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Weiterentwicklung des Berufsbilder-Tests (BBT) am Szondi-Institut
Der Berufsbilder-Test (BBT) von Dr. phil. Martin Achtnich hat seit Juli an unserem Institut ein neues
Zuhause gefunden.

Am Informationsabend von Mittwoch, 27. November, informierte Verena Flubacher, unsere
Beauftragte für den BBT, BERUFSBERATERINNEN UND BERUFSBERATER aus erster Hand über die
anstehende fachliche Weiterentwicklung des BBT. Hierzu zählen die folgenden Massnahmen:
•
•

•
•
•
•
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Visuelle Überarbeitung der Bilder unter Beachtung der Erfahrungen punkto Form, Farbe und
Ausdrucksweise;
Verfeinerung der Fragetechnik unter Einbezug der von Dr. Karl Bürgi beschriebenen
Sprachkunst von Leopold Szondi, die, verglichen mit den Ergebnissen der sprachanalytischen
Studien von Bandler und Grindler, wissenschaftlich relevant ist;
Nutzung der fachlichen und berufspraktischen Entwicklungen im Ausland (Brasilien, Polen,
Belgien);
Vernetzung mit zentralen Akteuren der Berufs- und Bildungswahl innerhalb der Schweiz;
Aufbau eines Aus- und Beratungsangebots zum BBT am Szondi-Institut;
Politisches Engagement zwecks Stärkung der Berufs- und Studienberatung in der Schweiz.

Frau Heidi Achtnich mit Familienmitgliedern
Das rege Interesse und die positiven Rückmeldungen unterstreichen den Nutzen des BBT in der Praxis
und stimmen für die weiteren Schritte positiv.
Ein kleines belgisches Buffet sorgte für das kulinarische Wohl. Weitere Informationen über Kurse und
Veranstaltungen erhalten Sie mit dem Newsletter im Februar 2020.

Apostroph’
Vorschau auf die Seminare 2020:
19. März:
26. März:

Der Traum – das intime Lesebuch des Unbewussten:
Traumdeutung, Traumwissen
Der Traum – Wegweiser, Verkünder und Rufer aus der
Vergangenheit

11., 18., 25. Juni: Narzissmus
17. September:

Wie funktionieren wir? Was treiben unsere Triebe so den
ganzen Tag? Eine Einführung in die Trieblehre der
Schicksalsanalyse

Jeweils von 18.30h - 20.30h im Szondi-Institut Zürich
Anmeldungen über info@szondi.ch, Kosten: CHF 25.- / Abend
Mit Kulturlegi 50 % Rabatt, ausführliches Programm bei der Anmeldung
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Der Büchertipp zum Jahresende:

Foto©Alois Altenweger

«Die Pflege der Seele – Heilung der Erde»
•
•
•
•

Autor: Michel Maxime Egger
Übersetzung aus dem Französischen von Marc Schmuziger
taotime verlag
Subskriptionspreis für Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten:
CHF 22.- anstatt CHF 27.90

Die Ökopsychologie beschäftigt sich mit dem Paradigmenwechsel, der aus tiefer Verbundenheit mit der
Welt erfolgt und aus dem Tal der Tränen in ein sinnerfüllteres oder zumindest authentischeres Dasein
führt.

Haben Sie heute schon an die Umwelt gedacht?
... Und dann haben sie die Zeitungsseite gewendet, sahen das Inserat mit der wunderbaren
Nilschiffsfahrt und begannen zu träumen: «Einfach weg und die Seele baumeln lassen!»
Möglicherweise sind sie kurz zur Umwelt zurückgeschwenkt, haben realisiert, wie beängstigend die
derzeitige Situation ist ..., um wenig später die unschlagbar günstige Nilfahrt für die ganze Familie zu
buchen.
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«Na ja, so läuft das bei mir nicht!»
Aber möglicherweise sind Sie nachdenklicher geworden. Denn
da ist ein suchthaft anmutender Mechanismus am Werk, der
auch Ihnen nicht fremd ist. Es braucht nicht unbedingt das AllInclusive-Angebot zu sein –vielleicht aber das neueste Handy,
ein Kleid oder das Superfood aus dem fernen Osten? Und tief
drinnen verspüren Sie die Beunruhigung in Ihrem Herzen, um
plötzlich zu realisieren, wie gespalten sie sind, und dass auf der
anderen Seite Ihres inneren Grabens etwas ist, das sich traurig
und einsam fühlt. Mit der Zeit könnten Sie auch Worte für
diesen Teil finden: «Meine Seele weint - dieser uralte,
vergessene naturhafte Teil in mir, nach dem ich mich ja selbst
so sehr sehne!» ...

Der Daoismus als Naturphilosophie
2016 gaben meine Frau, Hsing-Chuen Schmuziger-Chen, und ich eine Neuübersetzung des Daodejing
heraus. Ich erwähne das, weil das Daodejing als philosophische Lebenshilfe seine Gesetze aus den
Wirkprinzipien der Natur und des Kosmos ableitet. Die Epoche vor 2300 Jahren war für die vielen
Völker Chinas bestimmt von Kriegen und Wirren. Verständlich, dass viele Zuflucht in tröstenden
Sprüchen suchten, die das Ideal einer natürlichen, harmonischen Lebensführung zum Thema hatten.
Aus solchen Sprüchen entstand eine Sammlung, die schließlich im Daodejing ihren unnachahmlichen
Höhepunkt fand. Nach der Publikation war es mir ein Anliegen, einen Weg für den im Daodejing
aufgezeigten Paradigmenwechsel auch fürs heutige Leben aufzuzeigen – auf ganz konkrete, reale Art
und Weise, die auch eine Antwort auf die wohl größte Krise der Menschheit zu geben vermag: die
ökologische Krise.
Die Ökopsychologie
Wenig später stieß ich auf einen Artikel, der mich gefangen nahm: Er stellte die Ökopsychologie vor
und erwähnte einen französisch-sprachigen Autoren, der die Entstehungsgeschichte und die
verschiedenen Strömungen der Ökopsychologie beschrieb. Ich las das Buch von Michel Maxime Egger
Buch und dachte mir: «Das ist genau die psychologische, anthropologische und ökologische Antwort,
die den Geist des Daoismus in sich trägt und ganz konkret aufzeigt, wie wir zu einem von innen her
getragenen Wandel finden können.» Ich übersetzte das Buch und gab es im Sommer dieses Jahres
unter dem Titel «Pflege der Seele – Heilung der Erde. Einführung in die Ökopsychologie» heraus. Es
vermittelt einen eindrücklichen Einblick in das Dilemma, in der sich die Menschheit derzeit befindet,
und wieso daraus die Ökopsychologie entstanden ist – ähnlich wie der Daoismus vor 2300 Jahren.
Das Buch hat mich daran erinnert, dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt, dass unser Wohlbefinden
dasjenige der Welt selbst ist und dass wir dadurch zutiefst herausgefordert sind, die Kluft zwischen uns
und der Welt zu überwinden. Nur so können wir unsere Seelen pflegen und dadurch auch die Welt
heilen!
(Auszug auf dem Vorwort)
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Zu guter Letzt
Das Szondi-Institut ist neu mit «facebook» unterwegs
Books und Krimskrams widerspiegeln Face
und Trieb und Seele

www.facebook.com/SzondiInstitut
Wer ebenfalls auf Facebook unterwegs ist, sollte sich so rasch wie möglich bei uns als
Freund/Freundin und Freundesfreund zugesellen. Es lohnt sich: Lesen Sie unsere Neuigkeiten,
Sprüche, Kommentare und Tiefsinniges und Psychologisches zu Allem und zu allem
Möglichen aus dem psychologisch-schicksalsanalytischen Kosmos und dem Szondi-Institut.

Was noch zu sagen wäre….
Empirie
Aus Wolken kommen Träume nieder.
Zu Boden bricht der Tag
Und fruchtet nichts.
Man trifft einander
Herzblatt wie Zeitungsblatt
Eins um das andere verweht.
Auch Welt verrauscht
Per Hebeldruck.
Sieh da: Den leeren Blick
Umfasst das stille Grün
abschliessend in der Zeit.
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Günter Kunert, «Mein Golem», Hanser 1996

