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In der Postgradualen Weiterbildung «Systemische Psychotherapie» am IEF  
wird systemisches Denken und Handeln in Theorie und Praxis vermittelt.  
Dies vollzieht sich durch eine kontinuierliche zirkuläre Rückkoppelung von  
Wissensaneignung mit Erfahrungen aus der Praxis und der Selbstreflexion aller  
Beteiligten. Die Seminare sind praxisorientiert ausgerichtet. Die Teilnehmenden  
lernen von- und miteinander, indem sie experimentieren, üben, reflektieren  
und sich austauschen. Sie erhalten dabei eine angemessene Unterstützung von  
Lehrtherapeuten*innen. Perspektivenwechsel, Methodenvielfalt und die  
Bereitstellung unterschiedlicher Übungssituationen unterstützen die Teilnehmenden  
in ihren individuellen Lernprozessen und der Weiterentwicklung von Fach-,  
Methoden- und Handlungskompetenz. 
Die Weiterbildung ist zweiteilig aufgebaut und beim Bundesamt für Gesundheit  
offiziell akkreditiert. Psychologen*innen 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 im September 2020.  
Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung bis spätestens Ende Mai 2020.

Interessierten empfehlen wir:

SCHNUPPERSEMINAR SYSTEMISCHE PSYCHOTHERAPIE

mit Anna Gunsch und Martin Willi, eidg. anerkannte*r Psychotherapeut*in,  
Fachpsychologe*in für Psychotherapie FSP
Fr. 15., November 2019

INFORMATIONSABENDE

Termine siehe www.ief-zh.ch

Das IEF ist eines der führenden systemischen Institute im deutschsprachigen Raum.  
Seit 52 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

 «Wege entstehen 
dadurch, 
dass wir sie gehen.»

«Praktiker*innen  ver mitteln praxisnah und übungsorientiert.» 

«Danke für  

die persönliche, kreative 

und entspannte  

Atmosphäre.» 

«Wunderbar, mit  welcher Leichtigkeit  und Humor  diese Komplexität unterrichtet wird.»



Liebe Leserin,  
lieber Leser
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Es brennt!

Unsere Welt steht in Flammen – wörtlich und im übertragenen Sinn.

In der menschlichen Psyche können Feuer ausgelöst werden. Psy-
chische Störungen wie Depressionen, Angsterkrankungen, Essstö-
rungen wie Bulimie, oder ein Burnout-Syndrom entwickeln sich 
aus einer Kombination unterschiedlicher Faktoren und können be-
troffene Menschen in verschiedenen Lebensbereichen massiv be-
einträchtigen. Auch können psychische Störungen nach aussen hin 
Feuer entfachen. Beispielsweise verspüren Menschen, die an Pyro-
manie leiden, einen Drang, Feuer zu legen und erleben dabei Freude 
und Erleichterung.

Patienten|innen können unterschiedliche psychologische Therapie-
formen in Anspruch nehmen. In dieser Ausgabe wird näher auf 
die Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT), die Emotions-
fokussierte Therapie (EFT) für Paare und die Gestalttherapie ein-
gegangen.

Brennen hat viele negative Konnotationen, es kann aber auch 
durchaus in einem positiven Sinne verstanden werden. Beispiels-
weise kann man aus Leidenschaft brennen, wie etwa für einen ge-
liebten Menschen oder für das eigene Forschungsfeld, das einen 
ganz einnimmt. Und wenn nach dem Sport der Muskelkater so rich-
tig brennt, dann kann sich das auch angenehm anfühlen.

Auch in unserem Gehirn brennt es. Unsere Neuronen «feuern» und 
erlauben uns somit, wichtige Aufgaben auszuführen. Zum Beispiel 
wird Sprache in unserem Hirn auf komplexe Art und Weise verar-
beitet oder Erfahrungen werden aufgenommen und anschliessend 
zu lebenslangen Erinnerungen verarbeitet, die manchmal auch feh-
lerhaft sein können.

Es brennt auch in der psychologischen Berufspolitik: In dieser Aus-
gabe wird der Stand rund um die Verhandlung zu einer delegierten 
Psychotherapie in der Schweiz diskutiert.

In dieser Ausgabe möchten wir zur Abwechslung auch Themen 
Raum bieten, die nicht direkt etwas mit Psychologie zu tun haben. 
Zum Beispiel die Klimathematik: Unsere Erde brennt jeden Tag ein 
wenig stärker. Der Klimawandel hat verheerende Konsequenzen 
für die Umwelt, sowie für verschiedenste Bereiche der Gesellschaft 
und für das menschliche Leben, insbesondere in den Entwicklungs-
ländern. Auch sozialpolitische Themen werden in dieser Ausgabe 
beleuchtet: Politik kann Feuer entfachen. Am Beispiel der soziopo-
litischen Lage in Südafrika wird deutlich, wie Länder sich verän-
dern, mit Ungleichheiten umgehen, und eben auch brennen können.

Jeder Mensch nimmt die Welt ein wenig anders wahr, sei es zum 
Beispiel, weil er|sie mit einem kranken oder behinderten Geschwis-
ter aufgewachsen ist, oder auch aufgrund von Persönlichkeitsmerk-
malen wie Hochsensitivität. Durch welche Brillen seht ihr die Welt?

Wir wünschen euch viel Spass bei der Lektüre!

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

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

Der praxisorientierte Psychotherapiestudiengang gliedert sich in 4 Module und dauert mindestens 4 Jahre. Voraussetzung ist ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium in Psychologie oder Medizin. Der nächste Studiengang beginnt im Herbst 2020.

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

www.mas-pca.unibas.ch

Die Weiterbildung der pca.acp ist definitiv akkreditiert und wird von allen nahm
haften Fachverbänden, insbesondere durch die FMH und FSP, anerkannt. 

Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) 

Freud-Institut Zürich (FIZ)

Freud-Institut Zürich, Seefeldstrasse 62, 8008 Zürich
Tel. 044 382 34 19, www.freud-institut.ch

Postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie
ein vom BAG akkreditiertes Curriculum

Die vier- respektive dreijährige postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie führt für Psychologinnen und Psychologen zum eid-
genössisch anerkannten Weiterbildungstitel in Psychotherapie und zur kantonalen Praxisbewilligung und für Ärztinnen und Ärzte zum Erwerb 
des Facharzttitels in Psychiatrie und Psychotherapie FMH.

Dozentinnen und Dozenten      Lehrerfahrene Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker SGPsa / IPA 

Kurstage und Kursort              Jeweils Montagabend von 19.30–21.00 Uhr am Freud-Institut Zürich 
  (ausgenommen Stadtzürcher Schulferien)
 
Beginn der Weiterbildung         Zu Beginn jeden Semesters: 21. Oktober 2019, 30. März 2020

Informationsabende                 11. September 2019, 26. Februar 2020

Anmeldeschluss                       30. September bzw. 30. März jeden Jahres

                                                    Alle Informationen auf www.freud-institut.ch

Weitere Angebote des Freud-Instituts Zürich:  
•    Ausbildung zur Psychoanalytikerin und zum Psychoanalytiker SGPsa / IPA
•  Fortlaufende theoretische und klinische Seminare, öffentliche Vorträge und Tagungen zu aktuellen Themen der Psychoanalyse
•  Zusammenarbeit mit „Cinépassion“ - Filme kommentiert von Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern
•  Begleitung einer psychoanalytischen Lesegruppe des Studentischen Forums für Psychoanalyse (SFPa) an der Universität Zürich
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Bild: Rebecca Beffa

Von Hannah Löw

Thanatos und Eros

Wie eine samtig seichte Nebeldecke
umschliesst er Schicht für Schicht,
wachsend wie die Dornenhecke,
die einst so klare Sicht.

Wie stachlig stolze Rosenranken
weist er Dorn für Dorn
den Störenfried in seine Schranken,
umschlingt ihn drohend eng vor Zorn.

Wie eine salzig schroffe Müdigkeit
legt er sich schwer auf leichte Lider;
worunter sonst das Lebensfeuer speit,
brennt nun ein lauer Funke nieder.

Wie ein sehnlich süsser Sog,
wie der Sirenen ihr Gesang,
welch’ einst den lüstern’ Seemann in die Tiefe zog,
verstummen liess im trügerischen Klang.

Leises Rauschen erfüllt die Totenstille;
plätschernd steigt die fröhlich’ Melodie
empor mit einem starken Wille’,
als Pulsschlag voller Lebensenergie.

Der schwarze Nebel weicht nun jener Luft,
die unermüdlich voller Farbe funkelt,
deren Pinsel taucht im Lebensduft,
deren Nacht niemals komplett verdunkelt.

Thanatos’ Pupille frohlockt so manchem Leiden,
doch wer in dieses Meer der Iris springt,
verpasst des Lebens Augenweiden,
von denen Eros lieblich singt.
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Sie ist wieder da, als wäre sie nie weggewesen. Die Erinne-
rung als Versprechen in der Luft, so klar und ehrlich wie in 
alten Tagen. Diese vergangene Realität lässt mich über mich 
selbst nachdenken, weckt längst vergessene Emotionen und 
doch weiss ich, dass ich ihr nicht trauen darf, und doch weiss 
ich – sie ist nur ein leeres Versprechen.

Von Julia J. Schmid

S chon immer empfand ich Erinnerungen als etwas Mysti-
sches und gleichzeitig unglaublich Mächtiges. Wie gewal-
tig muss etwas sein, das einen im Tram vor sich hinlächeln 
oder nachts nicht schlafen lässt? Etwas, das vergangene 

Zeiten oder gar Menschen in unseren Köpfen am Leben hält? Et-
was, das mich wissen lässt, wer ich war, wer ich bin, unsere Iden-
tität formt. Diese Ehrfurcht könnte ein Grund sein, weswegen wir 
den Erinnerungen vollstes Vertrauen schenken. Aber trotzdem hat 
doch jeder schon einen Funken Zweifel gespürt. Zu Recht?

Bindeglied zur Vergangenheit

Wenn wir vor einer Testaufgabe sitzen und versuchen, uns an die 
gelernten Fakten zu erinnern, greifen wir auf das semantische Ge-
dächtnis zurück. Bei der Erinnerung an genau diese Situation ist 
hingegen das episodische Gedächtnis aktiv. Dabei werden irrele-
vante Ereignisse schnell wieder vergessen, denn nur durch zusätz-
liche Aktivierung des limbischen Systems entstehen autobiogra-
phische Erinnerungen (Shaw, 2016). Wenn wir beispielsweise die 
genannte Aufgabe nicht lösen können und deswegen eine wichtige 
Prüfung nicht bestehen, kann es sein, dass wir auch noch später 
an diesen Moment zurückdenken. Beim Erinnern werden dieselben 
Hirnareale wie beim Abspeichern reaktiviert, weshalb sich ein sol-
ches Erlebnis häufig wie eine multisensorische Erfahrung anfühlt 
(Shaw, 2016; Stangl, 2019). Mittlerweile ist bekannt, dass die senso-
rischen Hirnbereiche, deren Hemmung zu einer Störung des Erin-
nerungsabrufs führt, bereits innerhalb von 100 bis 200 Millisekun-
den aktiv werden (Stangl, 2019). Die Merkmale autobiographischer 

Erinnerungen sind neben der Verbundenheit mit emotionalen und 
affektbezogenen Inhalten auch Zeit- und Ortgebundenheit sowie 
die Kopplung an das Bewusstsein und die Selbstreflexion (Univer-
sität Bielefeld, 2003). 

Ich bin, woran ich mich erinnere

Was macht uns aus? Die Beantwortung dieser Frage führt uns un-
weigerlich in die Vergangenheit. Wir denken beispielsweise an kri-
tische Situationen und wie wir sie gemeistert haben. Zweifelsfrei 
bilden Erinnerungen die Grundlage unseres Lebens und unserer 
Identität (Shaw, 2016). So dienen sie der Erhaltung und Rechtferti-
gung des eigenen Selbst im aktuellen Moment und über die Lebens-
spanne hinweg (Perrig-Chiello, 2014). Sie definieren, wie wir uns 
sehen und somit wer wir sind. Dank ihnen verstehen wir unseren 
Lebensweg und entscheiden, wie wir uns die Zukunft vorstellen 
und wozu wir fähig sein werden (Shaw, 2016).

Erinnerungen erfüllen drei Funktionen. Sie sind handlungsan-
leitend, was bedeutet, dass sie helfen zu entscheiden, wie in einer 
Situation reagiert werden soll. Des Weiteren besitzen sie eine sozia-
le Funktion (Shaw, 2016). Gemeinsame Erinnerungen schaffen Ge-
sprächsstoff und vertiefen zwischenmenschliche Beziehungen. Die 
dritte Funktion bezieht sich auf die bereits beschriebene Beziehung 
zu unserem Selbst (Shaw, 2016). Dieses wiederum ist handlungsan-
weisend, vermittelt das Gefühl von Kohärenz und Kontinuität und 
führt zur Abrufbarkeit von Erinnerungen. Zwischen dem Selbst 
und dem autobiographischen Gedächtnis besteht somit ein bidirek-
tionaler Zusammenhang. Das Gedächtnis vermittelt die Identität 
und diese bestimmt, wie die Umwelt wahrgenommen wird (Im-
pulsdialog, n. d.). Dementsprechend führt die Infragestellung unse-
res Gedächtnisses zwangsläufig auch zu derer unserer Identität. In 
diesem Zusammenhang stellt Shaw (2016) die Frage, ob wir immer 
noch wir selbst wären, wenn wir eines Morgens ohne Erinnerungen 
aufwachen würden. Auch wenn dieses Szenario zum Glück selten 
ist, ist unser Gedächtnis anfällig für Fehler, Verzerrungen und Ver-
änderungen (Shaw, 2016). 

Früher war alles besser

Erinnerungen werden mit der Zeit immer schlechter zugänglich 
(Perrig-Chiello, 2014). Aber am besten erinnern sich auch Men-
schen im hohen Alter an die Zeit zwischen dem zehnten und dreis-
sigsten Lebensjahr, was als «reminiscence bump» bezeichnet wird 
(Impulsdialog, n. d.). In diesem Lebensabschnitt wird vieles zum 
ersten Mal erlebt. Das prägt das Gedächtnis und beeinflusst die 

Erinnerungen
Die Funktion und Fehlbarkeit des  

autobiographischen Gedächtnisses

«Selbst die kostbaren Erinnerungen an 
unsere Kindheit lassen sich formen und 
umformen wie eine Kugel aus Lehm.»

Julia Shaw, 2016

Aware HS 198

Alltag



Identitätsbildung. Ereignisse aus diesem Lebensabschnitt werden 
häufiger erzählt, was die Erinnerungen daran verstärkt und gleich-
zeitig dafür sorgt, dass wir sie für erwiesener halten. Die zentra-
len Momente der Vergangenheit werden so leichter abrufbar und 
sinnvoll zusammengefügt (Perrig-Chiello, 2014). Wiederholtes 
Erzählen führt aber auch zu unbewussten Ausschmückungen oder 
Veränderungen (Paal, 2013). Meist ist dies eine unbeabsichtigte, 
sinnstiftende Anpassungsleistung, die von Persönlichkeitsmerk-
malen, der Kreativität, dem Lebenskontext und dem Alter abhängt 
(Perrig-Chiello, 2014). Es ist eine lebenslange Entwicklungsaufga-
be, das Vergangene zu einem Ganzen zu vereinigen und ihm einen 
Sinn zu geben, weswegen sich die Interpretation der eigenen Ver-
gangenheit immer wieder ändert (Perrig-Chiello, 2014). 

Hochglanz-Vergangenheit

Einen ähnlichen Effekt haben Fotos. Der festgehaltene Moment 
wird nachträglich emotional aufgeladen. Neben einer Verstärkung 
der Erinnerung an den abgebildeten Augenblick, tritt eine Ab-
schwächung der Augenblicke davor und danach ein (Paal, 2013). 
Dazu kommt, dass auf Fotos meist nur glückliche Momente festge-
halten werden, was zusätzlich zu einer Verzerrung der Vergangen-
heit führt. Wer auf den Fotos zu sehen oder eben nicht zu sehen ist 
und welche Stimmung eingefangen wird, formt und verfälscht die 
Erinnerungen. Je häufiger die Bilder gezeigt werden, desto stär-
ker ist der Effekt (Simon, 2013). In der heutigen Zeit kommt durch 
die digitale Bearbeitung eine weitere Quelle der Verfälschung dazu 
(Paal, 2013).

Was ist deine frühste Erinnerung?

Vor dem dritten Lebensjahr sind keine autobiographischen Erinne-
rungen möglich, denn für deren Erzeugung muss das Netzwerk von 
Nervenzellen im Gehirn soweit ausgebildet sein, dass Ereignisse in 
vielen Gehirnarealen gleichzeitig verarbeitet werden können. Die-
ses Phänomen wird als infantile Amnesie bezeichnet (Stangl, 2019). 
Auch wird erst ab diesem Alter das Erleben sprachlich abgebildet, 
was für den Abruf wichtig ist. Des Weiteren sind ein Selbstkon-

zept und eine Theory of Mind nötig, welche sich 
erst im Alter von etwa zwei Jahren entwickeln. 
Auch nach dieser Zeit erinnern sich Kinder weni-
ger an konkrete Situationen, sondern eher an sich 
wiederholende Episoden. Eine Ausnahme bilden 
hoch emotionale Erlebnisse oder Dinge, die zum 
ersten Mal gemacht werden. Das Gehirn versucht 
so zukünftige Gefahren zu vermeiden. Daher sind 
frühe Erinnerungen meist eher negativ (Stangl, 
2019). Trotzdem glauben einige Menschen sich an 
ihre frühe Kindheit oder gar die Zeit im Mutter-
leib erinnern zu können. Der psychologische Be-
griff dafür ist «unmögliche Erinnerung» (Shaw, 
2016). Wie kann das sein?

Nichts könnte wahr sein 

Die Funktionsweise des autobiographischen Ge-
dächtnisses wird häufig missverstanden. Es funk-
tioniert nicht wie eine Videokamera, auf dessen 
Aufnahmen jederzeit zugegriffen werden kann 
(Shaw, 2016). Stattdessen findet ein Rekonst-
ruktionsprozess statt. Die Erinnerungen werden 
bei jedem Abruf aus Informationsbruchstücken 
zusammengesetzt. Fremde Einflüsse, gegen-
wärtigen Überzeugungen, Einstellungen und ei-
gene Idealvorstellungen können dabei zu einer 
Neuinterpretation des Erlebten führen (Stangl, 
2019). Sich zu erinnern ist somit ein dynamischer 
und kreativer Prozess. Was ursprünglich gespei-
chert und später abgerufen wird, kann erheblich 
divergieren. Aufgrund ihrer Lückenhaftigkeit 
sind besonders frühkindliche Erinnerungen an-
fällig für Verzerrungen. Die beschriebene Verfäl-
schung durch Fotos oder im Zusammenhang mit 
einem Lebensrückblick sind aber nur die Spitze 
des Eisberges. Es treten gar Erinnerungen auf, 
die sich echt anfühlen, aber nicht auf wirkliche 
Ereignisse zurückzuführen sind (Shaw, 2016). 

Wie die Ideen zu diesem 
Artikel entstanden ist
Riesige Flammen, schwarzer 
Rauch. Noch heute sehe  
ich das Feuer, sehe mich selbst, 
wie ich mit meinen kleinen 
Füssen die Treppe emporklet-
tere, voller Neugier, angezo-
gen von dem Rot, dass durch 
das Fenster leuchtet. Oben 
angekommen erkenne ich die 
Flammen, den Rauch, als 
wäre es echt, als hätte es 
dieses Feuer tatsächlich 
gegeben. 
Ich war knapp vier Jahre alt, 
wir waren gerade umgezo-
gen und es war einer meiner 
ersten Tage in diesem Haus, 
als ich das angebliche Feuer 
erblickte. Ich kann nur 
spekulieren, wie es zu dieser 
Erinnerung, die nachweislich 
gefälscht ist, kommen 
konnte. Der Umzug war 
sicherlich ein emotionales 
Erlebnis, dafürspricht, dass es 
– laut meiner Erinnerung 
– genau in der Strasse 
brannte, in der wir zuvor 
gewohnt hatten. Durch das 
beschriebene Fenster war der 
Sonnenuntergang zu sehen, 
was das rote Leuchten 
erklären könnte. Auch hatte 
ich als Kind häufig Albträume 
in denen Feuer vorkam. Diese 
drei Faktoren könnten 
zusammengespielt und die 
Erinnerung erzeugt haben.

Alltag
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Menschen mit einem starken episodischen Gedächtnis sind davon 
genauso betroffen wie Menschen mit einem normalen episodischen 
Gedächtnis (Stangl, 2019). 

«Doch selbst mit dem Wind jahrzehnte-
langer Gedächtnisforschung im Rücken 
muss ich zugeben, dass immer ein Rest 
von Zweifel bleiben wird, ob überhaupt 
eine Erinnerung vollständig richtig ist.» 

Julia Shaw, 2016

Hyman, Husband und Billings (1995) führten eines der ersten Ex-
perimente zu diesem Thema durch. Sie schafften es, durch falsche 
Informationen bei einem Viertel der Versuchspersonen Erinnerun-
gen an ein nie stattgefundenes Erlebnis zu erzeugen. Weitere 12,5 
Prozent erinnerten sich zumindest bruchstückhaft. Dieses Experi-
ment zeigt, dass Informationen internalisiert und in die persönliche 
Vergangenheit integriert werden können (Shaw, 2016). In einer wei-
teren Studie (Spanos, Burgess, Burgess, Samuels, & Blois, 1999) 
konnten bei den meisten Teilnehmern durch Fehlinformationen gar 
detaillierte, unmögliche Erinnerungen hervorgerufen werden. Das 
Erstaunliche dabei war, dass fast alle davon überzeugt waren, die 
Episoden tatsächlich erlebt zu haben. In der Studie von Braun, Ellis 
und Loftus (2002) führt das Lesen einer Anzeige, die suggerierte, 
dass sie im Disneyland Mickey Maus die Hand geschüttelt hatten, 
dazu, dies zu glauben. Eine Folgestudie mit Bugs Bunny, der im 
Disneyland gar nicht vorkommet, erbrachte ähnliche Ergebnisse. 
Ein Foto aus der Zeit, aus der die angebliche Erinnerung stammt, 
verdoppelt die Chance für eine verfälschte Erinnerung (Simon, 
2013). Strange, Sutherland und Garry (2006) konnten zeigen, dass 
anhand von gefälschten Kinderfotos selbst unplausible Erinnerun-
gen erzeugt werden können. Mittlerweile wurden viele solcher Stu-
dien durchgeführt (vgl. Laney & Loftus, 2013). Alle zeigen: Er-
innerungen lassen sich ganz leicht fälschen – nicht nur in experi-
mentellen, sondern auch in therapeutischen oder ganz alltäglichen 
Situationen (Loftus, 1998). Die gefälschten Erinnerungen können 
folgenreich, emotional und langandauernd sein (Laney & Loftus, 
2013). Shaw und Porter (2015) konnten sogar 70 Prozent ihrer Ver-
suchspersonen glauben lassen, eine Straftat begangen zu haben. 
Die entscheidende Frage dabei ist:

Wie kann das sein?!

Als erstes zu erwähnen ist der Fehlinformationseffekt: Werden 
nach einem Ereignis neue, falsche Informationen gegeben, werden 
diese die Erinnerung an das Ereignis verzerren. Je mehr die Erin-
nerung bereits verblasst ist, desto leichter lässt sie sich manipulie-
ren (Loftus, 1998). Dazu kommt die Vorstellungsinflation. Wenn 
ein Ereignis intensiv imaginiert wird, entsteht eine Vertrautheit. So 
wird das Ereignis irrtümlicherweise als Erinnerung klassifiziert. 
Je öfter man sich eine nicht ausgeführte Handlung vorstellt, desto 
grösser ist die Wahrscheinlichkeit zu glauben, sie ausgeführt zu 
haben (Loftus, 1998). Diese Effekte gehen auf Konfabulation und 
Quellenverwechslung zurück. Ersteres bezeichnet das Auftauchen 
von Erinnerung an Erfahrungen, die nie stattgefunden haben. Bei 
dem Zweiten, der Quellenverwechslung wird fälschlicherweise das 

Gedächtnis als Ursprung einer Handlung angenommen. Tatsäch-
lich stammt die Information jedoch aus externen Quellen wie Fotos 
und Erzählungen oder aus späteren Erinnerungen, unserer Vorstel-
lung oder einem Traum. Diese Informationen werden dann in den 
scheinbar passenden Kontext eingebettet, die Gedächtnislücke wird 
unabsichtlich gefüllt und mit Details angereichert. Unser Gehirn 
setzt – ohne, dass wir uns dessen bewusst sind – die Bruchstücke 
sinnvoll zusammen, weswegen sie sich wie wahre Erinnerungen 
anfühlen (Shaw, 2016). Der Glaube an die Erinnerung führt dazu, 
dass sie auch neurobiologisch kaum mehr von einer echten zu unter-
scheiden ist (Simon, 2013; Holderer, 2018). Die Ähnlichkeit beruht 
auf dem Detailreichtum, der Emotionalität und der Konstruktion. 
Bei echten wie falschen Erinnerungen werden einzelne Fragmen-
te reaktiviert und zusammengesetzt. Jedes Bruchstück wiederum 
kann richtig oder verzerrt sein oder aus einem anderen Zusammen-
hang stammen (Kara, 2015). 

Wie gut sich eine Erinnerung verändern lässt, hängt von der 
Plausibilität der neuen Information, der Verknüpfung mit vorhan-
denen Erinnerungen, der Glaubwürdigkeit der Person, die die neu-
en Informationen präsentiert, und dem sozialen Druck ab. Glaubt 
eine Person, dass es von ihr erwartet wird, sich zu erinnern, so 
strengt sie sich mehr an (Holderer, 2018). Unter diesem sozialen 
Druck werden sogar bestehende Erinnerungen verleugnet (Wiat-
rowski, 2018). Auch die Emotionalität ist wichtig. Emotionale Erin-
nerungen sind zwar lebendig und dauerhaft, aber nicht sehr genau. 
Beispielsweise wird in Stresssituationen oder kurz vor einer Zieler-
reichung die Aufmerksamkeit auf zielrelevante Inhalte beschränkt. 
Dies macht Personen für Fehlinformationen anfällig (Kaplan, Van 
Damme, Levine, & Loftus, 2016). Wenn dann auch noch beim Ab-
ruf Stress herrscht, steigt die Wahrscheinlichkeit einer gefälschten 
Erinnerung. Der Abrufmoment ist am entscheidendsten, da die Er-
innerung in diesem Moment formbar und damit anfällig für Sugge-
stion ist (Kara, 2015). 

Laut Holderer (2018) sind nur Sachbeweise und ein Blick auf 
die Entstehung einer Aussage hilfreich, um gefälschte Erinnerun-
gen zu erkennen. Wenn nach einer Erinnerung gegraben wird, 
Details schrittweise auftauchen oder die Erinnerung bizarr ist, ist 
Vorsicht geboten. Des Weiteren erhöhen psychische Erkrankungen 
wie die Borderline-Störung, aber auch regelmäßiger Cannabiskon-
sum das Risiko für falsche Erinnerungen. Stoffels und Ernst (2002) 
nennen zusätzliche Kriterien. Es handelt sich wahrscheinlich um 
eine gefälschte Erinnerung, wenn sie aus der Zeit vor dem dritten 
Lebensjahr stammt, der Wiedererinnerung ein Erwartungsdruck 
vorausgeht, die Erinnerung (z. B. an einen Missbrauch) in der spä-
ten Kindheit oder der Adoleszenz vergessen wurde, oder wenn dif-
fuse Gefühle, Traumbilder und Körpererinnerungen vorherrschen. 
Nach all der Recherche ist mir klar, dass die Zweifel an unseren 
Erinnerungen berechtigt sind, und doch – die Ehrfurcht bleibt.

Zum Weiterlesen

Shaw, J. (2016). Das trügerische Gedächtnis: wie unser Gehirn  
 Erinnerungen fälscht. Zürich, Schweiz: Carl Hanser Verlag  
 GmbH Co KG.
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Am 10. Januar 2018 bewarb ich mich an der Universität Zü-
rich für ein Auslandsemester. Am 25. Januar 2019 landete 
mein Flugzeug am Cape Town International Airport in Süd-
afrika. 140 Tage später, im Juni 2019, kam ich wieder am 
Flughafen Zürich an. Der gängige Satz «Es war die Zeit mei-
nes Lebens» ist für mich nicht Antwort genug auf die Frage, 
wie es denn nun war, mein Auslandsemester. Ich möchte 
eine persönliche, etwas ausführlichere Antwort geben. 

Von Anonym

S tudieren im Ausland scheint etwas zu sein, das man macht, 
wenn man kann. Zumindest in meinem Umfeld. Es gehört 
irgendwie zur Selbstoptimierung dazu, an der Spitze der 
Maslowschen Bedürfnispyramide. Irgendwann im Jahr 

2016 setzte ich mich also an meinen Laptop und besuchte die Web-
site der internationalen Mobilitätsprogrammen der Universität Zü-
rich (UZH). Über rund zwei Jahre entwickelte sich in mir der inten-
sive Wunsch, und bald der konkrete Plan, während meines Psycho-
logiestudiums an der UZH, ein Semester im Ausland zu verbringen 
– am liebsten in Südafrika.

Südafrika fühlte sich für mich immer schon sehr vertraut an. 
Dank Verwandten in Kapstadt habe ich als Kind, Teenager und 
Erwachsene jedes Jahr einige Tage Urlaub in Südafrika verbracht. 
An einer Wand in meinem Zimmer hing, mit doppelseitigem Kle-
beband befestigt, eine Postkarte: «Chapman’s Peak Drive, Cape 
Town, South Africa». Da wollte ich mal für eine längere Zeit sein 
und tiefer in das südafrikanische Leben eintauchen. 

Es gibt diese weitverbreitete, romantisierende Vorstellung vom 
Auslandsemester, laut der man ankommt und direkt eintaucht in 
eine neue Welt, Freizeit ohne Ende geniesst, an der fremden Uni 
zweimal in der Woche für eine Stunde entspannt in einen Kurs sitzt, 
pausenlos neue, interessante Kontakte knüpft, völlig unbeschwert 
und sorglos die Kultur eines fremden Ortes auf sich wirken lässt, 

seinen Horizont täglich erweitert, in völliger Begeisterung für das 
fremde Land schwelgt, sich permanent in einem Zustand der voll-
kommenen Glückseligkeit befindet, ständig instagramwürdige Fo-
tos schiesst und nie mehr nach Hause will –  das stimmt, in der 
Form, nicht ganz mit meiner Erfahrung überein. 

Mein Weg ins Auslandsemester

Selten hört man, sich für ein Auslandsemester zu bewerben sei ein-
fach. So war dies auch für mich kein Spaziergang. Bis zur Bewer-
bungsdeadline der UZH Mobilitätsprogramme, am 10. Januar 2018, 
war ich von diesem Projekt absorbiert. Ich studierte die Kursange-
bote verschiedener Partneruniversitäten auf der ganzen Welt. In die 
engere Auswahl kamen die Stellenbosch University in Südafrika, 
die Vrije Universiteit Amsterdam in den Niederlanden und die Uni-
versität Wien in Österreich. Ich schrieb und redigierte mit der Hilfe 
von Freunden|innen Motivationsschreiben, bemühte mich um Re-
ferenzen von Professoren|innen, füllte Formular um Formular aus 
und hakte Checklisten ab. Zwischendurch fragte ich mich immer 
wieder mal, wieso ich das eigentlich tat und ob sich dieser Aufwand 
wirklich lohnen würde. 

Zwei Wochen nach dem Einreichen meiner Bewerbung er-
hielt ich von der UZH die Nominierungsbestätigung für einen 
Austauschplatz an der Stellenbosch University (SUN). Alles war 
plötzlich viel konkreter. Die Freude war gross. Aber so ganz im 
Trockenen war die Sache noch nicht. Es folgte der offizielle Be-
werbungsprozess an der SUN. Wieder füllte ich Formulare aus, rief 
verschiedene Personen mit schlechter Telefonverbindung an, liess 
Dokumente stempeln und unterschreiben und arbeitete Punkt um 
Punkt auf verschiedenen Checklisten ab. Neun Monate danach er-
hielt ich dann auch die definitive Zulassungsbestätigung der Uni-
versität in Stellenbosch. Einen weiteren Monat später klebte in mei-
nem Pass ein südafrikanisches Visum – ich machte das jetzt also 
tatsächlich. 

Outgoing – Ein Semester  
in Südafrika

Bild: Vera Meier
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Mein bevorstehendes Auslandsemester wurde zu einem om-
nipräsenten Thema, begleitet von einer diffusen Vorfreude. Ob-
wohl ich Südafrika von vergangenen Urlauben bereits ganz gut 
kannte, würde dieses halbe Jahr, als Austauschstudentin in Stellen-
bosch, eine ganz neue Erfahrung werden. Ich hatte keine Ahnung, 
was mich erwartete. 

Ende Januar packte ich meine rund 40kg Gepäck und setzte 
mich ins Flugzeug mit dem Ziel Kapstadt. In den wenigen Stun-
den Schlaf, auf diesem Nachtflug über den gesamten afrikani-
schen Kontinent, träumte ich von Bildern vergangener Urlaubstage 
in Südafrika. Ich erinnerte mich an das ganz besondere, goldene 
Licht. Als würde der Himmel brennen.

Aller Anfang

Ich würde nun also für rund fünf Monate in der kleinen, überschau-
baren Universitätsstadt Stellenbosch, rund 40km von Kapstadt, der 
südafrikanischen Metropole entfernt, studieren. Am Welcome Desk 
der SUN brummte ein Ventilator viel zu laut. Ich blickte in tausend 
fremde Gesichter und fragte mich, woher die wohl alle kamen. Ir-
gendwo sollte man sich mit seinen Unterlagen anmelden. Wo aber 

das Ende der Schlange war, 
bei der man sich anstellen soll-
te, war nicht so leicht ersicht-
lich. In diesem Moment war 
ich sehr dankbar keinen Jetlag 
zu haben. Irgendwann war ich 
dann registriert und wurde mit 
einem Shuttle zu meiner Un-
terkunft für das nächste halbe 
Jahr gefahren. Ich hatte einen 
Mietvertrag für ein Zimmer in 
einem grossen Haus, in dem 
ich zusammen mit anderen 
Austauschstudierenden leben 
 würde, unterschrieben. Als ich 
dann endlich in diesem Shuttle 
Bus sass, brachen ganz viele Ge-
danken und Gefühle über mich 
ein: Ungewissheit, Nervosität, 
Vorfreude, Respekt, Desorien-
tierung, Aufregung, Neugier.  

Mit einem Brummen öff-
nete sich das Security Gate. Im 
wildbewachsenen Garten eini-
ge grosse Bäume, drei weisse 
Liegestühle, davon einer kaputt 
und ein mittelgrosser Pool, dar-
in ein blubbernder Reinigungs-
schlauch. In den zwei Küchen 
je eine halbausgeräumte Ge-
schirrspülmaschine, sehr vie-
le Tassen, wenige davon ohne 
Hick und verschiedenste Wein-
gläser, manche aus Plastik. In 
der Waschküche eine piepsen-
de Waschmaschine, in der ein 
paar schmutzige oder saubere 
Bettlacken lagen. Auf dem Bett 
in meinem Zimmer ein Zierkis-

sen, auf dem eine Bulldogge mit Kapitänsmütze abgebildet war, 
und eine Deckenlampe mit zwei funktionierenden und einer defek-
ten Glühbirne. Und 14 Mitbewohner|innen verschiedenen Alters, 
Geschlechts und von unterschiedlicher Nationalität.

Es wäre gelogen, wenn ich hier schreiben würde, dass alles von 
Beginn an wunderbar und grossartig war. Die Administration des 
International Office der SUN, das sich um die rund 300 Austausch-
studierende kümmerte, war freundlich, aber chaotisch. Der Arbeits-
aufwand für die Kurse an der Uni war höher als erwartet und das 
Bewertungssystem teilweise strenger als gedacht. Der Vortrag an 
der Universität über Sicherheitsthemen in Südafrika war beklem-
mend. In einem ringhörigen Haus mit 14 anderen Personen zu leben 
stellte sich hin und wieder als herausfordernd heraus. Die Super-
märkte waren unübersichtlich und unorganisiert. Die sporadischen, 
völlig willkürlich erscheinenden Stromunterbrüche in ganz Stellen-
bosch strapazierten meine persönliche Frustrationstoleranz immer 
wieder – man könnte allenfalls von einem Kulturschock sprechen. 
Und ich dachte das wird die Zeit meines Lebens. Ich musste mir 
bewusst Zeit geben, mich zu orientieren und einzuleben. 

Angekommen 

Ganz genau erinnere ich mich noch an diesen einen Tag. Es war 
strahlendes Wetter und wir machten einen Ausflug ans Meer. Ich 
sass mit einer anderen Austauschstudentin auf einem Felsen am 
Strand. Wir tauschten uns über all diese Gefühle und Gedanken 
aus, die uns hier in Südafrika bewegten. Es windete ein bisschen 
und das eiskalte Wasser glitzerte in der Nachmittagssonne. Da 
spürte ich plötzlich in aller Deutlichkeit, dass ich angekommen war 
und von da an verging die Zeit wie im Flug.

In grösseren und kleineren Gruppen von Austauschstudierenden 
besuchten wir Openair Kinos und tanzten an Festivals. Manchmal 
kehrten wir mit und manchmal ohne Handy zurück. Wir unternah-
men Wochenendausflüge ans Meer. Teils sah das airbnb dann auch 
so aus wie auf den Bildern und teils nicht. Wir fuhren hinaus zu di-
versen Weingütern. Oft tranken wir sehr guten und manchmal auch 
ganz schlechten Wein. Wir veranstalteten die typisch südafrikani-
schen Grillfeste, die man auf keinen Fall «BBQ» sondern «Braai» 
nennt. Manchmal grillierten wir erfolgreich preiswertes Spring-
bockfleisch und immer wieder verkochten wir diese marinierten 
Auberginen. Wir feuerten enthusiastisch das lokale Rugby Team im 
Stadion an. Die Stimmung war grossartig aber bis zum letzten Spiel 
kannten wir weder die Spielregeln noch die Texte der Fanlieder. 
Wir unterhielten uns abends auf der Terrasse des Hauses. Manch-
mal waren wir alle auf der gleichen und manchmal auf 15 verschie-
denen Wellenlängen. Wir mieteten Autos und fuhren mit offenem 
Fenster den schönsten Küstenstrassen entlang. Manchmal hörten 
wir dabei Tracy Chapman und manchmal Helene Fischer. Wir gin-
gen auf Safari. Manchmal sahen wir Elefanten, Büffel und Löwen. 
Aber manchmal auch nur ganz viele hässliche Wildschweine. Wir 
probierten die Tennis- und Zumbakurse im Fitnessstudio der Uni 
aus. Manchmal waren wir davon sehr begeistert und manchmal we-
niger. Wir wanderten auf Berge und Hügel. Manchmal ganz fit und 
manchmal mit einem Kater der letzten Party. Da fiel dann auch mal 
die Sohle eines Wanderschuhs ab. Wir schmiedeten immer wieder 
neue Pläne. Aber hin und wieder waren wir erlebnismüde.

Wir erlebten ganz viel. Manchmal sehr Schönes, manchmal 
nicht so Schönes, und manchmal ganz Gewöhnliches. Aber ich 
denke, unter dem Strich waren wir oft von Herzen glücklich. Nach 
einer Zeit, in der ich mich zunächst zurechtfinden musste, waren 

Studienaustausch als Studierende|r  
der UZH
Alle Studierende der UZH haben die Möglich-
keit an einer Partnerhochschule einen 
Studienaustausch für ein bis zwei Semester zu 
machen. Die UZH ist weltweit mit fast 300 
Universitäten vernetzt und bietet damit eine 
grosse Auswahl an Austauschdestinationen. 
Die Abteilung internationale Beziehungen der 
UZH vergibt Stipendien und Teilstipendien, 
um Studierende bei ihrem Auslandsaufenthalt 
zu unterstützen. Die wichtigsten Informatio-
nen zum Austausch sind online auf der 
Website der UZH unter «Studium» / «Mobili-
tät» / «Studieren im Ausland» zu finden 
(www.int.uzh.ch/de/out.html).

Kontakt Mobilität Allgemein:
Abteilung Internationale Beziehungen
Universität Zürich 
KOL E 17 (Hauptgebäude)
Rämistr. 71
8006 Zürich
Öffnungszeiten Walk in: Montag bis Freitag 
9.30 – 12.30 Uhr 

Kontakt Mobilität Psychologisches Institut:
Eichelberger Karin, MSc.
Psychologisches Institut
Universität Zürich
BIN 0.D.12 (Erdgeschoss)
Binzmühlestr. 14 / Box 21
8050 Zürich
+41 44 635 71 67
mobility@psychologie.uzh.ch
Öffnungszeiten Walk in: Donnerstag  
13.00 – 15.00 Uhr (oder nach Vereinbarung)
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es im Endeffekt wohl die positiven Begegnungen und Gespräche 
mit neuen Menschen, die in mir ein Gefühl des Angekommenseins 
und Wohlbefindens ausgelöst haben. Es tat gut, sich mit anderen 
Austauschstudierenden ganz offen und persönlich auszutauschen 
und die Gespräche mit südafrikanischen Kommilitonen|innen hal-
fen mir zu verstehen, wo ich gerade war und weshalb die Dinge hier 
so sind, wie sie sind.  

Südafrika und der Traum der «Rainbow Nation»

Die Geschichte Südafrikas ist konfliktreich und prägt das Land bis 
heute. Es mag durchaus möglich sein, 10 Tage Urlaub in Südaf-
rika zu machen und währenddessen diese komplexen Themen zu 
ignorieren. Allerdings merkte ich bereits nach den ersten Wochen 
in Stellenbosch, dass mir das während meines knapp halbjährigen 
Aufenthaltes nicht möglich sein würde. Ich las südafrikanische 
Zeitungen, besuchte einen Geschichtskurs für internationale Stu-
dierende und unterhielt mich mit Südafrikanern|innen jeglicher 
Hautfarbe. Dabei lernte ich sehr viel. Die sozialpolitischen Themen 
dieses Landes haben mich während meines Auslandsemesters fort-
während beschäftigt. Daher möchte ich auch diesem Teil meiner 
Erfahrung in diesem Bericht Raum geben.

In Südafrika wurde ab Beginn des 20. Jahrhunderts für Jahr-
zehnte das sogenannte Apartheidsystem, eine staatlich festgelegte 
und organisierte Rassentrennung, verfolgt. Dabei wurden nicht-
weisse Südafrikaner|innen mittels menschenrechtswidriger Geset-
ze systematisch unterdrückt. Diese Politik erregte internationales 
Aufsehen und Empörung. Erst ab den 80er Jahren zeichnete sich 
eine Wende ab. Vor rund 25 Jahren, am 27. April 1994, fanden in 
Südafrika die ersten demokratischen Wahlen statt, im Zuge derer 
Nelson Mandela, führender Aktivist des African National Congress 
(ANC), zum ersten, schwarzen Präsidenten des Landes gewählt 
wurde. Damit wurde die Apartheid offiziell beendet (Clark & Wor-
ger, 2013; Giliomee & Mbenga, 2007). Erzbischof Desmond Tutu 
führte in diesem Zusammenhang den Begriff der «Rainbow Nati-
on» ein. Dieser sollte das Post-Apartheid-Südafrika als ein Land 
beschreiben, in dem Menschen verschiedenster kultureller Hinter-
gründe harmonisch zusammenleben (Baines, 1998).

Gegen Ende meines Aufenthaltes in Stellenbosch, am 08. Mai 
2019, fanden südafrikanische Parlamentswahlen statt. Die Wahl-
beteiligung lag auf dem historischen Tiefstand. Gewinnerin war, 
wie von vielen südafrikanischen Freunden|innen und Bekannten 
erwartet, die ANC, die «Partei Mandelas», welcher auch der ak-
tuelle Präsident, Cyril Ramaphosa, angehört (Zeit Online, 2019). 
Zwei Tage später veröffentlichte die CNN einen Artikel mit dem 
Titel «South Africa is the world‘s most unequal country. 25 years 
of freedom have failed to bridge the divide». Gemäss einem inter-
nationalen Ranking der World Bank ist Südafrika aktuell das Land 
mit der höchsten gesellschaftlichen Ungleichheit (Scott, 2019). Ins-
besondere das südafrikanische Bildungssystem ist von dieser Un-
gleichheit geprägt. Unter dem Titel «Sie wurden in die Freiheit ge-

boren. Trotzdem sind die jungen, schwarzen Südafrikaner wütend» 
erschien im Vorfeld dieser Wahlen, am 27. April 2019, ein Artikel 
der NZZ, in dem die Situation für junge, nichtweisse Südafrika-
ner, die nach dem Ende der Apartheid im Jahr 1994 geboren wur-
den, aufgezeigt wurde. Die sogenannte «Born Free Generation» sei 
frustriert angesichts der vielen Hürden, die es für sie weiterhin zu 
überwinden gilt. Die Apartheid ist seit 25 Jahren offiziell beendet 
–  die wirtschaftlichen und psychosozialen Realitäten sind jedoch 
weiterhin von diesem schweren Erbe geprägt (Karrer, 2007; Schil-
liger, 2019).

Tutus Bild der «Rainbow Nation» scheint für eine Mehrheit 
der südafrikanischen Bevölkerung nur ein Traum zu sein. Viele 
Südafrikaner|innen, mit denen ich sprach, zeigten sich konsterniert 
und entschlossen, das Land zu verlassen. Andere erklärten, sie hät-
ten Hoffnung für die Zukunft ihrer Heimat. Ich wünsche mir von 
Herzen, dass der Traum der «Rainbow Nation» für Südafrika in 
Erfüllung geht.

Bilanz

Der Weg in mein Auslandsemester in Stellenbosch war nicht leicht. 
Als ich dann dort angekommen war, stellte mich der südafrikani-
sche Alltag, gerade zu Beginn, immer wieder vor neue Herausfor-
derungen und ich brauchte Zeit mich in dieser neuen Umgebung 
einzuleben – aber es hat sich gelohnt. Ich bin sehr dankbar für all 
diese unglaublich glücklichen Momente, die ich erleben und mit 
anderen teilen durfte. Es war für mich eine grosse Bereicherung, 
Südafrika über einen längeren Zeitraum, mit all seinen Facetten, 
Farben und Nuancen, genauer kennenlernen zu dürfen.

Mein Auslandsemester war nicht die Zeit meines Lebens. Ich 
glaube nämlich, es gibt nicht nur die eine, sondern ganz viele Zeiten 
im Leben. Ein Auslandsemester, wo auch immer auf der Welt, ist 
aus meiner Sicht, auf verschiedenen Ebenen, eine sehr ausserge-
wöhnliche, lehrreiche und prägende Zeit. 

Ich werde immer wieder zurückdenken, an dieses ganz beson-
dere, goldene Licht – als würde der Himmel brennen.
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«Wir erlebten ganz viel. Manchmal sehr 
Schönes, manchmal nicht so Schönes,  

und manchmal ganz Gewöhnliches. Aber 
ich denke, unter dem Strich waren wir  

oft von Herzen glücklich.» 
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der Fachverband für Kinder- und Jugendpsychologie 
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Tel. 044 242 29 30
www.psychotherapie-ikp.com

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, 
Supervision einzeln und in Gruppen, Seminare zu verschiedenen
Themen, Praktikum, Diplomarbeit und Abschlussprüfung.

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

IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie
Kanzleistrasse 17, 8004 Zürich / Stadtbachstrasse 42a, 3012 Bern

Seit 30 Jahren anerkannt

Ganzheitliche

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

Abb. 1: 
Das anthropologische 

IKP-Modell® visualisiert 
ein ganzheitliches Denkmodell.

« 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!



Eine Person, die hochsensitiv ist, verarbeitet Stimuli tiefer. 
In einer vorteilhaften Umgebung kann das positiv sein. Je-
doch kann es in neuen Situationen zu einer Überstimulation 
kommen, was sich anfühlt, als ob alle Neuronen im Gehirn 
gleichzeitig feuern. Die Suche nach Balance bestimmt das 
Leben.

Von Marcia Arbenz

E s ist schwer zu beschreiben, wie es ist, hochsensitiv zu sein. 
Man kennt es ja nicht anders. Klar fällt auf, dass man mehr 
das Bedürfnis nach einem Rückzugsort hat, emotionaler 
reagiert bei Filmen oder grelle Einkaufszentren lieber mei-

det. Aber was ist Teil der Hochsensitivität und was ist Teil der restli-
chen Persönlichkeit? Was bedeutet es, hochsensitiv zu sein?

Die vier apokalyptischen Reiter?

Hochsensitivität, auch Sensory Processing Sensitivity oder SPS ge-
nannt, ist eine genetisch determinierte Eigenschaft, welche Indivi-
duen dazu veranlasst, Stimuli kognitiv höher zu verarbeiten und 
dadurch eine stärkere emotionale Reaktivität aufzuweisen (Aron, 
Aron, & Jagiellowicz, 2012). Hochsensitivität lässt sich in vier 
Hauptbestandteile gliedern, wobei diese eine grobe Vereinfachung 
der Verhaltensindikatoren darstellen und oft als nicht komplett an-
gesehen werden: Inhibiertes Verhalten (engl. inhibition of behavi-
or), Sensitivität bezüglich Stimuli (engl. sensitivity to stimuli), Höhe 
der Verarbeitung (engl. depth of processing) und physiologische 
Reaktivität (engl. physiological reactivity) (Aron et al., 2012). Die 
hochsensitive Person agiert zurückhaltend beziehungsweise inhi-
biert ihr Verhalten, um potentiell nützliche Hinweisreize zu be-
achten (Baumeister, Vohs, DeWall, & Zhang, 2007). Folglich ist 
das inhibierte Verhalten nur dann ersichtlich, wenn sich die hoch-
sensitive Person in einer neuen oder ungewöhnlich konflikthaften 
Situation befindet (Aron et al., 2012). Die Sensitivität bezüglich 
Stimuli bezieht sich auf die verstärkte Wahrnehmung von sensori-
schen Stimulationen (Baumeister et al., 2007). Daher werden mehr 
Feinheiten wahrgenommen. Jedoch kann es dadurch auch zu einer 
Überstimulation kommen (Baumeister et al., 2007). Die Höhe der 
Verarbeitung von sensorischen Informationen ist bei Personen mit 
SPS ausgeprägter. Zudem scheinen Hochsensitive die aufgenom-
menen Informationen verstärkt mit der Vergangenheit und mögli-
chen Konsequenzen in der Zukunft in Verbindung zu stellen (Bau-
meister et al., 2007). Die physiologische Reaktivität zeigt sich durch 
stärkere emotionale Reaktionen, verlängerte Verarbeitung von as-

soziativen Prozessen und durch die Stimulation von rückwirkender 
Bewertung von Verhalten. Ausserdem werden wichtige Erfahrun-
gen besser gelernt und erinnert, wodurch automatisch die Vorgaben 
für zukünftiges Verhalten verstärkt verändert werden (Baumeister 
et al., 2007). Zum Beispiel kommt es danach zu einer schnelleren 
unbewussten affektiven Reaktion.

Sensitivität in einer Skala

Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie viele Personen hochsensitiv 
sind und wie sich das Merkmal über die Gesamtpopulation verteilt. 
Der Prozentsatz der Hochsensitiven beträgt je nach Stichprobe zwi-
schen 10 und 35 Prozent (Aron et al., 2012). Es gibt mehrere Frage-
bögen, mit denen man die Hochsensitivität erfassen kann. Der HSP- 
oder High Sensitivity Person Scale wurde durch eine explorative 
Studie von Aron und Aron (1997) erstellt und besteht aus 27 Items, 
wobei es auch eine Kurzversion mit elf Items gibt (Acevedo et al., 
2014; Greven et al., 2019). Beide Versionen wurden in mehreren 
Studien validiert (Greven et al., 2019). Die vier Hauptbestandteile 
der Hochsensitivität (inhibiertes Verhalten, Sensitivität bezüglich 
Stimuli, Tiefe der Verarbeitung und physiologische Reaktivität) 
werden jedoch nicht in den Fragebögen erfasst (Aron et al., 2012), 
dafür wird eine Struktur aus drei verschiedenen Subskalen disku-
tiert (Pluess et al., 2018; Smolewska, McCabe, & Woody, 2006). Die 
HSC- oder High Sensitivity Child Scale für Kinder ab acht Jahren 
wurde ebenfalls erfolgreich validiert (Pluess et al., 2018). Neben 
diesen selbstbewertenden Fragebögen gibt es auch zwei auf Ein-
schätzung durch eine aussenstehende Person basierende Fragebö-
gen für kleinere Kinder und für Hunde (Greven et al., 2019).

Die HSP-Scale weist jedoch einige Mängel auf. Beispielsweise 
ist der Fragebogen sehr negativ formuliert, wodurch hochsensiti-
ve Personen ohne psychische Probleme nicht richtig erfasst wer-
den können (Greven et al., 2019). Dadurch können Menschen mit 

«Central to the conceptualisation of SPS 
as reflecting sensitivity to environmental 
factors, is that SPS is not only relevant to 
understanding maladaptation, but also 

optimal development or even flourishing 
in positive environments.»  

Greven et al., 2019, S. 299

Hochsensitivität
Ein Spiel mit dem Feuer
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einer Studie bestätigt (Bridges & Schendan, 2018a, 2018b). Jedoch 
schien in der Studie das Merkmal Offenheit mehr Varianz bezüg-
lich Kreativität zu erklären als SPS (Bridges & Schendan, 2018b).

Bei hochsensitiven Personen wurden stärkere, positive Korre-
lationen zu psychischen Belastungen wie Angst (Bakker & Moul-
ding, 2012; Jonsson, Grim, & Kjellgren, 2014; Meredith, Bailey, 
Strong, & Rappel, 2016; Neal, Edelmann, & Glachan, 2002), Symp-
tome von Autismus (Liss, Mailloux, & Erchull, 2008), Depressivität 
(Bakker & Moulding, 2012; Yano & Oishi, 2018) und Winterdepres-
sion (Hjordt & Stenbæk, 2019) als bei nicht hochsensitiven Personen 
gefunden. Hochsensitivität ist klar trennbar von einer sozialen Pho-
bie, jedoch sind sie hoch korreliert, insbesondere in Hinblick auf 
die Vermeidung von Schaden und von öffentlichen Plätzen angeht 
(Hofmann & Bitran, 2007).

kostet (Aron et al., 2012). Dabei ist bedeutsam, wie die Umwelt an 
sich ist. Hochsensitive reagieren nicht nur auf negative, sondern 
auch auf positive Stimuli stärker. Beispielsweise reagierten hoch-
sensitive Studierende auf Feedback stärker im Vergleich zu nicht 
hochsensitiven Studierenden, egal ob dieses positiv oder negativ 
war (Aron, Aron, & Davies, 2005). Auch hochsensitive Kinder re-
agieren stärker auf gute oder schlechte Ereignisse in der Kindheit 
im Vergleich zu nicht hochsensitiven Kindern (Aron et al., 2012). 
Hochsensitive Personen können einen besseren Zugang zu ihrer In-
tuition haben und die Fähigkeit besitzen, Informationen einfacher 
zu lernen (Aron, 2003). Ausserdem sind sie oft sehr gewissenhaft, 
besser darin Fehler zu erkennen und diese zu vermeiden (Ahadi & 

Basharpoor, 2010; Aron, 2003). Die Belohnungs-
zentren im Gehirn von Hochsensitiven zeigen 
nach positiven Stimuli eine höhere Aktivität als 
bei nicht hochsensitiven Personen (Acevedo et 
al., 2014). Menschen mit SPS zeigen eine erhöhte 
soziale Kompetenz in Interaktion mit einer posi-
tiven Erziehung (engl. positive parenting styles) 
(Slagt, Dubas, van Aken, Ellis, & Dekovic, 2017 
nach Greven et al., 2019). Von Interventionen in 
Bezug auf Mobbing oder Depression scheinen 
Hochsensitive stärker zu profitieren als Personen, 
die nicht hochsensitiv sind (Nocentini, Menesini, 
& Pluess, 2018; Pluess & Boniwell, 2015). Zudem 
haben Menschen mit Hochsensitivität im Allge-
meinen eine grössere Ehrfurcht als nicht hoch-
sensitive Individuen, was zu mehr Vergnügen und 
Bedeutung im Leben führen kann (Aron, Aron, 
Tillmann, & Grevenetal, 2018 nach Greven et al., 
2019; Shiota, Keltner, & Mossman, 2007). Der 
Zusammenhang zwischen Hochsensitivität und 
Kreativität wurde theoretisch hergeleitet und in 

SPS nicht als solche erkannt werden. Ausserdem 
werden typische Merkmale wie die Inhibition von 
Verhalten in neuen Situationen nicht untersucht. 
Im Allgemeinen scheint eine innere Struktur des 
Fragebogens von den Autoren nicht ausgeschlos-
sen zu werden, jedoch wurde sie auch nicht ex-
plizit angenommen oder untersucht (Aron et al., 
2012). Das kann etwas irritierend oder gar prob-
lematisch sein, da die Autoren des Fragebogens 
von vier Hauptkomponenten ausgehen (Aron et 
al., 2012) und gewisse Befunde wie negative Aus-
wirkungen auf das Leben nur mit einer der gefun-
denen Subskalen des Fragebogens erfasst wurden 
(Sobocko & Zelenski, 2015). Drittens scheinen 
Kultur, Geschlecht und eine verzerrte Selbstdar-
stellung die Antworten zu beeinflussen (Aron et 
al., 2012; Greven et al., 2019; Smolewska et al., 
2006), ohne dass diese Einflussfaktoren Teil der 
Theorie wären.

Überblick zur aktuellen Forschung

Generell gibt es mehr Forschung zu den negati-
ven Seiten der Hochsensitivität als über die po-
sitiven (Greven et al., 2019). Hochsensitive neh-
men öfters die kleinen Veränderungen in der 
Umwelt wahr, was zeitaufwändig ist und Energie 

Der Ursprung der Forschung 
über Hochsensitivität lässt 
sich in der Tierforschung 
finden. Eine Studie von 
Wilson, Coleman, Clark 
und Biederman (1993) 
zeigte, dass Barsche sich in 
Persönlichkeitsmerkmalen 
unterscheiden. Einige der 
untersuchten Fische waren 
viel scheuer als andere 
und brauchten länger, um 
sich der neuen Umgebung 
anzupassen. Sobald sich 
die scheuen Fische jedoch 
angewöhnt hatten, zeigten 
sie sich genauso mutig wie 
die anderen Exemplare 
(Wilson et al., 1993).
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Zudem berichten hochsensitive Personen im Vergleich zu nicht 
Hochsensitiven ein geringeres Maß an subjektivem Glück (Sobocko 
& Zelenski, 2015). Insgesamt scheinen hochsensitive Personen auch 
unter einem erhöhten Stresslevel zu leiden (Bakker & Moulding, 
2012). Ein positiver Zusammenhang zwischen Hochsensitivität und 
Albträumen wird vermutet, jedoch gab es noch keine empirische 
Überprüfung dieser Hypothese (Carr & Nielsen, 2017). Sensory 
Processing Sensitivity ist positiv korreliert mit wahrgenommenem 
Stress und Berichten über körperliche Symptome (Benham, 2006). 
Zudem kommen bei hochsensitiven Menschen subjektive psychi-
sche Gesundheitsbeschwerden häufiger vor (Grimen & Diseth, 
2016). Hochsensitive Kinder machen sich mehr Sorgen, ruminieren 
häufiger, leiden eher an unerklärlichen körperlichen Symptomen, 
weinen mehr und scheinen allgemein mehr Probleme mit täglichen 
Funktionen zu haben (Boterberg & Warreyn, 2016). Dafür lügen 
und täuschen sie weniger. Menschen mit Sensory Processing Sen-
sitivity erhalten oft zu wenig positives Feedback an ihrem Arbeits-
platz (Cooper, 2014). Sie zeigen ein starkes Missfallen an Konflik-
ten am Arbeitsplatz und sind anfälliger auf die Arbeitsplatzgestal-
tung wie beispielsweise Licht und Umgebung. Viele Hochsensitive 
haben ein starkes Bedürfnis nach Autonomie und nach einer Be-
deutsamkeit in ihrer Arbeit (Cooper, 2014).

Kritik an der Hochsensitivitätsforschung

Die Forschungsergebnisse und ihre Schlussfolgerungen sollten 
durch weitere Untersuchungen überprüft werden, da sie zum Teil 
einige Mängel aufweisen. So haben einige Studien zu wenige Ver-
suchspersonen oder beschränken sich auf selegierte Stichproben 
wie Studierende, Frauen oder Personen mit hohem Bildungsstand. 
Dies lässt die Generalisierbarkeit der Befunde anzweifeln, da die 
verwendeten Stichproben die Grundgesamtheit nicht optimal reprä-
sentieren (Hussy, Schreier, & Echterhoff, 2013). Hinzu kommt, dass 
fast alle Studien den Fragebogen HSP-Scale zur Messung der Hoch-

sensitivität von Aron und Aron (1997) verwenden, 
auch wenn dieser, wie oben erwähnt, Schwächen 
aufweist. Ein weiterer Punkt ist die unterschiedli-
che Handhabung mit den Werten der HSP-Scale. 
Während einige Studien alle befragten Versuchs-
personen in die statistische Analyse aufnahmen, 
schliessen andere Untersuchungen alle bis auf die 
extremen Gruppen, also die mit sehr tiefem oder 
sehr hohem SPS-Wert, aus. Da man sich uneins 
ist, wie sich das Merkmal über die Bevölkerung 
verteilt, bimodal oder normalverteilt, scheint die-
se Handhabung noch problematischer. Durch die 
eingeschränkte Varianz einer Stichprobe können 
die Ergebnisse verzerrt werden. So können Effek-
te überschätzt, aber auch unterschätzt werden. Ob 
die Einschränkung der Stichprobe sinnvoll ist, ist 
abhängig von den untersuchten Hypothesen. Bei 
den betrachteten Studien mit extremen Grup-
pen ist die eingeschränkte Varianz in Ordnung, 
jedoch sollten die Ergebnisse in jedem Fall mit 
Vorsicht gehandhabt werden.

Ein weiterer Kritikpunkt ist das ungleiche 
Verhältnis zwischen positiven und negativen un-
tersuchten Aspekten der Hochsensitivität, welches 
bei Greve und Kollegen (2019) explizit erwähnt 
wird. Grund für das Missverhältnis der Unter-
suchungen kann der allgemeine Forschungsbias, 
welcher oben erwähnt wird, sein. Auch wenn die-
ses Ungleichgewicht von der positiven Psycholo-
gie angefochten wird, ist es weiterhin vorhanden 
(Ruch & Proyer, 2011; Seligman & Csikszentmi-
halyi, 2000). Ein weiterer Grund für das Missver-
hältnis könnte die Entstehung des Merkmals sein. 
Aron und Aron (1997) entwickelten die Hoch-

«A contrasting Swedish neologism, orkide-
barn (orchid child), might better describe the 
context-sensitive individual, whose survival 
and flourishing is intimately tied, like that 

of the orchid, to the nurturant or neglectful 
character of the ambient environment. In 

conditions […] of support and nurture, it is a 
flower of unusual delicacy and beauty.»  

Boyce & Ellis, 2005, S. 284
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sensitivität auf der Basis von Interviews. Im All-
gemeinen sind die negativen Auswirkungen der 
Hochsensitivität vermutlich auffälliger und da-
durch in einem Interview einfacher zu erfragen. 
Stärken, welche sich durch das Merkmal ergeben, 
könnten hingegen als persönliche und individuel-
le Charakterzüge gedeutet werden. Beispielswei-
se könnten Hochsensitive ihre erhöhte Kreativität 
nicht auf das Merkmal, sondern auf ihre eigenen 
Fähigkeiten durch ihre Entwicklung beziehen. In 
der Einleitung wurden die Folgen einer einseiti-
gen Betrachtung des Merkmals bereits erläutert. 
Zum Beispiel kann es ein Menschenbild ohne 
positive Eigenschaften vermitteln (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000) oder zu einer Pathologi-
sierung des Konstrukts führen. Daher sollte es in 
der Zukunft mehr Studien zu den positiven As-
pekten der Hochsensitivität geben.

Allgemein ist der Mangel an Studien bedenk-
lich. Es gibt nur hinsichtlich gewisser Befunde wie 
dem Zusammenhang zwischen SPS und Depres-
sion mehrere Studien (Bakker & Moulding, 2012; 

Yano & Oishi, 2018). Replikationen oder Meta-Analysen sind wich-
tig, um die Befunde zu stützen und eine Wirkrichtung oder Kausa-
lität zu erforschen (Hussy et al., 2013). Letzteres sollte durch Expe-
rimente – also der Manipulation der unabhängigen Variable, um die 
Auswirkungen auf die abhängige Variable zu erfassen – erforscht 
werden (Hussy et al., 2013). In vielen Untersuchungen scheint eine 
Wirkrichtung, nämlich dass Hochsensitivität andere Merkmale be-
einflusst, impliziert zu werden, auch wenn beim grössten Teil der 
Untersuchungen mit korrelativen Querschnittstudien gearbeitet 
wird. Da es sich bei SPS um ein erbliches Persönlichkeitsmerkmal 
handelt (Aron et al., 2012), welches bereits bei Kindern feststellbar 
ist (Greven et al., 2019; Pluess et al., 2018; Rothbart & Bates, 2006; 
Thomas & Chess, 1977), ist diese Annahme nicht verwunderlich. 
Dennoch könnten beispielsweise umgekehrt psychische Störungen 
wie Depression die Hochsensitivität durch den Mangel an Antrieb 
und Energie verstärken. Ausserdem ist unklar, ob sich das Merk-
mal im Verlauf der Lebensspanne verändert. Durch den relativen 
Mangel an Replikationen und Übersichtarbeiten wie Meta-Analy-
sen müssen sämtliche erwähnten Zusammenhänge zwischen der 
Hochsensitivität und anderen Konstrukten vorsichtig interpretiert 
werden. Dennoch ist es interessant, wie viele unterschiedliche Fa-
cetten der Hochsensitivität bereits untersucht wurden, vor allem in 
Hinblick darauf, dass das Konstrukt erst vor etwas über 20 Jahren 
begründet wurde.

Und dazwischen die Balance finden

Hinter all den Korrelationen und Moderationen stecken Menschen, 
die mit ihrer Hochsensitivität Tag für Tag leben. Die Hochsensiti-
vität existiert nicht losgelöst von der Person, sie ist Teil von ihr. Mit 
der Zeit lernt man seine eigenen Grenzen zu akzeptieren und vor 
allem einzuhalten. Eine Nacht um die Häuser ziehen mit Freunden 
bedeutet einen ruhigen nächsten Tag, um sich von der erhöhten Sti-
mulation zu erholen. Ein Konzertbesuch geht nicht ohne die No-
tausgänge im Auge zu behalten und sich mitten in den Lieblings-
liedern eine Auszeit zu gönnen, falls eine Überstimulation droht. 
Einen sentimentalen Film anzuschauen geht ohne Taschentücher 
kaum. Dafür ist die Zeit mit Freunden ein Höhenflug, ein Konzert 

berauschend und der Film ein Ausflug in eine andere Realität. Zwi-
schen den Extremen muss man als hochsensitive Person seine Ba-
lance finden, genauso wie jede andere Person – auch wenn es sich so 
anfühlt, als würde man permanent mit dem Feuer spielen.

Zum Weiterlesen

Aron, E. N., Aron, A., & Jagiellowicz, J. (2012). Sensory  
 processing sensitivity: A review in the light of the evolution  
 of biological responsivity. Personality and Social Psychology  
 Review, 16(3), 262–282. doi: 10.1177/1088868311434213

Greven, C. U., Lionetti, F., Booth, C., Aron, E. N., Fox, E.,  
 Schendan, H. E., . . . Homberg, J. (2019). Sensory processing  
 sensitivity in the context of environmental sensitivity: A  
 critical review and development of research agenda.  
 Neuroscience and Biobehavioral Reviews, Advance online  
 publication. doi: 10.1016/j.neubiorev.2019.01.009

Beispiele der Items aus 
der HSP-Scale auf Deutsch 
(Tillmann, El Matany, & 
Duttweiler, 2018, S. 23):
1. Ich bin einfühlsam.
2. Ich erlebe meine Gefühle 
oft sehr intensiv und habe ein 
reiches Innenleben.
3. Ich nehme Feinheiten um 
mich herum wahr.
4. Kunst, Musik und Film 
können mich tief bewegen.
5. Ich denke oft über sehr 
tiefgründige Dinge nach […]
6. An stressigen Tagen 
möchte ich mich zurückzie-
hen können.
7. Aufregende Situationen, 
die mich überfordern, 
versuche ich zu meiden.
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Es gibt verschiedene Therapieausbildungen. Eine davon ist 
die Gestalttherapie, welche zu Beginn der 1950er Jahre von 
Laura und Fritz Perls in Zusammenarbeit mit Paul Goodmann 
begründet wurde. Was macht sie besonders? Wie ist das kli-
nische Arbeiten als Therapeut|in? Jan Nussbaumer im Ge-
spräch zu den Hintergründen und Alltäglichkeiten eines Ge-
stalttherapeuten in der Weiterbildung.

Von Lisa Makowski

LM: Wo und was hast du studiert?
JN: Ich habe an der Universität Zürich Psychologie studiert. Als ich 
mit dem Masterstudium begann, fand gerade die Bologna-Reform 
statt und so die Umstellung des Masterprogramms für Psychologie. 
Vor der Reform hatte ich meinen Fokus mehrheitlich auf die So-
zial- und Wirtschaftspsychologie gelegt. Dann machte ich meinen 
Zivildienst an der Universitären Psychiatrischen Klinik (UPK) in 
Basel und nach dieser Erfahrung war für mich klar, dass ich in die 
Richtung der klinischen Psychologie gehen möchte. Danach wählte 
ich Seminare aus dem klinischen und dem sozialpsychologischen 
Bereich. Die Forschungsseminare waren eher aus dem sozialpsy-
chologischen, die praxisorientierten Seminare aus dem klinischen 
Bereich.

Was machst du jetzt?
Seit dieser Woche bin ich offiziell als Psychologe, nicht mehr  
als Assistenzpsychologe bzw. PG* angestellt. Ich arbeite also als 
klinisch tätiger Psychologe in der Psychiatrie auf einer Psycho-
therapiestation mit den Schwerpunkten Angststörungen und De-
pression.

Wolltest du schon immer Therapeut werden?
Ganz ehrlich, ich konnte mir die klinische Arbeit bis zum Beginn 
meines Masterstudiums nicht vorstellen. Ich dachte immer, dass 
mich die Arbeit zu sehr mitnehmen würde. Ich wollte aber ein kli-
nisches Praktikum machen, um die Zukunft als Therapeut aus-
schliessen zu können. Es ist jedoch sehr schwierig, ein klinisches 
Praktikum zu bekommen, da es sehr viel Motivation und Engage-
ment braucht. Durch den Zivildienst bekam ich dennoch die Mög-
lichkeit, in der Psychodiagnostik der UPK Basel zu arbeiten. Dort 
arbeitete ich mit Patienten|innen und führte mit ihnen SCID-Inter-
views*, Konzentrationstests sowie Anamnese-Gespräche durch. 
Dabei merkte ich, dass mir die Arbeit sehr viel Spass macht. Es ist 
interessant, ihre Geschichten zu hören und wie sie damit umgehen. 
Das nahm mir dann auch die Angst und ich wusste, dass ich das 
weitermachen möchte.

Welche Weiterbildung machst du?
Ich mache die Weiterbildung in Klinischer Gestalttherapie beim In-
stitut für integrative Gestalttherapie Schweiz (IGW).

Was macht Gestalttherapie besonders?
Gestalttherapie basiert auf einem humanistischen und ganzheitli-
chen Ansatz, welcher stark erfahrungsbasiert ist. Die Therapie fo-
kussiert auf das Geschehen zwischen Klient|in und Therapeut|in. 
Vieles was passiert, muss nicht bewertet werden, sondern darf ge-
schehen. In der Therapie arbeitet man wahrnehmungsorientiert und 
hat das Ziel, im Gespräch zu lernen, wie mit der eigenen Wahrneh-
mung umgegangen werden kann. Dabei ist auch die Kreativität ein 
wichtiger Bestandteil. Das macht das Ganze sehr aufregend, aber 
auch herausfordernd.

Wie beobachtest du die gestalttherapeutische Arbeit in deinem 
Alltag? Fällt es jedem|r Patienten|in gleich leicht, sich darauf 
einzulassen?
In der Klinik ist die Zeit leider sehr begrenzt, da viele organisato-
rische Dinge auf einen zukommen, wie Anamnese, Vorgeschich-
te, Schreibarbeiten und Nachbehandlung. Ich versuche dennoch, 
möglichst gestalttherapeutisch zu arbeiten, aber es ist keine reine 
Gestalttherapie. Die gestalttherapeutische Arbeit ist für viele Pati-
enten|innen zu Beginn erst ungewohnt. Daher versuche ich einzu-
schätzen, was im Moment stimmig ist und womit der|die Patient|in 
etwas anfangen kann. Ich könnte dann zum Beispiel anhand von 
Projektionen und Geschichten mit der Fantasie arbeiten, Dennoch 
ist es auch wichtig, festzuhalten, dass der Fokus der Gestaltthera-
pie im Vergleich zur personenzentrierten Therapie mehr im Mit-
einander liegt. Es geht also nicht nur um den|die Klienten|in, son-
dern auch um die Beziehung zwischen Klient|in und Therapeut|in. 
Denn wie ich bin und wie ich mich verhalte, wird den Klienten|in 
beeinflussen. Deshalb ist das Kennenlernen seiner eigenen Person 
sehr wichtig. Ich muss mich kennen, damit ich mich in die Thera-
pie einbringen kann – nicht damit ich mich herausnehmen kann. 
Dabei kann es auch hilfreich sein, zwischen den 
eigenen Mustern und denen der Patienten|innen 
zu unterscheiden.

Was macht Gestalttherapie dann im Kern der 
Theorie aus und ist es eine störungsspezifische 
Therapieform?
Wie bereits zuvor erwähnt, ist der Fokus der Ge-
stalttherapie sehr stark erfahrungsbasiert. Daher 
ist Störungswissen nicht hauptsächlich das, was 
in der Weiterbildung vermittelt wird. In der The-
rapie selber schauen wir, in welchen Bereichen 

Gestalttherapie
Im Interview mit Jan Nussbaumer

 * PG steht für Postgradu-
iertenstelle in der klinischen 
Psychologie (Standards  
und Richtlinien unter  
http://svkp-aspc.ch/de/).
 * SKIC steht für das SCID-5-
CV, das Strukturierte Klinische 
Interview für DSM-5 Störun-
gen – Klinische Version 
(Beesdo-Baum, Zaudig, & 
Wittchen, 2019).
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sich jemand selber blockiert und warum er oder sie nicht mit der 
Umwelt interagiert. Das ist die Pathologie, an der wir uns orien-
tieren, weniger an der Diagnose. Wir versuchen also fixe Schema-
ta und Muster zu verhindern. Es kommt mehr auf den Menschen 
an, weniger auf die Erkrankung. Für mich persönlich ist es jedoch 
wichtig, beide Aspekte zu kombinieren.

Kernpunkte zur Weiterbildung?
Die Weiterbildung geht vier Jahre. Im ersten Jahr liegt der Fokus auf 
der Selbsterfahrung in der Gruppe. Im zweiten Jahr ist der Fokus 
stärker auf das Üben der eigenen therapeutischen Tätigkeit in kleinen 
Gruppen (jemand ist Therapeut|in; jemand Klient|in und man bringt 
eigene Themen ein; und jemand beobachtet das Ganze). Durch die 
Arbeit an eigenen Themen ist das Ganze gleichzeitig eine Selbster-
fahrung. Nach dem Üben geben wir uns gegenseitig Feedback, was 
einem helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Denn in der Arbeit mit 
Patienten|innen ist unmittelbares Feedback eher selten. Der Fokus 
im dritten und vierten Jahr liegt auf der Gruppensupervision. Man 
bringt Videos aus eigenen Gesprächen mit Patienten|innen mit und 
bespricht diese zusammen. Alles in allem basiert die Weiterbildung 
auf Erlebnis und Erfahrung, sowie auf dem Arbeiten und gemeinsa-
men Reflektieren in der Gruppe. Ein wichtiger Bestandteil der Aus-
bildung ist es, dass man sich selber kennenlernt, lernt wie man sich 
in die Therapie einbringt und sich weiterentwickelt. Ein Ziel besteht 
darin, seinen|ihren Stil als Therapeut|in zu finden. Daher ist das ei-
gene Kennenlernen sehr zentral, sonst wird die Therapie schwierig.

Was ist das Zentralste an der Gestalttherapie?
Der Fokus liegt auf dem Hier und Jetzt. Das ist vielleicht das Zen-
tralste an der Gestalttherapie. Fritz Perls sagte, dass man die Ge-
stalttherapie auch als Hier- und Jetzt-Therapie bezeichnen könnte. 
Man bleibt im Moment und springt nicht in die Zukunft. So verein-
facht die aktuelle Achtsamkeitswelle den Zugang zur Gestaltthera-
pie. Früher war Gestalttherapie für Aussenstehende eher seltsam, 
weil Yoga und Übungen, die mit Achtsamkeit zu tun haben, weni-
ger bekannt waren. Heute liegen diese Dinge im Trend und daher 
wird Gestalttherapie mittlerweile auch besser verstanden.

Was ist das Hier und Jetzt? Wie wird damit gearbeitet?
Was erlebst du jetzt gerade? Wie erlebst du dieses Gespräch? Was 
nimmst du sonst noch wahr? Was weckt dein Interesse und wann 
schweifst du ab, wenn ich rede? Wie geht es dir jetzt? Spannst du 
dich an, wie ist deine Körperhaltung dabei? Wie fühlt sich das an? 
Im Hier und Jetzt können wir emotionsfokussierend arbeiten. Wenn 
es um Emotionen geht, geht es auch um den Körper, folglich, was 
fühlst du, was spürst du. Wo merkst du die Emotionen, wie z. B. 
ein Kribbeln oder Drücken in der Brust, wie fühlt sich das für dich 
an? Verändert sich das, wenn du den Fokus darauflegst? Wenn man 
sich darauf einlässt, dann ändert sich meist dieses Gefühl. Gendlin 
beschrieb dies sehr eindrücklich im focusing. Man spürt z. B. einen 
Stein im Magen. Wir können als Therapeuten dann fragen, was die-
ser Stein einem sagen würde, wenn er reden könnte. Man kann dann 
weiter dranbleiben, indem man die körperlichen Gefühle weiter er-
fragt. Es ist also möglich, mit Dialogen zu arbeiten.

Der Begriff Achtsamkeit ist also sehr zentral, lernt ihr auch 
Trainings in Bezug darauf?
Ja, lernen wir. In der Weiterbildung machen wir zu Beginn immer 
eine Meditationsübung in der Gruppe. Nachher, in der klinischen 
Arbeit, kommt es immer auf die eigenen Präferenzen an, ob und wie 
man dies einsetzen möchte. Es gibt z. B. Personen, die sich selber 
schwer wahrnehmen, dann würde ich so eine Übung machen bzw. 
es versuchen. Ich achte im Gespräch aber immer auch auf mich 
selber und was bei mir passiert. Ich beobachte das Gegenüber sehr 
genau und wie sich z. B. die Atmung und Haltung beim Erzählen 
verändert. Verändert sich etwas, frage ich oft, was gerade passiert 
oder wo der|die Klient|in mit seinen|ihren Gedanken ist. Der Zu-

sammenhang eines innerlichen Absackens und einer wahrnehmba-
ren Reaktion fördert das Bewusstsein, macht dieses zugänglicher. 
Man kann aber auch mit Körperhaltungen experimentieren und 
schauen, wie die Person das wahrnimmt.

Der Körper spielt neben den Emotionen also eine wichtige Rol-
le, ist das auch ein Fokus der Gestalttherapie?
Ja, in der Gestalttherapie finde ich die Körperorientierung sehr in-
teressant. Die Arbeit mit dem Körper kommt dabei aus den 20er 
Jahren aus Deutschland und steht in der Tradition von Elsa Gindler. 
Sie hat damals Gymnastik unterrichtet und entwickelte ihren eig-
nen Ansatz. Laura Perls arbeitete mit Gindler und brachte diesen 

«Lose your mind and come to your  
senses.»   

Fritz Perls
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Einfluss in die Gestalttherapie ein. Heute wird diese Arbeit unter 
dem Namen sensory awareness weitergeführt. Das ist sehr basal. 
Es geht um die physikalischen Gegebenheiten und wie man mit die-
sen leben kann. Wichtig dabei sind Schwerkraft und Boden. Wir 
können diese nie umgehen, sind uns dessen aber auch nicht immer 
bewusst. Daher kann man sich einfach einmal fragen, was es heisst, 
mit der Schwerkraft zu leben. Es geht dabei auch darum, die Sinne 
zu schärfen.

Inwiefern die Sinne schärfen?
«Lose your mind and come to your senses.» Meine Ausbildner spre-
chen eher von «keep your mind and come to your senses». Was er-

lebst du, was ist erfahrbar mit all deinen Sinnen? Das ist das, was 
wir auch in der Therapie zu fördern versuchen. Die dritte Welle 
der Verhaltenstherapie greift dabei oft Aspekte auf, welche in der 
Gestalttherapie einen wichtigen Stellenwert haben. So basiert bei-
spielsweise die Emotionsfokussierte Therapie (EFT) nach Green-
berg zu grossen Teilen auf der Gestalttherapie. Im Gegensatz zur 
Verhaltenstherapie, wird in der Gestalttherapie das manualbasierte 
Vorgehen jedoch abgelehnt – oder zumindest sehr kritisch gesehen. 
Deshalb ist die Gestalttherapie so besonders, weil man vier Jahre 
lang lernt, seine Sinne zu schärfen und alle Bereiche kreativ ein-
zusetzen.

Ein paar letzte Worte…
Im Studium habe ich gelernt, wie man psychologische Forschung 
betreibt. Was sind untersuchbare Variablen und wie kann man die-
se beobachten und operationalisieren? Die Universität Zürich ist 
sehr forschungsorientiert. Dadurch bekommen wir ein gutes Be-
wusstsein für die Forschung vermittelt. Die Quintessenz aus dem 
Ganzen ist, dass wir ein enormes Verständnis dafür haben, wie der 
Mensch funktioniert. Was kann man untersuchen und was ist mess-
bar. Diese Art des Denkens ist bei uns Psychologen|innen nach dem 
Studium sehr stark ausgeprägt und kann einem im klinischen All-
tag sehr helfen. Wir bekommen ein differenziertes Wissen, wie wir 
funktionieren. Wir kommen aus dem Studium, sind vielseitig aus-
gebildet und haben gerade deshalb ein grosses Verständnis für die 
Menschen, denen wir in der Arbeit begegnen. Wir wissen also sehr 
viel. Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir Psychologen|innen 
mit mehr Selbstbewusstsein aus dem Studium kommen. Ich möch-
te also allen Mut machen, dieses implizite Wissen mit etwas mehr 
Selbstbewusstsein zu tragen.

Zum Weiterlesen

Perls, F. (1973). The gestalt approach & eye witness to  
 therapy. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.

Schweizer Verein für Gestalttherapie und Integrative  
 Therapie (SVG). (2019). Retrieved from  
 https://www.gestalttherapie.ch

Schweizerische Vereinigung Klinischer Psychologinnen  
 und Psychologen (SVKP/ASPC). (2019). Retrieved from  
 http://www.svkp-aspc.ch/
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Klimawandel in 
Entwicklungsländern

Ein Einblick in einen fachfremden Forschungsbereich

In diesem Frühjahr habe ich an den National Model United 
Nations (NMUN) 2019 teilgenommen. Dabei habe ich viel 
über die Klimathematik erfahren – zum Beispiel, dass Ent-
wicklungsländer am wenigsten zum Klimawandel beitra-
gen, aber am stärksten von dessen weitreichenden Konse-
quenzen betroffen sind.

Von Noémie Lushaj

S eit Beginn der Industrialisierung findet aufgrund mensch-
gemachter Einflüsse eine globale Erwärmung statt (Bose, 
2010). Im Jahr 2015 wurde das Übereinkommen von Paris 
von 195 Parteien der United Nations Framework Conven-

tion on Climate Change (UNFCCC), anlässlich der 21. Conference 
of the Parties (COP), angenommen: Dieses Abkommen zielt da-
rauf ab, die Klimaerwärmung auf maximal 2°C, und wenn mög-
lich, sogar auf maximal 1.5°C über dem prä-industriellen Niveau 
zu halten (UNFCCC, 2015). Um dieses Ziel zu erreichen, müssen 
gemäss dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
die weltweiten CO2-Emissionen bis 2050 auf netto-null reduziert 

werden (IPCC, 2018). Dies stellt 
eine grosse Herausforderung 
dar: Bisher sind die Vorhersa-
gen von Experten|innen nicht 
optimistisch. Laut Brown und 
Caldeira (2017) ist die Klimaer-
wärmung bereits viel weiter 
fortgeschritten als ursprünglich 
gedacht. Die Erderwärmung 
könnte bis zum Ende des Jahr-
hunderts die 4°C-Grenze errei-
chen. Demnach muss sich die 
Situation so schnell wie mög-
lich verbessern. Wird das Zwei-
Grad-Ziel, wie im Übereinkom-
men von Paris formuliert, nicht 
erreicht, werden die weltweiten 
Folgen für Mensch und Umwelt 
verheerend sein (IPCC, 2018). 
Inzwischen brennt unsere Erde 
jeden Tag ein bisschen stärker 
und Menschen, die in Entwick-
lungsländern leben, sind schon 
längst von den Flammen dieses 
Feuers betroffen (Levy & Patz, 
2015).

Zwischen Dürre und Flut überleben

Die Klimaerwärmung führt, als Folge von schmelzenden polaren 
Eiskappen, zu einem Meeresspiegelanstieg (Overpeck et al., 2006). 
Während diese Vorstellung für uns in der Schweiz ziemlich abs-
trakt und entfernt erscheint, stellt das für die Bevölkerung von Län-
dern, die nur ein paar Meter über den Meeresspiegel liegen und über 
wenige Ressourcen verfügen, eine sehr reelle und aktuelle Gefahr 
dar. In der Tat drohen ganze Regionen und Inselstaaten, wie zum 

Beispiel die sich entwickelnde Inselrepublik Kiribati im Pazifik, 
im Wasser zu verschwinden (Tong, 2015). In schon ein paar Jahr-
zehnten könnten mehrere Anteile der 33 kiribatischen Inseln un-
bewohnbar sein (Ives, 2016). Wird bis zu deren Überflutung keine 
Lösung gefunden, so werden die rund 110‘000 Einwohner Kiribatis 
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und zum Beispiel nach Fiji zu 
migrieren. Dort hat der ehemalige Präsident Kiribatis, Anote Tong, 
prophylaktisch Land gekauft (Ives, 2016).

Zum Meeresspiegelanstieg kommt hinzu, dass der Klima-
wandel sowohl die Frequenz als auch die Intensität von extremen 
Wetterbedingungen erhöht: Es kommt vermehrt zu Dürren und 
Überflutungen (Mirza, 2001). Da, wo starke Wetterveränderungen 
auftreten, leiden Ökosysteme massiv (Walther et al., 2002). Diese 
Veränderungen haben wiederum einen Einfluss auf verschiedene 
Bereiche der Gesellschaft, so dass die Lebensumstände, insbeson-
dere in ohnehin schon instabilen Entwicklungsländern, insgesamt 
drastisch verschlechtert werden: In den betroffenen Regionen geht 
die Biodiversität verloren, wichtige Infrastrukturen werden geschä-
digt, das kulturelle Erbe ist gefährdet und der Zugang zu Nahrung 
und Wasser wird erschwert (Mirza, 2001). Auch die menschliche 
Gesundheit, sowohl körperlich als auch psychisch, ist als Fol-
ge von klimabedingten Katastrophen in Gefahr (Haines, Kovats, 
Campbell-Lendrum, & Corvalan, 2006). Obwohl die aversiven ge-

Meine Teilnahme bei NMUN-NY 2019
Im April dieses Jahres fand in New York die 
National Model United Nations (NMUN) 2019 
Konferenz statt. Im Rahmen der NMUN haben 
Studierende aus der ganzen Welt regelmässig 
die Möglichkeit, UN-Verhandlungen zu 
simulieren. Ich hatte die Chance, mit einer 
Delegation von Geförderten der Schweizeri-
schen Studienstiftung zu dieser Konferenz zu 
fliegen. Zusammen mit einem weiteren 
Delegierten repräsentierte ich die Islamische 
Republik Afghanistan in der Conference of 
the Parties der United Nations Framework 
Convention on Climate Change (COP UNFC-
CC). Ich konnte mich fünf Tage lang mit 
anderen Studierenden aus der ganzen Welt 
über die Herausforderungen der Klimaerwär-
mung in Entwicklungsländern austauschen. 
Dank dieser Erfahrung habe ich einen guten 
Einblick in den Ablauf von Verhandlungspro-
zessen bei internationaler Zusammenarbeit 
gewonnen. Auf der inhaltlichen Ebene wurde 
mir bewusster, wie stark Menschen in Entwick-
lungsländern vom Klimawandel, bereits jetzt, 
in ihrem Alltag betroffen sind.
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sundheitlichen Konsequenzen des Klimawandels auch in Industri-
eländern spürbar sind – zum Beispiel bei Hitzewellen – sind Men-
schen in Entwicklungsländern überproportional von diesen Folgen 
betroffen (Haines et al., 2006).

Wenn Blut statt Wasser fliesst

Vertreter der sogenannten Klima-Konflikt-Hypothese behaupten, 
dass die Klimaerwärmung nicht nur ökologische, wirtschaftliche 
und soziale Konsequenzen hat, sondern auch globale sicherheitspo-
litische Risiken mit sich bringt (Bochsler, 2018). Tatsächlich wer-
den Ressourcen in manchen Fällen instrumentalisiert, indem eine 
Gruppe sie kontrolliert. Dies wird oft getan um mehr Autonomie 
zu gewinnen, Macht über Land zu erlangen oder neue Ideologien 
zu etablieren (Mildner, Richter, & Lauster, 2011). Dabei besteht die 
Gefahr, dass es zu gewalttätigen Konflikten und Kriegen kommt 
(Mildner et al., 2011). In Südasien beispielsweise, haben Konflikte 
um Wasser, als fundamentale, immer knapper werdende Ressour-
ce, eine lange Geschichte (Joy & Paranjape, 2007). Aufgrund von 
bevorstehenden Dürren wird diese Problematik vermutlich weiter 
verschärft werden und es besteht die Gefahr, dass es zu sogenann-
ten Wasserkriegen kommt. Vor dem Hintergrund, dass etwa ein 
Viertel der Menschheit vor einer Wasserkrise steht (Sengupta & 
Cai, 2019), sollten solche Wasserkriege unbedingt vermieden wer-
den. Gerade in Entwicklungsländern, in denen oft schon grosse Un-
sicherheiten vorherrschen, könnten solche zusätzlichen Konflikte, 
die aus der Klimaerwärmung entstehen, zerstörende Effekte haben.

Auch abgesehen von dieser Wasserkrieg-Problematik kann der 
Klimawandel in bestimmten Situationen auf komplexe und uner-
wartete Weise zu politischer Unsicherheit führen. Dies wird anhand 
der Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Opium und Terror in 

Afghanistan sehr gut exemplifiziert. Gemäss dem United Nations 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) 
erfuhr das südasiatische Entwicklungsland, in dem Landwirtschaft 
eine wichtige Unterhaltsquelle ist, in den letzten Jahren eine ex-
treme Trockenheit. Im Jahr 2018 wurde ein Niederschlagsdefizit 
von 70 Prozent verzeichnet (UNOCHA, 2018). Dies setzte rund 2 
Millionen Menschen in einen Zustand der Nahrungsunsicherheit. 
Viele Afghanen|innen mussten nach Alternativen suchen, um ihren 
Lebensunterhalt zu sichern. In diesen Dürrezeiten begannen viele 
Menschen, Mohn zu kultivieren, denn diese Pflanze ist wertvoll 
und muss selbst bei anhaltender Trockenheit nur wenig gewässert 
werden (Hagen, 2018). Laut dem United Nations Office on Drugs 

and Crime (UNODC) haben af-
ghanische Mohnkulturen in den 
letzten Jahren tatsächlich ein 
Rekordniveau erreicht (UNO-
DC, 2017). Dank Mohn, aus 
dem Opium hergestellt wird, 
können afghanische Bauern 
und Bäuerinnen ihren Lebens-
unterhalt aufbessern. Doch dies 
hat eine Schattenseite: Im Aus-
tausch gegen Schutz müssen 
sie ihre Gewinne mit den Tali-
ban teilen (Hagen, 2018). Somit 
werden Terrororganisationen 
durch den Handel mit illegalen 
Substanzen wie Opium gestärkt 
(UNODC, 2017). Als Entwick-
lungsland, ohne notwendige 
Ressourcen und Unterstützung, 
aus diesem Teufelskreis heraus-
zukommen, ist fast unmöglich.

Für globale Probleme braucht es globale Lösungen

Die Klimaerwärmung verursacht enorme Ungerechtigkeiten. Auf 
globaler Ebene sind nicht alle Nationen im selben Ausmass von den 
Folgen der Erwärmung betroffen; Entwicklungsländer gehören zu 
den grossen Verlierern. Die Konsequenzen der Klimaerwärmung 
für diese Länder sind bei Weitem nicht proportional zu deren Schul-
danteil an der Problematik (Levy & Patz, 2015). Aber auch inner-
halb der einzelnen, von der Klimaerwärmung betroffenen Nationen 
gibt es Ungleichheiten: Auf nationaler Ebene sind demographische 
Gruppen wie ärmere Personen, ethnische Minderheiten, Frauen, 
Kinder und Menschen, die krank sind oder eine Behinderung ha-
ben, gegenüber den Folgen der Klimaerwärmung am vulnerabels-
ten (Levy & Patz, 2015). Um die Klimaänderung abzuschwächen 
(climate mitigation) und sich an deren Folgen anzupassen (climate 
adaptation) ist eine enge internationale Zusammenarbeit dringend 
angezeigt. Dabei müssen insbesondere Entwicklungsländer und 
die, in diesen Ländern am stärksten betroffenen Bevölkerungs-
gruppen, speziell unterstützt werden (Levy & Patz, 2015).

Zum Weiterlesen

Robinson, M. (2015, May). Mary Robinson: Why climate  
 change is a threat to human rights [Video file]. Retrieved  
 from https://www.ted.com/talks/mary_robinson_why_ 
 climate_change_is_a_threat_to_human_rights

Tong, A. (2015, October). Anote Tong: My country will be  
 underwater soon – unless we work together [Video file].  
 Retrieved from https://www.ted.com/talks/anote_tong_ 
 my_country_will_be_underwater_soon_unless_we_work_ 
 together

«Climate change is a global problem with 
grave implications: environmental, social, 
economic, political and for the distribu-
tion of goods. It represents one of the 
principal challenges facing humanity in 
our day. Its worst impact will probably 

be felt by developing countries in coming 
decades.»   

Papst Franziskus, zitiert nach Levy & Patz, 2015, S. 310
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Das Smartphone wurde in den letzten zehn Jahren zum all-
täglichen Begleiter. Es erleichtert das Leben mit Verkehrs-, 
Gesundheits- und Kommunikations-Apps enorm. Doch was 
geschieht, wenn das Smartphone Überhand gewinnt und 
man von den ganzen Informationen und Nachrichten über-
flutet wird?

Von Lea Mubi

H aben Pinguine Knie? Eine ganz banale Frage, die ich 
innert wenigen Sekunden beantworten könnte. Nicht 
weil ich eine Pinguin-Kennerin bin, sondern weil ich 
ein Smartphone besitze. Kurz bei Google eingegeben 

und schon habe ich die Antwort. Denn beinahe das komplette Wis-
sen über die Welt kann ich über mein Smartphone abrufen und mit 
einem Drittel der Weltbevölkerung könnte ich damit kommunizie-
ren (Költzsche, 2019). Neben der realen Welt ist innert der letzten 
zehn Jahre die virtuelle Welt entstanden, in welche man direkt und 
jederzeit über das Smartphone eintauchen kann (De-Sola, Talledo, 
Rodriguez de Fonseca, & Rubio, 2017). Diese virtuelle Welt bringt 
enorme Gewinne für die Wirtschaft und das alltägliche Leben. 
Noch nie zuvor konnte man so schnell so viele Menschen erreichen 
und seine Ideen verbreiten. Nehmen wir zum Beispiel das Konzept 
der shared economy. Plötzlich kann man bequem über Apps Autos, 
Haushaltsartikel und viele weitere Sachen teilen und muss sie nicht 
selbst kaufen (Gorr & Bauer, 2019). Die Digitalisierung verschafft 
dementsprechend in vielen Bereichen des Alltags Erleichterung – 

aber es gibt auch Schattenseiten. Während die Leistungsfähigkeit 
mit der Zunahme der Digitalisierung in der Vergangenheit immer 
mitgestiegen ist, wird zurzeit sichtbar, dass einerseits die neuen di-
gitalen Mittel immer besser werden, unsere persönliche Leistungs-
fähigkeit jedoch stagniert oder sogar abnimmt (Markowetz, 2015).

Zunahme der digitalen Mittel, Abnahme unserer 
Leistungsfähigkeit und Konzentrationsspanne 

Erklären lässt sich die Abnahme der persönlichen Leistungsfähig-
keit und Konzentrationsspanne durch die Fragmentierung des All-
tages (Markowetz, 2015). Das alltägliche Leben wird immer wie-
der unterbrochen, in dem man Anrufe entgegennimmt, Instagram 
checkt, E-Mails oder Whats-App Nachrichten beantwortet und 
ganz nebenbei noch die neusten Klamotten auf Zalando bestellt. 
Wir wechseln folglich permanent zwischen der realen und der vir-
tuellen Welt hin und her. Dadurch wird der Alltag in kleine, zeitli-
che voneinander getrennte, Fragmente geteilt. 

Die Auswirkungen dieser Fragmentierung haben die Soft-
ware-Entwickler Tom DeMarco und Timothy Lister genauer un-
tersucht. Sie kamen zum Schluss, dass man 15 Minuten braucht, 
um in den so genannten «Flow-Zustand» zu gelangen. Unter dem 
Begriff «Flow» versteht man das totale Aufgehen in seiner Arbeit, 
was in einen wahrlichen Arbeitsrausch übergehen kann (Marko-
wetz, 2015). In diesem Zustand ist man produktiv und in der Lage, 
Spitzenleistungen zu erzielen. Die Folge ist ein Gefühl tiefster Zu-
friedenheit (Markowetz, 2015). Laut einer Studie von Markowetz 
(2015) wird aber durchschnittlich alle 18 Minuten auf das Smart-
phone geschaut. Dies hat zur Folge, dass man nur drei Minuten in 
einem Flow-Zustand verbringen könnte und somit die Leistungsfä-
higkeit und die Glücksgefühle massgeblich abnehmen. 

Digitales Burnout
Warum es sich lohnt, ab und an NICHT auf das  

Smartphone zu schauen

Wie gewinnen wir die Kontrolle zurück? 
Laut Markowetz (2015) gibt es keine allgemeingültige digitale Diät um aus 
diesem Hamsterrad auszubrechen und wieder die Kontrolle über den persönli-
chen Smartphone-Gebrauch zurück zu gewinnen. Jedoch existieren einige 
hilfreiche Ansatzpunkte, um den Smartphone-Konsum zu minimieren: 
1. Das Smartphone einfach mal zuhause lassen (Scherrer, 2016)
2. Alarmtöne ausschalten (Scherrer, 2016)
3. Smartphone-freie Phasen kreieren und Smartphone-freie Zonen erstellen 
(Markowetz, 2015)
4. Eine Detox-App nutzen, welche anzeigt, wie oft man auf das Smartphone 
schaut und wie viel Zeit man in gewissen Apps verbringt (Scherrer, 2016)
5. Miteinander telefonieren, anstatt Nachrichten zu schreiben (Scherrer, 2016)
6. Einen echten Wecker kaufen (Markowetz, 2015) 
7. Reduktion der sozialen Netzwerke und der Apps, die man nicht benutzt 
(Schindler, 2017)
8. Achtsamkeitstrainings wie Yoga und Meditation (Markowetz, 2015)
9. Die Gründe für seine Smartphone-Gewohnheiten erkennen (Schindler, 2017)
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Einfluss des Smartphones auf unsere soziale,  
emotionale und psychologische Entwicklung

Aber nicht nur die Leistungsfähigkeit leidet unter einer übermässi-
gen Nutzung des Smartphones, sondern auch die soziale, emotiona-
le und psychologische Entwicklung (Yurdagül, Kircaburun, Emir-
tekin, Wang & Griffiths, 2019). Auf sozialer Ebene ersetzen virtu-
elle Kontakte und Treffen oft persönliche Beziehungen (Guedes et 
al., 2015). Die Anzahl Facebook-Freunde oder Instagram-Follower 
werden plötzlich wichtiger als die Anzahl tiefgehender Beziehun-
gen in der realen Welt. Dies kann zu einem Gefühl der sozialen 
Isolation führen, woraus ein Teufelskreis entstehen kann: Durch 
das Gefühl der Einsamkeit wird die Smartphone-Nutzung immer 
weiter erhöht, da man sich in die virtuelle Welt flüchten will, um 
sich besser zu fühlen (Guedes et al., 2015). Andreassen und Kolle-
gen (2016) untersuchten den Einfluss einer exzessiven Nutzung des 
Smartphones auf die psychologische Entwicklung. Sie fanden eine 
positive und signifikante Korrelation zwischen Symptomen von 
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Zwangs-
störungen, Angst und Depression und einem übermässigen Smart-
phone-Gebrauch. Es zeigte sich auch, dass Frauen eher zu viel Zeit 
auf den sozialen Medien verbringen, während Männer vor allem 
Spiele auf ihrem Smartphone spielen. Hiermit wird ersichtlich, dass 
vielen Personen die dauerhafte Erreichbarkeit und die permanente 
Reizüberflutung per Smartphone zu schaffen machen und in einem 
«digitalen Burnout» enden können  – also einem Gefühl der Unru-
he, Überforderung und Leere (Markowetz, 2015). 

Warum schauen wir so oft auf unser Smartphone?

Die Frage, die sich hier nun aufdrängt, lautet: Warum fällt es uns 
so schwer, unser Smartphone wegzulegen und einfach mal nur zu 
sein und zu entspannen? Viele Menschen spüren nämlich, dass ihr 
Smartphone eine Quelle des Stresses darstellt. 

Die Antwort ist Dopamin. Dopamin wird oftmals auch als das 
Glückshormon bezeichnet. Es wird in grossen Mengen beim Sport, 
sexuellen Aktivitäten, Essen von Schokolade, aber eben auch beim 
Smartphone-Konsum ausgeschüttet (Epp, 2019). Schon der ameri-
kanische Psychologe und Verhaltensforscher B.F. Skinner entdeck-
te in den 1950er Jahren in Experimenten mit Mäusen das seitdem 
in der Wissenschaft bekannte Prinzip der Random Rewards. Skin-
ner teilte die Mäuse in zwei Gruppen auf (Markowetz, 2015). Die 
erste Gruppe bekam immer eine Belohnung, wenn sie einen Hebel 
in ihrer Box betätigte. Die zweite Gruppe bekam mal eine kleine 
Belohnung, mal eine grosse und mal gar keine Belohnung, wenn 
sie den Hebel betätigte (Markowetz, 2015). Das Experiment zeig-
te, dass es den Mäusen aus der ersten Gruppe, welche immer eine 
Belohnung bekamen, schnell langweilig wurde und sie aufhörten, 
den Hebel zu betätigen. Die zweite Gruppe jedoch, welche nicht 
konstant eine Belohnung bekam, taten nichts anderes mehr, als den 
Hebel zu betätigen (Markowetz, 2015). Die Schlussfolgerung lau-
tete: Nicht die Belohnung selbst, sondern die Erwartung vielleicht 
eine Belohnung zu bekommen, stellt den Anreiz zur Handlung dar.  
Mit folgender Aussage überträgt Markowetz (2015) die Ergebnisse 
des Mäuse-Experimentes auf unser alltägliches Leben: 

«Wir schauen regelmässig in unseren 
E-Mail-Account, nicht weil dort tatsächlich 

immer eine wichtige Nachricht ist,  
sondern weil sie dort sein könnte.»

Markowetz, 2015, S. 38

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass man durch einen be-
wussten Smartphone-Konsum von den Vorteilen der Digitalisie-
rung profitieren und gleichzeitig die eigene mentale Gesundheit wie 
auch das Wohlbefinden aufrechterhalten kann. Und um auf meine 
anfängliche Frage zurück zu kommen: Ja, Pinguine haben Knie 
(Tripp, 2013)! 

Zum Weiterlesen

Gorr, C., & Bauer, M. (2019). Gehirne unter Spannung –  
 Kognition, Emotion und Identität im digitalen Zeitalter.  
 Berlin, Deutschland: Springer Verlag. 

Markowetz, A. (2015). Digitaler Burnout – Warum unsere  
 permanente Smartphone-Nutzung gefährlich ist.  
 München, Deutschland: Knaur Verlag. 
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Muskelkater kann sehr schmerzhaft sein und doch kommt  
es immer wieder vor, dass sich Leute positiv über genau  
jene Schmerzen äussern. Das liegt vermutlich nicht an bio- 
logischen Faktoren, sondern an unbewusster Emotionsre-
gulation.

Von Sebastian Junghans

W as wir gemeinhin als Muskelkater bezeichnen, ist 
das Gefühl, welches sich nach besonders intensi-
ven oder ungewohnten Trainings nach ein, zwei 
Tagen einstellt. Es handelt sich dabei um kleine 

Einrisse bei einem Teil der Muskelfasern (Mathias, 2018). Durch 
die leicht geschädigten Muskelfasern dringt langsam Wasser ein, 
die Fasern schwellen an und diese Dehnungen lösen Schmerz aus. 
Zusätzlich führen die Dehnungen zu Gefässeinengungen mit Ver-
schlechterungen der Durchblutung, was die Schmerzen noch stärker 
macht (Mathias, 2018). Muskelkater zu haben, ist also nicht ein un-
bedingt wünschenswerter Zustand und trotzdem wird er zumindest 
partiell positiv bewertet. An dieser Stelle möchte ich festhalten, dass 
es zu meiner untersuchten Frage keinerlei wissenschaftliche Artikel 
gab, die das angesprochene Phänomen untersucht hätten. Daher geht 
es hauptsächlich um die kognitive Umstrukturierung, die nötig ist, 
um aus Muskelschmerzen ein positives Gefühl zu ziehen. 

Schmerz

Laut der International Association for the Study of Pain ist Schmerz 
ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller 
oder potenzieller Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begrif-
fen einer solchen Schädigung beschrieben wird (Merskey, 1986). 
Schmerz wird in den allermeisten Fällen negativ assoziiert. Mus-
kelkater scheint dieser Definition zu genügen, da sowohl die Gewe-
beschädigung als auch ein unangenehmes Gefühlserlebnis vorhan-
den sind. In dieser Schmerzdefinition steckt ein hervorzuhebender 
Teil, nämlich das Erleben des Betroffenen. Schmerz ist nicht nur 
objektive Reizwahrnehmung. Das Schmerzerleben kann durch die 
Bewertung des Betroffenen anscheinend zu einem guten Gefühl 
führen. 

Muskelkater ist vergleichsweise sicherlich ein wünschenswer-
ter Schmerz. Er ist von kurzer Dauer, seine Ursache ist in den meis-
ten Fällen bekannt, durch Schonung und das Auftragen von Salben 
u. Ä. schnell auszukurieren und unterliegt einem gewissen Gefühl 
der Kontrollierbarkeit, da er selbstverschuldet ist (Kröner-Herwig, 
2011). Nichtsdestotrotz ist und bleibt Muskelkater auf physiologi-
scher Ebene ein Schmerz. 

Auf die Frage, warum wir Muskelkater ab und an als positiv 
und zumindest als nicht aversiv empfinden, gibt es keine direkte 
Antwort. Die Schmerzforschung beschäftigt sich vernünftigerwei-
se mit Schmerzen, die als unangenehm empfunden werden und die 
Sportforschung unter anderem mit der Frage, ob Muskelkater gut 
für den Muskelaufbau ist. 

Emotionsregulation

Emotionsregulation beschreibt die Prozesse, mit welchen Individu-
en beeinflussen welche Emotionen sie haben, wann sie sie haben 
und wie sie diese Emotionen erleben und ausdrücken (Gross, 1998). 
Diese emotionsregulatorischen Prozesse können automatisch oder 
kontrolliert und bewusst oder unbewusst sein (Gross, 1998). 

Frijda (1986) hat ein Prozessmodell der Emotionsregulation er-
stellt, welches erklären könnte, warum Muskelkater so unterschied-
lich bewertet wird. Emotionsregulationen beginnen mit der Emoti-
on selbst. Nur wenn die Emotion als wichtig bewertet wird, kann sie 
auch einer Regulation unterzogen werden (Gross, 1998). Ist dieses 
Kriterium erfüllt, kommt es zur Situationsselektion (Gross, 1998). 
Darunter versteht man zum Beispiel das Aufsuchen oder Vermei-
den gewisser Orte, Menschen oder Objekte. Der zweite Schritt ist 
die Situationsmodifikation (Gross, 1998). Bei diesem Schritt geht es 
darum, aktiv eine emotionsauslösende Situation zum eigenen Vor-
teil zu ändern. Seine Nachbarn|innen um 3:00 Uhr nachts zu fragen, 

Es brennt so gut
Warum sich Muskelkater gut anfühlt 

Alltag
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ob sie die Musik leiser drehen könnten, würde unter diese Kategorie 
fallen. Der nächste Schritt behandelt die Aufmerksamkeitslenkung 
(Gross, 1998). Ganz im Sinne von «aus den Augen, aus dem Sinn» 
kann man seine Aufmerksamkeit von einem emotionsauslösenden 
Stimulus abwenden oder sie einem solchen zuwenden. Der vierte 
Teil ist die kognitive Umbewertung (Gross, 1998). Darunter fallen 
Vorgänge wie Neubewertungen oder auch die Tendenz Ereignisse 
als positiver zu bewerten als sie das eigentlich sind. Der letzte Teil 
des Prozessmodells handelt von der Reaktionsmodulation (Gross, 
1998). Ein Beispiel dafür wäre, auf Traurigkeit mit Sport, anstatt 
mit Alkoholkonsum zu reagieren. 

Innerhalb dieses Modells lässt sich eine Antwort auf die Fra-
ge finden, warum wir zumindest teilweise Positives aus Muskelka-
ter ziehen können. Auf Schmerzen wird allgemein mit negativen 
Emotionen reagiert. Natürlich fallen die negativen Emotionen auf 
zeitweiligen Muskelschmerz weniger stark aus als auf chronische 
Schmerzen oder gravierende Verletzungen. Nichtsdestotrotz geht 
Muskelkater mit Emotionen einher, welche anscheinend als wichtig 
erachtet werden, ansonsten würde keine Emotionsregulation statt-
finden. Die Situationsselektion bei Muskelkater beinhaltet vielleicht 
das Meiden oder Aufsuchen einer Sportstätte, dient allerdings nicht 
der Modulation negativer Emotionen auf direktem Weg. Auch bei 
der Situationsmodifikation wird nicht an der Emotion direkt ange-
setzt. Bei Muskelkater wäre ein typisches Vorgehen das Loswerden 
des Muskelkaters durch Bäder, Massagen und ähnliches. Auch der 
dritte Schritt bringt für die positive Bewertung von Muskelkater 
wenig. Seine Aufmerksamkeit nicht auf den Muskelkater zu ver-
wenden scheint schwierig, da er spätestens beim nächsten Absitzen 
oder Aufstehen wieder zu spüren sein wird. Die Antwort auf die 
Frage warum wir Muskelkater teilweise als positiv bewerten liegt 
vermutlich im vierten Punkt, dem Umdenken. 

Kognitive Umbewertung

Um aus Wahrnehmung, wie auch 
Schmerz eine ist, eine Emotion 
ziehen zu können, muss der Wahr-
nehmung eine Bedeutung zuge-
schrieben werden und es muss 
eine Evaluation der Ressourcen 
zur Bewältigung der Situation 
stattfinden (Gross, 1998). An die-
sen beiden Stellschrauben kann 
gedreht werden, will man eine Si-
tuation neu bewerten. Unter dem 
Punkt Kognitive Umbewertung 
fasst Gross (1998) mehrere Vorge-
hen zusammen; interessant für uns 
ist das cognitive reframing. Beim 
cognitive reframing geht es dar-
um, aversive Erlebnisse in Bezug 
auf ein grösseres Ziel umzubewer-
ten. Man gibt der ganzen Situati-
on einen neuen Rahmen. In Bezug 
auf Muskelkater ist dies durchaus 
vorstellbar. Sporttreiben passiert 
meistens nicht ohne Grund und je 
nach Motivation, die indirekt zum 
Muskelkater führt, ist er ein not-
wendiges Übel auf dem Weg zu ei-
nem höheren Ziel. Ob Muskelkater 
positiv oder negativ bewertet wird, 
könnte auch davon abhängen, ob die Zielsetzung einen gewinnori-
entierten oder verlustvermeidenden Charakter hat. Will man Mus-
keln aufbauen nimmt man den Muskelkater gerne in Kauf, will man 
nur in Form bleiben weniger. Auch was die Ressourcen angeht, ist 
Muskelkater bewältigbar. Man muss eigentlich nichts machen aus-
ser zu Warten, um ihn wieder loszuwerden. 

Fazit

Auf die Frage, warum sich Muskelkater auch gut anfühlen kann, 
existiert bis jetzt keine wissenschaftlich geprüfte Antwort. Es ist 
trotzdem bemerkenswert, dass man aus Schmerzen, einem zumeist 
negativ assoziierten Phänomen, etwas Positives ziehen kann. Zu-
dem passiert dies alles weitestgehend unbewusst. Ob diese Prozesse 
nun der Konditionierung, Gewissenskonflikten oder doch dem cog-
nitive reframing zuzuschreiben sind, bleibt noch offen.

Zum Weiterlesen

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: 
 An integrative review. Review of General psychology, 2,  
 271–299.

Masochismus als Erklärung?
Auf der Suche nach positiven Gefühlen 
verbunden mit Schmerzen kommt  
man nicht umhin den Masochismus zu 
erwähnen. Masochisten|innen sind  
Menschen, welche Lust oder Befriedigung 
aus ihnen zugefügten Schmerzen oder 
Erniedrigungen ziehen (Vetter, 2009). Die 
verspürte Befriedigung muss nicht 
 immer sexueller Natur sein (Vetter, 2009). 
Masochismus wird in der modernen 
Psychologie durch Lerntheorien erklärt, 
also durch operante und klassische  
Konditionierung, und in der Psychoanalyse 
durch tiefenpsychologisches Abwehr- 
verhalten von Ängsten und Gewissenkon-
flikten (Vetter, 2009). Zwar könnte es  
sein, dass Befriedigung aus Muskelkater 
durch Konditionierung möglich ist.  
Sich sportlich zu betätigen, um Schmerzen 
zu entwickeln, aus denen man dann  
Lust ziehen kann, scheint ein gar kompli-
zierter Weg zu sein. Und dass Muskelkater 
und die damit verbundenen Gefühle  
etwas mit Tiefenpsychologie und Gewis-
senskonflikten zu tun haben, ist zwar  
nicht auszuschliessen, doch es gibt keine 
Evidenz dafür. 

Alltag

Aware HS 19 27



Die Akzeptanz- und Commitment Therapie (ACT), im Jahr 
1986 von Steve Hayes entworfen, gehört zur dritten Welle 
der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT). Dieser Artikel bie-
tet einen Einblick in ihr Menschenbild, Grundannahmen und 
-konzepten. Diese führen zu einem bewussten, werteorien-
tierten und zielgerichteten Handeln im Hier und Jetzt.

Von Yésica Martínez

D ie in der westlichen Psychologie verbreitete Meinung, 
dass Symptome bekämpft werden müssen, steht diame-
tral entgegen der Grundannahme der ACT. Diese be-
sagt, dass man Symptome nicht loswerden muss, nicht 

vermeiden und schon gar nicht kontrollieren wollen sollte (Harris, 
2006). Dabei ist die Akzeptanz dessen, dass Leid zum Mensch-
sein dazugehört, zentral. Unsere Weltgeschichte ist durchzogen von 
Leid und sogar davon, dass wir Menschen Leid absichtlich oder un-
absichtlich erzeugen (Barlow, Allen & Choate, 2004). Hayes, Stro-
sahl und Wilson (2012) postulieren, dass es dem Seelenheil nicht 
dient, die psychologische Norm «leidfrei» zu definieren. Damit 
verbunden betonen die Wissenschaftler, dass die Reaktion auf ein 
psychisches Symptom für den Verlauf der Krankheit gravierender 
sein kann, als das Symptom an sich (Hayes, Strosahl und Wilson, 
2012). ACT-Wissenschaftler erklären überdies, dass es zentrale, 
übergreifende psychische Prozesse gibt, die zu Leid führen und ent-
warfen ein transdiagnostisches Behandlungsmodell, nach welchem 
man diese Prozesse erkennen und regulieren kann (Sonntag, 2005; 
Hayes et al., 2012). Als effektiv erwies sich die ACT für diverse 
Störungsbilder, darunter Depression, Zwangsstörung, Stress, chro-
nische Schmerzen, Angststörung, posttraumatische Belastungs-
störung, Anorexie, Suchterkrankung und Schizophrenie (Zettle 
& Raines, 1989; Twohig, Hayes & Masuda, 2006; Bond & Bunce, 

200, Dahl, Wilson & Nilsson, 2004; Brandstetter, Wilson, Hilde-
brandt & Mutch, 2004). Über verschiedene Störungsbilder hinweg 
ergab eine Metaanalyse von randomisierten kontrollierten Studien 
einen moderaten Effekt von .66 (N = 704) für die Symptomreduk-
tion durch ACT (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis, 2006). 
Eine generelle Überlegenheit gegenüber anderen Therapieverfah-
ren wurde nicht gefunden (Pleger et al., 2014).

Woher kommt psychisches Leiden?

ACT gibt es zwei zentrale, in sich übergreifende Quellen von psy-
chischem Leid: Sprache und Vermeidungsverhalten (Strosahl und 
Robinson, 2008; Hayes et al., 2012). Interessanterweise wird her-
vorgehoben, dass nicht psychische Störungen, sondern psychische 
Prozesse ausschlaggebend sind. Der Verstand und seine Sprache 
sind Werkzeuge, um Ereignisse einzuschätzen und unsere Erfah-
rungswelt daraus zu bilden. Anhand der Sprache können wir ana-
lysieren, vergleichen, bewerten, planen, erinnern, visualisieren, 
lügen, manipulieren, täuschen, verurteilen, Regeln kreieren und 
vieles mehr. In der ACT wird unter dem Titel Bezugsrahmenthe-
orie (siehe Kästchen) die Rolle der Sprache für das Leid hervorge-
hoben (Torneke, 2010). Die Bezugsrahmentheorie sieht das In-Be-
ziehung-setzen von Erfahrungen, Symbolen oder Konzepten und 
Emotionen als Basis unserer Sprache. Das Netzwerk an Beziehun-
gen, das wir durch unsere Sprache erlernt haben, ist eine ernstzu-
nehmende Fähigkeit des Verstandes. Für die Therapie ist es wichtig, 
dass man sich auf die Komplexität der Theorie einlässt, um Denk-
muster zu durchschauen und das Netzwerk zu überschreiben oder 
zu erweitern. Vermeidungsverhalten kann sich nämlich im persön-
lichen Netzwerk von Sprache manifestieren. Beispielsweise kann 
man lernen, dass die Worte «Herd» mit «Hitze» oder mit «nicht 
Berühren» in Beziehung stehen. Dieses Vermeidungsverhalten ist 
in diesem einfachen Beispiel den Umständen entsprechend adap-
tiv und stellt daher einen Vorteil dar. Jedoch betonen Hayes et al 
(2012), dass persönliche sprachliche Netzwerke für interne Prob-
leme kontraproduktiv sein können. Wilson und Kollegen (2001) 
heben diese negative Seite hervor: Sie nehmen das Beispiel einer 
Panikattacke und beschreiben, wie man durch die Angst vor einer 
erneuten Attacke ein Vermeidungsverhalten anstrebt, in dem alle 
möglichen Auslöser für physiologische Sensationen wie Herzrasen 
oder andere Symptome hervorgerufen, gespeichert und künftig ver-
mieden werden. Das Risiko ist gross, dass das Netzwerk an sprach-
lichen Assoziationen mit der Attacke immer grösser und dadurch 
die Welt des Betroffenen immer kleiner wird. Zusätzlich entsteht 
durch Vermeidungsverhalten paradoxerweise eine verstärkte und 

Die Psychotherapie,  
die Symptome brennen lassen will

Wieso man durch Symptombekämpfung Öl ins Feuer giesst
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häufigere Erfahrung des Problems, welches man eben eigentlich 
vermeiden möchte (Wenzlaff & Wegner, 2000). Solche kontrapro-
duktiven Vermeidungsstrategien gilt es, durch ACT zu entdecken 
und aufzuheben. Hayes, Strosahl und Wilson (2012) betonen, dass 
es wichtig ist zu lernen, wann der Verstand hilfreich ist und wann 
nicht. Das Ziel von ACT ist es schliesslich, die unmittelbare Er-
fahrung über die analytische Sprache zu stellen und Sprache zu 
nutzen, ohne von ihr benutzt zu werden. Die unten erklärten sechs 
Grundkonzepte werden einen Einblick gewähren, wie dies erreicht 
werden kann.

Psychische Flexibilität

Das Grundziel von ACT ist folgendes: Personen, welche psychische 
Flexibilität im Repertoire haben, sollten im Hier und Jetzt präsent 
sein, offen und werteorientiert handeln, sowohl in angenehmen als 
auch unangenehmen Situationen (Harris, 2009). Menschen verbin-
den mit dem Wort Symptom per Definition eine Pathologie, wel-
che man bekämpfen muss. In ACT wird diese Haltung transfor-
miert. Symptome darf man brennen lassen, und man wird merken, 
dass das Feuer harmloser ist, als man vorerst gedacht hat (Harris, 
2006). Es ist dabei keine blosse Verharmlosung gemeint, sondern 
ein ernstes Umdenken, welches den negativen Einfluss der Sym-
ptome auf den Patienten|innen mindert und dabei als Nebenpro-
dukt Symptome mildert. Die Urheber von ACT einigten sich auf 
sechs Prinzipien oder therapeutische Prozesse, die allesamt orche-
striert zu psychischer Flexibilität führen. Über diese bietet das so 
genannte Hexagon-Modell (siehe Figur) eine klare Übersicht. Das 
Behandlungsziel widmet sich demnach nicht den Symptomen, wie 
die herkömmliche KVT vorschlägt, sondern vielmehr diesen sechs 
Prinzipien: Akzeptanz, präsent sein, kognitive Defusion, Selbst-
als-Kontext, Werte und engagiertes Handeln (Berking, 2012). 
Symptomreduktion passiert nebenbei. Konzeptuell gesehen gibt es 
keine vorgesehene Reihenfolge, nach der die transdiagnostisch an-
wendbare Therapie durchgeführt wird (Hayes et al., 2012). In der 
Therapie selbst empfiehlt es sich, den Therapieprozess den Bedürf-
nissen der Patienten|innen anzupassen und sich an den individu-
ellen Eigenschaften und dem bereits bestehenden Repertoire der 
Patienten|innen zu orientieren.

Akzeptanz

Die Akzeptanz störender oder leiderbringender Situationen und 
Zustände des Lebens gilt als grundlegende Haltung, die in der ACT 
erlangt werden soll. Dabei steht sie entgegen der Vermeidung – der 
vorrangigen Bewältigungsstrategie vieler Patienten|innen (Pleger et 
al., 2014). Die illustrative Darstellung dieser Umgangsform zeigt 
auf, was konkret gemeint ist. Der|die Patient|in soll sein|ihr Problem 
nicht von sich fernhalten. So stark der Wille auch sein mag, das lan-
ge von sich Fernhalten beziehungsweise Verdrängen wird anstren-
gend und kostet viel Energie. In einer solch ungemütlicher Position 
lässt es sich nicht leben – so der Ansatz. Die zweite Option, die Pati-
enten|innen auch aufzeigen könnten, ist, das Problem so nah an sich 
zu halten, sodass alle Sinne nur dieses erfassen können und nichts 
anderes daran vorbeidringen kann. Das ist eine Verbildlichung des 
Akzeptanzprinzips: Kein Fernhalten, kein Festklammern, sondern 
man lässt es wertlos auf dem Schoss ruhen, man kann es betrachten, 
man kann ruhig sitzen und sich damit befassen – oder eben nicht. 
ACT strebt an, dass die Patienten|innen ein Problem annehmen, 
wie es ist, ohne darüber Kontrolle erlangen zu wollen (Pleger et al., 
2014). Man kann dabei eine Metapher benutzen, wie die kontrain-
tuitive Befreiung aus Treibsand (Pleger et al., 2012).

Präsent-Sein

«The fundamental challenge of being human involves learning 
when to follow what your mind says and when to simply be aware 
of your mind while attending to the here and now»  Hayes et al., 
2012, S. 243
Schwierigkeiten im Präsent-Sein können aus verschiedenen Grün-
den resultieren. Depressive können in der Vergangenheit grübeln, 
Angststörungen können dazu führen, dass man sich vor der Zu-
kunft fürchtet. Schizophrene können sich durch Halluzinationen in 
einer anderen Gedankenwelt befinden und Autisten können Mühe 
haben, den Fokus der Aufmerksamkeit flexibel zu wechseln, um 
überall präsent zu sein. Nichtsdestotrotz stehen in der ACT mög-
liche Gründe nicht im Fokus. Vielmehr sollen alle Patienten|innen 
gleichsam behandelt werden. Über alle psychischen Störungen hin-
weg gibt es nach Hayes und Kollegen (2012) verschiedene Signale, 
die ein Therapeut wahrnehmen kann, um Defizite im Präsent-Sein 
zu erkennen. Unter anderem sind dies die Fixierung auf ein The-
ma, Schwierigkeiten im Schenken der Aufmerksamkeit auf andere 
Themen, ständige Themenwechsel, schnelles Sprechen, emotionale 
Abgestumpftheit oder fehlender Augenkontakt (Hayes et al., 2012).

Durch Achtsamkeitstrainings schafft man in der ACT Be-
wusstsein für das Hier und Jetzt um dadurch offen, empfänglich 
und interessiert zu sein (Harris et al., 2006). Ein weiteres Ziel ist es, 
dass der Patient die Aufmerksamkeit flexibel instrumentalisieren 
kann, um verschiedene Erfahrungen im selben Moment einfangen 
zu können, ohne sich automatisch auf etwas zu fixieren. Beispiels-
weise kann man den|die Patienten|in in einem Achtsamkeitstraining 
fragen, was er|sie in diesem Moment gerade hört. Aber noch wich-
tiger ist die darauffolgende Frage, was er|sie sonst noch hört, um 
dadurch eine umfassendere Wahrnehmung der Sinnesempfindung 
zuzulassen. Flexible und willentliche Lenkung der Aufmerksam-
keit ist eine wichtige Fähigkeit, um präsent zu sein. Ein zentraler 
Punkt ist, dass man als Patient|in lernt, zwischen zwei verschie-
denen Zuständen zu unterscheiden: Dem Problemlöser-Modus und 

Pleger, M., Treppner, K., Fydrich, T., Schade C., Diefenbacher, A., Burian, 

R. & Dambacher, C. (2014). Akzeptanz und Commitment-Therapie bei 

psychischen Störungen. InFo Neurologie & Psychiatrie, 16 (5), 42-50.
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dem Sonnenuntergangs-Modus – wie Hayes und Kollegen (2012) 
sie nennen. Im ersten Modus geschehen Denkvorgänge automatisch 
und schnell. Ein einfaches Beispiel ist, wenn man fragt, was zwei 
plus zwei ist. Ungeachtet dessen, was man als Problem sieht, macht 
man automatisch schnelle Entscheidungen, um das Problem zu kon-
trollieren und loszuwerden. Wie im Kästchen erwähnt, kann das 
zu adaptivem, aber auch zu maladaptivem Vermeidungsverhalten 
führen. Im Sonnenuntergangs-Modus sind unsere Gedanken ent-
schleunigt, man anerkennt ein Phänomen und hält inne. Durch die-
ses Stoppen und Horchen werden Menschen offener. Ein Hauptziel 

des Präsent-Sein-Trainings ist es, vom Problemlö-
ser zum Stopper und Horcher zu werden (Hayes 
et al., 2012).

Kognitive Defusion

«I used to think my brain was my most important 
organ – until I noticed which organ was telling me 
that» Hayes et al., 2012, S. 245

In einem Zustand kognitiver Fusion oder Ver-
schmelzung ist man zu stark an Gedanken oder 
Gefühle gebunden und identifiziert sich mit ih-
nen (Sonntag, 2011). Wenn man einen Gedanken 
hat, wie beispielsweise «Ich bin wertlos», kann 
man vereinfachte Defusion betreiben, indem 
man denkt, «Ich denke gerade, dass ich wertlos 
bin». Bereits dieser feine Unterschied der Defusi-
on kreiert eine Distanzierung. In diesem Prozess 
geht es nicht darum, dass man die Gedanken, die 
man hat, durch andere Gedanken ersetzt, wie die 
KVT es vorschlagen könnte (Ciarrochi & Bailey, 
2008). Es geht stattdessen darum, die Sprache per 
se zu relativieren und als das zu sehen, was sie 
ist. Die Grenzen der Sprache aufzuspüren wür-
de helfen, andere Erfahrungsquellen zu finden. 
Die ACT versucht zu zeigen, dass der Mensch der 
Hörer sein soll und nicht zu verwechseln ist mit 
dem Verstand, der die Rolle des Sprechers in uns 
hat. Der Hörer kann durch die Distanzierung den 
Sprecher auch sprechen lassen, ohne dem grosse 
Bedeutung beizumessen. Es ist nicht einfach zu 
wissen, wann man sich auf den Verstand verlas-
sen kann und wann wir lieber einen Schritt zu-
rücktreten sollen, um ihn aus der Distanz zu be-
trachten (Hayes et al., 2012).

«When you are too busy being what your mind 
says you are, stepping outside of your normal ha-
bits becomes impossible, even when it would cle-
arly be useful to do so» Hayes et al., 2012, S. 22

Wie durch das Zitat von Hayes und Kollegen 
(2012) hervorgebracht, führen beide oben ge-
nannten Mechanismen zu unflexiblem Verhalten 
und zur Verhinderung einer distanzierten Beob-
achtung der internen und externen Welten. Ge-
danken und Gefühle sollen nicht unmittelbar das 
Verhalten bestimmen.

Verschmelzung ist – wie bereits für andere psychische Prozes-
se erwähnt – nicht per se schlecht. Sie kann aber einen Menschen 
daran hindern, sich beispielsweise von einem Strom an Selbstkritik 
zu lösen und kann das Funktionieren im Alltag stark einschränken. 
Wenn man mit einer Eigenschaft verschmilzt, kann man blind sein 
für Erfahrungen, die nicht übereinstimmend oder unähnlich sind. 
Es kann sogar dazu kommen, dass man Gedanken oder Gefühle 
vermeidet, die nicht mit denen vereinbar sind, mit welchen man sich 
verschmolzen hat. Diese Art von Überidentifikation mit bestimm-
ten Inhalten kann auch dem nächsten Prinzip im Weg stehen: Dem 
Erkennen der Dimensionen des Selbst.

Selbst-als-Kontext

Eine weitere wichtige Fähigkeit, die Patienten|innen erlangen müs-
sen, ist es, die Dimensionen des Selbst ergründen zu können. Eine 
transzendentale Sicht auf sich selbst erlangt man, wenn man einen 
Blick zurückwirft und die Kontinuität des Selbst erkennt. In diesem 
Zustand sieht man ein, dass man selbst nicht die eigenen Gedanken 
oder Gefühle ist, sondern dass man ein darüberstehendes, dies al-
les durchstehende Individuum ist. Plakativ gesagt: Wenn man zehn 
Sätze mit «Ich bin» beginnt, ist dieser Anfang das einzig konstant 
Bleibende. Wenn man sich selbst in eine beobachtende Rolle wirft, 
erkennt man, dass alle Gedanken oder Gefühle kommen und gehen, 
das Einzige, was bleibt, ist der Beobachter selbst. Diese beobacht-
ende Haltung kreiert eine Distanz, welche es erlaubt, auch leidvolle 
Gedanken, Erinnerungen oder Gefühle zu empfangen, ohne sich 
bedroht zu fühlen.

Patienten|innen, die diese Fähigkeit nicht haben, können sich 
schlecht in neue Perspektiven hineinversetzen, oder sie legen eine 
zu grosse Bedeutung auf die Sicht anderer Menschen. Auch Un-
wohlsein durch Ambiguität oder innere Leere können für den|die 
Therapeuten|in weitere Indikatoren sein, dass es an einem um-
fassenden Verständnis eines transzendentalen Ichs fehlt. Darun-
ter ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass das Ich durch die 
Zeit Bestand hat und nicht inhaltlich durch Eigenschaften oder 
Erfahrungen erklärbar ist. Das Ich sei vielmehr eine konstante 
Perspektive, aus der man jede verbale oder nonverbale Aktivität 
des Lebens beobachten kann (Hayes et al., 2012). Eine der vielen 
Übungen, die man mit dem Patienten|innen durchführen kann, um 
die Dimensionen des Selbst zu ergründen und spürbar zu machen, 
besteht darin, eine Metapher zur Hilfe zu nehmen (Hayes et al., 
2012). Patienten|innen werden aufgefordert, sich ein Schachbrett 
vorzustellen, auf dem die Figuren Gefühle, Gedanken oder ande-
re Erfahrungen repräsentieren. Dabei können sie sich vorstellen, 
dass die schwarzen Figuren negative und die weissen positiven 
Erfahrungen darstellen – oder umgekehrt. Die wichtige Frage bei 
diesem Szenario ist, wo liegt das Ich? Die ACT sieht das Schach-
brett als Ich und möchte die Patienten|innen dazu bringen, dieses 
Bild in sich aufzunehmen und zu verinnerlichen. Das Schachbrett 
hält nämlich alle Erfahrungen zusammen, es ist konstant und es 
kann dem Spiel zuschauen, ohne dass es bedroht werden kann. 
Wichtig ist, dass die Figuren nicht als Ich gesehen werden. Ein 
Grundsatz von ACT ist es, dass inhaltliche Auseinandersetzun-
gen wie beispielsweise ein Bekämpfen von Erfahrungen zu einem 
dimensionslosen Verhalten führen und somit nicht dem Streben 
nach psychischer Flexibilität dienen. Als präsenter Beobachter 
und Träger gelangt man von einem Selbst-als-Inhalt zu einem 
Selbst-als-Kontext.

Die Bezugsrahmentheorie 
beschreibt, wie wir Sprache 
benutzen, um Beziehungen 
zu beschreiben. Darüber 
hinaus erklärt sie, wie wir 
weitere, nicht beobacht-
bare Beziehungen ableiten 
können (Wilson, Hayes, 
Gregg & Zettle, 2001). Ein 
einfaches Beispiel für Letz-
teres ist Folgendes: Ich sage 
Ihnen, dass Amelie meine 
Schwester ist und Paul mein 
Vater. Daraus können Sie 
folgendes arbeiten: Ich bin 
die Schwester von Amelie, 
Ich bin die Tochter von 
Paul, möglicherweise ist 
Paul der Vater von Amelie 
und Amelie die Tochter von 
Paul. Aus zwei Informati-
onseinheiten können sechs 
entstehen. Diese Induktion 
von neuen Beziehungen ist 
das grundlegende Prinzip 
der Bezugsrahmentheorie. 
Aus diesem einfachen Bei-
spiel lässt sich auch erken-
nen, dass unsichere oder 
falsche Schlüsse möglich 
sind und ein Netzwerk an 
Beziehungen somit fehler-
behaftet sein kann.
Die Möglichkeit der Imagina-
tion lässt uns die Netzwerke 
in diesem Kontext komplexer 
gestalten. Denn durch sie 
können wir uns Situationen 
vorstellen, welche so nicht 
geschehen sind oder gesche-
hen werden. Dies kann sehr 
weit führen, denn wir 
können uns dabei über weite 
Strecken in der blossen 
Vorstellung bewegen. Nicht 
zuletzt ist es uns Menschen so 
auch möglich, über Dinge 
emotional erregt zu werden, 
die uns noch gar nicht 
widerfahren sind.
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«The notion of board level can be  
used frequently to connote a stance in 
which the client is looking at psycho- 

logical content rather than looking from 
psychological content» 

Hayes et al., 2012, S. 228

Werte und engagiertes Handeln

Das Herausbilden von individuellen Werten gibt die Orientierung 
in der Therapie. Werterfahrungen in der Therapie sind vielfältig 
produktiv. Erstens erhöhen sie die Motivation, insbesondere wenn 
eine Diskrepanz zwischen Wert und Verhalten erlebt wird. Zwei-
tens wird der therapeutische Prozess begleitet von positiven Ge-
fühlen, da der Fokus auf Defizite und Symptome schwindet, wenn 
fundamentale und wichtige Aspekte des Lebens besprochen wer-
den. Drittens können Werterfahrungen die Erkenntnis stärken, dass 
das Leben jetzt passiert. Nicht gestern und nicht morgen, sondern 
bereits heute können Pläne umgesetzt und das Verhalten nach den 
eigenen Werten ausgerichtet werden. Viertens merkt man, dass 
man das Leben nicht der Kontrolle und der Vermeidung widmen 
soll, sondern sich dem zuwenden kann, was den Werten entspricht 

(Pleger et al., 2014). Tägliche Aktivitäten müs-
sen sich nicht den Symptomen und deren Ver-
meidung zuwenden, sondern können sich danach 
orientieren, wie man sein will. Durch Fragen wie 
«Was ist Ihnen wichtig?» oder «Wie wollen Sie 
von anderen in Ihrer Abwesenheit beschrieben 
werden» und durch die Analyse von vorhande-
nen Verhaltensmustern werden Werte entdeckt 
und ausformuliert (Pleger, Schade, Diefenbacher 
& Burian, 2014). Es gibt viele verschiedene An-
sätze und Techniken für Wertearbeit (z. B. von 
Dahl, Plumb, Stewart und Lundgren, 2009). Bei 
jedem Prozess ist es wichtig, dass man Werte 
nicht mit Zielen verwechselt. Wenn ein Patient 
sagt, ihm sei es wichtig, glücklich zu sein, oder 
einen Abschluss in einer bestimmten Fachrich-
tung zu erzielen, sind das keine Werte. Werte ge-
ben die Richtung an; man orientiert sich an ihnen 
und sie halten den tiefgreifenden Grund für das 
engagierte Handeln und dessen Ziele bewusst, 
sie verkörpern nicht ein Endprodukt. Beispiels-
weise kann man den Wert eines aufmerksamen, 
sorgsamen Familienvaters haben oder man will 
sich als engagierter Mitarbeiter wissen. Wichtig 
ist, dass man lernt, wertorientiert und engagiert 
zu handeln, auch wenn man psychische Leiden 
hat (Pleger et al., 2014). Im Gegensatz zur Erar-
beitung von Werten ist das engagierte Handeln 
zielorientiert. Die Ziele, die in der Therapie defi-
niert werden, sollen konkret, messbar, erreichbar 
und kongruent mit den erarbeiteten Werten sein 
(Hayes et al., 2012; Pleger et al., 2014).

Vom ruhig Sitzenden mit dem Problem auf 
dem Schoss, zum Stopper und Horcher, zum Schachbrett bezie-
hungsweise Träger und Beobachter von Erfahrungen, zum Wert-
bewussten und schliesslich zu einem engagierten Handelnden wird 
ein Patient in der ACT verwandelt – mit dem Nebenprodukt, dass 
Symptome psychischer Störungen reduziert oder behoben werden.

Zum Weiterlesen

Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance  
 and commitment therapy: An experiential approach to  
 behavior change. New York: Guilford Press.
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Professor|innen 
gefragt

Wofür brennen Sie in der Psychologie? 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Urte Scholz
Ich finde an der Psychologie besonders toll, dass sie 
so vielfältig ist. Das war für mich auch der Grund, 
Psychologie zu studieren. Trotzdem habe ich bereits 
während des Studiums meine Leidenschaft für die 
Gesundheitspsychologie und insbesondere für die 
Veränderung des Gesundheitsverhaltens (z.B. mehr 
Sport treiben, sich gesünder ernähren, nicht mehr 
rauchen) entdeckt. Mich fasziniert seitdem, was die 
Motivation für gesundes Verhalten und dessen lang-
fristige Umsetzung im Alltag bedingt. In den vielen 
Jahren, die ich mich nun schon damit beschäftige, 
wurde die «Flamme der Leidenschaft» für dieses 
Thema durch die zahlreichen interessanten Fragen, 
die sich dabei ergeben, immer grösser. Eine dieser 
Fragen, die mittlerweile im Zentrum meiner For-
schung steht, ist, wie unsere sozialen Beziehungen 
unser Gesundheitsverhalten beeinflussen. Die hohe 
gesellschaftliche und individuelle Relevanz dieses 
Forschungsgebiets sind für mich weitere gute Grün-
de, dafür zu brennen.

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Guy Bodenmann
Psychologie ist für mich eine extrem spannende  
Disziplin. Sie umspannt dermaßen viele Lebensbe-
reiche, Themen und Konstellationen innerhalb der 
gesamten Lebensspanne. Wie Menschen denken, füh-
len und handeln, was sie antreibt und lähmt, warum 

einige unter gewissen Bedingungen Störungen ent-
wickeln, während andere sich als resilient erweisen, 
weshalb wir gewisse Menschen attraktiv finden und 
dennoch aus diesen vielen nur zu einem oder weni-
gen Liebe entwickeln, wie man Mitarbeitende führt, 
wie Menschen in Not geholfen werden kann, wie 
Partnerschaften gelingen… Innerhalb all der span-
nenden Themen brenne ich seit Jahren für ein bes- 
seres Verständnis interpersoneller Beziehungen. Wa-
rum leben Menschen in einer Partnerschaft länger? 
Warum sind sie gesünder? Warum erleiden Menschen 
in unglücklichen Partnerschaften häufiger Rückfälle 
nach erfolgreicher Therapie? Warum ist Kommuni-
kation so wichtig und welche Form zu welcher Zeit? 
Wie können wir Familien stärken?

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Klaus Jonas
Meine Lieblingsdisziplin ist die Sozialpsychologie. 
Ich bin gerade von einer 2 Wochen dauernden Bil-
dungsreise nach Polen zurückgekehrt und habe dort 
viel gelernt: Über die drei polnischen Teilungen, die 
Geschichte jüdischen Lebens in Polen, die Verbre-
chen der Nazis im 2. Weltkrieg, das Vernichtungsla-
ger Auschwitz, den Aufstand des Warschauer jüdi-
schen Ghettos von 1943, den Warschauer Aufstand 
von 1944, die Vertreibungen von Deutschen und 
Polen aufgrund der Konferenzen der Alliierten von 
Teheran, Jalta und Potsdam, die Zeit des Kalten 
Kriegs, die Gewerkschaft Solidarnosc, die Bedeu-
tung der katholischen Kirche sowie die starke Vereh-
rung des verstorbenen Papstes Johannes Paul II 
durch die polnische Bevölkerung. 

Ohne die sozialpsychologische Forschung zu  
Aggression, Einstellungsänderung, Stereotypen, In-
tergruppenkonflikten, gruppenbezogener Menschen-

feindlichkeit, Rechtsextremismus und Antisemitis-
mus hätte ich die leidvolle Geschichte Polens sehr 
viel schlechter verstehen können. 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Martin Kleinmann
Das mit dem Brennen ist zweischneidig. Brennen ist 
Energie, kann somit aber auch zu Verbrennungen 
führen. Wir alle wissen um die negativen Folgen des 
(Ver)Brennens für die Arbeit – Burnout. Was mich 
nach wie vor begeistert, ist das Beobachten und Ver-
stehen von Menschen in Organisationen. Dies be-
geistert mich sogar so sehr, dass ich neulich beim 
Zoll, bei dem ich zwei Stunden lang viel zu ausführ-
lich beachtet wurde (ich wollte einen neuwertigen 
Gegenstand, den ich im Ausland gekauft hatte, wie-
der zurücktauschen), am meisten bedauerte, dass  
ich keine versteckte Body-Cam hatte, so faszinie-
rend waren die Problemlösungsversuche der in- 
volvierten Organisationsmitglieder. Es gab so viel 
Anschauungsmaterial für organisationales Commit-
ment, Führung, Service-Orientierung, Problem- und/  
oder Lösungsorientierung, dass ich liebend gern  
davon viel für die Vorlesung festgehalten hätte. Inso-
fern bin ich immer voller Neugier bei Organisations-
begegnungen – das ist oft einfach unglaublich fas-
zinierend.

AUSWERTUNG DER UMFRAGE
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Prof. Dr. Andreas Maercker
Wofür man im Fach brennt, ist eine schwierige Frage. 
Was mich betrifft, in erster Linie wohl doch für die 
psychischen Störungsbilder der Trauma- und Belas-
tungsfolgestörungen. Hier «brenne» ich mit der Zeit 
noch mehr zu wissen, als das viele, was bereits in den 
letzten 30 Jahren, seit es diese Diagnose(n) gibt – und 
letztendlich den Betroffenen helfen zu können. Aber 
letzthin kam bei mir noch ein anderes Thema hinzu, 
dem ich mehr Beachtung und Anerkennung im Fach 
wünsche: Probleme der Ethik und der Geschichte der 
Psychologie. Wie kommt es zu Instrumentalisierung 
und Missbrauch psychologisch-(wissenschaftlicher) 
Tätigkeiten? Sei es bei Cambridge Analytics und de-
ren Wahlmanipulationen. Sei es im Fall der «opera-
tiven Psychologie» der Stasi in der DDR, insbeson-
dere bei «Zersetzungsmassnahmen». Ich hoffe, dass 
es irgendwann in der Psychologie-Lehre Platz dafür 
gibt, diese Probleme zu thematisieren. 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Moritz Daum
Vieles was in Fachzeitschriften veröffentlicht wird, 
wirkt auf einen Laien abstrakt, nicht verständlich. Es 
werden Effekte von wenigen Millisekunden berich-
tet, die schwer nachvollziehbar sind. Es gibt aber eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, abstrakte Dinge ganz 
konkret werden zu lassen: Dass das Gehirn die In- 
formationen die über verschiedene Sinnesrezeptoren 
eingehen, multisensorisch integriert, lässt sich an-
hand des McGurk-Effekts zeigen (McGurk & Mac-
Donald, 1976; Beispiel: www.youtube.com/watch? 
v=G-lN8vWm3m0). Dass sich die Wahrnehmung 
auf der Basis des Wissens verändert, zeigen soge-
nannte «Hidden Figures» und andere visuelle Täu-
schungen (eine breite Übersicht gibt die Webseite 
www.michaelbach.de/ot/index.html). Die Psycholo-
gie als Wissenschaft anschaulich und verständlich 
darzustellen, dafür brenne ich.

In der letzten Ausgabe zum Thema «Was bleibt ist die  
Veränderung; was sich verändert bleibt» haben wir euch 
die Möglichkeit gegeben, uns direkt zu sagen, was ihr  
von uns haltet. Wir danken allen Personen, die teilgenom-
men haben.

Besonders gut wurden von den einen die Themen der  
Artikel, die Illustrationen und die Qualität der Artikel einge-
schätzt, während andere fanden, dass man genau diese 
Punkte verbessern sollte. Einige meinten, dass nichts am 
aware verbesserungswürdig sei. 

Zudem wollten wir von euch wissen, über welche Themen 
ihr gerne mehr lesen würdet. Gewünscht wurde vor allem, 

AUSWERTUNG DER UMFRAGE

dass die Artikel mehr persönliche Geschichten oder  
Interviews beinhalten sollten. Themenvorschläge wie 
Digitalisierung und der Umgang mit Störungen wurden 
ebenfalls genannt. Wir werden uns bemühen, die Artikel 
durch Interviews oder Fallbeispiele etwas aufzulockern, 
ohne dabei den wissenschaftlichen Standard des Maga-
zins zu verlieren. 

Die zwei Kinogutscheine wurden verlost und der glück- 
lichen Gewinnerin inzwischen übergeben. Gratulation!

Wir wünschen euch weiterhin viel Spass beim Lesen und 
viel Erfolg im neuen Semester. Für weitere Anregungen 
und Wünsche sind wir jederzeit auf unserer E-Mail-Adresse 
(aware.redaktion@gmail.com) erreichbar.
 

Eure aware Redaktion
Lisa, Noémie, Hannah L., Hannah M., Julia, Vera,  
Selina und Marcia 

Von Marcia Arbenz für die Redaktion

Liebe Lesende
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Menschen mit Bulimie leben ein Doppelleben. Sie vollführen 
einen täglichen Balanceakt zwischen dem Aufrechterhalten 
ihrer Normalitäts-Maske und dem Ausleben der Ess-Brech-
Phasen. Eine junge Frau und vier Fachpersonen schenken 
Einblick in die Welt einer manifestierten Bulimie und in 
Wege zur Gesundheit.

Von Hannah Löw

Im Feierabendtrubel steuert sie auf ihr Ziel zu – den Einkaufsladen. 
Sie nimmt die Menschenmasse, die sie umgibt, kaum wahr. Vor 
ihrem geistigen Auge sieht sie die Lebensmittel klar vor sich, die 
sie für ihren nächsten Ess-Brech-Anfall braucht. Sie kennt ihre 

Liste in- und auswendig. Mit einem Tunnelblick rauscht sie durch 
die Reihen der Regale und packt ihren Hamstereinkauf in den Ein-
kaufskorb. Zuhause angekommen, reisst sie eine Packung nach der 
anderen auf und schlingt das Essen in sich hinein. Alle Gedanken 
und Gefühle werden damit zugestopft. Erst als sie einen stechenden 
Schmerz in ihrer Magengegend spürt, hört sie auf zu Essen. Ge-
krümmt kriecht sie zur Toilette, erbricht den vollen Einkaufswagen 
in die Kloschüssel und spült ihn in die Kanalisation. Das Rauschen 
der Klospülung hört sich an wie das Rauschen in ihrem Kopf. Ihr 
Körper ist zu erschöpft, um weiterhin zu denken, geschweige denn, 
zu fühlen. Sie empfindet bloss das Pochen ihrer Schläfen und den 
Schwindel durch den Elektrolytverlust. Ihr Hals brennt. Sie wäscht 
sich Gesicht und Hände. Ihr Blick fällt in den Spiegel. Durch die An-
strengung zeigen sich die Verästelungen ihrer geplatzten Äderchen 
in ihren rot unterlaufen Augen. Die geschwollenen Speicheldrüsen 
quellen ihre Wangen auf. Der Handrücken zeigt schwulstige Spuren 
ihrer Zähne, durch das Stecken ihrer Finger in den Hals beim Er-
brechen. Doch sie weiss, dass ein Erholungsschlaf viel vertuschen 
wird. Die leeren Verpackungen der Lebensmittel verschwinden im 
Abfall. Lediglich ihre innere Leere bleibt, welche für sie nur schwer 
auszuhalten ist. Sie kehrt in die Küche zurück und öffnet erneut den 
Kühlschrank (adaptiert aus einem Gespräch mit einer ehemaligen 
Bulimie-Patientin des Universitätsspital Zürich, 2019).

Zum Kotzen

Das Erbrechen ist eine physiologische Reaktion des menschlichen 
Körpers. Ein verdorbenes Mittagessen, eine Magen-Darm-Grippe 
oder eine Migräne-Attacke: In allen drei Fällen kann die Folge eine 
Entleerung des Mageninhaltes sein (Janiak & Fried, 2007). Die Er-
leichterung, wenn darauf die Übelkeit endlich stoppt, ist auch für 
nichtbulimische Personen keine Unbekannte.

Im Sprachgebrauch taucht die Thematik des Erbrechens eben-
falls auf. Wie schnell finden wir Situationen «zum Kotzen» oder 
denken, dass uns das Schicksal «übel mitgespielt» hat. Gesten, wie 
das Anzeigen, die Finger in den Hals stecken zu wollen, verleihen 

unserem Ekel Ausdruck. Bereits hier lässt sich erkennen, dass das 
Übergeben des Chymus [Speisebrei] in unserer Sprache gefestigt 
ist. Worte, Gesten und Taten liegen manchmal nahe beieinander. 
Was im Sprachgebrauch «zum Kotzen» empfunden wird, kann 
sich bei bulimischen Menschen als Alltagsverhalten niederschla-
gen (Hinsen, 2010). So zählt auch das Verhalten der eingangs vor-
gestellten Bulimie-Patientin zu einem pathologischen, willentlich 
hervorgerufenen Brechreiz. Sie ist eine der Personen, die die hohe 
Dunkelziffer der Bulimia Nervosa bilden.

Bulimie
Wenn die Speiseröhre brennt,  

wird die Seele endlich still.

Bilder: Hannah Löw
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Die Bulimia Nervosa [Ess-
Brech-Sucht] gehört im ICD-
11 for Mortality and Morbidity 
Statistics zu den Essstörungen 
[ feeding and eating disorders] 
(World Health Organization, 
2019). Die Begriffe Fressanfälle 
und deren Kompensation, Kon-
trollverlust, Gewicht, Körper-
wahrnehmung tauchen regel- 
mässig in der Fachliteratur über 
bulimisches Verhalten auf. Auch 
Hinsen (2010) erwähnt in ihrer 
Beschreibung der bulimischen 
Symptomatik Zeiten von über-
mässiger Nahrungszufuhr, die  
anschliessenden Gegenmassna- 
hmen sowie einen körperge- 
richteten Aufmerksamkeitsfokus. 
Diese Episoden tauchen nach 
der WHO mindestens einmal 
pro Woche auf und bleiben über 
4 Wochen oder länger bestehen 
(WHO, 2019, 6B81).

Die allgemeine Definition 
der Bulimie zeigt grundsätzliche Gemeinsamkeiten der Betroffe-
nen auf. Doch Bulimie besteht aus einem komplexen Netzwerk von 
Denkstrukturen, Verhaltensmustern und Wahrnehmungsfiltern. Je-
de|r Betroffene erlebt seine Bulimie individuell. Die Ausprägung 
variiert nicht nur in Häufigkeit und Dauer der Essstörung. Auch 
die Strategien der Kompensation von Fressanfällen unterscheiden 
sich und müssen nicht ausschliesslich über Erbrechen erfolgen. So 
können übermässiges Treiben von Sport oder der Missbrauch von 
Abführmitteln zeitweise bulimisches Verhalten begleiten (Hinsen, 
2010). Die einen durchleben zuerst eine Phase der Diät oder Ernäh-
rungsumstellung, für andere können diese Phasen zu einem ande-
ren Zeitpunkt auftauchen oder überhaupt keine Rolle in ihrer Bu-
limie spielen. Bulimie versteht sich als ein Ausdruck personenspe-
zifischen Leidens. Der rote Faden, der sich durch alle Formen der 
Bulimie zieht, spinnt sich unter anderem durch die Heimlichkeit zu-
sammen. Betroffene leben ihre Bulimie mit allen möglichen Stra-
tegien der Vertuschung aus. Nicht selten dienen dafür auch Lügen 
(Schätzl, 2015).

Geht es dir  
gut?

Wenn auf diese Frage immer wieder die Resonanz erfolgt, dass alles 
in Ordnung sei, scheint es das wohl auch zu sein. Wer möchte sei-
nem|seiner Freund|in nicht glauben, dass es ihm|ihr gut gehe? Viel-
leicht hat er|sie sich wirklich den Magen verdorben und sich des-
halb übergeben, als die Mitbewohner|innen unerwartet nachhause 
kamen? Vielleicht hat er|sie wirklich mehrmals an einem Tag Sport 
getrieben und deshalb schon wieder geduscht?

Das Rauschen der Dusche kann die Geräuschkulisse einzelner 
Brechanfälle vertuschen, doch mit der Zeit werden Ausreden rar. 
Leichter als neue Ausreden zu finden, ist folglich die Vermeidung 
sozialer Kontakte. Die Bulimie entwickelt sich immer stärker zu 
einer eigenständigen, dominierenden Beziehung im Leben der Be-
troffenen. Dies wird im folgenden Zitat deutlich:

«Meine Essstörung und ich waren ein 
gutes Team. Wir hatten einen täglichen 

Ablauf und unsere eigenen Rituale.  
Wie ein Ehepaar, nur friedlicher. Meine 

Lebenspartnerin Bulimie hatte, im  
Gegensatz zu meinen männlichen realen 

Partnern, nur positive Seiten. Sie  
kümmerte sich um mich. Sie war meine 
bessere Hälfte, die mir auf ihre Art eine 

Pause von all dem Chaos in meinem Kopf 
gab, wann immer es nötig war.» 

Schätzl, 2015, S. 69

Dunkelziffer

Im Unterschied zu anderen Essstörungen, wie Anorexia Nervosa 
oder Binge Eating Disorder (siehe Kästchen «Abgrenzung zu ande-
ren Essstörungen»), liegt das Gewicht bulimischer Menschen meist 
im Normalbereich. Auf den ersten Blick lässt sich diese Essstörung 
also nicht erkennen.

In einer Schweizer Studie des Universitätsspital Zürich erfass-
ten Schnyder, Milos, Mohler-Kuo und Dermota (2012) im Auftrag 
des Bundesamt für Gesundheit (BAG) 10’038 Probandinnen und 
Probanden in einer Stichprobe zur Untersuchung der Prävalenz von 
Essstörungen in der Schweiz. 3,5 Prozent der Untersuchten gaben 
an, in ihrem Leben bereits einmal an einer Bulimia Nervosa, An-
orexia Nervosa oder Binge Eating Disorder gelitten zu haben. Die 
höchste Prävalenz wies in dieser Studie mit 1,7 Prozent aller be-
fragten Personen die Bulimia Nervosa auf. Schnyder und Kollegen 
schliessen, dass die niedrige Zahl der bekannten Fälle einer Ess-
störung in der Allgemeinbevölkerung auf der mangelnden Einsicht 
der Betroffenen beruhe und dem darauf folgenden Ausbleiben der 
Aufsuche professioneller Unterstützung. Welche innere Motivation 
braucht es, damit sich Menschen mit Bulimie Unterstützung suchen?

Leidensdruck

Ihr Leben gestaltet sich fast nur noch aus stundenlangem Ausüben 
ihres Rituals – Hamstereinkäufe, Fressattacke, Erbrechen. Es bleibt 
kaum noch Zeit oder Energie für anderes. Selbst wenn sie es ver-
sucht, findet sie nur schwer Freude darin, Freunde zu treffen. Im 
Gegenteil: Andere Menschen entwickeln sich zu einem potentiellen 
Störfaktor im Ausleben ihrer Bulimie. Sie plant ihre Tage rund um 
die Ess-Brech-Attacken herum. Soziale Kontakte bringen diesen 
Plan durcheinander.

Doch je mehr sie sich übergibt, desto mehr beginnt sie ihre 
Bulimie zu verabscheuen. Ein Leben ohne Bulimie scheint al-
lerdings genauso unvorstellbar zu sein. Inzwischen spürt sie die 
körperlichen Folgen. Nicht selten gelangt mit den Speiseresten 
auch Blut aus ihrem Magen in die Kloschüssel. Bei manchen 
Fressanfällen begleitet sie die Überzeugung, dass nun die kriti-
sche Schwelle ihres Magenvolumens überschritten ist und dieser 
platzen könnte. Die Müdigkeit hängt wie ein Schatten an ihr. Der 
ständige Verlust von lebensnotwendigen Körpersalzen in der Ma-

Anorexia Nervosa kenn-
zeichnet sich durch Unter-
gewicht unterhalb einer 
Grenze von 18,5kg/m² und 
Verhaltensweisen, die zur 
Verhinderung der Zunahme 
an Gewicht führen. So zum 
Beispiel Essensverweige-
rung, Missbrauch von Ab-
führmitteln und übermäs-
siges Sporttreiben (World 
Health Organization, 2019, 
6B80).  
Binge Eating Disorder zeigt 
sich durch wiederkehrende 
Essanfälle, die für die Be-
troffenen unkontrollierbar 
erscheinen. Anders als bei 
der Bulimia Nervosa wer-
den keine Gegenmassnah-
men unternommen, um die 
aufgenommene Nahrung 
zu kompensieren (World 
Health Organization, 2019).
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gensäure hat ihren Elektrolythaushalt aus dem Gleichgewicht ge-
bracht. Sie wünscht sich, dass es endlich aufhört und gleichzeitig 
sitzt die Angst vor einer Therapie fest in ihrem Nacken. Doch 
die Erschöpfung wächst. Der anfängliche Höhenflug, den sie bei 
der Kontrolle ihres Essens erlebte, ist verschwunden. Schon lan-
ge kontrolliert die Bulimie sie und nicht anders herum. Sie kann 
essen, so viel sie will und wird doch niemals so viel erbrechen 
können, um all den Schmerz und die Leere loszuwerden. Sie kann 
nicht mehr. Sie will so nicht mehr. Aus diesem Loch steigt in ihr 
der Wunsch nach Veränderung auf. Mit diesem Wunsch und einer 
tiefen Verzweiflung sucht sie sich nach mehreren Jahren heimli-
cher Bulimie Hilfe an einer psychologischen Beratungsstelle (ad-
aptiert aus einem Gespräch mit einer ehemaligen Bulimie-Patien-
tin des Universitätsspital Zürich, 2019).

Therapie einer Bulimie – im Gespräch mit Fachpersonen 
(28.06.2019)

Mit Dipl. Arzt Patrick Pasi (Facharzt für Psychiatrie und Psycho-
therapie FMH, Oberarzt am Zentrum für Essstörungen (ZES) des 
Universitätsspital Zürich (USZ)), Susanne Nicca (Leiterin Ernäh-
rungsberatung / Therapie am Universitätsspital Zürich (USZ)), Me-
lanie Sprenger (Stv. Leiterin Ernährungsberatung / Therapie am 
Universitätsspital Zürich (USZ)) und Dr. med. univ. Lara Robetin 
(Oberärztin Klinik und Poliklinik für Innere Medizin am Univer-
sitätsspital Zürich (USZ) mit Spezialgebiet Allgemeine Innere Me-
dizin u.a. Essstörungen).

«Bulimie kann man häufig erfolgreich therapieren. Es ist eine 
Chance, die man packen kann.», findet Sprenger. Pasi teilt diese An-
sicht: «Ja, und es ist eine Erkrankung, nicht einfach ein Mangel an 
Disziplin. Wenn es dabei auch um Scham geht und mit dem Gefühl, 
man sei alleine mit dieser Erkrankung, kann es hilfreich sein, zu 
einem|einer Spezialisten|in zu gehen. Wenn man vorher das Gefühl 
hat, niemand versteht einen, kann man dort auf Spezialisten|innen 
treffen, die sich mit dem Thema auskennen.»

Eines möchten alle vier Fachpersonen des Universitätsspital Zürich 
(USZ) von Anfang an hervorheben: Eine Therapie am Zentrum für 
Essstörungen (ZES) erfolgt immer über ein sogenanntes «Drei-
Bein-System». Es setzt sich aus der psychotherapeutischen, ernäh-
rungstherapeutischen und medizinisch/internistischen Begleitung 
zusammen. Je nach Schweregrad der Bulimie erfolgt es auf Wunsch 
des Patienten ambulant oder stationär.

Bulimie-Patienten|innen erhalten am USZ regelmässig medi-
zinische Kontrollen, um den körperlichen Zustand zu überwachen. 
«Dies kann auch als Einstieg dienen für Patienten|innen, die noch 
nicht bereit sind, sich auf eine Therapie einzulassen», berichtet 
Robetin. Wichtig sei hierbei, dass die Prävention der körperlichen 
Folgen einer Bulimie im Zentrum liege. Akut-medizinische Mass-
nahmen können am USZ jederzeit in die Wege geleitet werden. 
Vielmehr sollen die regelmässigen Termine aber eine Konstante 
ermöglichen, die verhindert, dass überhaupt weitere Massnahmen 
eingeleitet werden müssen.

In der vollständigen Therapie finden zusätzlich zu den medi-
zinischen Kontrollen regelmässige psychotherapeutische, sowie er-
nährungstherapeutische Sitzungen statt. Die enge Zusammenarbeit 
innerhalb des Fachteams bietet den Patienten|innen «ein Auffang-
netz als Möglichkeit, dass sie in stabile Beziehungen kommen», so 
Robetin.

Wer sich in dieses «Auffangnetz» des USZ begibt, trifft auf 
Fachkompetenz, die den|die Patienten|in in seiner|ihren individuel-
len Situation wahrnimmt. «In der verhaltenstherapeutischen Thera-
pie ist weniger oft mehr. Man fängt nicht von heute auf morgen an, 
gar nicht mehr zu erbrechen, sondern Schritt für Schritt. Aber nicht 
wir bestimmen das, sondern in Begleitung zusammen mit dem|der 
Patienten|in.», findet Nicca. Dabei erhalten die Patienten|innen kei-
ne grammgenauen Ernährungspläne, sondern der Fokus liegt viel-
mehr auf Gefühlen rund um das Essen. «Es geht um den Umgang 
mit normalen Portionen und eine Bestätigung, um wieder mit dem 
normalen Essen starten zu können. Auch Motivationsthemen im 
Umgang mit dem Gefühl direkt nach dem Essen. Wie fühlt man 
sich mit einem vollen Bauch? Wie fühlt sich ein Sättigungsgefühl 
und das Hungergefühl an? Solche Themen nehmen einen gros-
sen Teil der Ernährungsberatung/Therapie ein», erklärt Sprenger. 
Ernährungspläne mit genauen Mengenangaben finden Nicca und 
Sprenger schwierig, weil dies einen neuen Fixierungspunkt kreie-
ren würde. Die Patienten|innen mit Bulimie werden darin unter-
stützt, «Freiheit und Grosszügigkeit gegenüber sich selbst in Bezug 
auf das Essen» zu lernen. 

Die Psychotherapie schenkt anschliessend Raum für bisher 
verdrängte Themen. Pasi erläutert: «Konflikte, die wegen eines 
Harmoniebedürfnisses nicht zur Sprache kommen, können sich in 
der Bulimie zeigen.» Dabei bildet Bulimie oft eine «Möglichkeit 
der Emotionsregulation. Wenn man Mühe hat, mit negativen Ge-
fühlen umzugehen, ist die Bulimie eine Möglichkeit, diese Emotio-
nen weniger zu spüren und zu dämpfen. Autonomiegefühle können 
in der Bulimie ausgelebt werden, um eine Möglichkeit zur Abgren-
zung von anderen und eine gewisse Stärke zu verspüren. Es ist ihr 
persönlicher Ort, wo den Betroffenen niemand reinreden kann. Bei 
Bedarf (Konflikte, Ablösung) kann man das Feld der Einzeltherapie 
auch zur Paar-/Familientherapie erweitern.»

Den «Kern in der Bulimie» sieht Pasi als eine Art der Selbst-
verletzung. Die Bulimie diene als ein «Ausdruck des tiefen Selbst-
wertgefühls» der Betroffenen. Über Achtsamkeit liessen sich 
Triggerfaktoren aus dem Alltag erschliessen. Oft seien den Buli-
mie-Patienten|innen die Auslöser der Ess-Brech-Attacken nicht 
bewusst und durch Notizbücher könne dies in der Psychotherapie 
gemeinsam analysiert werden. Um sich Stück für Stück aus einer 
Bulimie zu befreien, benötigt es alternative Problembewältigungs-
strategien. Diese müssen die Patienten|innen zwar nicht alleine su-
chen, sondern erhalten durch Gespräche Unterstützung dabei, doch 
das darauffolgende Ausprobieren bleibt in der Eigenverantwortung 
der Betroffenen. Die Versuche der Alternativanwendungen wer-
den hinterher aber immer ausführlich besprochen, um aufsteigende 
Gefühle, Ängste und Schwierigkeiten zu bearbeiten. Dass dieser 
Mechanismus für den Umgang mit Emotionen nicht von heute auf 
morgen verschwindet, berichten alle deutlich. Doch wie gelingt es, 
dem eigenen Gesundungsprozess Geduld zu schenken? Pasi hat da-
rauf folgende Antwort: «Ich glaube, das ist nicht nur bei Bulimie 
ein Thema. Erkrankungen, die ein Potential für langfristige Phasen 
haben, benötigen diese Thematisierung. Man kann nicht alles sofort 
erreichen. Bei Bulimie ist des Öfteren einen Perfektionismus da-
bei, den die Patienten|innen mitbringen. Sie haben den Anspruch, in 
der Therapie möglichst schnell und effizient zu sein. Wir versuchen 
den Patienten|innen zu vermitteln, dass es ein Prozess ist, der Zeit 
braucht und die allgemeine, persönliche Entwicklung betrifft. Wir 
ermutigen die Patienten|innen kleine Veränderungsschritte zu se-
hen und diese würdigen zu lernen − nicht nur das Endziel zu sehen 
und dann enttäuscht sein, weil dieses noch nicht erreicht wurde. Es 
sind die kleinen Schritte, die dann Stück für Stück zum Ziel füh-
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ren.» Auch Sprenger schliesst sich an und findet, dass «die positive 
Sichtweise hilft. Die kleinen Schritte zu würdigen und zu schauen, 
was funktioniert bereits. Normalerweise ist es umgekehrt, also dass 
man auf das schaut, was noch fehlt bis zum Ziel.»

Gesundheit in Bezug auf Bulimie bedeutet für Robetin, dass 
«Patienten|innen in der Lage sind, ihr Leben gut und alleine zu 
meistern. […] die eigenen Vorstellungen verwirklicht werden kön-
nen und Zukunftsperspektiven bestehen.» Wichtig ist bei einem 
Schritt in Richtung Therapie, dass Betroffene sich an fachkompe-
tente Stellen wenden, die sich mit Bulimie auskennen. Nicca er-
gänzt: «Mit genügend gemeinsamer Zeit hat man die Chance, ver-
schiedene Wege aus der Bulimie zu finden. Die Haltung dazu ist 
wichtig. So lange man die Haltung hat, in guter Begleitung zu blei-
ben, glaube ich, wird es sich auch positiv entwickeln.»

Alle vier Fachpersonen begrüssen jeden Menschen, der diese 
Unterstützung in Anspruch nehmen möchte. Sie betonen, dass im 
«Drei-Bein-System» des USZ eine Möglichkeit liege, mit kleinen, 
selbstbestimmten Schritten zu der persönlichen Freiheit der Stra-
tegiewahl zu gelangen. Wer tief in einer Bulimie stecke, der habe 
nicht die Freiheit zu wählen, ob er erbrechen will oder nicht. Dann 
ist die Krankheit übermächtig. Abschliessend ermutigt Sprenger: 
«Emotionen, die man spürt, können auch schön sein. Es lohnt sich 
an dieser Freiheit zu arbeiten, um das eigene Leben bewusst selbst 
bestimmen zu können. Wir begleiten im Dreier-Setting-Team gerne 
alle Patienten|innen auf diesem Weg, um Schritt für Schritt zu die-
ser Freiheit zu gelangen.»

Gesundheit

«Ich wollte gesund werden, als ich meine Therapie begann. Das war 
meine Intention zu diesem Schritt gewesen. In einer meiner ersten 
Sitzungen wurde ich dann gefragt, ob ich überhaupt gesund sein 
wolle. Erst viel später begriff ich, wie diese Frage den Kern meiner 
Bulimie berührt hatte. Ich wollte zu diesem Zeitpunkt um jeden 
Preis gesund werden, doch nicht ohne meine Bulimie!

Es folgte eine lange Zeit der Veränderung meiner inneren Ein-
stellungen zu meiner Essstörung und zu mir selbst. Immer wieder 
reflektieren, immer wieder verstehen, warum die Bulimie wieder 
aufgetaucht ist. Allein die Akzeptanz, dass ich zu diesem Zeitpunkt 
einfach nicht besser wusste, wie ich mir anders helfen konnte, nahm 
viel Zeit in Anspruch. Irgendwann konnte ich Rückfälle als Vor-
fälle betrachten. Die Vorfälle wurden weniger. Ich hörte auf, ge-
gen die Bulimie zu kämpfen. Ich lernte, sie als einen Anker bei 
emotionaler Überforderung zu verstehen. Ich suchte Strategien, 
um diesen Mechanismus zu ersetzen. Es funktionierte leider nicht 
per Knopfdruck, dass die Bulimie von einem Tag auf den anderen 
verschwand und ich sie nicht mehr brauchte. Es war ein Prozess 
mit viel Arbeit. Es gab Höhen und Tiefen und gefühlte Millionen 
Rückschläge. Ich war oft hoffnungslos und wollte aufgeben. Die 
Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, halfen mir, 
den Mut nicht zu verlieren. Sie haben mich immer wieder in mei-
nen Ressourcen bestärkt. Doch ohne meine innere Entscheidung 
für die Gesundheit, hätte die Hilfe nicht funktioniert. Ich musste 
den Weg nicht alleine gehen, aber die Arbeit in mir konnte mir nie-
mand abnehmen. Schlussendlich war es meine Entscheidung, Ja zu 
mir selbst zu sagen und Selbstliebe zu erlernen.

Gesundheit bedeutet für mich nicht Symptomfreiheit. Gesund-
heit bedeutet für mich eine liebevolle Grundhaltung in der Selbst-
fürsorge. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch eine Essstörung erle-
ben muss, um diese Fürsorge für das eigene Selbst zu entwickeln. 

Ich bin aber davon überzeugt, dass in jeder Essstörung die Chance 
liegt, sich selbst lieben zu lernen. Von Herzen wünsche ich allen, 
die unter dem Leidensdruck einer Bulimie stehen, dass sie den Mut 
finden, an sich selbst zu glauben. Es liegt so viel mehr Kraft in uns, 
als dass wir denken (ehemalige Bulimie-Patientin des Universitäts-
spital Zürich, 2019).»

Zum Weiterlesen

Frey, D. (2013). Kotzt du noch oder lebst du schon? Mein  
 Leben mit Bulimie. Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH.

Greenwald, R. (Produzent) & Shea, K. (Regisseurin). (2000).  
 Sharing the secret [Spielfilm]. Santa Monica, CA: Columbia  
 Broadcasting System.

Siefert, K. (2019). SoulFood Journey. Retrieved from 
 www.soulfoodjourney.de
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Was ist der Binärcode für  
«Ich liebe dich»?

Wie Technologie unseren Umgang mit Liebe,  
Beziehungen und Sex verändert

In der heutigen digitalisierten Gesellschaft sind wir mitein-
ander vernetzt wie noch nie zuvor. Doch wie wirkt sich das 
auf uns Menschen aus? Technologie bringt eine Reihe an 
Veränderungen mit sich. Viele davon werden als positiv 
wahrgenommen, trotzdem dürfen Komplikationen nicht un-
terschätzt werden.

Von Marcia Arbenz und Noémie Lushaj

U nsere Grosseltern haben jeweils seitenlange handge-
schriebene Liebesbriefe verfasst, als sie voneinander 
getrennt lebten. Sie berichteten einander wie ihr All-
tag war, und vor allem, wie sehr sie sich vermissten. 

Ähnliche Konversationen finden heutzutage zwischen Menschen in 
Fernbeziehungen statt. Auch gleiche Gefühle, wie beispielsweise 
Melancholie und Sehnsucht, kommen hoch. Obwohl sich der In-
halt der Kommunikation zwischen Liebenden, die fern voneinander 
sind, somit nicht gross verändert zu haben scheint, sind die Mittel 
dazu jedoch ganz andere. Anstatt Briefe schreiben wir Kurznach-
richten, versenden liebevolle Sprachmemos, facetimen stundenlang 
und schicken uns gegenseitig Nacktfotos auf unsere Smartphones. 
Heutzutage sind wir nicht mehr an ein Schnurtelefon gebunden, 
sondern können uns nahezu jederzeit und überall erreichen. Aus 
diesem Beispiel wird deutlich, wie sehr technische Fortschritte un-
sere Art, Beziehungen zu führen, verändert haben. Doch die Wir-
kung dieser Entwicklungen hört noch lange nicht bei unserer Kom-
munikationskultur auf: Kaum ein Bereich unseres Liebes- und Se-
xuallebens bleibt von technologischen Einflüssen unberührt. In der 
endlosen Suche nach menschlichem Kontakt, lernen wir potenziel-
le Partner|innen über Dating-Apps kennen, schauen Porno-Filme 
übers Internet, befriedigen uns selbst mit den neusten Sexspielzeu-
gen und werden uns künftig vielleicht in Maschinen verlieben. Wel-
che Vorteile, aber auch Schwierigkeiten und ethischen Fragen tau-
chen in dieser sich veränderten und scheinbar paradoxen Welt auf?

Tinder & Co. – for better or for worse

Mehrere zehn Millionen Menschen benutzen die bekannte Da-
ting-App Tinder (Bilton, 2014). Der Markt für Liebe und Verab-
redungen scheint somit zu boomen. Dies widerspiegelt sich auch 
in der Diversität der Online-Dating-Angebote (siehe Kästchen 
«Arten des Online-Dating»). Die Nutzer|innen sind bezüglich Al-
ter, Geschlecht und Beziehungsstatus heterogen und die Motive 
für Online-Dating sind genauso unterschiedlich. Die Beweggrün-
de können hingegen lediglich in zwei Gruppen eingeteilt werden: 

Intrapsychische Bedürfnisse wie Zeitvertreib, Nähe oder Selbst-
bestätigung und interaktionale Bedürfnisse, beispielsweise Kom-
munikation oder Sex (Aretz, Gansen-Ammann, Mierke, & Musiol, 
2017). Somit scheint Online-Dating zu der Erfüllung von wichtigen 
menschlichen Bedürfnissen beizutragen.

Trotzdem gibt es einige negative Folgen dieses Trends. So kann 
es aufgrund der scheinbar unermesslichen Auswahl zu einer emoti-
onalen Abnutzung und Objektifizierung des|der Partners|Partnerin 
kommen (Finkel, Eastwick, Karney, Reis, & Sprecher, 2012). Ob-
wohl Nutzer|innen das Bedürfnis haben, authentisch aufzutreten, 
sehen die meisten Nutzenden ihr Profil gleichzeitig als Mittel, um 
den Anderen ihr ideales Selbst zu präsentieren. Dadurch entsteht 
ein Spannungsverhältnis und es kommt zu mehr oder weniger ab-
sichtlichen Lügen (Ellison, Heino, & Gibbs, 2006; Toma, Hancock, 
& Ellison, 2008). Nach Finkel und Kollegen (2012) kann das Kenn-
lernen über eine Online-Plattform zu weniger Zufriedenheit später 
in der Beziehung führen. Sowohl das Commitment, als auch die 
Kommunikation würden unter Umständen leiden. Mathematische 
Matching-Algorithmen seien doch kein magisches Mittel gegen 
Einsamkeit (Finkel et al., 2012). D’Angelo und Toma (2016) fanden 
heraus, dass Personen, die eine grössere Auswahlmöglichkeiten an 
Partnern hatten, nach einer Woche mehr Unzufriedenheit berich-
teten, als diejenigen Personen, die weniger Auswahlmöglichkei-
ten hatten. Es scheint so, als würde es insgesamt zu einer Entwer-
tung der Entscheidung für den|die Partner|in kommen (Aretz et al., 
2017). Auch gibt es einige Studien, die von mehr Täuschungen und 
Betrugsdelikten, psychischen und körperlichen Gefahren, wie auch 
von mehr sexuellen Belästigungen bei Online-Dating berichteten 
(Aretz et al., 2017). In einer Studie von Andrighetto, Riva und Gab-
biadini (2019) konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass heterose-
xuelle Männer, die von einer fiktiven Online-Dating-Partnerin zu-
rückgewiesen wurden, eine erhöhte Feindseligkeit und Aggressivi-
tät gegenüber der Partnerin und Frauen im Allgemeinen aufzeigten. 
Bemerkenswert ist ausserdem, dass positive Zusammenhänge zwi-
schen den Dark Triad [die Persönlichkeitseigenschaften Machiavel-
lismus, Psychopathie und Narzissmus (Furnham, Richards, & Pau-
lhus, 2013)] und der Nutzung von Tinder gefunden werden konnten 
(Sevi, 2019).

Alles in allem stellen Dating-Apps eine interessante Möglich-
keit dar, Menschen kennenzulernen. Doch wie wird durch diese neue 
digitale Welt navigiert und wie wird unter anderem mit den eigenen 
grossen Erwartungen, der Angst vor Catfishes [Personen, die im Netz 
eine falsche Identität einnehmen (Peterson, 2013)] und der Gefahr ei-
ner Entmenschlichung des Gegenübers umgegangen? Zwischen Hoff-
nungen, Sorgen, Enttäuschungen und Erfolgsgeschichten verraten uns 
unterschiedliche Menschen in der Rubrik «Willkommen im Tinder-
garten!» am Ende des Artikels, was sie von Online-Dating halten.
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(S)ex machina

Es braucht wenig, damit Personen Objekte anthropomorphisieren, 
das heisst diese als menschenähnliches Gegenüber oder soziale Ak-
teure empfinden (Döring, 2017). Zum Teil werden sogar emotiona-
le oder körperliche Bindungen mit Gegenständen aufgebaut, bei-
spielsweise mit Teddybären (Döring, 2017). Doch während man nur 
belächelt wird, wenn man als erwachsene Person noch ein Kuschel-
tier im Bett hat, erntet man vermutlich entsetzte Blicke, wenn man 
eine mechanische Sexpuppe oder ein Sexspielzeug offen im Schlaf-
zimmer rumliegen lässt. Nichtdestotrotz wird aus Adam und Eva in 
nicht allzu ferner Zukunft vermutlich Florence and the Machine: 
Es gibt Prognosen, die besagen, dass es in 30 Jahren für Menschen 
normal sein wird, mit Robotern zu schlafen, beziehungsweise in 
der einen oder anderen Form virtuell Geschlechtsverkehr zu haben 
(Levy, 2007; Pearson, 2016).

Allgemein wird zwischen Hardware- und Software-Sexro-
botern unterschieden (Döring, 2017). Hardware-Roboter können 
haptisch, visuell, auditiv oder aus einer Kombination dieser Sinne 
gestaltet sein. Unter Software-Sexroboter ist beispielsweise Virtu-
al Reality (VR) mit oder ohne Teledildonik zu verstehen (Döring, 
2017). Teledildonik ist eine Bezeichnung für Sexspielzeuge, die 
synchron zu einem erotischen Film die Genitalien haptisch stimu-
lieren (Döring, 2017). Pornographische Filme, die für VR-Brillen 
konzipiert wurden, gibt es bereits. Dabei verschiebt sich die Per-
spektive des|der Nutzers|Nutzerin – anstelle einer beobachtenden, 
nimmt man eine aktive Rolle ein (Döring, 2017). Der Film wird 
dabei in einer Point-of-View-Darstellung, also aus Sicht der Haupt-
person, gezeigt. In Zukunft werden wohl auch VR-Spiele für ähnli-
che Zwecke genutzt werden. Diese sollen immer realitätsnäher wer-
den. Eine Zielgruppe dafür könnten Menschen in Fernbeziehungen 
sein (Döring, 2017). Beispielsweise soll es möglich werden, durch 
einen Avatar seinen Partner zu verkörpern oder mit dem Partner 

live zu interagieren. Ein we-
nig erinnert diese futuristi-
sche Vorstellung an die ers-
te Folge der fünften Staffel 
aus der Serie Black Mirror: 
In «Striking Vipers» ha-
ben zwei Freunde über ein 
VR-Kampfspiel eine Affä-
re miteinander (Harris & 
Brooker, 2019). Sind solche 
Szenarien Zukunfts- oder 
eigentlich doch schon Ge-
genwartsmusik? Als Zu-
schauer kann man sich fra-
gen, welche Auswirkungen 
das Ganze auf die Gesell-
schaft und auf Individuen 
haben wird.

Eine kurze Antwort 
könnte lauten: Man weiss es 
schlicht und einfach nicht, 
denn es gibt keine Daten-
grundlage, auf der man The-
orien prüfen oder Schlüsse 
ziehen kann (Döring, 2017). 
Trotzdem gibt es zahlreiche 
Spekulationen, was passie-
ren könnte, wenn Mensch 

und Maschine miteinander Geschlechtsverkehr haben. Eine Theo-
rie behauptet, dass Menschen – wie beispielsweise der Protagonist 
von dem Science-Fiction-Filmdrama «Her» (Jonze, 2013) – eine 
emotionale Bindung zu Robotern aufbauen werden. Dies könnte 
Einsamkeit reduzieren und Wohlbefinden fördern (Levy, 2007). 
Beispielsweise könnten Personen durch Beziehungen mit Maschi-
nen den Tod oder eine Trennung des|der Partners|Partnerin besser 
verarbeiten (Döring, 2017). Die Technologie könnte somit durchaus 
positive Folgen auf Beziehungen und das menschliche Wohlbefin-
den haben. Es ist dennoch nicht alles so rosa, wie es scheint.

Ein neues Mittel der Unterdrückung

Die Technologie eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten. Jedoch 
kann diese auch eine Schattenseite haben und in vielerlei Hinsicht 
missbraucht werden. Somit finden zum Beispiel sexuelle Gewalt 
und Frauenfeindlichkeit durch die Technologie neue Ausdrucksfor-
men. Bei Revenge Porn, lieber als Non-Consensual Disseminati-
on of Intimate Images bezeichnet, werden Nacktbilder und -videos 
ohne Konsens ins Netz gestellt (Maddocks, 2019). Bei Deepfakes 
oder eher Deepnudes wird dieses Problem durch technologischen 
Fortschritt nochmals komplexer: Da werden gefälschte Nacktbilder 
anhand von Machine-Learning-Algorithmen erzeugt (Mahdawi, 
2019). Mit jeder neuen Entwicklung entstehen neue ethische Fra-
gen. Dabei stellen Sexroboter keine Ausnahme dar, denn diese kön-
nen mehr oder weniger direkt Menschen schaden. Zum Beispiel, 
indem sie unsere Empathiefähigkeit reduzieren (Freuler, 2016). 
Eine Theorie postuliert nämlich, dass es durch die Nutzung weibli-
cher Sexroboter von Männern zu einer Bekräftigung der Rolle von 
Frauen als untergeordnete Sexualobjekte und dadurch zu mehr Un-
terdrückung und sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen kommt 
(Danaher, 2014; Richardson, 2015; Richardson, 2016). Diese These 
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basiert darauf, dass gegenwärtig vor allem Männer diejenigen sind, 
die Sexroboter entwickeln und nutzen (Döring, 2017). Auch wird 
debattiert, ob kinderähnliche Sexroboter verwendet werden sollen, 
um Pädophilie zu therapieren. Dabei ist Vorsicht geboten, denn 
es bleibt unklar, was die Auswirkungen einer solchen Massnah-
me wären (Freuler, 2016). Zudem ist die Fragestellung nur schwer 
erforschbar, da ein Forschungsdesign mit einer Kontrollgruppe 
ethisch nicht vertretbar wäre (Freuler, 2016).

Jenseits des Uncanny Valley

Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wie Roboter selber be-
handelt werden sollen. Gilt der sexuelle Konsens auch für sie? Soll-
te man ihnen insgesamt mit Respekt begegnen und ihnen Rechte 
geben? Auf solche Fragen folgen oft keine eindeutigen Antworten, 
sondern weitere Fragen: Haben Roboter etwas wie ein Bewusst-
sein, eine Seele oder Emotionen? Wie menschlich sind sie im End-
effekt, und was macht überhaupt das Menschsein aus? Momentan 
sei künstliche Intelligenz noch sehr weit davon entfernt, Bewusst-
sein zu entwickeln und manche Autoren argumentieren sogar, dass 
es dies nie tun wird (Widmer, 2018). Darüber hinaus muss noch 
das Problem des Uncanny Valley (UV) überwunden werden: Die 
UV-Hypothese besagt, dass menschenähnliche Charaktere, die 
schwierig von Menschen unterschieden werden können, negative 
Affekte auslösen (Cheetham, Wu, Pauli, & Jäncke, 2015). Zudem 
müssen Roboter den Turing-Test (1950) erstmal bestehen. Dieser 
Test ist eine Art Imitationsspiel, das untersuchen sollte, inwiefern 
das Denkvermögen von Menschen und von Maschinen gleich, be-
ziehungsweise nicht voneinander unterscheidbar ist. Aber was wird 
passieren, wenn Roboter eines Tages tatsächlich nicht mehr von 
Menschen zu unterscheiden sein werden? Wie immer bei solchen 
Fragen wird uns nur die Zukunft klare Antworten liefern können. 
Trotzdem kann es nicht schaden, sich jetzt schon Gedanken zu 
machen und vor allem dieses Thema weiter zu erforschen, um so 
vielleicht der einen oder anderen Katastrophe vorzubeugen. In der 
Zwischenzeit können wir versuchen, ab und zu auf Papier und Stift 
zurückzugreifen und, wie unsere Grosseltern, den Liebsten einen 
Brief anstatt eine digitale Textnachricht verfassen.

Zum Weiterlesen
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Willkommen im Tindergarten! 
 

«Ich habe mich erst mit der Person, die ich über  
Tinderkennengelernt habe, getroffen, nachdem ich sein  

Instagramprofil gesehen habe. So [über Instagram,  
Anm. der Autorinnen] haben wir beide gemerkt,  

dass die andere Person ungefähr so ist, wie sie sich  
auch auf Tinder gibt.»  

W, 22 Jahre alt 
 

«Die grösste Gefahr bei Dating-Apps ist für mich, dass  
ich beginne, Männer als austauschbar zu betrachten. Es ist  

so einfach, jemand Neues zu treffen, wenn nur schon  
eine kleine Schwierigkeit bei einem anderen auftaucht.  

Man vergisst manchmal, dass hinter den Profilen  
echte Menschen stecken.» 

W, 23 Jahre alt 
 

«Es ist eigentlich genauso, wie man es erwartet.» 
W, 22 Jahre alt 

 

«Ich hatte Glück und habe mit den Leuten, mit denen ich  
mich getroffen habe, nur positive Erfahrungen gemacht (auch 

wenn es nicht viele gewesen sind). Meine Freundin habe  
ich auch über eine Dating App kennengelernt und wir sind 

schon seit zwei Jahren zusammen. Empfehlen kann ich nur, dass 
man sich möglichst schnell trifft und nicht eine Woche oder 
noch länger wartet. Wenn man den Menschen vor sich hat, 

merkt man schnell, ob es passt oder nicht.»  
W, 23 Jahre alt 

 
«Grundsätzlich bin ich nicht so begeistert, aber das  

liegt an mir. Ich stelle es mir romantischer vor, jemanden  
im echten Leben kennenzulernen und Tinder hat so  

einen negativen Beigeschmack.»  
W, 22 Jahre alt 

 
«Ich gehe lieber Menschen auf der Strasse ansprechen,  
als eine Dating-App zu benutzen. Man sieht die Person,  
die ganze Mimik und Gestik, sie kommen realer rüber.» 

M, 22 Jahre alt 
 

«Ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es haben sich tolle  
Freundschaften entwickelt, die seit Jahren halten. Aber gleich-

zeitig habe ich auch meine Ex[freundin] kennengelernt. Ich 
denke, es ist gut, dass es Tinder gibt. Die Schüchternheit kommt 

beim Online-Dating nicht in den Weg.»  
M, 25 Jahre alt

«Was sicher auffällt ist, dass es zu fast nichts führt.  
Es kommt sicher auf die Region an, aber hier in der  

Schweiz antworten sicher 95 Prozent nicht. Als Person mit  
hohem Selbstwertgefühl finde ich, dass ich nicht die  
Wertschätzung erhalte, die mir zusteht und die ich  

auch anderen geben würde.»  
M, 25 Jahre alt

Aware HS 19 41

Wandel



Eine Stimme für  
Geschwisterkinder

Einblick in das Leben von Kindern mit kranken oder  
behinderten Geschwistern

Sie sind vor allem eines: Kinder. Doch die Umstände stellen 
sie vor besondere Herausforderungen. Schon früh müssen 
sie lernen, Verantwortung zu übernehmen und Verständnis 
zu zeigen. Oft kommen dabei ihre eigenen Bedürfnisse zu 
kurz. Was bringt es mit sich, ein Geschwisterkind zu sein?

Von Julia J. Schmid

Z wischen Rücksichtnahme, Geschwis-
terliebe und den eigenen Gefühlen und 
Bedürfnissen – In dieses Leben gibt 
der Dokumentarfilm Geschwisterkin-

der des gemeinnützigen Vereins «Familien- und 
Frauengesundheit, FFG-Videoproduktion» einen 
Einblick. Er zeigt, wie vier Kinder mit einem 
kranken oder behinderten Geschwister, soge-
nannte «Geschwisterkinder», und ihre Familien 
den Alltag meistern. Dieser Film ist Teil eines 
grösseren Projekts, das sich das Ziel gesetzt hat, 
auf die Lebenssituation von Geschwisterkin-
dern aufmerksam zu machen, für ihre Anliegen 
zu sensibilisieren, ein Verständnis für ihre Rolle 
aufzubauen und vor allem ihre Entwicklung und 
psychische Gesundheit zu fördern (Familien- und 
Frauengesundheit, 2016). Ziel dieses Artikels ist 
es, das Projekt zu würdigen, zu unterstützen und 
den Geschwisterkindern eine Stimme zu geben.

Sie sind Kinder, sie sind Geschwister

Schätzungsweise leben in der Schweiz mehr als 
260’000 Geschwisterkinder (Müller & Meyer, 
2019). Die Krankheit oder Behinderung eines 
Kindes versetzt die betroffene Familie in eine 
Ausnahmesituation. Es gibt bestimmte Vorausset-
zungen, die für eine positive kindliche Entwick-
lung gegeben sein sollten. Gibt es, aufgrund von 
spezifischen Stressfaktoren, wie beispielsweise 
die Krankheit oder Behinderung eines Geschwis-
ters, über längere Zeit starke Einschränkungen in 
diesen Voraussetzungen, können negative Kon-
sequenzen erfolgen. Diese werden teilweise erst 
im Verlaufe der Entwicklung eines Kindes er-
kennbar (Müller & Meyer, 2019). Dabei ist aber 

nicht der Stressfaktor an sich, sondern der Umgang der Familie mit 
der herausfordernden Situation sowie deren Ressourcen und Be-
wältigungsmöglichkeiten massgebend. Wie Kinder die Krankheit 
oder Behinderung eines Geschwisters wahrnehmen, hängt von Art, 
Schweregrad, Bedrohlichkeit, Zeitpunkt des Krankheitseintritts, 
Verlauf und der Alltagseinschränkung derselben ab (Müller & 
Meyer, 2019). Auch spielt es eine Rolle, wie sichtbar die Einschrän-
kungen sind und wie Aussenstehende darauf reagieren. Mit einem 
kranken oder behinderten Geschwister aufzuwachsen scheint prä-
gend zu sein, sowohl positiv als auch negativ (Tröster, 2013).

«Ich liebe meinen Bruder – und gleichzei-
tig bin ich oft überfordert mit ihm. Diese 

ständige Ambivalenz auszuhalten, ist 
schwierig.» 

Kristin Metzner (58), Sozialpädagogin, Schwester von Jörg 
Metzner (55) mit einer geistigen und psychischen Behinde-

rung auf Grund einer Hirnhautentzündung

Empathie und Sozialkompetenz

Geschwisterkinder lernen schon früh, dass auch grosse Hindernisse 
überwunden und das Leben trotz oder gerade wegen der Krankheit 

oder Behinderung geschätzt werden kann (Müller & Meyer, 2019). 
Sie entwickeln oftmals schon früh ein Gemeinschaftsgefühl und eine 
gute Sozialkompetenz. Werden die Herausforderungen, die in Zu-
sammenhang mit dieser speziellen Familiensituation auftreten, gut 

Bilder: Melina Camin

Der Verein
Der gemeinnützige Verein 
«Familien- und Frauenge-
sundheit, FFG-Videoprodukti-
on» widmet sich Themen wie 
Geburt, Elternsein, Pflege von 
Angehörigen und der 
psychischen Gesundheit. Er 
bietet professionell gestalte-
te, informative, emotional 
ansprechende Filme. Diese 
Filme sollen schwierige 
Themen enttabuisieren und 
anschaulich sowie nieder-
schwellig vermitteln. Betrof-
fene sollen entstigmatisiert, 
ihre Anliegen formuliert und 
Lösungsansätze besprochen 
werden. Zu jedem Film wird 
eine Broschüre mit Informati-
onen und Adressen produ-
ziert. Die Filme dokumentie-
ren authentisch Erfahrungen 
und vermitteln relevante 
Informationen durch 
Fachpersonen. Sie zeigen, wie 
verschiedene Menschen mit 
schweren Situationen 
umgehen und richten sich an 
Betroffene, Angehörige, 
interessierte Laien, Fachper-
sonen sowie die breite 
Öffentlichkeit (Familien- und 
Frauengesundheit, 2016). 
Der komplette Dokumentar-
film sowie mehr Informatio-
nen zum Thema Geschwister-
kinder sind auf www.
geschwister-kinder.ch zu 
finden.
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bewältigt, können Geschwisterkinder daran wachsen und Empathie, 
Abgrenzungsfähigkeit, Selbständigkeit, Bewältigungsstrategien im 
Umgang mit Schwierigkeiten und Kompetenzen in der Beziehung 
mit unterschiedlichen Menschen erwerben (Müller & Meyer, 2019). 

Auch ist die Beziehung zwischen einem gesunden und einem 
kranken oder behinderten Kind oftmals konfliktfreier und weni-
ger kompetitiv als die Beziehung zwischen gesunden Geschwistern 
(Tröster, 2013). Im Spielverhalten zeigt sich, dass die Geschwis-
terkinder häufig versuchen, Voraussetzungen für ein gemeinsames 
Spiel zu schaffen (Tröster, 2001).

«Ich sehe viele Chancen für die Entwick-
lung der Geschwisterkinder: Sie können 

gestärkt eine Krisensituation bewältigen, 
entwickeln eine stärkere Resilienz und 

eine hohe Sozialkompetenz.» 
Rosaria De Lorenzo, Pflegeexpertin für Epidermolysis bullosa

Stress und Gefühlschaos

Gleichzeitig stellt die Krankheit oder Behinderung eines Kindes 
auch eine grosse Belastung und ein Risiko für das Wohlbefinden 
der Geschwister dar. Laut Tröster (2013) sind mögliche Risikofak-
toren die Übertragung der Verantwortung für das Geschwister, er-
wartete verstärkte Rücksichtnahme auf das kranke oder behinderte 
Kind und hohe elterliche Leistungserwartungen. Aber auch eine 
beeinträchtige Identitätsfindung aufgrund zu starker Identifikation 
mit dem kranken oder behinderten Geschwister, stigmatisierende 
und diskriminierende Reaktionen der Umwelt und eingeschränkte 
elterliche Verfügbarkeit, da das kranke oder behinderte Kind viel 
Aufmerksamkeit benötigt (Tröster, 2013). 

Ein weiterer Risikofaktor für Geschwisterkinder sind fehlende 
Informationen (Müller & Meyer, 2019). Erhalten sie keine Erklä-
rungen für ihre aussergewöhnliche Familiensituation, suchen sie 
sich ihre eigenen. Häufig beinhalten diese Schuld- und übermäs-
sige Verantwortungsgefühle gegenüber dem Geschwister oder den 
Eltern. Dies kann sich negativ auf das Selbstbild und den Selbstwert 
der Geschwisterkinder auswirken. Zudem scheinen sich viele Ge-
schwisterkinder mit ihren Emotionen und Gedanken alleingelassen 
zu fühlen, was sehr belastend sein kann. Diese Gefühle umfassen 
beispielsweise Angst um das Geschwister, Scham aufgrund dessen 
Behinderung, Enttäuschung, wenn die Eltern sich zu wenig für die 
eigenen Wünsche und Erfolge interessieren, Frustration wegen All-
tagseinschränkungen und Ärger, wenn ihre Hilfe als Geschwister 
gefordert wird (Müller & Meyer, 2019). 

«Ich sehe viele Chancen für die Entwick-
lung der Geschwisterkinder: Sie können 

gestärkt eine Krisensituation bewältigen, 
entwickeln eine stärkere Resilienz und 

eine hohe Sozialkompetenz.» 
Rosaria De Lorenzo, Pflegeexpertin für Epidermolysis bullosa

Belastend ist für die Geschwisterkinder auch ihre langanhal-
tende und häufige Fremdbetreuung. Ebenfalls wiederholte und un-
vorhersehbare Krankenhausaufenthalte der kranken oder behin-
derten Geschwister, welche die Abwesenheit der Eltern oder eines 
Elternteils mit sich bringen, können für Geschwisterkinder sehr be-
lastend sein. Die Behinderung eines Geschwisters kann die Bezie-
hung zu demselben, beispielsweise durch schwer nachvollziehbares 
Verhalten, Kommunikationsbarrieren sowie aufgrund langer oder 
wiederholter Trennungen erschweren (Müller & Meyer, 2019). Die 
emotionale und zeitliche Vereinnahmung, die durch die Krankheit 
oder Behinderung eines Geschwisters entsteht, kann die Konzent-
ration und Leistungsfähigkeit der Geschwisterkinder in der Schu-
le oder Ausbildung beeinträchtigen. Auch können deren Freund-
schaften zu kurz kommen. Häufig glauben Geschwisterkinder mit 
Gleichaltrigen nicht über die Krankheit oder Behinderung des Ge-
schwisters reden und niemanden nach Hause einladen zu können 
(Müller & Meyer, 2019).Besonders schwerwiegend ist es, wenn die 
Kinder ambivalente Gefühle nicht ausdrücken können, sie zu viel 
Verantwortung übernehmen und dabei ihre eigenen Bedürfnisse 
zurückstellen, um ihre Eltern zu schonen. Dies kann dazu führen, 
dass sie verlernen ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und diesen 
Raum zu geben, was längerfristig ihr Risiko für psychische Proble-
me erhöht (Müller & Meyer, 2019). Viele kontrollierte Studien zei-
gen keinen statistisch bedeutsamen Einfluss eines kranken oder be-
hinderten Kindes in der Familie auf Entwicklungs- und Verhalten-

saspekte der Geschwisterkinder (Tröster, 1999). Die Anfälligkeit 
für internalisierende Verhaltensprobleme ist jedoch erhöht (Sharpe 
& Rossiter, 2002). Eine Gefährdung des Geschwisterkindes be-
steht vor allem dann, wenn dessen Geschwister lebensbedrohlich 
erkrankt ist oder wenn die Ressourcen der Familie im Alltag erheb-
lich beansprucht werden (Tröster, 2013). 

Wenn sie erwachsen werden

In jeder Lebensphase müssen sich Geschwisterkinder neu mit ihrer 
spezifischen Familiensituation auseinandersetzen (Müller & Meyer, 
2019). Oft erkennen Geschwisterkinder erst im Erwachsenenalter, 
nach der Ablösung von ihrer Familie und im Zuge ihrer Berufs- und 
Partnerwahl, wie sehr sie das Aufwachsen mit einem kranken oder 
behinderten Geschwister geprägt hat und welchen Einfluss dies auf 
ihre Identität und ihren Lebensverlauf hatte (Geschwisterkinder, 
2019). Viele erwachsene Geschwisterkindern beschreiben die Be-
ziehung zu ihrem Geschwister als bereichernd und wichtig für das 
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eigene Leben. Sie haben viel Zeit damit verbracht, für andere da zu 
sein und haben oftmals ihre eigenen Bedürfnisse zurückgestellt; 
durch die Ablösung werden Fragen nach den eigenen Wünschen, 
Interessen und zur eigenen Identität stärker (Geschwisterkinder, 
2019). Häufig muss geklärt werden, ob und in welcher Form die 
Geschwister auch im Erwachsenenalter für das kranke oder behin-
derte Familienmitglied verantwortlich sind. Falls sie eine tragende 
Rolle spielen, stellt sich für sie die Frage, wie sich dies mit ihrer 
eigenen Lebensplanung und ihrem eigenen Familien- und Berufs-
leben vereinbaren lässt (Geschwisterkinder, 2019).

Die Rolle der Eltern: Halt geben,  
wenn man eigentlich Halt braucht 

Auch für die Eltern ist die Auseinandersetzung mit der chronischen 
Krankheit oder Behinderung eines Kindes eine emotionale Heraus-
forderung. Sie müssen ihren Alltag an die speziellen Gegebenhei-
ten anpassen, was sehr grosse Umstellungen mit sich bringt. Wie 
die Eltern diese Herausforderung meistern ist massgebend dafür, 
wie belastend die Situation von den Geschwisterkindern erlebt 
wird (Geschwisterkinder, 2019). Viele Eltern fühlen sich überlastet, 
überfordert und gestresst. Oftmals haben sie auch Schuldgefühle in 
Bezug auf die Belastung der Geschwisterkinder. Dies kann die phy-
sische und psychische Gesundheit der Eltern, ihre Paarbeziehung 
sowie letztendlich auch das Wohlbefinden ihrer Kinder negativ be-
einflussen (Müller & Meyer, 2019). 

Die gute Nachricht: Wenn Eltern externe Hilfsangebote an-
nehmen, entlastet dies auch die Geschwisterkinder. Vorteilhaft ist, 
wenn die Eltern den Geschwisterkindern vorleben, wie wichtig es 
ist, eigene Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen, über Gefühle of-
fen zu reden und sich Auszeiten zu nehmen (Müller & Meyer, 2019). 
Auch kann es wertvoll sein, wenn sie den Geschwisterkindern zei-
gen, wie sie mit allfälligen abwertenden Haltungen Aussenstehen-
der gegenüber dem kranken oder behinderten Kind umgehen kön-
nen. Um den Kindern Sicherheit zu geben, hilft ein strukturierter 
Alltag mit klar definierten Wochenabläufen und Notfallplänen für 
Ernstsituationen (Müller & Meyer, 2019). Fragen, die sich Eltern 
stellen müssen, sind beispielsweise, ob ihre Erwartungen an das 
Geschwisterkind angemessen sind, wie damit umgegangen wird, 
wenn ein gesundes jüngeres Kind das Ältere überholt und wie das 
Geschwisterkind sich gegen «nerviges» Verhalten des kranken oder 
behinderten Kindes wehren darf (Müller & Meyer, 2019). 

Es zeigt sich, dass es den Eltern in der Regel gelingt, den Be-
dürfnissen ihres kranken oder behinderten Kindes gerecht zu wer-
den, ohne die Geschwister dabei zu vernachlässigen. Und auch die 
zusätzlichen Betreuungsaufgaben und Pflichten im Haushalt wir-
ken sich nicht nachteilig auf die Entwicklung der Geschwister aus 
(Tröster, 2013).

«Er hat mich und meinen Lebensweg  
wohl stärker geprägt, als ich dachte.  
Nie hätte ich mit einem Mann eine  

Familie gründen können, der nicht volles 
Verständnis für die Situation hat.» 
Martina Dumelin (33), Schwester von Johannes (27)  

mit dem Down-Syndrom

Was Geschwisterkindern helfen kann

Geschwisterkinder sollten, zumindest teilweise, in die Behandlung 
ihrer kranken oder behinderten Geschwister miteinbezogen, über 
die Krankheit oder Behinderung informiert und ermutigt werden, 
Fragen zu stellen (Müller & Meyer, 2019). Die Hilfe, Unterstützung 
und der Verzicht, die Geschwisterkinder leisten, sollten vom Um-
feld beachtet, thematisiert und wertgeschätzt werden. Auch sonst 
ist es wichtig, dass Geschwisterkinder von Aussenstehenden Inter-
esse für Ihre Situation erleben und ermutigt werden ihre Meinung 
zu sagen. Sie sollten darin unterstütz werden, Hobbys und Freund-
schaften zu pflegen. Entscheidend sind auch familiäre Aktivitäten, 
bei denen die Krankheit oder Behinderung des Geschwisters keine 
Rolle spielt (Müller & Meyer, 2019). 

Mit einem kranken oder behinderten Geschwister aufzuwach-
sen stellt für Kinder eine spezielle Herausforderung dar. Sie müs-
sen schon früh Verantwortung übernehmen und viel Verständnis 
zeigen (Müller & Meyer, 2019). Eine solche Familiensituation kann 
sich positiv wie auch negativ auf die Entwicklung des Geschwis-
terkindes auswirken. Um die optimale Entwicklung eines Kindes, 
das mit einem kranken oder behinderten Geschwister aufwächst, 
zu gewährleisten, muss ein solches gezielt vor Überlastung und 
Überforderung geschützt werden (Müller & Meyer, 2019). Die phy-
sische und psychische Gesundheit der Geschwisterkinder müssen 
im Auge behalten und ihre Bedürfnisse ausreichend berücksichtig 
werden, gerade dann, wenn sie selbst ihre Bedürfnisse zum Wohle 
der Familie zurückstellen. Geschwisterkinder sollten vor allem eins 
sein dürfen: Kinder. 

Zum Weiterlesen

Müller, B., & Meyer, A. (2019). Geschwisterkinder.  
 Geschwister von Kindern mit einer Behinderung oder  
 Krankheit. Luzern: Familien- und Frauengesundheit FFG  
 Videoproduktion.
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Cinépassion
Psychoanalyse und Film

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

BULLY
CHOCOLAT

OSSESSIONE
STILL ALICE
THE ASSASSIN
BILLY ELLIOT
OLIVER TWIST
HELLZAPOPPIN‘

WUTHERING HEIGHTS
WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN

www.cinepassion.ch

14.Saison

Systemische Paartherapie
7 Module und Supervision, 14 Monate  
Nächster Beginn: 28. November 2019

Weiterbildungen

Psychotherapie mit systemischem Schwerpunkt
Anerkannte postgraduale Weiterbildung von BAG, FSP, SBAP, SGPP 
und Systemis.ch. Die Anforderungen der SGKJPP sind erfüllt. 
Beginn: 12. September 2020, kostenlose Infoabende:   
12.11.2019 / 10.3.2020 / 30.6.2020 jeweils 18.00 Uhr

Institut für 
Ökologisch-systemische Therapie
Klosbachstrasse 123
8032 Zürich
Tel. +41 (0) 44 252 32 42
sekr@psychotherapieausbildung.ch
www.psychotherapieausbildung.ch 

10.–11. Februar 2020 
Prozesssteuerung in der  
Paartherapie 
Ulrich Clement

13.–14. März 2020 
Mehrpersonensetting– 
Best Practice 
Bernadette Ruhwinkel, 
Barbara Ganz

04.–05. Mai 2020 
Systemische Therapie  
sexueller Störungen 
Helke Bruchhaus Steinert

28.–30. Oktober 2019 
Aufstellungsarbeit 
Ruth Allamand Mattmann

11.–12. November 2019 
Bindungs- und emotionsfokus- 
sierte Paartherapie 
Stefan Freidel

06. – 07. Dezember 2019 
Systemtherapeutische und  
weitere Ansätze in der Sozial- 
psychiatrie 
Jan Holder, Karel Kukal

Seminare & Workshops



Emotionally Focused Therapy  
für Paare

Wenn es brennt in der Beziehung

Soziale Beziehungen sind von grundlegender Bedeutung 
für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Partner-
schaftsprobleme gehören zu den Hauptgründen für das 
Aufsuchen psychologischer Unterstützung. In den 80er Jah-
ren wurde die Emotionally Focused Therapy (EFT) entwi-
ckelt, um Paaren zu helfen. 

Von Vera Meier

H ollywoodfilme, Popsongs und Lie-
besromane von früher wie auch von 
heute machen deutlich: Die meisten 
Menschen sehnen sich nach lebens-

langen, verbindlichen und tragfähigen Bezie-
hungen. Eine enge Partnerschaft soll als Zu-
fluchtsort, Hafen der Geborgenheit und sichere 
Basis dienen (Baumeister & Leary, 1995; Bo-
denmann, 2003; Buss, 1995). So ist auch die 
Zahl der Eheschliessungen in der Schweiz über 
die Jahre relativ stabil geblieben (Bundesamt für 
Statistik, 2019). Demgegenüber steht die Tat-
sache, dass wir in einer Zeit von zunehmender 
Globalisierung leben. Wir befinden uns in einer 
mobilen Gesellschaft, die eine generelle Verun-
sicherung und indes eine hohe Instabilität von 
Partnerschaften mit sich bringt. Das hohe Schei-
dungsrisiko gehört in unserer Gesellschaft zur 
Alltagsrealität (Bodenmann, 2016; Holt-Lun-
stad, Robles, & Sbarra, 2017). 

In Studien aus der ganzen Welt konnte wie-
derholt empirische Evidenz dafür erbracht wer-
den, dass die Qualität und Quantität von sozialen 
Beziehungen in einem engen Zusammenhang 
mit physischer wie auch psychischer Gesund-
heit steht. Dabei ist vor allem das Ausmass an 
empfundener Sicherheit innerhalb sozialer Beziehungen zentral. 
Dies gilt insbesondere für intime Partnerschaften (Holt-Lunstad et 
al., 2017; Holt-Lunstad, Smith, & Layton, 2010; Robles, Slatcher, 
Trombello, & McGinn, 2014; Umberson & Karas Montez, 2010). 
Die angestrebten positiven Beziehungen können mit Belastbarkeit 
und allgemeinem Wohlbefinden assoziiert werden. Einsamkeit und 
Beziehungsprobleme hingegen stellen Risikofaktoren für psychi-
sche Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, posttrau-
matische Belastungsstörungen und Substanzabhängigkeiten dar 
(Johnson, 2019; Pietromonaco & Collins, 2017). Eisenberger (2012) 
konnte dementsprechend zeigen, dass die Wahrnehmung von sozi-

aler Ablehnung im selben Hirnbereich und auf dieselbe Art verar-
beitet wird wie körperliche Schmerzen. Dabei ist vor allem die an-
teriore Insula sowie das dorsale anteriore Cingulum involviert. Part-
nerschaftsprobleme zählen zu den Hauptgründen für das Aufsuchen 
therapeutischer Hilfe (Bodenmann, 2016; Holt-Lunstad et al., 2017). 
Der Paartherapie kommt im Bereich der psychotherapeutischen 
Versorgung demnach eine hohe Relevanz zu (Johnson, 2019). 

Frühe Paartherapieansätze

Lange Zeit wurden im Bereich der Paartherapie Interventionen 
entwickelt, ohne diese auf fundierten wissenschaftlichen Theorien 
über Funktionieren und Scheitern intimer Beziehungen zu grün-
den. In diesen frühen Ansätzen lag der Fokus primär auf einer Ver-
änderung von Verhaltensweisen der Partner|innen, um eine mög-
lichst schnelle Reduktion von Paarkonflikten zu erreichen. Dies 
sollte grundsätzlich mittels der Eindämmung von Emotionen und 
der Nutzung rationaler Ressourcen erreicht werden. Als rationale 
Ressourcen werden Kommunikations-, Verhandlungs- oder Prob-
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lemlösungskompetenzen, oder auch Einsichten darüber, wie frü-
here Beziehungen die Wahrnehmung des|r aktuellen Partners|in 
beeinflussen, zusammengefasst. Vernachlässigt wurden in diesen 
frühen Therapieansätzen Schlüsselelemente, die für das Funktio-
nieren intimer Beziehungen grundlegend sind, wie zum Beispiel: 
Beziehungspflege, soziale Unterstützung und insbesondere – emo-
tionale Bindung (Johnson, 2019). 

Grundannahmen der EFT 

Als erste ausreichend theoretisch fundierte Paartherapie wurde von 
Susan Johnson und Leslie Greenberg in den frühen 80er Jahren 
die Emotionally Focused Therapy (EFT) entwickelt. Sie ist auf ver-
schiedene Therapiesettings anwendbar. Hauptsächlich werden mit 
der EFT jedoch Paare behandelt. In jüngeren Untersuchungen zeig-
te sich, dass diese Therapieform sowohl für hetero- als auch für ho-
mosexuelle Paare gut geeignet ist (Allan & Johnson, 2017; Hardtke, 
Armstrong, & Johnson, 2010; Johnson, 2019). 

Die EFT integriert systemische, humanistische und experi-
mentelle therapeutische Ansätze und gründet auf der Bindungs-
theorie für Erwachsene (Johnson, 2019; Shaver & Mikulincer, 
2009a). Entsprechend dieser Theorie wird im Rahmen der EFT da-
von ausgegangen, dass eine sichere emotionale Verbindung zu ein 
paar wenigen, geliebten Menschen ein sehr starkes, fundamentales 
und evolutionär entwickeltes Bedürfnis ist. Wir sehnen uns nach 
Nähe, Akzeptanz und Verständnis; nach dem Gefühl, gebraucht, 
wertgeschätzt und geliebt zu werden. Während unseres gesamten 
Lebens durchdringt dieses Grundbedürfnis unser Fühlen, Denken 
und Handeln. Für Kinder sind in aller Regel ihre Eltern die primä-
ren Bezugspersonen. Für die meisten erwachsenen Personen hin-
gegen, werden die genannten Bindungsbedürfnisse innerhalb einer 
Partnerschaft gestillt. Grundlage für eine gesunde, funktionierende 
Partnerschaft ist eine sichere Bindung: Der|Die jeweilige Partner|in 
wird, in der Begrifflichkeit der Bindungstheorie, idealerweise als 
safe haven und secure base wahrgenommen. Er|Sie soll in Zeiten 
von Gefahr und Not ein Gefühl von Sicherheit vermitteln (Shaver 
& Mikulincer, 2009b). 

Wird in einer Partnerschaft die Erwartung verletzt, dass die 
primäre Bezugsperson, also der|die Partner|in, in solch schwieri-
gen Zeiten Fürsorge und Schutz bietet, werden Bindungsängste 
aktiviert (Shaver & Mikulincer, 2009a). Gemäss der theoretischen 
Grundidee der EFT entsteht in dieser Situation zunächst die Furcht 
nicht mehr geliebt, abgelehnt oder verlassen zu werden. Ausgelöst 
von derartigen Ängsten kommt es zu negativen primären und se-
kundären Emotionen, die anschliessend zu dysfunktionalen Wahr-
nehmungen und Attributionen bezüglich der betreffenden Bezie-
hung führen. Diese münden schlussendlich in rigiden, destruktiven 
Verhaltenstendenzen innerhalb des Paares. Das eigentliche Ziel 
dieser Verhaltensweisen ist es, Bindungssicherheit zurückzuge-
winnen. In den meisten Fällen sind sie jedoch nicht zielführend. 
Die destruktiven Verhaltensweisen der einen Person verstärken 
die vorhandenen Bindungsängste der anderen Person, was bei je-
ner wiederum zu destruktivem Verhalten führt. Es entsteht ein sich 
selbst aufrechterhaltender Interaktionszyklus, unter dem das Paar 
längerfristig leidet. Der klassische Zyklus ist der sogenannte Pur-

suer-Withdrawer-Cycle: Auf wütende, vorwurfsvolle Kritik oder 
auf einen aggressiven Angriff wird mit Verteidigung oder Distan-
zierung reagiert. Es kommt zu einer Entfremdung der Partner|innen 
(Johnson, 2012, 2019; Johnson et al., 2005). 

Ablauf einer EFT Intervention

Verfestigte, negative Interaktionszyklen, die zu einer Entfremdung 
innerhalb der Partnerschaft führen, stehen im Zentrum einer EFT 
Intervention. Das Hauptziel ist es, in einer entfremdeten Partner-
schaft Zugänglichkeit, Reaktionsfähigkeit und Engagement zu 
schaffen, um eine sichere Bindung neu aufzubauen oder zu stärken 
(Johnson, 2012; Wiebe & Johnson, 2016). Eine EFT Behandlung 
nimmt acht bis 20 Sitzungen in Anspruch und kann in drei Phasen 
unterteilt werden. 

In der ersten Phase steht die Deeskalation negativer Interakti-
onszyklen im Vordergrund (De-Escalation). Der|Die Therapeut|in 
verfolgt, verlangsamt und reflektiert in einem ersten Schritt die ak-
tuellen Interaktionsmuster des Paares und identifiziert dabei negati-
ve Zyklen. Dadurch soll eine Metaperspektive auf die vorliegenden 
Paarinteraktionen geschaffen werden. Dies soll 
ein tieferes Verständnis für den spezifischen ne-
gativen Interaktionszyklus, welcher in der betref-
fenden Beziehung Unsicherheit und emotionale 
Unruhe aufrechterhält, ermöglichen. Anstelle 
der anderen Person soll neu der negative Zyklus 
als «Feind» in der Beziehung verstanden werden 
(Johnson, 2012; Johnson, Makinen, & Millikin, 
2001; Wiebe & Johnson, 2016). 

In der zweiten Phase geht es um die aktive 
Umstrukturierung dieser negativen Interaktionen 
und indes um eine Wiederannäherung des Paares 
(Reengagement). Der|Die Therapeut|in ermutigt 
die Partner|innen zunächst ihre tieferliegenden 
Bindungsbedürfnisse und -ängste, die in Zusam-
menhang mit den negativen Interaktionszyklen 
stehen, zu identifizieren, auszuleben sowie offen 
und differenziert auszudrücken. Die jeweils an-
dere Person wird dazu angehalten, adäquat und 
unterstützend auf die sich öffnende Person zu 
reagieren und, gemeinsam mit ihr, diese Gefüh-
le näher zu erkunden. Beispielsweise soll eine 
emotionale Kernreaktion wie Angst vor Versagen 
oder Zurückweisung, die auf der Verhaltensebene 
als Rückzug oder mangelnde Reaktionsfähigkeit 
sichtbar werden kann, neu auf eine so klare aber 
sanfte Art ausgedrückt werden, dass sie bei der 
anderen Person eine tieferliegende Verletzlichkeit 
erkennen lässt. Dies soll eine konstruktive Re-
aktion wie Mitgefühl, anstelle von Wut und Be-
schuldigung, hervorrufen. So sollen neue, kon-
struktive Zyklen von Kontakt, Verbindung und 
Fürsorge geschaffen werden, die schlussendlich 
den (Wieder-)Aufbau einer sicheren Bindung för-
dern (Johnson, 2012; Wiebe & Johnson, 2016). 

In diesen ersten zwei Phasen des Prozesses 
kann es zu Blockaden kommen, die für einen er-
folgreichen Therapieverlauf bearbeitet werden 
müssen. Eine solche Blockade kann entstehen, 
wenn innerhalb des Paares eine Bindungsverlet-

Wenn der Brand nicht ge-
löscht werden kann 
Leider kann nicht jede 
gestörte Partnerschaft 
psychotherapeutisch geheilt 
werden. Es können zwei klare 
Kontraindikationen für eine 
Paartherapiedefiniert 
werden. Die erste Kontraindi-
kation ist das Vorhandensein 
oder die Androhung von 
physischer oder psychischer 
Gewalt innerhalb der 
Partnerschaft. Wenn eine der 
Personen in Anwesenheit der 
anderen Person ängstlich ist 
und glaubt, in der Paarthera-
pie nicht offen über ihre 
Gefühle und Gedanken 
sprechen zu können, ist eine 
solche Therapie nicht 
durchführbar. Eine zweite 
wichtige Kontraindikation für 
eine Paartherapie ist ein 
aktives Suchtverhalten einer 
der Partner|innen. Gerät eine 
süchtige Person in Not, 
wendet sie sich eher einem 
Suchtmittel als ihrem|r 
Partner|in zu. Das Suchtmittel 
wird zum kurzfristig wirksa-
men Ersatz für eine|n 
sicherheitsvermittelnde|n 
Partner|in. Dadurch werden 
das fundamentale Vertrauen 
und die Nähe zwischen den 
Partnern|innen erodiert 
(Furrow, Johnson, & Bradley, 
2011). 

 «L’enfer, c’est les autres.» 
Sartre, 1987, S. 95, Akt 1, Szene 5
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zung vorliegt, zum Beispiel weil sich eine Person verlassen, belogen 
oder betrogen fühlt, und ihre|n Partner|in nicht mehr als Hafen der 
Geborgenheit oder sichere Basis wahrnimmt (Johnson et al., 2001). 
Zur Überwindung einer solchen Bindungsverletzung und zum Wie-
deraufbau einer sicheren Bindung innerhalb des Paares schlagen 
Makinen und Johnson (2006) das Attachment Injury Resolution 
Model (AIRM) vor: Die verletzte Person legt die mit der Verletzung 
einhergehenden Emotionen, wie beispielsweise Wut, Enttäuschung 

oder Trauer, vollständig und differenziert offen. Diese Emotionen 
werden in einem nächsten Schritt mit tieferliegenden Bindungs-
ängsten in Zusammenhang gebracht. Die Vulnerabilität der verletz-
ten Person wird dadurch sichtbar. Sie wird anschliessend ermutigt, 
ihre|n Partner|in explizit um die Fürsorge zu bitten, die im Zuge der 
Verletzung ausgeblieben ist. Die Person, welche die Verletzung ver-
ursacht hat, erhält in diesem Prozess die Chance, von einer rechtfer-
tigenden oder verteidigenden Position abzuweichen, zuzuhören, die 
verursachte Verletzung zu verstehen und Verantwortung dafür zu 
übernehmen. So kann sie der verletzten Person empathisch gegen-
übertreten und ihr mit einer emotional engagierten Entschuldigung 
und reparativen Fürsorge entgegenkommen (Makinen & Johnson, 
2006; Wiebe & Johnson, 2016).

In der dritten und letzten Phase steht die Konsolidierung und 
Integration des Erarbeiteten im Fokus (Consolidation). Der|Die 
Therapeut|in hilft den Partnern|innen abschliessend zusammenzu-
fassen, wie ihre Partnerschaftsprobleme entstanden sind und wie 
sie es im Zuge des Therapieprozesses geschafft haben, jene zu über-

winden. Diese Selbstreflektion soll dem Paar ein 
Gefühl von Belastbarkeit und Selbstwirksamkeit 
in Bezug auf die langfristige Gestaltung einer ge-
sunden Beziehung geben (Johnson, 2012; Wiebe 
& Johnson, 2016). 

Effektivität und Wirkfaktoren 

Nun stellt sich die Frage, ob dieser Therapiean-
satz auch tatsächlich jenen Effekt hat, der ange-
strebt wird. Gemäss einer Übersichtsarbeit von 
Wiebe und Johnson (2016) haben sich seit der 
Entwicklung der EFT in den 80er Jahren Studi-
en zu ihrer Effektivität und den entsprechenden 
Wirkfaktoren angesammelt.

In einer Vielzahl von Effektivitätsstudi-
en mit Paaren aus unterschiedlichen Kontexten 
konnte gezeigt werden, dass die EFT für die be-
handelten Paare tatsächlich jene positiven Aus-
wirkungen auf deren Beziehungsqualität hat, die 
angestrebt werden. Dies zeigt sich insbesonde-

re in Hinblick auf den Aufbau einer sichereren Bindung und eine 
damit einhergehende Stärkung von Zufriedenheit, Intimität und 
Vertrauen in der Partnerschaft. Die gefundenen Effekte scheinen 
sich auch über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Zudem erwies sich 
die EFT als effektiv in der Verbesserung von Komorbiditäten der 
Partner|innen. Beispielsweise können Symptome von Depressionen 
oder Angstzuständen, die in einem Paar bestehen, mithilfe einer 
EFT Intervention verbessert werden (Wiebe & Johnson, 2016). 

Es wird vermutet, dass die EFT nicht aufgrund von vermittel-
ter Einsicht, Katharsis oder einer Verbesserung von spezifischen 
Problemlösefähigkeiten wirkt, sondern dank der Schaffung neuer 
emotionaler Erfahrungen, welche die Interaktionen der Partner|in-
nen positiv verändert. Vergebung sowie positive Veränderungen 
in der sexuellen Zufriedenheit und Bindungssicherheit werden da-
hingehend als zentrale Wirkfaktoren der EFT definiert (Wiebe & 
Johnson, 2016). 

Wiebe und Johnson (2016) kommen zum Schluss, dass die EFT 
die Richtlinien zur Einstufung als evidenzbasierte Paartherapie er-
füllt oder gar übertrifft. Für den westlichen Kulturkreis scheint die-
se Therapieform gegenwärtig eine der führenden Interventionen im 
Bereich der Paartherapie zu sein (Johnson, 2019; Wiebe & Johnson, 
2016). 

Zum Weiterlesen

Johnson, S. (2012). The practice of emotionally focused  
 couple therapy: Creating connection (2nd ed.). New York,  
 NY: Routledge.

«The goals of the EFT are to expand 
constricted emotional responses  

that prime negative interaction patterns, 
to restructure interactions so that  

partners become more accessible and  
responsive to each other, and to foster 
positive cycles of comfort and caring.» 

Johnson et al., 2001, S. 147
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Feuer fasziniert den Menschen. Es ist der Stoff für Mythen, 
eine Grundlage fürs heutige Leben und dennoch potentiell 
tödlich. Was passiert, wenn die Faszination, wie bei der Py-
romanie, überhandnimmt?

Von Marcia Arbenz

P yromanie wird definiert als ein wiederholtes Versagen, 
dem starken Impuls, Feuer zu machen, zu widerstehen 
(ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics, 2019). 
Betroffene Personen setzen Objekte in Flammen, wobei 

ihr Beweggrund die Faszination für das Feuer oder für die damit 
verbundenen Stimuli ist (ICD-11 for Mortality and Morbidity Sta-
tistics, 2019). Bevor die Personen Feuer legen, erleben sie einen Zu-
stand von Anspannung oder affektiver Erregung. Mit den Flammen 
kommt ein Gefühl von Vergnügen, Aufregung oder Erleichterung 
auf. Pyromanie gehört zu den Impulskontrollstörungen (ICD-11 
for Mortality and Morbidity Statistics, 2019). Eine wichtige Ab-
grenzung ist die zur Brandstiftung, die einerseits geplant und an-
dererseits durch einen persönlichen Vorteil geprägt ist, seien das 
finanzielle Entschädigungen oder Rache (Padhi, Mehdi, Craig, & 
Fineberg, 2012). 

Ob eine Person an Pyromanie leidet, ist nicht einfach festzu-
stellen. Zur Diagnose steht nur ein Instrument, das Minnesota Im-
pulse Disorders Interview, zur Verfügung (Grant, Williams, & Po-
tenza, 2007). Jedoch kommt es selten zu einer Diagnose, da viele 
Betroffene ihr Verlangen nach Feuer geheim halten oder sich dafür 
schämen (Grant & Odlaug, 2012). Das ist verständlich, da es einer-
seits illegal ist, Eigentum von anderen Menschen zu beschädigen 
und andererseits für die Personen der Akt des Feuerlegens ein Kont-
rollverlust beinhaltet. Ausserdem gibt es sehr wenig Forschung und 
dadurch wenig Wissen zur Pyromanie (Grant & Odlaug, 2012). Es 
wird öfters nicht als eigene Diagnose erkannt, sondern als ein Teil 
einer Manie oder einer antisozialen Persönlichkeitsstörung behan-
delt. Zudem kommt es zu Fehldiagnosen wie Persönlichkeitsstö-
rungen, Substanzmissbrauch oder psychotischen Störungen (Grant 
& Odlaug, 2012). 

Der grösste Teil der Forschung zum Thema Pyromanie be-
schränkt sich auf Kinder oder Personen in der Adoleszenz. Die Prä-
valenz beträgt bei Kindern etwa 2.4-3.5 Prozent (Jacobson, 1985; 
Kolko & Kadzin, 1988), in der Adoleszenz 6.9 Prozent (Grant & 
Kim, 2007). Besonders häufig sind Knaben oder Männer betroffen. 

Pillen gegen das Feuerlegen? 

Personen mit Pyromanie weisen häufig Komorbiditäten auf mit an-
deren Impulskontrollstörungen wie Kleptomanie oder Spielsucht 
(Grant & Kim, 2007). Ausserdem leiden Personen mit Pyromanie 
oft ebenfalls unter Substanzmissbrauch, affektiven Störungen oder 
Angststörungen. Da ein Zusammenhang zwischen Impulskontroll-
störungen und Suchterkrankungen theoretisch diskutiert wird, sind 
diese Komorbiditäten nicht verwunderlich (Grant & Kim, 2007). 
Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Diagnosegruppen ist das 
wachsende Verlangen vor der Handlung und eine Erleichterung, 
Befriedigung oder ein Vergnügen nach der Tat (Grant, 2008). Das 
Verlangen bezieht sich auf repetitive Handlungen, die belohnend 
auf die Person wirken. Deswegen wird auch bei der Pyromanie von 
einer Verhaltenssucht gesprochen, welche einen dysfunktionalen 
neuralen Kreislauf mit Belohnung und Top-Down Inhibitionskont-
rolle beinhaltet (Padhi et al., 2012). 

Weswegen Menschen das starke Verlangen haben Feuer zu 
legen, ist unklar. Es gibt jedoch zahlreiche neurobiologische Er-
klärungsansätze und behaviorale Modelle (Grant & Odlaug, 2012). 
Beispielsweise kann das Zerstören von Gegenständen durch ein Ge-
fühl von Macht zu mehr Selbstbewusstsein führen. Vermutlich gibt 
es aufgrund der geringen Forschung sehr wenige Therapieansätze. 
Es gibt keine kontrollierten, randomisierten, klinischen Studien zu 
Psychopharmaka und Pyromanie, dennoch werden Medikamen-
te verschrieben (Grant & Odlaug, 2012). Andere Therapieansätze 
sind Entspannung, Aversivtherapie und Feuersicherheitstrainings. 
Da es keine Standardbehandlung gibt, wird Pyromanie oft mit einer 
Kombination aus Psychopharmaka und kognitiver Verhaltensthera-
pie behandelt. 

Zum Weiterlesen

Grant, J. E., & Odlaug, B. L. (2012). Assessment and treatment 
 of Pyromania. In J. E. Grant & M. N. Potenza (Eds.), The  
 Oxford Handbook of Impulse Control Disorders (1st ed.).  
 Oxford University Press: Oxford, England. doi:10.1093/ 
 oxfordhb/9780195389715.013.0101 

Pyromanie
Das Spiel mit dem Feuer

Syndrome
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Wie das menschliche Gehirn aus einer Reihe von Klängen 
Bedeutung extrahiert, ist eine wichtige neurolinguistische 
Fragestellung. Für manche Forscher|innen sind Hirnwellen 
der Schlüssel zur Lösung des Rätsels. Die Komplexität der 
Befunde widerspiegelt die Komplexität der im Gehirn invol-
vierten Prozesse.

Von Noémie Lushaj

S prache kann laut dem Schweizer Linguist Ferdinand de 
Saussure (1959) als zeichenbasiertes System beschrieben 
werden. Zeichen bestehen aus zwei Teilen: Dem signifi-
ant, einem Klangbild, und dem signifié, einem mentalen 

Konzept (de Saussure, 1959). Sprache ist nach dieser Auffassung 
also nichts anderes als eine Kopplung von Klängen und Gedan-
ken. Beim Klangbild werden Informationen hierarchisch und auf 
verschiedenen Zeitskalen präsentiert: Silben, Wörter, Sätze (Ding, 
Melloni, Zhang, Tian, & Poeppel, 2015). Diese Informationen wer-
den jedoch nicht als sauber getrennte linguistische Einheiten gesen-
det, sondern als kontinuierlichen phonologischen Fluss, wie eine 
Welle. Ein wichtiges Konzept in diesem Zusammenhang ist die 
sogenannte Sprach-Enveloppe. Unter diesem Begriff versteht man 
langsame, wellenartige Veränderungen der Amplitude entlang der 
temporalen Feinstruktur des Sprachsignals (Moon & Hong, 2014). 
Damit das Klangbild in Gedanken übersetzt werden kann, muss das 
Gehirn den kontinuierlichen Sprachfluss zunächst sinnvoll sequen-
zieren. Wie es das tut ist umstritten.

Für viele Forscher|innen könnten Wellen – dieses Mal Oszilla-
tionen, die im auditorischen Kortex messbar sind – eine entschei-
dende Rolle spielen. Diese Vermutung beruht auf dem Befund, 
dass kortikales Entrainment, das ist die Korrelation von Hirn- und 
Sprachwellen, mit dem Sprachverständnis korreliert (Ahissar et al., 
2001). Davon abgeleitet gibt es die Hypothese, dass neuronale Os-
zillationen im Sprachverarbeitungsprozess instrumentell sind (Gi-
raud & Poeppel, 2012). Allerdings ist es auch möglich, dass Hirn-
wellen Nebenprodukte oder Konsequenzen von Sprachwahrneh-
mung und -verständnis sind (Obleser, Herrmann, & Henry, 2012).

«There’s an orgy of data but very little  
understanding.» 

Poeppel, zitiert nach Rennie, 2018

Cum hoc non est propter hoc

Korrelation impliziert keine Kausalität. Letztere zu beweisen oder 
auszuschliessen stellt eine grosse Herausforderung dar. In welchem 
Ausmass von kausalen oder von korrelativen Beziehungen bezüg-
lich der Rolle von Hirnwellen gesprochen werden kann, hängt stark 
davon ab, wie Forschung durchgeführt wird.

Anhand des sogenannten degraded speech approachs konn-
te gezeigt werden, dass sich die Verständlichkeit von Sprache als 
Folge von Manipulationen des Sprachsignals verändert (Ahissar et 
al., 2001). Bei diesem Forschungsansatz sind korrelative Interpreta-
tionen allerdings nicht auszuschliessen. Ein anderer Faktor könnte 
nämlich den Effekt verursachen und der Zusammenhang könnte 
genauso in die andere Richtung gehen: Es ist ein Henne-Ei-Problem 
(Obleser et al., 2012). Eine weitere beliebte Herangehensweise, mit 
der Kausalität jedoch auch nicht nachgewiesen werden kann, ist der 
subsequent speech approach. Hier wurde gezeigt, dass kortikales 
Entrainment nach Ende des Sprachsignals anhält und die Wahr-
nehmung von weiteren sprachlichen Signalen beeinflusst (Kösem 
et al., 2017). Anhaltendes kortikales Entrainment kann aber auch 

Neuronale Oszillationen und 
Sprachverarbeitung

Wenn Wellen auf Wellen surfen
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in Tieren (Lakatos et al., 2013) und bei nicht-sprachlichen Lauten 
(Hickok, Farahbod, & Saberi, 2015) gefunden werden. Dieser An-
satz ist also nicht in der Lage zu beweisen, dass Hirnoszillationen 
spezifisch für die Verarbeitung von Sprache in dem menschlichen 
Gehirn wichtig sind.

Von allen Ansätzen kommt der extrinsic brain stimulation 
approach der Kausalität am nächsten. Für Herrmann, Strüber, Hel-
frich und Engel (2016) kann nämlich nur die direkte Beeinflussung 
von Hirnwellen ihre kausale Rolle beweisen. Mittlerweile haben 
mehrere Untersuchungen gezeigt, dass transkranielle elektrische Sti-
mulation (tES) die Hirnaktivität sowie die Sprachverarbeitung steu-
ern kann. So konnten Wilsch, Neuling, Obleser und Herrmann (2018) 
die Verständlichkeit von Sprache erhöhen, in dem sie die Hirnakti-
vität mit der Sprach-Enveloppe synchronisiert haben. Befunde wie 
dieser sprechen für einen kausalen Einfluss von Hirnwellen.

«Chomsky isn’t more right (or wrong) 
because of this data.»

Boutonnet, 2015

Nicht der Weisheit letzter Schluss

Die Ergebnisse von tES-Untersuchungen sind vielversprechend, 
jedoch sind sie mit Vorsicht zu geniessen. Tatsächlich ist die Sa-
che viel komplexer als bisher dargestellt, denn welche Hirnregio-
nen und Frequenzbänder genau untersucht werden beeinflusst die 
Ergebnisse massiv. Grund dafür ist, dass unterschiedliche Hirna-
reale mit unterschiedlichen Stadien der Sprachverarbeitung asso-
ziiert sind. Der primäre auditorische Kortex ist für die allgemeine 
Wahrnehmung von Signalen zuständig, während höhere Regionen 
in tiefere lexikalische, semantische und syntaktische Analysen der 
Sprache involviert sind (Jäncke, 2013). Diese These wird dadurch 
gestützt, dass Hirnwellen im sekundären auditorischen Kortex im 
Gegensatz zu Oszillatoren im primären auditorischen Kortex zwi-
schen sprachlichen und nicht-sprachlichen Rhythmen unterschei-
den können (Kubanek, Brunner, Gunduz, Poeppel, & Schalk, 2013). 
Zudem fanden Ding und Kollegen (2015), dass Hirnwellen im se-
kundären auditorischen Kortex den zeitlichen Verlauf von abstrak-
ten hierarchischen grammatischen Strukturen verfolgen und somit 
ein Marker des Sprachverständnisses darstellen.

«[...] trying to understand perception by studying only neurons is 
like trying to understand bird flight by studying only feathers: It just 
cannot be done. In order to understand bird flight, we have to un-
derstand aerodynamics; only then do the structure of feathers and 
the different shapes of birds’ wings make sense.» 
Marr, zitiert nach Noë & Thompson, 2002, p. 250

Ein weiterer Grund, wieso man nicht voreilig auf Kausalität schlies-
sen sollte ist, dass die Anzahl an Studien, die tES verwenden noch 
sehr begrenzt ist. Die empirische Basis ist somit zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht substantiell genug (Parkin, Ekhtiari, & Walsh, 
2015). Deswegen sollte sich künftige Forschung auf diesen Punkt 
konzentrieren. Gleichzeitig sollten behaviorale Ansätze auf keinen 
Fall vernachlässigt werden. Nur wenn genaue Analysen von Aufga-
ben und von den resultierenden Verhaltensweisen mit neuronalen 
Manipulationen kombiniert werden, kann ein volles Bild entstehen, 
so Krakauer, Ghazanfar, Gomez-Marin, Maclver und Poeppel (2017).

Warum das Warum wichtig ist

Wissenschaftliche Forschung durchzuführen und 
zu publizieren kostet viel Zeit, Geld und Ressour-
cen (Van Noorden, 2013). Deswegen ist es nicht nur 
legitim, sondern auch notwendig, sich ab und an zu 
fragen, welcher Beitrag überhaupt geleistet werden 
soll. Warum sollten wir uns im Bereich der Lingu-
istik für neuronale Oszillationen interessieren?

Zum einen gibt es einen Nutzen im klini-
schen Bereich. Zum Beispiel könnten kortikale 
Reaktionen auf Sprache in der Diagnostik von Po-
pulationen, die sonst schwierig zu testen sind, wie 
Kinder oder Tiere, eine Anwendung finden (Ding 
et al., 2015). Darüber hinaus könnten Methoden 
der externen Hirnstimulation in der klinischen 
Sprachpathologie verwendet werden: Mehrere 
Forschungsgruppen haben schon zeigen können, 
dass tES Aphasie-Patienten|innen helfen kann, 
Sprache zu verstehen und wieder zu erwerben 
(Flöel, Rösser, Michka, Knecht, & Breitenstein, 
2008; You, Kim, Chun, Yung, & Park, 2011). 
Zum anderen haben neurolinguistische Befunde 
möglicherweise wichtige Implikationen für die 
Gültigkeit linguistischer Theorien. Beispielswei-
se wurde die einflussreiche Studie von Ding und 
Kollegen (2015) in Verbindung mit der Theorie 
der Universalgrammatik (UG) von Noam Choms-
ky (1957) gebracht, nach der das menschliche Ge-
hirn über ein angeborenes grammatisches System 
verfügt (Devitt, 2015). Während diese Studie für 
manche das Vorhandensein einer UG im Gehirn 
zu bestätigen scheint, argumentieren andere, dass 
die Daten nicht ausreichen, um die Theorie von 
Chomsky vollständig zu beweisen, beziehungs-
weise zu widerlegen (Boutonnet, 2015).

In Zukunft sollten Überlegungen über prak-
tische Anwendungen von den Befunden weiterge-
führt, sowie Studien wenn möglich vermehrt in 
existierende Theorien eingebettet werden. Laut dem Forscher Da-
vid Poeppel sollte dies helfen, die vorhandenen Daten besser zu ver-
stehen und sinnvolle Forschungsziele zu entwickeln (Rennie, 2018).

Zum Weiterlesen

Boutonnet, B. (2015). No, Ding et al. didn’t prove Noam  
 Chomsky right, but the bigger problem is how scientists  
 reach the public. Medical Daily. Retrieved from  
 www.medicaldaily.com/

Devitt, J. (2015). Chomsky was right, NYU researchers find:  
 We do have a «grammar» in our head. New York University.  
 Retrieved from www.nyu.edu/

Ding, N., Melloni, L., Zhang, H., Tian, X., & Poeppel, D. (2015).  
 Cortical tracking of hierarchical linguistic structures in  
 connected speech. Nature Neuroscience, 19(1), 158-167.  
 doi: 10.1038/nn.4186

Anmerkung der Autorin
Ein Teil der Forschung, die zu 
diesem Artikel beigetragen 
hat wurde als Teil der 
Bachelorarbeit «The virtuous 
circle of neural language 
processing: Discussing the 
functional role of brain 
oscillations in speech 
perception and comprehensi-
on» (2019) in Neurolinguistik 
am Psychologischen Institut 
der Universität Zürich unter 
Betreuung von Prof. Dr. 
Alexis Hervais-Adelman 
durchgeführt.

Einen Blick ins Gehirn 
werfen
Bildgebende Verfahren, wie 
die Elektroenzephalographie 
(EEG), die Magnetoenzepha-
lographie (MEG) und die 
funktionelle Magnetoreso-
nanztomographie (fMRT), 
ermöglichen ein besseres 
Verständnis über den Ablauf 
sprachlicher Verarbeitungs-
prozesse. Bei der Interpretati-
on der Ergebnisse ist jedoch 
zu beachten, dass diese 
alleine nicht in der Lage sind, 
kausale Beziehungen 
zwischen unabhängigen und 
abhängigen Variablen zu 
etablieren (Rufener, Zaehle, 
Oechslin, & Meyer, 2016).
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Anordnungsmodell in  
Vernehmlassung

Der Bundesrat will die delegierte Psychotherapie neu regeln

In der letzten Ausgabe FS19 haben wir im Artikel «Delegier-
te Psychotherapie – diskriminierende Berufsbedingungen 
für Psychologen|innen» die Nachteile des aktuellen Delega-
tionsmodells vorgestellt. Die psychologischen Berufsver-
bände unter der Führung der Föderation der Schweizer Psy-
chologinnen und Psychologen (FSP) engagieren sich seit 
Jahren für eine bessere Lösung. Gefordert wird ein soge-
nanntes Anordnungsmodell. Jetzt schickt der Bundesrat ei-
nen konkreten Lösungsvorschlag in die Vernehmlassung. 

Von André Widmer, Präsident ZüPP, Kantonalverband der 
Zürcher Psychologinnen und Psychologen

Der Lösungsvorschlag des Bundesrates sieht vor, dass psycholo-
gische Psychotherapeuten|innen im Rahmen der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung OKP (Grundversicherung) als selb-
ständige Leistungserbringer|innen ihre Leistungen erbringen kön-
nen und nicht mehr unter Aufsicht eines Arztes oder einer Ärztin 
arbeiten müssen. Voraussetzung ist unter anderem der eidgenös-
sische Weiterbildungstitel «Psychotherapie». Durch die vorge-
schlagene Lösung sollen sowohl die bestehenden Engpässe in der 
psychotherapeutischen Versorgung reduziert als auch die Berufs-
situation der psychologischen Psychotherapeuten|innen verbessert 
werden. Die Vernehmlassung des vorliegenden Entwurfs läuft bis 
zum 17. Oktober 2019. Grundsätzlich stösst der Vorschlag auf brei-
te Zustimmung, auch wenn er zusätzliche Anforderungen für an-
gehende Psychotherapeuten|innen beinhalten wird (Bundesamt für 
Gesundheit BAG, 2019b; Föderation Schweizer Psycholginnen und 
Psychologen FSP, 2019).

Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung soll 
verbessert werden

In der Medienmitteilung des Bundes vom 26. Juni 2019 wird dar-
auf hingewiesen, dass psychische Störungen zu den häufigsten und 
am meisten einschränkenden Krankheiten in der Schweiz zählen. 
Erhebungen und Schätzungen zeigen, dass im Laufe eines Jahres 
bis zu einem Drittel der Bevölkerung an einer psychischen Störung 

erkrankt, welche in den meisten Fällen behandelt werden sollte. Am 
häufigsten sind Depressionen, Angststörungen und Suchterkran-
kungen (Bundesamt für Gesundheit BAG, 2019b).

Durch das neue Anordnungsmodell liessen sich vor allem Ver-
sorgungsengpässe bei Kindern und Jugendlichen sowie Erwachse-
nen in Krisen- und Notfallsituationen reduzieren. Die Anordnung 
durch Hausärzte|innen etc. ermöglicht einen einfacheren und frühe-
ren Zugang zur Psychotherapie als die bisher erforderliche vorgän-
gige Konsultation bei Fachärzten|innen für Psychiatrie und Psycho-
therapie. Chronifizierungen können dadurch verhindert und Lang-
zeittherapien reduziert werden (Bundesamt für Gesundheit BAG, 
2019b).

Vorgesehene Änderungen für Psychologen|innen

Die aktuellen Anforderungen an psychologische Psychotherapeu-
ten|innen zur Abrechnung ihrer Leistungen über die Grundversi-
cherung sollen wie folgt ergänzt bzw. revidiert werden: 
• Neu wird verlangt, dass zusätzlich zum Psychotherapietitel ein 

weiteres Jahr klinische Erfahrung in einer psychotherapeu-
tisch-psychiatrischen Einrichtung nach dem Erwerb des Psy-
chotherapietitels zu leisten ist. Die Einrichtung muss über eine 
Anerkennung des Schweizerischen Instituts für ärztliche Wei-
ter- und Fortbildung (SIWF) der Kategorie A oder B verfügen. 

• Leistungen von Psychotherapeuten|innen in Weiterbildung 
sollen neu nicht mehr über die Grundversicherung abgerechnet 
werden können. Dies bedeutet für Psychologen|innen in Wei-
terbildung, dass sie während der Weiterbildung keine Praxiser-
fahrungen in einer Privatpraxis mehr machen können.

• Die Psychotherapien müssen von Ärzten|innen angeordnet 
werden, die der erweiterten Grundversorgung angehören. Das 
sind Fachärzte|innen in Allgemeiner Innerer Medizin (Hau-
särzte|innen), Neurologie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Psy-
chiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Kinder- und Jugendmedizin sowie Ärzte|innen der psychoso-
matischen und psychosozialen Medizin.

• Pro ärztliche Anordnung sollen maximal 30 Therapiesitzun-
gen zugelassen werden. Für weitere Sitzungen ist eine Kos-
tengutsprache durch den Versicherer erforderlich. In Krisensi-
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tuationen können Leistungen bis zu zehn Sitzungen von allen 
Ärzten|innen angeordnet werden.

• Die Tarife werden von den Tarifpartnern ausgehandelt (Be-
rufsverbände der Psychologen|innen, Krankenkassen etc.) und 
müssen vom Bundesrat genehmigt werden. Der Bundesrat 
wird, wenn nötig, einen ersten Tarif verordnen, damit beim 
Inkrafttreten des Anordnungsmodells nicht im tariflosen Zu-
stand gestartet wird. 

Die Kostenregelung des heutigen Delegationsmodells wird ab Gül-
tigkeit der neuen Verordnung hinfällig. Ab dem Zeitpunkt der Ein-
führung des Anordnungsmodells soll es noch eine Übergangszeit 
von zwölf Monaten geben, während der Leistungen der delegierten 
Psychotherapie abgerechnet werden können (Bundesamt für Ge-
sundheit BAG, 2019a).

Erschwerte Bedingungen bei  
Psychotherapieweiterbildungen

Negative Auswirkungen hätte die Einführung des Anordnungs-
modells in der vorgesehenen Form für Psychologen|innen, die jetzt 
oder in den nächsten Jahren eine Psychotherapieweiterbildung star-
ten. In Zuge ihrer Therapieweiterbildung müssen sie praktische Er-
fahrungen sammeln, jedoch wird sich die Zahl der zur Verfügung 
stehenden Praxisplätze durch den Wegfall der Plätze der delegier-
ten Psychotherapie verringern. Das neu für eine private Tätigkeit 
geforderte zusätzliche Praxisjahr in einer psychiatrisch-psychothe-
rapeutischen Institution wird den Engpass bei der klinischen Wei-
terbildungspraxis zudem verstärken. Für die psychologischen Psy-
chotherapeuten|innen, die bei der Einführung des Anordnungsmo-
dells ihre Weiterbildung bereits abgeschlossen und eine kantonale 
Praxisbewilligung (Berufsausübungsbewilligung) haben, wird sich 
dagegen nichts ändern (Bundesamt für Gesundheit BAG, 2019a).

Fazit

Die vom Bund vorgeschlagenen Änderungen sind noch nicht defi-
nitiv. Aufgrund der Vernehmlassung, die bis zum 17. Oktober 2019 
dauert, sind noch Anpassungen am Verordnungsentwurf möglich. 
Voraussichtlich wird der Bundesrat im nächsten Jahr eine leicht revi-
dierte Version verabschieden, die im Jahr 2021 in Kraft treten sollte.

Klar erkennbar ist die Absicht des Bundes, die psychothera-
peutische Versorgung in der Schweiz zu verbessern, indem der Zu-

gang zur Psychotherapie erleichtert wird; sowohl ärztliche als auch 
psychologische Psychotherapieleistungen sollen direkt von den 
Leistungserbringern über die Grundversicherung abgerechnet wer-
den können. Gleichzeitig soll eine mit dem Übergang zum Anord-
nungsmodell unkontrollierte Mengenausweitung der angeordneten 
Psychotherapien und damit Kostensteigerungen in der Grundver-
sicherung durch die zusätzlichen Anforderungen (weiteres Praxis-
jahr, keine Abrechnung von Leistungen durch Psychotherapeutin-
nen in Weiterbildung) verhindert werden.

Im Rahmen der Vernehmlassung wird sich der ZüPP zusam-
men mit der FSP, inklusive anderen psychologischen Berufsverbän-
den, dafür einsetzen, dass die psychologischen Psychotherapeu-
ten|innen, insbesondere jene in Weiterbildung, bei der Zulassung 
zur Grundversicherung gegenüber ihren ärztlichen Kollegen|innen 
nicht unfair benachteiligt werden. Die FSP und deren Gliedverbän-
de werden auch in den nächsten Jahren weiter gefordert sein und 
benötigen Unterstützung durch neue Mitglieder.
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Master of Science in Angewandter Psychologie
Psychologie studieren mit Praxisbezug

Studienrichtung Wirtschaftspsychologie 

Inhalte
- Innovation Methods

- Consumer Behavior

- Communication and Persuasion

- Behavior Change Interventions

- Advanced Economic Decision Making

Studienrichtung Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie 

Inhalte
- Arbeits- & Organisationspsychologie

- Betriebliches Gesundheitsmanagement

- Human Factors

- Personalpsychologie

- Digitaler Wandel in Arbeit und Bildung

Exzellente Studienbedingungen
Limitierte Studienplätze sorgen für einen exklusiven Rahmen und exzellente Studienbedingungen. Der nächste 

Studienstart ist am 14. September 2020.

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen
Mi, 23. Oktober 2019; Mo, 18. November 2019; Di, 17. Dezember 2019; Do, 9. Januar 2020; Di, 4. Februar 2020

Jeweils 17.15 Uhr - 18.30 Uhr

Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
Von Roll-Strasse 10, 4600 Olten (in direkter Nähe des Bahnhofs Olten)

Anmeldung: www.fhnw.ch/psychologie/studium




