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Teilzeitfreiheit

Hand aufs Herz, liebe Leserinnen und 
Leser: Gelingt es Ihnen, Ihre Work-
Life-Balance so zu gestalten, dass Sie 
sowohl beruflich erfüllt sind, aber 
auch genug Zeit mit Ihren Freunden 
und der Familie verbringen und sich 
Ihren Hobbys widmen können? Sind 
Sie allenfalls immer wieder im Konflikt 
mit sich selbst, weil Sie die Trennung 
zwischen Arbeit und Freizeit gerne 
etwas strikter ziehen möchten? Oder 
würden Sie sich doch eher mehr Fle-
xibilität in Ihrem (Arbeits-)Alltag wün-
schen, um selbstbestimmter zu ent-
scheiden, wann Sie sich um berufliche 
oder private Angelegenheiten küm-
mern möchten?
Wie auch immer: Der Trend scheint 
sich klar in Richtung flexible Arbeits-
zeiten zu bewegen. Gemäss den For-
schungen von Johann Weichbrodt 
und Team arbeiteten 2016 fast 40 
Prozent der Erwerbstätigen in der 
Schweiz nicht ausschliesslich an ih-
rem regulären Arbeitsplatz, sondern 

etwa im Zug oder zu Hause. Die-
se Entwicklung birgt Chancen, kann 
aber auch Schwierigkeiten mit sich 
bringen. Für manche mag es gewinn-
bringend sein, wenn sie die Zeit auf 
der Heimfahrt im Zug dazu nutzen, 
um ihre E-Mails zu beantworten oder 
eine Präsentation vorzubereiten. Bei 
anderen wird genau dieses Verhalten 
zum Problem, weil dadurch die Tren-
nung zwischen Arbeitswelt und Frei-
zeit verschwimmt, was das Befinden 
ungünstig beeinflussen kann. Die Er-
holung leidet, die Leistungsfähigkeit 
lässt nach, ein Teufelskreis entsteht. 
Gerne lade ich Sie ein, im Beitrag auf 
Seite 3 mehr dazu zu lesen. 
Aber nicht nur zu wenig Erholung 
kann problematisch sein: Wem durch 
die Pensionierung plötzlich sehr viel 
freie Zeit zur Verfügung steht, der lei-
det manchmal ebenfalls. Denn plötz-
lich fragt man sich: Und jetzt? Wie ge-
stalte ich mein verbleibendes Leben? 
Wie sehe und definiere ich mich selbst 

– auch hinsichtlich meiner beruflichen 
Identität? Erfahren Sie mehr über die-
se wichtige Umbruchsphase im Le-
bensverlauf im Interview mit der Ge-
rontopsychologin Barbara Schmugge 
auf Seite 15.
Um Erholung und den Wunsch, 
manchmal den Widrigkeiten des All-
tags zu entfliehen, geht es unter an-
derem in den «Betrachtungen zum 
Reisen in der Erlebnisgesellschaft» 
(Seite 6).
In der Hoffnung, Ihnen die vorliegen-
de Ausgabe ein wenig schmackhaft 
gemacht zu haben, freue ich mich an 
dieser Stelle besonders, Sie als neue 
Redaktionsleiterin begrüssen zu dür-
fen. Ganz wichtig ist mir auch der 
Dank an meine Vorgängerin Lianne 
Fravi für das Vertrauen, das sie mir bei 
der Übergabe des punktum. entge-
gengebracht hat.

Herzlich,
Eveline von Arx 
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Im Büro zu Hause

Flexible Arbeitsbedingungen

Die Lebensbereiche des Privaten und 
der Arbeit werden zusehends inein-
ander integriert. Diese Flexibilisierung 
von Arbeitsort und Arbeitszeit bietet 
Chancen für Unternehmen und Ar-
beitnehmende – aber auch Gefahren.

Arbeitsbeginn um acht, Mittagessen 
um zwölf, Feierabend um fünf: Täg-
lich identische Arbeitszeiten prägten 
jahrzehntelang die Arbeitsbedingun-
gen vieler Arbeitnehmenden in der 
Schweiz. Meist war die Arbeit auch 
an einen bestimmten Arbeitsplatz ge-
bunden. Die Trennung zwischen Er-
werbsarbeit und Privatleben erfolg-
te für die Mehrheit der Erwerbstäti-
gen also durch physikalische Grenzen, 
nämlich durch eine strikte räumliche 
und zeitliche Trennung.
Seit den achtziger Jahren findet ein 
Trend zur Flexibilisierung statt. Ar-
beitszeitmodelle wie Gleitzeit, Jahres- 
oder Lebensarbeitszeit und Vertrau-
ensarbeitszeit führen dazu, dass Er-
werbstätige den Zeitpunkt ihrer Ar-
beit zu einem gewissen Teil selbst be-
stimmen können. So kann aus dem 
«European Working Condition Sur-
vey» abgeleitet werden, dass 2015 

in der Schweiz rund 39 Prozent der 
Erwerbstätigen flexible Arbeitszeiten 
berichten. Die Flexibilisierung wurde 
in den letzten Jahren durch die Ent-
wicklung von Laptops, Smartphones 
und moderner Kommunikationstech-
nologien katalysiert, was gleichzeitig 
auch zu einer Flexibilisierung des Ar-
beitsorts geführt hat. 
Viele Arbeiten lassen sich heute auch 
an anderen Orten als dem regulären 
Arbeitsplatz erledigen. 2016 arbeite-
ten rund 38 Prozent der Erwerbstä-
tigen in der Schweiz auch mobil, also 
nicht nur am regulären Arbeitsplatz, 
sondern zum Beispiel auch im Café, 
im Zug oder zu Hause (Weichbrodt et 
al., 2016). Damit werden die klaren 
physikalischen Abgrenzungen zwi-
schen dem Arbeits- und dem Privatle-
ben aufgeweicht. Ob das Lesen einer 
E-Mail von der Arbeitskollegin im Zug 
nach Feierabend als Arbeits- oder Pri-
vatzeit gilt, ist nicht mehr so eindeu-
tig zu beantworten. Andersherum las-
sen sich kleinere Haushaltstätigkeiten 
gut in einen Arbeitstag im Home Of-
fice integrieren. Die beiden Lebens-
bereiche werden miteinander verwo-
ben, sie werden ineinander integriert.

Chancen der Flexibilisierung …
Diese Flexibilisierung von Arbeitsort 
und Arbeitszeitpunkt bietet Chan-

cen für Unternehmen und Arbeitneh-
mende. Mitarbeitende können ihre 
Arbeitszeiten und Pausen ihrem Bio-
rhythmus anpassen. Auch können sie 
früher Feierabend machen, um Hob-
bys oder familiären Aufgaben nach-
zugehen, und dennoch später am 
Abend ein paar E-Mails schreiben. 
Durch die Flexibilisierung von Ort und 
Zeit der Arbeit ergibt sich das Poten-
zial, das Arbeits- und das Privatleben 
optimal aufeinander und auf die ei-
genen Bedürfnisse hin abzustimmen. 
Tatsächlich ist die Zufriedenheit bei 
flexiblen Arbeitszeitregelungen hö-
her ausgeprägt (Dorsemagen et al., 
2012). 
Aber auch für Unternehmen ist die 
Flexibilisierung interessant. Sie zei-
gen sich als moderner, attrakti-
ver Arbeitgeber und profitieren von 
der Möglichkeit, die Arbeitszeit ih-
rer Belegschaft flexibel dann einset-
zen zu können, wenn die Auftrags-
bücher voll sind, um im Gegenzug in 
ruhigeren Zeiten die Überzeiten zu 
kompensieren.

Andreas Krause, Dr. phil. und Psy-
chologe, Dozent für Arbeit und  
Gesundheit sowie Leiter des Stu-
diengangs CAS Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz 
(Standort Olten).

Martial Berset, Dr. phil., Arbeits- 
und Organisationspsychologe, Se-
nior Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter im Bereich «Arbeit und Gesund-
heit» an der Hochschule für An-
gewandte Psychologie FHNW. Be-
schäftigt sich mit der Analyse von 
psychosozialen Risiken bei der Ar-
beit und dem Einfluss von flexiblen 
Arbeitsbedingungen auf die Ge-
sundheit.

Johann Weichbrodt, Dr. sc. ETH  
Zürich, Diplompsychologe, ist Se-
nior Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Kooperations-
forschung und -entwicklung der 
Hochschule für Angewandte Psy-
chologie FHNW. In seiner For-
schung beschäftigt er sich mit der 
Verbreitung und den Auswirkun-
gen mobil-flexibler Arbeit, mit be-
sonderem Fokus auf die nötigen 
Veränderungsprozesse bei Indivi-
duen und Organisationen.
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… und ihre Risiken
Es bestehen aber auch Risiken. Das 
Verweben der Lebensbereiche ohne 
klare Grenzen kommt einem stärkeren 
Einfluss der Arbeitswelt auf die priva-
te Zeit gleich. Stressoren und negative 
Ereignisse aus der Arbeitszeit können 
in den Feierabend hinein negativ auf 
das eigene Wohlergehen nachwirken. 
Wer in der Freizeit zum Beispiel beruf-
liche E-Mails mit unerfreulichem In-
halt liest, aktiviert die damit verbun-
denen negativen Emotionen. Wird 
dann über diese negativen Aspek-
te der Arbeit nachgegrübelt, werden 
körperliche Aktivierung und negati-
ve Emotionen aufrechterhalten, und 
dadurch leiden Schlaf und Erholung. 
Eine mangelhafte Erholung wird wie-
derum dazu führen, dass den An-
forderungen der Arbeit weniger gut 
entsprochen werden kann. Damit be-
steht das Risiko eines Teufelskreises 
aus Überforderung und mangelnder 
Erholung. 
Dazu steigt auch die Wahrscheinlich-
keit, dass man gereizt gegenüber Mit-
menschen reagiert und private Akti-
vitäten wie Sport und Hobbys ver-
nachlässigt, weil man zu erschöpft da-
für ist. Akzentuiert wird dieses Risi-
ko zusätzlich durch moderne Mecha-
nismen der «indirekten Steuerung». 
Gemeint ist Führung über das Set-
zen von Rahmenbedingungen und 
Zielen (z.B. Management by Objec-
tives). Die Mitarbeitenden kennen 
die Ziele und die Richtung und tra-
gen Verantwortung, nun die richti-
gen Entscheidungen selbst zu treffen. 
Sind die Ziele so hoch, dass sie inner-
halb der regulären Arbeitszeit kaum 
erreicht werden können, besteht in 
Kombination mit flexiblen Arbeitsbe-
dingungen die Gefahr, dass Erwerbs-
tätige mehr in die Arbeit investieren, 
als für ihre Gesundheit gut ist (Krause 
& Dorsemagen, 2017). Dieses Phäno-
men nennen wir «interessierte Selbst-
gefährdung.»

Trennung und/oder Integration
Wie stark Erwerbstätige ihre Lebens-
bereiche integrieren oder trennen 
wollen, ist also zunehmend eine Fra-
ge, die sie sich stellen müssen. Man-
che Erwerbstätige mögen die Lebens-

bereiche lieber klar getrennt, andere 
lieber integriert, und weitere wech-
seln zwischen den beiden Strategien 
hin und her. Erwerbstätige, welche 
Arbeit primär als Mittel zum Lebens-
unterhalt erleben, werden eher versu-
chen, ihr Privatleben davon abzuschir-
men und damit deutliche Grenzen zu 
setzen. Private Rahmenbedingungen 
spielen aber auch eine Rolle, zum Bei-
spiel wenn Kinder aus der Tagesstät-
te abgeholt werden müssen. Erwerbs-
tätige sind also gefordert, selbst aktiv 
zu werden, um die Grenzen zwischen 
den Lebensbereichen so zu gestalten, 
wie es den eigenen Bedürfnissen am 
besten entspricht. Dabei stehen zwei 
Fragen im Vordergrund:
1.  Wie stark sollen die Lebensbe-

reiche getrennt oder integriert 
werden? 

2.  Wie kann diese Trennung oder 
Integration vollzogen und durch-
gesetzt werden?

Die Stärke von Grenzen wird durch 
ihre Flexibilität und ihre Durchlässig-
keit bestimmt. Starke Grenzen sind 
nicht flexibel und nicht durchlässig. 
Flexible Grenzen bezüglich Arbeitsort 
und -zeitpunkt sind Grenzen, die zu-
lassen, dass auch zu variierenden Zeit-
punkten und an unüblichen Orten ge-
arbeitet werden kann. Die Durchläs-
sigkeit betrifft, ob der eine Lebens-
bereich in den anderen Lebensbe-
reich «durchdringen» kann. Werden 
während der Arbeitszeit kurz noch die 
nächsten Ferien gebucht, dann wäre 
dies ein «Eindringen» des Privatlebens 
in das Arbeitsleben. Ein umgekehr-
tes Beispiel wäre das Beantworten ei-
ner E-Mail von der Chefin während 
der Freizeit.
Sollen die Lebensbereiche lieber klar 
getrennt als integriert werden, emp-
fiehlt es sich, die Grenzen weniger 
flexibel und durchlässig zu gestalten. 
Also jeden Tag um die gleiche Uhr-
zeit mit der Arbeit starten und aufhö-
ren. Es kann auch dienlich sein, die Ar-
beit nur an einem bestimmten Ort zu 
erledigen, also klare räumliche Gren-
zen zwischen der Arbeit und der Frei-
zeit zu schaffen. Symbolische Über-
gänge zwischen den Lebensbereichen 
können auch helfen, psychologisch 
den Wechsel zu vollziehen (z.B. auf 

dem Rückweg einen Roman im Zug 
lesen oder Kleidungswechsel zu Hau-
se). Häufig dient der Arbeitsweg die-
sem Anliegen – und sollte daher be-
wusst gestaltet werden.
Sollen die Lebensbereiche integriert 
werden, ist besonders darauf zu ach-
ten, dass die sozialen Beziehungen 
und die Erholung nicht darunter lei-
den. Zudem ist es wichtig, in regel-
mässigen Abständen darauf zu schau-
en, ob die Balance stimmt oder ob 
nicht der eine oder andere Lebensbe-
reich zu kurz kommt (oft leiden als Ers-
tes Familienleben und Hobbys), und 
bei Bedarf auch gegenzusteuern. Die 
Erfassung der geleisteten Arbeitszeit 
– trotz und gerade  wegen der Vermi-
schung mit anderen Lebensbereichen 
– ist ein wichtiges Instrument für die 
kontinuierliche Überprüfung der ei-
genen Lebenssituation. Zudem müs-
sen Erwerbstätige lernen, ihre Präfe-
renz für Grenzziehungen mit den ei-
genen Führungskräften und an weite-
ren Schnittstellen im Betrieb (auch ge-
genüber Kunden) auszuhandeln. 

Was Unternehmen unternehmen 
können
Die Unternehmen tragen natürlich 
auch eine Mitverantwortung dafür, 
dass das individuelle Management 
der Grenzen gut gelingen kann. Be-
steht von Seiten Unternehmen zum 
Beispiel die Erwartung, dass E-Mails 
auch am Abend und am Wochen-
ende beantwortet werden, sind die 
Möglichkeiten des Individuums, sei-
ne Grenzen zu setzen, stark einge-
schränkt. Der Arbeitnehmende kann 
dann höchstens zwischen Nachge-
ben und Konfrontationskurs wählen 
und verliert damit faktisch die Flexibi-
lität, um die es zu Beginn ja eigentlich 
ging. Die Wahrscheinlichkeit steigt, 
dass negative unerwünschte Effekte 
auftauchen. Wird hingegen beispiels-
weise technisch sichergestellt, dass E-
Mails ab einer bestimmten Uhrzeit nur 
zeitverzögert am nächsten Tag wei-
tergeleitet werden, unterstützt das 
Unternehmen gesundheitsförderliche 
Grenzziehungen. 
Um Flexibilität tatsächlich als etwas 
Positives umsetzen zu können, muss 
die Freiheit bestehen, auch nicht fle-
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xibel arbeiten zu dürfen. Es gilt zu er-
kennen, was einem guttut, und zu 
versuchen, dies umzusetzen. Dies 
kann aber nur gelingen, wenn die Un-
ternehmen mitmachen und die Frei-
heiten der Mitarbeitenden nicht durch 
formelle und informelle Regelungen 
einseitig einschränken.

Martial Berset, Andreas Krause, 
Johann Weichbrodt
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Intervision für Balintgruppen-Leiter
Organisation: Schweizerische Balint-Gesellschaft 
Datum: Samstag, 13. Mai 2017, 14.45 - 17.00 Uhr
Ort: Turmzimmer der Wirtschaft Neumarkt, Neumarkt 5, 8001 Zürich
Kosten: Eintritt frei. Alle KollegInnen mit Erfahrung in Balintgruppen-
Leitung sind willkommen. 
Informationen: Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Fachärztin FMH 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Präsidentin der 
Schweizerischen Balintgesellschaft SBG, Wattstrasse 14, 9240 Uzwil, 
Telefon 071 955 97 67.
E-Mail: monika.diethelmknoepfel@hin.ch

Informationen: www.balint.ch > Balinttagungen

18. Interdisziplinäre Balint-Tage am Bodensee  
(früher auf Schloss Wartensee)
Datum: 15.–17. Juni 2017
Ort: Schloss Wartegg, 9404 Rorschacherberg / SG
Referat: Dr. med. Fana Asefaw, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie FMH, zum Thema <"Menschen auf der Flucht" - Im 
Spannungsfeld zwischen Resignation und Integration> und Balint-Arbeit  
(Training im vertieften Wahrnehmen der Dynamik in therapeutischen 
Beziehungen in Gross- und Kleingruppen).
Informationen: www.balint-tage-bodensee.ch

56. Silser Balint-Studienwoche
Datum: 10.–16. September 2017
Ort: Hotel Waldhaus, 7514 Sils-Maria im Engadin
„Höhentraining“ im Bewusstwerden von Beziehungsmustern in Balint-
Gross- und Kleingruppen. 
Informationen: www.sils-balintwoche.ch

13. Interdisziplinärer Balinttag in Thun
Datum: Samstag, 28. Oktober 2017, 10.30 - 16.30 Uhr
Ort: Tagesklinik Blümlimattweg 2A, Psychiatrische Dienste, 3600 Thun
Für therapeutisch, pflegerisch und in Seelsorge Tätige mit direktem 
Kontakt zu PatientenInnen / KlientenInnen (ÄrztInnen, PsychologInnen, 
TheologInnen, Pflegende, Beratende und Betreuende).
Informationen: www.balint.ch > Balinttagungen

Präsidentin: 
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel 
Wattstrasse 14
9240 Uzwil 
Tel. Privat 071 951 10 23
Tel. Praxis 071 955 97 67
monika.diethelmknoepfel@hin.ch

www.ba l in t .ch b
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Betrachtungen zum Reisen in der Erlebnisgesellschaft

Sehnsucht Abenteuer

Georg Christian Steckenbauer, 
Prof. (FH) Dr., ist seit 2010 Profes-
sor am Department Business der 
IMC Fachhochschule Krems. Die 
Schwerpunkte seiner Arbeit  liegen 
in den Bereichen Gesundheitstou-
rismus und Erlebnisdesign. Davor 
war er zehn Jahre lang in touristi-
scher Marktforschung, Angebots-
entwicklung und Marketing tä-
tig. In den letzten Jahren war er an 
mehreren Projekten beteiligt und 
hat insbesondere gemeinsam mit 
KollegInnen der Paracelsus Medi-
zinischen Privatuniversität Salzburg 
ein Konzept für «Evidence-Based 
Health Tourism» entwickelt.

Stephanie Tischler, Mag., ist wis-
senschaftliche Mitarbeiterin im De-
partment Business und Lektorin in 
den Bachelorstudiengängen «Tou-
rism and Leisure Management» 
und «International Wine Business» 
an der IMC Fachhochschule Krems. 
Sie absolvierte das Diplomstudium 
Betriebswirtschaftslehre mit Vertie-
fungen in Tourismus und Freizeit-
wirtschaft, Werbewissenschaft/
Marktforschung und Wirtschafts-
psychologie an der WU Wien. Ihre 
Schwerpunkte liegen in den Berei-
chen quantitative und qualitative 
Forschungsmethoden, Tourismus-
marketing, Konsumentenverhal-
ten sowie Gesundheits- und Sport-
tourismus. World Tourism Organization meldet für 

das vergangene Jahr weltweit 1,2 Mil-
liarden touristische Ankünfte (Inlands-
tourismus nicht mitgerechnet, UN-
WTO, 2017). Im Jahr 2000 lag dieser 
Wert mit 674 Millionen noch bei etwas 
mehr als der Hälfte, 1990 bei 435 Mil-
lionen, etwa einem Drittel (UN WTO, 
2016). 
Diese Eckdaten belegen, dass eine ein-
gehende Beschäftigung mit dem Tou-
rismus als fait sociale nach Durkheim 
geboten ist – und zwar nicht nur aus be-
triebs- oder volkswirtschaftlicher, son-
dern vor allem aus sozialwissenschaft-
licher Perspektive. Denn eines ist klar: 
Aufgrund der enormen ökonomischen 
Bedeutung des Felds haben die Wirt-
schaftswissenschaften ihre Messinst-
rumentarien längst auf den Tourismus 
ausgerichtet. Die Sozialwissenschaften 
sind bei der Beforschung ausserordent-
lich zurückhaltend; gerade wenn man 
die Bedeutung des Reisens – ökono-

Touristisches Reisen hat sich mit zu-
nehmendem Wohlstand und politi-
scher Öffnung zum globalen Phäno-
men entwickelt. So heterogen die indi-
viduellen Gründe des Reisens auch sind 
– es gibt zentrale Begriffe, die in der Be-
schreibung des Phänomens wesentlich 
erscheinen: «Erlebnis» ist einer von ih-
nen. Die Suche nach nicht alltäglichen 
Erlebnissen prägt das Reisen heute.

Tourismus ist in den letzten Jahrzehn-
ten zu einem globalen Phänomen ge-
worden. Die Kombination aus politi-
scher Öffnung vieler Länder am Ende 
des 20. Jahrhunderts und zunehmen-
dem Wohlstand hat dazu geführt, dass 
immer mehr Menschen am Tourismus 
partizipieren können und Reisen für 
immer mehr Menschen wichtiger Teil 
der Freizeitkultur geworden ist. Die UN 

misch, gesellschaftlich und individuell 
– betrachtet, wäre es dringend gebo-
ten, mehr Versuche zu unternehmen, 
Reisen im besten Sinne Max Webers 
deutend zu verstehen und ursächlich 
zu erklären.
Wo aber ansetzen, um das Phänomen 
zu erfassen? Die Bandbreite an An-
dockpunkten ist gross: So könnte man 
Tourismus wie Hans Magnus Enzens-
berger (1995) als «Alltagsflucht» ver-
stehen, die aus dem Wunsch, die oft 
unattraktive Wirklichkeit hinter sich 
zu lassen, resultiert. Diese – über Jahr-
zehnte etablierte – Sichtweise relati-
viert sich aber, wenn man in Rechnung 
stellt, dass die Intensität des Reisens ge-
rade stark mit ökonomischem Wohl-
stand verbunden ist. Oder, vereinfacht 
gesagt, bessere Lebensbedingungen, 
welche die Alltagsflucht eigentlich ob-
solet machen sollten, führen gerade zu 
mehr Reisen. Vielleicht ist es aber auch 
umgekehrt, so wie Romeiss-Stracke 
(1997) dies ausführt: Menschheitsge-
schichtlich betrachtet sind 10 000 Jah-
re Sesshaftigkeit ein eher junges Phäno-
men. Und unbestreitbar hat die Mobi-
lität gerade in den letzten Jahren auch 
aufgrund der wachsenden wirtschaftli-
chen Integration und Internationalisie-
rung zugenommen. 
Einen Angelpunkt für konzeptionell-
theoretische Überlegungen zum Rei-
sen ist das «Erlebnis». Erlebnis ist eine 
zentrale Kategorie moderner Gesell-
schaften geworden. Auf gesamtgesell-
schaftlicher Ebene hat Schulze (1997) 
mit seinem Segmentierungsmodell der 
bundesdeutschen Gesellschaft dar-
gestellt, welche Bedeutung kulturel-
le Praktiken haben, um die Zugehörig-
keit zu bestimmten Milieus zu konsti-
tuieren: Gesellschaftliche Milieus ent-
stehen nicht nur aus bestimmten Bil-
dungs- und Einkommensschichten he-
raus, sondern eben auch aus kulturel-
len Praktiken. Und gerade beim The-
ma Reisen scheint dies evident: Je nach 
Freundeskreis und individueller Milieu-
zugehörigkeit scheint (wahlweise) der 
jährliche Bade-, Wellness-, Golf-, Kuli-
narikurlaub, die nachhaltige Reise, die 
Kreuzfahrt, die Städtereise oder auch 
der Urlaub im Beauty Ressort obligat – 
Reisen als Beitrag zur Distinktion im Sin-
ne Bourdieus. 
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Erlebnis in der Konsumgesellschaft
Individuelles Erlebnis kann als der 
«Treibstoff» der Erlebnisgesellschaft 
gesehen werden: In den letzten Jahr-
zehnten sind Erlebnismärkte entstan-
den, auf denen Erlebnisangebote ge-
gen Geld getauscht werden können. 
Diese als «Erlebnis» inszenierten Ange-
bote sind vielfältig und reichen von me-
dialen Angeboten, Konzerten, Sportan-
geboten über Kleidung bis hin zu ku-
linarischen und touristischen Angebo-
ten. Diese Angebote konkurrieren um 
die Aufmerksamkeit der Konsumenten 
– innerhalb und zwischen einzelnen 
Kategorien (schliesslich entscheidet der 
Konsument, ob er das neueste Smart-
phone kauft oder doch das Wellness-
Wochenende bucht). Dabei ist für die 
Entscheidung nicht so sehr der objek-
tive Produktnutzen entscheidend, son-
dern ein vages Gefühl, dass das Produkt 
«zu einem passt», «sich gut anfühlt». 
Und dementsprechend auch nicht über 
objektives Wissen um die  Funktionali-
tät, sondern über konforme Kommen-
tare aus der eigenen Bezugsgruppe ab-
gesichert werden kann (das erklärt die 
Wichtigkeit von Bewertungsportalen). 
«Auto-suggestive Maximierung der 
Gewissheit» nennt Schulze (2013) dies. 
Touristische Anbieter sehen sich zuneh-
mend mit der Herausforderung kon-
frontiert, dass nicht so sehr der Inhalt 
des Produkts für die Buchungsentschei-
dung ausschlaggebend ist (Tourismus-
produkte sind oft austauschbar), son-
dern das «Erlebnis», das mit dem Pro-
dukt verbunden ist, und die Gewiss-
heit, jenen Urlaub gebucht zu haben, 
der den eigenen Ansprüchen am bes-
ten genügt. Überhaupt sind «Erlebnis-
se» nach Pine und Gilmore (1999) die 
einzige Möglichkeit für Anbieter in der 
Dienstleistungsgesellschaft, sich von 
immer stärkerer Konkurrenz zu diffe-
renzieren. 
Allerdings könnte die Veränderung der 
Konsummuster auch enorme Chancen 
gerade für Anbieter im Alpenraum brin-
gen. In den letzten Jahren zeigen sich 
Entwicklungen, die touristische Ange-
bote, die mit Natur und Gesundheit 
assoziiert werden, begünstigen. Die 
Nachfrage nach Outdoor-Angebo-
ten im alpinen Raum steigt, Gesund-
heitstourismus gehört zu den grossen 

Wachstumsfeldern im internationalen 
Tourismus. Dies scheint auch vor den 
beschriebenen gesellschaftlichen Ver-
änderungen plausibel: Eine Verschie-
bung hin zu mehr «nach innen gerich-
tetem» Konsum (Schulze, 2013) be-
deutet auch, dass subjektives Wohlbe-
finden zum wichtigen Motiv wird – und 
hier sind Angebote, die Natur, Nachhal-
tigkeit, Entschleunigung versprechen, 
in einer guten Ausgangslage.

Die Wiederentdeckung der Natur
Die stärkere Urbanisierung bewirkt eine 
Veränderung des Lebensstils, insbeson-
dere im Bereich der körperlichen Akti-
vität, sowie eine Distanz zur Natur, die 
damit eine enorme Anziehungskraft 
gewinnt (Kellert & Wilson, 1993). So-
mit wird Natur zum Gegenkonzept zur 
urbanen Gesellschaft und damit zu ei-
ner Projektionsfläche für menschliche 
Sehnsüchte: Natur als idyllische, ro-
mantische Umwelt, die Ruhe, Orien-
tierung, Freiheit und Entschleunigung 
verspricht (Lüdi, 2015). Verstärkt zu se-
hen ist daher, dass der urbane Alltag ein 
gesteigertes Bedürfnis nach Natur und 
Naturerleben mit sich bringt: Der So-
ziobiologe Edward Wilson (1984) be-
schreibt unter dem Begriff «Biophilie» 
dieses angeborene menschliche Bedürf-
nis nach Kontakt zur Natur. Viele Rei-
se- und Motivstudien der letzten Jah-
re zeigen das immer bedeutendere Rei-
semotiv, «in der Natur zu sein», als Ab-
bild dieses Phänomens. Somit wird die 
Natur, wie es Cassens (2013) formu-
liert, zum «Breitbandtherapeutikum», 
denn die Potenziale der Natur umfas-
sen nicht nur präventive oder gesund-
heitsförderliche Aktivitäten und das In-
der-Natur-Sein, sondern ebenso Natur-
beobachtung und -bildung. Positive Ef-
fekte der Naturumgebung sowohl für 
den primärpräventiven Bereich als auch 
für unterschiedliche Indikationen wur-
den in verschiedenen Studien bereits 
nachgewiesen (Obier, Keck & Meier, 
2015; Hartl et al., 2016).
So ist es wenig verwunderlich, dass der 
Freizeit- und Tourismussektor zuneh-
mend die Natur für sich entdeckt und 
Reisen im und mit dem Heilmittel Na-
tur entwickelt. Smith & Puczko (2009, 
S. 257) sehen bereits einen klaren Auf-
wärtstrend bei der Nutzung von Natur 

und natürlichen Heilmitteln als Ressour-
cen für den Gesundheits- und Well-
ness-Tourismus. Die vorteilhaften Ef-
fekte der Natur sowie natürlicher Res-
sourcen auf Gesundheit und Wohlbe-
finden bilden bei entsprechender me-
dizin- und tourismuswissenschaftli-
cher Evaluierung eine ausgezeichne-
te Grundlage für die Entwicklung ei-
nes evidenzbasierten Gesundheitstou-
rismus (Steckenbauer, Tischler, Hartl, & 
Pichler, 2017). 
Wadsack und Ronald (2015) beto-
nen die Bedeutung körperlicher Betäti-
gung in der Natur für Gesundheit und 
Lebensqualität. Insbesondere die ge-
sundheitsfördernde Wirkung des Wan-
derns in Verbindung mit dem Natur- 
und Landschaftserlebnis steht zuneh-
mend im Interesse der Forschung, wo 
der Fokus vermehrt auf den wechselsei-
tigen Wirkungsmechanismen zwischen 
Ortswechsel, Natur- und Landschafts-
erleben, therapeutischen Anwendun-
gen liegt. So steht der Begriff der «The-
rapeutic Landscapes», also von Land-
schaften mit physischen, sozialen und 
psychischen Wirkungen, nun im Dis-
kurs von vielen Wissenschaftsbereichen 
(Obier, Keck & Meier, 2015). 

Conclusio: Erlebnis Gesundheit
Touristisches Reisen hat sich in den letz-
ten Dekaden mit enormer Wachstums-
dynamik zum globalen  Phänomen ent-
wickelt, angetrieben von zunehmen-
dem ökonomischem Wohlstand, politi-
scher Öffnung und zunehmender Parti-
zipation an digitalen Kommunikations-
netzwerken. So vielfältig die individuel-
len Gründe des Reisens auch sein mö-
gen – etwa die Bedürfnisse nach Er-
holung, Bildung, Distinktion –, gibt es 
doch zentrale Begriffe, die in der Be-
schreibung des Phänomens wesent-
lich erscheinen: «Erlebnis» ist einer die-
ser Begriffe, die in den letzten Deka-
den zu einem Schlüsselelement ge-
worden sind. Erlebnis beschreibt dabei 
mehr als aussengerichteten Konsum – 
«Entertainment» –, es wird zunehmend 
als innengerichtet gesehen: Die Suche 
nach aussergewöhnlichen, jedenfalls 
nicht alltäglichen Erlebnissen prägt das 
Reisen. In den letzten beiden Dekaden 
hat sich vor allem Gesundheitstouris-
mus als ein solches Feld herauskristalli-
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siert. Die Nutzung natürlicher Ressour-
cen im Tourismus kann sich sehr positiv 
auf Wohlbefinden und Gesundheit aus-
wirken. Von dieser Entwicklung können 
gerade Anbieter in naturnahen, alpi-
nen Destinationen profitieren. In die-
sem Sinne kann touristisches Erleben – 
anders als man mit dem Begriff «Erleb-
nis» vielleicht spontan assoziieren wür-
de – zur persönlichen Entwicklung bei-
tragen und auch dabei helfen, den Wid-
rigkeiten des Alltags nicht nur für kurze 
Zeit zu entfliehen, sondern einen dabei 
unterstützen, besser mit den Herausfor-
derungen umgehen zu können. 

Stephanie Tischler,
Georg Christian Steckenbauer
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Ohne Arbeit kein Feierabend

Flüchtlinge in Zürich

Für Flüchtlinge in der Schweiz ist Frei-
zeit wenig fassbar. Für sie heisst es oft 
vor allem warten, warten, warten. Es 
gibt indes vielfältige Initiativen, sie 
aus der von aussen aufgezwungenen 
Lethargie zu reissen, und die geflüch-
teten Menschen packen diese Chan-
cen gerne. – Ein Augenschein.

Endlich Feierabend! Oder noch bes-
ser: Das Wochenende steht vor der 
Tür. Beinahe alle freuen sich. Auf den 
Apéro, die Familie und ein gutes Es-
sen. Sport und Vergnügen aller Art 
warten. Für geflüchtete Menschen 
sieht es ganz anders aus. Freizeit ist 
ihnen – wie anderen sozial benach-
teiligten Leuten – in der Fremde, in 
der Migration, häufig ein fremder Be-
griff. Für sie war ein Leben in Sicher-
heit das Ziel. Hunger, Kälte oder Angst 
vor Verhaftung und Folter müssen sie 
hier zwar nicht mehr unmittelbar be-
fürchten. Aber von einem normalen, 
guten Leben sind sie über längere Zeit 
weit weg. Sie sind fern der Heimat, 
meist ohne Freunde und oft getrennt 
von der Familie.
Die Grenzen der gegensätzlichen Be-
griffe Arbeit/Freizeit sind für Erwerbs-
lose, so auch viele Asylbewerber, auf-
gelöst. Die Trennung von Arbeit und 
Freizeit existiert nur in den wenigs-
ten Fällen. Nach der oft sehr mühse-
ligen Reise ins «gelobte Land» in we-
nigstens sicheres Leben heisst es war-
ten, bis ein Entscheid fällt. Das dauert 
– auch bei einer effizienten Bürokratie 
und unter der unlängst angenomme-
nen Asylgesetzrevision, die den Pro-
zess beschleunigen soll – manchmal 
viele Wochen, Monate oder gar Jahre. 

Finanziell knapp gehalten 
Wenn der Bescheid positiv ausfällt 
(anerkannter Flüchtling mit Ausweis 
B, dessen Flüchtlingseigenschaft an-
erkannt wird und der in der Schweiz 
Asyl erhält), bekommt man Hilfe, 
um Arbeit zu finden. Menschen die-
ser Kategorie werden mit Sozialhilfe 
und Integrationsmassnahmen gemäss 
SKOS-Richtlinien unterstützt, um die 
nötigen beruflichen Qualifikationen 
zu erlangen.
Personen mit Status F (vorläufig Auf-
genommene, d.h. Personen, die von 

der Schweiz nicht als Flüchtlinge an-
erkannt werden, deren Rückkehr ins 
Herkunftsland aber nicht zulässig, 
nicht zumutbar oder nicht möglich 
ist) erhalten im Kanton Zürich zurzeit 
ebenfalls Sozialhilfe gemäss SKOS-
Richtlinien. Es sind aber politische Be-
mühungen im Gang, diese Personen 
künftig mit tieferen Ansätzen zu un-
terstützen, wobei der zuständige So-
zialberater des Flüchtlings je nach Ge-
meinde bezüglich Integrationsförde-
rung einen gewissen Spielraum hat.
Asylbewerber im Verfahren (Ausweis 
N) bekommen für ihren persönlichen 
Lebensunterhalt (Verpflegung und 
den täglichen Bedarf) 13 Franken pro 
Tag. Als zusätzliche Leistung können 
sie unentgeltlich in einer Unterkunft 
wohnen und sind krankenversichert. 
Für sie gilt im Kanton Zürich ein fakti-
sches Arbeitsverbot. 

Eigeninitiative gefragt 
Für Personen ohne eine Tagesstruk-
tur ist die «lange» Freizeit schwierig. 
Beschäftigungsangebote der Gemein-
den werden deshalb gerne angenom-
men. Für gemeinnützige Parkpflege, 
Waldbewirtschaftung, für Tätigkei-
ten in speziellen Gaststätten oder in 
einem Brockenhaus können Asylbe-
werber mit einer bescheidenen Zulage 
entschädigt werden. An Einzeltagen 
und in Sondersituationen kann die-
se für sechs Stunden Arbeit rund 30 
Franken pro Tag betragen, pro Monat 
nicht mehr als 200 Franken.

Wie muss man sich das Leben von 
Flüchtlingen vorstellen? In Zürich 
wendet man sich dafür am besten an 
die AOZ. Die Fachorganisation ist eine 
selbständige öffentlich-rechtliche Ge-
sellschaft der Stadt Zürich, die zahlrei-
che Dienstleistungen im Migrations- 
und Asylbereich erbringt und unter 
anderem Zentren im Auftrag des Bun-
des und drei Durchgangszentren führt 
sowie sogenannte temporäre Wohn-
siedlungen zur Unterbringung von 
Asylsuchenden und vorläufig Aufge-
nommenen erstellt hat. 
Thomas Schmutz, AOZ-Kommuni-
kationschef und -Geschäftsleitungs-
mitglied, begleitet den Autor kundig 
und vertraut mit den Verhältnissen in 

zwei besondere Unterkünfte. In See-
bach, neben dem Fernsehstudio SRF 
Leutschenbach auf dem Gelände ei-
nes ehemaligen Heineken-Getränke-
lagers, sind die bunt bemalten Wohn-
container nicht zu übersehen. Zusam-
men mit dem Nachbargelände soll 
dort bis 2021 eine städtische Siedlung 
mit preisgünstigen Wohnungen ent-
stehen. Das Siegerprojekt des Archi-
tekturwettbewerbs heisst – fast iro-
nisch – «Souk» (ein arabischer Basar). 
An diesem schönen Vorfrühlingstag ist 
es sehr idyllisch. Ebenerdig, wo vor al-
lem Familien untergebracht sind, spie-
len Kinder in den Höfen. Auf den Ba-
lustraden sonnen sich junge Men-
schen, plaudern und rauchen. Alle-
samt scheinen zufrieden. Der Besucher 
und sein Begleiter werden wenig be-
achtet, aber freundlich gegrüsst – eine 
rundum friedliche Abendstimmung. 
Für die hier untergebrachten Flücht-
linge gibt es in der Regel keine speziel-
len Freizeitangebote. Die müssen sie – 
wie alle anderen Zürcher Innen auch – 
selbst organisieren und gestalten.

Lücke nach Ende der Schulpflicht
Etwas eingeschränktere Wohnver-
hältnisse haben die Geflüchteten in 
der nahen Halle 9. In der vorüberge-
hend nicht von der Messe genutzten 
zweistöckigen Ausstellungshalle sind 
62 Holzcontainer in Vierergruppen 
aufgestellt. Hier wohnen rund 180 
Personen vor allem aus Eritrea, Syrien 
und Afghanistan. Unten, wo es wenig 
Licht hat, sind junge Männer unterge-
bracht, oben im lichteren Stock Fami-
lien und alleinstehende Jugendliche.
Im gedeckten Hüttendorf gibt es 
Tischfussball, eine Bibliothek, ein Mal-
atelier für Kinder. Freiwillige bieten 
weitere Möglichkeiten zur Freizeit-
gestaltung an oder erteilen Nachhil-
feunterricht. Design-Studierende der 
ZHdK versuchten, die Halle zusam-
men mit einzelnen BewohnerInnen 
anziehender zu gestalten. Ein Resul-
tat ist zum Beispiel eine Fitnessecke: 
ein Boxsack und einfachste Geräte. 
Durch die «Gassen» zu schlendern, 
hat etwas Surreales. Privatsphäre gibt 
es hier nicht viel. Das kann das per-
sönliche Wohlbefinden des Einzelnen 
beeinträchtigen.
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Viele Asylsuchende können Deutsch-
kurse besuchen oder an Beschäfti-
gungsprogrammen teilnehmen. Für 
unbegleitete minderjährige Asylsu-
chende führt die AOZ im Auftrag des 
kantonalen Sozialamts mehrere Zent-
ren und Aussenstellen. Die Kinder und 
Jugendlichen werden dort geschult 
und sozialpädagogisch betreut. Für 
junge Erwachsene mit schulischem 
Nachholbedarf springen in Zürich 
aber auch Private in die Bresche. Ka-
trin Jaggi und Jan Capol gründeten 
vor einem Jahr die Welcome2school 
(vgl. Kasten unten). Die Schule ver-
sucht, geflüchteten Jugendlichen wei-
terzuhelfen, damit sie vor allem die 
Zeit zwischen Asylantrag und Asyl-
entscheid sinnvoll nutzen können.

Bereicherung für die Schweiz
Für Jan Capol ist es wichtig, dass die 
Jugendlichen zwischen 16 und 22 Jah-
ren «in der essenziellen Ausbildungs-
zeit nicht zwei Jahre blockiert wer-
den». Sie täten der Schweiz gut und 
brächten neue Elemente und Farbe ins 
Schweizer Alltagsleben. Es sei deshalb 
gesellschaftlich und volkswirtschaft-
lich sinnvoll, dieses Potenzial mög-
lichst gut zu nutzen. Nicht zuletzt, 
damit diese Menschen später – nach 
dem Asylentscheid – dank den erlang-
ten Qualifikationen nicht auf Sozialhil-
fe angewiesen sind. 
Die Schule ist gut unterwegs: Beim 
Start ins zweite Schuljahr konnte die 
Schülerzahl von 60 auf 84 gesteigert 
werden. Zwei Drittel der SchülerIn-
nen bereiten in der Schule wenig Pro-

bleme und sind sehr motiviert, ande-
ren fehlt es manchmal an Pünktlich-
keit und Verlässlichkeit, teilweise lei-
den sie unter psychischen Problemen. 
Im Klassenverbund und mit der Kon-
trolle durch die Lehrerinnen, die frei-
willige Arbeit leisten, kann das gemäss 
Capol aber gut aufgefangen werden. 
Schwieriger ist die Finanzierung der 
Schule. Oft mangelt es zudem an der 
Unterstützung der Gemeinden für die 
jeweiligen Schüler (Fahrkosten). An-
geboten wird an der Welcome2school 
neben Deutsch und Mathematik auch 
Unterricht in «Freizeit»-Fächern wie 
Computer, Singen, Musizieren, Ma-
len, Sport und Schwimmen. Erteilt 
werden zudem die Fächer Staatskun-
de, Geschichte und Mensch & Umwelt 
sowie der Kurs «Umgangsformen in 
der Schweiz». Zudem werden mit den 
SchülerInnen regelmässig Ausflüge in 
die nähere Umgebung gemacht.

Vielfältiger Nutzen 
von Freizeitaktivitäten
In Deutschkursen von Freiwilligen in 
den Gemeinden gehen Lernen und 
Vergnügen nicht selten Hand in Hand. 
Beispielweise mit gemeinsamem Spie-
len, Ausflügen, Museumsbesuchen 
etc. Eine Kombination von Kursen 
und Unterhaltung bietet die Auto-
nome Schule Zürich (ASZ). Dort ge-
ben Asylsuchende und Einheimische 
Nachholunterricht für Flüchtlinge und 
Migranten. In der ASZ hat es aber mit 
dem Café auch einen Ort, wo man 
sich treffen und vergnügen kann – ein 
wichtiger Integrationsschritt.

Für Flüchtlinge gilt es zuerst, Unter-
bringung, Betreuung und medizini-
sche Versorgung sicherzustellen. Bei 
Menschen mit einer guten Chance 
auf ein Bleiberecht sollte darüber hi-
naus die Integration gefördert wer-
den. Kein einfaches Unterfangen. Zü-
rich kann ein vergleichsweise gutes 
Zeugnis ausgestellt werden. «Freizeit-
aktivitäten sind hier für viele eine gute 
Möglichkeit, sich am gesellschaftli-
chen Leben zu beteiligen», sagt Tho-
mas Schmutz.
In diesem Sinn hat die AOZ im Som-
mer 2001 «MAPS Züri Agenda» lan-
ciert. Der Veranstaltungskalender mit 
günstigen Kultur- und Freizeitange-
boten ist ein spannendes und vielver-
sprechendes Engagement (vgl. Kasten 
Seite 11). Das Monatsmagazin richtet 
sich in 16 Sprachen an Zu gewanderte 
aller Couleur im Raum Zürich. Dascha 
Krizan, die «MAPS»-Verantwortli-
che, betont, dass ein wichtiges Aus-
wahlkriterium der Angebote sei, dass 
man sich die Veranstaltung gut leisten 
kann bzw. sie gratis sind. Darüber hi-
naus gibt es Informationen über kul-
turelle Ereignisse in der Stadt – in der 
Märzausgabe zur Zürcher Fasnacht 
und zum Tag der Frau. Aufgezeigt 
werden auch sportliche Aktivitäts-
möglichkeiten.

Kontaktmöglichkeiten schaffen
«Sowohl Veranstaltungsanbieter als 
auch LeserInnen werden von ‹MAPS› 
inspiriert», ist Thomas Schmutz über-
zeugt. Für Letztere ist der Umstand, 
dass sie in ihrer Sprache aktuell über 
Freizeitmöglichkeiten informiert wer-
den, ein eminent wichtiges Signal. 
«Personen des Asyl- und Flücht-
lingsbereichs werden zumeist nur in 
amtlichen Formularen in ihrer eige-
nen Sprache angesprochen», sagt 
der AOZ-Sprecher. «MAPS» sei für 
viele MigrantInnen zudem auch ein 
Zeichen von Wertschätzung, streicht 
Schmutz heraus.
Fast wöchentlich gibt es neue Initia-
tiven, wie Flüchtlinge in der Schweiz 
sinnvoll unterstützt werden können. 
In etwa im Gleichtakt zu den politi-
schen Massnahmen von der rechten 
Seite, die Attraktivität der «Asyldesti-
nation Schweiz» zu senken. Viele die-

Welcome2school
Die Schule für jugendliche Flüchtlinge unterrichtet und begleitet Asylsuchen-
de mit hoher Bleibeperspektive. Ziel ist es, den Jugendlichen den Anschluss 
an eine schweizerische Berufslaufbahn zu ermöglichen. Gegenwärtig erhal-
ten 84 SchülerInnen aus dem Kanton Zürich täglich unentgeltlichen Unter-
richt und ergänzendes Coaching. Angeboten wird eine behutsame Nachhol-
bildung, weil viele aus unterschiedlichsten Gründen grosse schulische Lü-
cken aufweisen. Die Unterrichtsteilnahme ist obligatorisch für jene, die sich 
für den Schulbesuch entschieden haben. Der Lehrkörper arbeitet grössten-
teils ohne Entschädigung, nur die KlassenlehrerInnen werden minimal ent-
lohnt. Für rund ein Viertel der Schüler übernimmt die betreffende Gemein-
de bzw. die AOZ die Selbstkosten und teilweise auch die Fahrkosten. Wel-
come2school ist jedoch auf Spenden angewiesen, um in Räumen der Katho-
lischen Pfarrei Liebfrauen in Zürich weiter professionell arbeiten zu können:  
PC: 61-984506-6 / IBAN: CH98 0900 0000 6198 4506 6.
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Flüchtlinge in Zürich

Reportage

«MAPS Züri Agenda»
Die Zürcher Fachorganisation AOZ publiziert sowohl online als auch gedruckt ein Magazin für günstige Kultur- und 
Freizeitangebote in Zürich in 16 Sprachen – von Albanisch bis Türkisch. «MAPS» ist international einmalig. Die Agenda 
ermöglicht fremdsprachigen Personen im Raum Zürich, Kultur- und Freizeitangebote zu nutzen, sei es, indem sie eine 
Veranstaltung besuchen, sei es, dass sie – wie die meisten von uns – virtuell an einem Anlass partizipieren.
Mit der kommenden Juni-Ausgabe wird Nr. 300 erscheinen. Die aktuelle Auflage beträgt rund 4000 Printexemplare; 
etwa 1000 AbonnentInnen erhalten den digitalen MAPS Newsletter. In den Veranstaltungskalender aufgenommen wer-
den ausschliesslich Veranstaltungen, die öffentlich publiziert und grundsätzlich für alle zugänglich sind. Die Idee, Mi-
granten aller Couleur über das vielfältige lokale Angebot zu informieren, kann im Auftrag des Sozialdepartements der 
Stadt Zürich seit Mitte 2001 realisiert werden. Finanziert wird «MAPS» primär von der Stadt.
Infos und Newsletter: http://www.maps-agenda.ch

ser Arbeitsgruppen oder einzelne Indi-
vidualisten organisieren Freizeitange-
bote wie gemeinsames Essen, Ausflü-
ge, Ferienlager, Besichtigungen, Mu-
seumsbesuche und Ähnliches. Sehr 
engagiert ist in diesem Bereich unter 
anderem das Solinetz Zürich, das sich 
für die Würde und die Rechte derje-
nigen einsetzt, die in der Schweiz Zu-
flucht suchen (http://solinetz-zh.ch).
Die «Willkommenskultur», wie sie 
die deutsche Kanzlerin Angela Mer-
kel 2015 proklamierte, hat – wie wir 
unterdessen wissen – sehr divergente 
gesellschaftliche Dynamiken ausge-
löst. Auch in Zukunft werden Flücht-
linge in Europa ankommen. Die pre-
kären Verhältnisse in der Welt wer-
den dafür sorgen. Nicht zuletzt dank 
privaten Initiativen werden die Teil-
habemöglichkeiten von Flüchtlingen 
vielfältiger werden und sich damit die 
Chancen auf ihre soziale Integrati-
on erhöhen. Von dieser bunten Auf-
mischung können wir – auch in der 
Schweiz – künftig sicher noch profi-
tieren.

Beat Honegger

Weiterbildung in systemischer Paartherapie
7 Module und Supervision, 14 Monate

Weiterbildung in Psychotherapie
mit systemischem Schwerpunkt

Anerkannte postgraduale Weiterbildung von BAG, 
FSP, SBAP, SGPP und Systemis.ch. 

Die Anforderungen der SGKJPP sind erfüllt.

Fortbildungskurse
 

10. - 11. Juli 2017
Hypnotherapeutische Ansätze  bei Depression und Burnout

Ortwin Meiss

 24. - 25. August 2017
Hypnosystemische Ressourcenarbeit bei Angst und Panik

Christian Schwegler

 04. - 05. Oktober 2017
Psychose und Familie. Was das eine mit dem anderen zu tun hat

David Briner

27. - 28. November 2017
Mehrpersonensetting

Bernadette Ruhwinkel, Barbara Walder

 30. November - 01. Dezember 2017
Was ist an schwierigen Patienten schwierig?

Erwin Lichtenegger

Weiter- und Fortbildung in systemischer Therapie 
Klosbachstrasse 123, CH-8032 Zürich, Tel. +41 (0)44 252 32 42 
sekr@psychotherapieausbildung.ch
www.psychotherapieausbildung.ch
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Partizipative Angebote für Kinder und Jugendliche

Emanuela Chiapparini, Dr. phil., 
ist Dozentin am Institut Kindheit, 
Jugend und Familie des Departe-
ments Soziale Arbeit (ZHAW). Nach 
dem Studium in Erziehungswissen-
schaft an der Universität Zürich 
hat sie sich in verschiedenen For-
schungsarbeiten mit dem Thema 
Freizeitgestaltung von Kindern und 
Jugendlichen beschäftigt, zum Bei-
spiel zur Bedeutung von informel-
len Peergroups oder zu herkunfts-
spezifischen Partizipationsformen. 
Gegenwärtig leitet sie am Stand-
ort ZHAW Soziale Arbeit das SNF-
Projekt zu pädagogischen Zustän-
digkeiten an Tagesschulen (www.
zhaw.ch/sozialearbeit/auster).

Kinder und Jugendliche in der Schweiz 
gestalten ihre Freizeit off- und online 
in ähnlicher Weise wie ihre Altersge-
nossen in Deutschland. Zudem findet 
eine Verschulung der Freizeit statt, so-
dass Freiräume für partizipative Frei-
zeit und pädagogische Schonräume 
stärker zu fördern wären.

Während zur Freizeitgestaltung von Ju-
gendlichen (12 bis 19/25 Jahre) breit 
angelegte Längsschnittstudien teil-
weise in der Schweiz (z.B. JAMES-Stu-
die, siehe Seite 25) und vor allem in 
Deutschland (z.B. Shell-Studie) vorlie-
gen, ist die Freizeitgestaltung von Kin-
dern (6 bis 11 Jahre) weniger erforscht. 
Die internationale Kinderstudie «World 
Vision» gibt hierzu Hinweise mit Blick 
auf das Wohlbefinden von Kindern in 
Deutschland. So konnte grundsätzlich 

festgestellt werden, dass Kinder, wel-
che insgesamt mit ihrem Leben zufrie-
den sind, auch mit ihrer Freizeit zufrie-
den sind (Jänsch/Schneekloth 2013). 
Die Kinder gaben an, am häufigsten 
mit ihrem Spielzeug zu Hause zu spie-
len (54 Prozent), Sport zu treiben (53), 
Musik zu hören (52), sich mit Freun-
dInnen zu treffen (51) und fernzuse-
hen (50). 
Generell lässt sich eine ge-
schlechtsspezifische Tendenz in der 
Frei zeit gestaltung fest stellen. Bei den 
Jungen ist eine stärkere Sport- und Me-
dienorientierung und bei den Mädchen 
eine stärkere musisch-kreative Orien-
tierung zu beobachten. Innerhalb der 
medialen Freizeitgestaltung zeichnet 
sich bei den Buben eine stärkere Be-
schäftigung mit Gamen ab. Weiter be-
stehen hierzu altersspezifische Tenden-
zen. So schauen jüngere Kinder Videos, 
laden diese herunter oder gamen, wäh-
rend mit zunehmendem Alter insbe-
sondere die Beteiligung an sozialen 
Netzwerken zunimmt. Freundschaften 
und Vergemeinschaftung entsprechen 
einem zentralen entwicklungspsycho-
logischen Merkmal der Jugendphase, 
wobei die medialen Kontakte als ver-
längerter Arm der realen Freundschaf-
ten und Vergemeinschaftung zu ver-
stehen sind (Neumann-Braun/Auten-
rieth 2011). Gleichzeitig ist der Handy-
besitz für viele Kinder eine Selbstver-
ständlichkeit. Zudem sind herkunfts-
spezifische Aspekte in der Freizeitge-
staltung festzustellen. Dies zeigt sich 
in der geringen Teilnahme von Kindern 
mit sozioökonomisch benachteiligtem 
Hintergrund am Musikunterricht oder 
deren geringere Zugangsmöglichkeiten 
zum Internet. 
Die Freizeitgestaltung von Jugendli-
chen weist einzelne Parallelen zu der-
jenigen von Kindern auf, beispielswei-
se in der geschlechtsspezifischen me-
dialen Freizeitbeschäftigung. So ist in 
der JAMES-Studie (Waller et al. 2016) 
nachgewiesen, dass der Anteil der re-
gelmässigen Gamer mit 64 Prozent bei 
den Jungen fünfmal grösser ist als bei 
den Mädchen (12 Prozent). Zudem 
besteht ein geschlechtsspezifischer Zu-
sammenhang beim Lesen. Mädchen 
lesen vermehrt Bücher, während Buben 
mehr Online-Tageszeitungen lesen. 

Zu den vier häufigsten Freizeitbeschäf-
tigungen von Jugendlichen (12 bis 25 
Jahre) zählen gemäss der Befunde aus 
der 17. Shell-Studie (2015): Sich mit 
Freunden treffen (57 Prozent), Musik 
hören (54), im Internet surfen (52) und 
fernsehen (51). Demgegenüber geben 
Jugendliche (12 bis 19 Jahre) in der 
Schweiz Treffen mit Freunden (76 Pro-
zent) ebenfalls als wichtigste non-me-
diale Freizeitaktivität an, gefolgt von 
(Schul-)Sport treiben (66), ausruhen 
und nichts tun (58) und Haustiere hal-
ten (41). Allerdings zählen für Schwei-
zer Jugendliche zu den häufigsten me-
dialen Freizeitbeschäftigungen ebenso 
die Nutzung des Internets, Musik hö-
ren und fernsehen.
Die vorgestellten Befunde skizzieren ei-
nen Überblick, wie sich Kinder und Ju-
gendliche in ihrer Freizeit am häufigsten 
offline und online beschäftigen, worin 
sich alters-, geschlechts- und herkunfts-
spezifische Unterschiede abzeichnen. 
Im Folgenden möchte ich vor dem ge-
sellschaftlichen Hintergrund auf die Er-
wartungen von Eltern und Fachperso-
nen an die Freizeitgestaltung von Ju-
gendlichen eingehen und die subjek-
tive Sichtweise der Heranwachsenden 
mit Blick auf deren aktive Gestaltungs-
rolle aufzeigen. 

Gesellschaftliche Herausforderungen 
Aufgrund der vielfältigen und weniger 
linearen Übergänge von der Jugend-
phase in das Erwachsenenalter, die 
nicht durch Familiengründung oder be-
rufliche Integration stattfinden, spre-
chen Jugendsoziologen von Entstruk-
turierung und Destandardisierung je-
ner Phase (z.B. Hurrelmann 2003). 
Gleichzeitig bleiben funktionale Erwar-
tungen an Jugendliche bestehen, wie 
die schulische, berufliche, soziale, kul-
turelle und politische Integration. 
Falls sie diesen Erwartungen beispiels-
weise aufgrund von Schul- oder Lehr-
stellenabbruch, von Alkoholexzessen 
oder Identitätskrisen nicht entspre-
chen, stellt sich die Frage, inwiefern 
dies jugend- oder gesellschaftsspezifi-
sche Probleme sind. Denn je nach Per-
spektive «machen» Jugendliche Prob-
leme oder «haben» Probleme (Groene-
meyer 2014). Dies widerspiegelt sich 
meistens in der Freizeitgestaltung, wo 
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Anknüpfungspunkte für fachliche Un-
terstützung möglich sind. In einer Ju-
gendstudie (Chiapparini/Kovalova 
2015), welche die Freizeitgestaltung 
von Jugendlichen aus dem Gymnasi-
um und der Berufsschule in Zürich und 
Konfliktlinien zu elterlichen Erwartun-
gen nachzeichnete, konnte aufgezeigt 
werden, dass die elterlichen Erwartun-
gen bei den Jugendlichen sehr wohl 
präsent sind. 
Diese weisen allerdings herkunftsspe-
zifische Tendenzen auf. Während bei 
den sozial benachteiligten Jugendli-
chen klare Regeln zu Ausgangszeit und 
Übernachtungsort vorliegen, die ver-
deckt umgangen werden, orientieren 
sich die Jugendlichen mit sozial vorteil-
haftem Hintergrund eher an den elter-
lichen offeneren Vorgaben: Der Aus-
gang ist explizit legitimiert, wenn die 
schulischen Leistungen erfüllt sind. Zu-
dem sind die Eltern über den Ausgang 
und die Rückkehrzeiten zu informie-
ren. Der übermässige Alkoholkonsum 
wird nicht von allen Jugendlichen als 
Konfliktgrund mit den Eltern thema-
tisiert, bildet aber, gemäss den Aussa-
gen der Jugendlichen, einen wichtigen 
Bestandteil ihres Ausgangsverhaltens. 

Verschulte und institutionelle Freizeit 
Wie in den erwähnten Befunden haben 
Schule und Ausbildung ebenfalls einen 
Einfluss auf die Freizeitgestaltung von 
Heranwachsenden, sodass eine Ver-
schulung (Scholarisierung) nicht nur in 
der Familie, sondern auch in der Freizeit 
stattfindet. Dies untermauern Befun-
de aus einer Untersuchung von 2001 
und 2012 in Deutschland sehr deut-
lich (Fraij et al. 2015). 13- bis 18-Jäh-
rige verbrachten 2012 mehr Zeit in der 
Schule und mit dem freiwilligen Ler-
nen ausserhalb der Schulpflicht, ob-
wohl die Schulfreude gleichbleibend 
niedrig ist und die elterlichen Erwar-
tungen in schulischen Angelegenheiten 
etwas zugenommen haben. 
Grundsätzlich ist die Freizeitgestaltung 
in der Kindheit stärker durch die Fami-
lie und durch institutionelle Angebote 
– zum Beispiel durch den Musik- oder 
Sportverein – geprägt, welche oft mit 
erzieherischen und leistungsorientier-
ten Rahmenbedingungen verbunden 
werden und deshalb beide keinen päd-

agogischen Schonraum darstellen. Zu-
dem ist die Teilnahme an institutionel-
len Freizeitangeboten von den finanzi-
ellen Ressourcen der Herkunftsfamilie 
abhängig und vom Stellenwert, wel-
chen die Eltern diesen Tätigkeiten bei-
messen. Die Folge davon ist, dass ins-
titutionelle Freizeitangebote nicht für 
alle Gesellschaftsgruppen zugängliche 
Lernorte sind.
So zeigt die Hallesche Kinder- und Ju-
gendstudie 2014 auf (Grunert et al. 
2014), dass sich Gymnasiasten eher in 
Vereinen und kostenpflichtigen Ange-
boten betätigen. Zudem seien sie bes-
ser über Freizeitangebote durch Fami-
lie, Freunde, Schule und Internet in-
formiert. Demgegenüber verbringen 
Gleichaltrige mit einer niedrigen Schul-
bildung ihre Freizeit mit geselligkeits-
orientierten und nicht-institutionen-
gebundenen Aktivitäten wie Treffen 
in Einkaufszentren. Die Jugendzentren 
werden von beiden Jugendlichengrup-
pen wenig genutzt.
Zur Förderung der möglichst gleichen 
Nutzungsmöglichkeiten in stitutioneller 
Freizeitangebote leisten Tagesschulen 
mit den ausserunterrichtlichen Ange-
boten einen wichtigen Beitrag, wobei 
die Nutzung der Angebote nicht nur 
von den Zugangsmöglichkeiten, son-
dern ebenfalls von erworbenen Präfe-
renzen abhängig ist.

Partizipative Angebote
Mit zunehmendem Alter nimmt das 
Bedürfnis der Heranwachsenden zu, 
ihre Freizeit ausserhalb von institutio-
nellen Angeboten zu gestalten (Chi-
apparini/Skrobanek 2015). Zudem ge-
winnt der bereits in der Kindheit wich-
tige Stellenwert von Freunden bei ihrer 
Freizeitgestaltung an Bedeutung. 
Um dieser Entwicklung gerecht zu wer-
den, ist es sinnvoll, die aktive Gestal-
tungsrolle von Kindern und Jugendli-
chen bereits früh und stärker in den 
Mittelpunkt ihrer Freizeitgestaltung 
zu rücken. Dafür lohnt es sich, leicht 
strukturierte Freiräume inner- und aus-
serhalb der Schule zu schaffen. Damit 
können Heranwachsende ihre Bedürf-
nisse einbringen, diskutieren und deren 
Umsetzung mitgestalten. Zudem findet 
so eine Freizeitgestaltung mit und ohne 
pädagogische Aufsicht statt.

Eine Differenzierung innerhalb der Par-
tizipationsformen zeigen aktuelle Be-
funde zu Angeboten für Kinder durch 
PädagogInnen in der Schweiz (Rieker et 
al. 2016) auf: Offene, spass orientierte 
und projektartige Beteiligungsformen 
entsprechen den Bedürfnissen der He-
ranwachsenden mehr als traditionelle 
Formen der Partizipation, welche in öf-
fentlichen und in stärker institutionel-
len und erwachsenenzentrierten Kon-
texten stattfinden. Zudem konnte fol-
gende Ambivalenz festgestellt werde: 
Während die pädagogischen Fachper-
sonen möglichst wenig strukturierend 
eingreifen wollten, nahmen die Her-
anwachsenden die Vorstrukturierung 
durch Fachkräfte durchaus als hilfreich 
und entlastend wahr. 
Resümierend besteht für Eltern und 
Fachpersonen die Herausforderung da-
rin, Freizeitaktivitäten inner- und aus-
serhalb der Schule für alle Heranwach-
senden zu fördern, die nicht «typisch 
schulisch» und in unterschiedlichem 
Mass partizipativ gestaltet sind. 

Emanuela Chiapparini
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«Man muss sich einen neuen Alltag schaffen. Das ist nicht einfach»

Barbara Schmugge, Dr. phil., ist 
Psychologin und Gerontopsycho-
login SFGP. Sie arbeitete mehre-
re Jahre auf der gerontopsychia-
trischen Abteilung der kantona-
len Psychiatrischen Kliniken St. Ur-
ban LU und Wil SG. In ihrer eige-
nen Praxis in Zürich berät sie ältere 
Menschen und deren Angehörige. 
Seit 2001 ist sie als Dozentin am 
Departement Angewandte Psy-
chologie der ZHAW tätig und hat 
dort die Studiengangleitung inne. 
www.barbaraschmugge.ch

Wer pensioniert wird, muss einen an-
deren Umgang mit seiner Lebenszeit 
finden. Dies bereitet Betroffenen oft 
Schwierigkeiten, manche geraten so-
gar in eine Krise. Nicht zuletzt des-
halb, weil der Schritt in die Pensionie-
rung unvorbereitet geschieht. Im In-
terview mit punktum. spricht die Ge-
rontopsychologin Barbara Schmugge 
über den wichtigen Prozess der Tran-
sition in die nachberufliche Lebens-
phase.

punktum.: Frau Schmugge, gemäss 
Bundesamt für Statistik ist in den 
nächsten Jahren hierzulande eine 
starke Zunahme der Anzahl der über 
65-Jährigen zu erwarten. Ist diese 
nachberufliche Zeit aus gerontopsy-
chologischer Perspektive heute als ei-
genständige Lebensphase zu betrach-
ten?
Barbara Schmugge: Ja. In dieser nach-
beruflichen Lebensphase stehen neue 
und spezifische Entwicklungsaufga-
ben an. Etwa bezüglich der eigenen 
Identität: Wie definiere ich mich nun, 
wenn ich nicht mehr berufstätig bin? 
Heute ist der Beruf für viele Menschen 
stark identitätsstiftend – und plötzlich 
gehört dieser der Vergangenheit an!

Wie erleben Sie diesen Übergang bei 
Ihren Klienten?
Es beschäftigt mich, wenn sie in mei-
ner Praxis beim Ausfüllen des Formu-
lars schreiben, sie seien «Rentner» 
oder «Rentnerin» – warum denn zum 
Beispiel nicht «ehemalige Lehrerin»? 
Was ich damit sagen möchte: Die 
«Lehrerin» gehört doch nach wie vor 
zur eigenen Identität; man denkt bei-
spielsweise immer noch wie eine Leh-
rerin, selbst wenn man die Tätigkeit 
nicht mehr ausübt. Spaltet man die-
sen Teil von sich ab, kann eine Lee-
re entstehen. 

In dem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, ob und wie man seine berufli-
chen Kompetenzen allenfalls weiter-
hin nutzen kann, auch nach der Pen-
sionierung.
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ins-
besondere dann, wenn man nach wie 
vor an diesen Kompetenzen hängt. 
Vielleicht kann man sie ja ins Ren-

tenalter hinüberretten und transfor-
mieren? Etwa in der Form von Frei-
willigenarbeit? Viele bereiten sich je-
doch nicht auf ihre Pensionierung 
vor. Auch, weil sie keine Zeit dazu 
haben und der Stress und Druck zu 
gross sind. Dabei wäre es oft sinn-
voll, eine sogenannte Bogenkarriere 
zu planen. Indem man beruflich noch 
mit einem kleinen Pensum aktiv und 
am Ball bleibt. Von 100 auf 0 zurück-
zugehen, ist oft schwieriger, als von 
100 auf 20 oder 30. Interessanterwei-
se nimmt bei vielen die eigene Kom-
petenzüberzeugung mit dem Alter zu 
und erreicht bei der Pensionierung oft 
ihren Höhepunkt. Man erlebt sich als 
selbstwirksam, nutzt seine Kompe-
tenzen, um die Welt mitzugestalten – 
und von heute auf morgen droht dies 
alles wegzufallen.

Wie könnte man diesem Verlust be-
gegnen?
Meine Erfahrung zeigt, dass bei vielen 
Menschen, welche sich in der nach-
beruflichen Lebensphase befinden, 
ungenutztes Potenzial brachliegt. Ich 
plädiere für weitere Gründungen von 
Initiativen in den Kommunen und 
Quartieren, damit Pensionierte zu-
sammenkommen und gemeinsam he-
rausfinden können, wie sie sich ein-
bringen und zur Gesellschaft weiter-
hin etwas beitragen wollen.

Welche weiteren bedeutenden Ver-
änderungen stehen nach der Pensio-
nierung an?
Entwicklungspsychologisch passiert 
mit 65 an sich nichts Besonderes. Man 
denkt und handelt meist immer noch 
sehr ähnlich wie mit 60 oder 55. Und 
die Fragilität der Gesundheit kommt 
heute bei vielen erst später. Dennoch 
ändert sich der Alltag, die Tages-
struktur, die Lebenszeit, die man ver-
bringen und vor allem neu gestalten 
muss. Auch Beziehungen, etwa die 
zum Partner, werden neu definiert. 
Geht jeder (weiterhin) seinen Dingen 
nach? Oder macht man nun mehr 
gemeinsam? Das sind anspruchsvol-
le Gestaltungsaufgaben.

Und man hat auf einmal viel mehr 
Freizeit.

Pensioniert – und nun?

Ja, und fürs Erste ist es oft auch ganz 
wunderbar, nun einfach sehr viel freie 
Zeit zur Verfügung zu haben. Man ge-
niesst es, fühlt sich wie in langen Fe-
rien, allenfalls werden Haus-, Garten- 
und andere Projekte, die man schon 
immer angehen wollte, erledigt. Zu-
dem sind heute die meisten Rentner-
Innen vom Zwang, sich materiell zu 
erhalten, weitgehend frei. Dann fragt 
man sich aber plötzlich: Und jetzt? 
Was mache ich nun? Wie gehe ich 
mit der aufkommenden Langeweile 
um? Man muss sich einen neuen All-
tag schaffen. Das ist nicht einfach. 

Kann zu viel Freizeit auch eine Über-
forderung bedeuten?
Ja – dies kann sogar in eine Krise 
führen. Mit der Folge, dass Betrof-
fene sich isolieren und in ihre eige-
nen vier Wände zurückziehen. Bei ih-
nen ist diese Transition vom intensi-
ven Arbeitsleben in die nachberufli-
che Phase nicht gelungen. Berufstä-
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Pensioniert – und nun?

tig zu sein, bedeutet meist auch, dass 
man unter Menschen ist. Fällt der Be-
ruf weg, hat man auf einmal viel we-
niger beziehungsstiftende Aktivitä-
ten. Das kann sehr einschneidend sein 
und wird unterschätzt. Es kommt zu 
– oft larvierten – Depressionen. Ho-
len sich Betroffene zum Beispiel auf-
grund von Schamgefühlen keine Un-
terstützung, kann dies die Symptome 
verstärken. Bei Menschen, die allen-
falls schon vor der Pensionierung sub-
depressiv waren, ist es dann verhee-
rend, wenn nach der Pensionierung 
die Tagesstruktur wegfällt. In solchen 
Fällen sollte nicht versäumt werden, 
(fachliche) Unterstützung zu suchen. 
Auf diese Weise können Betroffene 
auch wieder sozial vernetzt werden. 

Postgraduale 
Weiterbildungen in Kinder- und Jugendpsychologie
der Fakultät für Psychologie der Universität Basel

•  Durchgeführt von ausgewiesenen Expertinnen und 
 Experten aus der ganzen Schweiz als Dozierende

•  Orientiert an einer systemisch-ressourcenorientierten 
 Entwicklungsperspektive

•  Ein breites Themenspektrum abdeckend, mit einem 
Schwerpunkt in der Schulpsychologie 

•  Modular zu einem Master of Advanced Studies in  
Kinder- und Jugendpsychologie aufgebaut  
(bisher Master of Advanced Studies in Developmental 
Diagnostics and Psychological Counseling)

Master of Advanced Studies in Kinder- 
und Jugendpsychologie
der Universität Basel

•  Erfüllt die Kriterien zur Erlangung des Fachtitels  Fach- 
 psychologe/in für Kinder- und Jugendpsychologie FSP 

•  Seminare/Workshops meist berufsbegleitend an  
Fr/Sa in Basel, zusätzlich  Literaturstudium,  
Supervision und Fallarbeit

•  Voraussetzung: Hochschulabschluss im Hauptfach 
 Psychologie 

•  Einstieg zu Beginn Herbst- und Frühjahrssemester

Auskunft und Anmeldung:

Dr. Letizia Gauck
Studiengangleitung MAS KJP
Fakultät für Psychologie
Missionsstrasse 60/62, 4055 Basel, Tel. 061 207 24 00
www.mas-kjp.unibas.ch

Dennoch: Es gibt ja auch Arbeitneh-
mer, die nur darauf warten, endlich 
nicht mehr arbeiten zu müssen. 
Ja, gerade in Berufen, die einen – 
auch körperlich – sehr stark bean-
spruchen. Bauarbeiter beispielsweise, 
aber manchmal auch Lehrkräfte oder 
Pflegepersonen. Die Erleichterung 
ist dann zuerst einmal gross, wenn 
man nicht mehr arbeiten muss. Aber 
auch bei ihnen kann dann eine Lee-
re aufkommen. Man ist vielleicht gar 
nicht imstande, die Freiheit und Frei-
zeit wirklich zu geniessen, weil man 
vom dauernden Stress so stark ge-
prägt wurde.

Wäre es nicht auch erstrebenswert, 
die gewonnene freie Zeit in der nach-

beruflichen Phase zu nutzen, um sein 
Leben zu verarbeiten, die Vergangen-
heit zu integrieren?
Dieses Bedürfnis wird tatsächlich mit 
dem Alter oft stärker. Die eigenen Kin-
der sind erwachsen, und man erlebt, 
wie die Enkel sich entwickeln. Dabei 
wird einem plötzlich die eigene Kind-
heit wieder präsent. Vielleicht intensi-
viert sich die Beziehung zur eigenen 
Vergangenheit sogar. Manche älteren 
Menschen werden nachdenklicher, 
sorgfältiger, brauchen für alles mehr 
Zeit und nehmen sich diese auch. Die 
Lebensführung wird dadurch bewuss-
ter und achtsamer – das kann sicher 
auch eine Chance bedeuten.

Interview: Eveline von Arx

Systemische 
Strukturaufstellungen®
lösungsfokussiert – effi zient– vielfältig

Dipl. Systemischer Coach mit Schwerpunkt 
Systemische Strukturaufstellungen® 
(WiWe, ECA) 40 Tage, Start: 8. September 2017

Basislehrgang Systemische Strukturaufstellungen 
im Organisationsbereich (SySt®)
12 Tage, mit den Begründern I. Sparrer und 
M. Varga von Kibéd, Start: 21. April 2018

Strukturaufstellungs-Miniaturen
3 Tage, mit I. Sparrer und M. Varga von Kibéd, 
1. – 3. Juli 2018

Ausserdem: Seminare mit der Gelegenheit, eigene 
Themen mit einer Strukturaufstellung zu bearbeiten.

WissensWert GmbH Dr. Elisabeth Vogel 
CH-8486 Rikon Ι Tel. +41 79 620 30 30 Ι www.wissenswert.ch

Klarheit und Kraft

Themen mit einer Strukturaufstellung zu bearbeiten.

Klarheit und Kraft
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Kraftraum für den Kopf

Sportpsychologie

Romana Feldmann hat an der Uni-
versität Zürich Psychologie stu-
diert und ihre Lizentiatsarbeit im 
Bereich Sportpsychologie geschrie-
ben. Die Themen Psychologie und 
Sport verfolgte sie im Bundesamt 
für Sport in Magglingen im Ressort 
Leistungssport weiter, wo sie nebst 
sportpsychologischer Forschung 
als Dozentin an der Eidgenössi-
schen Hochschule für Sport unter-
richtete sowie Athleten betreute. 
Weiter hat sie in Nottwil im Bereich 
der stressassoziierten Krankheiten 
(Schmerz/Burn-out) Menschen 
im Prozess der Wiedereingliede-
rung begleitet und ihre selbständi-
ge Tätigkeit als Sportpsychologin 
am Swiss Olympic Medical Cen-
ter Nottwil weiter aufgebaut, unter 
anderem mit Athleten mit Behinde-
rungen. Romana Feldmann ist Vor-
standsmitglied der Swiss Associati-
on of Sport Psychology (SASP) und 
hat mit dem Nachdiplomstudium 
an der Universität Bern die höchste 
akademische Ausbildung in diesem 
Fachbereich absolviert. Heute ar-
beitet sie als selbständige Sportpsy-
chologin in Kooperation mit dem 
Swiss Olympic Medical Center an 
der Schulthess Klinik in Zürich. Sie 
betreut Athleten verschiedenster 
Sportarten und Leistungsklassen – 
von Breitensport bis Olympioniken 
– sowie Personen aus der Privat-
wirtschaft. 
www.romanafeldmann.ch

In den Medien hört und liest man im-
mer häufiger: «Es ist der Kopf, der 
über Erfolg oder Niederlage entschei-
det.» Oder dass mit einer positiven 
Einstellung schon so mancher «innere 
Schweinehund« habe gezähmt wer-
den können. Was meint die Sport-
psychologie dazu? Fünf Beispiele aus 
der Praxis.

Monique (12) blickt bereits auf eine 
fünfjährige Schwimmkarriere zurück. 
Anfangs hatte sie einfach Freude am 
Schwimmen. Mit mehr Training wur-
de sie immer besser – ihr Talent wurde 
erkannt, das Trainingspensum erhöht, 
und es kamen Wettkämpfe dazu. In 
den letzten Monaten stieg der Druck, 
erfolgreich zu sein, der Spass hinge-
gen nahm ab. Sie ertappte sich beim 
Gedanken ans Aufhören. Die Eltern 
suchten Rat bei einem Sportpsycholo-
gen: Sie wollten die Tochter zu nichts 
zwingen, aber all die investierte Frei-
zeit in den Schwimmhallen auch nicht 
einfach so aufgeben.
Ein Kind macht Sport seiner selbst wil-
len, völlig ohne Ziel- und Zweckge-
danken. Erst wenn Anforderungen 
und Fähigkeiten aus dem Gleichge-
wicht geraten, geht die Freude verlo-
ren, Gedanken – meist Zweifel – über-
nehmen das Ruder. Ein Schritt in die 
Erwachsenenwelt, in der Leistungen 
gefragt sind.
Monique lernte im sportpsychologi-
schen Coaching, eigene Stärken zu 
erkennen und gezielt einzusetzen. Sie 
konnte ihre Nervosität bei Wettkämp-
fen kontrollieren und somit wieder zu 
mehr Leichtigkeit und Spass im Trai-
ning zurückfinden. Durch die Unter-
stützung konnte sie die entwicklungs-
psychologischen Herausforderungen 
meistern. Ob Monique jemals eine in-
ternational erfolgreiche Schwimmerin 
wird, ist heute noch ungewiss. Es ging 
zu diesem Zeitpunkt aber auch nicht 
primär um die Leistung, sondern da-
rum, dass sich Monique besser selber 
managen kann, sodass Schwimmen 
ihre Leidenschaft bleibt, auch mit zu-
nehmendem Leistungsdruck.

Der 24-Stunden-Job
«Es ist der Kopf, der über Erfolg und 
Niederlage entscheidet.» Diese Aus-

sage hat den Profi-Mountainbiker Lu-
kas (24) motiviert, mit einem sport-
psychologischen Coaching zu star-
ten. «Wenn du im entscheidenden 
Moment nicht voll da bist und nicht 
hungrig genug bist auf Erfolg, dann 
wirst du ganz schnell nach hinten ge-
reicht», berichtet er. Mit Mentaltrai-
ning hat er nicht nur gelernt, wie er 
im Wettkampf seine Aufmerksamkeit 
steuern oder mit dem Druck umge-
hen kann, sondern auch, wie sich sein 
Lebensstil und seine Einstellung dazu 
optimieren lassen. Nebst viel physi-
schem Training gilt es, auch auf eine 
ausgewogene Ernährung zu achten, 
Zeit für soziale Medien zu investie-
ren, sich um Sponsoren zu kümmern, 
sich zu vermarkten. Und irgendwann 
noch soziale Kontakte zu pflegen. Das 
geht nur mit einem guten Zeitma-
nagement, ausreichend und gezielter 
Erholung und der Überzeugung, dass 
der Sport Beruf und Leidenschaft zu-
gleich sein darf. Denn als Profi-Biker 
hat er einen 24-Stunden-Job, welcher 
auch den Grossteil der Freizeit in An-
spruch nimmt.
Heute sagt Lukas, dass mentales Trai-
ning wie physisches Training dazu-
gehöre – nicht nur für Wettkampf-
situationen. Es beeinflusse seine Per-
sönlichkeitsentwicklung positiv. Er 
übernehme mehr Verantwortung für 
sein Denken, Fühlen und Handeln 
und kenne die Werte besser, nach de-
nen er leben möchte. 
Nicht immer wirkt ein sportpsycholo-
gisches Coaching auf der Ebene der 
Persönlichkeitsentwicklung, doch dass 
Mentaltraining die Leistungen positiv 
beeinflussen kann, ist wissenschaftlich 
gut belegt. Wenn Trainingspläne und 
Material bis an die Grenzen ausge-
reizt sind, wird der Kopf immer mehr 
die zentrale Rolle in der Entscheidung 
über Erfolg und Misserfolg spielen.
Monique und Lukas verfolgen den 
Weg des Spitzensports. Die Sport-
psychologie bietet jedoch nicht 
ausschliesslich für diesen Bereich 
Unterstützung. Auch Personen und 
Teams im Breitensport können davon 
profitieren und ihre Freizeit so noch 
intensiver erleben. Auch wenn Bewe-
gung aus Gesundheitsaspekten in den 
Alltag integriert werden soll, es also 
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Sportpsychologie

sammenarbeit: Längerfristig gesund 
und leistungsfähig bleiben, das heisst 
mehr Bewegung und den «inneren 
Schweinehund» unter Kontrolle krie-
gen. Während der sieben Sitzungen 
beim Sportpsychologen klärte Linda, 
welche Bewegungsart für sie die pas-
sende ist. Dann analysierten sie ihre 
Arbeitswoche: Welche Zeitfenster 
können für Bewegung genutzt wer-
den? Wann, wo, mit wem – mög-
lichst konkret und verbindlich. Linda 
startete mit zweimal 20 bis 30 Minu-
ten Nordic Walking in der Woche und 
steigerte die Dauer, Häufigkeit und 
Intensität über die Monate. In den Be-
ratungen wurden Ziele und Zwischen-
ziele, Erfolgserlebnisse und Hindernis-
se reflektiert. Linda lernte verschiede-
ne Strategien, um ihr Ziel in die Tat 
umzusetzen und die Führung nicht 
ihrem «inneren Schweinehund» zu 
überlassen. Auch wie sie flexibel den 
Plan anpassen kann, ohne das Ziel aus 
den Augen zu verlieren. Nach einem 
knappen Jahr fühlte Linda sich sicher, 
dass Bewegung ein fester Bestandteil 
ihres Alltags ist.

Auch Trainingsweltmeister 
können erfolgreich sein 
Als Violinist liebt Valerio (19) die Mu-
sik und das Musizieren über alles. Er 
übt täglich, viele Stunden – fast sei-
ne ganze Freizeit setzt er dafür ein. 
Oft komme er dabei in einen «Flow-
Zustand», vergesse völlig das Zeitge-
fühl, verschmelze mit den Klängen. 
Doch bei Auftritten habe er Lampen-
fieber. Er fühle sich jeweils so fürchter-
lich, dass er sein ganzes Engagement 
in Frage stelle. Ein Musiker, der nur für 
sich musizieren kann? Im Sport wür-
de man Valerio einen «Trainingswelt-
meister» nennen. Er muss lernen, sein 
Können unabhängig von äusseren Be-
dingungen zu jedem vorgegebenen 
Zeitpunkt abzurufen. 

Verschiedene Praxisfelder, 
ähnliches Vorgehen
Der Leistungssport (inkl. Behinderten-
sport) ist nur ein Teilbereich der sport-
psychologischen Tätigkeit. Alle Berei-
che, in denen es um Leistung und Ent-
wicklung geht, können von der Sport-
psychologie profitieren. Ob im Beruf 

oder im Hobby: Es geht darum, sei-
ne Leidenschaft entsprechend dem 
persönlichen Können auszuüben. Bei 
allfällige Blockaden oder Ängsten, 
schwierigen systemischen Gegeben-
heiten oder beim Wunsch nach Ent-
wicklung und Optimierung kann ein 
(sport)psychologisches Coaching Un-
terstützung bieten. Potenzialabklä-
rung, Problemanalyse, Zielsetzung, 
systematisches Training zur Entwick-
lung der mentalen Stärke sind einige 
Möglichkeiten.
Mentale Stärke ist nicht etwas, das 
uns in die Wiege gelegt wurde, nicht 
etwas, das wir haben oder eben nicht. 
Mentale Stärke kann gelernt wer-
den. Dafür braucht es vor allem eins: 
Übung! Je nach Anliegen und per-
sönlichen Voraussetzungen des Rat-
suchenden braucht es unterschiedlich 
viel Einsatz und Zeit.
Ziel des sportpsychologischen Coa-
chings soll es sein, den Ratsuchen-
den zu unterstützen und zu befähi-
gen, selbständig an seinen Themen 
zu arbeiten. So findet die Sportpsy-
chologie nicht ausschliesslich in einem 
Praxisraum statt, sondern auch in der 
Praxis – mit konkreten Übungen. Die 
viele bereits investierte (Frei-)Zeit für 
den Sport, den Beruf oder das Hob-
by kann damit ideal genutzt werden. 
Und mit entsprechendem Training 
kommen auch die Erfolgserlebnisse. 
Beste Voraussetzungen, dass die Tä-
tigkeit auch eine Passion bleibt.

Romana Feldmann

Swiss Association of 
Sport Psychology 
Unter www.sportpsychologie.ch 
bietet die Swiss Association of Sport 
Psychology (SASP) Informationen 
über Ausbildungsmöglichkeiten 
sowie eine Liste von angewandten 
Sportpsychologen in der Schweiz 
mit Vermittlungsmöglichkeit.

um eine Verhaltensänderung geht, 
die nicht per se intrinsisch motiviert 
ist, kann ein Coaching hilfreich sein. 
Oder auch in vielen sportfremden Ge-
bieten, in denen es darum geht, sein 
Können noch zielgerichteter umzuset-
zen, zum Beispiel beim Musizieren.

Mentales Training für «Normale»
Ein Herren-Curlingteam auf Breiten-
sportniveau hat im Rahmen von vier 
Teamworkshops einen Sportpsycho-
logen engagiert. Nicht weil ihre Leis-
tung besonders schwach wäre oder 
weil sie untereinander ein schlechtes 
Klima hätten. Ihr Anliegen war es, von 
den eher seltenen gemeinsamen Trai-
nings optimal zu profitieren und an 
den Wettkämpfen ihr Teampotenzi-
al zu zeigen. In den Sitzungen wur-
den Prozessziele (was ist zu tun wäh-
rend des Wettkampfs?) ausgearbeitet 
und die Grundtechniken des menta-
len Trainings kennen gelernt (Gedan-
kenkontrolle, Visualisieren, Atmung). 
Vor allem wurde aber die unmittelba-
re Wettkampfvorbereitung erarbeitet 
(Ablauf vor dem Wettkampf, um in 
den optimalen Spannungszustand zu 
kommen) und die Rollen und Aufga-
ben auf dem Eis geklärt. Nicht zuletzt 
ist auch die Freude am Training und 
an den Wettkämpfen gestiegen, was 
für alle ein grosser Mehrwert ist, be-
denkt man, auf wie viel sonstige Frei-
zeit oder auf das Familienleben ver-
zichtet werden muss.

Wenn Gesundheitsaspekte 
und der «innere Schweinehund» 
auf einandertreffen
Linda (53) ist eine erfolgreiche Füh-
rungsperson. Sie möchte sich mehr 
bewegen, denn sie merkt, dass die 
fordernden Arbeitstage einen Aus-
gleich brauchen. Öfters unternimmt 
sie im Sommer an den Wochenenden 
längere Wanderungen. Dabei könne 
sie sich sehr gut erholen, den Kopf 
auslüften und neue Energie tanken. 
Während der Woche schaffe sie es 
nicht, sich für Bewegung aufzuraffen, 
obwohl sie vermutet, dass Aktivität 
besser für sie wäre, als auf dem Sofa 
vor dem Fernseher zu schlafen. 
Gemeinsam mit dem Sportpsycholo-
gen definierten sie die Ziele der Zu-
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Alkohol, Cannabis und Co.

Wie Jugendlichen ein angemessener Umgang mit Drogen gelingt

Brigitte Pfanner-Meyer, MSc in 
psychotherapeutischer Weiterbil-
dung, arbeitet als Psychologin mit 
delinquenten männlichen Jugendli-
chen in der Kantonalen BEObach-
tungsstation in Bolligen. Ihr Tätig-
keitsgebiet umfasst psychodiag-
nostische Abklärungen und Thera-
pie sowie Begleitung von Jugend-
lichen und ihren Familien in einem 
interdisziplinären Team. Als Work-
shop-Leiterin im Bereich «Neue 
Medien» ist sie gelegentlich für Pro 
Juventute unterwegs.

Barbara Schmocker, Psycholo-
gin MSc, arbeitet als IIZ-Berate-
rin für ein Regionales Arbeitsver-
mittlungszentrum (RAV). Sie un-
terstützt und begleitet Menschen 
mit einer körperlichen oder psychi-
schen Beeinträchtigung. Ihr Tätig-
keitsgebiet umfasst unter anderem 
die Beurteilung der beruflichen und 
persönlichen Voraussetzungen, die 
Entwicklung einer beruflichen Zu-
kunftsperspektive und die Erarbei-
tung von institutionsübergreifen-
den Lösungen für ihre KundInnen.

Die Lebenswelt von Jugendlichen 
verändert sich mit dem Eintritt in 
die Berufslehre oder ins Gymnasium 
stark. Auch Alkohol- und Cannabis-
konsum werden vermehrt ein Thema. 
Häufig werden dabei von der Gesell-
schaft die Menge des Konsums und 
die schädliche Wirkung ins Zentrum 
gestellt. Was aber brauchen Jugend-
liche für eine gesunde Entwicklung?

Die Adoleszenz ist geprägt von Ent-
wicklungsaufgaben. Durch die Tran-
sition in die Sekundarstufe II werden 
neue Anforderungen an die Jugendli-
chen gestellt, und die Entwicklung ko-
gnitiver und sozialer Fertigkeiten steht 
im Zentrum. 
Plötzlich stehen Jugendliche vor ganz 
neuen Anforderungen. Neben der 
Identitäts- und Autonomieentwick-
lung nehmen die Leistungsanforde-
rungen zu, es wird mehr Selbststän-
digkeit gefordert, und Beziehungen 
zu Gleichaltrigen verändern sich. Ent-
wicklungstheoretisch betrachtet gel-
ten Transitionen als sehr intensive 
Veränderungsphasen. Den Jugendli-
chen eröffnen sich neue Lebenswel-
ten, in denen sie neues Verhalten aus-
probieren können. Auch Drogenkon-
sum wird ein Thema. Das hat unser In-
teresse geweckt. Wir wollten in unse-
rer Masterarbeit in Angewandter Psy-
chologie an der ZHAW, begleitet von 
Dr. Célia Steinlin, der Frage nachge-
hen, warum gerade in dieser Lebens-
phase vermehrt Alkohol und Canna-
bis konsumiert werden. Wie können 
Jugendliche dahingehend unterstützt 
werden, dass es bei einem moderaten 
Drogenkonsum bleibt und nicht zum 
Missbrauch kommt.

Stress und Coping
Das kognitiv-transaktionale Stressmo-
dell von Lazarus und Folkman (1984) 
beschreibt den Stressentwicklungs-
prozess auf psychologischer Ebene als 
eine komplexe Wechselwirkung zwi-
schen den Anforderungen der Situ-
ation und denjenigen der Person. Es 
wird davon ausgegangen, dass nicht 
die Beschaffenheit der Reize oder der 
Situationen für die Stressreaktion von 
Bedeutung sind, sondern die indivi-
duelle kognitive Verarbeitung des 

Betroffenen. So entsteht Stress we-
niger durch die Ereignisse selbst als 
vielmehr durch die Art, wie diese be-
wertet werden. Vor allem alltägliche 
Stressoren, wie Auseinandersetzun-
gen mit den Eltern, Streitereien mit 
Freunden oder Probleme in der Schu-
le, empfinden Jugendliche als beson-
ders einschneidend (Seiffge-Krenke, 
1989; zitiert nach Seiffge-Krenke et 
al., 2007). Übertragen auf die Transi-
tion im Jugendalter kann Stress durch 
die neuen Anforderungen entstehen 
und kombiniert mit noch wenig diffe-
renziertem Coping zu erhöhtem Dro-
genkonsum führen. 
Erst in der späten Adoleszenz (18–
22 Jahre) steht differenziertes kogni-
tives Coping zur Verfügung. Vorher 
wird vorwiegend emotionsorientier-
tes Coping verwendet (Knebel & Seif-

ge-Krenke, 2007). Die Zunahme des 
adaptiven Copings wird als Turning 
Point bezeichnet und hängt mit der 
Stressreduktion zusammen.

Motive für den Konsum
Nun stellt sich die Frage nach den Mo-
tiven für den zunehmenden Konsum 
in der mittleren Adoleszenz. Von Ju-
gendlichen werden vorwiegend so-
ziale Beweggründe und Verstär-
kungsmotive für den Alkoholkonsum 
genannt: Die Party macht beispiels-
weise mehr Spass, oder sie mögen das 
Gefühl, das durch den Konsum von 
Alkohol hervorgerufen wird. Am we-
nigsten konsumieren sie Alkohol aus 
Konformitätsgründen. Dasselbe gilt 
für den Konsum von Cannabis. Auch 
hier ist Konformität nicht der Treiber. 
Vielmehr wird Cannabis konsumiert, 
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um die Stimmung zu heben. Anders 
als beim Alkohol kiffen die Jugendli-
chen jedoch vermehrt, um ihre Pro-
bleme zu vergessen oder sich aufzu-
muntern. Dies berichten fast die Hälf-
te der kiffenden Jugendlichen in ei-
ner Studie von Sucht Schweiz (2015). 

Methode
Um die Frage zu beantworten, welche 
Faktoren den Drogenkonsum von Ju-
gendlichen beeinflussen und welche 
Rolle dabei Stress und Coping spie-
len, wurde eine Stichprobe von 2444 
Jugendlichen der Sekundarstufe II im 
Kanton Bern erhoben. Dabei wurde 
nach dem Konsumverhalten betref-
fend Alkohol und Cannabis gefragt. 
Weiter wurde untersucht, welche Prä-
diktoren den Konsum beeinflussen 
und welche Rolle Stress und Bewäl-
tigungsstrategien dabei spielen. Die 
Daten wurden mittels Online-Frage-
bogen erhoben und quantitativ aus-
gewertet. Die erhobenen Prävalen-
zen zum Konsum sind mit den Ergeb-
nissen von Sucht Schweiz (2015) ver-
gleichbar.

Ergebnisse
In der Regressionsanalyse mit 13 Ein-
flussfaktoren (siehe Abbildung) zeigt 
sich, dass der Peerkonsum das Kon-
sumverhalten bezüglich beider Sub-
stanzen am stärksten beeinflusst und 
die Jugendlichen mehr konsumieren. 
Das Alter und die elterliche Kontrol-
le sind ebenfalls starke Einflussfakto-
ren, wobei letzterer Faktor den Kon-
sum verringert.

Um zu eruieren, wie die 13 Faktoren 
den Konsum von Alkohol und Can-
nabis beeinflussen, wurden diese mit-
tels 68 Mediationsmodellen analy-
siert. Dabei mediiert Stress alle Prä-
diktoren. In unserer Arbeit zeigt sich, 
dass weibliche Jugendliche sensibler 
auf Belastungen reagieren und darauf 
mit mehr Drogenkonsum antworten 
als ihre männlichen Kollegen. Generell 
reduziert eine positive Zukunftspers-
pektive das Stresserleben bei Jugend-
lichen, wodurch der Konsum sinkt. 
In den Analysen mit maladaptivem 
Coping als Mediator zeigen sich die 
grössten Effekte. Dies kann erklärt 
werden, da sich emotionsorientiertes 
Coping auf Strategien wie Entspan-
nung und Ablenkung bezieht (La-
zarus & Folkman, 1984), was durch 
Drogenkonsum erreicht werden kann. 
Auch wird durch die Untersuchung 
ersichtlich, dass die Jugendlichen des-
to eher maladaptive Copingstrategi-
en zeigen, je mehr die Peers Alkohol 
oder Cannabis konsumieren, was wie-
derum zu erhöhtem Konsum führt. 
Hingegen zeigen Jugendliche, wel-
che ein gutes Klassenklima erleben, 
weniger maladaptive Copingstrategi-
en, was sich in tieferem Konsumver-
halten widerspiegelt. Es wird ange-
nommen, dass ein gutes Klassenklima  
soziale Ressourcen ermöglicht und 
diese durch soziales Coping dazu 
verhelfen, das Stressniveau zu redu-
zieren. Auch soziale Kompetenzen,  
prosoziales Verhalten und Selbstbe-
hauptung, welche in einem guten 
Klassenklima einfacher erlangt wer-

den können, gelten in der Suchtprä-
vention als Schutzfaktoren. Auffal-
lend ist, dass das Schulniveau gene-
rell keinen Einfluss auf das Konsum-
verhalten hat und Jugendliche mit  
Migrationshintergrund zu weniger 
Alkoholkonsum tendieren. Es scheint 
also, dass nicht das Niveau der Aus-
bildung den Konsum von Drogen be-
einflusst, sondern dass vielmehr das 
soziale Umfeld in der Schule und bei 
der Arbeit prägend ist.
Neben der elterlichen Kontrolle sind 
Respekt und Vertrauen in der Eltern-
Kind-Beziehung wichtig. In den Medi-
ationsmodellen ist ersichtlich, dass el-
terliche Fürsorge das Stressniveau der 
Jugendlichen reduziert und zu mehr 
adaptivem Coping führt, was den Al-
kohol- und Cannabiskonsum redu-
ziert. Somit erscheint dieser Prädik-
tor sehr wichtig, da der Einfluss nach-
haltigere Wirkung zeigen kann als die 
elterliche Kontrolle, welche mit zu-
nehmendem Alter der Jugendlichen 
schwieriger umzusetzen ist. Es wird 
deutlich, dass für Jugendliche neben 
ihren Peers die Beziehung zu den El-
tern oder auch anderen Erwachsenen 
wichtig bleibt, da sie durch deren Un-
terstützung profitieren, um die Her-
ausforderungen in dieser Lebenspha-
se zu meistern.

Handlungsimplikationen
Auf Basis der Ergebnisse der vorlie-
genden Arbeit können für die Schu-
len der Sekundarstufe II verschiede-
ne Handlungsimplikationen emp-
fohlen werden. Der Fokus liegt da-
bei weniger auf Drogenprävention, 
sondern mehr auf dem Umgang mit 
Stress  respektive auf der Förderung 
von  adaptiven Bewältigungsstrategi-
en. Dabei kann die Prävention für alle 
Ausbildungen im gleichen  Rahmen 
erfolgen. 
Es zeichnen sich drei verschiedene 
Handlungsfelder ab, durch welche 
die Bewältigungsstrategien gefördert 
werden können. Innerhalb des Ausbil-
dungskontextes ist die Förderung ei-
nes positiven Klassen- und Lernklimas 
zentral, um mit den Jugendlichen eine 
offene Kultur zu schaffen, in welcher 
Probleme diskutiert werden können. 
Durch den Austausch können Sozi-Abbildung: Untersuchte Einflussfaktoren im Regressionsmodell.



21Fachwissen

Alkohol, Cannabis und Co.

alkompetenzen erweitert und Bewäl-
tigungsstrategien vorgelebt werden. 
Um eine Sensibilisierung der Bezugs-
personen in Schule und im Lehrbetrieb 
zu erreichen, braucht es Kenntnisse 
über die Entwicklung der adaptiven 
Bewältigungsstrategien von Jugend-
lichen und wie diese gefördert wer-
den können. Dieses Wissen ist ebenso 
für die Eltern wichtig. Damit Eltern die 
Jugendlichen in dieser von Herausfor-
derungen geprägten Zeit gut beglei-
ten können, müssen sie in ihrer Eltern-
rolle gestärkt werden. Dazu könnten 
Veranstaltungen durch die Schulen für 
Eltern mit Jugendlichen in Ausbildung 
zu verschiedenen Themen der Ado-
leszenz initiiert werden. Dabei sollte 
der Austausch unter den Eltern geför-
dert werden. Eine Anlaufstelle für Ju-
gendliche im Rahmen des Schulkon-
textes wäre hilfreich, damit Jugend-
liche bei akuten persönlichen Proble-
men niederschwellig Zugang zu Un-
terstützung erhalten. All dies könn-
te bei Jugendlichen adaptive Bewälti-
gungsstrategien fördern und den Um-
gang mit den neuen Herausforderun-
gen erleichtern, womit maladaptive 
Strategien und damit der Drogenkon-
sum reduziert werden könnten.
Konkrete Tipps zu den Handlungsim-
plikationen sind im Blogbeitrag unter 
folgendem Link zu finden: https://
blog.zhaw.ch/iap/2016/09/15/ 
alkohol-und-cannabis-waehrend-
der-ausbildung/.

Brigitte Pfanner-Meyer, 
Barbara Schmocker
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Serie aus Studium & Forschung, 4. Teil

Die Stärken der Hochsensiblen

Verena Berchtold-Ledergerber,  
Dozentin am Psychologischen In-
stitut der ZHAW.

Florence Simonetta ist Studen-
tin der Psychologie an der ZHAW. 
Vor dem Studium absolvierte sie 
die Matura und arbeitete in einer 
Personalberatung sowie an einer 
Heilpädagogischen Sonderschule.In dieser punktum.-Ausgabe wird die 

Projektarbeit der Zürcher Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) unter der Leitung von Ve-
rena Berchtold-Ledergeber, Dozentin 
am Psychologischen Institut, fortge-
setzt. In einer mehrteiligen Serie pu-
bliziert sie mit StudentInnen themen-
bezogene Beiträge anhand von ak-
tuellen Theorien und Forschungser-
gebnissen. – Das Thema heute: Die 
 positiven Aspekte der Persönlich-
keitseigenschaft Hochsensibilität.

Regelmässig berichten Fachpersonen 
in Online- oder Printmedien von ei-
nem Boom bezüglich der Selbstdia-
gnostik von Hochsensibilität, wobei 
viele vermeintlich Betroffene «sensi-
bel» mit «hochsensibel» verwechseln 

würden1. Zudem werden übers Netz 
Erfahrungs- und Leidensgeschichten 
mitgeteilt, Beratungsangebote ver-
mehren sich wie Unkraut, und innova-
tive Unternehmen laden zu entspre-
chenden Yoga-Übungen sowie teu-
ren Reflexionskursen ein. Tatsächlich 
ist die Hochsensibilität in aller Mun-
de, seit die US-amerikanische Psycho-
login und Forscherin Elaine Aron 1996 
ihr Buch «The Highly Sensitive Per-
son» veröffentlichte.

Geschichtliches
Im 19. Jahrhundert wurden Men-
schen, die über «eigenthümliche Ge-

1 Küster 2015.

räusche in den Ohren, sonderba-
re Geruchsempfindungen, Rücken-
schmerzen, schmerzhafte Gefühle in 
den Muskeln und Knochen» klagten, 
als Neurastheniker oder umgangs-
sprachlich als «nervenschwach» be-
zeichnet2. Als Verfasser dieser Aussa-
ge vermutete der Gynäkologe Kisch 
damals einen «abnormen Zustand des 
Nervensystems, der sich im Wesentli-
chen […] durch erhöhte Reizbarkeit 
und herabgeminderte Leistungsfähig-
keit der Nerven kennzeichnet». Ver-
ständnis konnten die Neurastheni-
ker – auch von ärztlicher Seite – sehr 
wenig erwarten. Der US-amerikani-
sche Neurologe George Miller Beard, 
der den Begriff Neurasthenie im Jah-
re 1869 als Erster verwendete, machte 
die zunehmende Urbanisierung und 
den wachsenden Wettbewerb im 19. 
Jahrhundert für diese Reizüberflu-
tung verantwortlich. Diese Zuschrei-
bung lastet dem Phänomen auch heu-
te noch an, was gerade bezüglich der 
wachsenden Informationsgeschwin-
digkeit auch nachvollziehbar ist.

Viele Zweifel und (noch) wenig 
Forschung
«Jetzt stell dich nicht so an.» – «Sei 
nicht immer so empfindlich.» – «Heul-
suse!» Solche und ähnliche Sätze hören 
hochsensible Menschen häufig, vor al-

2 Kisch 1887.

lem in ihrer Kindheit. Viele haben das 
Gefühl, mit ihnen stimme etwas nicht, 
da sie so anders sind als alle anderen. 
Sie fühlen sich fremd, ausgegrenzt und 
können mit Situationen schwer umge-
hen, die für andere keine besondere 
Herausforderung darstellen3.
Menschen, die sich als hochsensibel 
empfinden, werden zudem mit Zwei-
feln und Kritik konfrontiert: So wer-
den sie in vielen Statements – wiede-
rum online – als zu anspruchsvoll, be-
sonders zartbesaitet, auffallend über-
empfindlich bis hin zu trendorien-
tiert betitelt. Laut Aron4 zeichnen sich 
Menschen mit Hochsensibilität durch 
eine besonders tief gehende Informa-
tionsverarbeitung, eine rasche Reiz-
überflutung, hohe emotionale Reak-
tivität sowie durch das genaue Erfas-
sen von Feinheiten aus. Dies hat Aus-
wirkungen auf unterschiedliche psy-
chische Bereiche wie beispielsweise 
die Wahrnehmung, das Denken und 
Fühlen oder die Entwicklung (siehe 
auch Merkmale der Hochsensibilität 
im Textkasten auf Seite 24). Oft sind 
Hochsensible schnell erschöpft von 
Reizen wie beispielsweise lauter Mu-
sik, vielen Menschen oder fremden 
Gerüchen, weil sie viel mehr Feinhei-
ten wahrnehmen und dadurch schnel-
ler an ihre Grenzen stossen als Nicht-
Hochsensible. Dadurch stellt für die 
meisten Betroffenen die Hochsensibili-
tät eine grosse Herausforderung dar5. 
Als Aron 1996 den Begriff definierte 
und das Konzept der Highly Sensitive 
Person (HSP) prägte, begannen auch 
erste Forschungen im deutschsprachi-
gen Raum. Die Hochsensibilität oder 
Sensory Processing Sensitivity (SPS) ist 
in der Alltagssprache ein Charakter-
merkmal und wird in der Wissenschaft 
als eine Eigenschaft beziehungsweise 
ein Merkmal der Persönlichkeit respek-
tive des Temperaments bezeichnet. Es 
wird angenommen, dass schätzungs-
weise 15 bis 20 Prozent der Menschen 
(und auch Tiere) davon betroffen sind, 
wobei bisher kein Unterschied zwi-
schen weiblichen und männlichen Le-
bewesen beobachtet werden konnte6. 

3 Aron, Aron & Davies 2005.
4 Aron 1997/2011.
5 Parlow 2003.
6 Küster 2015, Aron 1997/2011.
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Wider die defizitorientierte 
Sichtweise
Allerdings liegt der Fokus in der Lite-
ratur zumeist auf den negativen As-
pekten der Hochsensibilität. Gemäss 
Elaine Aron müsste dieses doch recht 
verbreitete Merkmal auch adapti-
ve Vorteile mit sich bringen, weil es 
sonst durch die natürliche Selektion 
aus der Population verloren ginge7. 
Diese Sicht veranlasste unsere Ba-
chelor-Studentin Florence Simonetta 
dazu, ihre erste wissenschaftliche Ar-
beit zu den folgenden Fragestellun-
gen zu verfassen: Gibt es nebst den 
vielen negativen Eigenschaften von 
Hochsensibilität auch positive Antei-
le und Stärken, durch die sich Betrof-
fene auszeichnen und die ihnen in ge-
wissen Bereichen Vorteile bringen? 
Und, wenn ja: Welche Bereiche sind 
das?8 Verschiedene Studien befas-
sen sich mit möglichen positiven As-
pekten des Persönlichkeitsmerkmals 
Hochsensibilität und sind zu unter-
schiedlichen Ergebnissen gekommen. 
Spezifisch wurden Forschungsergeb-
nisse zu den Bereichen Vantage Sensi-
tivity (erhöhte Reaktivität auf positive 
Erfahrungen), subjektives Wohlbefin-
den, emotionale Reaktivität und Em-
pathie sowie visuelle Wahrnehmung 
untersucht und ausgewertet.

Die Vorteile von Hochsensibilität
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, 
dass Hochsensibilität einige Vortei-
le mit sich bringt und somit auch als 
Stärke betrachtet werden kann: Sie 
verarbeiten Emotionen anderer Perso-
nen – insbesondere positive und die-
jenigen von ihnen Nahestehenden – 
vertiefter und nehmen diese entspre-
chend auch selber stärker wahr9. Aus-
serdem zeigen sie erhöhte Aktivität in 
den Bereichen Aufmerksamkeit, In-
formationsverarbeitung und Hand-
lungsplanung. Dies macht sie «alert 
and ready to respond»10 und damit zu 
besonders empathischen Menschen, 
was sie dazu befähigt, besser auf Be-

7  Aron 2014.
8  Simonetta 2016.
9   Aron & Aron 1997/2014, Jagiellowicz 

2010/12, Acevedo et. al. 2014, Gersten-
berg 2012, Aron et al. 2010, Aron 2012.

10 Acevedo et al. 2014, S. 590.

dürfnisse anderer eingehen zu kön-
nen. Hochsensible weisen in einigen 
Studien auch eine schnellere Verar-
beitung von visuellen Reizen auf, in 
einer anderen Untersuchung finden 
sich jedoch längere Reaktionszeiten: 
Gerstenberg11 vermutet, dass Hoch-
sensible bei komplexen Anforderun-
gen zögerlicher antworten, was eben-
falls auf eine vertiefte Verarbeitung 
von Informationen hinweist. Zudem 
würden Hochsensible – ungeachtet 
des Kontextes und ihrer kulturellen 
Prägung – alle visuellen Stimuli gleich-
wertig behandeln.
Gewisse Teile der Hochsensibilität, 
beispielsweise die ästhetische Sensi-
bilität, zeigen einen positiven Zusam-
menhang mit dem Erleben von ange-
nehmen Gefühlen und Offenheit für 
neue Erfahrungen, was das subjekti-
ve Wohlbefinden steigern kann. Aus-
serdem sprechen Hochsensible besser 
auf Präventionsprogramme an, weil 
sie vermutlich stärker auf positive 
Umwelteinflüsse reagieren als weni-
ger sensible Personen. Weitere Ergeb-
nisse lassen darauf schliessen, dass 
Hochsensible jegliche inneren und 
äusseren Reize vertiefter verarbeiten. 
Dies macht sie sehr aufmerksam für 
kleinste Veränderungen und auch Ge-
fahren in ihrer Umwelt. Ihre Intuition 
dürfte dadurch sehr ausgeprägt sein, 
da sie unbewusst besonders viele In-
formationen wahrnehmen, verarbei-
ten und mit vergangenen Erfahrun-
gen vergleichen können12. Trotz die-
ser eindrücklichen Befunde sind die 
Forschungsergebnisse noch zu wenig 
eindeutig und nicht genügend diffe-
renziert, weshalb es eine weiterge-
hende und vertieftere Auseinander-
setzung mit den positiven Seiten der 
Hochsensibilität braucht. 

Schlussbemerkung
In den untersuchten Studien zeigte 
sich ausserdem, dass Hochsensibilität 
zwar ein Potenzial für eine gute Ent-
wicklung sein könnte – vom Umfeld 
braucht es dazu aber eine aufmerksa-
me Haltung. Möglicherweise würden 
Programme zur Früherkennung und 

11 Gerstenberg 2012.
12 Aron 2012.

-förderung zur Entwicklung der hoch-
sensiblen Menschen beitragen. Aller-
dings könnten wir auch einfach zuhö-
ren, da sein, Zeit und Geduld haben 
– egal, wie sensibel oder anspruchs-
voll unsere Kinder, die Jugendlichen 
und Erwachsenen um uns herum sind.

Verena Berchtold-Ledergerber, 
Florence Simonetta
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Hochsensible… 
…  bemerken viele Details und  

feine Unterschiede 
…  spüren die Stimmungen  

anderer recht deutlich 
…  besitzen eine reiche innere  

Erlebniswelt 
…  träumen, phantasieren und 

überlegen viel 
… sind sorgfältig und bewusst 
…  werden durch Schönheit und 

Kunst tief berührt 
… lieben Stille und Ruhe 
…  fühlen sich durch starke  

Sinnesreize, z.B. laute Musik, 
helles Licht, starke Gerüche, 
grobe Stoffe, schnell überflutet 
bzw. überreizt

…  mögen es nicht, viel loszu-  
haben 

…  erleben heftige Reaktionen auf 
Hungergefühle 

… sind schmerzempfindlicher 
… u.a.m.
Zentral ist, dass eine vorhandene 
Hochsensibilität nicht nur der sub-
jektiven Wahrnehmung der be-
troffenen Person zugeordnet wer-
den kann, sondern es sich um 
ein nachweisbar empfindsameres 
Nervensystem handelt13.

13  Aron 1997, Marletta-Hart 2009,  
Aron 1996/2011.

ZHAW inside

Serie aus Studium & Forschung, 4. Teil

Aus der Praxis für die Praxis

Neuer Weiterbildungslehrgang am ZSB Bern:

Postgraduale Systemische 
Psychotherapieweiterbildung 
- bindungsbasiert & 
methodenkombiniert
Beginn: November 2017                       

Richtet sich an Personen mit abgeschlossenem Hochschulstudium in 
Psychologie oder Medizin und führt nach Abschluss der laufenden 
Akkreditierungsevaluation zum eidgenössischen Titel in Psychotherapie
sowie zum Facharzttitel in Psychiatrie und Psychotherapie.

Ausführliche Informationen sowie Anmeldung unter www.zsb-bern.ch
Sekretariat: Villettemattstrasse 15, CH-3007 Bern, info@zsb-bern.ch

Aron, E. (2014): Sind Sie hochsensi-
bel? Das Arbeitsbuch: Ein praktisches 
Handbuch für hochsensible Men-
schen. München: mvg (Originalaus-
gabe erschienen 1999). 
Beard, G.M. (1869): Neurasthenia, or 
Nervous Exhaustion. Boston Medical 
and Surgical Journal, 1869; 80: 217–22.
Gerstenberg, F.X. (2012): Sensory-
processing sensitivity predicts per-
formance on a visual search task fol-
lowed by an increase in perceived 
stress. Personality and Individual Dif-
ferences 53(4), 496–500. 
Jagiellowicz, J., Xu, X., Aron, A., 
Aron, E., Cao, G., Feng, T., & Weng, 
X. (2011): The trait of sensory process-
ing sensitivity and neural responses to 
changes in visual scenes. Social cogni-
tive and affective neuroscience, 6(1), 
38–47. doi:10.1093/scan/nsq001. 
Jagiellowicz, J. (2012): The relation-
ship between the temperament trait 

of sensory processing sensitivity and 
emotional reactivity (Dissertation). 
Verfügbar unter https://sunydspace. 
longsight.com/handle/1951/59701.
Kisch, E.H. (1887): Die Nervenschwä-
che (Neurasthenie). Die Gartenlaube 
I, 10–12.
Küster, B. (2015): Interview in der Sen-
dung Fenster zum Sonntag – Hoch-
sensibilität. ERF Medien Schweiz 
(22.2.2015 auf SRF). 
Marletta-Hart, S. (2009): Leben mit 
Hochsensibilität: Herausforderung 
und Gabe. Bielefeld: Aurum. 
Parlow, G. (2003): Zart besaitet: 
Selbstverständnis, Selbstachtung und 
Selbsthilfe für hochsensible Menschen 
(2. Aufl.). Wien: Festland. 
Simonetta, F. (2016): Hochsensibili-
tät als Stärke. Studienarbeit am De-
partement Angewandte Psychologie 
der ZHAW, Zürich. Unveröffentlich-
tes Dokument.

Postgraduale Weiterbildung  

Integrative Psychotherapie

Der nächste Lehrgang in der Schweiz startet am 3. November 2017. 

Termine zu den Informationsveranstaltungen finden Sie auf unserer 

Webseite unter www.integrative-therapie-seag.ch

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme bei Fragen und Interesse 

via info@integrative-therapie-seag.ch 

Stiftung Europäische Akademie für Psychosoziale Gesundheit und  
Integrative Therapie SEAG , Schweiz, in Kooperation mit der EAG-FPI

SEAG_Inserat90x82mm_161113.indd   1 13.11.16   17:43
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Jugendliche sind immer länger online

JAMES-Studie

Schweizer Jugendliche sind mit 
Smartphone, Tablet und Co. durch-
schnittlich 25 Prozent länger online 
als noch vor zwei Jahren. Dies zeigt 
die JAMES-Studie 2016 von ZHAW 
und Swisscom. Im Netz werden oft 
Videos auf YouTube oder Netflix ge-
schaut, aber auch rege soziale Netz-
werke genutzt. Instagram und Snap-
chat haben Facebook erstmals von 
der Spitze der sozialen Netzwerke 
verdrängt.

Seit der ersten JAMES-Erhebung im 
Jahr 2010 hat die Zeit, in der Jugend-
liche online sind, um eine halbe Stun-
de pro Tag zugenommen: Unter der 
Woche surfen sie gemäss ihren An-
gaben täglich durchschnittlich 2 Stun-
den und 30 Minuten (2014: 2 Stun-
den), am Wochenende 3 Stunden und 
40 Minuten (2014: 3 Stunden). Da 
fast alle Schweizer Jugendlichen ein 
Smartphone besitzen sowie vermehrt 
mit Flatrate-Abo surfen, ist der mobi-
le Internetzugang Alltag geworden. 
Dies zeigt die aktuelle JAMES-Studie 
von 2016, die seit 2010 bereits zum 
vierten Mal durchgeführt wurde und 
so Trends aufzeigen kann. 
Auffallend ist, dass Jugendliche mit 
Migrationshintergrund das Netz in-
tensiver nutzen als Jugendliche mit 
Schweizer Wurzeln. «Eine Erklärung 
ist, dass sie über die sozialen Medien 
einfach und direkt mit ihren Familien 
und Freunden im Ausland in Kontakt 
bleiben können», meint der ZHAW-
Forscher und Studienleiter Daniel 
Süss, der die JAMES-Studie mit Co-
Projektleiter Gregor Waller und sei-
nem Team durchgeführt hat.

Smartphone und Tablets –  
immer und überall
Praktisch alle Schweizer Jugendlichen 
besitzen heute ein eigenes Mobil-
telefon – fast ausschliesslich ein smar-
tes. Nur ein Prozent hat kein eige-
nes Handy. Zudem verfügen rund 40 
Prozent der Jugendlichen über ein ei-
genes Tablet, und vier von fünf steht 
im Haushalt eines zur Verfügung. Als 
ständiger Begleiter wird das Smart-
phone immer sowie überall multime-
dial genutzt und ersetzt zunehmend 
PC, Laptop, Fotokamera, Musikplay-

er, Radio, Spielkonsole oder Uhr. Rund 
ein Drittel der Befragten hat monat-
lich mehr als fünf Gigabyte Daten-
volumen zur Verfügung. Die Devise 
lautet: Weniger telefonieren und SMS 
schreiben, dafür mehr im Netz surfen 
und soziale Netzwerke oder Messen-
ger wie WhatsApp nutzen. 97 Pro-
zent der Jugendlichen kommunizie-
ren täglich oder mehrmals wöchent-
lich via Messenger-App. Neun von 
zehn nutzen soziale Netzwerke oft 
mobil über ihr Handy (2016: 87 Pro-
zent; 2014: 76 Prozent). Auch kur-
ze Webvideos werden immer häufi-
ger per Smartphone über Facebook, 
YouTube und Co. geschaut (2016: 78 
Prozent; 2014: 69 Prozent; 2012: 40 
Prozent). Zum Vergleich: Das regel-
mässige Telefonieren hat sich bei 71 
Prozent eingependelt, die Nutzung 
von SMS ging sprunghaft auf 58 Pro-
zent zurück (2014: 69 Prozent; 2012: 
93 Prozent).

Snapchat und Instagram  
überholen Facebook
94 Prozent der Schweizer Jugendli-
chen sind bei mindestens einem sozi-
alen Netzwerk angemeldet.
Facebook ist mit 62 Prozent erstmals 
seit der ersten Erhebung 2010 nicht 
mehr das beliebteste soziale Netzwerk 
bei den 12- bis 19-Jährigen. Der lang-
jährige Spitzenreiter wurde von Ins-
tagram (81 Prozent) sowie Snapchat 
(80) überholt. Zudem sank bei Face-
book auch die Nutzungshäufigkeit 
am meisten: 2014 nutzten noch 79 
Prozent der Jugendlichen die Platt-
form täglich oder mehrmals pro Wo-
che, heute nur noch 55 Prozent. Die 
Mitgliedschaft und Nutzungshäu-
figkeit von Facebook ist stark alters-
abhängig: je jünger die Jugendlichen, 
desto weniger oft nutzen sie Face-
book. Die 12- bis 15-Jährigen brin-
gen neue Präferenzen mit. Sie sind lie-
ber auf neuen Plattformen wie Insta-
gram und Snapchat aktiv. Bei den 18- 
und 19-Jährigen hingegen sind im-
mer noch vier von fünf bei Facebook 
angemeldet, und 83 Prozent nutzen 
es häufig. «Es ist weniger ein Abwan-
dern auf andere Plattformen festzu-
stellen, vielmehr ist eine neue User-
Generation entstanden», sagt Micha-

el In Albon, Jugendmedienschutz-Be-
auftragter bei Swisscom.

Soziale Netzwerke ersetzen Treffen 
mit Freunden nicht
Der mediale Alltag der Jugendlichen 
ist vor allem geprägt durch das Han-
dy: 99 Prozent nutzen das mobile Ge-
rät täglich oder mehrmals pro Woche, 
oft wird im Netz gesurft (95 Prozent) 
oder Musik gehört (94). 
Trotz Smartphone, Tablet und Co. 
bleibt die Ausübung von non-medi-
alen Freizeitaktivitäten seit der ersten 
Erhebung 2010 unverändert stabil: 76 
Prozent treffen sich regelmässig mit 
Freunden (2014: 79 Prozent), 66 Pro-
zent treiben regelmässig Sport (2014: 
64 Prozent), und 58 Prozent tun ger-
ne auch mal gar nichts (2014: 60 Pro-
zent). «Zwar können sich die Jugend-
lichen online jederzeit und überall 
mit Gleichaltrigen austauschen. Dies 
hat jedoch eine begleitende Funkti-
on und kann das Bedürfnis nach Zu-
sammensein nicht ersetzen», ist Da-
niel Süss überzeugt. «Zudem können 
Gruppenchats und soziale Netzwerke 
auch belasten oder die omnipräsen-
ten Smartphones im Alltag ablenken. 
Deshalb sollten Familien die Medi-
ennutzung während des Essens oder 
Gesprächen beschränken und Schu-
len klare Smartphone-Regeln haben.»

Webvideos erobern das Netz
Computer und Internet werden von 
Jugendlichen intensiv zu Unterhal-
tungszwecken eingesetzt. Rund vier 
Fünftel (79 Prozent) der Schweizer Ju-
gendlichen nutzen täglich oder mehr-
mals pro Woche Videoportale wie 
YouTube, MyVideo oder Vimeo. Das 
Streamen von Musik aus dem Inter-
net beispielsweise mit Spotify hat ge-
genüber 2014 ebenfalls an Bedeu-
tung gewonnen, 68 Prozent tun dies 
regelmässig (2014: 57 Prozent). Auf 
dem dritten Platz liegt das Stöbern in 
Profilen auf sozialen Netzwerken (67 
Prozent). 
Dass Videos und Bilder bei Jugendli-
chen immer wichtiger werden, zeigt 
die Präferenz bei den Websites. So 
ist YouTube die mit Abstand belieb-
teste Website. Hier konsumieren die 
Jugendlichen Videos und Musik oder 
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lernen mit Videos. Diesen Trend hin 
zum bewegten Bild belegen auch die 
wachsende Bedeutung von Video-
streaming-Diensten wie Netflix und 
die bild- und videobasierten Plattfor-
men Instagram und Snapchat. Bemer-
kenswert ist auch eine Veränderung 
der Fankultur. 75 Prozent der Jugend-
lichen können einen Lieblings-YouTu-
ber nennen. «Jugendliche feiern heu-
te YouTube-Stars wie früher Boy-
groups oder Girlgroups», erklärt Süss. 

Internetbekanntschaften treffen 
25 Prozent der Jugendlichen in der 
Schweiz geben an, dass sie online be-
reits einmal von einer fremden Per-
son mit unerwünschten sexuellen Ab-
sichten angesprochen wurden. Dieses 
Phänomen wird Cybergrooming ge-
nannt. Wie in den vorhergehenden 
Erhebungen haben Mädchen mit 34 
Prozent deutlich häufiger Erfahrun-
gen damit gemacht als Jungen (17 

Prozent). 41 Prozent der Schweizer 
Jugendlichen haben bereits einmal 
eine Person, die sie im Internet ken-
nen gelernt haben, offline getroffen. 
Je älter die Jugendlichen sind, desto 
eher haben sie dies schon einmal ge-
tan: Bei den 12- und 13-Jährigen ist 
es rund ein Viertel, bei den 18- und 
19-Jährigen rund die Hälfte. «Eine In-
ternetbekanntschaft physisch zu tref-
fen, ist nicht per se ein Risiko», sagt 
Michael In Albon. «Es müssen da-
bei aber bestimmte Regeln eingehal-
ten werden. Man sollte sich zum Bei-
spiel an einem öffentlichen Ort tref-
fen, und bei der ersten Begegnung 
sollte eine erwachsene Begleitperson 
dabei sein.»

JAMES-Studie
Die JAMES-Studien bilden den Me-
dienumgang von Jugendlichen in der 
Schweiz ab. JAMES steht für «Ju-
gend, Aktivitäten, Medien – Erhe-

JAMES-Studie

bung Schweiz» und wird alle zwei 
Jahre durchgeführt. In der repräsen-
tativen Studie werden seit 2010 von 
der ZHAW Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften im Auf-
trag von Swisscom über 1000 Jugend-
liche im Alter von 12 bis 19 in den drei 
grossen Sprachregionen der Schweiz 
zu ihrem Medienverhalten befragt.

Weitere Informationen:
www.zhaw.ch/psychologie/james;
www.swisscom.ch/james;
#jamesstudie2016

Kontakte:
ZHAW Departement Angewandte 
Psychologie, Marketing & Kommuni-
kation, +41 77 429 72 91, 
tanja.vonrotz@zhaw.ch;
Swisscom AG, Mediendienst, 
3050 Bern, +41 58 221 98 04, 
media@swisscom.com
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News aus der Geschäftsstelle

PsyCH: Von Psychologiestudierenden, für Psychologiestudierende!
PsyCH ist der Dachverband der Schweizer Psychologiestudierenden. Seit 2002 treffen sich Psychologiestudenten aus der 
ganzen Schweiz, um sich zu vernetzen und die Anliegen von Psychologiestudierenden zu vertreten. Wir informieren die 
Schweizer Psychologiestudierenden und Interessenten rund ums Psychologiestudium, fördern den wissenschaftlichen 
und sozialen Austausch und pflegen den Kontakt zu psychologischen Organisationen rund um den Globus. Durch den 
18. EFPSA-Kongress (die europäische Dachorganisation) 2002 in der Türkei wurden Studierende motiviert, die Schwei-
zer Psychologiestudierenden über eine nationale Plattform zu vernetzen. Nach dem Aufbau eines engagierten Teams 
wurde im darauffolgenden Jahr PsyCH Psychologiestudierende Schweiz gegründet. 2004 tratt PsyCH, mit inzwischen 
17 Mitgliedern aus den Unis Basel, Bern, Fribourg, Lausanne und Zürich, offiziell der EFPSA bei. Nach und nach kamen 
auch die Unis Neuchâtel, Genf und die Hochschulen ZHAW und FHNW dazu. Seit Beginn verwirklicht PsyCH mit en-
gagierten Psychologiestudierenden Projekte, wie z.B. den jährlichen PsyKo (Psychologie-Kongress für Studierende), die 
Praktikaplattform PsyPra oder die PsyCH trainers’ school.

Fortbildung Notfallpsychologie
Vortrag Bestatter – Agentur für Ab-
schiedskultur
Am 21. Februar 2017 fand die Fortbil-
dung «Vortrag Bestatter» mit  David 
Naef und Thomas Schär statt. David 
Naef, Bestatter und Trauerredner, be-
richtete von seinen Erfahrungen und 
seinen Leistungen. Thomas Schär, 
Künstler und Geschäftsführer von 
Urne.ch, gab den Teilnehmenden ei-
nen Einblick in seine «Cosmicball Coll-
ection» und berichtete ebenfalls von 
seinen Erfahrungen und seiner Auf-
fassung der Kultur der Bestattung.
Am Anlass in Zürich, im Ausstellungs-
raum von Urne.ch, haben 13 Fach-
personen teilgenommen und zu einer 
interessanten Austauschrunde beige-
tragen.

Besichtigung Alpine Air Ambulance
Am 29. März 2017 fand die Besich-
tigung der Alpine Air Ambulance 
(AAA) mit Dr. med. Wolfgang Scar-
nato am Flugplatz Birrfeld statt. Wolf-
gang Scarnato führte die Gruppe 
in die Geschichte der AAA ein und 
berichtete von seinen Erfahrungen. 
Zudem bekamen die Teilnehmenden 
einen Einblick in die Tätigkeiten und 
Einsätze der AAA.
An der Besichtigung nahmen Teilneh-
merInnen und AbsolventInnen so-

wie weitere interessierte Fachperso-
nen teil.

66. Mitgliederversammlung
Am 23. März 2017 fand in der Gies-
serei Oerlikon die 66. Mitgliederver-
sammlung des SBAP. statt. In einem 
ersten Teil fand die ordentliche Ver-
sammlung statt. Dabei wurden ge-
mäss den Traktanden Berichte von 
Christoph Adrian Schneider und Ja-
nine Sutter über das Jahr 2016 erstat-
tet sowie die Abstimmungen durch-
geführt. Im zweiten Teil fanden span-
nende Austauschrunden zu verschie-
denen Themenfeldern statt. Im drit-
ten und letzten Teil des Abends fand 
ein Apéro statt, bei dem die Gesprä-
che weiter vertieft und neue Kontak-
te geknüpft wurden. Das Protokoll 
des Anlasses wird im Mitgliederbe-
reich auf www.sbap.ch veröffentlicht.  
Der Vorstand und die Geschäftsstel-
le des SBAP. bedanken sich bei allen 
Teilnehmenden für ihren Beitrag zu 
diesem erfolgreichen Anlass.

Zusammenarbeit mit PsyCH
PsyCH, der Verband der Psycholo-
giestudierenden der Schweiz, führt 
jeweils im Februar die sechstägige 
PsyCH trainers’ school durch, an der 
zwölf Teilnehmende lernen, Work-
shops und Trainings zu planen und 
durchzuführen. Dabei werden sie von 
bereits erfahrenen Studierenden un-
terrichtet und in ihrer Entwicklung 
begleitet. Das Format von PsyCH 
wurde von der EFPSA, dem europä-
ischen Dachverband der Psycholo-
giestudierenden, übernommen – es 
gibt in Europa ein grosses Netzwerk 
an TrainerInnen. Die PsyCH trainers’ 
school wurde dieses Jahr zum dritten 
Mal durchgeführt, das Interesse am 
Kurs ist enorm. Die PsyCH trainers’ 
school ist mittlerweile ein wichtiges 
Aushängeschild des Studierendenver-
bands geworden.
Der SBAP. unterstützt das Programm 
finanziell und vermittelt mögliche 
TrainerInnen, die ein Ausbildungs-
modul unterrichten können. Da sich 
durchaus viele SBAP.-Mitglieder für 
Studierende engagieren möchten, 
wäre es doch eine besondere Gele-
genheit, sich mit motivierten Studie-
renden zu treffen, um diese praxis-
nah auszubilden und gemeinsam das 
Netzwerk um zukünftige Berufskol-
legen zu erweitern. Will heissen: Be-
darf an TrainerInnen ist vorhanden! 
Bei Interesse können Sie sich per Mail 
an uns wenden.

SBAP.-Workshop
«Online-Beratung»
Im Herbst findet der praxisorientier-
te SBAP.-Workshop «Online-Bera-
tung» zum ersten Mal statt. Es wer-
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den verschiedene Tools (Programme) 
ausprobiert, die aktuelle Fachlitera-
tur wird vorgestellt, und praktische 
Übungen werden durchgeführt. Der 
Workshop findet am 28. Oktober und 
am 18. November 2017 statt. Die Zeit 
zwischen den beiden Daten ermög-
licht es, das Erlernte umzusetzen und 
verschiedene Tools auszuprobieren. 
Für mehr Informationen steht Ihnen 
die Geschäftsstelle zur Verfügung. 

Janine Sutter

Lohnstudie FH

Wie viel verdienen Psychologen mit 
FH-Abschluss?

Die Auswertung der FH-Lohnstudie 
steht an. In Kürze können Sie per Lo-
gin die ausgewerteten Daten abrufen 
und Nützliches über die Lohnsituati-
on von Psychologinnen und Psycho-
logen mit FH-Abschluss erfahren.

FH SCHWEIZ, der Dachverband der 
FH-Absolventinnen und Absolven-
ten, führt alle zwei Jahre eine gross 
angelegte Lohnstudie durch. So auch 
in den vergangenen Wochen. 10160 
Teilnehmer, alle mit einem Abschluss 
an einer Fachhochschule, haben den 
Fragebogen ausgefüllt und wertvol-
le Daten zu Lohn und Arbeitssituati-
on geliefert. Die Auswertung der Da-
ten erfolgt derzeit und wird in den 
kommenden Tagen publiziert –erst-
mals in der Handelszeitung vom 18. 
Mai, sowie im Magazin INLINE von 
FH SCHWEIZ vom 22. Mai.

Die FH-Lohnstudie umfasst sämtliche 
13 Fachbereiche sowie alle Studien-
richtungen, die an Schweizer Fach-
hochschulen angeboten werden. Teil-
genommen haben auch Absolventin-
nen und Absolventen des der Studien-
gänge in angewandter Psychologie. 
Die Studie gibt Aufschluss darüber, 

wie viel FH-Absolventen von Psycho-
logie-Studiengängen verdienen, über 
ihr Anstellungsverhältnis und weitere 
Informationen zu ihrer Beschäftigung. 
So ergab die FH-Lohnstudie 2015 
etwa, dass der Durchschnittslohn 
bei 104 580 Franken jährlich liegt, 
der Median bei 101 195 Franken. 
90 Prozent der befragten waren 
angestellt. 

Möchten Sie sich detailliert über die 
Inhalte der FH-Lohnstudie 2017 in-
formieren? Zugang zu den ausgewer-
teten Daten erhalten Sie unter www.
fhlohn.ch. Wer an der Umfrage teil-
genommen hat, erhält ein Gratis-Lo-
gin. Ansonsten kann es erworben 
werden. Mitglieder von FH SCHWEIZ 
erhalten es für 50 Franken, Studen-
ten für 25.

WORKSHOPS / WEITERBILDUNGEN                              EIN SCHRITT WEITER!
Kursdaten Titel DozentIn

bab 29.05.17 Qualifi kationen für syst. Berater & CoachesPSI-Qualifi kat Prof. Dr. J. Kuhl  & D. Gunsch

04./05.09.17 r systemischen TherapieDer Wandel der Dr. Kurt Ludewig

18.-20.09.17 nce?ADHS - eine Chan Susy Signer-Fischer

ab 19.10.17 he Strukturaufstellungen SySt®HypnoSystemisch O. Martin & J. Andersch

ab 25.10.17 notherapie - Grundlagen &Ericksonsche Hypn
Interventionen

Dr. Reinhold Bartl

ab 9.04.18 rientiertes CoachingSystem.-lösungsor Siang Be, Dr. I. Hoff mann

P r o g r a m m a u s z u g

w i l o b  A G   
Hendschikerstr. 5  CH- 5600 Lenzburg
Tel.: 062 892 90 79  Fax: 062 892 90 78 
E-Mail: kontakt@wilob.ch Internet: www.wilob.ch
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Kinder- und Jugendpsychologie

Studie: Chronology of Onset of Men-
tal Disorders and Physical Diseases in 
Mental-Physical Comorbidity – A Na-
tional Representative Survey of Ado-
lescents – Marion Tegethoff, Esther 
Stalujanis, Angelo Belardi, Gunther 
Meinlschmidt 
Ein vom Schweizerischen National-
fonds unterstütztes Projekt, in dem 
Psychologen der Universität Basel und 
der Ruhr-Universität Bochum zusam-
menarbeiteten, zeigt erstmals auf, dass 
bei Jugendlichen zeitliche Zusammen-
hänge zwischen psychischen und kör-
perlichen Erkrankungen bestehen und 
die einen Erkrankungen den anderen 
folgen oder sich zusammen zeigen. 
Dazu wurden Daten einer repräsenta-
tiven Stichprobe aus den USA (6483 
Teilnehmende, 13- bis 18-Jährige) un-
tersucht. 
Es zeige sich, dass körperliche und 
psychische Erkrankungen häufig zu-
sammen oder nacheinander auftre-
ten. Es soll Zusammenhänge geben 
zwischen Depressionen und nach-
folgenden Erkrankungen des Ver-
dauungssystems oder Arthritis. Er-
krankungen der Haut würden häu-
fig auf Angststörungen folgen.  
Dass auch körperliche Erkrankungen 
psychische Beschwerden nach sich 
ziehen, ist uns Fachpersonen bewusst.  
In der Untersuchung soll jedoch nach-
weisbar beobachtet worden sein, 
dass nach Herzbeschwerden häufig 
Angststörungen folgen. Auch sol-
len nach epileptischen Erkrankungen 
vermehrt Essstörungen beobachtet 
worden sein. Studienautorin im For-
schungsteam ist Marion Tegethoff.
All dies zeigt uns einmal mehr, wie 
wichtig es ist, möglichst zeitnah und 
bereits im Kindes- und Jugendalter 
körperliche wie psychische Erkran-
kungen zusammenhängend zu be-
trachten, Entwicklungen der Kin-
der und Jugendlichen so zu beglei-
ten, dass früh und nachhaltig thera-
piert werden kann, sei dies auf soma-
tischer oder psychosomatischer Ebene 
oder psychotherapeutisch. Eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Dis-
ziplinen ist und bleibt dabei Voraus-
setzung für Qualität und Prävention.

Artikel «Aus der Spur» von Philipp 
Ramming 
Unter https://issuu.com/schulblatt-
zh/docs/schulblatt_17_1  im Artikel:
«Aus der Spur» gibt Psychologe  
Philipp Ramming Auskunft darüber, 
wie Jugendliche aus der Spur gera-
ten, wie Erziehung wirkt und Pädago-
gik eingesetzt werden kann. 

Klinische Psychologie

ZHAW-Blog
Hinweis, wie an Psychologie Interes-
sierte durch einen Blog an neues Wis-
sen kommen:
Die ZHAW bietet jede Woche neue 
Beiträge unter https://blog.zhaw.ch//
iap.

ZHAW-Preis auf dem Gebiet  
der Rechtspsychologie
Im ROS-Konzept wird beschrieben, 
dass zentrale Gelingens-Bedingungen 
zur Resozialisierung Straffälliger in ge-
zielter Senkung des Rückfallrisikos mit 
gleichzeitiger Stärkung der Ressour-
cen liegen. Der Dozent und Studien-
leiter am Institut für Delinquenz und 
Kriminalprävention Klaus Mayer hat 
zur Entwicklung dieses Konzeptes für 

seinen Beitrag eine Auszeichnung er-
halten. Weitere Informationen finden 
Sie auf der Website der ZHAW.

EFPA – Förderung psychischer  
Gesundheit
Die EU (Europäische Union) wur-
de u.a. durch die EFPA (Europäische 
Föderation der Psychologieverbän-
de) dringend gebeten, vermehrt Pro-
gramme zur Förderung psychischer 
Gesundheit zu unterstützen und de-
ren Umsetzung voranzutreiben. Wei-
tere Informationen unter http://
www.efpa.eu/news/

Bundesrat lanciert neues Nationa-
les Forschungsprogramm zum Thema 
«Fürsorge und Zwang»
Der Bundesrat hat ein fünfjähriges Na-
tionales Forschungsprogramm zum 
Thema «Fürsorge und Zwang» lan-
ciert. Aus dem NFP «Fürsorge und 
Zwang – Geschichte, Gegenwart, Zu-
kunft» werden wichtige Beiträge zu 
historischen und aktuellen Entwick-
lungen sowie zu den gesellschaftlichen 
Wirkungen von Fürsorge und Zwang 
in der Schweiz erwartet. Weitere In-
formationen finden Sie in der Medien-
mitteilung auf www.admin.ch.

Berufspolitische News

Intensivkurs Schematherapie
10.–14. September 2017
 

Der Kompaktkurs I (32 UE) umfasst den Stoff der Schema- 
therapie-Basisworkshops 1–3 (Einführung, Fallkonzeptua-
lisierung, Imaginationen, Stühlearbeit) und ist von der  
International Society for Schema Therapy (ISST) zertifiziert.  
 

Veranstaltungsort: Miglieglia/Tessin  
                           (www.casa-santo-stefano.ch)
 
Trainer: Christoph Fuhrhans, Florian Hug
 

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.istos.ch

Lernen 
& 

erholen!
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Hediaty Utari-Witt, Ilany Kogan (Hg.): Unterwegs in der Fremde

Innerseelische Lücken

Hediaty Utari-Witt, Ilany Kogan 
(Hg.): Unterwegs in der Fremde. 
Psychoanalytische Erkundungen 
zur Migration. Psychosozial-Ver-
lag, 2015, 389 Seiten Fr. 52.–, ISBN 
978-3-8379-2517-3.

Auf vielfältige Art zeigt dieses Buch, 
dass Migration nicht nur mit äusseren, 
sondern mit sehr komplexen inner-
psychischen Prozessen verbunden ist. 
In sechs Kapiteln wird von der psy-
choanalytischen Arbeit mit Leuten 
aus den unterschiedlichsten Weltge-
genden berichtet, die nach Deutsch-
land emigrierten: Frauen, die durch 
Heirat nach Deutschland kamen; Kin-
der, die mit ihren Eltern aus fremden 
Kulturkreisen einreisten und in ih-
rer Identität zerrissen sind; Flüchtlin-
ge aus Kriegsgebieten; Jugendliche, 
die von ihren Familien alleine auf die 
Flucht geschickt wurden; Eltern, die 
sich vor lauter Anpassungsbemühun-
gen überfordern und deren Kinder da-
runter  leiden.
Verschiedenste Arbeiten zeigen The-
rapieverläufe sehr detailliert, und es 
wird deutlich, dass die Anforderungen 
an die Therapeuten sehr hoch sind. 
Ohne eigene vertiefte Auseinander-
setzung mit dem «Fremden», dem ei-
genen Rassismus, aber auch mit der 
eigenen Hilflosigkeit und dem Ver-
sagen ist diese «Tiefen-Arbeit», das 
Offenbleiben der Therapeuten trotz 
entgegengebrachtem Misstrauen, der 
auf sie projizierten Feindbilder und der 
Hassgefühle der Migranten, gar nicht 
möglich. 
Zentrale Punkte in der Therapie sind 
das Zulassen und Aushalten des psy-
chischen Schmerzes und die oft tief 
verdrängte Trauer über das Verlore-
ne. Das Zulassen schmerzlicher Trau-
er ermöglicht den Zugang zu ver-
schütteten positiven Erlebnissen aus 
dem früheren Leben. Diese wiederum 
führen zu Vertrauen und Selbstwert, 
Grundlage für eine gute Integration 
im neuen Land. Dieser Zugang muss 
in schwierigen, länger dauernden Pro-
zessen gefunden werden.
So wird die Therapie mit einem schwer 
depressiven, suizidgefährdeten Stu-
denten beschrieben, der mit fünf Jah-
ren mit seinen Eltern emigrierte. Erst 
durch die Therapie wird ihm klar, dass 
er die geliebte Grossmutter, bei der 
er die ersten Jahre verbrachte, sehr 
vermisst und er in einer völlig neu-
en Umgebung lernen muss, psychisch 
zu überleben. Über eine lang andau-
ernde Sprachlosigkeit in der Thera-

pie wird ihm, vor allem mit Hilfe der 
Gegenübertragungsgefühle und -bil-
der der Therapeutin, nach und nach 
der Schmerz über diese Trennung be-
wusst, und er findet zu seinen Erinne-
rungen und zur vermeintlich verges-
senen Sprache seiner Kindheit zurück. 
Oder eine Flüchtlingsfamilie leidet un-
ter den lähmenden Depressionen der 
Mutter. Erst als die Therapeutin mit 
der Frau ohne Mann und Dolmetsche-
rin redet, kann sie von ihren Schuld-
gefühlen wegen der erlittenen Verge-
waltigungen berichten. Und von ih-
ren Ängsten, verstossen zu werden. 
«Nicht weniger wichtig als das Durch-
arbeiten des jüngsten Traumas war je-
doch die Aufarbeitung der ungelös-
ten Kindheitsschmerzen und -konflik-
te, die bestimmend für die Wahrneh-
mung des aktuellen Traumas waren», 
meint die Therapeutin dieser Familie 
und beruft sich damit auf den typisch 
psychoanalytischen Zugang zu diesen 
Problemen.
Das Fehlen der Heimat hinterlässt in 
den Flüchtlingen innerseelisch eine 
Lücke, durch die sie sich ungebor-
gen fühlen. Diese sollte möglichst 
rasch wieder aufgefüllt werden durch 
Sicherheit und haltende Beziehungen. 
Gewährleistet durch Kontinuität –  
was zugleich das Dilemma der Flücht-
linge ist.
Abgewehrte Trauer und Kindheits-
konflikte sind wichtige Faktoren für 
eine erschwerte Integration. Sich den 
eigenen Konflikten in einer Therapie 
zu stellen, ist nicht allen möglich. So 
wird auch von überhöhten Erwartun-
gen von Migranten und dem Schei-
tern oder Nichtzustandekommen von 
Therapien erzählt.
Interessant ist, dass viele Arbeiten 
vorgestellt werden von Psychoanaly-
tikerinnen mit Migrationshintergrund, 
also Therapeutinnen, die selber mit all 
diesen Identitäts- und Integrationsfra-
gen konfrontiert waren. Können sie 
das Vertrauen der Migranten leichter 
gewinnen?
Zumeist sind die Therapeuten auf 
Dolmetscher angewiesen. Dieses The-
ma wird leider nur kurz gestreift, ob-
wohl eine zusätzliche Person gera-
de in der psychotherapeutischen Ar-
beit ein entscheidender Einflussfaktor 

bleibt, schade! Die Vielfalt von Sicht-
weisen auf eine Problemstellung kann 
ein Reichtum sein, birgt aber die Ge-
fahr einer Überflutung. Da hätte ich 
mir eine mehr auswählende Hand der 
Herausgeberinnen gewünscht.
Nicht nur Fachleute, die mit Migran-
ten arbeiten, sollten dieses Buch lesen, 
sondern auch Leute in entscheiden-
den Gremien, Politiker, Meinungs-
bildner, Medienleute usw.

Marianne Zweifel, Zug
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Karl Heinz Brisch (Hg.): Bindung und Migration

Eine sicherere Basis

Karl Heinz Brisch (Hg.): Bindung 
und Migration. Klett-Cotta, 2016, 
288 Seiten, Fr. 48.90, ISBN 978-3-
608-96098-3.

Die Berichte zu Bindung und Trauma-
tisierung bei Migration der AutorIn-
nen werden hier kurz skizziert.
Thomas Hegemann und Melissa Bu-
dimlic betonen, dass MigrantIn-
nen in Hilfseinrichtungen interkultu-
relle Fachkompetenz Dritter benöti-
gen, um Verständigung zu ermögli-
chen. Die Rekrutierung und Ausbil-
dung von Dolmetschenden der Spra-
che und Kultur ist die Grundlage dazu. 
Visal Tumani stellt fest, dass bei psy-
chiatrischen Erkrankungen Kultur, Mi-
grationsstatus und Milieu durch die 
ganze Behandlung beachtet werden 
sollten. 
Carolin Mogk beobachtet die unbe-
gleiteten jungen Menschen, die vor 
Krieg, Terror, Gewalt etc. flohen. Die 
durch Trennung und Traumatisierun-
gen fehlende Bindung ist das Haupt-
element für gelingende Therapie. 

Elaine Arnold beschreibt den sen-
siblen Umgang der Beteiligten mit 
den Betroffenen bei behördlicher 
Fremdunterbringung. Die Fälle müs-
sen individuell, mit dem Kindeswohl 
im Blick, betrachtet werden. 
Eva Pattis Zoja hält Sandspiel für för-
derlich für Affektregulierung und Ent-
wicklung sozialer Kompetenz, gerade 
für Kinder als Beziehungslernen und 
für das Aufholen von Beziehungs-
defiziten. 
Jorge Aroche und Mariano Coeller 
beschreiben das Programm STARTS 
als bio-psycho-sozio-kulturell-sys-
temischen Ansatz, der Gruppenpro-
gramme für verschiedene Zielgruppen 
und Bedürfnisse bietet. 
Imen Belajouza ist als arabischstäm-
mige Psychotherapeutin für Kinder, 
Jugendliche und deren Eltern Mo-
dell für die Entwicklung einer eige-

nen Identität zwischen den Kulturen. 
Barbara Schuler betrachtet den Kinder-
handel in West- und Zentralafrika, der 
vielfältigen Missbrauch und Störung 
der Bindungsverhältnisse, auch mehr-
generationale Weitergaben bewirkt. 
Andrea Perry berichtet von uneindeu-
tigem Verlust. Traumatisierung und 
Resilienz gestalten die Suche nach Na-
hestehenden. 
Patrick Meurs und Gül Jullian untersu-
chen Migrantenkinder und ihre Eltern 
in «Steps»-Programmen zum Aufho-
len von Entwicklungsverzögerungen.
Karl Heinz Brisch beleuchtet die 
Schwierigkeiten von früh traumati-
sierten Kindern aus fremden Ländern 
und deren Adoptiveltern. Das stören-
de Verhalten soll mit dem Behand-
lungsmodell MOSES für stationäre 
Therapie geheilt werden.  
Das Buch gibt einen Überblick über 
verschiedene Zugänge zu Bindungs-
arbeit bei Migration. Arbeitsinhalte 
und -methoden werden sorgsam ein-
geführt und mit Beispielen anschau-
lich illustriert. Durch die vielen aktuel-
len Hintergrundinformationen ist das 
Buch auch eine sehr empfehlenswer-
te Lektüre für alle, die mit Migration 
in Berührung sind. 

Bea Schild

SIE MÖCHTEN PSYCHOTHERAPEUT/IN FÜR 
KINDER UND JUGENDLICHE WERDEN?

DANN SIND SIE BEI UNS RICHTIG!
MAS Kognitive Verhaltenstherapie mit Schwerpunkt Kinder 

und Jugendliche der Universitäten Fribourg und Zürich

NÄCHSTER BEGINN: JANUAR 2018

Abschluss: 
 Eidgenössisch anerkannte/r Psychotherapeut/in
 Fachpsychologe/in für Psychotherapie FSP
 Interuniversitärer Master of Advanced Studies (MAS)  
der Universitäten Fribourg und Zürich

 Bewerbung mit: Motivationsschreiben, Curriculum vitae, BA & MA Zeugnissen

 an: Kerstin Stülb, Universität Fribourg, Departement für Psychologie 
  2, Rue de Faucigny, CH-1700 Fribourg   
  kerstin.stuelb@unifr.ch | 026 300 74 78

 Weitere www.mas-kjpsych.uzh.ch 
 Informationen auf: www.unifr.ch/psycho/de/research/klipsy/teaching/postgraduate 
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Manie mit Achtsamkeit vorbeugen
Thilo Deckersbach et al.: Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie bei Bipolaren Störungen

Die Wirkung von Mindfulness based 
Stress Reduction (MBSR) und dem da-
raus entwickelten Therapieprogramm 
für Menschen, die an rezidivierenden 
Depressionen leiden, ist gut erforscht 
und nachgewiesen. Das Team der Har-
vard Medical School beschäftigt sich 
seit 2009 mit der Frage, ob sich die 
achtsamkeitsbasierte kognitive Thera-
pie (MBCT) auch für Menschen mit bi-
polarer Störung eignet, insbesondere 
für PatientInnen mit einer Vielzahl von 
Krankheitsepisoden, depressiven und 
manischen Rest beschwerden, psychia-
trischen Begleiterkrankungen wie star-
ken Ängsten und kognitiven Schwie-
rigkeiten. 
Eine wegleitende Erkenntnis dabei 
ist, dass für Menschen mit bipolarer 
Störung die Abwesenheit depressiver 
Symptome nicht automatisch Wohl-

befinden bedeutet, sondern mit der 
Angst vor bzw. dem Erleben einer 
manischen Phase verbunden ist. Das 
Harvard Medical Team wandelte da-
her das bisherige MBCT-Programm ab 
und fügte Behandlungselemente hin-
zu. Es kürzte die Dauer der Medita-
tions- und Yoga-/Bewegungsübun-
gen, ergänzte es mit Stimmungsbeob-
achtung und Achtsamkeit zur Verhin-
derung eines Rückfalls in die Manie. 
Als wichtige Elemente wurden auch 
Übungen zur Stärkung des Mitgefühls 
mit sich selbst und wohlwollender Ak-
zeptanz in das Behandlungsprogramm 
eingeschlossen. Durch die Kombinati-
on von zwölf Gruppensitzungen und 
Einzelbesprechungen kann die Thera-
pie individuell angepasst und den Pati-
enten zusätzliche Unterstützung in Kri-
sensituationen geboten werden. 

Thilo Deckersbach, Britta Hölzel, 
Lori Eisner, Sara Lazar, Andrew 
Nierenberg: Achtsamkeitsbasierte 
Kognitive Therapie bei Bipolaren 
Störungen. Das Therapiemanual. 
Schattauer Verlag, 2015, 
367 Seiten, Fr. 69.–, 
ISBN 978-3-7945-3108-0.

Das Autorenteam gibt in seinem Buch 
(deutsche Übersetzung von Ania 
Ferstl) zunächst einen kurzen Über-
blick über Symptome, Verlauf und Be-
handlungsmöglichkeiten von Men-
schen mit bipolaren Störungen. An-
schliessend werden Erfahrungen und 
Studien zu MBCT bei schwerer Depres-
sion beschrieben und das spezifisch für 
die Behandlung von Menschen mit bi-
polaren Störungen angepasste MBCT-
Programm vorgestellt. Dieses wird als 
Ergänzung zu anderen Therapien (inkl. 
Pharmakotherapie) verstanden. 
Aus den ersten Anwendungserfahrun-
gen ist das nun vorliegende Therapie-
manual entstanden, welches das MB-
CT-Vorgehen Schritt für Schritt, mit 
konkreten Hilfestellungen auch für kri-
senhafte Phasen im Verlauf, beschreibt 
und Arbeitsblätter zur Verfügung stellt. 
Alle 29 Handouts sowie auch 11 Au-
diodateien mit Übungen in engl. Spra-
che können heruntergeladen werden 
bei www.schatthauer.de/deckers-
bach-3108.html.

Maya Krell,
Psychologin SBAP., 

eidg. anerkannte Psychotherapeutin

       
         
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Was bewegt den 
Menschen? 

 
Existenzanalytische 
Motivationstheorie 

 
 

Seminar am 
17. Juni 2017 

in Bern 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Ausbildung 
in existenzanalytischer 

Psychotherapie & Beratung  
 
 

 
 
 
 
 
 

Existenzanalyse ist eine phänomenologische, 
personale Psychotherapie. Sie arbeitet an den 
personalen Voraussetzungen für ein wertfühlendes, 
frei entschiedenes und sinnvoll gestaltetes Leben. 
Ihr Ziel ist es, mit innerer Zustimmung handeln und 
leben zu können. 
 
Logotherapie ist eine sinnorientierte Beratungs- 
und Behandlungsmethode nach Viktor Frankl. Sie 
gibt Anleitung bei der Suche nach existentieller 
Orientierung und hat ihre Anwendung in allen 
sozialen Berufen. 
  
 
  

Kurse in Bern ab Oktober 2017 
Anmeldung bis 18. September 

 

www.existenzanalyse.ch 

 
Information  
ges@existenzanalyse.org 

 

 Curriculum der internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse GLE-I 
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Hanne Seemann: Freundschaft mit dem eigenen Körper schliessen

Was fehlt mir?

Hanne Seemann: Freundschaft mit 
dem eigenen Körper schlie s  sen.   
Über den Umgang mit psycho-
somatischen Schmerzen. 
Klett-Cotta, 2015, 208 Seiten, Fr. 
32.90, ISBN 978-3-608-89190-4.

Ein Buch, das mir aus der Seele spricht, 
weil es einen andern als den üblichen 
Blickpunkt einnimmt.
Hanne Seemann, Hypnotherapeutin, 
sieht psychosomatische Symptome 
als Ausdruck des Körpers – nicht 
primär als psychischen Konflikt, den 
es zu lösen gilt. Ist der Körper gesund, 
schweigt er. Meldet er sich, gehe es 
nicht so sehr darum, das Symptom 
zum Verschwinden zu bringen, 
sondern das Symptom zum Freund 
zu machen. Das Symptom wolle 
auf etwas hinweisen, nämlich dass 
da etwas im Leben dieses kranken 
Menschen ungelebt sei. 
Was das ist, lässt sich mit der 
einfachen Frage «Was fehlt Ihnen?» 
eruieren. Die Antwort ist wörtlich zu 
nehmen, und man begibt sich auf 
die Suche nach dem, was fehlt. «Was 
müssen Sie tun, was verlangt der 
Schmerz?», «Wann wird es besser?» 
sind weitere hilfreiche Fragen. Dieser 
einfache und unmittelbare Weg ist 

in der Medizin und in den meisten 
Psychotherapierichtungen nicht so 
geläufig, denn der Theoretiker stellt 
vor der Therapie eine Diagnose. 
Zwar räumt die Autorin ein, dass 
Untersuchungen für den Ausschluss 
organischer Ursachen unumgänglich 
sind, dass in der Diagnosestellung 
aber auch eine grosse Gefahr 
liegt – die der Schubladisierung. 
Im psychosomatischen Bereich 
sind Diagnosen zudem oft Ver-
legenheitsbegriffe (z.B. so matoforme 
Störungen oder vegetative Dystonie), 
die kaum etwas über die individuelle 
Bedeutung aussagen. Vor allem zeigen 
sie nicht in Richtung einer Lösung. 
Nach der Erfahrung der Autorin 
bewährt es sich auch nicht, die in 
der ICD-Klassifikation als ursächlich 
genannten emotionalen Konflikte 
oder psychosozialen Probleme als 
Erklärung heranzuziehen. Besser solle 
man erklären, wie der Körper die 
störenden Phänomene hervorbringt.  

Bei psychosomatischen Störungen 
ist das vegetative Nervensystem das 
ausführende Organ, dem Hanne 
Seemann denn auch ein eigenes 
Kapitel widmet, ausführlich und gut 
verständlich.
Menschen mit einem empfindlicheren 
Nervenkostüm entwickeln leicht 
psychosomatische Beschwerden, 
wenn sie nicht genügend auf eine 
gute Regulation ihres Vegetativums 
achten. 
Dazu erläutert die Autorin die Ent-
stehung von vier verschiedenen 
Typen psychosomatischer Rhythmus-
störungen. 
Sie illustriert mit vielen Fallbeispielen, 
erzählt Geschichten, die ihre Wirkung 
auf einer andern Ebene als der 
bewussten entfalten, und erläutert die 
Wichtigkeit einer Wunschtrance. Am 
Schluss bringt ein eigenes Kapitel viele 
therapeutische Vorschläge.
Ein anregendes und hilfreiches 
Buch für Fachleute und Betroffene, 
verständlich geschrieben, leicht zu 
lesen.
  Sabeth Schmid

 

 
 

...die uns verborgen sind. 

Die Gesellschaft für klinische Hypnose Schweiz bietet 
mit der Zusatzausbildung ghyps eine qualifizierte 
Weiterbildung für Psycholog(inn)en mit Hochschul-
abschluss und für Ärztinnen/Ärzte an. 
 

Spezialseminar „Lebensgeschichten“: 
Dr. med. Corinne Marti 
Häusler und lic. phil. 
Jacqueline Blumenthal 

15.-16.09.2017 Meilen 

 

Spezialseminar „Entscheidungen“: 
lic. phil. Susy Signer-
Fischer 

09.-10.11.2017 Basel 

 

Anmeldung und alle weiteren Veranstaltungen unter: 
www.hypnose.ch   

Mit Hypnotherapie nutzen wir Ressourcen, 
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Neue Mitglieder
Basman Maya, Zürich
Hirzel Stephanie, Zürich
Kasper Manuela, Bern
Mayer Sonja, Zürich
Menzi Anna, Zürich
Niederer Anneke, Dielsdorf
Schoch Roland, Nennigkofen
Tal Timna, Zürich
Von Fischer Magdalena, Zürich
Walpoth Nina, Zürich

Neue Studentenmitglieder
Brühwiler Laura, Schlieren
Dübendorfer Alexandra, Boningen

Herzlich willkommen!

PsychologInnen SBAP.  
Arrigoni-Lehner Irène, Hausen
Basman Maya, Zürich
Baumberger Annina Elena, München
Becker-Wegerich Ines, Uerikon
Brem-Diem Denise, Zollikerberg
Bucher Maier Rahel, Zürich
Eggert Astrid, Luzern
Gassmann Allgäuer Sonja, Zürich
Haas Tiziana Lorena, Zürich
Hirzel Stephanie, Zürich
Hösli-Leu Sabrina, Zürich
Kalbermatter Dunja, Zürich
Kasper Manuela, Bern
Kästli Simon Valentin, Birsfelden
Kläusler Beat, Zürich
Mathis Nicole, Zug
Mayer Sonja, Zürich
Menzi Anna, Zürich
Niederer Anneke, Dielsdorf
Schlüter Miriam, Wädenswil
Schmocker Barbara, Bern

Schneeberger Cornelia, Langenthal
Schnyder Sandra, Zürich
Schoch Roland, Nennigkofen
Stricker Edith, Einsiedeln
Tal Timna, Zürich
von Arx Berger Eveline, Zürich
von Fischer Magdalena, Zürich
Walpoth Nina, Zürich

Psychotherapeutinnen SBAP.  
Kohl-Boesiger Karin, Gerlafingen
Luchsinger Selina, Bremgarten
Matter Claudia, Baden

Fachpsychologinnen SBAP.  
in Notfallpsychologie
Hirzel Stephanie, Zürich
Kasper Manuela, Bern
Menzi Anna, Zürich
Peterhans Léonie, Fislisbach

Der SBAP. gratuliert!

Michael Bohne et al.: Reden reicht nicht!?

Kreative Interventionstechniken

Michael Bohne, Matthias Ohler, 
Gunther Schmidt, Bernhard Trenk-
le (Hg.): Reden reicht nicht!? Bi-
fokal-multisensorische Interven-
tionsstrategien für Therapie und 
Beratung. Carl-Auer Verlag, 2016, 
232 Seiten, Fr. 42.90, ISBN 978-3-
8497-0098-0.

Als ich dieses Buch zum ersten Mal 
öffnete und mir das Inhaltsverzeich-
nis anschaute, wollte ich am liebsten 
alle neun Kapitel gleichzeitig lesen. 
Sofort. Denn das appetitanregende 
Buffet an Themen ist enorm vielver-
sprechend.
In der Einleitung wird betont, dass die 
Frage- und Ausrufezeichen im Titel 
bewusst gewählt worden sind. Das 
Buch soll kein klassisches Lehrbuch 
sein, sondern lädt zu «Begegnung, 
Austauch, Lernen und Kontroverse» 
ein. Dies stand ebenfalls im Zentrum 
des gleichnamigen Kongresses im 
Jahr 2014, wo die Referierenden bzw. 
Herausgeber des Buches (total neun 
schreibende Fachleute) ihre Konzepte 
und die Umsetzung in der Praxis aus 
unterschiedlichen Perspektiven dar-
gelegt haben.
Thematisiert werden körperorientier-
te Verfahren wie die Prozess- und 
Embodiment-orientierte Psychologie 
(PEP), die Bedeutung der Selbstbe-
rührung in der Neurobiologie, ver-
schiedene Musterunterbrechungen 
u.a. durch EMDR sowie die Bedeu-
tung der Atmosphäre und der Mög-
lichkeiten der Selbstheilung. Die 

Ausführungen werden abgerundet 
mit einer Kurzeinführung in das En-
semble von Ego-State-Therapie, Eye 
Movement Integration (EMI) und 
Hypnose und deren Bedeutung in der 
Traumatherapie. Passenderweise plä-
diert das letzte Kapitel für hypnosys-
temische multisensorische Strategien.
Diese Palette von Möglichkeiten 
bietet vielseitige Anregungen, neue 
kreative Interventionstechniken ken-
nen zu lernen. Das Buch ermuntert 
dazu, verschiedene therapeutische 
Möglichkeiten zu kombinieren, um 
massgeschneiderte Vorgehens- und 
Lösungswege für unterschiedlichste 
Problemfelder zu finden. Auch der 
Frage nach dem Warum und dem 
Wie der Wirksamkeit der verschiede-
nen Techniken gehen die AutorInnen 
nicht aus dem Weg. Dennoch sollte 
nicht vergessen gehen, was Michael 
Bohne am Ende seines Beitrags er-
wähnt: «Die wichtigste Arznei für 
den Menschen ist (und bleibt; M.B.) 
der Mensch.»

Heidi Paulsen,
Psychotherapeutin SBAP.,

eidg. anerkannte Psychotherapeutin
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