36

«Aschenputtel»

DOSSIER Krisen und Konflikte

«Krisen sind oft irrational»
Menschen mit einem Hang zum Perfektionismus haben mehr Krisen und
Depressionen, sagt Ulrich Frischknecht. Mit dem Leiter der Psychologischen
Beratungsstelle von UZH und ETHZ sprachen Roger Nickl und Thomas Gull.
Herr Frischknecht, welches war die letzte Krise,
mit der Sie sich beschäftigt haben?
Ulrich Frischknecht: Heute war ein junger Mann
da, dessen Freundin Selbstmord begangen hat.
Das ist drastisch. Was machen Sie in
einem solchen Fall?
Frischknecht: Wir versuchen abzuklären, ob der
Klient psychisch in Not ist oder ob es sich um eine
konkrete Belastungssituation handelt. Wir müssen herausfinden, ob dringender Handlungsbedarf besteht.
Wie können Sie einem Menschen, der mit einem
solchen Problem zu Ihnen kommt, helfen?
Frischknecht: Wir Psychologen sind nicht so gut
darin, konkrete Probleme zu lösen. Und ein
Selbstmord hat etwas ganz Konkretes. Wir können uns aber mit den Umständen, die die Situation des Klienten zusätzlich beschweren, auseinandersetzen, im konkreten Fall beispielsweise
mit Schuldgefühlen. Wenn sein Zustand stabil
ist, beschäftigen wir uns damit, was er tun kann,
wenn etwa solche massiven Schuldgefühle aufkommen.
Was kann man gegen diese negativen Gefühle tun?
Frischknecht: Es kommt darauf an, wie drängend
die Probleme sind und zu welcher Tageszeit sie
aufkommen. Wenn sie nachts auftauchen und
einem den Schlaf rauben, sollte man den negativen Gedanken keinen Raum lassen, sondern aufstehen und aktiv werden. Man muss versuchen,
sie wegzudrängen. Auf solche Gegenmassnahmen kann man sich vorbereiten.
Wie denn?
Frischknecht: Es gibt Leute, die in Krisensituationen gefühlsmässig in ein düsteres Loch fallen und
erstarren. Dagegen kann eine kalte Dusche nützen.

Oder man hält die Luft an oder isst eine scharfe
Speise. Es braucht eine heftige Gegenreaktion.
Und diese heftige Gegenmassnahme kann
dann die Erstarrung lösen?
Frischknecht: Ja, das Ziel ist, nicht zu erstarren
und handlungsfähig zu bleiben. Man soll dem
Gefühl, ausgeliefert zu sein, keinen Raum geben,
und aktiv bleiben. Man kann auch jemanden an-

«Ängste und Depressionen sind
heute ein grosses Thema.
Das stille, undramatische Leiden
könnte auch gut zu den Schweizern
passen.» Ulrich Frischknecht
rufen, wenn das möglich ist. Oder man rennt das
Treppenhaus rauf und runter oder macht Liegestütze, bis man erschöpft ist. So kann man sich in
einen etwas anderen Modus bringen. Man muss
versuchen, eine Spannung oder eine Entspannung
einzuleiten, die eine klare Ursache hat und für die
man selbst verantwortlich ist. Das macht die Situation überschau- und kontrollierbar.
Wir haben jetzt über eine sehr spezifische
Krise gesprochen. Genereller betrachtet: Wie
können psychische Krisen entstehen?
Frischknecht: Krisen weisen oft eine irrationale
Komponente auf. Es gibt meist eine konkrete
Belastung, mit der die meisten umgehen können.
Was als Krise erlebt wird, ist dagegen oft der
irrationale Teil – also etwa eine übertriebene
Angst vor Prüfungen. Die Vorstellung beispielsweise, dass nach einer misslungenen Klausur das
Leben komplett im Eimer ist. Das ist natürlich
schlicht und einfach nicht wahr. Das übertriebene
und oftmals negative Einschätzen einer Situation

und ihrer Folgen ist oft der Auslöser für eine
Krise. Ein anderer Auslöser ist der Hang zum
Perfektionismus.
Als Perfektionist ist man krisenanfälliger?
Frischknecht: Ja, Perfektionismus ist eine Anleitung zum Unglücklichsein. Perfektionisten können nie zufrieden sein. Das hat etwas Ungebärdiges, etwas Grenzenloses. Das sprengt die Vernunft. Menschen mit rigiden Erwartungen haben
mehr Probleme. Sie haben mehr Depressionen,
mehr Krisen.
Leistung und Wettbewerb spielen in
der Wissenschaft eine wichtige Rolle. Sind
Wissenschaftler und Studierende besonders
anfällig für Krisen?
Frischknecht: Das denke ich nicht. Wissenschaftler sind klug und verbal stark. Sie haben wohl
auch überdurchschnittliche Fähigkeiten, Probleme zu rationalisieren oder sich neu zu orientieren.
Gibt es typische Krisen, mit denen
Menschen zu Ihnen kommen?
Frischknecht: Konkrete Studienprobleme machen rund ein Viertel unserer Beratungen aus. In
der Mehrheit geht es aber um Lebensfragen, die
junge Leute beschäftigen. Im Alter zwischen 18
und 30 gibt es eine Vielzahl von dynamischen
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Situationen, die krisenanfällig machen. Man
muss einen Partner finden, sich beruflich positionieren und Prüfungen bestehen. Ausländische
Studierende plagt zuweilen auch das Heimweh,
weshalb sie zu uns kommen.

andererseits bieten wir einen Ausbildungstag an.
Da geht es darum, zu trainieren, wie man Menschen ansprechen kann. Und man lernt, was man
tun kann, wenn sich der Krisenverdacht bestätigt. Wir wollen vermeiden, dass sich die Hilflosigkeit der Krise auf den Beobachter überträgt.

Sie beschäftigen sich auch mit der Suizidprävention
Was können die kompetenten Beobachterinnen
an der Universität Zürich. Was tun Sie konkret?
Frischknecht: Die Suizidrate ist in den letzten
konkret tun, wenn sie jemanden antreffen, der in
20 Jahren weltweit deutlich gesunken. An der einer schweren Krise steckt?
Universität gibt es kein eigentliches SuizidprobFrischknecht: Menschen, die in einer schweren
lem, dennoch verzeichnen wir jedes Jahr einige Krise stecken, erleben meist eine innere Enge.
Fälle. Jeder Suizid hat etwas Schreckliches und Man muss versuchen, diese aufzulockern. Man
Aufwühlendes für die Betroffenen und
das nähere Umfeld, er ist die maximale
Krise. Die Institution muss darauf eine
Düstere Gedanken – was man tun kann
Antwort haben. Wir wollen nun verhindern, dass es überhaupt so weit kommt,
indem wir so früh als möglich zu intervenieren versuchen. Die Hoffnung ist,
Gegen negative Gedanken, die einem den
dass auf diese Weise eine Krise nicht
Schlaf rauben, hilft Bewegung wie intensives
eskaliert und es entsprechend auch zu
Treppensteigen, etwas Scharfes essen oder
keinem Selbstmord kommt.

Treppensteigen, kalt duschen

Wie erkennt man denn, dass jemand in
einer schweren Krise steckt?
Frischknecht: Voraussetzung ist meist,
dass man eine Person etwas kennt. So kann man
beispielsweise eine Verhaltensänderung einschätzen. Ein Beispiel dafür könnte eine Institutssekretärin sein, die beobachtet, wie ein Studierender völlig erstarrt aus einer Prüfungsbesprechung kommt. In einem solchen Moment wäre es
sehr hilfreich, wenn die Sekrektärin den Studierenden auf seinen Zustand ansprechen könnte.
Braucht das nicht ziemlich Mut, jemanden
so persönlich anzusprechen?
Frischknecht: Doch, das braucht emotionale
Sicherheit und Kompetenz. Das müssen selbstsichere Personen sein.
Sie bilden auch Leute aus, die im Alltag
in Krisensituationen intervenieren sollen.
Was machen Sie konkret?
Frischknecht: Wir haben ein Netzwerk von kompetenten Beobachterinnen aufgebaut. Zurzeit
sind dies 60 bis 80 Personen an der Universität
und der ETH Zürich, meistens Frauen. Einerseits
wollen wir sie miteinander in Beziehung bringen;
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eine kalte Dusche. So bringt man Körper und
Geist in einen anderen Modus.

sollte neugierig und nicht allzu zurückhaltend
sein. Man muss die Leute nicht trösten oder aufmuntern wollen, sondern man sollte sich für den
Moment interessieren. Es geht darum, zu erfahren, was der Betroffene gerade plant, und über
den konkreten Tagesablauf zu sprechen. Wichtig
ist beispielsweise, ob jemand zuhause ist, der sie
oder ihn erwartet, oder eben nicht. Um die Krise
zu überstehen, braucht es Zeit. Man muss also
Zeit kaufen. Man kann mit dem Betroffenen etwa
vereinbaren, dass er die Beobachterin am nächsten Tag zurückruft. Damit wird auch symbolisiert, dass das Leben weitergeht.
Das heisst, man sollte ganz pragmatisch reagieren.
Das widerspricht gängigen Verhaltensmustern:
Man möchte doch in einer Krisensituation als
Aussenstehender vor allem empathisch sein und
das Problem verstehen. Das ist aber anscheinend
der falsche Ansatz.
Frischknecht: Ja. Es sollte um ganz konkrete Fragen gehen. Suizidgedanken können auch vereinnahmend sein. Man sollte sich nicht von der Kri-

senwahrnehmung des Betroffenen einwickeln
lassen und so Teil des Krisensystems werden.
Man muss sich vielmehr dagegenstemmen und
kühlen Kopf bewahren.
Wenn man aus der Enge, die Sie
beschreiben, herausfindet, verschwinden
auch die Selbstmordgedanken?
Frischknecht: Ja, sehr oft. Das ist anders bei Menschen mit schweren und lange andauernden Depressionen. Die nehmen sich in einem langen
Verlauf oft das Leben. Irgendwann fruchten da
die Interventionen nicht mehr.
Haben Studierende heute mehr
psychische Probleme als früher?
Frischknecht: Nein, das glaube ich nicht.
Wir verzeichnen zwar mehr Anmeldungen. Das hat aber vor allem damit zu tun,
dass wir aktiver kommunizieren und
niederschwellig zugänglich sind. Psychische Probleme sind heute auch weniger
tabuisiert als noch vor zwanzig Jahren.
Dadurch sinkt die Schwelle, sich psychologische Hilfe zu holen.
Hat sich die Art der Probleme verändert?
Heute sehen wir kaum mehr Drogenabhängige bei uns in der Sprechstunde. Dafür
sind Ängste und Depressionen ein grosses
Thema. Sie entsprechen vielleicht etwas dem Lifestyle. Das stille, undramatische Leiden könnte
auch gut zu den Schweizern passen.
Frischknecht:

Welche Wege gibt es, um aus einer
Krise herauszukommen?
Frischknecht: Gemäss unserer einfachen Idee
geht es darum, dass man die Einengung, die die
Krise verursacht, wieder ausweitet und auf Zeit
spielt. Der Entschluss, sich Hilfe zu holen beziehungsweise sich helfen zu lassen, ist meist der
wirksamste Impuls für einen Ausweg aus der
Krise. Wir ermöglichen, den getroffenen Entschluss umzusetzen.
Sie sagen, man müsse auf Zeit spielen. Sie meinen
damit wohl kaum, dass man eine Krise aussitzt.
Frischknecht: Nein, mehr Zeit schafft den Raum
für eine Entwicklung, die aus der Krise führt. Man
muss einen kreativen Prozess in Gang bringen,
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der frische Luft in Leben bringt, Möglichkeiten
aufzeigt und Ä ngste als irrational identifiziert.
Sie beschäftigen sich selbst tagtäglich mit Krisen.
Macht Ihnen das auch zu schaffen?
Frischknecht: Manchmal schon. Mich belasten
Situationen, in denen ich nicht helfen kann. Da
geht es oft um Menschen mit ganz konkreten
Problemen: Etwa um Ausländer, deren Aufenthaltsbewilligung ausläuft. Oder um Secondos mit betonharten Familienstrukturen, wo
kein Spielraum für Problemlösungen besteht.
Sind Sie als Krisenexperte selber vor
Krisen geschützt?
Frischknecht: Nein, ich wüsste vielleicht ein
wenig besser, was in einer Krise zu tun wäre.
Anderen Menschen zu helfen und sich selbst
zu helfen, ist aber letztlich nicht dasselbe.
Zum Schluss: Wie können wir Krisen
vorbeugen?
Frischknecht: Wichtig ist, dass man das Leben
als sinnvoll erfährt. Sinn trägt das Leben. Dazu
braucht es Gemeinschaft. Studierende sollten
sich deshalb beispielsweise in Lerngruppen
organisieren oder Mitarbeitende sollten sich
zum Freitagsbier treffen. Gemeinschaftliches
Erleben wirkt präventiv gegen Krisen.

Psychologische Beratungsstelle

Rasche Hilfe
Die Psychologische Beratungsstelle der
Universität und der ETH Zürich leistet
kostenlos, rasch und unbürokratisch
Hilfe, wenn Studierende und Doktorierende ein Problem haben – beispielsweise bei Unsicherheit, Orientierungsoder Beziehungsfragen, Ängsten,
schlechter Stimmung, Mangel an Selbstvertrauen, Mühe mit dem Studium,
Konflikten im Labor.
Website: www.pbs.uzh.ch

Jagd nach schnellen Profiten
Die Finanzkrise hält die globale Wirtschaft seit über sechs Jahren im Würgegriff.
Lösbar sind die Probleme nur mit harten, aber einfachen Massnahmen, sagt
Finanzmarktprofessor Marc Chesney. Von Thomas Müller
Plötzlich reiben sich alle ernüchtert die Augen. Von
einer Minute auf die andere hat die Schweizerische
Nationalbank am 15. Januar den Euro-Mindestkurs aufgegeben, die Schweizer Börse stürzt ab.
Ist die Finanzkrise etwa doch nicht überstanden,
wie viele Anlegerinnen und Anleger gehofft
haben? Oder ist, umgekehrt, der Schritt ein Zeichen dafür, dass die Normalität zurückkehrt? Eingelullt durch die Partystimmung, die an den Aktienmärkten wieder aufgekommen war, schienen
die Probleme weitgehend gelöst.
Munter erklommen die Börsennotierungen
drei Jahre lang stets neue Höhen: 2014 erwirtschafteten die schweizerischen Pensionskassen
eine Performance von gut 9 Prozent, fast ebenso

«Der Finanzsektor hat sich
immer mehr von der Realwirtschaft
abgekoppelt.» Marc Chesney
erfreulich waren die Renditen schon 2013 und
2012 ausgefallen. Und seit die USA, der Wirtschaftsmotor der Welt, für 2015 wieder ein spürbares Wachstum erwarten, fühlen sich die Optimisten erst recht in der Ansicht bestätigt, dass
sich die Lage entspannt hat.
«Die Finanzkrise ist keineswegs überstanden»,
hält Marc Chesney, Professor am Institut für Banking und Finance der Universität Zürich dem
entgegen. Diese Äusserung entspricht auch dem
Titel seines neusten Buches : «Vom Grossen Krieg
zur permanenten Krise». Obwohl sich die Probleme weniger akut manifestieren als noch 2008,
sind sie nicht gelöst. Damals liessen faule Kredite Banken kollabieren, was eine Schockwelle
durch das weltweite Finanzsystem jagte. Als
zahlreiche Staaten gefährdete Finanzinstitute mit
Steuergeldern retteten und die Zentralbanken

begannen, unglaubliche Massen an billigem Geld
zur Bekämpfung der Kreditklemme auszuschütten, linderten sie zwar die Symptome, beseitigten
aber nicht die Ursachen. Chesneys Analyse zeigt:
Das Finanzsystem ist instabiler geworden, die
Krise hat sich inzwischen in chronifizierter Form
festgekrallt. Ein typisches Merkmal ist für den
Ökonomen die unbeirrte dreijährige Hausse an
den Aktienmärkten. Sie zeige, wie sehr die Börsen am Tropf der Zentralbanken hängen, und
veranschauliche zugleich das Grundproblem:
«Der Finanzsektor hat sich immer mehr von der
Realwirtschaft abgekoppelt.»
Gamblen statt Kredite vergeben
Eine Analyse der Jahresberichte bestätigt diese
Diagnose. Grossbanken verwenden nur noch
einen kleinen Teil ihrer Bilanzsumme für Kredite an Nichtfinanzunternehmen und Haushalte.
Gemäss Chesney haben die deutschen Banken im
Jahr 2011 zum Beispiel nur 18 Prozent ihrer Bilanzsumme aufgewendet, um Kredite an Unternehmen ausserhalb der Börsen- und Bankenwelt
zu vergeben. Bei den französischen waren es
12 Prozent, bei den britischen 5 Prozent. Stattdessen fliesst das Geld an die Finanzmärkte.
Unternehmen können sich dort zwar ebenfalls
finanzieren, indem sie Aktien herausgeben oder
Anleihen auflegen. Doch auch das ist selten geworden. Noch 2001 deckten beispielsweise französische Firmen rund 27 Prozent ihres Finanzbedarfs über die Börse, zehn Jahre später waren es
nur noch 5,4 Prozent. Der Professor für quantitative Finanzwissenschaften folgert: «Der Finanzsektor ist offenbar immer weniger in der Lage,
die Investitionen der Wirtschaft zu finanzieren.»
Genau das wäre eigentlich die Grundaufgabe
der Banken. Ein Maschinenbauer zum Beispiel
braucht bedeutende Mittel, um ein neues Gerät
zu entwickeln, das irgendwann in der Zukunft
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