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Liebe Leserinnen und Leser
Es gibt bereits viel Positives über das noch laufende Jahr zu berichten.
So wurde im letzten Sommer mit einer umfassenden und sehr gelungenen Renovation das
Institut im Innern neu aufgefrischt. Auf gekonnte Art und Weise wurde Altes mit Neuem
verbunden. In der nächsten Ausgabe werden wir ausführlich darüber berichten.
Erfreulich ist auch die Tatsache, dass dieses Jahr ein Kandidat und vier Kandidatinnen
die neu strukturierte Szondi-Test-Diagnostik-Prüfung mit Erfolg absolviert haben. Ferner geht die Weiterbildung in schicksalsanalytischer Psychotherapie mit hoch motivierten
Studentinnen bald ins zweite Ausbildungsjahr. Dazu ein Interview mit der Studierenden
Monika Ziegler.
Auch unser Jubiläum «75 Jahre Schicksalsanalyse» stiess auf ein grosses Interesse, worüber
wir in der letzten Ausgabe «die brücke» ausführlich berichteten. Gleiches gilt für die soeben
durchgeführte Herbsttagung, welche dem Thema «Burnout» gewidmet war. Den ausführ
lichen Bericht dazu lesen Sie unter «Aktuelles aus dem Institut».
Guten Anklang finden auch immer unsere beiden Publikationen «die brücke» und der
«newsletter psychologieforum», die dreimal jährlich erscheinen.
Und zu guter Letzt freut es uns sehr, dass wir Ihnen auf unserer Homepage neu «texte» als
E-Book-Version und als PDF-Dokument anbieten können, zusammen mit Inhaltsverzeichnissen nach Autoren und alphabetisch nach Artikeln.
Alois Altenweger und Esther Dürr

Eine Publikation des Szondi-Instituts · Zürich · Ausgabe Nr. 3 · Dezember 2012
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«texte» 5/2012
als E-Book und als PDF-Dokument
auf unserer Homepage
Mit «texte», dem neuen «Online-Magazin für psychologische Themen, Schicksalsanalyse und therapeutische Arbeit», haben wir für Sie wiederum viel Wissenswertes und
Aktuelles zusammengestellt, wie Sie dem entsprechenden Inhaltsverzeichnis entnehmen
können. Und mit dem folgenden Link steht Ihnen das E-Book auch schon zum Lesen
bereit:
E-Book: www.szondi.ch/Texte/index.html
Nach wie vor haben Sie aber auch die Möglichkeit, «texte» in Papierform zu lesen. Das
Dokument finden Sie im PDF-Format unter folgendem Link zum Ausdrucken:
PDF-Dokument: www.szondi.ch/Texte/documents/texteOktober2012.pdf
Ebenso finden Sie Inhaltsverzeichnisse nach Autoren und alphabetisch nach Artikeln
geordnet unter www.szondi.ch/Texte/index.html.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Interview mit Monika Ziegler,
Studentin Psychotherapieausbildung
Angaben zu meiner Person





Werklehrerin
Mutter von 3 erwachsenen Kindern
Obstbäuerin, Imkerin
Graphologin

Esther Dürr: Ich habe Dich als vielseitig interessierte Persönlichkeit kennengelernt. Nebst Deiner hauptberuflichen Tätigkeit hast
Du vor einigen Jahren in Bern die Ausbildung zur dipl. Grapho-
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login absolviert. Seit bald einem Jahr gehörst Du nun zu unseren Studentinnen, welche
die Weiterbildung in schicksalsanalytischer Psychotherapie begonnen haben. Was ist
Deine Motivation dazu?
Monika Ziegler: Ich wohne in Brunnenthal auf einem Bauernhof, bin 57 Jahre alt,
verheiratet und habe 3 erwachsene Kinder. Nach 5 Jahren Gymnasium hatte ich genug
und wechselte an die Kunstgewerbeschule in Zürich, wo ich den Vorkurs besuchte und
anschliessend die Fachklasse für Werklehrer/innen absolvierte. Danach unterrichtete ich
3 Jahre in einem Sonderschulheim für geistig- und körperbehinderte Kinder. 1981 heiratete ich meinen Mann, einen Posthalter und Landwirt. Somit wechselte ich meinen Beruf
und arbeitete fortan als Mutter, Posthalterin und Bäuerin. Unser gemeinsames Hobby war
fast 20 Jahre lang die Musik – genau gesagt die Tanzmusik. Als Duo RUMOZI spielten
wir an vielen Wochenenden an verschiedensten Anlässen, was bis heute mit unzähligen
speziellen Erlebnissen verbunden ist. Im Jahre 1998 wurde im Dorf unsere Postagentur
geschlossen, gleichzeitig beendeten wir das Musizieren. Fortan widmete ich mich intensiv der Landwirtschaft, insbesondere dem Obstbau, der Imkerei und der Direktvermarktung unserer Produkte.
Vor 4 Jahren haben mein Mann und ich unseren Betrieb dem jüngeren Sohn und der
Tochter übergeben. Das hatte zur Folge, dass ein grosser Pferdestall für Zucht und Pension gebaut wurde. Somit spielen nun auch Pferde in meinem Leben eine wichtige Rolle.
Mit der Übergabe unseres Betriebes an die Kinder habe ich beschlossen, etwas ganz Neues anzupacken, und ich wagte die Ausbildung zur Graphologin. Schon bald bemerkte
ich, dass mein psychologisches Wissen völlig ungenügend ist und ich das Bedürfnis verspürte, mehr darüber zu erfahren. Meine Graphologie–Lehrerin, Susanne Urfer Küng,
selber dipl. Szondi-Test-Diagnostikerin, hat mich mit ihren Schilderungen motiviert, am
Szondi-Institut eine Ausbildung zu besuchen.
Esther Dürr: Als integrierender Bestandteil der Weiterbildung gilt die Selbstaufnahme
eines Szondi-Tests. Kannst Du kurz beschreiben, was der Szondi-Test für Dich bedeutet?
Monika Ziegler: Diesen Frühling, gleich zu Beginn meiner Ausbildung, habe ich den
Szondi-Test ausgefüllt und bin nun wirklich gespannt auf die Auswertung. Im 2. Ausbildungsjahr steht ja die Auswertung des Szondi-Tests auf dem Lehrplan. Irgendwie erstaunt es mich noch immer, dass mit dem Auswählen von Bildern mein Bedürfnissystem
ergründet werden kann. Ich bin aber überzeugt, dass der Test ein wesentlicher Teil der
Schicksalsanalyse ist.
Esther Dürr: Wie Du bereits erwähnt hast, wird im Szondi-Test auf das Bedürfnissystem
der Schicksalsanalyse eingegangen, d. h. es geht dabei um die Seinsbereiche Körper, Gefühle, Ich und Kontakt. Wie bringst Du dies nun in den Zusammenhang mit der Familiengeschichte, d. h. mit den Ahnenfiguren?
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Monika Ziegler: Bereits das Kennenlernen des Bedürfnissystems hat bei mir vieles ausgelöst. Es ist wie ein neues Verständnis meinen Mitmenschen gegenüber entstanden. Auch
habe ich Interesse an meiner Familiengeschichte entdeckt, um welche ich mich bis anhin
nicht bemüht hatte. Inzwischen sind viele gute Gespräche mit meinem Mueti entstanden.
Sie erzählt mir mit viel Freude von ihren Eltern, Onkeln, Tanten und vielen Geschwistern. Die Berufe und Hobbys all dieser Ahnen sind sich sehr ähnlich – Käser, Landwirte,
Wirte, Köche, Restaurantbesitzer, Lebensmittelverkäufer Trompetenspieler, Musizieren.
Da werden Bedürfnisse ausgelebt, die mir selber bekannt vorkommen. Sie kommen übrigens auch gehäuft in der Familie meines Mannes vor. Das ist für mich schon eine erstaunliche Tatsache, die mir bis jetzt nicht bewusst war. Ich beginne langsam zu «erahnen», wie
alles zusammenhängt.
Esther Dürr: Und was bedeutet für Dich ganz persönlich die Schicksalsanalyse?
Monika Ziegler: Die Schicksalsanalyse ermöglicht mir eine ganz neue Sichtweise meines Lebens. Wahrscheinlich habe ich bis jetzt viele Wahlen und Entscheidungen intuitiv
richtig getroffen. Ich glaube, mit Hilfe dieser Ausbildung ist es mir endlich möglich, zu
verstehen, warum ich dieses oder jenes so gemacht habe. Ich rolle das Feld, wie man im
Sport sagt, «von hinten auf». Die Schicksalsanalyse hat etwas Praktisches, Realistisches
– es ist nicht nur «trockene» Theorie –, und das gefällt mir sehr.
Ich war immer ein nachdenklicher Mensch. Die Sinnfrage, das warum hat mich seit meiner Jugendzeit beschäftigt. Mit 20 Jahren, also 1975, während der Ausbildungszeit zur
Werklehrerin, habe ich Folgendes in mein Tagebuch geschrieben: «Werken heisst für
mich leben. Das heisst, es ist die Möglichkeit, sich darzustellen, sich selbst akzeptieren
und entfalten zu können. Die heutige Welt ist genau das Umgekehrte. Schon von Kindesalter an werden wir zu unselbständigen, intellektuellen Menschen erzogen. Wir werden
darauf trainiert, ein Jahr lang zu arbeiten, um viel Geld zu verdienen, damit wir nachher
für drei Wochen in die Ferien verreisen können, um einmal richtig zu leben. Ich aber
möchte vor allem Mensch sein. Kein Genie, kein «Computer», kein Künstler und auch
kein Kind, sondern eine Persönlichkeit». Mein Interesse an Psychologie im weiteren Sinne war offenbar schon mit 20 Jahren vorhanden. Somit wird die Brücke ins hier und jetzt
begreifbar.
Esther Dürr: Ich danke Dir ganz herzlich für dieses Interview und wünsche Dir weiterhin
viel Glück und alles Gute, privat und als Studentin an unserem Institut.
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Aktuelles aus dem Institut
Bericht von der Herbsttagung 2012:
«Burnout und Stress – was läuft schief in unserer Arbeitskultur?»
(ed.) An der diesjährigen Herbsttagung durfte Stiftungsrätin Annamarie Reich wiederum
über 30 TeilnehmerInnen begrüssen. Mit einleitenden Worten über das Trieb- und Bedürfnissystem von Leopold Szondi eröffnete sie die Tagung. In diesem Zusammenhang
verwies sie auf den Begriff Operotropismus, der aussagt, dass die Wahl eines Berufes von
den spezifischen Triebstrukturen des Menschen bestimmt wird, und damit leitete sie über
zur ersten Referentin des Tages.

Carolin Alexia Kriening, lic. phil.
Die Genese von Stress und Burnout – eine Reise durch
unsere Arbeitswelt
Die Referentin ging der Frage nach der veränderten Arbeitswelt und den daraus resultierenden Folgen für unsere Gesellschaft nach. Wie war es früher? Wie ist es heute? Ihr
Fazit dazu: Die beruflichen Anforderungen steigen kontinuierlich und sind heute enorm.
Von den Beschäftigten wird ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit verlangt. Diese
Veränderungen bergen Chancen und Risiken in sich und können im negativen Fall zu
gesundheitsschädigenden Folgen führen. Sie sprach dabei von Eustress als anregendem
Stress mit positiven Impulsen, der zu Erfolgserlebnissen führt. Umgekehrt zeigt Distress,
der negative Stress, die unzureichende Möglichkeit zur Bewältigung von Aufgaben und
Pflichten, was auf die Dauer einer Überforderung gleichkommt und die Leistungsfähigkeit einschränkt. Wann ist es aber negativer Stress und wann sprechen wir von Burnout? Nach Maslach sind es Erschöpfung und Entkräftigung, Distanzierung und gleichgültige Einstellung gegenüber der Arbeit, Verlust von Sympathien, Zynismus, dies alles
verbunden mit dem Gefühl des beruflichen Versagens, des Verlusts des Vertrauens in die
eigenen Fähigkeiten. Burnout ist ein schleichender Prozess, welcher in einer Abwärtsspirale in fünf Phasen zum Ausdruck kommt: 1. Enthusiasmus und Idealismus, 2. Realismus und Pragmatismus, 3. Frustration und Stagnation, 4. Rückzug, 5. Depression und
Verzweiflung. Zusammenfassend stellte die Referentin fest, dass ein chronischer Stress
den Burnout-Prozess einleiten und letztendlich in einer Erschöpfungsdepression enden
kann. Burnout wird von der beruflichen Belastung her interpretiert, wo hingegen bei einer
Depression die Krankheitsursache offen ist. Und wen trifft’s? Menschen mit hohem Grad
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an Pflichtbewusstsein, hoher Leistungsbereitschaft, starker Identifikation mit der Arbeit,
Neigung zum Perfektionismus, erhöhten Erwartungen, Vernachlässigung eigener Bedürfnisse und geringer Sensibilität für eigene Gefühle.
Die vollständige Power-Point-Präsentation kann unter folgendem Link abgeholt werden:
http://goo.gl/HiwDA

Michael Kres, Dr. oec. HSG
Was tun? Der Beschleunigungsfalle entkommen
Im nächsten Referat zeigte uns Dr. Michael Kres auf, was Entschleunigung nicht heisst
bzw. was wir unter Entschleunigung zu verstehen haben:
Was wir unter Entschleunigung nicht verstehen:
 Entschleunigen heisst nicht, langsamer zu werden.
 Entschleunigen heisst nicht, auf Wachstum zu verzichten.
Was wir unter Entschleunigung verstehen:
 Entschleunigung ist keine Management-Methode, sondern eine grundlegende Einstellung.
 Entschleunigen heisst, bewusster zu handeln und für die Konsequenzen des eigenen Handelns Verantwortung zu übernehmen.
 Entschleunigen heisst, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen. Dadurch
wird viel Energie frei für sinnvolles Wachstum.
 Durch Entschleunigung wird Profitabilität dort geschaffen, wo sie nicht vermutet
wird. Entschleunigung ist ein marktwirtschaftlich orientierter Ansatz.
Und wie kann sich die Beschleunigungsfalle manifestieren?
 Ein permanent höherer Einsatz, stetig steigende Geschwindigkeit und eine dauerhaft hohe Intensität der Aktivitäten führen zu gesteigertem Erfolg.
 Oft treiben Manager ihre Unternehmen dauerhaft an die Grenzen der Belastbarkeit
und reagieren auf Ermüdungserscheinungen und damit verbundene geringere
Leistungen mit noch verstärktem Druck, zusätzlicher Beschleunigung oder weiter
erhöhten Anforderungen.
 Überzogene Aktivität bezogen auf die Anzahl und die Geschwindigkeit von
Projekten führt zu abnehmendem Output.
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Mit der Salutogenese von Aaron Antonovsky zeigte uns der Referent auf, dass Menschen
nur dann glücklich sind, sich engagieren und eigenverantwortlich einbringen, wenn sie
verstehen, was sie tun (Verständnis), ihren Arbeitsinhalt beeinflussen können (Beeinflussbarkeit) und darin einen persönlichen Sinn sehen (Sinnhaftigkeit).
Die ausführliche Power-Point-Präsentation erhalten Sie unter folgendem Link:
http://goo.gl/X2cNW

Thorsten Scherf, Prof. Dr.
Psychophysische Auswirkungen von Stress und Burnout
Sehr ausführlich stellte der Referent die psychophysischen Auswirkungen von Stress und
Burnout dar, stellte das Burnout-Syndrom auch einer Depression gegenüber. Letztere ist –
wie er sagt – «kontextfrei» und kann in alle Lebensbereiche hineingreifen. Die Stimmung
ist immer depressiv und alltagsbeeinträchtigend. Die Depression beschreibt den Zustand,
ohne etwas über die Ursache auszusagen. Demgegenüber steht das Burnout-Syndrom.
Dieses ist eher «kontextbezogen», meistens auch berufsbezogen. Vermutet wird ein ursächlicher Zusammenhang mit einem übermässigen Energieverbrauch. Personen mit
Burnout-Syndromen haben aber auch immer wieder unbeschwerte Phasen im Gegensatz
zu Depressiven.
Eingehend auf die verschiedensten positiven und negativen Wirkfaktoren betrachtete der
Referent die Physiologie, das Effort Reward-System, Imbalance, soziale Unterstützung,
kognitive Techniken und die Möglichkeit der Einflussnahme auf eine Situation. Insbesondere mit Fragen wie: Bin ich einer Situation völlig ausgeliefert? Oder habe ich wenigstens
einen gewissen Einfluss auf eine Situation? Kann ich eine Situation sogar kontrollieren,
beeinflussen? Dies alles fasste er sehr informativ und detailliert zusammen und zitierte
zum Schluss den wohlbekannten Sinnspruch:
«Herr, gib mir die Kraft Dinge zu verändern, die ich ändern kann.
Gib mir die Geduld, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.
Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden!»
Und mit dem nachfolgenden Zitat schloss der Referent seine Rede:
«Gesundheit ist ein Zustand des völligen körperlichen, psychischen und sozialen Wohl
befindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.»
Quelle: WHO
Diese Power-Point-Präsentation erhalten Sie unter folgendem Link:
http://goo.gl/56wxP
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Tabea Apfel, Dr. med.
Burnout – Wie kann die Behandlung gelingen?
Im letzten Referat ging die Leiterin der Burnout-Beratungsstelle in Zürich und Ärztin
in der Privatklinik Hohenegg auf die praktische Behandlung von Burnout-PatientInnen
ein und stellte uns ihre Therapiebausteine vor. Darunter sind praktische Lebensberatung,
Umgang mit Stress, körperorientierte Therapien sowie Psychotherapien zu verstehen.
Weitere Punkte sind Coaching, Betriebsberatung, Pharmakotherapie sowie die stationäre
Behandlung.
Nach der Aufnahme der Anamnese wird ein persönliches Therapieprogramm zusammengestellt, damit dem Burnout-Patienten, sei es ambulant oder stationär, die bestmöglichste
Unterstützung gegeben werden kann. Mit Achtsamkeitstraining, Selbstwahrnehmung und
den verschiedensten Entspannungsangeboten werden die Kompetenzen für die gesundheitliche Eigenverantwortung erweitert. Ebenso wird durch das Ergotherapie-Angebot
die Kreativität gefördert, und es steht ein reichhaltiges Sport- und Freizeitangebot zur
Auswahl bereit. Immer wird auch auf die psychosomatische Ebene eingegangen, und im
akuten Stadium stehen (pflanzliche) Medikamente zur Verfügung. Sehr anschaulich ging
die Referentin mit Fallbeispielen auf die stationäre und ambulante Behandlung ein.
Ziel einer Behandlung ist es, die Rolle von Arbeit und Leistung im Leben besser kennenzulernen, die bisherigen Einstellungen zu modifizieren, neue Fertigkeiten zu entwickeln,
den Umgang mit Stress in den Griff zu bekommen und ein gutes Zusammenspiel und
einen Ausgleich zwischen Beruf, Familie, Freunde, Hobby und Entspannung zu finden.
Der Burnout-PatientIn lernt, die Grenzen der Belastbarkeit rechtzeitig zu erkennen. Das
eigene Frühwarnsystem, welches sich durch Schlafprobleme, Nervosität, Angst etc. manifestiert, hilft mit, rechtzeitig die Notbremse zu ziehen und somit der Burnout-Falle zu
entgehen.
Die Power-Point-Präsentation ist abholbar unter:
http://goo.gl/DYYJ7
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Impressionen von der Herbsttagung

Gratulation zur bestandenen Szondi-Test-Diagnostiker-Prüfung
Wiederum hat sich eine Kandidatin zur anspruchsvollen Szondi-Test-Diagnostik-Prüfung
angemeldet und sie mit Bravour bestanden. Wir gratulieren

Vera Tobler
ganz herzlich zum Diplom und wünschen ihr privat und beruflich weiterhin alles Gute,
viel Glück, Freude und gutes Gelingen.
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Veranstaltungen / Tagungen
Links zu weiteren Veranstaltungen:
www.psychologieforum.ch und www.entresol.ch
Unter den beiden nachfolgenden Links können Sie wiederum die aktuellen und inter
disziplinären Veranstaltungen abrufen. Die beiden Plattformen «psychologieforum»
sowie «entresol» wenden sich an Psychotherapeuten, Psychiater, Psychoanalytiker,
Philosophen, Theologen, Soziologen, Pädagogen, Wissenschafter und alle anderen, die
an psychologischen Fragen interessiert sind.
www.psychologieforum.ch und www.entresol.ch.

Ein Seminar für Führungskräfte
Unter der Seminarleitung von Madeleine Bähler, Supervisorin, und Verena von Aesch,
lic. iur., beide Organisationsberaterinnen und Coachs, sowie von Dr. Stephan Marks,
Sozialwissenschafter, Supervisor und Autor von «Scham, die tabuisierte Emotion» und
«Die Würde des Menschen oder der blinde Fleck in unserer Gesellschaft», findet das
nachfolgende Seminar statt:

Scham – die tabuisierte Emotion und ihre Wirkung
auf das Klima in Unternehmen und Organisationen
Seminarort:

Kulturzentrum Alte Kaserne, Technikumstrasse 8, 8402 Winterthur

Zeit:

Donnerstag, 17. Januar 2013, 09.00 bis 17.00 Uhr
Freitag, 18. Januar 2013, 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Kosten:

Fr. 650.–, inbegriffen sind Seminarunterlagen und Pausenverpflegung

Info/Anmeldung: Verena von Aesch, Winterthur, info@denkweise.ch, 052 233 89 69
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Buchtipps
Weihnachtsaktion – Bücher zum Schenken:
Friedjung Jüttner:
Nimm Dein Schicksal in die eigene Hand!
Kleine Psychologie für ein besseres (Selbst-)Management
144 Seiten · flexibler Einband · Fr. 30.–
Versus Verlag 2012
ISBN: 978-3-03909-210-9
Ausführliche Beschreibung:
http://www.szondi.ch/Literatur/documents/Buchtipp_Juettner_Schicksal.pdf

Friedjung Jüttner:
Wähle, was du bist!
Wege zu einem freien und menschlichen Leben
96 Seiten · broschiert · Fr. 20.–
Szondi Verlag 2010
ISBN: 978-3-9523516-0-4
In überzeugender Weise, für Laien flüssig und sehr verständlich geschrieben, stellt
Dr. Friedjung Jüttner in seinen beiden Büchern die Lebenskunde der Schicksalsanalyse
dar.
Die beiden Bücher können Sie im Szondi-Institut direkt bestellen. Als Weihnachtsaktion
gilt der Versand ohne Versandkosten.
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Markus Schaer:
Das Früher im Heute –
Liebespaare und ihre Herkunftsfamilien
270 Seiten · Festeinband
Asanger Verlag 2012
ISBN: 978-3893345700
Wie beeinflussen unsere familiären Beziehungserfahrungen unsere aktuelle Beziehung?
Wie viel vom «Früher» der Herkunftsfamilie steckt im «Heute» der Liebe? Ist unser Paarund Liebesverhalten Teil einer Verhaltenstradition, die sich über mehrere Generationen
zurückverfolgen lässt?
Der Autor zeigt in seiner Studie insbesondere auf, wie Kompetenzen zur Konflikt- und
Stressbewältigung von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Es werden
fünf Prozesse vergleichend überprüft: (1) Modelllernen, (2) Rollenlernen, (3) allgemeine Sozialisation sowie (4) Partnerwahl und (5) Bindungsprozesse. Durch die Ergebnisse
können wir nachvollziehen, wie familiäre Verhaltenstraditionen mit der «sozialen Ver
erbung» des Scheidungsrisikos zusammenhängen.
Die Analyse mehrgenerationaler Dynamiken und Muster von negativem und konstruktivem Konfliktverhalten liefert wichtige Erkenntnisse für die präventive und therapeutische
Arbeit mit Paaren und Familien.
Titel: Das Früher im Heute – Liebespaare und ihre Herkunftsfamilien: Eine Studie zur
Transmission von Paarkonfliktstilen und dyadischen Stressbewältigungskompetenzen
von einer Generation zur nächsten.
Das Buch kann beim Szondi-Institut für Fr. 5.– (in Briefmarken) ausgeliehen werden,
info@szondi.ch oder Telefon 044 252 46 55.
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Dr. Stephan Marks:
Die Kunst nicht abzustumpfen.
Hoffnung in Zeiten der Katastrophen
206 Seiten · gebunden
Gütersloher Verlagshaus 2012
ISBN: 978-3579066967
Die Medien überschütten uns tagtäglich mit Informationen über Krisen und Katastrophen.
Viele Menschen fühlen sich dadurch wie gelähmt und neigen zum Pessimismus. Andere
blenden Negatives aus und flüchten in einen Zweck-Optimismus. Beides hat zur Folge,
dass die Bemühungen um eine Lösung der gesellschaftlichen und globalen Probleme
ausbleiben. Wie schaffen wir es, mit bedrückenden Nachrichten konstruktiv umzugehen?
Stephan Marks gibt in seinem Buch hoffnungsvolle Hinweise: Wenn wir lernen, Hoffnung als Haltung zu lernen und zu bewahren, gewinnen wir mehr Lebensqualität – für uns
und für nachfolgende Generationen. Ein Plädoyer gegen Resignation und Abstumpfung.

Peter Schneider et al.:
ADHS –
Eine Krankheit wird erwachsen
124 Seiten
Netzwerk Entresol (Hrsg.)
ISBN: 978-3-905933-03-1
Mit Beiträgen von:
Peter Schneider, Svenja Matusall, Daniel Strassberg, Josef Zwi Guggenheim und
Philipp Pignarre.
Inhalt:
ADHS – Risiken und Nebenwirkungen einer Diagnose
Ist ADHS wirklich eine Krankheit? Oder «Was gibt es beim Kampf ums Ritalin
eigentlich zu gewinnen?»
 Psychopharmaka als Grenzobjekte
 Warum einfach, wenn es kompliziert auch nicht geht? Zum Verhältnis von Psychoanalyse und Pädagogik
 Ritaline, Concerta …: Der gefährliche Boom der «Ruhigstellpillen»



Das Buch kann beim Szondi-Institut zur Ausleihe gegen eine Gebühr von Fr. 5.– (in
Briefmarken) bestellt werden, info@szondi.ch oder Telefon 044 252 46 55.
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Schnitzlers Träume:
eine Buchbesprechung von Alois Altenweger
Arthur Schnitzler: Träume – Das Traumtagebuch 1875 – 1931
Peter Michael Braunwarth · Leo A. Lensing
Wallstein Verlag 2012
ISBN: 978-3-8353-1029-2
Träume waren bei Arthur Schnitzler ein Marktplatz der verborgenen Wünsche, ein
Diskussionsforum, ein Laboratorium der Leidenschaften, ein Spiegelkabinett und ein Begegnungsraum mit seinen Vorfahren. Sein ganzes Leben lang hat Schnitzler seine Träume
notiert. Mal täglich, mal in grösseren Abständen, mal unter Druck der täglichen Ereignisse,
mal behaglich räsonierend. Zwischen 1921 und 1931 diktierte er seine Träume seiner Sekretärin mit dem Ziel, diese Texte einmal unter dem Titel «Träume – Das Traumtagebuch
1875 – 1931» zu veröffentlichen. Er kam nicht mehr dazu; elf Tage vor seinem Tode las
er noch seiner Freundin Suzanne Clauser aus dem 428-seitigen Typoskript «Träume» vor,
so wie er es fast regelmässig mit seinen Manuskripten vor der Veröffentlichung zu tun
pflegte. Doch zuerst zum Formalen: Das Buch umfasst bei gesamthaft 493 Seiten rund
750 Träume verschiedenster Länge auf 268 Seiten. Die restlichen Seiten sind Anmerkungen, Nachwort und Personenregister gewidmet.
Ausführliche Rezension unter «Publikationen» bei www.psychologieforum.ch.
Die Rezension wird auch in «texte» vom November 2012 publiziert.
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Aus- und Weiterbildung
Unser Aus- und Weiterbildungsangebot 2013
Über unser Aus- und Weiterbildungsangebot 2013 sowie über eine entsprechende
Studienberatung gibt Ihnen unser Studienleiter Daniel Zimmermann gerne Auskunft. Er
informiert Sie ausführlich über die aktuellen Aus- und Weiterbildungslehrgänge an unserem Institut:



Weiterbildung in schicksalsanalytischer Psychotherapie
Weiterbildung in angewandter schicksalsanalytischer Beratung und Coaching

Daniel Zimmermann ist erreichbar unter der Natelnummer 078 818 13 16 oder unter
studienleitung@szondi.ch. Detail-Informationen können Sie auch abrufen unter www.
szondi.ch, R
 ubrik Aus- und Weiterbildung.

Ausbildungslehrgang 2013 zum/zur dipl. Szondi-Test-DiagnostikerIn
Dies ist ein Aufruf zum neuen, spannenden Studiengang in Szondi-Test-Diagnostik!
Angesprochen sind InteressentInnen der verschiedensten Studien- und Interessenrichtungen aus dem sozialen, pädagogischen, heilpädagogischen sowie aus dem theologischen
Bereich und den verschiedensten Beraterberufen inkl. GraphologInnen. Natürlich sind
auch zugelassen: praktizierende oder in Ausbildung befindliche Psychologen, Therapeuten, Psychiater und Mediziner an Universitäten und Fachhochschulen sowie selbstverständlich auch SzondianerInnen, welche in Ausbildung stehen oder bereits in Beratung
und/oder Therapie tätig sind.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich direkt an die Studien- und Kursleiterin Ines
Grämiger, Zürich, ines.g@sebil.ch, www.ines-graemiger.ch, oder Telefon 044 342 43 53.

Szondi-Test-Diagnostik –
Neue Prüfungsstrukturen bei den Diplomprüfungen
Ines Grämiger, Studien- und Kursleiterin des Ausbildungsganges, stellt die neuen
Prüfungsstrukturen bei den Diplomprüfungen vor:
Anlässlich der diesjährigen Diplomprüfungen 2012 erprobte ich ein völlig neues
Prüfungsmodell, natürlich mit dem Einverständnis und in Absprache mit sämtlichen TeilnehmerInnen des Ausbildungskurses, denn das vorgeschlagene Prüfungsmodell verlangt
sehr viel Offenheit und gegenseitiges Vertrauen von den DiplomandInnen.
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1) Bei diesem neuen Prüfungsmodell ist die Diplomandin nicht mehr wie bisher allein an
der Prüfung gegenüber den zwei PrüfungsexpertInnen und dem offiziellen Beisitzer des
Szondi-Instituts, sondern sämtliche TeilnehmerInnen der Ausbildung sind als ZuhörerInnen an der mündlich erfolgenden Prüfung anwesend und verfolgen die Prüfung anfangs
schweigend in der «zweiten» Reihe hinter den PrüfungsexpertInnen.
2) Sie alle haben vorher, ebenso wie die Diplomandin, innerhalb von 60 Minuten den
Diplomfall still für sich, in verschiedenen Zimmern des Institutes, ausgewertet. Die
Prüfung hat nicht mehr nur den Sinn, die Diplomandin zu examinieren, sondern hat auch
einen Lerneffekt auf die ganze Ausbildungs-Klasse.
3) Da 60 Minuten Vorbereitungszeit wenig Zeit ist, müssen sich alle auf das Wesentliche
konzentrieren und die Unterlagen (Szondi-Test, lebensgeschichtliche Angaben, Stammbaum, andere Teste wie Wartegg, Baumtest, Zeichnungen, Handschrift oder Fotos etc.)
auf Wichtiges hin durchforsten und somit lernen, Unwichtiges an die zweite Stelle zu
setzen.
4) Während der mündlichen Prüfung der Diplomandin (45 Min.), wertet diese den vorgelegten Fall in eigener Regie und Strukturierung, ohne ein vorgegebenes Prozedere, aus;
das heisst, sie kann den Deutungsablauf dem jeweiligen Fall anpassen. Gegen Ende der
Fallinterpretation erfolgen einige Rückfragen der ExpertInnen an sie.
5) Darauf findet eine gemeinsame 15-minütige Diskussion aller Anwesenden (der Prüfenden, der Diplomandin, der Zuhörer) statt, während der alle spontan ein Feedback geben,
ihre Assoziationen einbringen, den Fall und vor allem auch ihre Gegenübertragungen
gemeinsam diskutieren.
6) Anschliessend ziehen sich die Experten zu einer gemeinsamen Besprechung und zur
Bewertung der Diplomandin zurück, um dieser danach ein qualitativ umfassendes Feedback zu ihren Leistungen zu geben und ihr (hoffentlich) ihr Diplom zu übergeben.
Es zeigte sich, dass dieses Gemeinsame der Prüfungen auch emotionell die Gruppe zusammenschweisste, was sich auch in stimmungsintensiven gemeinsamen Mittag- oder
Abendessen auswärts im Restaurant und in sehr gelungenen Schluss-Apéros im Foyer des
Institutes niederschlug.
Von einer schriftlichen Prüfung wurde, um unnötigen Zeitaufwand von Seiten der Diplomanden und von Seiten der Dozierenden/Prüfenden für Korrekturarbeiten zu vermeiden, abgesehen. Schriftliche Prüfungen sind meines Erachtens vom Aufwand her gesehen
und im Vergleich zum Ertrag völlig unökonomisch und spiegeln nicht die Realität einer
Szondi-Test-Diagnostikerin wider, welche kaum je schriftliche Auswertungen, sondern
vorwiegend mündliche Besprechungen macht.
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Informationen
Öffnungszeiten zwischen Weihnachten und Neujahr
Das Institut bleibt vom 21. Dezember 2012 bis und mit 2. Januar 2013 geschlossen.
Ab Donnerstag, 3. Januar 2013, sind wir wieder für Sie da.
Montag und Donnerstag, 9 – 16 Uhr, Manuela Eccher, Sekretariatsleiterin
Dienstag (variabel) Esther Dürr, Publikationen, Marketing und PR
Studienleiter Daniel Zimmermann
studienleitung@szondi.ch, Natel 078 818 13 16
Die nächste Ausgabe erscheint im April 2013.

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen frohe Weihnachten
und ein gutes und gesundes neues Jahr.
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