. 

Protagonisten

Mr. Utterson: Anwalt und alter Freund Henry Jekylls
Mr. Richard Enfield: Cousin von Mr. Utterson
Edward Hyde
Dr. Henry Jekyll
Poole: Jekyll's Butler
Dr. Lanyon: Gemeinsamer Freund von Jekyll und Utterson 

Zusammenfassung

Die Erzählung wird mit einem Sonntagsspaziergang des Anwal-
tes Mr. Utterson und dessen Cousin Mr. Richard Enfield durch die 
Strassen Londons eröffnet. Als die beiden Herren an einem her-
untergekommenen und düsteren Haus ohne Fenster vorbeigehen, 
erinnert sich Mr. Enfield an seine eigenartige Begegnung mit dem 
Bewohner dieses Hauses: einem kleinen, widerwärtigen und auf 
eine unbeschreibliche Art und Weise missgestalteten Mann namens 
Hyde. Der Leser erfährt erst später, dass es sich bei dem besagten 
Haus um den unscheinbaren und schäbigen Hintereingang zu Dr. 
Henry Jekylls Herrenhaus handelt. 

Mr. Utterson ist in Besitz des Testaments seines alten Freun-
des und Klienten Dr. Jekyll. Dieses beinhaltet eine merkwürdige 
Klausel, die erstens besagt, dass im Falle von Jekylls Ableben all 
sein Besitz seinem Freund und Wohltäter Edward Hyde zufallen 
und zweitens, im Falle von Jekylls Verschwinden, Edward Hyde 

unvermittelt in die Fussstapfen von Henry Jekyll treten solle. Auf-
grund dieser beunruhigenden Klausel und Enfields ebenso beun-
ruhigender Beschreibung Hydes macht es sich Utterson fortan zur 
Aufgabe, Hyde zu finden und das Rätsel um die Klausel aufzulösen. 
In diesem Zusammenhang nennt er sich Mr. Seek und die Novelle 
wird zur Detektivgeschichte. 

«If he be Mr. Hyde (…)  
I shall be Mr. Seek.» 

Stevenson, 1984, S. 19

Utterson findet Hyde und beschreibt ihn als bleich und zwergen-
haft. Mr. Hyde erweckt den Eindruck einer Verunstaltung ohne 
beschreibbare Missbildung, hat ein anstössiges Lächeln, spricht 
mit einer heiseren, flüsternden und leicht gebrochenen Stimme und 
brennt sich in die Erinnerung des Anwalts mit einer mörderischen 
Mischung aus Scheu und Dreistigkeit. Doch es ist das Animalische 
an Hyde, welches in Utterson einen bisher unbekannten Ekel, sowie 
Abscheu und Angst auslöst. 

«God bless me, the man  
seems hardly human.» 

Stevenson, 1984, S. 22

Dr. Henry Jekyll hingegen wird beschrieben als grosser, gut gebau-
ter, ruhiger Mann in den Fünfzigern, mit einer leicht verschlagenen 
Veranlagung, jedoch durch und durch kompetent und liebenswürdig. 

Da sich Utterson der tugendhaften Natur Jekylls bewusst ist, 
glaubt der Anwalt nach der Begegnung mit Hyde, dass eine alte 
Sünde des Arztes, aus dessen nicht näher spezifizierten, jedoch dem 
Anschein nach wilden Vergangenheit, ihn in Form von Hyde einge-
holt hat, um ihn zu bestrafen. 

Als er von Jekyll versucht mehr über Hyde zu erfahren, ist 
der Arzt jedoch nicht bereit, über dieses Thema zu sprechen und 
gibt zu, sich in einer sehr merkwürdigen Position zu befinden. Spä-
testens an dieser Stelle wird dem|der Leser|in klar, dass Hyde und 
Jekyll in einem ambivalenten Verhältnis zueinander stehen, dessen 
Natur nicht näher ausgeführt werden und im Geheimen bleiben soll. 

Utterson lässt die Sache ruhen, bis Hyde einen abscheulichen 
Mord begeht und daraufhin verschwindet. Ein todkrank erschei-
nender Jekyll versichert dem Anwalt, er habe eine Lektion erhal-

Der Mensch ist des  
Menschen Biest 

Buchinterpretation über The Strange Case  
of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
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ten und mit Hyde ein für alle Mal abgeschlossen. 
Dieser werde nie wieder von sich zu hören geben.

Tatsächlich taucht Jekyll als Folge von Hydes 
Verschwinden wieder aus seiner Isolation auf. Er 
erneuert seine freundschaftlichen Beziehungen 
und wird wieder zum Lebemann, Gast und Gast-
geber. Er verbringt viel Zeit an der frischen Luft, 
ist geschäftig und tut Gutes, sein Antlitz öffnet 
und erhellt sich. Doch auf einmal zieht sich Jekyll 
wieder in seine vier Wände zurück, verwehrt je-
dem den Zutritt und hinterlässt bei den Lesern|in-
nen ein mulmiges Gefühl. 

Es ist schlussendlich Jekylls besorgter und 
zutiefst verstörter Butler Poole, der mit seinem 
Besuch bei Utterson den Anfang vom Ende ein-

läutet. Der Butler vermutet einen Mord, kann sein Gefühl jedoch 
nicht näher beschreiben. Es wird klar, dass in Jekylls Kammer zwar 
seit Tagen jemand haust, jedoch nicht Jekyll selber. Poole und Utter-
son brechen schliesslich die verriegelte Tür zur besagten Kammer 
auf und finden tatsächlich nicht Henry Jekyll vor, sondern den ster-
benden Hyde, gekleidet in die viel zu grossen Kleider des Arztes. 
Von Jekyll selber fehlt indes jegliche Spur. 

Ein Umschlag, den Utterson von seinem alten Freund Dr. La-
nyon erhalten hat, deckt schliesslich die sonderbaren Geschehnisse 
um Dr. Jekyll und Mr. Hyde auf. Sie übersteigen jedoch alle Vor-
stellungen des detektivischen Anwalts. In einem Brief erklärt Jekyll 
eindrücklich, wie er es mittels einer chemischen Tinktur geschafft 
hat, seinen animalischen Teil von sich abzuspalten und diesen in 
Form von Hyde zum Leben zu erwecken. Ebenfalls in diesem Brief 
gibt er zu, diesen zweiten Teil seiner Selbst mit der Zeit nicht mehr 
unter Kontrolle gehabt und sich immer öfters auch spontan in Hyde 
verwandelt zu haben. Der einzig ihm denkbare Ausweg aus dieser 

unglücklichen Situation sei gewesen, in seiner Form als Jekyll zu 
verschwinden und Hyde seinem Schicksal zu überlassen. 

Interpretation

Stevensons Novelle birgt zahlreiche Facetten. Die Geschichte ist 
eine Allegorie, deren Aussage jedoch Raum für mehrere Interpre-
tationen lässt: Jekyll erscheint als Drogensüchtiger, als Homose-
xueller oder als an einer gespaltenen Persönlichkeit Leidender. Die 
Erzählung wurde psychoanalytisch, religiös und gesellschaftskri-
tisch interpretiert. Vor dem Hintergrund des viktorianischen Zeit-
geistes gehen verschiedene Interpretationen von unterdrückten, 
sexuellen Trieben aus, die Jekyll in Form von Hyde auslebt. Fol-
gende Interpretation konzentriert sich auf das prägnante Doppel-
gängermotiv.

Jekyll

Die Geschichte um Jekyll und Hyde schildert auf eine eindrückliche 
Art und Weise den inneren Konflikt zwischen einem Gutmenschen 
und seinem animalischen Selbst. Jekyll entspricht allen Konventi-
onen und ist das Exempel eines vorbildlichen Mitglieds der Gesell-
schaft, da er einen ehrbaren Beruf hat und Gutes tut. Von Jekyll sel-
ber erfährt der|die Leser|in, dass er stets ein fleissiges, tugendhaftes 
und kontrolliertes Leben geführt hat. Doch hinter dieser anständi-
gen Fassade, verbirgt und unterdrückt er seine Impulse. Die Freu-
den und Bedürfnisse Jekylls werden als in einem solchen Ausmasse 
würdelos abgestempelt, dass nie genauer darauf eingegangen wird, 
von was für Freuden Jekyll eigentlich spricht. Mit zunehmendem 
Alter erscheint ihm die Widersprüchlichkeit seines Lebens immer 

Doppelgängermotiv  
in der Literatur
Der Doppelgänger gefähr- 
det durch seinen Auftritt die 
Identität einer Figur.  
Die physische und psychische 
Integrität der Gestalt gerät  
in Bedrängnis und in Gefahr, 
sich aufzulösen. Der Doppel-
gänger stellt den Anderen, 
das falsche Selbst, eine alter- 
native Identität dar und stellt 
das Leben des Originals in 
Frage. Die Dichter der Roman- 
tik in Deutschland, so zum 
Beispiel E.T.A. Hoffmann, 
machten mehrfach Gebrauch 
vom Doppelgänger als 
literarisches Motiv (Pizarri, 
2000).

Allegorie
Allegorie kommt aus dem 
Griechischen allo agoreuein 
und meint bildlich reden, 
anders sagen. Die Allegorie 
ist ein Sprachbild, durch 
welches abstrakte Begriffe 
und Gedankengänge 
(Gemeintes) sinnbildlich 
dargestellt werden (Gesag-
tes). Eine geläufige Allegorie 
ist zum Beispiel der Sensen-
mann, der den Tod darstellt 
(Bücher-Wiki, 2018). 
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unerträglicher und er leidet schliesslich so sehr darunter, dass er ei-
nen Weg sucht, sich von seinem inneren Biest zu trennen. Dadurch 
will er seine Instinkte ausleben  können, ohne dafür als Jekyll Ver-
antwortung tragen zu müssen. Es scheint, als würde er nach einem 
angenehmen Weg suchen, mit seinem animalischen Selbst klar zu 
kommen, das einerseits seinem von der Gesellschaft angesehenen 
Selbst keine Nachteile bringt, ihm jedoch andererseits erlaubt, sei-
nen Trieben ohne Gewissensbisse freien Lauf zu lassen. 

Der Versuch, sein animalisches Selbst von sich zu trennen und 
nicht dafür geradestehen zu müssen, macht ihn zum Heuchler. Er 
vermag es nicht, Jekyll und Hyde in ein und derselben Person zu 
vereinen und es ist schlussendlich diese Uneinsichtigkeit, die Hyde 
komplett entfesselt und an der Jekyll zugrunde geht. 

Um es in psychoanalytischen Worten zu beschreiben: Jekylls 
Ich ist nicht im Stande zwischen seinem Über-Ich und seinem Es ein 
Gleichgewicht herzustellen. Er richtet sich beinahe komplett nach 
dem Über-Ich und unterdrückt das Es, welches nach jahrelanger 
Vernachlässigung schliesslich mit solcher Wucht zum Vorschein 
kommt, dass es Jekylls Identität zunächst gefährdet und schlus-
sendlich vernichtet (Deacademic, 2018). 

Hyde

Als Folge der jahrelangen Unterdrückung erscheint Hyde klein, 
missgestaltet und jünger als Jekyll. Der Arzt beschreibt die Geburt 
Hydes als den Anfang eines neuen Lebens und scheint anfangs auch 
keine Bedenken gegenüber Hyde zu hegen, ist dieser doch um ei-
niges schwächer als sein über Jahrzehnte hinweg etabliertes Selbst. 
Doch Hyde gewinnt schnell an Stärke und Einfluss. Endlich be-
freit, bricht er mit ungeheurer Brutalität aus Jekyll aus und lässt 
sich bald nicht mehr kontrollieren. Interessanterweise geniesst es 
Jekyll, Hyde zu sein. Er findet Gefallen daran, all das zu tun, was 
ihm durch seine Position als Arzt von der Gesellschaft und von sei-
nem Gewissen verwehrt wird. Als Hyde fühlt sich Jekyll jünger, 
leichter, glücklicher und unbekümmert. Die Neuheit seiner Ent-
deckung erscheint ihm unglaublich süss. Endlich scheint er eine 
Lösung gefunden zu haben, den Schranken seiner Verpflichtungen 
entfliehen zu können und spürt eine bis dahin unbekannte, wenn 
auch nicht unschuldige, Freiheit seiner Seele. Der Gedanke, seinem 
ursprünglichen Übel ausgeliefert zu sein, stärkt und erfreut Jekyll 
gleichermassen.

«I knew myself, at the first breath  
of this new life, to be more wicked,  
tenfold more wicked, sold a slave to  

my original evil; and the thought,  
in that moment, braced and delighted  

me like wine» 
Stevenson, 1984, S.86

Obwohl Hyde missgestaltet erscheint, empfindet Jekyll ihm gegen-
über nicht wie Utterson Ablehnung und Ekel, sondern ein Gefühl 
des Willkommens. Hyde erscheint ihm natürlich und menschlich. 
Diese Sensationen Jekylls stehen in starkem Kontrast zu den Reak-
tionen, die Hyde in den anderen Protagonisten der Novelle auslöst 
und führt dem|der Leser|in vor Augen, dass Hyde nicht nur ein Teil 

von Jekyll ist, sondern, dass dieser Teil, obwohl von der Gesell-
schaft verschmäht, in seiner Essenz natürlich ist. 

Und wer sagt, dass Jekyll das reale Selbst ist und Hyde der 
gefährliche, die Identität gefährdende Doppelgänger? Was, wenn 
Jekyll die Illusion und Hyde das eigentliche Selbst, den Kern der 
Person, darstellt? Ein interessanter Gedanke, denn er impliziert, 
dass der Mensch sein Biest ist und nicht die durch die Gesellschaft 
geformte und geprägte Fassade, die er in der Öffentlichkeit zur 
Schau stellt und hinter der er sich verbirgt. 

Ob jetzt der Mensch tatsächlich des Menschen Biest ist, sei da-
hingestellt. In jedem Fall lässt uns Stevenson darüber reflektieren, 
ob es sinnvoll ist, unser inneres Biest konstant zu ignorieren oder zu 
unterdrücken. Auf der anderen Seite müssen wir uns fragen, ob wir 
ihm unkontrolliert freien Lauf lassen sollen. Des Weiteren frage ich 
mich, ob wir Mensch und Tier überhaupt so strikt trennen müssen? 
Ist es am Schluss nicht eher ein gesundes Gleichgewicht zwischen 
unserem Menschen und unserem Tier das anzustreben ist? 

«(…) all human beings,  
as we meet them, are commingled  

out of good and evil (…)»
Stevenson, 1984, S. 87

Ich habe die Erzählung als englischen Fremdsprachentext gelesen 
und kann sie wärmstens weiterempfehlen. Der Schreibstil weist 
eine hohe literarische Qualität auf und aufgrund der viktoriani-
schen Schreibweise ist der Text stellenweise eher anspruchsvoll zu 
lesen, was ihn aber nicht minder attraktiv macht. Der Inhalt regt 
zum Nachdenken an und obwohl mir Dr. Jekyll und Mr. Hyde be-
kannt waren und ich um den Inhalt des Buches Bescheid wusste, 
war das tatsächliche Lesen der ganzen Novelle nochmals ein ganz 
anderes, spannendes und, weil es meine literarischen Bedürfnis-
se erfüllte und meine Neugier erweckte, ein zutiefst erfreuliches 
Erlebnis. Für literarisch und psychologisch Interessierte, nicht nur 
aufgrund des Schreibstils, sondern auch wegen der inhaltlichen 
Komplexität, auf jeden Fall ein sehr lesenswerter Text. 

Zum Weiterlesen

Stevenson, R. L. (1984). The Strange Case of Dr. Jekyll  
 and Mr. Hyde. Stuttgart, Deutschland: Reclam.
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Das Psychologiestudium ist geschafft – und jetzt? Der Be-
rufseinstieg ist für die meisten der nächste Schritt. Was kön-
nen wir tun, um uns bestmöglich darauf vorzubereiten und 
den Übergang ins Berufsleben erfolgreich zu gestalten? 
André Widmer, Präsident des Kantonalverbandes der Zürcher 
Psychologinnen und Psychologen, ZüPP, gibt Antworten.

Von André Widmer und Vera Meier

Gegen Ende des Studiums, spätestens nach dessen Abschluss, stel-
len sich Fragen zum Berufseinstieg. Gedanken zur Berufstätigkeit 
beschäftigen die meisten schon während der Ausbildung. Studie-
rende, die bereits beim Eintritt in das Masterstudium wissen, wel-
che Berufsfelder oder beruflichen Tätigkeiten sie interessieren, 
fällt es leichter einen Schwerpunkt fürs Masterstudium und die 
Ergänzungsbereiche zu bestimmen. Die persönlichen Interessen, 
Neigungen, Stärken und Schwächen sind ausschlaggebend für die 
Wahl. Klar, nicht immer sind diese zu Beginn der Masterstufe be-
kannt. Oft müssen sie in diesem Abschnitt der Ausbildung erst ent-
deckt werden. Aber es bleibt Zeit, dies zu tun. Häufig entwickeln 
sich die Interessen erst noch oder zumindest gegen Ende des Mas-
terstudiums wird klar, welche Fachbereiche eher für eine berufliche 
Tätigkeit in Frage kommen. Später im Berufsleben sind entschei-
dende Komponenten der Arbeitszufriedenheit die Inhalte der Ar-

beit, also die Tätigkeiten, Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die 
mit einer Stelle verbunden sind. Ein wichtiges Ziel der Ausbildung 
ist also, die eigenen persönlichen Fachinteressen zu identifizieren.

Nutze das Angebot von Career Services

Für den Berufseinstieg bietet die Universität Zürich, wie auch an-
dere Universitäten der Schweiz, durch ihre Career Services den 
Studierenden eine breite Unterstützung. Dies geschieht in Form 
von Workshops, Kursen und individueller Beratung. Vorstel-
lungsgespräche mit Dos & Don'ts können praktisch geübt werden, 
Speed-Selbstmarketing wird angeboten, um «  in 30 Sekunden zu 
begeistern  », das Verfassen des CV und Motivationsschreibens 
wird gelernt, damit eine grosse Wirkung mit kurzen Texten erzielt 
werden kann. Wir Psychologen|innen wissen zwar nach dem Stu-
dium einiges über das menschliche Denken, Fühlen und Verhal-
ten. Dieses Wissen aber für sich selbst bei einer Stellenbewerbung 
anzuwenden, haben wir in der Regel zu diesem Zeitpunkt noch 
kaum trainiert. Sich für einen Job zu präsentieren und sich in In-
terviews erfolgreich zu behaupten, lohnt sich ebenso zu lernen, wie 
wir psychologisches Fachwissen im Studium lernen. Ich empfehle 
deshalb sehr, das Angebot von Career Services der Universität Zü-
rich ( www.careerservices.uzh.ch ) zu nutzen, zumal die Kurse in 
der Regel kostenlos sind. Externe Kurse oder Beratungen zu einem 
späteren Zeitpunkt werden immer mit Kosten verbunden sein.

Halte die wichtigen Dokumente à jour

Wer im Internet sucht, findet ebenfalls eine ganze Reihe von nütz-
lichen Tipps, Checklisten und Mustervorlagen für die Jobsuche 
( z.B. www.berufsberatung.ch ). Es lohnt sich zu recherchieren und 
nützliche Dokumente auf dem Laptop zu speichern, sodass sie bei 
Gelegenheit schnell zur Hand sind. Seinen CV nach relevanten 
Kriterien zu prüfen und aktuell zu halten, ist immer richtig. Dies 
kann jederzeit gemacht werden, nicht erst kurz vor einer Stellenbe-
werbung. So braucht man sich zum Beispiel bei einer interessanten 
Ausschreibung nur noch um das Motivationsschreiben zu kümmern. 

Versetze dich in die Rolle des Arbeitgebers 

Beim Verfassen des Motivationsschreibens ist wichtig, dass das In-
teresse an einer Stelle kurz und überzeugend formuliert wird. Das 
gelingt nur, wenn man sich in die Rolle des Empfängers auf der 
Seite des potenziellen Arbeitgebers versetzt. Was sind seine Erwar-
tungen? Wie kann ich meine persönlichen und fachlichen Fähig-

In freier Wildbahn
Tipps zum Berufseinstieg

« Ausgehend von der derzeitigen Arbeitsmarktsituation wird 
der Berufseinstieg für Psychologinnen und Psychologen  
auch in Zukunft nicht leicht sein. In den regionalen Arbeits- 
vermittlungszentren in Zürich waren zum Beispiel Mitte  
2016 über 120 Psychologinnen und Psychologen arbeitslos 
gemeldet. Mit dem neuen Psychologieberufegesetz ( PsyG ),  
das unter anderem die psychologische Weiterbildung in den 
gesundheitsrelevanten Fachbereichen regelt, ist anzunehmen, 
dass die Verlängerung der geforderten klinischen Praxis für den 
Psychotherapiefachtitel von ein auf zwei Jahre wohl zu ver- 
mehrten Engpässen bei den verfügbaren Stellen führen wird. 
Zudem sind die Anstellungsbedingungen für die sich weiter- 
bildenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oft 
unbefriedigend, insbesondere was die Löhne betrifft. Es ist 
davon auszugehen, dass die Situation in den Kliniken aufgrund 
der angespannten Arbeitsmarktsituation und dem Spardruck 
sich in den nächsten Jahren nicht so leicht verbessern lässt. Es 
eröffnen sich aber auch Chancen; aufgrund der fehlenden 
Psychiater in den Institutionen übernehmen vermehrt Fach- 
psychologen deren Funktionen, jedoch meist zu deutlich 
tieferen Löhnen. » (  Widmer, 2016, S. 148  )
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keiten darstellen, damit seine Erwartungen optimal erfüllt werden? 
Was die Erwartungen des Arbeitgebers sind, darüber informiert 
das Stelleninserat und – was zu empfehlen ist – ein Telefonanruf 
vor dem Verfassen des Schreibens. Dabei wird, neben zusätzlichen 
Informationen zur ausgeschriebenen Stelle, oft auch ersichtlich, 
welche persönlichen und sozialen Kompetenzen von den Kandidie-
renden erwartet werden. Diese sind nicht zu unterschätzen, oft sind 
sie gerade beim Berufseinstieg ebenso relevant wie das rein fach-
liche Wissen und Können. Zur Erwartung des Empfängers gehört 
auch, keine langen Briefe lesen zu müssen. Er möchte auf einer Sei-
te überzeugt werden beziehungsweise nach der Lektüre und einem 
ergänzenden Blick auf die Beilagen entscheiden können, welche 
Kandidaten|innen er zum Vorstellungsgespräch einladen wird. 

Sei Dir bewusst, das Interview ist der  
wichtigste Teil einer erfolgreichen Bewerbung 

Im Internet lässt sich eine ganze Menge Tipps zu Vorstellungsge-
sprächen finden (  z.B. www.staufenbiel.ch oder www.bewerbungs-
ratgeber.ch  ). Auch hier lohnt es sich, ein paar hilfreich scheinende 
Adressen zu speichern und interessante Dokumente herunterzula-
den. Nützlich sind unter anderem verbreitete Interviewfragen, die 
helfen, sich auf das Gespräch vorzubereiten. Auch beim Bewer-
bungsinterview gilt, sich auf die Bedürfnisse und Erwartungen des|r 
Interviewenden einzustellen. Sich über den Arbeitgeber zu infor-
mieren ist unerlässlich. Der Austausch mit Kolleginnen und Kolle-
gen über Erfahrungen in Bewerbungsgesprächen, kann ebenfalls 
sehr hilfreich sein. Auf YouTube ist eine ganze Reihe von Vorstel-
lungsinterviews publiziert, die anschaulich über vorteilhaftes und 
weniger vorteilhaftes Verhalten informieren (  www.youtube.com, 
Stichwort ‹bewerbungsgespräch›  ). Hier wird auch bewusst, dass es 
sich durchaus lohnt, Verhalten in Interviewsituationen zu trainieren 
oder sich zumindest gedanklich darauf vorzubereiten.

«  Because the job interview is a principal method used 
for the making of hiring decisions, it is important that 
an applicant know what is expected in an interview 

and be able to present self, skills, and experience 
in an appropriate and effective manner. Surveys of 

business firms indicate that interviewer decisions are 
more influenced by perceptual factors such as appe-
arance, communication skills, personality, and appa-
rent motivation than by more objective factors such 

as academic background and work experience  » 

Clowers & Fraser, 1977, S. 405 

Bereite dich auf die Inhalte und Fragen  
des Zweitgesprächs vor

Vor der Anstellung kommt es meist zu einem zweiten Gespräch, 
wo es vor allem um ergänzende Fragen aus dem Erstgespräch, aber 
auch um Details der Anstellung wie Lohn etc. und Administratives 
geht. In der Regel werden nur noch zwei oder drei Kandidaten|in-
nen zu diesem Gespräch eingeladen. Als Vorbereitung empfiehlt 
sich für Psychologen|innen, die sich in einer Institution des Ge-
sundheitswesens bewerben, die von der Föderation der Schweizer 
Psychologinnen und Psychologen (  FSP  ) entwickelten Stellen-
profile für Psychologen|innen in Institutionen zu studieren. Aus 
dem Profil «  Assistenzpsychologin / Assistenzpsychologe  » lassen 
sich allfällige Fragen betreffend Regelungen von Weiterbildungs-
zeit, Supervision etc. ableiten. Diese Informationen können auf 
der FSP-Homepage www.psychologie.ch unter «  Politik & Recht/
Berufspolitische Projekte/Psychologen|innen in Institutionen  » 
heruntergeladen werden. Die FSP stellt anfangs 2018 auch einen 
Lohnrechner für Psychologen|innen-Löhne zur Verfügung, der ba-
sierend auf einer kürzlich durchgeführten Lohnumfrage bei über 
2 400 Psychologen|innen durchschnittliche Vergleichslöhne nach 
verschiedenen Kriterien wie Region, Organisation, Funktion, Be-
rufserfahrung etc. liefert.

Wir wünschen viel Glück bei der Stellenbewerbung und einen er-
folgreichen Berufseinstieg.

Zum Weiterlesen

Clowers, Mi. R., & Fraser, R. T. (  1977  ). Employment Interview  
 Literature: A Perspective for the Counselor. Vocational  
	 Guidance	Quarterly,	26(  1  ), 13–26.

Widmer, A. (  2016  ). Ausblick. In ZüPP (  Ed.  ), Psychologie in  
 Zürich – gestern und heute: 25 Jahre ZüPP (  p. 148  ). Zürich.
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www.kontaktstelle-psychoanalyse.ch
Psychoana l y t i sche  Abk lä rung  und  Be ra tung  |  Angebo t  und  Ve rm i t t l ung  e i ne r  Behand lung

Hier liegen Sie richtig.

Wenn jede Wahl zur Qual wird:

Berufsbegleitende Weiterbildung 
in Gestalttherapie:
   

Klinische Gestalttherapie (4 Jahre):
- vom Bundesamt für  Gesundheit (BAG)  
  seit 17.5.17 akkreditiert
- anerkannt von FSP, Charta und SGPP
  

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

Fortbildung „Der Gestalt-Ansatz“ 
(2 Jahre)

Informations- und Auswahlseminar:
hier können Sie sich über die Fort- bzw.
Weiterbildungsgänge im Detail informie-
ren und Trainerin und Trainer kennenlernen

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



Das Tier im 
FAPS-Büro
Hi, ich bin Oskar, eine «Blaugeringelte Krake», auch Hapa-
lochlaena genannt. Aber wen interessiert's – wir sind ja kei-
ne Biologen. Ich bin das Maskottchen des FAPS und gebe 
euch jetzt einen Insider-Einblick…

Von Viktoria Zöllner und Delia Frigg

Der FAPS ( Fachverein Psychologie ) hat einen unterhaltsamen Vor-
stand mit gutem Zusammenhalt. Die einzelnen Mitglieder vertre-
ten verschiedene Ressorts und setzen sich zusammen für die Stu-
dierenden der UZH ein. Ich hüte ihr Büro und zeige euch, was sich 
in letzter Zeit verändert hat. Kommt backstage und erhascht einen 
Blick hinter die Kulissen!

Unsere Präsidentin trägt die Verantwortung und behält den 
Überblick. Sie organisiert und koordiniert die Sitzungen, pflegt 
die Beziehung zum Institut und achtet darauf, dass jeder seinen 
Job macht. 

Das Ressort Institutsangelegenheiten ermöglichte den Erstis 
mit dem Erstsemestrigentag einen angenehmen Start. 400 Goo-
die-Bags wurden dieses Jahr gepackt, geschleppt und verteilt. Nur 
ich habe keinen bekommen – dabei hätte ich beim Einpacken mit 
meinen acht Tentakeln so gut helfen können! 

Bis jetzt haben mich die beiden Skriptshopbetreuerinnen 
regelmässig für 2x2 Stunden pro Woche besucht. Zu studenten-
freundlichen Preisen haben sie allen, die reinmarschierten, Skrip-
te in die Hände gedrückt. Sehr sympathisch. Jetzt wechseln aber 
beide die Uni. Ich werde sie vermissen und bin auf der Suche nach 
zwei Freiwilligen, die Quality time mit mir im Büro verbringen 
wollen. Hast du Lust Skripte auszuwählen, zu bestellen und zu 
verkaufen?

Im Gegensatz zu 700 Partywütigen wurde ich vom Res-
sort Events bei der Psychoparty am 20.10.17 unter dem Motto 
«Psy-go-jungle» nicht mit in den Dschungel eingeladen. Naja, was 
soll eine Krake auch im Dschungel..? Wenigstens die Bastelaktio-
nen, das Aufstylen und Verkleiden durfte ich mir anschauen. Am 
22.11.17 habe ich eine fantastische Raclette- und Glühweinparty 
mit vielen Besuchern beobachtet.

Die Gesichter vom Ressort 
Aussenbeziehungen sehe ich 
seltener im Büro. Sie pflegen 
unsere Kontakte, sind an Kon-
ferenzen und Fachvereins-Tref-
fen. Die beiden Verantwortli-
chen sitzen zudem in mehreren 
Kommissionen, unter anderem 
im VSUZH-Rat und der Ethik-
kommission.

Unsere Informationskanä-
le werden von zwei Ladies im 
Ressort Information verwaltet. 
Zusammen betreuen sie unsere 
Homepage, Facebook- und Mail- 
accounts. Ganz neu zeigen wir 
uns auch auf Instagram unter 
«fachverein_psychologie». Ich hoffe, ich darf nun öfters posieren!

Unsere ehemalige Finanzverantwortliche hat mich oft be-
sucht. Sie hat Bilanzen erstellt, das Vermögen verwaltet, Rech-
nungen bezahlt und immer neue Ideen eingebracht. Am 19.12.17 
haben wir den Posten neu besetzt, da sie ins Ressort Marketing 
gewechselt hat.

Die Marketingverantwortlichen bringen ab und zu Pralinés 
ins Büro. Leider nicht für mich, sondern für die Referenten|innen, 
welche sie zum After Study einladen. Ich war zwar noch nie dabei, 
habe aber gehört, es sei sehr spannend. 

Meine FAPS-Freunde sind sehr fleissig und arbeiten an diversen 
Projekten. Im Büro sehe ich sie jedoch vor allem Kaffee trinken. 
Alle zwei Wochen findet eine Vorstandssitzung statt. Dann wird es 
hektisch im Büro und ich kann mich auf spannende Diskussionen 
freuen. Ein grossartiges Schauspiel!

Es macht tierisch viel Spass, sie zu beobachten! Ich würde ihnen 
so gerne unter die Arme greifen, doch für die insgesamt 28 Vor-
stands-Arme reichen selbst meine acht Tentakel nicht. 
 
Du hast die Chance! Sei dabei, hilf als Aktiv-Mitglied  
oder indem du eine Vakanz im Skriptshop übernimmst.  
Melde dich bei: info@faps.ch

Der ganze FAPS, aber vor allem ich, freuen uns auf  
deinen Besuch!

 

 

Bi
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s
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Der Trainer  
in mir
Die psyCH trainers' school –  
unser jüngstes Projekt
 
Willst lernen, wie du dich inhaltlich und methodisch auf Prä-
sentationen vorbereiten kannst? Wie du auf die Teilnehmer 
eingehst und Gruppendiskussionen moderieren kannst? Oder 
wie du unter Zeitdruck kreativ und effizient arbeiten kannst?

Von Lara Babbi

Wenn du diese Fragen mit « Ja » beantwortet hast, solltest du unbe-
dingt weiterlesen. Denn wir von psyCH bieten jedes Jahr ein sech-
stägiges Ausbildungsseminar an, welches dir und elf anderen mo-
tivierten Psychologiestudierenden aus der Schweiz die Möglichkeit 
bietet, Ideen, Fertigkeiten und Kenntnisse für dich und deine eige-
nen Trainings anzueignen. Dabei lernst du unter anderem, wie du 
Gruppendiskussionen moderieren, dich auf Präsentationen vorbe-
reiten und deine Kommunikationskompetenzen verfeinern kannst. 
Ziel dieser « psyCH trainers’ school » ist es, dich und die elf anderen 

als Trainer|innen aus unserem Seminar zu entlas-
sen, damit du dein erarbeitetes Wissen an andere 
interessierte Studierende weitergeben kannst. 

Wie läuft das Ganze ab

Rund vier Monate vor dem Start hast du die Mög-
lichkeit, dich für die psyCH trainers' school zu be-
werben. Wir sind immer wieder auf der Suche nach 
zwölf motivierten und lernbereiten Psychologie-
studierenden. Ob du bereits Erfahrungen aus dem 
Bereich Trainings oder Workshops mitbringst, 
spielt keine Rolle. Viel wichtiger ist uns, dass du 
engagiert dabei bist! Natürlich gehört auch eine 
Prise Mut dazu, bei der trainers' school teilzuneh-
men. Denn an sich selbst und seinen Fähigkeiten 
zu arbeiten, ist nicht immer ganz einfach. Stell dich 
darauf ein, aus deiner Komfortzone zu treten und 
etwas Neues über dich zu erfahren und zu lernen. 

Wurdest du für die trainers' school ausgewählt, erhältst du ca. fünf 
Wochen vor dem Start kleinere Aufgaben, welche dich auf die Aus-
bildung vorbereiten sollen. Hierfür kannst du ca. ein bis drei Stun-
den Zeit pro Woche einplanen. Dazu muss man unter anderem ei-
nige Fragen beantworten und ein kurzes Video über sich erstellen. 
Aber keine Sorge, deine Antworten werden natürlich sehr vertrau-
lich behandelt. In der trainers’ school selbst wirst du von einem in-
ternationalen Trainer|innen-Team ausgebildet, das dich mit seinen 
vielfältigen Erfahrungen und seinem breiten Wissen unterstützt. 
Mit der Hilfe des Teams wirst du unter anderem lernen, wie du 
einen Lernprozess in einer Gruppe ankurbeln kannst und daran 
selber wächst oder wie du ein Training vorbereiten und durchfüh-
ren kannst. Und vieles mehr! Natürlich bleibt aber auch der Spass 
in dieser Woche nicht auf der Strecke. 

Harte Arbeit zahlt sich aus

Nach den sechs spannenden und lehrreichen Tagen entlassen wir 
dich, wie bereits erwähnt, als frisch gebackene|r Trainer|in. Mit 
deinem erarbeiteten « Werkzeugkasten » besitzt du danach neue 
Ideen, Fertigkeiten und Kenntnisse für zukünftige Trainings und 
Workshops. Zudem erhältst du ein offizielles Zertifikat als « psyCH 
Trainer|in » mit der Möglichkeit, in unser Trainer|innen-Netzwerk 
aufgenommen zu werden. Damit erfährst du von Trainings, für die 
du dich als Trainer|in melden kannst. Das wachsende Netzwerk bie-
tet auch die Chance, international tätig zu werden.

Weiter hast du die Möglichkeit ein eigenes Training gemein-
sam mit einem|r Co-Trainer|in für Psychologiestudierende auf dem 
psyKo anzubieten. Der psyKo ist ein schweizweiter Kongress für 
alle Psychologiestudierenden, der ein Wochenende dauert. 

Wenn du also Interesse daran hast, als offizielle|r « psyCH Trainer|in » 
in unser Trainer|innen-Netzwerk aufgenommen zu werden und Trai-
nings durchzuführen, dann melde dich auf jeden Fall für das nächste 
Mal an. Aber auch hier gilt: Die Plätze sind begehrt. Informiere dich 
also rechtzeitig auf unserer Website oder unserer Facebook-Seite.

Weitere Informationen

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

psyCH
Der Dachverband der 
Schweizer Psychologiestudie-
renden, kurz psyCH, informiert 
andere Studierende über das 
Psychologiestudium, fördert 
den wissenschaftlichen und 
sozialen Austausch und pflegt 
den Kontakt zur psycholo- 
gischen Organisationen in der 
Schweiz und Europa. psyCH 
ist eine unabhängige, gemein- 
nützige Organisation, die  
auf freiwilligem Engagement 
von Psychologiestudierenden 
basiert. Somit schafft psyCH 
den idealen Einblick vom 
Studentenleben in die Berufs- 
welt. 
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In der Postgradualen Weiterbildung «Systemische Psychotherapie» am 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 beim Bundesamt für Gesundheit offiziell 
akkreditiert. 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, Sa. 10. März 2018, Kosten: Fr. 100.–
Informationsabend: siehe www.ief-zh.ch

Das IEF ist eines der führenden systemischen Institute im deutschsprachigen  
Raum. Seit 51 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.»




