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 «Wer nicht 
alles im Griff hat, 
hat dafür  
die Hände frei.»

«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.»

Systemische Psychotherapie
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 und orientieren sich  
sowohl an der klinischen Praxis als auch an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.  
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 ihrer  
Wissens-, 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 am 22. September 2022.  
Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung.

Aktuelle Informationsabende: Termine siehe www.ief-zh.ch

Das IEF ist eines der führenden systemischen Institute im deutschsprachigen Raum.  
Seit 54 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

www.ief-zh.ch



Editorial

Liebe Leser*innen

Inhaltsverzeichnis: Arianna Pagani (UZH)

In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick Nach oben. Der 
Himmel, das Universum, die Planeten und das All üben seit 
jeher eine Faszination auf den Menschen aus. Faszination 
für das Neue, Begeisterung für das Unentdeckte, eine 
Anziehung, die sich in zahlreichen Wissenschaften wider-
spiegelt. Was auch immer uns Menschen antreibt, sich mit 
dem «über uns» zu beschäftigen: Es scheint ungebrochen.

Im Vergleich zum Blick nach unten ist der Blick nach oben 
häufig mit etwas Gutem verbunden: Wie hängt die räumli-
che Assoziation nach oben mit positivem Denken zusam-
men und was hat es mit dem «Upward Bias» auf sich? Wenn 
man selbst nur ein mehr oder minder aktives Fitnessstu-
dio-Abo besitzt: Wie kann man die Leidenschaft und 
Ausdauer von Spitzensportler*innen nachvollziehen, die 
immer weiter trainieren, um noch höher zu springen, noch 
weiter zu rennen und noch schneller zu schwimmen?

Schauen wir nach oben, blicken wir auch auf ältere Ge-
schwister, Eltern oder Grosseltern. Wir schauen zu Vorbil-
dern auf und nicht hinunter. In einer leistungsorientierten 
Gesellschaft treffen wir auf Leistungsdruck und Erwartun-
gen von oben, die einen manchmal zu erdrücken scheinen. 
Man arbeitet sich von unten nach oben und hat dabei gute 
und auch schlechte Tage. Trotz der schlechten Tage bleibt 
das hedonistische Streben nach Glück.

Die Verbindung Mensch und Maschine hat sich über die 
letzten Jahre massgeblich gewandelt. Dank Brain-Computer 
Interfaces gibt es auch in der Therapie mehr Möglichkeiten, 

die Lebensstandards von Patient*innen zu verbessern. 
Welches Potenzial bietet Technik, die unser höchstgelege-
nes Organ unterstützt?

Ein Blick nach oben trägt auch etwas Hoffnungsvolles: Was 
erwartet uns, wenn wir einmal nicht mehr sind? Mit 
Religion, Mystik und Philosophie versuchen wir uns zu 
erklären, was eigentlich hinter diesem Punkt in der Ferne 
auf uns wartet. Auch in der Psychologie haben diese 
Gedanken ihren Platz. Etwa in unserem Streben nach einem 
gesunden und erfüllten Leben.

Ausserdem findet ihr in dieser Ausgabe Artikel zu Raum-
fahrtpsychologie, Kryptowährungen, der Sinnhaftigkeit des 
Lebens und eine Filmrezension zum Film «Himmel über 
Berlin».

In diesem Sinne wünschen wir Euch viel Spass bei der 
Lektüre!
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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 pcaSuisse, der Schweizerischen Gesellschaft 
für den Person zentrierten Ansatz, den Psychotherapiestudiengang Master of Advanced Studies in Personzentrierter Psycho-
therapie an, welcher die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Psychotherapieforschung umsetzt. Im Zentrum der Weiterbil-
dung 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 Studiengang beginnt jeweils im Herbst.

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 pcaSuisse, Trägerin des pcaInstitut, ist definitiv akkre-
ditiert und wird von allen namhaften Fachverbänden, insbesondere durch die 
FMH und FSP, anerkannt. 

Tel. 044 242 29 30
www.psychotherapie-ikp.com

Mehr Infos?

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

Die Weiterbildung 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, 
einen Teil der klinischen Praxis 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.psychotherapie-ikp.com)

Abb. 1: 
Das anthropologische 

IKP-Modell® visualisiert 
ein ganzheitliches Denkmodell.

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

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

Die Körperzentrierte Psychotherapie IKP 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!

Start Weiterbildungs- 

gruppen: 2 x jährlich

« Ihr Aus- und Weiterbildungs-

institut IKP: wissenschaftlich –  

praxisbezogen – anerkannt.»



Von Belinda Lamatsch 
Lektoriert von Ladina Hummel 
und Isabelle Bartholomä 
Illustriert von Belinda Lamatsch

Wolkenbilder
Nach oben

Dort oben,Dort oben,

wo weder gestern noch morgenwo weder gestern noch morgen

von Bedeutung ist,von Bedeutung ist,

vergangenes verschmilzt mit der Zukunft undvergangenes verschmilzt mit der Zukunft und

du landest: im Jetzt.du landest: im Jetzt.

Du fühlst dich frei mit dem Blick nach oben,

all deinen Ängsten enthoben, Zweifel zerstoben.

Blankweisse Wolken formen eine Traumlandschaft. Eine

unbemalte Leinwand, bepinsle sie 

mit deiner Fantasie,

verleihe deinem Tag

eine Prise Magie

Richte deinen Blick nach oben. Siehst du Wasserdampf, der zu 

Wolken kondensiert oder siehst du einen Himmelspalast?

Majestätisch prächtige Türme, samtig weiche Wolken. Daneben ein

Boot am Horizont des Nimmerlands. Schimmernd, sanft erstrahlend

im Sonnenglanz.
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Vor über hundert Jahren strebte der Schweizer Psychiater 
Hermann Rorschach nach einem besseren Verständnis der 
inneren Vorgänge seiner psychotischen Patient*innen. Mit 
der als Rorschachtest bekannten Methode schien ihm das zu 
gelingen. Ein Mann und sein umstrittener Test: Ein  
Überblick.

Von Isabelle Bartholomä 
Lektoriert von Natalie Birnbaum und Marina Reist

« Ein Elefant»
«Wo?»
«Na dort. Diese grosse Wolke ist der Kopf. Da, die 

Stosszähne. Und die kleine, lange daneben ist der Rüssel»
«Wie du meinst. Ich sehe da eher einen Menschen, der eine 

Angel auswirft»

Ein ähnliches Gespräch haben wohl die meisten von uns schon 
einmal geführt, den Blick nach oben zum Himmel gerichtet. Es gibt 
kein Richtig und kein Falsch, wenn man die Wolken betrachtet und 
darin Formen, Symbole, Tiere oder Szenen zu erkennen glaubt. Es 
gibt nur verschiedene Perspektiven und subjektive Interpretationen. 
Manche werden sich auch schon einmal gefragt haben, ob das, was 
man in den Wolken sieht, etwas mit uns als Person, unserer Bio-
grafie und Persönlichkeit zu tun haben könnte. Dass dies so ist, 
ist die Annahme, welche projektiven Tests wie dem Rorschachtest 
zugrunde liegt. 

Der Mann

Geboren wurde der spätere Psychiater Hermann Rorschach im Jah-
re 1884 in Zürich-Wiedikon (Müller-Wieland, 1957). Zwei Jahre 
später zogen seine Eltern, der Zeichenlehrer Ulrich Rorschach und 
seine Frau Philippine, mit ihm nach Schaffhausen, wo er mit seinen 
jüngeren Geschwistern aufwuchs. Nach dem Tod der Mutter 1897 
verstarb 1903 auch der Vater an einer langwierigen, schweren Er-
krankung. Laut Rorschachs Schwester Anna war diese Krankheit 
wohl der erste Anstoss für ihren Bruder, sich der Medizin und der 
Psychiatrie im Speziellen zu widmen. Er war inzwischen im letzten 
Jahr seiner gymnasialen Ausbildung. In der Scaphusia, einer Mit-
telschulverbindung in Schaffhausen, lautete sein Spitzname pas-
senderweise «Klex». Nach der Maturitätsprüfung und einem ers-
ten Semester in Neuchâtel immatrikulierte sich Rorschach an der 
Universität Zürich und verbrachte ausserdem jeweils ein Semester 

in Bern und Berlin. Im Jahr 1911 startete er die ersten Versuche 
mit klecksografischen Zufallsformen an Schüler*innen zur Erfas-
sung der Phantasiekräfte. Anschliessend wandte er sich der Psycho-
analyse zu und publizierte mehrere Artikel. 1917 brachte ihn die 
Dissertation «Phantasieprüfung mit formlosen Klecksen an Schul-
kindern» von Szymon Hens dazu, sich erneut mit psychodiagnos-
tischen Studien zu befassen. Zwei Jahre später verfasste Rorschach 
sein Werk «Psychodiagnostik», also den Rorschachtest, welches 
1921 von Ernst Bircher veröffentlicht wurde. 1922 starb Rorschach 
an den Folgen einer Blinddarmentzündung. Seinem Werk wurde 
zu seinen Lebzeiten noch keine grosse Beachtung geschenkt (Mül-
ler-Wieland, 1957).

«In the twenty-odd years of its  
existence, the Rorschach method of  

personality diagnosis has firmly  
established its usefulness» 

Rickers-Ovsiankina, 1943, S. 41

Der Test

Die Testunterlagen für den Rorschachtest bestehen aus zehn Tafeln 
mit ein- oder mehrfarbigen, symmetrischen Tintenklecksen (Ger-
mann, 2019). Diese werden der Testperson eine nach der anderen 
mit der Frage, was die Person sieht, gezeigt. Die Vorgehensweise, 
Interpretationen von Zufallsbildern auszuwerten, war keinesfalls 
neu. So nutzte beispielsweise Alfred Binet 1895 bereits eine Reihe 
von Klecksen zur Erfassung des visuellen Vorstellungsvermögens 
und der Phantasie. Rorschach hingegen interessierte sich insbeson-
dere für die formalen Qualitäten der Wahrnehmung. Er erfasste un-
ter anderem, wie leicht oder schwer die Bilder wahrgenommen und 
gedeutet wurden und ob die Wahrnehmung nur durch die Form oder 
auch durch empfundene Bewegungen oder Farben bestimmt war. 

Was sehen Sie?
Zur Interpretation von Tintenklecksen

Bilder: Shaum
ya Sankar
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Seine Befunde basierten auf der Unterscheidung zwischen «Farb-
, Form- und Bewegungsantworten» und zwischen «introversiven» 
und «extraversiven», also nach innen oder nach aussen gerichteten 
Persönlichkeiten. Diese Persönlichkeiten zeigten sich im «Erleben-
styp» einer Person – der Art, wie sie typischerweise ihre Umwelt 
und optische Reize wahrnimmt. Dieser wird aus dem Verhältnis 
von Farb- zu Bewegungsantworten berechnet. Nach Rorschachs 
frühem Tod etablierte sich der Test in den 1930ern in den USA, 
wo er neben dem Thematischen Apperzeptionstest zu den wich-
tigsten projektiven Tests zählte. Zunehmend wurde ihm der Stel-
lenwert als eine umfassende Persönlichkeitsdiagnostik zuteil, der 
zugesprochen wurde, vom kulturellen und sozialen Hintergrund 
der Person unabhängige Psychogramme zu produzieren. Schlus-
sendlich schrieb man dem Test zu, die Person in dem zu erfassen, 
was sie erlebte, fühlte und dachte, und sie in einem Psychogram 
holistisch, den ganzen Menschen repräsentierend, abzubilden. Das 
Psychogram bestand aus verrechneten Werten, die durch Protokol-
lierung und Kodierung aus den Antworten der Testperson ermittelt 
wurden. Es gab laut Rorschach keine feste Anleitung, wie die Werte 
letztlich zum verbal ausformulierten Psychogramm führten. Aus-
serdem solle man dabei stets den Gesamtbefund im Blick haben, 
was die Bedeutung der Erfahrung und Intuition der Auswertenden 
unterstreicht. Der Psychologe William Stern kritisierte 1922 die Be-
liebigkeit der Interpretation und Rorschachs Anspruch, mit einem 
Wahrnehmungstest die charakterlichen Merkmale einer Person er-
fassen zu wollen (Germann, 2019). Mit dieser Einschätzung sollte 
er nicht allein bleiben. 

Ambivalenz unter Forschenden

Die Idee eines Verfahrens, durch das man mittels einer einzelnen 
Wahrnehmungsaufgabe relevante Charakteristika oder sogar den 
gesamten Menschen abbilden konnte, schien bei vielen Forschen-
den Anklang zu finden. Entsprechend folgte eine Welle an Studien 
und Artikeln zum Rorschachtest. Es wurden neue Auswertungs- 
und Verrechnungssysteme entwickelt und Möglichkeiten gesucht, 
den Rorschachtest für diverse Fragestellungen einzusetzen (Kurtz, 
1948). Es häuften sich bestätigende Befunde aus empirischen  

Arbeiten (Rickers-Ovsiankina, 1943). Unzählige Publikationen 
hätten den empirischen Zusammenhang zwischen Perzeptionsmus-
tern und Persönlichkeitsmerkmalen demonstriert, wodurch kaum 
Platz für Zweifel bliebe, argumentiert Rickers-Ovsiankina (1943). 
Teilweise wurde jedoch auch Kritik an der Methodik von Studi-
en zum Rorschachtest geäussert. Kurtz (1948) beschreibt, dass der 
Rorschachtest als Prädiktor für Arbeitserfolg proklamiert wurde, 
weshalb Rorschach-Vertreter*innen anhand 42 sehr erfolgreicher 
und 38 nicht zufriedenstellender Führungskräfte ein Verrechnungs-
system entwickelten. Als das System anschliessend an derselben 
Gruppe von Führungspersonen ausprobiert wurde, diskriminierte 
es wenig überraschend gut zwischen den guten und den schlechten 
Führungspersonen. Erst nach zwei Konferenzen mit mehreren Ror-
schach-Expert*innen, anderen Psycholog*innen und Vertretenden 
von Versicherungsfirmen wurde entschieden, dass das System an 
einer weiteren Gruppe von Führungskräften validiert werden sollte. 
Bei dieser zweiten Gruppe stellte sich das System als «completely 
useless» (Kurtz, 1948, S. 41) heraus. Kurtz stellt fest, dass man-
che Vertreter*innen den Rorschachtest als eine Religion oder ein 
Allheilmittel betrachten und ihn deshalb nicht als psychologischen 
Test verstehen, dessen Validität bestätigt statt angenommen wer-
den muss. Des Weiteren stünden die Resultate der meisten anderen 
objektiven Validierungsstudien des Tests im Widerspruch zu den 
Meinungen der Verfechter*innen der Rorschach-Methode (Kurtz, 
1948). 

«Research on this topic has been  
underway for nearly 80 years, yet the  

results mainly have been disappointing. 
[…] Clinical psychology probably should 
look elsewhere for new discoveries and 

better diagnostic techniques» 
Wood et al., 2000, S. 419

Auswertungssysteme

Als Versuch zur Vereinheitlichung und Objektivierung der Aus-
wertung des Rorschachtests wurden verschiedene Systeme entwi-
ckelt. Malamud und Malamud (1946) gehen zum Beispiel davon 
aus, dass eine Auswertung mittels eines Multiple Choice Systems, 
vorgeschlagen im Jahr 1945 von Harrower-Erickson und Steiner zur 
Eignungsdiagnostik für militärische Zwecke, einen wichtigen me-
thodologischen Fortschritt in Bezug auf projektive Tests darstellt. 
Im Angesicht der negativen Befundlage zur Validität des Verfah-
rens versuchten sich die Autor*innen daran, diese zu erklären, um 
das System zu verbessern. Nach einer Itemanalyse mit über 700 
Versuchspersonen stellten sie fest, dass die Personen im Multiple 
Choice Szenario nicht unbedingt dieselben Antworten, oder auch 
nur Typen von Antworten, geben wie bei der freien Beantwortung 
der Frage (Malamud & Malamud, 1946).Ein wichtiges Auswer-
tungssystem, welches die Umstrittenheit des Rorschachtests zu be-
enden schien, indem es das Verfahren auf eine solide empirische 
Basis stellte, wurde im Jahr 1974 von Exner vorgeschlagen (Wood, 
Nezworski & Stejskal, 1996). Sein System – The Rorschach: A 
Comprehensive System, kurz TRACS – erweiterte und überarbei-
tete er anschliessend mehrfach. In diesem zweistufigen Verfahren 
werden zunächst mehrere Scores produziert, indem die einzelnen 
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Antworten auf die zehn Tintenkleckse durch spezifische Codes, 
wie zum Beispiel «B» für eine Bewegungs- oder «F» für eine Form-
antwort, quantifiziert werden (Germann, 2019; Meyer et al., 2002). 
Im Anschluss daran wird durch die Aggregation der Scores über 

alle Antworten hinweg eine struk-
turelle Zusammenfassung erstellt, 
die zusätzlich Quotienten und In-
dices aus den verschiedenen Scores 
enthält. Wood und Kollegen (1996) 
kritisierten insbesondere die Inter-
raterreliabilität, also das Ausmass 
an Übereinstimmung der Einschät-
zungen zwischen verschiedenen 
Auswertenden, und die Validität 
des Systems. Acklin und Kollegen 
(2000) erklären, dass diese Kritik 
daher wähnt, dass keine standar-
disierte Methodologie zur Ermitt-
lung der Reliabilität des TRACS 
existiert. Aus den Resultaten ihrer 
Studie mit 786 Personen mit und 
ohne Erkrankungen schliessen sie, 
dass gut ausgebildete und erfahre-
ne Auswertende mit dem TRACS 
überwiegend konsistente Ergebnis-
se produzieren. Sie räumen jedoch 
auch ein, dass manche aggregier-
ten Variablen inakzeptable Relia-
bilitäten aufweisen. Gründe dafür 
sind unter anderem die geringe 
Häufigkeit mancher Antworten 
und Fehler, Vorurteile oder Inkon-
sistenz seitens der Auswertenden 
(Acklin et al., 2000). Auch Meyer 
und Kollegen (2002) betonen, dass 

die Reliabilität, mit welcher das TRACS eingesetzt werden kann, 
von der Fähigkeit des Durchführenden abhängt. 

Klinische Diagnosen

Ein weiteres Anwendungsfeld des Rorschachtests stellen klini-
sche Diagnosen dar. Wood und Kollegen (2000) beziehen sich in 
ihrem Review zunächst auf den klassischen Artikel von Garfield 
(1947), der sehr hohe Validitätskoeffizienten für den Rorschach-
test in Bezug auf klinische Diagnosen berichtet. Die Autor*innen 
kritisieren jedoch die methodologischen Schwächen des Artikels, 
nämlich dass der Ausführende des Rorschachtests die Hypothese 
der Studie kannte – dementsprechend also nicht blind war – und 
dass jene Personen, welche die Diagnose zum Vergleich auf her-
kömmliche Art und Weise stellten, bereits über das Resultat des 
Rorschachtests informiert waren. Diese schwerwiegende Kritik 
stellt die Ergebnisse von Garfields Studie infrage, gilt jedoch laut 
Wood und Kollegen (2000) auch für viele aktuellere Publikatio-
nen. Eine kritische Evaluation der empirischen Literatur lässt sie 
zum Schluss gelangen, dass lediglich die Diagnosen Schizophrenie 
und Borderline Persönlichkeitsstörung einen Zusammenhang mit 
dem Rorschachtest aufweisen. Die Nützlichkeit wird jedoch auch 
bei diesen beiden Diagnosen infrage gestellt, da die Untersuchung 
mit dem Instrument relativ aufwendig ist und im Vergleich zu etab-
lierten Methoden keine zusätzlichen Informationen liefert. Alles in 

allem sind die Behauptungen zur Validität der Methode häufig von 
ungerechtfertigtem Enthusiasmus und teils Übertreibung geprägt 
(Wood et al., 2000).

Rorschachtest heute

Trotz der nach wie vor umstrittenen Validität und Nützlichkeit 
des Rorschachtests, wird immer noch Forschung damit und dazu 
betrieben. Hier seien exemplarisch zwei neuere Studien erwähnt. 
Esposito und Kollegen (2017) nutzten den Rorschachtest, um Per-
sönlichkeitsunterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrä-
ne zu finden. Kimoto 
und Kollegen (2017) 
fanden Unterschie-
de in den Antwor-
ten im Rorschachtest 
zwischen Patient*in-
nen mit Alzheimer  
Demenz und Lewy- 
Body-Demenz, der 
zweithäufigsten neu-
rodegenerativen De-
menzform. Sie ver-
wendeten zwar das 
TRACS, interpre-
tierten die Ergebnis-
se allerdings nicht  
hinsichtlich der 
Persönlichkeit der  
Versuchspersonen, 
sondern schlussfol-
gerten, dass die Patient*innen die Tintenkleckse visuell unter-
schiedlich wahrnehmen. Die Studie stellt also einen Hinweis dafür 
dar, dass der Test zur Differenzierung der beiden Demenz-Diag-
nosen verwendet werden könnte (Kimoto et al., 2017). Möglicher-
weise birgt der Rorschachtest noch Potential, welches zukünftige 
Forschung aufdecken kann. Nach über hundert Jahren der Existenz 
dieses Testes muss man sich aber auch eingestehen, dass womöglich 
keine bahnbrechenden Ergebnisse mehr erzielt werden und der Ror-
schachtest lediglich, ähnlich wie der gemeinsame Blick in die Wol-
ken, einen guten Start in ein (therapeutisches) Gespräch darstellt. 

Zum Weiterlesen

Searls, D. (2017). The inkblots: Hermann Rorschach, his iconic 
  test & the power of seeing. Simon & Schuster.

Buchempfehlung
Im Auge des Betrachters: Hermann 
Rorschach und sein bahnbrechender Test. 
Von Damion Searls, 2017.
Der Amerikaner Damion Searls veröffent-
lichte mit diesem Buch die erste Biografie 
von Hermann Rorschach, dem als Person 
bisweilen wenig Aufmerksamkeit zu Teil 
wurde. Der erste Teil beschäftigt sich mit 
der Lebensgeschichte und dem Umfeld, in 
welchem Rorschach aufwuchs und wirkte. 
Im zweiten Teil befasst sich Searls damit, 
wie der Test in die USA gelangte und 
weiterentwickelt wurde, sowie mit 
wissenschaftlichen Debatten, beispiels-
weise bezüglich Exners Auswertungssys-
tems. Zuletzt versucht der Autor einzu-
ordnen, welche Bedeutung dem Test 
zukommt und was das Besondere daran 
ist. In ihrer Rezension wünscht sich Rall 
(2018) mehr «wissenschaftliche Präzision 
und psychiatriehistorischen Sachver-
stand». Trotzdem bietet das Buch einen 
spannenden Einblick in das Thema. Es 
richtet sich an ein breites Publikum und 
kann ohne psychologische Vorkenntnisse 
gelesen werden. 
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Eine Welt, in der wir immer erreichbar sind, umgeben von 
scheinbar makellosen, erfolgreichen Menschen, erzeugt 
Druck, mitzuhalten. Oder sind wir es selbst, die sich solche 
unerreichbaren Erwartungen auferlegen? Wie schaffen wir 
es, uns von diesen hohen Ansprüchen loszulösen?

Von Alina Sophie von Garrel und Berit Barthelmes 
Lektoriert von Julia Küher und Norzin Bhusetshang

D ie Erwartungen sind in den vergangenen Jahren gestie-
gen: Menschen sollen und wollen erfolgreich im Beruf 
sein, perfekte Körper besitzen, interessante Hobbys 
ausüben, sich politisch oder sozial engagieren, nachhal-

tig leben, eine perfekte Beziehung führen und ausgiebig Zeit mit 
der Familie verbringen – für viele bedeutet das eine Überforderung 
(Seitz, 2021).

Forscher*innen führen den gestiegenen Leistungsdruck unter 
anderem auf unsere zunehmend digitalisierte Welt und die neuen 
technologischen Entwicklungen zurück (BARMER Internetre-
daktion, 2022). Via Smartphone, Laptop und Tablet sind wir prak-
tisch immer und überall für jedermann erreichbar. Besonders unser 
Smartphone ist in der Lage, uns in eine Form der Abhängigkeit zu 
versetzen, die sich sehr nachhaltig auf unsere Lebensqualität aus-
wirkt. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen. 
Wer echte Erholung finden will, muss sich aktiver und bewusster 
von der Arbeit abgrenzen als früher (BARMER Internetredaktion, 
2022). Angebote wie die des Ballenbergs, eines Freilicht- und Akti-
vmuseums in der Zentralschweiz, locken gestresste Städter*innen 
an Wochenenden aufs Strohbett. Hier wird das Smartphone gegen 
Pfeil und Bogen ausgetauscht und frische Landluft tritt an die Stelle 
von Büros mit CO2-aufsaugenden Grünpflanzen (Website Ballen-
berg, 2022). Während wir früher noch vor der Einöde geflohen sind, 
kehren wir jetzt zurück – der ideale Reset.

«Wahrer Erfolg lässt sich immer nur über 
Leistung definieren, nie aber Leistung nur 

über Erfolg» 
Karius, 1935

Doch Work-Life-Balance ist nicht das einzige der Probleme 
in unserer modernen westlichen Welt (Seitz, 2021). Wir müssen  
unser Leben mittlerweile nicht nur vor uns selbst, sondern auch 

nach aussen verteidigen. In den sozialen Netzwerken werden wir 
mit Bildern scheinbar perfekter Körper, Reisen und Leben konfron-
tiert. Sei es ein Juice-Detox, eine Diät ohne Jo-Jo-Effekt oder ein 
bahnbrechender Erholungsurlaub auf Bali – es scheint, als würden 
andere Personen vieles besser und effizienter hinbekommen. Der 
Vergleich zu unseren «normalen» Leben macht dann umso unzu-
friedener und das vergebliche Nacheifern nach den unmöglichen 
Standards erzeugt Druck und das Gefühl, nicht mithalten zu kön-
nen (Seitz, 2021).

Konnten wir noch vor einigen Jahren beobachten, dass Men-
schen auf ihr Werk, ihre Arbeit, ihr Leben stolz waren, wird in 
der aktuellen Gesellschaft eher eine Art «Erschöpfungsstolz»  
erlebt (Oenning, 2017). Klasse, wenn man abends völlig erledigt 
nach Hause kommt und nur noch auf die Couch fällt, von der man 
sich nicht mehr wegzubewegen vermag – auf dieses Gefühl kann 
man stolz sein. Eine solche Definition von Erfolg wird uns sug-
geriert. Die Bewunderung des eigenen Schaffensprozesses sowie 
auch des Endproduktes hingegen treten in den Hintergrund (Oen-
ning, 2017).

Unsere (un)perfekten Leben
Jeder wünscht es sich, niemand hat es. Was hat es mit dem  

Streben nach dem scheinbar perfekten Leben auf sich?

Bilder: G
ianna Zorzini
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Warst du heute schon stolz auf dich? 

Die Erschöpfung wird zum Gradmesser der eigenen Produktivi-
tät (Weller, 2022). Je erschöpfter wir sind, desto mehr haben wir 
das Gefühl, etwas geleistet zu haben. Und das, obwohl eben diese  
Erschöpfung auf Dauer zu Burnout-Symptomen und der zuneh-
menden Unfähigkeit, (psychisch) zu funktionieren führen kann 
– also genau dem Zustand, den wir so eifrig zu vermeiden versu-
chen. In dem Moment aber, indem wir das Gefühl haben, den Sinn 
des Handels zu verlieren und uns nur noch getrieben fühlen, wird 
es vor allem eines: ungesund (Weller, 2022). 

Wann geraten wir in diese Abwärtsspirale? Bereits in jungen 
Jahren werden wir zu Höchstleistungen getrieben (Oenning, 2017). 
So produziert das verkürzte Schulsystem in Deutschland 17-Jäh-

rige, die sich schon im zarten 
Alter für ihren Traumberuf 
entscheiden sollen – und das 
am besten schnell. Danach 
geht es weiter: Studium in  
Regelstudienzeit, dabei Be-
rufserfahrung sammeln und 
sich möglichst noch ehrenamt-
lich betätigen. Mit Anfang 20 
stehen junge Menschen auf 
dem Arbeitsmarkt, die nicht 
einmal die Chance bekom-
men haben, sich selbst zu fin-
den, Fehler zu machen und 
wieder neu zu starten (Oen-
ning, 2017). Schon 2018 hatte 
laut einer Studie der Barmer 
Krankenkasse jede*r sechste  
Studierende psychische Pro-
bleme. In der Covid 19-Pan-
demie potenzierte sich diese  

Belastung (Silberg, 2022). Studierende lernen inmitten von Kon-
takt- und Ausgangsbeschränkungen teilweise bereits über Jah-
re hinweg online; einige neu-Studierende haben noch nie einen 
Hörsaal von innen gesehen. Dazu kommen für viele Studierende  
finanzielle Sorgen, weil ihre Nebenjobs auf Eis gelegt wurden. Die 
Anforderungen und Leistungserwartungen sind allerdings gleich-
geblieben (Knab, 2022).

Lasst die Kinder spielen

Könnte eine Lösung sein, bereits in jungen Jahren mehr Freiheit 
statt Einengung und Leistung zu unterstützen? Das Konzept der 
Montessori-Schulen fördert beispielsweise eine Pädagogik, die  
explizit auf Leistungsdruck verzichtet (Montessori Website, 2022). 
Hier wird das Prinzip der Reformpädagogik betrieben, das Beno-
tung ablehnt (Süddeutsche, 2018). Positiv fällt an solchen Schulen 
auf, dass Kinder ein gesünderes Selbstvertrauen entwickeln – das 
Konzept des Scheiterns soll es nicht geben, hier heisst es, sich selbst 
ausprobieren (Tagesablauf Montessori-Schule, 2018). Idee die-
ses Konzepts ist es nicht als Mittel zum Zweck, sondern «für das  
Leben» zu lernen. Ein wesentlicher Unterschied zur Regelschule ist 
sicherlich, dass Kinder in Montessori-Schulen nicht während der 
gesamten Schulstunde an ihren Plätzen sitzen bleiben müssen. Ist 
ein Kind mit einer Aufgabe fertig, gibt es – wenn es möchte – die 

nächste. Klassischer Frontalunterricht findet nicht statt. Die Kin-
der arbeiten primär mit Dingen, die ihnen Spass machen und wer-
den nicht gezwungen, einem Lehrplan, der wenig Differenzierung  
zulässt, zu folgen (Tagesablauf Montessori-Schule, 2018). Ein  
Idealbild?

Problematisch kann es werden, wenn Kinder von einer Mont-
essori- auf eine reguläre weiterführende Schule wechseln (Benfer, 
2022). Der Umgang mit Leistung und Noten ist hier ein anderer, was 
zu Überforderung führen kann. Ausserdem bleibt die Frage, ob sich 
Leistungsdruck sogar stärker entwickelt, wenn Kindern freie Hand 
beim Fällen von Entscheidungen gelassen wird. Fest definierte Re-
geln sind Teil der Erziehung eines Kindes, um diesem Entscheidun-
gen im Leben abzunehmen, die es noch nicht bereit ist, selbststän-
dig zu treffen (Benfer, 2022). Damit wird das Kind sanft in eine 
Richtung gelenkt, die es dann zu einem späteren Zeitpunkt, zu dem 
die kognitive Entwicklung dies zulässt, hinterfragen und überden-
ken kann. Leistungsdruck muss nicht schlecht sein – die Kinder 
in Montessori-Schulen sind meist angehalten, an ihren Stärken zu 
arbeiten und ihre Schwächen nicht in den Vordergrund zu rücken. 
Ist es hier vielleicht sogar gut, darauf zu drängen, Durchhaltever-
mögen und eine stringente Lösungssuche und -findung zu stärken? 
Es bleibt offen, ob eine solche früh implementierte individualisti-
sche Verhaltenskultur zu einer geringeren Anpassungsfähigkeit der 
Kinder führt. Das Messen von Leistung, der Vergleich mit anderen 
und ein positives Konkurrenzverhalten führen im besten Fall zu  
einer ausgeprägten Empfindung für das Gegenüber und der gesun-
den Frage an sich selbst: Was kann ich tun, um mich zu verbessern 
und so an mir zu arbeiten, dass ich davon profitiere?

«Alles Gute verdankt sich 
liebevoller Disziplin» 

Horton, 2004

Woher kommt der Druck?

Oft fällt es uns schwer, an unserem Leistungsdruck konstruktiv zu 
arbeiten. Eigene und fremde Erwartungen sowie sonstige private 
und arbeitstechnische Umstände erschweren häufig das offene und 
bewusste Nachdenken über den eigenen (Über-)Anspruch. Wird 
der Leistungsdruck dann von aussen scheinbar positiv ausgelegt, 
glauben wir, kein Recht zu haben, uns zu beschweren. Es wird  
weiter «gehustled».

Es kommt zwar vor, dass eine Person explizit an seinem Leis-
tungsdruck arbeiten möchte, häufig hat dieser aber unbewusste  
Ursachen (Famplus, 2022). Der Druck kommt in den meisten Fällen 
von innen heraus und eben nicht, wie vielleicht erwartet, aus der 
Umgebung (Sacher, 2005). Beispielsweise sind es oftmals nicht die 
Eltern, die gute Noten sehen wollen, sondern wir selbst. Die Grün-
de für die hohen Ansprüche an sich selbst sind verschieden – nicht 
ausgeschlossen, dass auch die Gesellschaft ihre Rolle dazu beiträgt 
(Sacher, 2005). Dabei sind diese Ansprüche nicht per se schlecht, 
sondern können vielmehr antreibend und motivierend sein. Prob-
lematisch wird es, wenn die Ansprüche so hoch sind, dass sie uns 
blockieren. Aufgeschobene Aufgaben, Ineffektivität, mangelnde 
Kreativität, aber auch Schlafprobleme, schlechte Laune und Unzu-
friedenheit sind Anzeichen dafür, dass wir das, was zu erledigen ist, 

Montessori-Schulen
Die erste deutsche Montessori-Schule 
wurde 1924 in Jena eröffnet. Mittlerwei-
le gibt es über 400 Montessori-Schulen 
in ganz Deutschland. Der Schwerpunkt 
liegt dabei im Vorschul- und Grundschul-
bereich. Über die Hälfte der Montesso-
ri-Schulen sind private Schulen und 
befinden sich in freier Trägerschaft. Das 
heisst, dass sie keine staatliche Förde-
rung bekommen und sich daher zum Teil 
oder vollständig selbst finanzieren 
müssen. Träger sind häufig evangelische 
oder katholische Kirchen oder Elternini-
tiativen. Es gibt aber auch staatliche 
Schulen, die Montessori-Zweige anbie-
ten (Schmitz, 2020). 
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mit unangenehmen Gefühlen verbinden, die 
uns hemmen, unsere sonstige Leistung zu 
zeigen (BARMER Internetredaktion, 2022). 
Sitzt man also das nächste Mal drei Stunden 
lang an drei Sätzen einer Hausarbeit, sollte 
man sich vielleicht fragen, ob einem die eige-
nen Ansprüche im Weg stehen oder man aus 
Angst vor Versagen gar nicht erst zu einem 
Ergebnis kommt (BARMER Internetredak-
tion, 2022). Denn wer jede Aufgabe perfekt 
lösen will, ist schon im Vorfeld zum Schei-
tern verurteilt. Kein Mensch wird jemals 
unfehlbar sein, das wusste schon Seneca mit 
seinen berühmten Worten «errare humanum 
est». Und ist das nicht gerade das Schöne, 
menschlich sein zu dürfen, mit allem, was 
dazugehört?

Was tun? 

Was also tun, wenn uns alles zu viel wird? 
Erst mal Ruhe bewahren. Das Wort «Stress» 
ist zwar mehr oder minder zum Modewort 
geworden, nichtsdestotrotz sollten wir vor-
sichtig dabei sein, gefährliche Folgen von 
Stress zu bagatellisieren. Klar ist: Dauer-
stress macht krank (AOK, 2022). Dauerstress 
schränkt unser alltägliches Wohlbefinden 
erheblich ein und kann durch einen andau-
ernden Leistungsdruck, gepaart mit Über-
forderung und Zeitmangel, einen Zustand 
auslösen, in dem die eigenen Ressourcen 
aufgebraucht sind und wenig Pufferfunkti-
on übrig bleibt (AOK, 2022). Es ist folglich 
wichtig, über das eigene konkrete Verhal-
ten unter Leistungsdruck und die Folgen  
dieses Verhaltens nachzudenken, um  
konkrete Einstellungs- und Verhaltensän-
derungen anzupacken. Die Literatur zum  
Umgang mit Stress ist umfangreich und breit gefächert: Vom 
Umgang mit Stress auf der Arbeit (Gündel et al., 2014) bis hin zu 
privatem oder schulischem Stress (Bergmüller, 2003) findet sich 
Forschung aus mehreren Fachbereichen wie der Pädagogik, der 
Psychologie, der Medizin, der Sportwissenschaft oder der Ernäh-
rungswissenschaft (Hannigan et al., 2004).

Zum Weiterlesen

Greiner, A., Langer, S., & Schütz, A. (2012). Grundlagen zur  
 Stressentstehung, Stressreaktion und Stressbewältigung. In  
 A. Greiner, S. Langer & A. Schütz (Hrsg.).  
 Stressbewältigungstraining für Erwachsene mit ADHS (pp.  
 17-29). Springer. 

Kienle, R., Knoll, N., & Renneberg, B. (2006). Soziale  
 Ressourcen und Gesundheit: Soziale Unterstützung und  
 dyadisches Bewältigen. In Gesundheitspsychologie (pp.  
 107-122). Springer.

Reimann, S., & Hammelstein, P. (2006). Ressourcenorientierte  
 Ansätze. In  B. Renneberg & P. Hammelstein (Hrsg.).  
 Gesundheitspsychologie (pp. 13-28). Springer.
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Um ein*e Spitzensportler*in zu sein, genügt es nicht, eine 
hohe Muskelmasse oder perfekte Geschicklichkeit zu haben. 
Es braucht auch eine starke mentale Vorbereitung. Die  
Zielsetzung ist ein wesentlicher Teil einer guten sportlichen 
Leistung.

Von Arianna Pagani 
Lektoriert von Anja Blaser und Marina Reist

E in*e Spitzensportler*in hat den Blick oft nach oben 
gerichtet: Auf die zu überwindende Stange, den 
zu treffenden Korb oder einfach, um beim Tanzen  
elegant auszusehen. Auch seine*ihre Gedanken  

zielen «nach oben»: Immer schneller, höher, mehr! Diese 
mentale Vorstellung ist wichtig für die Verbesserung der 
sportlichen Leistung, denn im Spitzensport ist neben der kör-
perlichen Vorbereitung auch mentales Training notwendig, 
um erfolgreich zu sein (Ziemainz et al., 2003). Der Körper 
braucht den Kopf beim Sport (Teques et al., 2017).

Psychologie des Sports

Es gibt einen ganzen Bereich der Psychologie, der sich 
mit psychologischen Einflüssen auf den Sport beschäftigt 
(Nitsch, Gabler, & Singer, 2000). Die Sportpsychologie  
befasst sich mit dem Erleben – den inneren Prozessen – 
und dem Verhalten von Menschen mit spezifischem Bezug 
zu Sport und Bewegung (Brand, 2010). Die Erkenntnisse  
werden durch Empirie und wissenschaftliche Forschung  
gewonnen, die wiederum im Bereich des Sports praktisch 
angewendet werden. 

Wie können Stress und Ängste im Wettbewerb überwunden 
werden? Wie kann der Trainer die Mannschaft nach einer ungüns-
tigen ersten Halbzeit zum Sieg motivieren? Und wie kann das  
eigene Leistungsniveau gesteigert werden? In Bezug auf den  
letzteren Punkt vertiefen Weinberg und Gould (2019) verschiede-
ne Faktoren wie Selbstvertrauen, Konzentration, Erwartung und 
Vorstellungskraft die auf die Verbesserung der Leistung im Sport 
auswirken können.

Ziel: Wieso ist es so wichtig? 

Das Ziel spielt auch eine wichtige Rolle bei der sportlichen Leistung 
(Weinberg & Gould, 2019). Es handelt sich um eine Absicht oder ein 
Ergebnis, das jemand erreichen will (Cashmore, 2008); es orientiert 
den*die Athlet*in sowohl im Training als auch im Wettkampf (Bull 
et al., 1996). Das Ziel hilft dabei, das eigene Verhalten zu fokus-
sieren und ermöglicht den Vergleich mit der idealen Leistung, was 
zu einer Bewertung des aktuellen Zustands führt (Goisauf, 2020).  
Dieses Wissen wirkt sich wiederum positiv auf die intrinsische 
Motivation und die Leistung aus (Kleinbeck & Kleinbeck, 2009), 
erhöht das Selbstvertrauen und klärt die Erwartungen (Mar-
tens, 1987). Kyllo und Landers (1995) verglichen die Ergebnisse  

Der Blick im Spitzensport
Die Wichtigkeit eines Ziels für die sportliche Leistung
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mehrerer Experimente und stellten fest, dass die Zielsetzung 
die sportliche Leistung um ein Drittel (0,34 SD) erhöhte. Im  
Allgemeinen hat die Zielsetzung also einen positiven Effekt, aber 
in einem Experiment (Weinberg et al., 1987) führte sie nicht zu 
einer höheren Leistung als bei der Gruppe ohne spezifisches Ziel. 
Die letztgenannte Gruppe von Athlet*innen wurde einfach aufge-
fordert, «ihr Bestes zu leisten», aber bei der nachfolgenden Befra-
gung gab die überwiegende Mehrheit von ihnen an, dass sie sich  
trotzdem ein persönliches Ziel gesetzt hätten. Das bedeutet, dass die  
Zielsetzungen im Leistungssport sehr verbreitet und nützlich sind.

Das richtige Ziel 

Das Ziel entspricht den eigenen aktuellen Bedürfnissen, die ständig 
verändert und aktualisiert werden sollen (Bull et al., 1996). Wie  
findet sich das für sich selbst am besten geeignete Ziel? Es gibt zwei 
Techniken, die bei der Suche nach dem Ziel helfen: Performance 
Profiling und Mental Skills Questionnaire. 

Das erste (Butler & Sellars, 1996) ist ein Instrument, um 
die eigenen Stärken und Schwächen – sowohl physisch als auch  
psychisch – zu ermitteln und dann Ziele zu überlegen. Das  
Verfahren ist einfach: Zunächst werden die für die spezifische 
Sportart erforderlichen Kompetenzen aufgelistet, dann wird ihnen 
ein Idealwert zugewiesen, der ihrer Bedeutung für eine erfolgrei-
che Leistung entspricht, danach wird der eigene Leistungsstand für 
jede Kompetenz bewertet und die Diskrepanz zum Wünschenswer-
ten berechnet. Zuletzt werden drei Prioritäten festgelegt – Kompe-
tenzen, auf die man sich im Training konzentrieren sollte – je nach 
Schwächen oder Diskrepanzen. 

«The purpose of goals is to focus the  
attention. Vision expands the horizons; 

the greater the vision, the greater  
the goal that will be achieved.» 

Will Carling, der erfolgreichste Kapitän in der Geschichte  
des englischen Rugbys (in Bull et al., 1996)

Das Mental Skills Questionnaire (Bull et 
al., 1996) zielt zur Überwachung der mentalen  
Stärke und Schwächen des*der Athlet*in. Diese 
Technik besteht aus einer Vielzahl von Fragen über  
Erlebnisse bei der sportlichen Aktivität, wie etwa 
«Sind meine Gedanken während der Wettkämpfe 
oft woanders?». Sie beschreiben die mentalen Fähig-
keiten des*der Sportler*in in verschiedene Aspekte, 
wie z. B. Entspannungsfähigkeit, Motivation und  
Umgang mit Ängsten. Wie beim Performance  
Profiling ergibt sich ein Wert für jede Kompetenz 
und daraus erschliesst sich, auf welche Fähigkeit ein 
besonderer Fokus gelegt werden sollte.

Ziel setzen

Und wenn der Schwerpunkt des Trainings festgelegt ist, dann 
wird das Ziel gesetzt, das dem Anspruchsniveau entspricht 
(Gabler, 2002). Im Sport sollte das Ziel den SMART-Regeln  
folgen (siehe Kasten), um  
motivieren zu können, Ängste 
abzubauen und nicht zu überfor-
dern (Jarvis, 1999). Um dies zu 
erreichen, brauchen die Sport-
ler*innen sowohl kurz- (für 
die nächste Woche) als auch 
langfristige (für die gesamte  
Saison) Ziele, die in Kombinati-
on noch effektiver sind (Kyllo &  
Landers, 1995). 

Jetzt sind Sie in der Lage, 
sich wirksame Ziele zu setzen: 
Der Weg zum Spitzensport rückt 
einen Schritt näher!

Zum Weiterlesen

Bull, S. J., Albinson, J. G., & Shambrook, C. J. (1996). The  
 mental game plan: Getting psyched for sport. Sports  
 Dynamics.

Healy, L., Tincknell-Smith, A., & Ntoumanis, N. (2018). Goal  
 setting in sport and performance. In Oxford Research  
 Encyclopedia of Psychology.

«Sei SMART bei der Zielsetzung»  
(Bull et al., 1996, S. 32)
Wie in anderen Bereichen, z. B. in der 
Schule oder am Arbeitsplatz, ist ein 
effizientes Ziel:
1.   Specific: Zielgebiet klären. Ein  
      spezifisches Ziel ist effizienter als ein  
     «Leiste dein Bestes»-Ziel;
2.   Measurable: Um Fortschritte zu  
      bewerten;
3.   Adjustable: Je nach Situation, weil  
      Zielsetzung ein dynamischer Prozess ist;
4.   Realistic: Es sollte herausfordernd, aber  
      nicht unerreichbar sein, um die  
      Motivation hochzuhalten;
5.   Time-based: Eine Frist festlegen, da  
      sonst keine Priorität gesetzt werden   
      kann.
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Für viele sind Kryptowährungen ein unbeschriebenes Blatt. 
Man liest und hört von Bitcoin, von Elon Musk und einem 
Hund, dass der Markt wieder einmal «bullish» sei – hat aber 
an sich überhaupt keinen Schimmer, was damit gemeint ist. 
Was motiviert Menschen dazu, in einen volatilen Markt zu 
investieren?

Von Berit Barthelmes 
Lektoriert von Marina Reist und Ladina Hummel

H ast du schon in Krypto investiert? Nein? Dann geht es 
dir wahrscheinlich wie den meisten. Kryptowährun-
gen sind zwar spätestens seit dem Boom von Bitcoin 
(Bustillos, 2013) aus der Finanzwelt nicht mehr wegzu-

denken, sind bis jetzt aber mehr oder minder nur einer grossen (ner-
digen) Expertinnen- und Experten-Community vorbehalten. Die-
sen Eindruck hat man zumindest, wenn man sich Nachrichten bzgl. 
des Auf- und Abschwungs von Bitcoin, Etherium, Cardano und Co. 

anschaut. Das Programm Word 
kennt bspw. nur das Wort Bitcoin 
– die restlichen Krypto-Währun-
gen werden rot unterstrichen, ob-
wohl es sich dabei um einige der 
spannendsten und erfolgreichsten 
Kryptowährungsprojekte über-
haupt handelt (Corbet, 2019). Ein 
Thema im Halbschatten also. Vie-
le scheuen sich aufgrund der tech-
nischen Komplexität von Kryp-
towährungen davor, sich überhaupt 
mit dem Thema zu beschäftigen. 
Warum sich ein Blick hinter die 
Kulissen lohnt, liest du hier.

Wertewandel

Bereits zu Zeiten der Römer wurde 
Wert mittels Tauschhandel trans-
feriert (Franz, 2021). Man tausch-
te Getreide gegen Milch, Gemüse 
gegen Brot und auch der Handel 
mit Rohstoffen boomte. Später 
tauschte man Waren gegen Gold, 
bis schliesslich die ersten papier-

nen Währungen aufkamen und mit Papiergeld eingekauft wurde 
(Weikard, 2021). Betrachtet man diese Entwicklung, so ist es dank 
fortschreitender Digitalisierung ein logischer nächster Schritt, dass 
nicht nur Bücher und Musik, sondern auch unser Geld vermehrt 
digitalisiert wird. Teilweise sehen wir unser Geld heute nur noch 
online in Form von Zahlen auf einem Display und können diesen 
Wert digital nutzen, um bspw. online einzukaufen.  

Kryptowährungen gehen noch einen Schritt weiter. Mithilfe 
von kryptographischen Mechanismen ermöglichen sie, Wert zu 
transferieren, ohne eine zentrale Instanz, wie z. B. eine Bank, ein-
schalten zu müssen (Chan, 2017; Härdle, 2020). Möchte ich Wert 
vom einen ans andere Ende der Welt transferieren? Kein Problem. 
Soll die Transaktion innerhalb von maximal zehn Minuten erledigt 
sein? Nichts leichter als das. Möchte ich dabei nur minimale Ge-
bühren bezahlen? Kryptowährungen machen es möglich (Graber, 
2020).

«Ihre Kinder werden nicht wissen,  
was Bargeld ist.» 

Tim Cook, Apple Geschäftsführer/CEO, 2015

Der «Bullenmarkt»

Bulle und Bär sind seit jeher die Zeichen für Aufschwung und  
Abschwung an den traditionellen Börsen (Redaktion Wiener Bör-
se, 2021). Ein Bullenmarkt ist demnach einfach gesagt ein zeitli-
cher Abschnitt im Markt, während dem dieser eine Aufwärtsbe-
wegung im Kurs verzeichnet. Eine typische Reaktion auf einen 
Bullenmarkt ist Euphorie und Gier auf Seiten der Investorinnen 
und Investoren, die sich immer höher steigende Kurse verspre-
chen. Die Angst, einen immensen Kursanstieg zu verpassen 
(FOMO, «fear of missing out»), spielt dabei auch eine große Rol-
le (Przybylski, 2013). Wichtig ist, dass der Begriff Bullenmarkt 
einen Trend beschreibt und dass dieser Trend manchmal erst aus 
rückblickender zeitlicher Perspektive sichtbar wird. So kann es  
z. B. sein, dass die Kurse nach fünf erfolgreichen Monaten drei 
Monate lang nur fallen, es aber nach diesen drei Monaten wieder 
nach oben zu neuen Allzeithochs geht. In einem solchen Fall würde 
man trotz dreimonatiger Abwärtsbewegung im Grossen und Gan-
zen von einem Bullenmarkt sprechen. Investorinnen und Investo-
ren, die sich viel von einer gewissen Investition versprechen, nennt 
man in diesem Zusammenhang auch «bullish» (Clarke, 1998).

Ab durch die Decke
Kryptowährungen und der «Bullenmarkt» – wie ein für viele 

noch neuartiges Finanzsystem Menschen anzieht  
und welche psychischen Risiken damit einhergehen

Auf was sollte ich achten?
Dem Erwerb von Kryptowährungen und Aktien 
liegen zwar unterschiedliche Mechanismen und 
Philosophien zugrunde, jedoch kann man sich 
zum Einstieg einiges anhand des Vergleichs 
dieser beiden Investitionsmöglichkeiten 
erschliessen. Bei beiden Investitionsentschei-
dungen gibt es mehrere Dinge vorab zu klären: 
Wie viel Geld möchtest du investieren? Möch-
test du es im Ganzen oder peu à peu investie-
ren? Wie steht der Markt gerade? Kaufst du zu 
einem teuren Zeitpunkt, solltest du vielleicht 
noch etwas warten? Ausserdem gibt es auch 
bei Kryptowährungen Unterschiede hinsichtlich 
des Risikos, das mit der Investition in einen Coin 
einhergeht. Gäbe es einen Vergleich Gold – 
Kryptowährung, würde man wahrscheinlich auf 
Bitcoin abstellen, da dieser vergleichsweise 
stabil ist und sich «bewiesen» hat, wie die 
Community sagen würde. Es lohnt sich, sich 
intensiv mit den verschiedenen Währungen und 
dem Markt zu beschäftigen (siehe «Zum 
Weiterlesen»), bevor man «blind» investiert 
(Redaktion CoinMarketCap, 2022; Redaktion 
FAZ, 2022; Imöhl, 2022; Redaktion WiWo, 2022).
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«Wir brauchen Bankgeschäfte,  
aber keine Banken mehr.» 

Bill Gates, Gründer Microsoft, 1994

Anonymes Geld 

Grund für Investments in Kryptowährungen ist häufig die Gier 
nach schnellem Geld. Meist wird vergessen, dass Menschen, die 
viel Geld mit bspw. Bitcoin verdient haben, schon länger am Markt-
geschehen teilnehmen (Kelliher, 2000). Diese Langzeitinvestor*in-
nen verkaufen dann, wenn neue Kleininvestor*innen an den Markt 
kommen und sich riesige Gewinne in möglichst kurzer Zeit erhof-
fen. Die wenigsten der neuen und unerfahreneren Investor*innen 

investieren also, weil 
sie auf lange Sicht 
am Markt teilneh-
men möchten. Ge-
nau darin liegt eine 
Gefahr der Kryp-
towährungen (Brad-
bury, 2013). Es gibt 
eine schier unendli-
che Anzahl an You-
Tube-Videos, die 
einem eine goldene 
Nase versprechen, 
Blogs und Influen-
cer*innen, die selbst 
scheinbar viel Geld 
mit Kryptowährun-
gen verdient haben 

(in kurzer Zeit, versteht sich) und nun weitere Personen in das Ge-
schäft hineinziehen. Zwar bieten Kryptowährungen die Vorteile, 
schnell abwickelbar, dezentral und leicht zugänglich zu sein, jedoch 
handelt es sich weiterhin um einen volatilen (unsicheren) Markt, der 
sehr hype-abhängig (also abhängig von Trends) ist – was wieder-
um zu einer hohen Beeinflussbarkeit führen kann. Dieser Umstand 
birgt die Gefahr, dass man sich bei der Investition des eigenen Gel-
des auf einen von Elon Musk «zum Spass» ins Leben gerufenen 
Hunde-Coin, den Shiba Inu Coin verlässt und investiert, bis dieser 
Coin gar nichts mehr wert ist und man sein Geld verloren hat (Re-
daktion IT-Times, 2021).

«Da wir nun alle dank Bitcoin reich sind ... 
sollten wir etwas von diesem  

unverdienten Reichtum für einen  
guten Zweck einsetzen.» 

Hal Finney, zweiter Angestellter und Softwareentwickler  
bei PGP Cooperation

Es erstaunt also nicht, dass der Handel mit Kryptowährun-
gen süchtig machen kann. Die Nachfrage nach Therapien im Be-
reich der Spielsucht ist hoch (Brodbeck, 2007). Bspw. die Castle- 
Craig-Klinik in der Nähe von Edinburgh in Schottland fokussiert 
sich auf die Therapie von Spielsucht und verzeichnet immer mehr 
«Kryptoabhängige» (Adler, 2021).

Zum Weiterlesen

Bustillos, M. (2013, 01. April). The Bitcoin Boom. The New  
 Yorker. https://www.newyorker.com/tech/annals-of- 
 technology/the-bitcoin-boom

Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., & Yarovaya, L. (2019).  
 Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis.  
 International Review of Financial Analysis, 62, 182-199.  
 https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003

Härdle, W. K., Harvey, C. R., & Reule, R. C. G. (2020).  
 Understanding cryptocurrencies. Journal of Financial  
 Econometrics, 18(2), 181-208. https://doi.org/10.1093/jjfinec/ 
 nbz033

Graber, F. (2022, 21. Januar). Boom der Kryptowährungen:  
 Quo vadis, Bargeld? Falstaff. https://www.falstaff.de/nd/ 
 boom-der-kryptowaehrungen-quo-vadis-bargeld/

Was brauche ich, um loszulegen?
Eigentlich nur ein Portfolio deines Vertrau-
ens. Ein Portfolio ist eine virtuelle Briefta-
sche, in der du deine Coins ablegen und 
die Übersicht über den aktuellen Kurs 
behalten kannst. Um Coins zu kaufen, 
musst du auf einer Handelsplattform (z. B. 
Coinbase) Coins erwerben. Dort kannst du 
sie auch wieder verkaufen. Beide Schritte 
(das Erstellen eines Portfolios, z. B. mit 
Hilfe der App Exodus oder in der Coinbase 
App und das Kaufen von Coins auf einer 
Handelsplattform) sind notwendige 
Voraussetzung.

Kuh, Gold oder Bitcoin
Menschen haben schon immer 
Wert gegen Wert getauscht. 
Kryptowährungen wie der Bitcoin 
(die erste und am Markt stärkste 
Krypto-Währung) ermöglichen es, 
unkompliziert, innerhalb kürzes-
ter Zeit und ohne Bank, Dinge zu 
kaufen und zu verkaufen. 
Interkontinentale Transaktionen 
mit vergleichsweise wenig 
Gebühren sind dadurch möglich.
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Am liebsten würden wir uns ständig glücklich fühlen,  
obwohl wir kaum eine Person getroffen haben, bei der dies 
tatsächlich zutrifft. Trotzdem kennzeichnet uns das Streben 
nach konstantem Glück als Menschen. Zur Erklärung unserer 
Glücksfluktuationen wird hier die Theorie der «Pain- 
Pleasure-Scale» vorgestellt.

Von Engji Blickensdorfer 
Lektoriert von Julia Küher und Anja Blaser

J ede Person weiss, wie es sich anfühlt, einen guten Tag zu 
haben. Manchmal beginnt es schon am Morgen im Bett, 
wenn sich das Aufstehen nicht mühsam, sondern erholsam 
und süss anfühlt. Beim Frühstücken schmeckt das Crois-

sant besonders knusprig und ein Cappuccino dazu rundet die Ge-
schmackspalette ab. Alles läuft rund. Der Sport macht Spass, die 
To-Do’s erledigen sich wie von selbst und am liebsten würde man 
jede Person anlächeln, die einem begegnet, weil man sich so gut 
fühlt. Wie schön wäre es, wenn jeder Moment unseres Lebens so 
aussehen würde? Bloss aber, dass wir als menschliche Wesen gebo-
ren wurden. In dieser komplexen Körperhülle existierend, sind wir 
mit Mechanismen ausgestattet, die ständig nach Balance suchen, so 
auch bei unserer Stimmung (Billman, 2020).

Streben nach Glück

Intuitiv ist es uns schon bewusst, dass wir uns nicht durchgehend 
glücklich und «high» fühlen können. Aber warum ist das so? Oft-
mals habe ich mich selbst gefragt: «Wieso geht es mir oft schlecht 
nach einem Tag mit sehr vielen Glücksmomenten? Warum habe ich 
mich innerlich leer gefühlt, unmittelbar nachdem ich mit der aller-
letzten Prüfung meines Bachelors in Psychologie fertig war? War-
um fährt meine Laune nach unten, nachdem ich einen tollen Nach-
mittag mit meinen Freunden verbracht habe?» Dieses Jahr bekam 
ich unerwarteterweise eine Antwort auf diese Fragen, und zwar 
von einer Professorin von der Stanford University. Prof. Dr. Lemb-
ke untersucht seit mehreren Jahrzehnten das Thema «Sucht» und 
stellte im Rahmen ihrer Recherchen die Theorie der «Pain-Pleasu-
re-Scale» auf (Lembke, 2021). Diese Theorie ist in der Lage, viele 
Phänomene zu erklären, darunter auch, warum es Personen nicht 
die ganze Zeit über gut gehen kann und wie es geschafft werden 
kann, die eigene Stimmung zu verbessern (Lembke, 2021). Die 
«Pain-Pleasure-Scale» bezieht sich hauptsächlich auf den Neurot-
ransmitter Dopamin und deckt dessen Rolle im alltäglichen Verhal-
ten auf (Lembke, 2021).

Dopamin in Kürze

Dopamin ist ein Molekül bzw. ein Neurotransmitter, welches mit 
dem Erleben von Freude bzw. Lust korreliert (Jäncke, 2017). Noch 
dazu korreliert Dopamin mit Hochstimmung, Motivation und Ziel-
strebigkeit (Huberman, 2021). Lange waren Wissenschaftler*innen 
der Meinung, dass Dopamin als Reaktion auf für uns angenehme 
Stimuli ausgeschüttet wird. Jedoch wurde entdeckt, dass die Do-
paminausschüttung eigentlich nicht die Konsequenz des angeneh-
men Stimulus an sich ist, sondern eine Reaktion darauf, dass der 
Stimulus antizipiert bzw. begehrt wird (Lieberman & Long, 2018). 
Wenn eine Person beispielsweise Eiscreme mag, wird Dopamin 
nicht wegen der Eiscreme an sich ausgeschüttet, sondern weil sie 
die Eiscreme haben möchte. Immer, wenn Ziele verfolgt werden, 
wird Dopamin ausgeschüttet (Huberman, 2021). Jede Person hat 

eine andere Dopaminbaseline und es wird vermutet, dass dies auf 
unterschiedliche Umwelt- und Genetikfaktoren zurückzuführen ist 
(Huberman, 2021). Dopamin ist mit vielen menschlichen Zustän-
den assoziiert. Beispielsweise wird das Burnout-Syndrom mit ei-
nem Dopaminmangel in Verbindung gebracht (Tops et al., 2007). 
Eine starke Dopaminausschüttung ist ebenfalls zuständig für die 
ausgeprägte Hochstimmung in der ersten Phase einer Liebesbezie-
hung (Lieberman & Long, 2018). Das Gefühl der Verliebtheit zum 
Partner dauert laut Anthropologin Helen Fischer 12 bis 18 Monate, 
weil die neue Beziehung in dieser Zeit neue Möglichkeit antizipie-
ren lässt (Fisher, 2004). Dementsprechend wird sehr viel Dopamin 
ausgeschüttet, was für ein gutes Gefühl sorgt (Fischer, 2004). Des 
Weiteren ist eine Dopamindysfunktion bzw. Unterfunktion mit 
Symptomen von Aufmerksamkeitsstörungen assoziiert (Dawei et 
al., 2006). 

Wie bringe ich meine  
Stimmung nach oben?

Der Einfluss des Dopaminsystems auf unser Befinden

Bild: Janice Lienhard
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«Pain-Pleasure-Skala»

Nach der obigen Ausführung, was Dopamin ist, lässt sich nun die 
Einbettung in die «Pain-Pleasure-Scale» besser verstehen. Prof. 
Lembke (2021) schreibt in ihrem Buch Dopamine nation, dass beim 
Streben nach oder beim Erleben von etwas, das für uns angenehm 
ist, ein bestimmtes Mass an Dopamin ausgeschüttet wird. Es wird 
ein Peak an Dopamin erlebt und sich gut gefühlt. Damit die Balance 
wiederhergestellt wird, bewegt sich die «Skala» unmittelbar nach 
dem Peak in die Gegenrichtung, was als «Schmerz» empfunden 
wird (Lembke, 2021). Dieser Schmerz ist jedoch nicht als ein echter 
physiologischer Schmerz zu verstehen, sondern als ein unangeneh-
mes Gefühl, was infolge des jetzigen Mangels bzw. der Senkung an 
Dopamin entsteht. Am Beispiel der Eiscreme wird der «Schmerz» 
als ein Craving nach mehr Eiscreme sichtbar, wenn die Eiscreme 
aufgegessen ist. Wenn wir etwas Aufregendes erleben, macht es 
dieser Theorie nach Sinn, dass Schmerz in Form von Langeweile 
sichtbar wird. Die Anwesenheit einer schlechteren Stimmung in-
folge einer früheren guten Stimmung erscheint im Lichte dieser 
Theorie ebenfalls logisch. Dieses Phänomen ist nach Prof. Lembke 
ein normales alltägliches Phänomen, welches unser Sterben nach 
Balance widerspiegelt. Es beginnt uns dann sehr schlecht zu gehen, 
wenn wir die «Pain-Pleasure-Skala» zu sehr an das eine Extrem 
bringen, und zwar, wenn unser Hirn zu viel Dopamin ausschüttet 
(Lembke, 2021). Dies ist unter anderen in zwei Situationen der Fall: 
Beim Drogenkonsum und bei einer konstanten Anhäufung mehre-
rer dopaminausschüttenden Stimuli (Huberman, 2021).

«Pleasure and pain are processed in the 
same parts of the brain, and the brain 
tries hard to keep them in balance.» 

Lembke, 2021, S. 1

Drogenkonsum

Bei den meisten Menschen gibt es eher selten Anlässe für eine sehr 
grosse Dopaminausschüttung, ausser beim Konsum von Drogen 
(Huberman, 2021). Prof. Huberman erklärt, dass beim Konsum 
von Drogen (z. B. Kokain) eine grosse Menge an Dopamin ausge-
schüttet wird, was normalerweise mit viel «Pleasure» gleichzuset-
zen ist. Gemäss der Theorie wird nach jeder Dopaminausschüttung 
das gleiche Ausmass an Schmerz unmittelbar danach ausgelöst. Bei 
Drogenkonsument*innen wird der Abfall des Dopamins viel inten-
siver sein, und zwar im Verhältnis zum vorherigen Anstieg. Weil 
der «Schmerz» bzw. der Mangel an Dopamin für sie äusserst unan-
genehm und kaum aushaltbar ist, nehmen diese Personen mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit immer mehr Drogen zu sich, damit noch 
mehr Dopamin freigesetzt wird. Dieser Vorgang läuft unbewusst  
ab. Laut Prof. Huberman ist das Düstere an Drogen aber, dass sie 
eine graduelle Senkung der normalen Dopaminbaseline bewirken, 
sodass die Betroffenen insgesamt weniger «Pleasure» erleben (auch 
von anderen Stimuli) und sie durch das erfolglose Versuchen, den 
Dopaminspiegel wieder hochzubringen, die verfügbaren Dopamin-
vesikel in den Präsynapsen weiter erschöpfen (Huberman, 2021). 
Im Grunde genommen geht es ihnen schlecht, weil sie so fest ver-
suchen, sich wieder gut zu fühlen.

Bild: Darius Hell
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Leistungsgesellschaft

Bei einer Anhäufung dopaminausschüttender Aktivitäten sind ge-
sunde Menschen ebenfalls gefährdet, einen graduellen und sehr 
subtilen Abfall der Dopaminbaseline zu erleben (Huberman, 2021). 
In einer Leistungsgesellschaft ist dies oftmals der Fall, besonders 
wenn Druck verspürt wird, konstant leisten zu müssen, ohne gut 
abschalten zu können (Kuchel & Kuchel, 1991). Wie oft passiert 
es uns im Alltag, dass wir unsere Aufmerksamkeit sehr vielen Be-
schäftigungen zeitgleich widmen? Heute musste ich beispielsweise 
zwei Vorlesungen anschauen, diese zusammenfassen, emotional 
anspruchsvolle Sitzungen mit meinen Proband*innen im Prakti-
kum durchführen, in Whatsappchats zurückschreiben, Einkaufen 
gehen, Zeit mit Freunden verbringen, etc. Menschen sind ständig 
von sehr vielen Stimuli umgeben, die die Aufmerksamkeit bzw. Do-
pamin beanspruchen, sodass es nicht überraschend ist, dass die Do-
paminbaseline unmerklich ständig sinkt (Huberman, 2021).

«When we do something we enjoy—like 
playing videogames—the brain releases a 
little bit of dopamine and we feel good. 

But one of the most important discoveries 
in the field of neuroscience in the past  
75 years is that pleasure and pain are  

processed in the same parts of the brain 
and that the brain tries hard to keep  

them in balance.» 
Lembke, 2021, S. 1

Ich erinnere mich noch explizit an eine Vorlesung zu  
«Exekutiven Funktionen» von Prof. Dr. Lutz Jäncke im Jahre 2020, 
in welcher er uns auf Folgendes hinwies: «Wenn das Hirn sich  
daran gewöhnt hat, in einer gewissen Zeiteinheit mit Informationen 
bombardiert zu werden und es gleichzeitig nicht gelernt hat, diesen  
Reizen entgegenzuwirken bzw. sie gut zu verarbeiten, gibt es die 
Kontrolle gegenüber all den Reizen auf. Somit wird das Hirn von 
den Reizen getrieben und wird schliesslich zu deren Sklave». Ich 
nahm damals diese Informationen irgendwo im Gedächtnis auf,  
jedoch verstand ich deren Bedeutung erst im Jahr 2021, als ich 
mehrmals das Gefühl hatte, dass ich von meinem Alltag überwäl-
tigt werde und mich ausgebrannt fühlte. Als ich mein Verhalten 
im Rahmen der «Pain-Pleasure-Scale» zu analysieren begann,  
realisierte ich schnell, dass sich mehrere anspruchsvolle Aktivitäten  
zusammengehäuft hatten, was dazu führte, dass ich mein Dopamin-
system stark beanspruchte und der Dopaminabfall dementsprechend  
grösser war. Dies kann so weit gehen, dass es sich am Ende so  
anfühlt, als könnte kaum noch Freude an irgendetwas empfunden 
werden, was dem Zustand einer süchtigen Person ähnelt (Huber-
man, 2021).

Wie bringe ich meine Stimmung wieder hoch?

Wie können wir aber tatsächlich unsere Stimmung verbessern und 
dafür sorgen, dass es uns wieder gut geht? Gemäss der Theorie von 
«Pain-Pleasure» geht es nicht darum, etwas aktiv zu machen, um 
die Stimmung zu verbessern (Huberman, 2021). Dies würde viel-
mehr dazu führen, dass die Dopaminbaseline noch weiter sinkt. 
Erst wenn der Dopaminmangelzus-
tand bewusst wird und dieser trotz des 
Schmerzes, Cravings und der Lange-
weile akzeptiert wird, wird verstan-
den, dass der Schmerz ein vorüberge-
hender Zustand ist (Huberman, 2021). 
Mit dem Wissen, dass der Schmerz, 
wie auch immer er sich manifestieren 
mag (z. B. als Craving, Langeweile, 
schlechtere Stimmung) nur vorüber-
gehend ist, kann sich selbst nach einer 
Woche mit anspruchsvollen Erlebnis-
sen einen Tag geben werden, in dem 
bewusst nichts gemacht wird. Somit 
kann das Hirn neue Dopaminvesi-
kel bilden und die Dopaminbaseline 
langsam erhöht werden, damit später 
wieder mehr Freude empfunden wer-
den kann (Huberman, 2021). 

Dank der Interpretation meiner 
Stimmung als Abhängige von Do-
pamin, bin ich noch bewusster dar-
in geworden, wie ich meine Woche 
plane und wie ich meine Erlebnisse 
verteile. Es gelingt mir jetzt besser, 
anspruchsvolle Aktivitäten an unter-
schiedlichen Tagen zu verteilen, sofern das möglich ist. Wenn das 
nicht geht, nehme ich mir mindestens einen halben Tag zur Erho-
lung, an dem ich nichts mache. Wenn ich mit den Wellen meiner 
Stimmung fliesse, statt sie zu meiner «perfekten» Vorstellung hin-
zubewegen, hat sie vielmehr die Tendenz, sich automatisch nach 
oben zu bewegen und auch dort länger zu verweilen.

Zum Weiterlesen

Lembke, A. (2021). Dopamine nation: Finding balance in  
 the age of indulgence. Dutton.

Fehldiagnose ADHS
In seiner Vorlesung zu «Dopamin und 
Süchten» stellt Prof. Huberman 
(2021) das Beispiel eines Bekannten 
vor, bei welchem mit 14 Jahren eine 
ADHS-Diagnose vermutet worden sei. 
Er sei süchtig nach Videospielen und 
den sozialen Medien gewesen, 
weshalb er sich zusammen mit seinen 
Eltern dazu entschlossen habe, eine 
30-tägige Handypause sowie eine 
Abstinenz von den sozialen Medien 
und Videospielen zu machen. Bis zum 
14. Tag sei ihm dies äusserst schwer-
gefallen, weil er seine vorhandenen 
Dopaminvesikel komplett erschöpft 
habe. Erst ab dem 14. Tag hätten sich 
neue Dopaminvesikel zu bilden 
begonnen, was dazu geführt habe, 
dass er sich graduell besser gefühlt 
habe. Am Ende habe der Junge keine 
ADHS-Symptome mehr gezeigt 
(Huberman, 2021).

Alltag
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Im vergangenen Jahrzehnt hat die Verwendung von  
Gehirn-Computer-Schnittstellen vermehrt Aufmerksamkeit 
in der Forschung erlangt. Dies resultiert nicht nur in interes-
santen Implikationen für die Zukunft der Weiterentwick-
lung von neuropsychologischen Interventionen, sondern 
wirft auch Fragen zur Identität des Menschen auf. 

Von Lena Kohler 
Lektoriert von Anja Blaser und Marina Reist

Z ahlreiche Medienproduktionen wie z. B. Black Mirror 
und Altered Carbon profitieren von der Faszination, mit 
welcher die Menschheit dem Konzept der Verbindung 
von Mensch und Maschine entgegenblickt. Dies nicht 

ohne Grund: Technischer Fortschritt erweitert das Ausmass der 
Möglichkeiten des Menschen von Alltagsbeschäftigungen bis hin 
zur Mortalität, und beeinflusst so auch, wie wir uns definieren. 
Obwohl das Ausmass, in welchem diese Verbindung in der Fikti-
on dargestellt wird, den Forschungsstand weit überschreitet, findet 
sie heute bereits in verschiedenen Arten statt. So können gegen-

wärtig diverse neurologische Krank-
heiten durch die Interaktion von  
Gehirn und Computer – sogenannte  
Gehirn-Computer-Schnittstellen – 
behandelt werden.

Mit Gedanken die Umgebung 
steuern

Mit Gehirn-Computer-Schnittstellen 
(Englisch: brain-computer-interfa-
ce, BCI) können externe Instrumente 
wie Computer oder Prothesen durch 
«Gedanken» gesteuert werden – und 
dies ohne jeglichen Input des peri-
pheren Nervensystems (Chaudhary 
et al., 2020). Dysfunktionalitäten von 
motorischen und sensorischen Syste-
men können somit direkt umgangen 
werden, indem die Gehirnaktivi-
tät über invasive oder nichtinvasive  
Methoden gewonnen, analysiert, 
und anschliessend in Kontrollsignale 
übersetzt wird, welche unter anderem 

die Bewegung von Prothesen ermöglichen (Chaudhary et al., 2020).
Unter invasiven Methoden wird hierbei die Implantierung von 

Elektroden in den Epidural oder Subdural Raum des Gehirns oder 
das Spiking der Aktivität von einzelnen (single-unit) oder mehreren 
(multiple-unit) Neuronen verstanden (Chaudhary et al., 2020). Bei 
nichtinvasiven Methoden wird hingegen nicht direkt in das Gehirn 
eingegriffen, stattdessen werden EEG-Parameter wie ereigniskor-
relierte Potentiale und sensomotorische Rhythmen durch diverse 
Aufgaben und Paradigmen moduliert (Nierhaus et al., 2019). Ein 
Beispiel dazu sind Motor-Imagery Aufgaben, bei denen Patient*in-
nen mit einer Gehirn-Computer Schnittstelle sich vorstellen eine 
Bewegung auszuführen (Nierhaus et al., 2019). Dadurch lernt 
die Gehirn-Computer-Schnittstelle, welche Gehirnaktivität aus 
der Vorstellung einer bestimmten Bewegung resultiert und kann  
dieses Wissen zur Bewegung eines externen Instruments anwenden 
(Nierhaus et al., 2019). Da nichtinvasive Methoden nicht mit einem 
direkten Eingriff ins Gehirn verbunden sind, sind sie grundsätzlich 
mit weniger Risiken assoziiert; jedoch kann damit auch nicht die 
Signalqualität invasiver Methoden erreicht werden (Gassert, 2019).

Die Weite und die Grenzen des Forschungshorizonts

Vor allem für Individuen mit schweren Dysfunktionalitäten im 
zentralen oder peripheren Nervensystem bieten Gehirn-Compu-
ter-Schnittstellen vielversprechende Rehabilitationsmöglichkeiten 
(Chaudhary et al., 2020). So profitieren z. B. Patient*innen mit  
Tetraplegie: In einer Studie lernte eine Tetraplegikerin innerhalb 
von 13 Wochen mithilfe einer invasiven Schnittstelle eine Pro-
these auf verschiedene Aufgaben anzuwenden. Dies gelang ihr 
schliesslich beinahe so koordiniert und schnell wie einer Person 
ohne Behinderung (Collinger et al., 2013). Es zeigt sich also, dass  
Gehirn-Computer-Schnittstellen die angeborenen Kontrollsignale 
zu Bewegungen von Armen und Händen in Paralyse-Patient*innen 
regenerieren können (Collinger et al., 2013). Auch Patient*innen mit 
Amyotropher Lateralsklerose kann eine Gehirn-Computer-Schnitt-
stelle zur Rehabilitation verhelfen. Unter Anwendung einer nich-
tinvasiven, auf P300-basierenden Gehirn-Computer-Schnittstelle 
können die Betroffenen lernen, mit Augenbewegungen Texte zu 
schreiben (Nijboer et al., 2008). Dies bietet eine Form von Kommu-
nikation zwischen Patient*innen und ihrer Umwelt, welche sonst 
nicht möglich wäre, und erhöht so den Lebensstandard der Betrof-
fenen (Nijboer et al., 2008). Des Weiteren können mit BCI-Stimu-
lation unter anderem Patient*innen mit Gliedergürteldystrophie,  
Morbus Parkinson und Major Depressive Disorder behandelt wer-
den (Saha et al., 2021).

Mensch und Maschine verbunden
Ein Einblick in die Forschung und die Rezeption  

von Gehirn-Computer-Schnittstellen

BCI-Analphabetismus
Nicht allen Patient*innen gelingt eine 
erfolgreiche Steuerung der Gehirn-Com-
puter-Schnittstelle (Gassert, 2019). Diese 
Erfolgslosigkeit, von Neurologen 
BCI-Analphabetismus genannt, betrifft 
in verschiedenen Studien zwischen 10 
und 30 Prozent und ist heute grössten-
teils noch unerklärt (Gassert, 2019; 
Psychologische Prädiktoren der BCI 
Steuerung, 2018). Bewiesen ist, dass 
psychologische Indikatoren, wie Motiva-
tion und kognitive Fähigkeiten sowie 
physiologische Indikatoren, wie Alter 
des*der Patient*in, mit der Leistung der 
Schnittstelle in Verbindung stehen (Krue-
ger et al., 2020; Psychologische Prädikto-
ren der BCI Steuerung, 2018). So sind z. 
B. Alter, Multimorbidität und Depressio-
nen bedeutsame Einflussfaktoren und 
können bei der Patient*innenauswahl 
als Ausschlusskriterien fungieren 
(Krueger et al., 2020).
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Trotz dieser wissenschaftlichen Befunde hält sich der bisheri-
ge Informationsgehalt der Gehirn-Computer-Schnittstellen in der 
Therapie sowie im Alltagsgebrauch in Grenzen, dies nicht zuletzt 
wegen den jeweiligen Nachteilen von invasiven und nichtinvasiven 
Verfahren (Gassert, 2019). In vielen Studien konnten bisher ausser-
dem nur bedingt Fortschritte nachgewiesen werden, und dies nur 
mit grossem Therapieaufwand (Krueger et al., 2020). Während das 
Konzept von Gehirn-Computer-Schnittstellen zahlreiche Möglich-
keiten für die Praxis liefert und Informationen zu Gehirnstruktur-
veränderungen offenlegt, bedürfte die Forschung dazu bessere Do-
kumentation und alternative Ansätze für signifikantere Ergebnisse 
(Gassert, 2019; Krueger et al., 2020).

Mensch und Person neu definiert

Verbunden zu sein bringt neben Nutzen auch Kosten. Obwohl 
der Mensch heute schwer ohne Technik definiert werden kann,  
suggeriert die von Gehirn-Computer-Schnittstellen ermöglichte 
einzigartige Interaktion zwischen Mensch und Maschine für einige 
Forscher*innen das Hervortreten einer neuen Einheit von Wesen, 
sogenannter Maschinenmenschen (Müller, 2014). Doch nicht nur 
auf einer Makroebene stellt sich die Frage, wie sich der Mensch 
mit dieser Verbindung weiterentwickelt, sondern auch auf einer  
gegenwartsorientierten, persönlichen Ebene; die der Patient*in-
nen. So beschäftigt sich die Neuroethik mit der Frage, inwiefern 
ein Mensch mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle noch autonom 
ist (Drew, 2019).

«Computergestützte Übersetzung und 
technische Umsetzung transformieren  

die Identität des Nutzers, er ist Mensch 
und Maschine zugleich.» 

Dr. Oliver Müller, 2014

Eine Patientin, welche durch eine schwere Epilepsie in  
Behandlung kam, beschreibt das Verhältnis mit ihrer Schnittstelle 
als symbiotisch: Der Koexistenz zweier Spezies in ihrem Körper 
(Drew, 2019). Ähnlich erläutern Patient*innen, welche wegen De-
pressionen oder Zwangsstörungen in Behandlung kamen, dass sich 
ihr Sinn für Selbstwirksamkeit durch die BCI-Behandlung verän-
derte (Drew, 2019). Es stellt sich die Frage, welcher Anteil ihrer 
Gedanken dem Ich zuzuordnen sei, evoziert Gefühle der eigenen 
Künstlichkeit (Drew, 2019). Dies nicht zuletzt, da die Behandlung 
mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle gewisse Persönlichkeits-
veränderungen mit sich ziehen kann: Patient*innen werden plötz-
lich pathologisch euphorisch, verfallen in eine Spielsucht, welche 
sich wieder zurückbildet, sobald die Verbindung der Schnittstel-
le unterbrochen wird (Müller, 2014; Drew, 2019). Manche werden 
durch starke persönliche Veränderungen von ihrer Familie kaum 
wiedererkannt, die Schnittstelle dadurch als Bedrohung ihres Per-
sonseins angesehen (Drew, 2019).

Für die Neuroethik bedeutet dies, zu untersuchen, welche Ver-
änderungen der Persönlichkeit und der Identität vertretbar sind 
(Müller, 2014). Diese Frage lässt sich jedoch nicht einheitlich be-
antworten, denn die Antwort dazu ist abhängig von der verwen-
deten Persönlichkeitstheorie (Baylis, 2013). Neuroethiker Baylis 
argumentiert damit, dass BCI-bedingte Veränderungen der Per-
sönlichkeit als bedrohlich angesehen werden können, sofern die 
Persönlichkeit als statisches Konstrukt angesehen wird. Wird die 
Persönlichkeit jedoch als separat von der persönlichen Identität und 
als dynamisch verstanden, ist die Annahme dessen Bedrohlichkeit 
selbst problematisch (Baylis, 2013). Schlussendlich kommt es also 
auf das Ausmass an, in dem Patient*innen Kontrolle über ihr eige-
nes Leben ausüben können (Baylis, 2013).

Zum Weiterlesen

Kübler, A. (2013). Brain-computer interfacing: Science fiction  
 has come true. Brain, 136(6), 2001–2004. https://doi. 
 org/10.1093/brain/awt077

Bild: Svenja Rangosch
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Im Film geht es um zwei Engel, die Menschen helfen und sie 
um ihre Sinnlichkeiten beneiden. Sie sind ewige Beobachter 
einer durch die Berliner Mauer separierten Welt. Eine Band-
breite an Themen wird angesprochen: Krieg, Realität und 
was Menschlichkeit bedeutet. Es ist ein Film, der im Ge-
dächtnis bleibt. 

Von Marcia Arbenz 
Lektoriert von Isabelle Bartholomä und Hannah Meyerhoff

Z wei Engel schweben über den Berliner Himmel. Sie be-
obachten die Menschen, lauschen ihren Gedanken und 
bieten durch sanfte Berührungen Trost. Nur Kinder kön-
nen sie sehen, für alle anderen sind sie unsichtbar. Damiel 

und Cassian, die beiden Engel, erzählen sich von den kleinen Din-
gen, die sie beobachtet haben. Es sind die kleinen Momente, die sie 
faszinieren, beispielsweise wie jemand den Regenschirm schliesst, 
um den Regen zu spüren oder jemand die Socken auszieht, um die 
Zehen nach einem langen Arbeitstag zu strecken. Oft tun sie so, als 
ob sie Teil vom Geschehen wären. Doch Damiel will mehr, er will 
Mensch sein und sich der Endlosigkeit seines Daseins entziehen. 
Zudem fühlt er sich zu der Trapezkünstlerin Marion hingezogen. 
Im Todesstreifen der Berliner Mauer findet er seine Sterblichkeit 
und macht sich auf die Suche nach Marion. Cassian hingegen ver-
sucht einem älteren Mann zu helfen und beobachtet vermehrt ein 
Filmset. 

Der Schwarzweissfilm von Wim Wenders im Jahr 1987 spielt 
etwa derselben Zeit in Berlin. Die Mauer voller Graffiti und halb-
zerstörte Gebäude prägen die Stimmung des Films. Die Geschichte 
wird langsam und gemächlich erzählt. In der ersten Stunde scheint 
es kaum Handlung geben. Dies widerspiegelt jedoch die beobacht-
ende Natur der Engel, die selten eingreifen und wenn, dann so sub-
til, dass man es kaum bemerkt. Oft wird durch die Kameraführung 
der Blickwinkel der Engel auf die Welt hinab gezeigt. Es gibt eini-
ge versteckte lustige Momente – dennoch ist der Film an manchen 
Stellen etwas zäh. Der Film erhielt 19 internationale Preise wie bes-
ter Regisseur im Cannes Film Festival, beste Kamera der deutschen 
Filmpreise oder bester ausländischer Film beim French Syndicate 
of Cinema Critics sowie zahlreiche Nominierungen (imdb, k.A.). 

Mensch sein

Durch die Aussenperspektive von nicht-menschlichen Wesen auf 
den Menschen wird zwangsläufig die Frage aufgeworfen, was denn 
Mensch sein überhaupt bedeutet. Anfangs scheint die Versklavung 
durch die eigenen trübseligen Gedanken und die Eintönigkeit des 
Alltags die Antwort zu sein. Dem Gegenüber stellt sich die Freude 
der Engel über die kleinen alltäglichen Dinge, nach denen sie sich 
sehnen. Ähnlich wie Kinder, die eine wichtige Rolle im Film spie-
len, erkennen sie die Schönheit im Alltag und in der Vergänglich-
keit. Aber auch Sinnlichkeiten, Unwissenheit und Irrtümer sehen 
sie als bemerkenswerte menschliche Eigenschaften an. Anders als 
die Menschen sind die Engel oft unberührt und zeigen kaum Emo-
tionen. Sie scheinen alles hinzunehmen, nur selten kommt es zu 
Gefühlsausbrüchen. Wie die Menschen haben sie eine beinahe de-
pressive Grundstimmung. Aber während sich die Personen im Film 
durch grübelnde Gedanken auszeichnen, sind die Engel einfach zu 
losgelöst vom Geschehen, um Emotionen zu verspüren. Es ist das 
Los der ewig Beobachtenden. Im Umkehrschluss wird das Mensch 
sein im Film auch durch die Fähigkeit, zu handeln und sein eigenes 
Dasein zu kreieren bestimmt. 

«Wie kann es sein, daß ich, der ich bin,  
bevor ich wurde, nicht war,  

und daß einmal ich, der ich bin,  
nicht mehr der ich bin, sein werde?»

Wenders, 1987, 9:55

Vom Privileg Mensch zu sein
Filmrezension zu Himmel über Berlin

Bilder: A
ndrea Bruggm

ann
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Was ist wirklich?

Der Film spielt mit dem Konzept von Realität. Während man immer 
wieder an die Hinterlassenschaften des zweiten Weltkriegs in der 
Stadt erinnert wird, spielt ein Teil der Handlung auf einem Filmset 
über den zweiten Weltkrieg. Auch sieht man die Erinnerungen der 
Menschen über die Kriegszeit, wie eingestürzte Gebäude oder Lei-
chen auf der Strasse. Die Vergangenheit ist im Film der Gegenwart 
verdächtig nah. 

Einige wenige Menschen scheinen sich der Engel bewusst zu 
sein. Kinder sehen die Engel und interagieren mit ihnen. Doch auch 
ein erwachsener Mann kann sie erkennen. Er spricht sogar mit Da-
miel und Cassian. Während er von seiner Umgebung als merkwür-
dig angesehen wird, ist er der Einzige, der die Realität erkennt. 

Hinzukommt, dass im Film immer wieder ein Gedicht einge-
spielt wird (siehe Kästchen). Darin wird unter anderem der Zweifel 
an der Realität direkt angesprochen. Sind unsere Wahrnehmungen 
tatsächlich wirklich? Wieso bin ich das, was ich bin? Was bestimmt 
Zeit und Raum?

Auch die Realität über die Bedeutsamkeit der eigenen Gedan-
ken wird in Frage gestellt. Die Engel lauschen den Überlegungen 
der Menschen, die sich immer wieder vermischen und trennen. 
Kaum einer dieser Gedanken ist nicht selbstfokussiert oder grüble-
risch. Von aussen scheinen sie sogar zumeist belanglos und dümm-
lich zu sein – vor allem wenn man sie in Beziehung zur Realität 
stellt. Vielleicht möchte der Film uns somit mitteilen, dass wir un-
sere eigenen Grübeleien weniger ernst nehmen sollen. 

«Wann begann die Zeit und wo endet der 
Raum?  

Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß 
ein Traum?  

Ist was ich sehe und höre und rieche  
nicht bloß der Schein einer Welt vor der 

Welt?» 
Wenders, 1987, 9:24

Krieg

Die Auswirkungen des zweiten Weltkriegs sind im Film omniprä-
sent. Die Mauer, die Menschen trennt, der Todesstreifen und die 
Erinnerungen der Menschen an Tod und Zerstörung wird immer 
wieder gezeigt. Aber auch die Engel scheinen einen Krieg zu füh-
ren: Sie kämpfen gegen das Trübsal der Menschen. Ihre einzigen 
Waffen sind hierbei sanfte Berührungen, die ihrem Empfangenden 
Wohlbefinden und Trost spenden. Manchmal können sie helfen, oft 
scheint es aber lächerlich wirkungslos zu sein – als würde man ein 
viel zu kleines Pflaster über eine Wunde kleben. Dennoch können 
sie in bestimmten Momenten den Menschen helfen und Unterstüt-
zung leisten, bis andere Hilfe naht. 

Ein Film für ruhige Stunden

Insgesamt ist der Film sehr schön und poetisch. Dennoch erlebte ich 
ihn besonders in der ersten Stunde etwas zäh. Es gibt kaum Kon-
flikte und Handlungen, obwohl es die Geschichte an sich anbietet. 
Die Dialoge wirken gestellt und sind in einer unnatürlichen Spra-
che verfasst. Dennoch bleibt einem der Film positiv im Gedächtnis, 
vielleicht weil man sich wünscht, dass es tatsächlich Engel gibt, 
die sich um uns kümmern. Er hallt 
aussergewöhnlich lange nach. Je 
länger man über ihn nachdenkt, 
desto mehr zieht er einen in Bann. 
Es ist ein Film für ruhige Stunden, 
in denen man entspannen und phi-
losophieren möchte. Er erinnert an 
vergangene Zeiten und an das Pri-
vileg, Mensch zu sein. 

Zum Ansehen

Wenders, W. (Regisseur). (1987). Der Himmel über Berlin  
 [Film]. Deutschland, Frankreich: Road Movies  
 Filmproduktion, Argos Films & Westdeutscher Rundfunk.

Im Film wird immer wieder das Gedicht 
Lied vom Kindsein eingespielt (für 
Ausschnitte siehe Zitate). 
Dieses besteht aus vier Strophen, die 
meiner Meinung nach, folgende Themen 
beinhalten: Im ersten Teil geht es um die 
Reinheit und Unbeschwertheit des Kindes. 
Dieses wird im zweiten Teil durch das 
Stellen von Fragen über Realität und 
Identität abgelöst. Das Kind wird erwach-
sen, vollzieht einen Wandel und erhält 
neue Sichtweisen. Im vierten Teil wird 
aber klar, dass das Kind im Erwachsenen 
noch immer vorhanden ist. Es wird 
angedeutet, dass gewisse Taten oder 
Gefühle des Kindseins auf ewig Bestand 
haben.
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Sinn im Leben scheint 
eine zentrale Motivati-
on des menschlichen 

Lebens zu sein: Wer ihn hat, ist gelassener und glücklicher, 
wer ihn nicht hat, ist eher rastlos und depressiv (George & 
Park, 2016). Doch wie genau verstehen wir den Sinn des  
Lebens und was kann uns Sinn im Leben geben?

Von Marco Altorfer 
Lektoriert von Isabelle Bartholomä  und Berit Barthelmes

W as ist der Sinn des Lebens? Je nachdem, wen man 
fragt, erhält man in der Regel ganz unterschied-
liche Antworten: Religiöse Personen antworten 
vielleicht «Gottes Wille erfüllen», Biolog*innen 

«die eigenen Gene verbreiten», Humanist*innen «eine bessere  
Gesellschaft erschaffen» und Science-Fiction Enthusiast*innen 
«42». Die Unterschiedlichkeit der Antworten deutet an, dass nur 
schon die Frage ganz unterschiedlich verstanden werden kann. Was 
sind die verschiedenen Bedeutungen vom «Sinn des Lebens» und 
was für Antworttypen sind möglich?

Was meinen wir mit «Sinn»?

Sinn ist im Kontext von «Sinn des Lebens» ungefähr ein Syno-
nym für «Bedeutung» (George 
& Park, 2016; Seachris, 2011). Im 
Englischen beispielsweise wird 
von «Meaning of Life» also «Be-
deutung des Lebens» gesprochen. 
Dabei sind drei eng verwand-
te, aber doch unterschiedliche  
Aspekte von Sinn besonders rele-
vant: Erstens Sinn als «Kohärenz», 
zweitens Sinn als «Zweckerfül-
lung» und drittens Sinn als «Sig-
nifikanz». Oder anders formuliert 
erstens als «Sinn ergeben», zwei-
tens als «Sinn haben» und drittens 
als «sinnvoll sein» (die drei For-
mulierungen werden aber oft syn-
onym gebraucht) (George & Park, 
2016; Seachris, 2011).

«Sinn ergeben»

Etwas ergibt Sinn, wenn es auf die richtige Weise in ein Wissenssys-
tem oder Theoriegebilde passt, also wenn es plausibel oder kohärent 
ist (Seachris, 2011). Zum Beispiel ergibt es Sinn, den Klimawandel 
mit einer Eindämmung von CO2-Emissionen zu bekämpfen. Auf 
der anderen Seite ergibt etwas keinen Sinn, wenn es keine theore-
tische oder empirische Grundlage hat, also wenn es nicht plausibel 
oder inkohärent ist (Seachris, 2011). Zum Beispiel ergibt es keinen 
Sinn, den Klimawandel mit Klimaanlagen zu bekämpfen. Bezüg-
lich Sinn des Lebens wollen wir also, dass unser (oder aller) Leben 
kohärent in einen grösseren Wissenskontext passt (George & Park, 
2016; Seachris, 2011). Dieser Wissenskontext kann unter anderem 
religiös (z. B. biblische Lehre des Christentums), aber auch wissen-
schaftlich (z. B. Evolution und Urknall) geprägt sein.

«Sinn haben»

Etwas hat Sinn, wenn es einen Zweck erfüllt, beziehungsweise  
einem Ziel dienlich ist (George & Park, 2016; Seachris, 2011). Zum 
Beispiel hat mein Studium (unter anderem) den Sinn, mich zu bil-
den. Lerne ich im Studium aber nichts, hat es wohl (leider) keinen 
Sinn. Der Sinn des Lebens kann also so verstanden werden, dass 
wir wollen, dass unser (oder aller) Leben einen Zweck erfüllt, also 
dass wir etwas bewirken im Leben (George & Park, 2016; Seach-
ris, 2011). Zum Beispiel kann ich den Zweck meines Lebens darin  
sehen, Gottes Wille zu befolgen oder die Welt zu verbessern.

«Hat man sein Warum des Lebens, so  
verträgt man sich fast mit jedem Wie.» 

Nietzsche, 1889, S. 54

«Sinnvoll sein»

Etwas ist sinnvoll, wenn es uns als signifikant, wichtig, bedeu-
tungsvoll oder wertvoll erscheint (George & Park, 2016; Seachris, 
2011). Es geht also um eine evaluative oder wertende Perspekti-
ve. Zum Beispiel wird moralisches Handeln, wie Armen zu helfen, 
oft als sinnvoll angesehen. Alltägliche Dinge wie Netflix schauen 

Sinn(e) des Lebens
Was suchen wir als Sinn des Lebens?

Frankls Sinn im Konzentrationslager
Der österreichische Psychiater Viktor Frankl 
überlebte die Inhaftierung in Konzentrati-
onslagern der Nazis im Zweiten Weltkrieg 
(Frankl, 1946). Er verarbeitete und analy-
sierte seine Erlebnisse im Buch «... Trotzdem 
Ja zum Leben sagen». Darin beschreibt er, 
dass im Konzentrationslager nicht die 
physisch fittesten am längsten überlebten, 
sondern jene, die weiterhin einen Sinn in 
ihrem Leben sehen und somit das Leiden 
ertragen konnten. Frankl kommt zum 
Schluss, dass selbst wenn einem jegliche 
Freiheit genommen wird, man immer noch 
seine Einstellung zum Leben wählen kann. 
Somit kann Sinn in jedem Moment des 
Lebens gefunden werden, auch im Leiden 
und im Sterben (Frankl, 1946).
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hingegen nicht. Der Sinn unseres Lebens soll also etwas sein, das 
unser Leben zu etwas Besonderem und Wertvollen macht (Geor-
ge & Park, 2016; Seachris, 2011). Zum Beispiel werden von vielen 
Personen grosse wissenschaftliche Leistungen wie die Erforschung 
der Radioaktivität von Marie Curie oder moralische, heroische Ta-
ten wie der Kampf gegen Unterdrückung von Gandhi und Martin 
Luther King als sinnvoll angesehen. Anderen Personen erscheinen 
kleinere Dinge als sinnvoll, wie der gute Umgang mit seinen Mit-
menschen oder möglichst oft in Fortnite zu gewinnen.

«Alles kann einem Mann abgenommen 
werden, aber nur eines: die letzte der 
menschlichen Freiheiten – die eigene  

Einstellung unter den gegebenen  
Umständen zu wählen und den  

eigenen Weg zu wählen.» 
Frankl, 1946, S. 75

Die drei Aspekte von Sinn bezüglich Sinn des Lebens können 
verbunden werden: Leben kann Sinn ergeben, haben und sinnvoll 
sein (George & Park, 2016; Seachris, 2011). Beispielsweise kann 
mein Leben Sinn ergeben, indem es in den Kontext einer Religion 
passt, Sinn haben, indem es Gottes Willen dieser Religion folgt und 
sinnvoll sein, indem es spezielle moralische Leistungen beinhaltet. 
In der Regel müssen wir alle Aspekte des Sinns des Lebens zumin-
dest zum Teil erfüllen, um unser Leben als sinnvoll zu erachten 
(George & Park, 2016). Doch verstehen wir den Sinn des Lebens 
zwingend aus der individuellen 
Perspektive oder kann er auch aus 
einer allgemeineren gesehen wer-
den?

Sinn im Leben oder des 
Lebens? 

Die Frage nach dem Sinn des  
Lebens ist in der Regel eine per-
sönliche (Metz, 2007). Es wird 
gefragt: «Hat mein Leben einen 
Sinn?». Doch unweigerlich dazu 
gesellt sich meist die andere, ver-
wandte Frage: «Hat das Leben  
einen Sinn?». Das heisst, es wird 
auch gefragt, ob das Leben ge-
nerell oder für irgendjemanden  
einen Sinn hat (Metz, 2007). Der 
«Lebensaspekt» im Sinne des  
Lebens kann als Spektrum von ei-
ner individuellen bis zu einer (völ-
lig) universellen Sichtweise ver-
standen werden (Seachris, 2011). 
So kann sich der Lebensaspekt un-
ter anderem auf ein Menschenleben, alle Menschenleben, alles bio-
logische Leben oder die ganze Existenz (Sinn von «allem») bezie-
hen. Simplifizierend wird dabei jeweils Sinn im Leben (oder Sinn 
meines Lebens) und Sinn des Lebens unterschieden, wobei Sinn 

im Leben das individuelle Leben betrachtet und Sinn des Lebens 
alle distanzierteren Sichtweisen (Metz, 2007; Seachris, 2011). Eine 
umfassende Sinntheorie, wie sie zum Beispiel die meisten Religio-
nen geben, umfassen dabei generell beide Aspekte (Metz, 2007). Je 
nach Theorie sind die beiden Sinnarten unterschiedlich, gleich oder 
die Existenz der einen (oder beider) wird jeweils abgestritten. The-
orien des Sinns des Lebens bestehen in der Regel aus Erklärungen 
für mehrheitlich metaphysische Fragen wie der Entstehung des Uni-
versums, Wirkungsmechanismen des Universums und Leben nach 
dem Tod (Seachris, 2011). Dabei gibt es religiöse und wissenschaft-
liche Erklärungen. Viele Religionen erklären die Entstehung des 
Universums durch Gott, die Wirkungsmechanismen des Univer-
sums durch Gottes Willen und das Leben nach dem Tod durch eine 
Seelenwanderung. Geläufige wissenschaftliche Theorien sind der 
Urknall für die Entstehung des Universums, Physik und Evolution 
für Wirkungsmechanismen des Universums und «nichts» als Leben 
nach dem Tod (Seachris, 2011). Bezüglich des Sinns im Leben gibt 
es drei Theoriefamilien, die im Folgenden vorgestellt werden.

«Wovon man nicht sprechen kann, darü-
ber soll man schweigen.» 

Wittgenstein, 1921, S. 90

Nihilismus

Beginnen wir mit der pessimistischsten Theoriefamilie. Der Nihi-
lismus behauptet, dass das Leben keinen Sinn hat oder, dass Sinn 

im Leben nicht erreichbar ist (Metz, 
2007). Generell gehen Nihilist*in-
nen so vor, dass sie Bedingungen für 
Sinn im Leben aufstellen und dann 
gegen diese argumentieren. So kann 
ein Nihilist beispielsweise die Exis-
tenz von Gott für Sinn im Leben vo-
raussetzen, aber Atheismus vertreten 
(was aber eher selten ist). Die häu-
figste Strategie von Nihilist*innen 
besteht darin, objektive Werte oder 
moralische Standards für Sinn im 
Leben vorauszusetzen, aber deren 
Existenz oder Erreichbarkeit zu be-
streiten (Metz, 2007).
Eng verwandt mit dem Nihilismus 
ist die Sichtweise, dass die Sinnfra-
ge unbeantwortbar ist, entweder weil 
die Frage an sich ungültig (oder sinn-
los) ist, da sie keine abschliessende 
oder befriedigende Antwort zulässt, 
oder weil wir nicht die kognitiven Fä-
higkeiten haben, sie zu beantworten 
(Wittgenstein, 1921).

Supranaturalismus

Supranaturalistische Theorien postulieren, dass der Sinn im Leben 
durch übernatürliche Entitäten gegeben wird (Metz, 2007; Seach-

Alltag

Aware FS 22 27



ris, 2011). Dies ist grundsätzlich die Domäne der Religionen. Üb-
licherweise wird in Religionen von einer oder mehreren Gotthei-
ten ausgegangen, die die Welt kreiert haben und das menschliche  
Zusammenleben regeln, sowie eines Lebens nach dem Tod meist in 
Verbindung mit einer überlebenden Seele (dies entspricht in etwa 
dem Sinn des Lebens). Der Sinn im Leben wird nun in der Regel in 
der Befolgung des Willens der Götter und im Erreichen des Nach-
lebens gesehen (Metz, 2007; Seachris, 2011). Ausserdem gibt es 
den sogenannten moderaten Supranaturalismus, deren Befürworter  
dafür einstehen, dass es Sinn im Leben ohne übernatürliche  
Entitäten geben kann, aber dass nur mit ihnen «vollständiger» oder 
«absoluter» Sinn erreicht werden kann (Metz, 2007).

Naturalismus

Anhänger des Naturalismus sind überzeugt, dass Sinn im «norma-
len» physischen Leben gefunden werden kann (Metz, 2007; Seach-
ris, 2011). Er unterteilt sich in subjektive, objektive und hybride 
Theorien. Laut subjektiven Theorien kann in der Regel alles dem 
Leben einer Person Sinn geben, was diese Person als sinnerfüllend 
empfindet. Dieser Sinn kann durchaus von anderen geteilt werden, 
wie zum Beispiel bei der Familiengründung. Der Sinn kann aber 
auch höchst individuell sein, beispielsweise alle Kieselsteine auf 
der Welt zu zählen. Objektive Theorien hingegen postulieren, dass 
Sinn nur aus objektiven Werten stammen kann, das heisst Dingen, 
die einen inhärenten oder intrinsischen Wert haben. Häufige Bei-
spiele sind ein moralisches Leben führen, nach Wahrheit streben 
oder Schönheit kreieren. Der Sinn entsteht dabei nicht dadurch, 
dass die eigene Lebensweise als sinnvoll empfunden wird, sondern 
dadurch, dass sie den objektiven Wert erfüllt. Das Problem der 
subjektiven Theorien ist, dass sie absurde oder auch unmoralische 
Lebensweisen als sinngebend erlauben. Das Problem der objekti-
ven Theorien dagegen ist, dass es fraglich ist, ob objektive Werte 
existieren und dass Sinn im Leben in der Regel mit einem Sinnge-
fühl verbunden wird. Hybride Theorien versuchen nun, die beiden 
Theorien zu vereinen, indem sie postulieren, dass Sinn im Leben 
sowohl subjektive wie auch objektive Werte benötigt. Das heisst, 
der sinnerfüllende objektive Wert muss von der Person auch als 
sinnerfüllend empfunden werden (Metz, 2007; Seachris, 2011).

«Meaning arises when subjective  
attraction meets objective  

attractiveness.» 
Wolf, 1997, S. 224

Die Theorien zum Sinn im Leben versuchen zu erklären, wie 
unser Sinn im Leben entsteht. Was sie jedoch nicht erklären ist, 
wieso wir überhaupt nach Sinn im Leben streben.

Wieso brauchen wir Sinn?

Die «terror management theory» (TMT) liefert interessante  
Anhaltspunkte, warum wir den Wunsch nach Sinn im Leben besit-
zen (George & Park, 2016; Solomon et al., 2015). Die TMT postu-
liert, dass während der Evolution des Menschen mit dem wachsen-
den Intellekt das Problem vom Bewusstsein des Todes und daraus 

resultierender Todesfurcht („death terror“) entstand. Damit diese 
Todesfurcht den Menschen nicht paralysiert und handlungsunfähig 
macht, mussten in der Evolution kognitive Mechanismen entwickelt 
werden, um diese zu puffern. Die TMT geht von zwei übergreifen-
den Puffern aus: Ein überdauerndes kulturelles (unter anderem re-
ligiöses) Weltbild und Selbstwertgefühl. In verschiedenen Studien 
konnte festgestellt werden, dass Erinnerungen an den Tod zu weni-
ger Angst führen, wenn das Vertrauen in das eigene Weltbild oder 
das Selbstwertgefühl gestärkt wird. Das kulturelle Weltbild hat nun 
eine enge Verwandtschaft mit dem Sinn des Lebens und das Selbst-
wertgefühl im Kontext der TMT eine enge Verwandtschaft mit dem 
Sinn im Leben. Unser Sinngefühl hilft uns also, Todesfurcht zu 
überwinden und unser Leben aktiv zu gestalten (George & Park, 
2016; Solomon et al., 2015).
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Gesammelt von Noémie Lushaj und Julia J. Schmid

Isabelle Bartholomä, Ressort Lektor*innen

Ich höre und lese gerne Geschichten, wie sich Menschen beruflich 
und sozial hochgearbeitet haben. Ihre Willenskraft und ihr Durch-
haltevermögen faszinieren mich. Obwohl sie nicht wissen, wo sie 
mal stehen werden, und ob sich der ganze Aufwand lohnt, blei-
ben sie stark und geben nicht auf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich  
Ähnliches leisten könnte. Es ist nicht mein erklärtes Ziel, «nach 
oben» zu kommen, was auch immer das bedeutet. Im Moment  
setze ich so gut wie möglich einen Fuss vor den anderen, teils na-
türlich auch die Treppe hoch. Umso gespannter bin ich darauf, wo 

ich mich irgendwann wiederfinde und  
welchen Höhen und Tiefen ich auf  
meinem Lebensweg begegne.

Berit Barthelmes, Ressort  
Autor*innen

Nach oben wollen wir alle hin und  
wieder. Im Aufzug, in der Karriere, am 
liebsten ins All. Doch was erwartet uns, 

wenn wir ganz oben angekommen sind? Ein Stockwerk wie jedes 
andere, Alleinsein der Karriere willen und ein lebensfeindlicher 
Planet. Auf der anderen Seite erwarten uns, eine neue Ebene zum 
Erkunden, Erfolg und der Willen, privat und beruflich voll dabei 
zu sein und ein noch unbekannter, spannender, noch formbarer Ort. 
Was wir von oben sehen, hängt davon ab, wie wir es sehen wollen.

Arianna Pagani, Ressort Marketing und Layout

Ich finde, dass unsere Gesellschaft das Wort «Oben» mit dem  
Positiven assoziiert. Wir wachsen mit der Aufforderung auf, in der 
Schule hohe Noten anzustreben, im Sport höher zu springen, durch-
zuatmen und nach oben zu schauen, um die Angst zu besiegen. Für 
mich bedeutet «nach oben», dass ich 
jeden Tag versuche, einen Schritt  
weiterzukommen und gleichzeitig 
mich zu verbessern, um die persönli-
che Erfolgsleiter zu erklimmen.

Janice Lienhard, Ressort Illustrator*innen

Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Höhenangst habe. Wir 
haben alle Angst vor dem Fallen, das ist ja auch nur adaptiv. Aber 
ich glaube, da dies andere Leute eher nicht zu stören scheint, habe 
ich doch vermutlich Höhenangst. Die Menschen wollen klettern, 
Fallschirmspringen, auf den höchsten Turm und Gipfel hinauf. Sie 
wollen auf diese blöden Glasböden stehen, weit über irgendwel-
chen Dächern, scheinbar nur um das Adrenalin zu spüren, welches 
kommt, wenn man seine Füsse in der Luft anschaut. Vielleicht habe 
ich doch eine durchschnittliche Höhenangst und dafür ein unter-
durchschnittliches Interesse, diese Angst zu spüren.

Julia J. Schmid, Präsidium

Klar will ich nach oben. Der Drang nach Selbstoptimierung ist nicht 
nur in unserer Gesellschaft verankert, sondern auch in mir. Indivi-
duell bleibt, was «Oben» für uns bedeutet. Eine höhere berufliche 
Position, mehr Zeit mit der Familie oder doch ein besseres Gesund-
heitsverhalten? Nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb eines 
Menschen kann die Definition variieren. An manchen Tag strebe 
ich danach, effizienter zu arbeiten, an anderen möchte ich mehr Zeit 
für mich selbst nehmen. Nach oben zu wollen, bedeutet für mich, 
ein Ziel vor Augen zu haben. 
Und manchmal – manchmal  
besteht dieses Ziel darin, aner-
kennen zu können, dass das Le-
ben und man selbst, so wie es jetzt  
gerade ist, keiner Veränderung 
bedarf.

Redaktionsechos
Wollt ihr nach oben?

Bilder: Janice Lienhard
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Wer glücklich ist oder Erfolg hat, befindet sich auf einem 
Höhenflug. Wer bedrückt ist, der ist am Boden, die Stim-
mung kann geradezu unterirdisch schlecht sein. Bereits bei 
der Wortwahl assoziieren wir Gutes mit der Orientierung 
nach oben, Schlechtes mit unten. Doch kommt wirklich alles 
Gute von oben?

Von Belinda Lamatsch 
Lektoriert von Ladina Hummel und Isabelle Bartholomä

B ist du gerade auf einem Hoch oder schwebst du im Mo-
ment gar auf Wolke sieben? Oder ist deine Stimmungslage 
eher ein ständiges auf und ab? In unserem alltäglichen 
Sprachgebrauch verwenden wir viele Metaphern für un-

sere Gefühle. Um unser Inneres zum Ausdruck zu bringen, fehlen 
uns oft die treffenden Worte und wir greifen auf Umschreibungen 
und Sinnbilder zurück. Auffällig ist dabei, dass positive Affek-
te vielmals mit einer Aufwärtsbewegung in Verbindung gebracht 
werden, negative hingegen richten sich tendenziell nach unten. Das 
Paradies als Allegorie für das Gute befindet sich im Himmel und 

wird oben angesiedelt. Derjenige, der 
Schlechtes tut, wird nach unten in 
die Hölle verbannt. Ausgehend vom 
neutralen Bewerten können wir ei-
nen Sachverhalt abwerten oder auf-
werten. Verzeichnen wir berufliche 
Erfolge, so klettern wir auf der Kar-
riereleiter nach oben.

Der Zusammenhang zwischen 
Affekt und räumlicher Lage

Haben diese Zuschreibungen einen 
Effekt auf unsere Einschätzung der 
jeweiligen Emotion oder der damit 
verbundenen Situation? Dieser Fra-
ge haben sich die Autoren Meier und 

Robinson gestellt. Dafür haben sie drei Studien durchgeführt (Mei-
er & Robinson, 2004).

In einem ersten Versuch sollten die Teilnehmenden ihre Auf-
merksamkeit auf einen Bildschirm richten, auf dem nacheinander 
verschiedene Wörter erschienen (Meier & Robinson, 2004). Diese 
Wörter sollten sie auf einer Skala von eins = positiv bis fünf = nega-

tiv bewerten. Ein Beispiel für ein positives Wort könnte Held sein, 
ein negatives wäre Lügner. Nachdem zuerst einige Wörter in der 
Mitte des Bildschirms erschienen waren, wurden die darauffolgen-
den Begriffe entweder oberhalb dieser ersten Referenzbegriffe oder 
im Bildschirmbereich darunter eingeblendet (Meier & Robinson, 
2004). Gemessen wurde nicht nur, ob die Wörter richtig bewertet 
wurden, sondern vor allem, wie schnell die Wörter korrekterweise 
der entsprechenden Bedeutung zugeordnet wurden. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die Evaluation positiver Begriffe schneller und treff-
sicherer erfolgte, wenn diese in der oberen Hälfte des Bildschirms 
eingeblendet wurden. Negative Wörter hingegen wurden schneller 
als solche erkannt, wenn sie weiter unten positioniert waren. Ist die 
vertikale Positionierung eines Stimulus kongruent mit seiner Be-
deutung, fällt uns die Verarbeitung dementsprechend leichter (Mei-
er & Robinson, 2004).

«Participants were faster to evaluate  
positive words when presented at the top 

of the screen, whereas they were faster 
to evaluate negative words when  

presented at the bottom.» 
Meier & Robinson, 2004, S. 245

Den Untersuchungen von Meier und Robinson (2004) sind be-
reits Studien von Wapner, Werner und Krus aus dem Jahre 1957 
vorangegangen. Schüler*innen, die gerade eine gute Note erhalten 
hatten, unterlagen einem «Upward Bias», als sie kurz darauf aufge-
fordert wurden, ein Quadrat in zwei gleich grosse Hälften zu teilen 
(Wapner et al., 1957). Das heisst, wer gerade eine gute Note erhal-
ten hatte und somit in euphorischer Stimmungslage war, tendierte 
dazu, eine Verzerrung nach oben zu zeigen und setzte beim Ein-
zeichnen der gefragten Mittellinie weiter oben an, als sie tatsächlich 
zu verorten wäre. Schüler*innen, die hingegen ein Testresultat mit 
einer ungenügenden Note ausgehändigt bekommen hatten, zeigten 
beim Zweiteilen der geometrischen Figur eine Tendenz nach unten 
(Wapner et al., 1957).

Reiss die Hände in die Luft!
Warum Gutes mit oben assoziiert wird und  

wie räumliche Metaphern unser Denken prägen

Die Tendenz, unsere Arme als 
Reaktion auf Erfolg nach oben zu 
reissen, ist angeboren. 
In einer Studie haben Tracy und 
Matsumoto im Jahre 2008 Athlet*in-
nen der Olympischen Spiele und der 
Paralympics beobachtet und dabei 
festgestellt, dass auch blindgeborene 
Menschen als Ausdruck von Stolz 
intuitiv die Faust in die Luft strecken. 
Scham oder Erniedrigung wird 
hingegen bei olympischen wie 
paralympischen Athlet*innen durch 
geduckte Körperhaltung ausgedrückt 
(Tracy & Matsumoto, 2008).
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Eine mögliche Erklärung 

In ihrer Erklärung für die Resultate berufen sich die Autoren auf 
den Entwicklungspsychologen Piaget und sein Stufenmodell (Pia-
get, 1929). Die menschliche Kognition bildet sich ausgehend von 
sensomotorischen Erfahrungen. Wir lernen zuerst Konkretes,  
indem wir die physische Welt über unsere Sinne wahrnehmen. Klei-
ne Kinder berühren Gegenstände, nehmen sie in den Mund oder 
beobachten, welche Geräusche ein Objekt macht. Sie schaffen sich 
zunächst ein Weltbild aufgrund von Sinneseindrücken. Erst später 
können wir Abstraktes verarbeiten (Inhelder & Piaget, 1958). Nach-
dem wir die Welt mit all ihren handfesten Gegenständen erkundet 
haben, entwickeln wir ein Verständnis für theoretische Konstrukte 
oder lernen Symbole in ihrer stellvertretenden Funktion zu verwen-
den (Inhelder & Piaget, 1958). Um abstrakte Gedanken in Worte 
zu fassen, um unseren Mitmenschen – manchmal auch uns selbst 
– unser Innenleben zu veranschaulichen, greifen wir auch später 
wieder auf Vergleiche mit physischen Phänomenen zurück, um un-
sere Ideen zu konkretisieren und verständlich zu machen (Lakoff 
& Johnson, 1999). Auch die anfangs genannten Metaphern nutzen 
Begriffe, die sinnbildlich für ein Gefühl oder eine Erregung stehen. 
Die Gefühle, die wir mithilfe solcher Umschreibungen auszudrü-
cken versuchen, stellen wiederum etwas Gegenstandsloses dar. Die 
physischen Metaphern erlauben es uns, solche komplexen Vorgänge 
zu beschreiben (Lakoff & Johnson, 1999).

Wie durch die im vorherigen Abschnitt präsentierten Studien 
gezeigt wird, aktiviert unsere Bewertung eines Stimulus räum-
liche Metaphern, die damit verbunden sind. Die Verarbeitung 
fällt uns leichter, wenn die beiden Faktoren – also die vertikale  

Lokalisation und die tatsächliche positive oder negative Bedeutung –  
übereinstimmen (Meier & Robinson, 2004). Andersrum fällt uns 
die Bewertung schwerer, wenn die beiden Komponenten nicht kon-
gruent sind und eine Diskrepanz zwischen der lokalen Verortung 
und dem Affekt besteht. In Meier und Robinsons Studie (2004) äus-
serte sich dies durch eine leicht verzögerte Reaktionszeit.

Die Ergebnisse von Meier und 
Robinson zeigen, dass unser Den-
ken von Metaphern geprägt ist. Aber 
auch, dass abstrakten Gefühlen und 
den dafür verwendeten Beschreibun-
gen konkrete und greifbare Bilder 
zugrunde liegen, die wir aus gesam-
melten Erfahrungen ableiten (Meier 
& Robinson, 2004).

Die Verknüpfung von gut mit 
oben und schlecht mit unten ge-
schieht automatisch und ohne, dass 
wir uns dessen bewusst sind. Denn 
die Metaphern, mit denen wir Affek-
te räumlich verorten, sind so stark in 
unsere alltägliche Ausdrucksweise 
integriert, dass wir sie ganz unbe-
wusst verwenden.

Wenn du also das nächste Mal ein lustiges Video mit einem 
Daumen nach oben bewertest oder jemandem ein High Five gibst, 
dann ist das, weil dieser positive Affekt direkt mit der räumlichen 
Assoziation einhergeht.

Zum Weiterlesen

Meier, B. P., & Robinson, M. D. (2004). Why the sunny side is  
 up. American Psychological Society, 15(4), 243–247. https:// 
 doi.org/10.1111/j.0956-7976.2004.00659.x

Bereits 1993 stellten Stepper und 
Strack in einer Studie eine Verbin-
dung zwischen räumlicher Positio-
nierung und Emotionen fest. 
Das Gefühl von Stolz wird verstärkt, 
wenn wir uns in einer aufrechten 
Haltung befinden. Auf der anderen 
Seite hingegen wird es abgeschwächt, 
wenn wir zusammengesackt und in 
nach unten gebeugter Körperhaltung 
verweilen (Stepper & Strack, 1993). 
Diese Wechselwirkung von Emotionen 
und körperlichen Parametern stellt bis 
heute eine zentrale Frage in der 
Emotionsforschung dar.

Bild: Belinda Lamatsch
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Professor*innen 
gefragt

Prof. Dr. Bigna Lenggenhager

Inspiration finde ich in vielen Dingen und an unter-
schiedlichen Orten. Für meine Forschung inspirieren 
mich oft gute Gespräche (mit Kolleg*innen, Frem-
den, Freund*innen, Studierenden, Kindern, Pati-
ent*innen oder auch nur als passiver Zuhörer), 
(Selbst-)Beobachtungen, technologische Fortschrit-
te, Träume, Kunst, Bücher, Spiele, Talks, Geschich-
ten, Illusionen, Fach- und Zeitungsartikel. Manch-
mal brauche ich für Inspiration den intensiven 
Austausch mit andern, zum Beispiel ein Nachtessen 
oder Weintrinken mit Forscher*innen unterschied-
lichster Disziplinen. Manchmal brauche ich dafür 
eher das «den-Gedanken-freien-Lauf-lassen», zum 
Beispiel beim Velofahren oder beim Joggen im Wald. 
Am allermeisten aber inspirieren mich meist Men-
schen – mutige, ehrliche, kreative, humorvolle, 
selbstkritische, liebevolle, intelligente Menschen.

Prof. em. Klaus Jonas

Mich beeindruckt die Preisträgerin des Right Liveli-
hood Award 2021, Marthe Wandou. Sie ist Rechtsan-
wältin in Kamerun und kämpft unter schwierigen 

Bedingungen gegen sexualisierte Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen in ihrem Land sowie für deren bes-
sere Bildung. Ihre Vision lautet: «Eradication of the 
practice of early marriage, school and lifeskills sup-
port, prosecution of rape, abduction and physical 
violence». Sie setzt sich für Mädchen ein, die in Ka-
merun traditionell früh verheiratet werden und nach 
der Heirat keine Schulbildung mehr erhalten. Schon 
indem die Mädchen ein paar Jahre länger zur Schule 
gehen können, steigt ihre Chance, Einfluss auf die 
Gestaltung des eigenen Lebens zu nehmen. Mädchen 
sind in Kamerun nicht selten von Entführungen be-
troffen, insbesondere durch Mitglieder der islamisti-
schen Terrorgruppe Boko Haram. Marthe Wandou 
und ihr Netzwerk kämpfen tapfer und erfolgreich 
gegen diese lebensfeindliche Bedrohung und die be-
reits durch Traditionen erschwerten Bedingungen 
für Frauen.

Prof. Dr. Alexandra Freund

Mich inspiriert, wenn ein neuer Blick, eine andere 
Perspektive auf scheinbar geklärte Fragen oder 
scheinbar eindeutige und unhinterfragte Sachverhal-
te geworfen wird. Manchmal passiert das in Gesprä-
chen mit Freund*innen oder Kolleg*innen, manch-
mal bei Vorträgen, beim Besuch von Museen, 
Theatervorstellungen oder Konzerten, manchmal 
beim Lesen eines Romanes oder Artikels. In ähnli-
cher Weise bin ich oft auf Reisen inspiriert, wenn 
sich eine – vielleicht gar nicht bewusste – Vorstel-
lung als falsch erweist und ich von Unerwartetem 
oder Neuem überrascht werde. Das kann sich auf 

kulturelle Gepflogenheiten beziehen, auf Land-
schaften oder auch Menschen. Die wunderbare 
Reichhaltigkeit der Welt, die sich immer wieder von 
einer anderen Seite als der gewohnten zeigt, der Fa-
cettenreichtum von Kulturen und Menschen können 
eine Tiefendimension in unsere Wahrnehmung, un-
ser Denken und unsere Erfahrungen bringen, die ich 
als inspirierend erlebe. Auch deshalb liebe ich es, in 
der Wissenschaft tätig zu sein, denn da geht es ja 
genau darum, sich ständig mit anderen Perspektiven, 
neuen Ansätzen, überraschenden Befunden und de-
ren Interpretation auseinanderzusetzen. Was für ein 
inspirierender Beruf!

Prof. Dr. Mike Martin

Seit meinem Studium inspirieren mich die theoreti-
schen Arbeiten von Kurt Lewin. Als Psychologe hat 
er, obwohl damals kaum Möglichkeiten zur empiri-
schen Prüfung bestanden, nach Gesetzmässigkeiten 
gesucht, die für jede einzelne Person gelten – heute 
die Grundlage für die Nutzung von Smartphone-Da-
ten für psychologische just-in-time-Interventionen. 
Bis heute habe ich beim Lesen immer wieder 
Aha-Momente, wenn ich erkenne, auf wie tiefe prak-
tische Einsichten man durch gründliches theoreti-
sches Nachdenken, auch eine sehr wichtige Metho-
denkompetenz in der Psychologie, kommen kann. 
Und es bestärkt mich darin, Wege zu suchen, wie das 
über die Jahrzehnte angesammelte psychologische 
Wissen und Daten besser genutzt werden können.

Wer oder was inspiriert Sie?

Gesammelt von Noémie Lushaj
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Prof. Dr. Martin Kleinmann

Bei dieser Frage denke ich eher an einzelne Gege-
benheiten als an spezifische Personen. Mich inspi-
rieren ungewöhnliche Ideen, Ideen, die bisher Ge-
dachtes oder Geäussertes auf den Kopf stellen. Dies 
können Ideen aus anderen Fachgebieten und auch aus 
anderen Zeitepochen sein. Über solche Ideen nach-
zudenken, empfinde ich als inspirierend. Mich ins-
piriert auch, wie Personen Ideen umsetzen, wie sie 
mit Hindernissen umgehen, wie sie ihre Vorstellun-
gen den veränderten Gegebenheiten anpassen. Ich 
versuche aus den Wegen zu lernen, die versperrt zu 
sein scheinen und versuche, Lösungen anzudenken, 
wie Bewegung in die richtige Richtung gelenkt wer-
den kann. Mich inspiriert das «den Gedanken freien 
Lauf lassen» beim Joggen, beim Wandern und beim 
Skitouren gehen. Mich inspiriert, dass neue Gedan-
ken insgesamt nicht weniger häufig zu entdecken 
sind, spannend bleiben, sich anders entwickeln und 
zusammensetzen.

Prof. Dr. Guy Bodenmann

Mich inspiriert sehr vieles: Menschen, die Natur, 
Kunstwerke, Musik, Dichtung und anregende per-
sönliche Gespräche. Aus all diesen Quellen beziehe 
ich Kraft und Inspiration, Kreativität und persönli-
che Zufriedenheit, aber auch Dankbarkeit. Wenn ich 
über Ihre Frage nachdenke, welche Person mich be-
sonders inspiriert, merke ich, dass sich diese im Ver-
lauf des Lebens verändert hat und es auch je nach 
Lebensbereich eine andere ist. Es gibt nicht eine alles 
überstrahlende Person, sondern viele Inspirations-
quellen, Persönlichkeiten, die mich beeindrucken, 
stauen lassen oder neue Sichtweisen aufzeigen. Es 
sind meist Figuren, die besonders schwierige Le-
benssituationen erfolgreich bewältigt haben, sich 
nicht unterkriegen liessen und eine beeindruckende 
Resilienz gezeigt haben. Menschen wie Viktor 
Frankl, Nelson Mandela. Es können aber auch «nor-
male» Menschen im Alltag sein, deren Geschichte 
ich höre und die mich berührt.

Prof. Dr. Ulrike Ehlert

Wir sitzen alle ziemlich oft vor dem Computer und 
erledigen verschiedenste Routinearbeiten. Aber 
dann kommt der Moment, wo wir «kreativ» werden 
sollen. Einen Text schreiben oder es muss eine Arbeit 
unter Zeitdruck fertig werden. Und dann? Es kommt 
gar «nix». Wir kauen auf dem geistigen Bleistift und 
es fällt uns leider wirklich nichts ein. Tja, was inspi-
riert mich? In dieser Situation oft nichts. Die Erfah-
rung hat mich gelehrt, dass mir das Zusammenbrin-
gen von Fakten und Befunden zu etwas Neuem am 
besten draussen in der Natur gelingt. Dann, wenn 
meine Gedanken einfach «laufen, wohin sie wollen», 
kann ich Schlussfolgerungen ziehen, die mir am 
Schreibtisch meist nicht einfallen. 

Prof. Dr. Moritz Daum

Mich inspirieren Menschen, die das, was sie tun, mit 
Herzblut und Leidenschaft tun. Mich inspirieren 
Menschen, die differenziert denken und die Welt 
nicht einfach in Schwarz und Weiss, Gut und Böse 
einteilen. Mich inspirieren Menschen, die sich selbst 
hinterfragen und immer wieder herausfordern. Mich 
inspirieren Menschen, die aufmerksam zuhören, 
Menschen, die die richtigen Wörter und Worte für 
die jeweilige Situation finden. Mich inspirieren 
Menschen, die mit Leidenschaft ihr Wissen weiter-
geben. Entsprechend inspiriert mich der australische 
Komiker, Schauspieler und Musiker Tim Minchin, 
wenn er in einer Dankesrede für die Verleihung der 
Ehrendoktorwürde sagt: «Be a teacher! Please! Plea-
se! Please be a teacher. Teachers are the most ad-
mirable and important people in the world.» (The 
University of Western Australia, 2013). Mich inspi-
riert, wie das in der Serie «Five Levels» dargestellt 
wird, in der zum Beispiel der Neurowissenschaftler 
Bobby Kasthuri fünf verschiedenen Personen (Kind, 
Jugendlicher, Student, Doktorandin und Experte) 
das Konnektom in jeweils angepassten Worten er-
klärt (WIRED, 2017).

Referenzen 
The University of Western Australia. (2013,  
 Oktober 8). 9 Life Lessons—Tim Minchin  
 UWA Address. https://www.youtube.com/ 
 watch?v=yoEezZD71sc

WIRED. (2017, März 7). Neuroscientist   
 Explains One Concept  
 in 5 Levels of Difficulty | WIRED.   
 https://www.youtube.com/watch?v=opqIa 
 5Jiwuw
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Der Himmel war für die Menschheit schon seit Anbeginn ih-
rer Zeit von grosser Bedeutung. Aber warum? Und welche 
Rolle spielt der Himmel für den Menschen aus psychologi-
scher Sicht?

Von Amira Weiss 
Lektoriert von Berit Barthelmes und Alina S. von Garrel

W ann begann der Mensch erstmals zum Himmel 
emporzuschauen und glaubte, darin den Sitz Got-
tes und das ewige Paradies für verstorbene Seelen 
zu erkennen? Wann begann er in Sternansamm-

lungen Sternzeichen zu finden und in entfernten Galaxien die Mög-
lichkeit ausserirdischen Lebens zu erahnen? Mit anderen Worten: 
Wie nahm die Beziehung zwischen Mensch und Himmel ihren An-
fang und welche Deutungen und Bedeutungen wurden dem Him-
mel im Laufe der Menschheitsgeschichte zugeschrieben?

Mensch und Himmel: Einst…

Als eines der ältesten Hinweise auf astronomische Aufzeichnun-
gen durch den Menschen gelten die Höhlenmalereien in der Höhle 
von Lascaux in Frankreich (Jègues-Wokliewiez, 2000). Gemäss der 
Archäoastronomin Jègues-Wokliewiez sind die 17‘000 Jahre alten 
Tierzeichnungen am Tierkreis angelehnt und wurden bewusst so 
positioniert, dass bei der Sommersonnenwende die Strahlen der un-
tergehenden Sonne die sogenannte «Halle der Stiere» bestrahlen. 
Dies lässt auf ein gutes Verständnis des Sternenhimmels bereits 
in der Altsteinzeit schliessen (Jègues-Wokliewiez, 2000). Eindeu-
tigere Befunde gehen auf die Babylonier zurück (Hunger & Sachs, 
1988). Sie entwickelten mathematische Verfahren, um die Bewe-
gungen der Himmelskörper aufzuzeichnen, die so präzise waren, 
dass sie Planetenbewegungen vorhersagen und daraus unsere Stun-
denzählung sowie den babylonischen Kalender entwickeln konnten 
(Hunger & Sachs, 1988). Die Ägypter ihrerseits beobachteten unter 
anderem den Stern Sirius, um die Nilschwemme vorhersagen zu 

können, was für die Planung ih-
rer Saat und Ernte essenziell war 
(Cornell, 1983). Auch wurde der 
berühmte Stonehenge-Steinkreis 
in England ca. 2500 vor Christus 
astronomisch so exakt ausgerich-
tet, dass die Sonne bei Sommer-
sonnenwenden genau über dem 

«Heel-Stein» aufgeht (Wort-
hington, 2001).

An diesen Beispielen wird 
die strukturgebende Funktion 
des Himmels ersichtlich. Aus 
den Bewegungen der Himmels-
körper liessen sich Kalender- 
und Zeitberechnungen ableiten, 
Naturereignisse vorhersagen, 
und Saat- und Erntezeit festma-
chen. Die Himmelsrichtungen 
konnten für das Erstellen von 
Karten und für die Orientie-
rung auf Reisen herangezogen 
werden. Alles wichtige Errun-
genschaften, um das Leben und 
Zusammenleben der Menschen 
zu strukturieren.

…und Heute

In den letzten Jahrhunderten haben uns enorme Fortschritte in der 
Astronomie und Astrophysik ganz neue Einsichten offenbart. Heu-
te wissen wir dank technisch immer besser werdenden Teleskopen 
mehr und mehr über das Universum, in dem sich unser Planet Erde 
befindet. Es werden neue Hoffnungen auf Ausweichplaneten, neue 
Ressourcen aus dem All und auf die Möglichkeit ausserirdischen 
Lebens gesetzt. Man könnte fast so weit gehen zu sagen, es hat eine 
Entspiritualisierung des Himmels und eine Hinwendung zu den Na-
turwissenschaften stattgefunden. Trotzdem trägt der Himmel auch 
heute noch eine religiöse Konnotation.

«Dann sprach Gott: Lichter sollen am  
Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht 
zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und 
zur Bestimmung von Festzeiten, von Tag 
und Jahren dienen; sie sollen Lichter am 
Himmelsgewölbe sein, die über die Erde 

hin leuchten. So geschah es» 
Das Buch Genesis, 1:14-1:15

Die Bedeutung des Himmels  
für den Menschen

Der Mensch auf der Erde  
– unter dem Himmel

Abrahamitische Religionen
Die drei monotheistischen 
Religionen Islam, Judentum 
und Christentum. Alle drei 
gehen auf Abraham, Stamm-
vater der Israeliten zurück 
(Nordheim, 2016).
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Projektionsfläche 
der Religionen

Während in der eng-
lischen Sprache die 
Differenzierung zwi-
schen Sky und He-
aven gemacht wird, 
beinhaltet das Wort 
Himmel im Deutschen 
beide Bedeutungen 
(Lesch et al., 2016). 
Der physische Him-
mel und der Himmel 
als transzendentale 
Sphäre – im Gegen-
satz zur Hölle – ste-
hen sich also schon 
aufgrund einer geteil-
ten Bezeichnung sehr 
nahe. Die Verbindung 
ist aber nicht zufäl-
lig. Der Himmel stand 
für den Menschen –  
zumindest bis in 
jüngster Zeit – für ei-
nen unerreichbaren 

Ort, mit scheinbar unendlicher Weite. Der bestirnte Nachthimmel 
liess auf einen entfernten nicht irdischen, eben himmlischen Ort 
hoffen, während der Himmel bei sonnenerhelltem Tag, Wärme und 
Sicherheit zu versprechen schien. Der beständige Wechsel von Tag 
und Nacht, die Mondphasen und Regelmässigkeiten der Planeten-
bewegungen vermitteln eine gewisse Stabilität und Berechenbar-
keit des Lebens (Lesch et al., 2016).

Das Himmelszelt lässt all diese Assoziationen und Projekti-
onen nicht nur wunderbar zu, vielmehr werden sie von den Reli-
gionen genutzt und bestärkt (Lesch et al., 2016). Professor Dr. 
Bernd Oberdorf der Universität Augsburg schreibt in diesem Zu-

sammenhang: «Die nüchter-
ne Kosmologie von Genesis 1 
[transportiert] nicht nur vor-
wissenschaftliches Weltwissen 
in narrativem Gewand. Sie hat 
vielmehr durchaus einen reli-
giösen Sinn: Sie kommuniziert 
die Verlässlichkeit der Welt, 
sie soll Weltvertrauen generie-
ren. Die Welt ist von Gott so 
gemacht, dass uns der sprich-
wörtliche Himmel nicht auf 
den Kopf fallen kann» (Ober-
dorf, 2016, S .21).

Den Sitz Gottes und des 
ewigen Paradises oben zu ver-
orten, erscheint zudem viel in-
tuitiver als gegensätzlich unten 

(Lesch et al., 2016). Zu Überlegenem und Idolisiertem wird aufge-
schaut – so auch zum Himmel und Gott, buchstäblich durch den 
Blick nach oben, etwa bei einem Stossgebet, wie auch metapho-
risch. Wo sonst sollte Gott und das Himmelsparadies residieren als 
über uns im Himmel. In der Bibel ist ausserdem von der Himmel-

fahrt Christi die Rede. Jesus stieg buchstäblich und metaphorisch 
zum Himmel auf, was diese Verortung weiter konkretisiert (Lesch 
et al., 2016).

Durch diese Projektion von allem Seligen und Guten in den 
Himmel fiel und fällt es vielen religiösen Menschen leichter, das 
leidvolle Leben auf Erden zu ertragen (Start, 2009). Der Himmel 
wird dabei als Belohnung für die Bewältigung des harten Lebens 
auf Erden gesehen: Eine Quelle des Trosts und der Hoffnung auf 
etwas Besseres (Start, 2009).

Die spirituelle Ladung des Himmels in den abrahamitischen 
Religionen lässt sich vermutlich auf die Religionen der Antike zu-
rückführen. Im alten Griechenland und im alten Ägypten war es 
üblich, die Gestirne durch Gottheiten zu personifizieren, da sie 
glaubten, im Sternenhimmel seien Botschaften ihrer Götter zu fin-
den. In Griechenland war die Sonne beispielsweise durch den Son-
nengott Helios verkörpert, der den Feuerball der Sonne mit seinem 
Streitwagen über den Himmel zog, während im ägyptischen Son-
nenkult die oberste Gottheit der Sonnengott Ra war. Zudem haben 
die Römer die damals bekannten Planeten unseres Sonnensystems 
nach ihren Gottheiten benannt: Jupiter, Venus, Mars, Merkur und 
Saturn. Diese Namen sind geblieben (Start, 2009).

Horoskop – neuer Trend oder uralter Brauch? 

Horoskope und Astrologie im Allgemeinen scheinen in jüngster 
Zeit wieder in Mode gekommen zu sein, haben aber schon immer 
eine gewisse Popularität genossen (Lilqvist & Lindeman, 1998). 
Insbesondere die digitale Präsenz der Astrologie scheint diese neue 
Welle des «Astrologie-Hypes» von den letzten Jahrzehnten abzuhe-
ben. In den sozialen Medien wimmelt es nur so von Horoskop-Sei-
ten zu jedem erdenklichen Thema. In gewissen Jugendkreisen gilt 
es sogar als trendy, die eigenen positiven wie negativen Eigenschaf-
ten mit dem eigenen Sternzeichen zu begründen. Aber was macht 
Astrologie insgesamt so populär?

Um eine Antwort darauf zu finden, sollte zunächst der Ast-
rologie-Begriff definiert werden: Die Astrologie postuliert eine 
Vorhersagekraft der astronomischen Ereignisse und Gestirnkons-
tellationen für irdische Vorgänge und wurde bereits in Jahrtausen-
de alten Kulturen praktiziert (Beck, 2007). Und welcher Nutzen 
erbringt uns diese Vorhersagekraft? Gemäss Delgado (2021) kann 
Astrologie Menschen dabei helfen, mit Stress und Unsicherheit um-
zugehen und ein besseres Verständnis von sich selbst zu erlangen.

«Prior research has shown that astrology 
may help people deal with negative life 

events or cope in the age of uncertainty» 
Madelyn Good (Delgado, 2021)

In einer Studie aus dem Jahr 2017 wurde gezeigt, dass Stress 
unter anderem aus einer Unsicherheit gegenüber zukünftigen Er-
eignissen entsteht (Peters et al., 2017). Genau dieser Unsicherheit 
und dem daraus resultierenden Stress können Horoskope, seien es 
Tages-, Monats- oder Geburtshoroskope, entgegenwirken (Peters et 
al., 2017). 

Barnum-Effekt
Barnum-Aussagen sind vage und 
allgemein gehaltene Persönlichkeitsbe-
schreibungen, die eine hohe Basisrate in 
der Population aufweisen (Fichten & 
Sunerton, 1983). Eine Barnum-Beschrei-
bung könnte wie folgt lauten: «Sie 
handeln oft entschlossen, sind aber 
auch häufig unsicher, wie Sie sich 
verhalten sollen.» Die Bereitschaft zu 
glauben, dass eine solche Barnum-Be-
schreibung auf einen selbst zutrifft, 
wird als Barnum-Effekt bezeichnet 
(Fichten & Sunerton, 1983).
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Manche Individuen fühlen sich von Horoskopen angezogen, 
weil sie in der Formung des Selbstbildes zur Hilfe gezogen werden 
können (Delgado, 2021). Dies trifft insbesondere auf Menschen mit 
weniger stark ausgeprägter Selbsterkenntnis zu, so Madelyn Good 
(Delgado, 2021). Die erlangte Selbsterkenntnis könnte allerdings 
durch den Barnum-Effekt bedingt sein, der möglicherweise eben-
falls für die gesteigerte Bereitschaft, an astrologische Vorhersagen 
und Persönlichkeitszuschreibungen zu glauben, verantwortlich ist 
(Fichten & Sunerton, 1983).

Geozentrisches vs. Heliozentrisches Welt-(Selbst)-bild 

Das geozentrische Weltbild gibt der Erde und damit dem Menschen 
eine zentrale Position im Universum (Szabó, 1992). Die Erde steht 
gemäss dieser Auffassung im Zentrum und wird von den anderen 
Himmelskörpern umkreist. Dieses Weltbild wurde beispielsweise 
im alten China, den islamischen Kulturen wie auch im alten Grie-
chenland gelehrt. Die Annahme, der Mensch auf der Erde bilde den 
Nabel der Welt, hatte zweifellos eine Auswirkung auf das Selbstbild 
des Menschen. Diese Position impliziert, dass sich (wie deswegen 
gesagt wird) alles um den Menschen dreht. Es ist ein egozentrisches 
und selbstgefälliges Bild unserer Stellung im Universum. Dem ent-
gegen setzte sich im 16. Jahrhundert dank Nikolaus Kopernikus das 
heliozentrische Weltbild durch (Kopernikus, 1543). Kopernikus 
postulierte, dass sich die Erde und die anderen Planeten auf eige-

nen Bahnen um die Sonne bewegen 
und sich die Erde zusätzlich um sich 
selbst dreht. Dieser Weltbildwech-
sel, von Sigmund Freud auch «kos-
mologische Kränkung» genannt, 
stellte das Selbstbild des Menschen 
auf den Kopf. Der Mensch steht nun 
nicht mehr im Zentrum des Son-
nensystems, und dieses, wie später 
klar wurde, schon gar nicht im Zen-
trum des Universums. Eine durch 
den wissenschaftlichen Fortschritt 
hervorgebrachte Entthronung (Sz-
abó, 1992). Da fehlt nicht mehr viel, 

um sich existenziell zu fragen, welche Bedeutung der Mensch im 
weiten Kosmos überhaupt noch hat. Eben dieser wissenschaftliche 
Fortschritt hat aber auch zur Folge, dass wir uns vielleicht darauf 
freuen können, dass Astronomen bald auf ausserirdische, intelli-
gente Lebensformen stossen werden. Und vielleicht können wir uns 
dann mit ihnen gemeinsam diesen existenziellen Fragen stellen?

Zum Weiterlesen

Beck, R. (2007). A brief history of ancient astrology. Blackwell  
 Publishing. 

Lesch, H., Oberdorfer, B., Waldow, S., Bergengruen, M.,  
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 Astrology beliefs among undergraduate students.  
 Astronomy Education Review, 10(1).

Van Rooij, J. J. (1994). Introversion-extraversion: Astrology  
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Archäoastronomie
Archäoastronomie, auch 
Paläoastronomie oder 
Ethnoastronomie ist ein 
«interdisziplinäres  
Forschungsgebiet zur 
Ermittlung der himmels-
kundlichen Kenntnisse 
vor- und frühgeschichtlicher  
Kulturen» (Schlosser, 2017).
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Saisonal abhängige affektive Störungen gehen mit mehre-
ren Besonderheiten einher. Beispielsweise sind die Sympto-
me nicht mit der einer depressiven Störung kongruent und 
die Behandlung findet meist ohne Medikamenteneinnahme 
statt. Ein kompakter Überblick.

Von Sebastian Junghans 
Lektoriert von Berit Barthelmes und Norzin Bhusetshang

A uf dem Fussweg vom Bahnhof Oerlikon zum Psycho-
logischen Institut in Zürich gibt es nicht viel zu sehen, 
bis auf eine Menge Grau. Man verlässt die betonlastige 
Bahnhofsunterführung, kreuzt eilig die Tramtrassen, 

nur um dann wieder in einem zum Institut führenden grauen Tun-
nel zu verschwinden. Der Zürcher Winter, geprägt vom wolkenbe-
deckten Himmel und unangenehmen Temperaturen, verstärkt die 
Wahrnehmung dieses Grau(en)s zusätzlich. Umso mehr geniesst 
man die Momente, in denen einige Sonnenstrahlen den Weg durch 
die Wolkendecke finden und das Grau kurzweilig zu vertreiben 
mögen. Es ist faszinierend, wie etwas Licht einen so hastigen Ort 
kurz innehalten lässt und den Passanten sichtlich Freude bereitet. 
Doch woran liegt diese saisonal abhängige Sehnsucht nach der Son-
ne und nach Licht?

Saisonale Gegebenheiten 

Menschen sind in ihrer Stimmung 
und in ihrem Verhalten von saisona-
len Gegebenheiten abhängig (Wehr 
& Rosenthal, 1989 in Magnusson & 
Boivin, 2003). Vielleicht merkt es 
manch eine oder einer bei sich selbst: 
Im Winter fällt das Aufstehen et-
was schwerer, die Stimmung ist ge-
drückt und man würde am liebsten 
den ganzen Tag zuhause verbringen. 
Während solche Empfindungen un-
ter Stimmungsschwankungen einzu-
ordnen wären, gibt es Menschen, die 
stärker von saisonalen Gegebenheiten 
beeinflusst werden und vor allem im 

Winter an einer depressiven Symptomatik leiden. 
1984 definierten Rosenthal und Kollegen seasonal affective 

disorders, oder zu Deutsch saisonal abhängige affektive Störun-

gen, als ein Krankheitsbild, das sich durch jährliche zur gleichen 
Zeit auftretende Depressionen auszeichnet. Die Kriterien zur Di-
agnose einer saisonal abhängigen affektiven Störung nach DSM-5 
wie auch nach ICD-10 sind das regelmässige, zeitlich zusammen-
hängende Auftreten einer depressiven Episode und einer Jahreszeit 
(bspw. Winter) und einer Remission im zeitlichen Zusammenhang 
mit einer Jahreszeit (bspw. Frühling). Eine vollständige Remission 
entspricht dabei dem Verschwinden der depressiven Symptomatik. 
Die Diagnose kann nur gestellt werden, wenn eine saisonal gebun-
dene depressive Episode in den letzten zwei Jahren aufgetreten ist 
und in diesem Zeitraum keine nicht saisonal gebundenen depressi-
ven Episoden vorgekommen sind. Zudem gibt es die Bedingung, 
dass die Patient*innen in ihrer Lebensgeschichte häufiger saisonal 
abhängige depressive Episoden als nicht saisonal abhängige depres-
sive Episoden erlebt haben (Gründer, o. D.). 

Verlauf und Symptome

Die meisten Betroffenen beginnen im Herbst oder frühen Winter 
Symptome zu entwickeln. Dazu gehören Symptome, die auch bei 
Depressionen auftreten, wie gedrückte Stimmung, Interessensver-
lust, Konzentrationsschwierigkeiten, Energielosigkeit und Müdig-
keit. Zudem zeigen Betroffene sogenannte atypische Symptome. 
Darunter fallen Hypersomnie, vermehrter Appetit, vor allem auf 
kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Süssigkeiten, Gewichtszu-
nahme, erhöhte Reizbarkeit und ein Schweregefühl, bei dem die 
Extremitäten als «schwer wie Blei» empfunden werden. Im Früh-
ling oder Sommer remittieren diese Symptome und treten erst wie-
der im nächsten Herbst oder Winter auf. 

Winter is coming
Saisonal abhängige affektive Störungen

Neuere Untersuchung
Eine neuere Studie aus dem Jahr 2009 
von Brancaleoni und Kollegen verglich 
Studierende aus Italien und Norwegen, 
um erneut die Hypothese der Prävalenz 
des positiven Zusammenhangs der 
Winterdepression mit dem Breitengrad 
zu testen. Die Resultate sprachen für 
eine Verwerfung der Hypothese, weil 
die Unterschiede zwischen den Gruppen 
gering waren. Zur Überprüfung wäre 
eine Replikationsstudie mit italienischen 
Studierenden, die in Norwegen 
studieren, sinnvoll. Der Vergleich mit 
ihren Landsleuten in der Heimat könnte 
mögliche Unterschiede aufdecken.
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Therapie

Saisonal abhängige affektive Störungen werden üblicherweise mit 
einer Lichttherapie behandelt (Magnusson & Boivin, 2003). Die 
Lichttherapie führt bei rund 80 Prozent der Patient*innen zur Re-
mission. Bei der Therapie setzen sich Patient*innen vor eine spezi-
elle Lampe, welche mit einer Lichtstärke von 2‘500 bis 10‘000 Lux 
strahlt. Dies entspricht einer 5- bis 20-mal grösseren Lichtmenge 
als bei einer normalen Raumbeleuchtung. Patient*innen setzen sich 
60-80 cm vom Lichttherapiegerät entfernt hin, das sich auf Augen-
höhe befinden sollte. Bei Geräten mit 10‘000 Lux wird empfohlen, 
sich 30 Minuten vor das Gerät zu setzen, wobei diese Dauer mit 
sinkender Luxzahl steigt. Dabei ist es nicht nötig direkt in das Gerät 
zu schauen, ein Blick alle Minute genügt, die restliche Zeit kann mit 
Lesen, Schreiben oder Arbeiten verbracht werden (Konstantinidis 
et al., 2003). 

Die antidepressive Wirkung der Lichttherapie setzt nach 3 bis 4 
Tagen ein – einiges schneller als bei der Einnahme von Antidepres-
siva. Dennoch kann es angebracht sein, Patient*innen medikamen-
tös zu behandeln, wenn die Lichttherapie nicht wirkt.

Nach oben?

In der breiten Bevölkerung herrscht die Annahme, dass Winterde-
pression vor allem Bewohner*innen nördlicher Länder, wie Finn-
land, Norwegen oder Kanada, betrifft. Dies beruht wiederum auf 
der Annahme, dass die Winterdepression auf mangelndes Licht zu-
rückzuführen sei. Festzuhalten ist: Je nördlicher die Koordinate, 
desto kürzer wird die Dauer zwischen Sonnenaufgang und Son-
nenuntergang im Winter. Die Dauer betrug beispielsweise am 21. 
Dezember letzten Jahres in Helsinki 5 Stunden und 48 Minuten 
(Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Zeiten Helsinki, Dezember 
2021, o. D.), während sie in Zürich 8 Stunden und 26 Minuten be-
trug (Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Zeiten Zürich, Dezem-
ber 2021, o. D.).

Zur Überprüfung der Hypothese, dass die Prävalenz einer Win-
terdepression mit nördlicheren Breitengraden steigt, wurden viele 
Studien durchgeführt, welche allerdings unterschiedliche Resultate 
hervorbrachten. Die Literatur gibt Anlass dazu, die Hypothese neu 
zu formulieren. In den Studien (z. B. Magnusson & Axelsson, 1993) 
war die Prävalenz für verschiedene Gruppen unterschiedlich. Zwi-
schen 1870 und 1914 emigrierten rund 20‘000 Isländer*innen nach 
Nordamerika. Magnusson & Axelsson (1993) fanden dabei einen 
Ort in Kanada an dem 600 Nachfahren dieser Emigrant*innen leb-
ten. Davon nahmen 250 an ihrer Befragung teil. Die Prävalenz für 
Winterdepressionen war in dieser Population signifikant geringer 
als bei Stichproben aus südlich gelegeneren Orten, wie New York, 
Maryland oder New Hampshire. Komplett verworfen werden soll-
te die Hypothese allerdings nicht: In einer isländischen Stichprobe 
wurden höhere Prävalenzen festgestellt als in der kanadisch-islän-
dischen Stichprobe. Dies spricht für einen Einfluss des Breiten-
grades – allerdings nur zwischen sich ähnlichen Stichproben. Die 
Stichprobe aus Florida hatte die niedrigste Prävalenz aller unter-
suchter Orte. Magnusson und Axelsson (1993) interpretieren ihre 
Resultate so, dass der Breitengrad einen Einfluss auf die Prävalenz 
von saisonal abhängigen affektiven Störungen hat und dies inner-
halb genetisch ähnlicher Populationen. 

«The finding that the prevalence of  
combined SAD and S-SAD [subsyndromal 

seasonal affective disorder] was  
significantly lower in the Interlake district 

than in Iceland lends support to the  
hypotheses that prevalence rates of SAD 

and S-SAD are influenced by latitude  
within genetically similar populations.» 

Magnusson & Axelsson, 1193, S. 951

Bei Verwandten ersten Grades von Betroffenen wurde ein er-
höhtes Vorkommen von saisonal abhängigen affektiven Störungen 
gefunden (Enoch & Goldman, 2001). Dies spricht zusätzlich für die 
These, dass die Wahrscheinlichkeit eine saisonal abhängige affek-
tive Störung zu bekommen, genetisch beeinflusst wird.

Frauen leiden häufiger an saisonal abhängigen affektiven  
Störungen als Männer. Die Erkrankung häuft sich nach der Pu-
bertät (Swedo et al., 1995) und nimmt mit höherem Alter wieder 
ab (Eagles, 2001). In einer grossen deutschsprachigen Stichprobe  
(N = 610) lag das Durchschnittalter der Patient*innen bei rund 40 
Jahren. Die Diagnosestellung fand durchschnittlich erst 11 Jahre 
nach der ersten depressiven Episode statt (Winkler et al., 2002). 

Zum Weiterlesen

Magnusson, A. & Axelsson, J. (1993). The prevalence of 
 seasonal affective disorder is low among descendants of  
 Icelandic emigrants in Canada. Archives of General  
 Psychiatry, 50(12), 947. https://doi.org/10.1001/ 
 archpsyc.1993.01820240031004 

Magnusson, A. & Boivin, D. (2003). Seasonal affective  
 disorder: An overview. Chronobiology International, 20(2),  
 189–207. https://doi.org/10.1081/cbi-120019310
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Immer öfter werden erfolgreich Menschen in den Weltraum 
geschickt. In Anbetracht des «Weltraumtourismus» und in 
Bezug auf den Klimawandel ist das Thema momentan  
besonders relevant. Im Folgenden soll der aktuelle For-
schungsstand zu den Auswirkungen auf Gehirn und Psyche 
von Astronaut*innen dargelegt werden. 

Von Madita Schindler 
Lektoriert von Isabelle Bartholomä  und Natalie Birnbaum

D as Weltall übt auf viele Menschen eine grosse Anzie-
hungskraft aus. Wir mögen es, an einem lauen Som-
merabend die Sterne zu betrachten und in der Unend-
lichkeit zu baden. Physiker*innen haben einfallsreiche 

Methoden entwickelt, um ihre Theorien über das Weltall und ande-
re Planeten zu prüfen. Doch erst seit einigen Jahrzehnten ist es dem 
Menschen möglich, die Erde zu verlassen und sich selbst ins All zu 
begeben. Am 20.07.1969 wurde die erste bemannte Mondlandung 
durchgeführt und damit die Grenzen des Möglichen ausgeweitet. 
Aber ein Aufenthalt im Weltraum ist mit grundlegenden Ände-
rungen in der physikalischen und sozialen Umwelt des Menschen 
verbunden. Die Forschung zur Wirkung dieser Veränderungen auf 
den menschlichen Organismus steht noch am Anfang. Folgende Er-
kenntnisse haben sich aus Studien der letzten Jahre ergeben:

Strahlenbelastung

Ein entscheidender Unterschied zwischen dem Leben auf der Erde 
und im All ist, dass die Erde von einem schützenden Magnetfeld 
umgeben ist, welches solare und kosmische Strahlung weitgehend 
von der Erdoberfläche ablenkt. Die internationale Raumstation ISS 
befindet sich innerhalb der Erdumlaufbahn, doch bei grösseren 
Entfernungen von der Erde – also bei Mondmissionen oder einer 
zukünftigen Marslandung – fällt dieses schützende Feld weg und 
die Astronauten sind der Strahlung in weit grösserem Masse aus-
gesetzt (Hellweg & Baumstark-Khan, 2006). Generell wird davon 
ausgegangen, dass kosmische Strahlung durch potenzielle Schädi-
gung der DNA mit einem erhöhten Krebsrisiko einhergeht. Es be-
steht ausserdem eine Verbindung zwischen chronischer Strahlung 
und neurodegenerativen Krankheiten wie Demenz (Kandarpa et 
al., 2019). Ausserdem berichten Astronaut*innen im Apollo Pro-
gramm das Wahrnehmen von «Lichtblitzen», welche vermutlich 
durch kosmische Strahlung verursacht werden. Diese können unter 
Umständen mit einer verminderten Leistungsfähigkeit einherge-
hen, wenn die Astronaut*innen in kritischen Situationen schnell 

und akkurat handeln müssen (Sannita, 2006). Eine Empfehlung 
gerade für längere Missionen ausserhalb des Erdorbits ist deshalb, 
die Astronaut*innen durch spezielles Material des Raumschiffes, 
Schutzanzüge oder auch eine besondere Diät so gut wie möglich vor 
Schäden durch Strahlung zu schützen (Paris, 2017). Eine erhöhte 
Strahlenbelastung ist nach derzeitigem Stand aber nicht vollständig 
abzuwenden (Hellweg & Baumstark-Khan, 2006). 

Strukturelle Veränderungen im Gehirn   

Bildgebende Verfahren in Studien zeigen, dass die Schwerelosig-
keit im All mit strukturellen Veränderungen im Gehirn einhergeht. 
Beispielsweise verschiebt sich die Zerebrospinalflüssigkeit (ZSF) 
aus dem Rückenmark in Richtung Kopf, was zu einer Ausdehnung 
der Hohlräume im Gehirn und höherem intrakraniellem Druck 

Rocket Man 
Welche Auswirkungen hat ein Aufenthalt  

im All auf Gehirn und Psyche?

Bilder: Alba Lopez
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führt. Es gibt ausserdem Hinweise, dass sich der Anteil der grauen 
bzw. weissen Substanz im Gehirn verschiebt und einzelne Gehir-
nareale eine veränderte Konnektivität entwickeln (Roy-OʼReilly et 
al., 2021). Ein Artikel von Kandarpa und Kollegen (2019) erwähnt, 
dass die Umverteilung von ZSF zum Abstumpfen des Geruchs-, 
Tast- und Hörsinns führen kann. Allerdings ist die Studienlage zu 
diesen Veränderungen uneindeutig. Viele Veränderungen erschei-
nen adaptiv für das schwerelose Umfeld und zumindest teilweise 
reversibel bei Rückkehr auf die Erde (Roy-OʼReilly et al., 2021).

Veränderung des circadianen Rhythmus 

Eine wichtige Veränderung im physikalischen Umfeld des Welt-
raums stellt die Verschiebung des Tagesrhythmus dar. Auf der Erde 
ist unser Körper an einen 24-stündigen Rhythmus mit dem Wech-
sel zwischen Tag und Nacht gewöhnt und wichtige körperliche 

und psychische Prozesse wie die 
Temperaturregulation, Schmer-
zempfinden, Blutdruck und 
Schlaf unterliegen diesem soge-
nannten circadianen Rhythmus. 
Die ISS umkreist die Erde in cir-
ca 90 Minuten und die Astronau-
ten erleben täglich 16 Sonnenauf- 
und Untergänge; im All existiert 
dementsprechend kein solcher 
natürlicher Rhythmus. Der circa-
diane Rhythmus ist durch einen 
internen Zeitgeber im Gehirn, 
den nucleus suprachiasmaticus, 
vorgegeben, wird jedoch durch 
den äusseren Zeitgeber Licht 
synchronisiert und kann sich 
somit je nach Beleuchtung ver-
schieben. Astronaut*innen sind 
etwa zwei Drittel der Zeit Licht 
ausgesetzt und müssen zudem 
oft Schichtarbeit leisten. Viele 
berichten daher von Beschwer-
den wie einem gestörten Schlaf-
Wach-Rhythmus. Eine mögli-
che Lösung ist die künstliche 
Beleuchtung des Raumschiffs 
in Einklang mit den irdischen 
Lichtverhältnissen. Eine weite-
re Interventionsmöglichkeit ist 
die pharmakologische Einnahme 

von Melatonin, dem «Schlafhormon», welches normalerweise bei 
Dunkelheit ausgeschüttet wird und somit beim Einschlafen helfen 
kann (Guo et al., 2014). 

Sensorische Isolation

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Psyche der Astronaut*innen 
ist die sensorische Isolation. Während oftmals angenommen wird, 
dass Astronauten andauernd aktiv handeln und wichtige Entschei-
dungen treffen müssen, sind gerade Langzeitmissionen tatsäch-
lich mit langen Perioden niedriger Arbeitsbelastung und mono-
tonen Routinearbeiten verbunden (Oglesby & Salas, 2012). Das  

Arbeitsumfeld im Raumschiff bietet ausserdem nur eine begrenzte 
Anzahl an visuellen und auditiven Stimuli; die Sinnesorgane wer-
den sozusagen «unterfordert». Studien zeigen, dass langfristige sen-
sorische Deprivation negative Konsequenzen wie Halluzinationen 
und Angststörungen hat (Merabet et al., 2004, zitiert nach Bachman 
et al., 2012). Gemäss Bachman und Kollegen (2012) ist das Vor-
handensein neuer Stimuli wichtig für das psychische Wohlbefin-
den. Zudem kann der fehlende Einsatz von speziellen Fähigkeiten 
langfristig zum Verkümmern dieser Kompetenz führen (Oglesby 
& Salas, 2012). Um das Problem der Monotonie von sensorischen 
Stimuli zu lösen, wird versucht, die Innenausstattung des Raum-
schiffes so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Was die 
Eintönigkeit der Arbeit betrifft, sollten den Astronaut*innen Mög-
lichkeiten geboten werden, ihre Fähigkeiten mit Übungsaufgaben 
zu trainieren. Zudem könnten sie Freizeitbeschäftigungen wie der 
Fotografie oder virtuellen Videospielen nachgehen. Eine weitere 
Massnahme, die im Vorfeld getroffen wird, ist die bewusste Perso-
nalauswahl. Das bedeutet, dass bei der Auswahl der Astronaut*in-
nen auf eine hohe Toleranz gegenüber sensorischer Isolation und 
Langeweile geachtet wird, sodass nur die «geeigneten» Kandida-
ten ins All geschickt werden. In gewissem Umfang können diese 
Fertigkeiten aber auch verbessert werden. Es gibt daher Versuche, 
Astronaut*innen auf der Erde auf das reizarme Umfeld des Weltalls 
vorzubereiten, indem sie für längere Zeit ähnlich reizarmen Um-
gebungen auf der Erde ausgesetzt werden (Bachman et al., 2012).

Spatio-temporale Isolation

Die spatio-temporale Isolation beschreibt die buchstäbliche und 
sprichwörtliche Abkapselung der Astronaut*innen von der Erde. 
Hier geht es unter anderem um den sogenannten «Earth-out-of-
view» Moment bei potenziellen Mars-Missionen, bei dem die Erde 
aus dem Blickfeld verschwinden und somit der letzte visuelle Re-
ferenzpunkt zur Heimat nicht mehr vorhanden sein wird (Oglesby 
& Salas, 2012). Zudem gehen laut Bachman und Kollegen (2012) 
durch das Fehlen von Feiertagen und gesamtgesellschaftlichen Ak-
tionen wichtige Verbindungen zum Leben auf der Erde verloren. 
Dies kann zu Gefühlen von Isolation und Einsamkeit führen. Poten-
zielle Massnahmen, die dem entgegenwirken sollen, sind das aktive 
Wahrnehmen von Geburts- und Feiertagen und anderen wichtigen 
Events, sowie die bewusste Betrachtung der Erde durch die Fenster 
des Raumschiffes so oft und lange dies möglich ist (Bachman et 
al., 2012). 

Soziale Isolation

«I miss the earth so much 
I miss my wife 

It‘s lonely out in space»
Rocket Man, Elton John

Neben der sensorischen und spatio-temporalen Isolation ist 
auch die soziale Isolation ein zu beachtender Faktor. Soziale Iso-
lation bezieht sich auf den beschränkten sozialen Kontakt der As-
tronaut*innen. Während der Zeit im Raumschiff besteht nur zu 
den anderen Crewmitgliedern menschlicher Kontakt – meist vier 

Die Gefahren von Schlafmitteln
Es gibt auf dem Markt einige Mittel, die 
pharmakologischen Schlaf herbeiführen 
können, wenn der natürliche circadiane 
Rhythmus durch Schichtarbeit, Schlafstörun-
gen oder andere Umstände gestört ist. Die 
aktuellen Mittel der Wahl sind Benzodia-
zepine wie Diazepam (auch bekannt als 
Valium) oder sog. Non-Benzodiazepine, die 
an einen Subtyp von Benzodiazepinrezep-
toren binden und tendenziell mit weniger 
Nebenwirkungen als die klassischen 
Benzodiazepine einhergehen (Lemmer, 
2007). Während die Arzneimittel schnell 
wirksam und effektiv sind, bringen sie 
unerwünschte Nebenwirkungen wie 
verminderte kognitive Leistungsfähigkeit 
und starke Abhängigkeit schon bei gerin-
gen Dosen bzw. Entzugserscheinungen 
nach chronischer Anwendung mit sich. 
Zudem ist der künstlich herbeigeführte 
pharmakologische Schlaf weniger erholsam 
als der natürliche physiologische Schlaf. Für 
eine langfristige Anwendung bei Schlafpro-
blemen sind sie daher nicht empfohlen und 
sollten generell mit Vorsicht eingesetzt wer-
den (Lemmer, 2007).
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bis sechs Personen, die oft auch aus unterschiedlichen Ländern 
stammen und sich im Vorfeld nicht gut kennen (Bachman et al., 
2012). Per Funk sind ausserdem Gespräche mit «Mission Control» 
möglich; bei zukünftigen, weiter entfernten Reisen wird auch die-
ser Kontakt abbrechen, sodass die Astronaut*innen ganz auf sich 
allein gestellt sein werden. Kontakt zur Familie ist nur durch ge-
legentliche Telefongespräche möglich. Sobald die Funkverbindung 
durch eine zu grosse Entfernung von der Erde abbricht, ist auch die-
se Möglichkeit nicht mehr gegeben. Auswirkungen von begrenztem 
menschlichem Kontakt zu bekannten und geliebten Personen kön-
nen Motivationsverlust, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Kopfschmer-
zen und Verdauungsprobleme sein (Paris, 2017). Es besteht ein 
erhöhtes Risiko für Depression und Angststörungen (Kandarpa, 
2019). Zudem ist durch den erhöhten Stress das Konfliktpotenzial 
zwischen den Mitgliedern der Crew erhöht. Um dem so gut wie 
möglich entgegenzuwirken, sollten die Astronaut*innen so oft wie 
möglich mit der Familie telefonieren oder video-chatten können. 
Die Crewmitglieder sollten ausserdem trainiert werden, in Kon-
fliktsituationen angemessen zu reagieren und gemeinsam Lösun-
gen zu finden. Mehr Privatsphäre durch Rückzugsmöglichkeiten 
können ebenfalls helfen, Konflikte zu verhindern (Paris, 2017). 

Perspektivenwechsel

Die oben genannten Punkte beschreiben mögliche negative Aus-
wirkungen auf die Psyche von Astronaut*innen. Es gibt aber auch 
Quellen, die auf positive Konsequenzen hinweisen. In seinem Buch 
An astronaut s̓ guide to life on earth erklärt Chris Hadfield, dass 
sein Training und seine Missionen als Astronaut dazu geführt 
haben, dass er auf ungewohnte und «gefährliche» Situationen lö-
sungsorientiert reagiert und einen kühlen Kopf behalten kann. Er 
beschreibt ausserdem, dass er viele Situationen auf der Erde aus ei-
nem leicht anderen Blickwinkel und mit einem Gefühl des Staunens 
betrachtet. Oglesby und Salas (2012) führen an, dass das Betrachten 
und Fotografieren der Erde aus dem All von vielen Astronaut*in-
nen als Perspektiven verändernd und beruhigend empfunden wird.

 

«Life is full of so many small, unexpected 
pleasures, not just in space, but right here 

on Earth, and I think I see them more  
clearly now than I used to because  

microgravity insists you pay attention» 
Chris Hadfield, 2013, S. 206

Fazit

Insgesamt kann man sagen, dass eine Mission im Weltall nach ak-
tuellem Forschungsstand beträchtliche psychologische Konsequen-
zen für die Crewmitglieder hat. Nicht nur physische Veränderun-
gen der Umwelt wie ein veränderter Tagesrhythmus und eintönige 
Reize, sondern auch soziale Faktoren spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Durch bewusstes Design des Raumschiffs, Personalauswahl 
und Training der Astronaut*innen vor der Mission kann vielen 
Problemen entgegengewirkt werden. Letzten Endes ist der direk-
te Kontakt zur Crew im All aber begrenzt und Hilfestellung bei  

Problemen nur bedingt möglich; die Crew ist grösstenteils auf sich 
alleine gestellt. Mit zunehmender Erfahrung durch zukünftige  
Missionen und mehr Forschung in diesem Bereich wird unser  
Wissen über die spezifischen Auswirkungen des Alls auf die Psy-
che hoffentlich erweitert. Wie Chris Hadfield es formulierte: «[w]e 
are only limited by our ability to invent and persevere» (Hadfield, 
2013, S. 302).

Zum Weiterlesen

Hadfield, C. (2013). An astronaut’s guide to life on earth. Pan  
 Books.
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15 von 1000 Todesfällen in der Schweiz sind Suizide. 9% der 
Schweizer*innen leiden an Depressionen (Bundesamt für 
Statistik, o.J.a, o.J.b). Davon betroffen sind auch Angehöri-
ge; zwei davon erzählen von ihren individuellen Gedanken, 
Ängsten und Wünschen und hoffen, damit zur Enttabuisie-
rung der beiden Themen beizutragen.

Von Student*innen des Vereins Mindful[L] der UZH 
Lektoriert von Natalie Birnbaum und Isabelle Bartholomä

N icht nur das Leben der Betroffenen, sondern auch das 
Leben der Angehörigen von psychisch erkrankten Men-
schen wird durch diese Erkrankungen stark beeinträch-
tigt. Es ist besonders wichtig, dass diese Menschen 

nicht vergessen werden, sondern dass ihnen Unterstützung angebo-
ten und ihren Herausforderungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Auch Angehörige sollen Hilfe bekommen und diese vor allem 
auch in Anspruch nehmen. (Weiterführende Informationen finden 
sich in der Infobox.)

Die im Folgenden dargestellten Erfahrungsberichte sind sehr 
individuell und sollten keinesfalls als Generalisierung für alle Be-
troffenen und deren Angehörige dienen. Sie sollen vielmehr einen 
tiefen und ehrlichen Einblick in das Erleben von Angehörigen ge-
ben. 

Mehr Raum für Angehörige

Meine Jugend war stark durch die Depression meines Vaters  
geprägt.

Diese hat viel Raum in unserer Familie und somit auch in mei-
nem Leben eingenommen. Es war ein sich ständig wiederholendes 
Auf und Ab, zu dem leider auch mehrere Suizidversuche gehörten. 
Der Gedanke, dass der eigene Vater nicht mehr weiterleben möchte, 
war hart und bei jedem weiteren Suizidversuch wurde ich schwä-
cher, irgendwie auch wütender und ungeduldiger. Dass er dazu be-
reit gewesen wäre, uns mit diesem Schmerz alleine zurückzulassen, 
hat mich sehr verletzt und auch enttäuscht.

Die ständige Angst, es könnte wieder passieren, hat mich und 
mein Verhalten stark geprägt. Unbewusst habe ich mir angewöhnt, 
wie auf Eierschalen zu laufen. Damit wollte ich verhindern, ihn mit 
meinen Handlungen noch zusätzlich zu belasten oder in irgendeiner 
Art zu triggern. Letzteres beschreibt das Auslösen einer starken 
emotionalen (hauptsächlich negativen) Reaktion durch einen äusse-
ren Einfluss (hier: meine Handlung). Diese Neigung trage ich auch 
heute noch in mir. Ich habe eine Erwartungshaltung entwickelt, 

aufgrund derer mein Herz bei 
jedem Anruf meiner Mutter 
schneller zu schlagen begann, 
weil ich immer das Schlimms-
te befürchtete. Und auch heute 
geschieht mir das noch ab und 
zu. Die Angst, es könnte wie-
der von vorne beginnen, be-
gleitet mich weiterhin in mei-
nem Leben.

Jede*r Angehörige re-
agiert, fühlt und verhält sich 
anders. Dabei gibt es kaum ein 
Richtig oder Falsch. Einigen 
Angehörigen geht es wie mir: 
Oft dachte ich, dass ich selbst 
nicht leiden und klagen darf, 
weil ich meinem Vater helfen 
und für ihn stark sein musste 
und dies auch selber unbedingt 
wollte. Dabei rückte meine ei-
gene Belastung oft in den Hin-
tergrund.

Ich wünsche mir, dass das 
Bewusstsein für die Herausforderungen, mit denen die Angehö-
rigen von psychisch erkrankten Menschen zu kämpfen haben, in 
unserer Gesellschaft mehr Platz findet und vor allem auch bei den 
Betroffenen selbst vorhanden ist. Es ist völlig in Ordnung, manch-
mal nicht mehr weiter zu wissen und es ist akzeptabel und sogar 
ausserordentlich wichtig, sich auch mal zurückzuziehen, auf sich 
selbst zu achten und bei Bedarf Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Mein Alltag als Suizidhinterbliebene*r 

Im Alltag wird man oft mit der Frage nach seinen Eltern konfron-
tiert. Wenn ich sage, dass mein Papa nicht mehr lebt, kommt manch-
mal die Frage auf, warum man im Alter von 23 Jahren keinen Vater 
mehr hat. Darauf antworte ich immer ehrlich, dass er sich suizidiert 
hat. Oft merke ich dann schnell, dass es doch niemand so genau 
wissen möchte. Trotzdem antworte ich so, weil ich die Stigmatisie-
rung und das Tabu satt bin und mit der Reaktion der Personen um-
gehen kann. Es ist mir egal, wie sich die andere Person mit meiner 
Antwort fühlt, denn ich fühle mich auch nicht gut mit der Tatsa-
che, dass sich Menschen das Leben nehmen. 
Dies ist aber leider die Realität. Weisst du, wie 
viele Personen sich das Leben in der Schweiz  

Depression und Suizidalität –  
die Erfahrungen von Angehörigen

Über Gedanken, Gefühle und Herausforderungen im Alltag  
mit einem von Depression und Suizidalität betroffenen Vater

Was wir euch mit auf den Weg geben 
möchten
Bitte verwendet bei diesem Thema nicht die 
Begriffe Selbstmord oder Freitod, denn dies 
kann für Betroffene sehr verletzend sein. 
Selbstmord ist ein veralteter Begriff, welcher 
als Beurteilung der Tat verstanden wird und 
einen kriminellen Akt beschreibt. Der Begriff 
Freitod deutet auf eine selbstbestimmte Tat 
hin und somit auf eine freie Entscheidung. 
Dies ist es keinesfalls, denn suizidgefährdete 
Menschen befinden sich in einer Notlage, in 
einem Zustand extremen Leidens, aus 
welchem sie sich befreien wollen. Als eine 
freie Entscheidung kann das nicht verstanden 
werden (Suizidprävention Kanton Zürich, o.J.).
Suizidabsichten konnten bei 68 – 80 Prozent 
der Patient*innen in weniger als 2 Tagen; bei 
90 – 99 Prozent in weniger als 10 Tagen in der 
Klinik behandelt werden (Bronisch & Hegerl, 
2011).
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nehmen? Jährlich sind es etwa 1000 Personen (Bundesamt für Sta-
tistik, 2021), assistierte Suizide sind davon ausgeschlossen. Gemäss 
einer schweizerischen Gesundheitsbefragung kam es im Jahr 2017 
zu 33´000 Suizidversuchen. Es wird von einer grossen Dunkelzif-
fer ausgegangen (Peter & Tuch, 2019). Weiter nimmt man an, dass 
zwischen 18-40% der Bevölkerung im Laufe des Lebens Suizid-
gedanken haben (Suizidprävention Kanton Zürich, o.J.). Als Reak-
tion auf meine Geschichte wird mir überraschend oft entgegnet, 
dass mein Gegenüber eine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Dies 
zeigt sich auch in den Zahlen der WHO, welche davon ausgeht, dass 
bei jeder suizidierten Person durchschnittlich 5-7 Angehörige von 
den Folgen mitbetroffen sind (AGUS e.V., o.J.). Angehörige haben 
nach dem Tod eines suizidierten Familienmitglieds ein signifikant 
höheres Risiko, selber psychisch zu erkranken. Posttraumatische 
Belastungsstörungen, Depressionen, Suchterkrankungen oder die 
eigene Suizidalität sind einige Beispiele von häufigen psychischen 
Erkrankungen von Angehörigen (Wagner et al., 2021).

« And maybe I put everything I have 
into helping others 

because at the end of the day-  
I don’t know how to help myself.  

[...] 
This is the only way I know to help myself 

I do this because keeping others alive -  
keeps me alive.» 

Student*in des Vereins Mindful[L] der UZH, 2021 

Neben der Trauer haben Angehörige auch mit einer starken 
Stigmatisierung zu kämpfen. Sei es nun der Arbeitgeber, dem man 
sich anvertraut und der einem nachfolgend keine Belastung zumutet 
oder die Kaderposition, welche man nicht bekommt, weil man in 
Therapie ist oder war. Es fühlt sich für mich wie eine Doppelstig-
matisierung an, weil ich Hilfe in Anspruch genommen habe. 

Etwas Gutes habe ich aber aus der Erfahrung gelernt. Ich habe 
Bewusstsein für die Tatsache entwickelt, dass die Zeit, welche ich 
zur Verfügung habe, ein Ablaufdatum hat. Ich habe mich schon 
sehr früh mit der Frage auseinandergesetzt, wer ich sein und was 
ich werden will und tue dies auch heute noch.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich (mindestens) so 
oft an meinen toten Vater wie an meine Mutter denke, werde ich 
sehr selten nach meinem Vater gefragt. Meine Tanten und Onkel 
fragen mich oft nach meiner Mutter, aber nur selten nach meinem 
Vater. Genau darum ist es mir unglaublich wichtig, das Thema zu 
entstigmatisieren. Ich will gefragt werden, wie es mir mit meinem 
Papa geht. Ich will Geschichten über ihn hören, denn mein Papa ist 
so viel mehr als nur sein Suizid. Ich will nicht behandelt werden, als 
wäre ich in Watte gepackt, als hätte ich keinen Vater oder als hätten 
meine Verwandten ihn nie gekannt. Denn ich habe einen Papa, ein-
fach einen toten. Ich will dir auch sagen können, dass ich mich grad 
schlecht fühle, weil ich meinen Papa vermisse und ich möchte, dass 
du damit umgehen kannst. Und ich möchte, dass alle, welche mein 
Schicksal teilen, auch die Möglichkeit haben, nach ihren Gefühlen 
gefragt zu werden, eine Therapie machen und fröhlich sein zu dür-
fen, ohne dafür verurteilt zu werden.

Hilfestellen

Notfalladressen findest du hier: https://www.nightline.ch/ 
 public/de/start/ oder hier: https://www.143.ch/

Die Suizidprävention Kanton Zürich bietet Hilfestellungen  
 rund um das Thema Suizidprävention: https://www. 
 suizidpraevention-zh.ch/jemanden-durch-suizid-verloren/ 
 erwachsene/das-wichtigste-in-kuerze/das-muessen-sie- 
 wissen/

Verein Refugium ist ein Verein für Menschen, die einen  
 Menschen durch Suizid verloren haben: https://www. 
 verein-refugium.ch/

Eine Gruppe namens Nebelmeer für junge Erwachsene, die  
 einen Elternteil oder ein Geschwister durch Suizid verloren  
 haben: https://nebelmeer.net/

Verein trauernetz: Neben der Förderung der  
 nebelmeer-Gruppen bietet trauernetz Beratung,  
 Vernetzung und Schulung für Fachpersonen zum Thema  
 Nachsorge nach Suizid: www.trauernetz.ch

Mehr zum Thema Depression, Suizidalität und den Umgang  
 von Angehörigen mit diesen Themen

Informationsbroschüren für Angehörige: https://www. 
 angehoerige.ch/angebote-fuer-angehoerige/ 
 information-fuer-angehoerige

Informationsbroschüre für Betroffene und Angehörige BAG:  
 https://www.angehoerige.ch/fileadmin/user_upload/ 
 BAG_SUZ_Flyer_Betroffene_A5_WEB_DE_211026.pdf 

VASK Schweiz: https://www.vask.ch/de/Bewaeltigungshilfen/ 
 Situation-der-Angehoerigen/Belastung/Belastung- 
 Fortsetzung

Was Angehörige für sich tun können - PRO MENTE SANA 
Ratgeber: https://www.rheinleben.ch/assets/uploads/files/ 
 Beratung/Angeho%CC%88rigen-Selbsthilfe/PMS_ 
 Angehoerige_neu.pdf
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