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Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL)

Faszination Psychologie
SCHAAN Die Faszination der Psycho-

gen Psychologen liegt in der Diagnostik, Beratung, Betreuung und
Therapie von Klienten, sei es als
freipraktizierende Psychotherapeuten in eigener Praxis oder als angestellte Psychologen in Institutionen
wie dem Amt für Soziale Dienste,
dem Schulamt oder dem Verein für
Betreutes Wohnen oder in der freien Wirtschaft.

logie liegt darin, dass sie sich mit
Fragen beschäftigt, die uns alle
brennend interessieren: Warum
handeln Menschen so, wie sie es
tun? Was prägt ihre Persönlichkeit,
was denken, erleben, fühlen, motiviert und fördert sie? Was macht
Menschen einerseits glücklich und
was macht sie anderseits traurig und
krank? Was lässt Beziehungen gelingen und was lässt sie scheitern? Warum begehen Menschen Verbrechen?
○

Psychologen sind mehr als gute
«Menschenkenner»: Im täglichen
Leben versuchen wir diese und viele weitere Fragen intuitiv zu beantworten, auf der Basis unserer Erfahrungen und Menschenkenntnis.
Professionelle Psychologinnen und
Psychologen arbeiten auch mit ihrer Intuition, aber sie sind mehr als
«gute «Menschenkenner». Sie beobachten, erklären und beraten auf
der Grundlage ihrer wissenschaftlichen Ausbildung. Sie sind nicht nur
diagnostizierend und therapierend
tätig, sondern auch gestaltend. Sie
nehmen Einfluss auf die Umfeld-,
System-, Arbeits- und Organisationsbedingungen, in welchen Menschen leben. Das traditionelle Berufsbild vom Psychologen als dem
«Seelendoktor à la Freud», der an
der Couch im privaten Zweiersetting die Neurosen seines Patienten

○

Christof Becker, Präsident des Berufsverbandes Liechtensteiner Psychologinnen und Psychologen. (Foto: ZVG)
behandelt, hat sich markant verändert und erweitert.
○

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
○

Mehr zum Verband finden Sie unter
psychotherapie.li.

Die vielfältigen Berufsfelder der
Psychologie: Der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und Psychologen (BPL) wird
in einer «Volksblatt»-Beitragsserie
über die kommenden Monate konkrete Themen der Psychologie näher vorstellen. Die psychologischen
Arbeitsfelder sind inzwischen sehr
vielfältig: Psychologinnen und Psychologen therapieren Patienten
(Psychotherapie), betreuen in Krisensituationen (Notfallpsychologie),
beraten in der Schule (Schulpsychologie), führen Präventionskampagnen durch (Gesundheitspsychologie), arbeiten in der Personal- und
Organisationsentwicklung (Organisationspsychologie), coachen Sportler (Sportpsychologie), entwickeln
Werbestrategien (Werbepsychologie), begutachten und behandeln
Straftäter (Rechtspsychologie) und
sind in der Erforschung und Optimierung der Verkehrssicherheit tätig (Verkehrspsychologie).
Psychologie in Liechtenstein:
Nicht alle diese Berufsfelder sind
auch in Liechtenstein vertreten.
Der Fokus der in Liechtenstein täti-

○

Ausbildung, Titel- und Patientenschutz: Grundlage des Psychologenberufs ist ein Universitätsstudium in Psychologie. Darauf auf bauend erfolgt eine mehrjährige fachliche Spezialisierung, z.B. zum psychologischen Psychotherapeuten.
In diesem Fall handelt es sich um eine anspruchsvolle praktische und
theoretische postgraduale Ausbildung. Im Unterschied zu andern
Ländern, z.B. der Schweiz, ist der
Berufstitel «Psychologe» in Liechtenstein nicht umfassend gesetzlich
geschützt. Hingegen kann sich in
Liechtenstein «Psychotherapeut»
nur nennen, wer über eine Bewilligung des Amtes für Gesundheit verfügt. Auf dem «Psychomarkt» sind
immer wieder unqualifizierte Anbieter anzutreffen, die sich für die
Behandlung auch von klinischen
Störungen wie Depressionen, Traumata oder Angststörungen anbieten. Es ist ein wichtiges Ziel unseres Berufsverbandes, für den Schutz
der Patienten vor unqualifizierten
Heilsversprechen zu sorgen.
Ambulante Psychotherapie: Im
Bereich der ambulanten Psychotherapie existieren fortschrittliche
Versorgungsbedingungen in Liechtenstein: Insgesamt sind 18 konzessionierte Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten in eigener
Praxis tätig, wovon 12 über eine Zulassung zur OKP verfügen. Die Therapeutinnen und Therapeuten sind
auf die Behandlung von Erwachsenen oder von Kindern und Jugendlichen spezialisiert. Dem Klienten
steht in Liechtenstein ein breites

und niederschwelliges Angebot an
professioneller Hilfe in seelischen
Notlagen zur Verfügung, welches
über die Grundversicherung abgerechnet werden kann.
○

Steigender Bedarf: Der Bedarf an
professioneller psychologischer
Hilfestellung dürfte wohl weiter zunehmen. Es sind weniger materielle
oder finanzielle Gründe, die Menschen bedrängen und in seelische
Krisen geraten lassen. Die Risikopotentiale liegen auch in gesellschaftlichen Veränderungen wie
der zunehmenden Individualisierung und Fragmentierung von Beziehungsformen, dem Verlust an
Orientierung und Rückhalt und einer sich immer schneller drehenden Leistungsspirale in der Arbeitswelt, die zu Belastungs- und Überforderungssituationen führen. Hinzu kommen der demographische
Wandel und die Folgen der Digitalisierung. Die Herausforderungen
verändern sich, aber die Aufgaben
bleiben für die Psychologie dieselben, nämlich die Förderung der
Menschen zu einer gesunden,
selbstbestimmten, mit sich und seinem Umfeld in Einklang stehenden
Lebensweise.

Christof Becker,
Präsident des Berufsverbandes
Liechtensteiner Psychologinnen und
Psychologen (BPL)
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhält er dafür im «Volksblatt» Raum, seine
persönliche Meinung zu äussern.
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FBP-TERMINE

LIECHTENSTEIN
FBP Ruggell
Jahresversammlung
Wann
Mittwoch, 25. April, 19 Uhr
Wo
Rössle, Ruggell

Rita Eberle, Gertrud Fehr,
Eleonora Bühler und
Theres Schädler wurden für 50
Jahre aktive Mitgliedschaft im
Samariterverein Triesenberg
geehrt. Michael Spagolla vom
Samariterverein Liechtensteiner Unterland, Ingrid Saler
und Daniel Benz vom Samariterverein Vaduz erhielten die
Henry-Dunant-Medaille (von
links). (Foto: ZVG)

Was
Jahresversammlung
Informationen zum Thema
SZU II durch Markus Verling
(Leiter des Amts für Bau und
Infrastruktur) sowie Arnold
Kind (Leiter Schulamt)

100 Jahre FBP
Geburtstagsfest
Wann
Samstag, 21. April, ab 17 Uhr
Wo
SAL, Schaan
Was
Ab 17 Uhr: Festwirtschaft und
musikalische Unterhaltung
18.30 bis 19.30 Uhr: Offizieller
Teil mit Ansprachen und einem Liveinterview mit Historiker Peter Geiger
Ab 19.30 Uhr: Gemütliches
Beisammensein mit der
«FBP-Hausband»
Kinderbetreuung: 17 bis 21 Uhr

FBP Frauen
Vortragsabend
So bleibt mein Kind gesund

Delegiertenversammlung:
Langjährige Samariter geehrt
Versammlung An der

Delegiertenversammlung des
Samariterverbands St. Gallen
und Fürstentum Liechtenstein wurde die ehrenvolle
Henry-Dunant-Medaille
verliehen und langjährige
Mitglieder geehrt.

Wirtschaft und befreundete Organisationen begrüssen. Sie bedankte
sich bei allen für ihr uneigennütziges und selbstloses Engagement
zugunsten von kranken und verunfallten Mitmenschen.
Rolf Imhof, Vertreter des Schweizerischen Samariterbundes SSB überbrachte den Dank der Zentralorganisation verbunden mit den besten
Grüssen. Dass jemand über 25 Jahre
im Samariterwesen einbringe, sei
heute alles andere als selbstverständlich, umso grösser sei auch seine Anerkennung für das Geleistete.
Er bedankte sich bei den Samaritern
auf allen Ebenen. Was die Vereine
gespürt haben, habe auch er im Zen-

tralvorstand und als Präsident im
Regionalverband gespürt. Durch die
vielen Änderungen war das Jahr
nicht immer einfach und deshalb arbeitsreich gewesen. «Es ist nicht sicher, wenn etwas ändert, dass es
besser wird, aber wenn es besser
werden soll, muss es ändern!»
Ursula Forrer vom Samariterverband St. Gallen und Fürstentum
Liechtenstein unterstreicht, dass es
enorm wichtig sei, dass die Samariterverbände gut zusammenarbeiten.
Nur so und gemeinsam könne man
etwas bewirken. Sie bedankte sich
für den kameradschaftlichen Zusammenhalt und wünscht ein gutes
Verbandsjahr.

Wo
Foyer Gemeindesaal, Eschen

I

Was
Vortrag von Peter Hugentobler, Fachmann für Vollwerternährung und Diätetik

Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL)

Wann
Mittwoch, 25. April, 18.30 Uhr

m Vorfeld der Delegiertenversammlung durfte die Verbandspräsidentin Ursula Forrer die
Delegierten, 111 Stimmberechtigte, darunter auch einige Ehrenmitglieder und Gäste aus Politik und

Zwangserkrankungen – Wenn Rituale zum Zwang werden

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

SCHAAN Die Faszination der Psychologie liegt darin, dass sie sich mit
Fragen beschäftigt, die uns alle
brennend interessieren: Warum
handeln Menschen so, wie sie es
tun? Was prägt ihre Persönlichkeit,
was denken, erleben, fühlen, motiviert und fördert sie? Was macht
Menschen einerseits glücklich und
was macht sie anderseits traurig und
krank? Was lässt Beziehungen gelingen und was lässt sie scheitern? Warum begehen Menschen Verbrechen?
Im Fokus des heutigen Beitrags:
Zwangserkrankungen.

Erwachsenenbildung

Für Anfänger –
iPhone und iPad
NENDELN Ein Kurs für Personen, wel-

che die mobilen Geräte schnell,
komfortabel und sicher bedienen
wollen. Kurs 436 unter der Leitung
von Claudio Jäger beginnt am Freitag, den 20. April, um 18.30 Uhr in
der Kunstschule Liechtenstein in
Nendeln. Anmeldung und Auskunft
bei der Erwachsenenbildung Stein
Egerta, Telefonnummer 232 48 22
oder per E-Mail: info@steinegerta.li.
(pr)

Was ist eine Zwangserkrankung?
Sonja Hersche: Es wird zwischen
Zwangshandlungen und Zwangsgedanken unterschieden. Zwangsgedanken sind aufdringliche und immer wieder kommende Gedanken
oder Vorstellungen. Diese Gedanken
lösen Angst oder Unbehagen aus
und sind nur schwer auszuhalten.
Wichtig ist, dass Zwangsgedanken
nicht die eigene Meinung wiedergeben. Sie sind einem fremd. Zwangsgedanken könnten zum Beispiel sein
«Ich werde den Passanten vor mir

ANZEIGE

ÜBER DEN VERBAND

www.ethenea.com
Tel.00352-276921-10
Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein
Volksbank AG • Feldkircher Str. 2 • FL-9494 Schaan
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ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV
A CHF
Ethna-AKTIV
T CHF
Ethna-AKTIV
A EUR
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Ethna-Defensiv
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Ethna-Dynamisch
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Vier Jubilarinnen des Samaritervereins Triesenberg wurden anlässlich
an der Delegiertenversammlung für
50 Jahre geehrt. Die Übergabe der
Henry-Dunant-Medaille durch Imhof
war eine grosse Ehre für zwei Mitglieder des Samaritervereins Vaduz,
und einem Vereinsmitglied vom Samariterverein Liechtensteiner Unterland. Die Auszeichnung wird
nach 25-jähriger aktiven Tätigkeit
als Samariter oder nach 15-jähriger
Vorstandsarbeit verliehen. Sie ist die
höchste Auszeichnung im Samariterwesen. Die Versammlung bedankte sich mit Applaus bei allen Jubilaren für ihr Tun und Wirken zum
Wohle der Mitmenschen. (red/pd)

109.4900
120.2700
128.2800
134.5400
131.9900
160.2500
79.6600
82.7000

Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie unter
psychotherapie.li.

se kommen. Oder gerade in Stresssituationen passiert es uns, dass wir
etwas doppelt oder dreifach kontrollieren, obwohl wir eigentlich schon
annehmen, dass die Türen geschlossen sind oder das Bügeleisen ausgesteckt ist. Zwangserkrankungen dagegen kosten viel Zeit und können
das ganze Leben beeinträchtigen.
Die Betroffenen empfinden ihre
Handlungen übertrieben und leiden
sehr darunter.

Sonja Hersche, www.veraendern.li.
(Foto: ZVG)

vor den Zug stossen» oder «Ich habe
den Herd nicht ausgeschaltet und
das Haus wird abbrennen».
Zwangshandlungen sind sinnlose
oder übertriebene Handlungen, zu
denen man sich immer wieder gedrängt fühlt. Zum Beispiel stundenlanges Händewaschen, symmetrisches Ordnen von Gegenständen
oder Kontrollzwänge, bei denen
man immer wieder kontrolliert, ob
Türen abgeschlossen oder elektrische Geräte ausgeschaltet sind.
Obwohl die Betroffenen die Unsinnigkeit ihrer Zwangsgedanken und
-handlungen erkennen, lassen sich
die Zwänge nicht einfach beiseiteschieben.
Ich habe auch schon mal gedacht,
dass ich die Tür nicht abgeschlossen
oder das Licht nicht ausgemacht habe und bin deshalb zurückgegangen, um es zu kontrollieren. Meist
natürlich umsonst. Habe ich deshalb
eine Zwangsstörung?
Nein. Viele haben bestimmte alltägliche Rituale, waschen sich zum Beispiel die Hände, wenn sie nach Hau-

Zwänge gehören laut Statistik zu
den häufigeren psychischen Störungen und trotzdem hört man kaum
davon.
Laut Schätzungen leiden 2 bis 3 Prozent der Bevölkerung an einer
Zwangserkrankung. Man muss also
davon ausgehen, dass in Liechtenstein über 700 Menschen betroffen
sind. Die Angst, darüber zu sprechen, ist sehr gross. Betroffene schämen sich, weil sie ihre Zwangsgedanken und -handlungen ja selbst
als übertrieben oder unsinnig erkennen.
Übrigens gibt es viele Prominente
mit einer Zwangserkrankung. Der
Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe litt an einem Kontrollzwang,
Frank Sinatra hatte einen Waschzwang und David Beckham und Justin Timberlake sollen unter einem
Symmetriezwang leiden.
Sind Zwänge heilbar?
Mit der richtigen Therapie können
die Zwänge ganz verschwinden oder
zumindest deutlich reduziert werden. Wichtig ist es, die Funktion der
Zwänge genau zu ergründen. Oft haben die Zwänge eine wichtige
Schutzfunktion für den Betroffenen.
Sie lenken zum Beispiel vor Minderwertigkeitsgefühlen oder eigenen
perfektionistischen Ansprüchen an

sich selbst ab. Auf diese Problembereiche wird in einer Psychotherapie
gezielt eingegangen, bevor mit verhaltenstherapeutischen Techniken
wie Verhaltensexperimenten oder
Expositionstrainings direkt an den
Zwängen gearbeitet wird.
Können Sie ein Beispiel für eine solche Behandlungsmethode machen?
Nehmen wir zum Beispiel einen
Mann, der viele Male kontrollieren
muss, ob in seinen Briefen und Mails
die Rechtschreibung, Satzzeichen
und die Schrift korrekt sind. Ist er
dabei nur einen Moment abgelenkt,
muss er wieder von vorne beginnen.
Hinter dem Zwang steht die Angst,
einen schlechten Eindruck zu hinterlassen und für dumm gehalten zu
werden. Er interpretiert: Fehler sind
eine Katastrophe.
In der Therapie werden nun perfektionistische Ansprüche an sich selbst
und deren Folgen thematisiert. In einem Verhaltensexperiment könnte
der Mann einen Brief extra mit einem Fehler bestücken und verschiedene Freunde fragen, wie sie diesen
Brief bewerten. Eigene Befürchtungen und Erwartungen können dabei
überprüft und korrigiert werden.
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
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Buchtipps

Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins

Debattenbeitrag
zum Status quo
unserer Welt

«Ich bin im falschen Körper»

VADUZ Wie steht es um die soziale

Lage der Welt? Zwei Ansichten dazu,
präsentiert von Livia Amstutz (la)
von der Landesbibliothek.

«Factfulness», Hans Rosling
Mit Tests und Statistiken legt der
Autor eindrücklich
dar, wie wenig die
meisten Menschen
tatsächlich über
die soziale Lage
der Welt wissen.
Allzu negativ und
düster erscheint
sie vielen. Hans Rosling zeigt auf,
wie dieses verzerrte Weltbild unser
Handeln beeinflusst. Das Buch ist
ein guter Leitfaden, die eigene Sicht
auf die Welt zu überprüfen und neu
auszurichten.
(la)
Standort: 308(100)

«Die Tyrannei des Wachstums»,
Jason Hickel
Armut ist kein Naturphänomen, sie
wird gemacht. Die
Einkommenslücke
zwischen Nord und
Süd hat sich seit
1960 verdreifacht.
Der Autor entlarvt
die
Wachstumsideologie und zeigt
auf, dass Armut ein
politisches Problem ist, für das radikale politische Lösungen erforderlich sind. Voraussetzung ist eine Revolution im Denken.
(gekürzter Verlagstext)
Standort: 308(1-773)

Haus Gutenberg

Was ist neu
an der neuen
Einheitsübersetzung?
BALZERS Die Revision der Einheits-

übersetzung (erschienen 2016) hält
viele Überraschungen parat: Die
Sprache ist näher am Urtext und damit «biblischer» geworden, Einleitungen und Zwischenüberschriften
wurden gründlich überarbeitet, und
Paulus schreibt neu an «Brüder und
Schwestern». Vertraute Texte klingen plötzlich neu – was frische Begegnungen mit dem Wort Gottes ermöglicht, aber auch irritieren kann.
Die Bibel bringt Glauben und Pastoral in Bewegung! Wohl gerade deshalb melden sich ab und zu auch kritische Stimmen zu Wort. Der Vortrag von Detlef Hecking am 13. Juni
um 19 Uhr macht mit den Zielen der
Revision bekannt und lädt zum Entdecken in der neuen Übersetzung
ein. Wir bitten um Anmeldung bis
zum 5. Juni auf der Internetseite
www.haus-gutenberg.li.
(pr)

Spricht am
13. Juni im
Haus Gutenberg über die
Einheitsübersetzung: Detlef Hecking.
(Foto: ZVG)

SCHAAN Die Faszination der Psycho-

logie liegt darin, dass sie sich mit
Fragen beschäftigt, die uns alle
brennend interessieren: Warum
handeln Menschen so, wie sie es
tun? Was prägt ihre Persönlichkeit,
was denken, erleben, fühlen, motiviert und fördert sie? Was macht
Menschen einerseits glücklich und
was macht sie anderseits traurig und
krank? Was lässt Beziehungen gelingen und was lässt sie scheitern? Warum begehen Menschen Verbrechen?
Im Fokus des heutigen Beitrags:
Transsexualität.
Was bedeutet Transsexualität?
Nadine Hilti: Der betroffene Mensch
kommt in einem Körper zur Welt,
der nicht mit der gefühlten Geschlechtsidentität übereinstimmt.
Das biologische Geschlecht (gender)
fühlt sich falsch an, sie wünschen
eine hormonelle und eine chirurgische Angleichung des Körpers an
das für sie bevorzugte, «richtige»
Geschlecht. Geburtsgeschlechtlich
weibliche Kinder, Jugendliche oder
auch Erwachsene fühlen sich innerlich männlich. Oder umgekehrt. Das
heisst, für sie stimmen die äusseren
Geschlechtsmerkmale nicht überein
mit ihrer inneren Geschlechtsidentität.
Ist das eine Krankheit?
Transsexualität wird tatsächlich unter den psychischen Störungen eingeordnet, obwohl Betroffene sich ja
nicht krank fühlen. Früher wurde es

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie im Internet
auf psychotherapie.li.

D

er geschäftliche Event, der
Netzwerk-Apéro, die Party
bei Bekannten oder die Begegnung mit einem attraktiven Vertreter des anderen Geschlechts: eigentlich alles positiv
konnotierte Situationen. Nicht so
für Menschen, die unter Schüchternheit leiden. Alleine der Gedanke an das Aufeinandertreffen mit
unvertrauten Personen löst bei ihnen ein mulmiges Gefühl in der Magengegend aus. Denn sie wissen aus
Erfahrung: Anstatt locker und
selbstbewusst aufzutreten, fühlen
sie sich beobachtet und sind verkrampft. Die Bewegungen sind linkisch, die Stimme ist viel zu hoch,
und die Sätze kommen irgendwie
unnatürlich raus. Die Angst, alleine
dazustehen, etwas Dummes zu sagen oder sich sonst «falsch» zu benehmen, erstickt jegliche Spontanität im Keim.

Vertane Chancen
Schüchternheit geht oft mit mangelndem Selbstvertrauen einher.
Auch wenn sie es sich nach aussen
hin nicht anmerken lassen: Innerlich sind unsichere Menschen davon

auch als (psychische) Störung bezeichnet, aber davon ist man weggekommen und spricht heute von einer «Normvariante im Genderspektrum». Da die betroffenen Personen
jedoch verständlicherweise einen
Leidensdruck haben, da sie ja im falschen Körper sind, macht es Sinn, es
weiterhin als Teil der psychischen
Störungen in den Klassifikationssystemen (offizielle Sammlung aller
psychischen Störungen) zu belassen. Ausserdem leiden viele an Folgestörungen, z. B. Depressionen und
Angststörungen.
Wieso heisst es Sexualität? Hat es etwas mit der sexuellen Orientierung
zu tun?
Nein. Der Begriff ist leider verwirrend, weshalb ihn Betroffene auch
oft ablehnen. Sie nennen sich meist
«Trans*» und sprechen von Transidentität. Beim Sternchen kann nun
eingesetzt werden, was man innerlich fühlt. Eine Transfrau zum Beispiel ist bei Geburt ein biologisch
männliches Kind, aber sie fühlt sich
schon immer als Frau und wurde
dann äusserlich sozusagen angepasst. Neben den Transmännern
gibt es auch Transmenschen, welche
sich geschlechtsneutral respektive
beides fühlen – das wird dann nonbinär genannt. Die sexuelle Orientierung ist unabhängig davon. Transmenschen sind also auch hetero-,
homo- oder bisexuell.
Wann beginnt so etwas? Muss man
sich Sorgen machen, wenn z. B. ein
Junge in Mädchenkleidung und langen Haaren herumläuft?
Es wird davon ausgegangen, dass
das geschlechtliche Unbehagen –
Fachwort Geschlechtsdysphorie –
von Beginn an vorhanden ist. Die
meisten Betroffenen erinnern sich,
dass sie sich immer schon «anders
als die anderen» gefühlt haben. Dass
sie z. B. als geburtsgeschlechtlich
männlich immer schon lieber mit
Mädchen und Puppen gespielt und
später die Schminke der Mama ausprobiert haben. Die Geschlechtsdysphorie kann jedoch bei vorpubertierenden Kindern – teilweise auch

Expertentipp

noch bei Jugendlichen – eine vorübergehende Phase sein.
Hat die Pubertät etwas damit zu
tun?
Die Pubertät ist für Transmenschen,
die keine vorübergehende Geschlechtsdysphorie haben, eine teilweise traumatische Phase. In dieser
Zeit werden die Kinder auf die Geschlechtsreife vorbereitet. Wenn bei
einem geburtsgeschlechtlich weiblichen Kind auf einmal der Busen
wächst, ist dies für den Betroffenen
der Horror, weil der Busen nicht zu
seiner inneren Identität passt. Viele
Anmeldungen in Fachberatungsstellen passieren während oder nach
der Pubertät, weil dann der Leidensdruck sprungartig wächst.
Was sind die Ursachen für Transidentität?
Diese Frage konnte leider noch nicht
geklärt werden. Die Forscher gehen
von einer Multikausalität aus. Das
heisst, sowohl biologische, psychische, psychosoziale und soziokulturelle Faktoren spielen eine Rolle.
Viele Eltern machen sich Vorwürfe
und haben Schuldgefühle – glauben,
dass sie ihr Kind evtl. so erzogen haben. Das wird von den Fachpersonen jedoch klar verneint.
Wie häufig ist dieses Phänomen?
Die internationale Forschung hat
Häufigkeitsangaben, die von 3–4 pro
100 000 bis 0,6 Prozent reichen. Also
von einer Person in Liechtenstein bis
um die 200 Personen. Es hängt nun
natürlich von der Definition ab. Bei
der vorübergehenden Form können
die 0,6 Prozent schon stimmen. Bei
der Transsexualität als Diagnose ab
dem 16. Lebensjahr muss der Wunsch
vorhanden sein, das Geschlecht hormonell und operativ anzugleichen.
Da würden dann die tieferen Prozentsätze wiederum mehr Sinn machen. Das Netzwerk der Transmenschen in der Schweiz (www.tgns.ch/
de/) schreibt von circa 40 000 Menschen, welche sich transident – im
falschen Körper – fühlen, aber nur
«ein paar Hundert», welche sich dann
für eine Operation entscheiden.

Austausch geknüpft. Aber auch privat sind neue Bekanntschaften eine
emotionale Bereicherung und tragen wesentlich zur Zufriedenheit
bei.

Schüchternheit
überwinden

Selbstvertrauen stärken

MARIA STEPANEK
überzeugt, nicht gut oder nicht interessant genug zu sein. Daher meiden sie öffentliche Auftritte und
Small-Talk-Situationen, wann auch
immer es geht. Leider vertun sie damit auch wertvolle Chancen: Denn
vor allem, um beruflich erfolgreich
zu sein, ist Netzwerken beinahe unerlässlich: Zahlreiche nützliche Kontakte werden im unverbindlichen

Dabei wären die meisten Schüchternen eigentlich ohnehin viel lieber
offen und beneiden ihre Kollegen,
die selbstbewusst auf andere zugehen. Unterdessen kostet sie ihre Unsicherheit Kraft und Energie. Doch
wie lässt sich Schüchternheit überwinden? Rationale Argumente, dass
diese unbegründet ist, bringen einen nicht wirklich weiter. Ein professionelles Coaching wirkt hier
Wunder. Die Möglichkeiten, das
Selbstvertrauen zu stärken, sind
vielfältig und, dank der Selbststeuerungs- und Ressourcenbetonung,
sehr effektiv. Aufmerksamkeitsfokussierung, die Wechselwirkung
zwischen Körper und Geist, Techniken aus dem Mentaltraining, die Arbeit mit Bildern und der Einsatz
von Hypnose sind nur einige Beispiele, wie die Schüchternheit überwunden werden kann. Zudem bekommt der Klient Tools an die

Nadine Hilti, Praxis für Psychotherapie und Familiencoaching und
Beratung. (Foto: ZVG)
Kann man die Transsexualität behandeln?
Falls damit gemeint ist, ob man jemand helfen kann, nicht mehr transsexuell zu sein, dann nein. Es wird in
diesem Zusammenhang gleichgesetzt
mit der Homosexualität. Diese sucht
man sich ja auch nicht aus und kann
auch nicht behandelt werden. Das wäre in der heutigen Zeit ethisch nicht
korrekt. Was jedoch unumgänglich
ist, falls man sich entscheidet, den
langwierigen Weg einer Transition
(Umwandlung auf allen Ebenen) zu
gehen, sind Behandlungen und Begleitungen durch diverse Fachpersonen: Gender-Spezialisten – meist Psychiater, wohnortnahe Psychotherapeuten, Endokrinologen, Gynäkologen, Urologen, Chirurgen etc. Weil die
Behandlung irreversibel ist, kommt
dem diagnostischen Prozess eine sehr
grosse Bedeutung zu. Betroffene müssen sich hierbei einer mehrere Jahre
andauernden Begleitung und fortwährenden Abklärung unterziehen,
bevor sie Hormone nehmen und eine
Operation machen können.
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
ANZEIGE

Hand, um die neu gewonnene Sicherheit kontinuierlich zu stärken.

Neue Möglichkeiten kreieren
Ein Selbsthilfe-Tipp vorab: Anstatt
sich vorzustellen, wie Sie beim Small
Talk mal wieder hilflos dastehen, malen Sie sich aus, wie Sie sich locker
zwischen den Menschen bewegen
und ungezwungen, vielleicht mit einem Lächeln auf den Lippen, mit diesen reden. Rufen Sie dieses Bild so oft
als möglich auf und konzentrieren Sie
sich dabei ausschliesslich auf die positiven Details. Nach dem Prinzip «Fake
it, till you make it» wird Ihr Gehirn so
auf Selbstvertrauen trainiert. Denken
Sie jedoch daran: Um neue Verhaltensmuster langfristig zu etablieren,
braucht es auch ein wenig Geduld.
Und seien Sie ruhig schon mal neugierig, was alles möglich wird, wenn Sie
locker und selbstsicher sind.
Über die Verfasserin
Maria Stepanek ist Personal & Business Coach, Trainerin und Moderatorin – www.mariastepanek.com.
Das «Volksblatt» gibt Gastautoren Raum,
ihre persönliche Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

ANZEIGE

Zu uns in das Gymnasium!
Der sprachliche Schwerpunkt ist ein wesentliches Merkmal unserer Privatschule.
Moderne Lehr- und Lernformen, engagierte Lehrer mit vielseitiger Erfahrung zeichnen unser Gymnasium aus. Die international anerkannte Matura bietet beste Voraussetzungen für den weiteren Besuch einer Universität oder Hochschule. Sprechen Sie
jetzt mit uns.
Dorfstrasse 24 | F L-9495 Triesen | T +423 392 20 88 | www .formatio.li
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ogner-Strauss

Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins

Was dich nicht umbringt, macht dich stark?
SCHAAN Die Faszination der Psycho-

logie liegt darin, dass sie sich mit Fragen beschäftigt, die uns alle brennend interessieren: Warum handeln
Menschen so, wie sie es tun? Was
prägt ihre Persönlichkeit, was denken, erleben, fühlen, motiviert und
fördert sie? Was macht Menschen einerseits glücklich und was macht sie
anderseits traurig und krank? Was
lässt Beziehungen gelingen und was
lässt sie scheitern? Warum begehen
Menschen Verbrechen? Im Fokus des
heutigen Beitrags: Resilienz.

schen Bereich gibt es wesentlich weniger Absolventinnen.
Sie sind also prinzipiell für Quoten?
Wir haben in unserer Fraktion das
Reissverschlusssystem eingeführt
und das hat sich bewährt.
Wo fühlen Sie sich als Frau heute
noch benachteiligt?
Beim Gehalt, das ist evident: In Österreich gibt es ein Gender Pay Gap
von rund 20 Prozent. Da gibt es
noch einiges zu tun. Wir müssen
auch einiges tun, Frauen in Führungspositionen und die MINT-Fächer zu bringen.
Wie wollen Sie gegen die Lohnungleichheit angehen?
Ich möchte die Gender Pay Gap zumindest verringern. Vom Schliessen
sind wir noch ein Stück entfernt,
weil einfach die Frauen erst seit 20,
30 Jahren vermehrt im Erwerbsleben stehen. Aufsichtsräte und Vorstände sind noch männlich dominiert, deshalb wird es vielleicht
noch eine Zeit dauern. Aber wir
müssen Bewusstsein schaffen und
Frauen dazu ermutigen, Lohnverhandlungen zu führen. Wir wollen
die Einkommensberichte, die es in
Österreich für Betriebe ab 150 Mitarbeitern bereits gibt, einerseits bekannter machen – nur 25 Prozent
der Frauen kennen diese. Andererseits möchten wir diese zusammenlegen, evaluieren und mehr Transparenz schaffen.

Die Delegationen
tauschten sich
über Massnahmen
zur ausserhäuslichen Kinderbetreuung und der
Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
aus. (Fotos: IKR)

ro Pedrazzini, Juliane Bogner-Strauss und
stina Zeller, Initiatorin der Ivoclar-Betriebskita.

Es gibt Menschen, die scheint nichts
aus der Bahn zu werfen. Sie überstehen schwierige Situationen wie etwa Krankheit, Tiefschläge oder Probleme am Arbeitsplatz nicht nur,
sondern scheinen durch sie noch an
innerer Stärke zu gewinnen. Wie erklärt sich dieses Phänomen?
Manuela Jäger: Ich gehe davon aus,
dass es sich bei den beschriebenen
Personen um resiliente Menschen
handelt. Der Begriff Resilienz leitet
sich ursprünglich vom lateinischen
Wort resilire ab, was so viel bedeutet
wie abprallen oder (in die ursprüngliche Form) zurückspringen. Das ist
vergleichbar mit einem Baum im
Sturm. Während des Unwetters biegt
und beugt er sich mit dem Wind, um
sich danach wieder aufzurichten
und seine ursprüngliche Form so gut
wie möglich wieder einzunehmen.
Resiliente Menschen verfügen eben
über eine seelische Biegsamkeit, die
verhindert, dass sie an schwierigen
Situationen zerbrechen.
Wodurch zeichnen sich resiliente
Menschen aus?
Vor allem können resiliente Personen akzeptieren, dass es in jedem
Menschenleben schwierige Ereignisse gibt, die sie selber nicht steuern
können. Sie haben jedoch die Fähigkeit mit ihrer Reaktion ihre Zukunft
dennoch wieder in eine positive
Richtung zu lenken.
Können Sie das an einem Beispiel erklären?
Ja. Am besten vielleicht an einem
Gefühl, dass die meisten von uns

kennen: Liebeskummer. Erwidert
die von mir geliebte Person meine
Gefühle nicht, so ist das eine unwiderlegbare Tatsache. Ich kann kaum
Einfluss darauf nehmen. Daran wird
sich auch nichts ändern, wenn ich
hadere, in Selbstmitleid versinke
oder mich selbst abwerte. Als resiliente Person werde ich das Unveränderbare
akzeptieren,
meinen
Schmerz und meine Frustration als
berechtigt anerkennen, und mich
bewusst jenen Dingen und Menschen zuwenden, die mir und meinem positiven Selbstbild gut tun.
Ist das nicht leichter gesagt als getan? Ich kenne einige Leute, denen
das nicht zu gelingen scheint.
Manchen Leuten fällt das tatsächlich
schwerer als anderen. Das «nicht
können» sehe ich anders. Ich könnte
mir vorstellen, dass die betroffenen
Personen einfach nicht gewohnt
sind, die Perspektive auf Geschehenes zu wechseln. Deshalb fällt dieser
Wechsel vom negativen ins positive
Denken schwerer, wäre aber trotzdem möglich. Aber Ihre Anmerkung
ist gut. Es gibt nämlich tatsächlich
Persönlichkeitsmerkmale, die bei resilienten Personen häufig zu finden
sind.
Welche wären das?
Da zähle ich am besten einige davon
auf: Optimismus, Akzeptanz, Anpassungsfähigkeit und die Überzeugung, Situationen durch eigene Kraft
beeinflussen zu können. Beeindruckend ist auch die Stärke, Hilfe zu
suchen und anzunehmen, wenn diese Personen merken, dass sie alleine
nicht weiterkommen. Ausserdem
umgeben sie sich gerne mit Menschen, die sie in ihrer Entwicklung
unterstützen oder fördern. Das kann
zum Beispiel ein Lehrer sein, die
Fussballtrainerin oder eine gute
Freundin.
Dann ist Resilienz angeboren?
Tatsächlich ging man in den Anfängen der Resilienzforschung davon
aus, dass Resilienz auf angeborene
Stärken zurückzuführen sei. Heute
weiss man genauer, welche Eigen-

schaften und Fähigkeiten bei resilienten Personen gut ausgeprägt sind.
Und diese können – Dank unseres
plastischen Gehirns – trainiert werden.
Braucht es dazu eine Psychotherapie?
Meist nicht, das gefällt mir ja so gut
daran. Resilientes Verhalten kann
gut im Alltag trainiert werden. Optimal wäre natürlich, wenn es bereits
bei der Kindererziehung gefördert
würde. Zum Beispiel, in dem Kinder
darin unterstützt werden, bei
Schwierigkeiten selbst Lösungen zu
finden. Ein Übungsfeld auch für die
Eltern, denen es oft schwer fällt,
Frustration bei ihren Kindern auszuhalten. Bitte beachten sie, ich spreche hier von Alltagssituationen, die
von den Kindern grundsätzlich
selbst bewältigt werden können.
Dem Spruch «Was dich nicht umbringt, macht dich hart», kann ich
nicht absolut zustimmen.
Dann können auch Erwachsene
Resilienz trainieren?
Ja. Glücklicherweise hört nur der
Körper auf zu wachsen. Emotional,
spirituell und intellektuell bleiben
Menschen wachstumsfähig. Kraft
und innere Stärke können wir gut an
alltäglichen Herausforderungen trainieren. Durch das Erklimmen eines
Berges etwa, das Erlernen eines Instrumentes oder in meinem Fall auch
am rechtzeitigen Ausfüllen der Steuererklärung. Es gilt zu erfahren,
dass «herausfordernd» nicht gleich-

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.

Manuela Jäger, Psychotherapeutin in
Eschen. (Foto: ZVG)
zeitig «schrecklich», «tragisch» oder
«schmerzhaft» bedeuten muss. Des
Weiteren bewährt es sich, die Selbstbeobachtung zu trainieren. Was tut
mir gut? In welchen Situationen bin
ich entspannt? Dieses Wissen kann
dann zum Tragen kommen, wenn
sich alles ganz schwer anfühlt. Es ermöglicht, positive Situationen bewusst herbeizuführen, um neue
Kraft zu schöpfen und den Herausforderungen des Lebens entgegenzutreten. Eine etwas schwierigere
Übung ist vielleicht jene des Perspektivenwechsels. Versuchen Sie
einmal, anhand schwieriger vergangener Ereignisse herauszufinden, ob
diese sie in irgendeiner Form auch
persönlich weiter gebracht haben.
Oft ergeben schmerzhafte Erlebnisse erst im Rückblick Sinn. Ein Wissen, dass in Krisenzeiten Hoffnung
und Trost spenden kann.
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.

ANZEIGE

Mehr zum Verband finden Sie im Internet
auf psychotherapie.li.

Überblick

Erwachsenenbildung

Die Aktivitäten des Alpenvereins

WeiterbildungsErlebnistag für Frauen

SCHAAN Die ausführlichen Ausschrei-

fon: 384 15 49) am Pfingstsonntag,
den 20. Mai, zwischen 16 und 17 Uhr
gerne Auskunft, ob die Tour stattfinden kann.

SCHAAN Frauen erwartet ein span-

Jugend und Familie – Vorschau:
26. Mai: Familienwanderung, Alp Lida, Übernachtungsmöglichkeit. 3. Juni: Familienwanderung, Eschnerberg. 16. und 17. Juni: Wochenendwanderung, Alpstein, Hüttenübernachtung. 24. Juni: Spielspass mit
Klettermöglichkeit in der Bürser
Schlucht. 30. Juni und 1. Juli: Hüttenübernachtungstour, Alvier.

Seniorenwanderungen – 1524.
Dienstagswanderung am 15. Mai:
Vom Guferwald führt die Wanderroute via Lavadina bis aufs Mattelti. Danach geht es absteigend über Obera
und Untera Guggerboda durch den
Teufiwald bis zum Restaurant Heusträffl zur gemütlichen Einkehr. Treffpunkt:
Haltestelle
Guferwald
Triesenberg um 14 Uhr; ab Post Vaduz
um 13.44 Uhr (Linie 21). Wanderleitung: Josef Eberle (Telefon: 262 36 82).

bungen aller LAV-Aktivitäten sind
auf www.alpenverein.li (Rubrik:
«Programm») zu finden.

Bergsport – Leichte aber ausgedehnte Wanderung auf den
Tschuggen (1880 m ü. d. M.) und
den Gonzen (1830 m ü. d. M.) am
Pfingstmontag, den 21. Mai: Der
LAV lädt alle Berg- und Naturfreunde zu einer abwechslungsreichen
Rundtour im Wartauer Wandergebiet ein. Die Route führt von Alpenhotel Alvier (950 m ü. d. M.) zur Alp
Labria und weiter zum Palfriskamm
und zum Tschuggen. Nach einem
kurzen Abstieg zur Alp Riet erfolgt
der Aufstieg zum Gonzen. Über die
Alp Riet und das Malanser Holz
kehrt die Wandergruppe wieder
zum Ausgangspunkt zurück. Diese
Rundtour jenseits des Rheins überrascht mit einer prächtigen Frühlingsflora und einer weitreichenden
Aussicht. Gehzeiten: Aufstieg: 3
Stunden. 1100 Höhenmeter. Abstieg:
2,5 Stunden. Treffpunkt: 7 Uhr bei
der Balzner Rheinbrücke; Weiterfahrt mit Privatautos bis zum Alpenhotel Alvier. Bei unsicherem Wetter
gibt Tourenleiter Felix Vogt (Tele-

Seniorenwanderungen – 1688.
Donnerstagswanderung am 17.
Mai: Der Ausgangspunkt der Wanderung ist am Werdenbergersee, von
hier folgen die Wanderfreunde dem
Weg über die Streusiedlung des
Grabserbergs – Untergatter – IfangAnggalrina. Schliesslich erreicht
man das Tagesziel, die Alp Ivelspus
auf 1163 m ü. d. M. (unterhalb vom
Margelkopf ). Nach einer Mittagsrast
und einer Stärkung geht es absteigend via Muntaschin zurück zum
Ausgangspukt. Wanderzeit: circa 4,5
Stunden. Auf-/Abstieg: 700 Höhenmeter. Verpflegung aus dem Rucksack. Treffpunkt: 9.10 Uhr, Werdenbergersee Parkplatz; ab Schaan
Bahnhof um 8.30 Uhr (Linie 12); ab
Buchs um 8.53 Uhr (Bus 790). Wanderleitung: Erich Struger (Telefonnummer: +41 79 616 48 65.
Seniorenwanderungen – 1258.
Freitagswanderung am 18. Mai: Die

Wanderung beginnt bei der Haltestelle «Alte Rheinbrücke» in Vaduz und
führt über die Brücke auf die Schweizer Rheinseite. Weiter geht es zwischen Damm und Autobahn bis zur
Unterführung der Autobahn (kurz
vor der Raststätte Rheintal). Via Werdenberger Binnenkanal gelangen die
Wanderfreunde bis nach Buchs zur
gemütlichen Wanderrast. Treffpunkt: 13.42, Haltestelle «Alte Rheinbrücke», Vaduz. Start: Haltestelle
Lettstrasse Vaduz um 13.40 (Linie
24); ab Bendern Post um 13.20 (Linie
11); ab Schaan Bahnhof um 13.30 (Linie 11) bis Vaduz Städtle; ab Balzers
Schlossweg um 13.10 (Linie 13) bis Vaduz Städtle. Wanderleitung: Leonard
Hilty Balzers (Tel.: +41 78 748 02 06).
Saisonstart Gafadurahütte: Bereits am vergangenen Samstag hat
die neue Saison begonnen.
(pr)
Liechtensteiner Alpenverein
(LAV; www.alpenverein.li)
ANZEIGE

ePaper.volksblatt.li

nender, erlebnisreicher Tag mit Mutmacher-Referaten,
praxisnahen
Workshops und inspirierenden Impulsen. Der Tag soll Frauen jeden Alters unter dem Motto «Auf der Suche
nach meinen Schätzen» positive Impulse und stärkende Erlebnisse vermitteln und das alles in der traumhaften Umgebung der Stein Egerta.
Im Auftaktvortrag wird die Bestsellerautorin Claudia Croos-Müller,
Ärztin für Neurologie und Psychotherapie, zum Thema «Göttinnen in
jeder Frau – auch ich bin eine von ihnen» referieren. Die begeisternde
Referentin und Seminarleiterin
führt auch den Workshop «Sich (wieder) anerkennen und lieben mit Body 2 Brain» durch. Im Workshop
«Kennen Sie den Schatz in Ihrer Mitte?» wird Stefanie Nickel; Spezialistin für die Verwirklichung von Herzenswünschen, mit den Frauen auf
Visionssuche gehen. Im dritten
Workshop «Auf der Schatzsuche in
meiner Biografie» mit Gabi Jansen
entdecken Frauen in der Umgebung
des Parks Schritt für Schritt ihre Lebensschätze. Der Anlass (Durchführung in Kooperation mit der Infra)
findet am Freitag, den 8. Juni, von 9
bis 16.30 Uhr in der Stein Egerta in
Schaan statt. (Kurs 206; mit Voranmeldung, bitte gewünschten Workshop angeben). Anmeldung und
Auskunft bei der Erwachsenenbildung Stein Egerta (Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-Adresse:
info@steinegerta.li).
(pr)

www.volksblatt.li
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Senioren-Kolleg

Thema: «Anstieg des
Treibhauseffektes»
MAUREN Am Donnerstag, den 24.

Mai, referiert Rolf Philipona, Privatdozent für Strahlung und Klimaforschung, vom Departement Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich, um 15.15 Uhr in der Aula der
Primarschule Mauren. Das Thema
lautet: «Der Anstieg des Treibhauseffektes. Experimente, Beobachtungen und Messungen in den Alpen.»
Die auf der Erde beobachtete Klimaerwärmung ist eine globale Erscheinung, die vor allem durch die Zunahme der Treibhausgase in der Atmosphäre bewirkt wird. Ansteigende Treibhausgase, aber auch Aerosole, beeinflussen die kurzwellige Sonnenstrahlung sowie die langwellige
Wärmestrahlung und verändern dadurch die Strahlungsbilanz und somit die Temperatur auf der Erdoberf läche. Strahlungsmessungen weltweit und in der Schweiz ermöglichen es, die Strahlungsbilanz und
somit Veränderungen des Treibhauseffektes zu untersuchen. Neueste Techniken mit speziellen Radiosonden erlauben zudem Strahlungsprofile zu messen, die die Wirkung
der Treibhausgase durch die Atmosphäre hindurch aufzeigen.
Im Anschluss an die Vorlesung besteht die Gelegenheit zur Fragestellung und Diskussion. Sowohl Senioren als auch Interessierte jeden Alters sind herzlich willkommen. Der
Einzeleintritt (ohne Hörerausweis
des Senioren-Kollegs) kostet wie üblich zehn Franken.
(eps)

Mehr dazu auf www.senioren-kolleg.li.

Erwachsenenbildung

Kinder brauchen
keine perfekten Eltern
SCHAAN Ansprüche an Eltern sind
hoch. Alles soll möglichst perfekt
bewältigt werden. Perfektion führt
aber dazu, dass Eltern ihre Bedürfnisse übersehen und glauben, nicht
gut genug zu sein. Das bringt Überlastung und Unzufriedenheit mit
sich. Das kann krank machen. Darunter leiden auch Beziehungen. Der
Vortrag (Kurs 219) mit Edith Viktorin
findet am Montag, den 11. Juni, um
20.15 Uhr im Haus Stein Egerta statt.
Anmeldungen (Pf licht) sind unter
Telefon 232 48 22 oder via E-Mail
möglich (info@steinegerta.li). (pr)

WeiterbildungsErlebnistag: Wenn
Frauen ihre Kraft
entdecken
Stein Egerta Anfang Juni

findet in der Schaaner Weiterbildungsinstitution die
Zweitauflage des Weiterbildungs-Erlebnistages für
Frauen statt.

D

ie erste Ausgabe im Jahr
2017 war ein grosser Erfolg.
Eine der Referentinnen ist
die begeisternde Bestseller-Autorin Dr. Claudia Croos-Müller.
Sie tritt mit einem Mutmacher-Referat und einem Seminar auf.
Frau Croos-Müller, Ihr Einstiegs-Referat trägt den Titel: «Entdecke die
Göttin in dir – auch du bist eine von
ihnen.» Was hat es mit der Göttin in
den Frauen auf sich?
Dr. Claudia Croos-Müller: Frauen
haben viele grossartige Eigenschaften, durch die sie Einfluss haben –
was ihnen aber oft gar nicht bewusst
ist. Dadurch bleiben sie oft hinter ihren Lebensmöglichkeiten zurück
oder werden zu Opfern, wie in der
«Me too»-Debatte erkennbar wird.
Ich möchte Frauen frühzeitig ihre
Fähigkeiten aufzeigen, dazu gehören
auch Fallen, die sie sich selbst stellen oder Verhaltensweisen, mit denen sie sich schwächen.
Göttinnen sind kraftvolle und selbstbestimmte Frauen, die bewundert
werden – und manchmal ein wenig
gefürchtet werden, aber das ist gut
so im Sinne von Respekt erhalten.
Sie haben zahlreiche Bücher geschrieben, die Menschen Mut machen, selbst eine positive Wende
herbeizuführen. «Kopf hoch», «Nur
Mut» und «Alles gut» sind nur einige
der Buchtitel, gibt es ein Geheimnis,
wie man sich selbst zum Guten beeinflussen kann?
Sich anerkennen und wertschätzen,
statt darauf zu warten, dass andere

es tun. Freundlich und liebevoll mit
sich selbst sein – eine Grundvoraussetzung, um in sich zu ruhen und
kraftvoll Herausforderungen anzunehmen. Lebensziele selbst formulieren, statt sich Regeln vorgeben zu lassen, die oft Grenzen bedeuten. Und
immer wieder: Bei Bedarf sich aufrichten und ein schönes, klares Nein
formulieren: So kann Frau wachsen
und gedeihen, sich entfalten mit all
ihren wertvollen Fähigkeiten.
Sie gelten als die Meisterin der kleinen Übungen mit grosser Wirkung
für mehr Lebensfreude. Wie kamen
Sie auf die Methode «Body2Brian»
als sehr effektiven Weg zu mehr Mut
und Leichtigkeit? Sie haben ja auch
immer mit Menschen gearbeitet, die
es im Leben sehr schwer haben.
Als Neurologin hatte ich mich schon
immer mit dem Körper und dem Gehirn beschäftigt. Und als ich mich
vertieft mit der Körper-Psychotherapie beschäftigte, öffnete sich mir eine ganz neue Welt: Embodiment –
über den Körper die Gefühle gezielt
beeinflussen. Während meiner klinischen Zeit habe ich dazu immer
mehr Beobachtungen gemacht,
Übungen entwickelt und die Technik verfeinert – zusammen mit Menschen, die im Rahmen ihrer Krankheit plötzlich erkannten, dass sie gerade über ihren Körper Selbstwirksamkeit auf den weiteren Verlauf der
Erkrankung und somit ihres Lebens
haben können.

ZUR PERSON
Dr. Claudia Croos-Müller ist
Ärztin für Neurologie, Nervenheilkunde und Psychotherapie,
erfahrene Trainerin und Coach
und erfolgreiche Autorin. Sie
entwickelte die «Body2Brain»Methode.

Vermag zu
begeistern:
Claudia
Croos-Müller.
(Foto: ZVG/
Beatrix Heiloway)

Erwachsenenbildung Stein Egerta

Über den WeiterbildungsErlebnistag für Frauen
Motto: «Auf der Suche nach
meinen Schätzen» (Kurs 206).
Mit: Dr. Claudia Croos-Müller,
Gabi Jansen und Stefanie Nickel.
Termin: Freitag, den 8. Juni,
von 9 bis 16.30 Uhr.
Ort: Stein Egerta (Adresse:
In der Steinegerta 26, Schaan)
Ihr Kurs trägt den Titel «Sich (wieder) anerkennen und lieben mit ‹Body2 Brain›». Was meinen Sie damit?
Frauen zu ihrer berechtigten Selbstakzeptanz zu verhelfen, körperlich,
aber auch mental und emotional. Ihnen aufzeigen, welche Wege sie
schon gemeistert haben, welche
Kraft sie bewiesen haben und den
berechtigten Stolz darauf zu aktivieren. Eine in sich ruhende Frau wird
auch andere Frauen stärken und ihre Umgebung ermutigend beeinflussen. Das ist die grosse Aufgabe unserer Zeit: Die Welt braucht mehr
kraftvolle und wohlwollende Göttinnen/Frauen, die ein menschliches
Miteinander gewährleisten.
Ihre Bücher finden Anklang, viele
Menschen verlassen ihre Vorträge
mit einem Lächeln. Eines Ihrer Bücher heisst «Kopf hoch – Das kleine

Anmeldungen (erwünscht) sind
bis 2. Juni möglich.
Der Anlass wird von der Stein
Egerta in Kooperation mit der Infra organisiert.
Mehr Informationen zum WeiterbildungsErlebnistag auf: www.steinegerta.li.

Überlebensbuch bei Stress, Ärger
und anderen Durchhängern». Was
hilft Ihnen persönlich bei den grossen und kleinen Pannen des Lebens?
Ein tröstender oder ermutigender
Dialog mit mir selbst, ein kurzer
Aufenthalt in der Natur und eine
freundliche Begegnung mit einer
Blume oder einem Vogel. Achtsames
Atmen, Summen und mich dabei hin
und her wiegen, Schöpfen und Lachen – man muss sich vom Schicksal
nicht alles gefallen lassen, beziehungsweise sich die Lebensfreude
verderben lassen.
Was erwartet Frauen sonst noch
beim Weiterbildungs-Erlebnistag?
Interessante Kurse mit wertvollen
Erkenntnissen und Ratschlägen;
Freude, Lachen, Nachhaltigkeit und
das Bewusstsein, das Herz am rechten Fleck zu haben.
(eps)

Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins

Bei Lern- und Verhaltensproblemen in der Schule im Einsatz
SCHAAN Die Faszination der Psycho-

logie liegt darin, dass sie sich mit
Fragen beschäftigt, die uns alle
brennend interessieren: Warum
handeln Menschen so, wie sie es
tun? Was prägt ihre Persönlichkeit,
was denken, erleben, fühlen, motiviert und fördert sie? Was macht
Menschen einerseits glücklich und
was macht sie anderseits traurig und
krank? Was lässt Beziehungen gelingen und was lässt sie scheitern? Warum begehen Menschen Verbrechen?
Im Fokus des heutigen Beitrags:
Schulpsychologie.
Welches sind die wichtigsten Aufgaben eines Schulpsychologen?
Beat Manz: Mein Kollege Luciano Giampà und ich beraten Schülerinnen
und Schüler, Eltern, Lehrpersonen,
Behörden und andere Fachleute bei
Lern- und Verhaltensproblemen in
der Schule oder bei Schullauf bahnentscheidungen.
Welches sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Oft erhalten wir Anmeldungen zu einer Abklärung, wenn ein Kind Mühe
mit dem Lesen, der Rechtschreibung
oder im Rechnen hat. Unsere Aufgabe ist herausfinden, in welchen Teilbereichen des Lernens Schwierigkeiten vorliegen und wie das Kind am
besten gefördert werden kann. Meistens sind es die schulischen Heilpädagoginnen (Ergänzungslehrperso-

nen) in der Schule, die sich dieser
Kinder besonders annehmen. Wir
geben ihnen, der Klassenlehrperson
und auch den Eltern Förderhinweise. Wir müssen oft auch einschätzen, ob ein Kind, das grössere Lernprobleme in allen Bereichen hat, in
der Schule Sonderschulungsunterstützung braucht. Bei Kindern mit
Sprachentwicklungsstörungen klären wir ab, ob sie im Sprachheilkindergarten oder in der Sprachförderklasse des Heilpädagogischen Zentrums besser gefördert werden können.
Werden Sie auch hinzugerufen,
wenn Kinder Disziplinprobleme haben?
Ja. Wir schauen dann, ob wir im Gespräch mit dem Schulkind, den
Lehrpersonen und Eltern die Ursachen herausfinden können. Ist es
unruhig und unkonzentriert, kann
es seine Impulse schlecht kontrollieren oder fühlt es sich aufgrund der
Gruppendynamik unwohl? Kommt
es sich von der Lehrperson ungerecht behandelt vor, ist es durch den
Lernstoff überfordert oder gibt es in
der Familie zurzeit Belastungen, die
dem Kind Sorgen machen?
Melden sich Eltern oder Lehrer/-innen auch bei Ihnen, wenn ein Kind
gemobbt wird?
Ja. Wir beraten dann das Kind, die
Lehrpersonen und die Eltern. Ich
habe auch schon mit der Klasse oder

mit einer Gruppe von Schülerinnen
und Schülern der Klasse gearbeitet,
um das Mobbing aufzulösen. Dabei
können wir auch auf den Verein
«Netzwerk» zurückgreifen.
Sind auch Fälle von Cybermobbing
vorgekommen?
Ja, mir sind solche Fälle bekannt und
ich wurde zur Beratung hinzugezogen. Kinder müssen lernen, sich über
digitale Medien respektvoll mitzuteilen. Da helfen Präventionsprojekte
wie «angeklickt.li», das unter der Leitung von Andy Oesch vom Zentrum
für Schulmedien entwickelt worden
ist. Wenn es trotzdem zu Vorfällen
kommt, helfen wir, die Verletzungen
wieder heilen zu lassen.
Was ist die grösste Herausforderung
in Ihrem Beruf?
Wir begegnen immer wieder Kindern, die sich mit dem Lernen
schwer tun. Häufig können wir feststellen, dass sich das Kind z. B. die
Malreihen oder die Schreibweise der
Wörter nur sehr schwer merken
kann. Für die Eltern ist es jeweils
schwierig anzunehmen, dass ihr
Kind trotz vielen Übens wenig erfolgreich ist. Hier darauf hinzuarbeiten, dass das Kind wieder Freude am
Lernen bekommt, obwohl es Misserfolge erlebt, ist nicht einfach. Es
braucht Geduld und Ermutigung. Jedes Kind hat eine besondere Begabung. Man muss herausfinden, wo

diese liegt und diese gezielt fördern.
Gleichzeitig soll es da Unterstützung erhalten, wo es Mühe hat.
Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit besondere Freude?
Kinder und Jugendliche sind meistens offen für ein Gespräch, wenn
sie merken, dass man sie ernst
nimmt. Sie machen bei der Abklärung oder auch bei länger andauernden Beratungen gut mit. Sie schätzen es, wenn wir uns ihrer Sorgen
annehmen und sind dankbar für unsere Hilfe. Viele Kinder haben auch
Humor. Sie haben oft eine bewundernswerte Art, ihre Schwierigkeiten anzunehmen und das Beste daraus zu machen.
(eps)
Der Schulpsychologische Dienst ist eine Beratungs- und Abklärungsstelle des Schulamts. Er
ist im Post- und Verwaltungsgebäude Triesen
untergebracht.
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
ANZEIGE

Beat Manz, Schulpsychologe. (Foto: ZVG)

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie im
Internet auf psychotherapie.li.
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Überholversuch

Motorradfahrer
nach Sturz verletzt
SCHAAN Bei einem Überholmanöver

kollidierte ein Motorrad mit einem
abbiegenden Auto. Wie die Landespolizei schreibt, fuhr am Freitag,
gegen 18.15 Uhr, eine Lenkerin mit
ihrem Auto auf der Zollstrasse in
Schaan. Sie wollte nach links in die
Bahnstrasse abbiegen. Kurz vor der
Verzweigung setzte jedoch ein Motorradfahrer zum Überholen an.
Nachdem er erkannte, dass die vor
ihm fahrende Lenkerin abbiegen
will, leitete er eine Vollbremsung
ein und versuchte, nach links auszuweichen. «Trotz des Fahrmanövers
kollidierte der Motorradfahrer mit
dem Personenwagen und stürzte»,
heisst es in der Mitteilung der
Polizei. Der Motorradfahrer zog
sich demnach Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste
sich in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
(red/pd)

Ursache unbekannt

Hoher Sachschaden
wegen Hausbrand
MONTLINGEN Am Sonntag, kurz nach

1 Uhr, ist in einem Einfamilienhaus
am Rebenweg ein Feuer ausgebrochen. Der Brand wurde gemäss
einer Mitteilung der Kantonspolizei
St. Gallen von den Hausbesitzern
selbst entdeckt, welche dann auch
umgehend die Rettungskräfte alarmierten. Die Feuerwehr Oberriet
konnte den Brand löschen. «Trotz
des schnellen Einschreitens der
Feuerwehr konnte nicht verhindert
werden, dass das ganze Haus in Mitleidenschaft gezogen wurde», heisst
es in der Mitteilung der Kantonspolizei. Wie es zum Brandausbruch
kam, werde derzeit durch Spezialisten vom Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen
untersucht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken.
(red/pd)

Bargeld entwendet

Unbekannte brechen
in Firmaräume ein
AU Laut einer Mitteilung der Kan-

tonspolizei St. Gallen wurde am
Samstag, kurz nach 20 Uhr, in die
Räumlichkeiten einer Firma an der
Spieglerenstrasse eingebrochen.
Die unbekannte Täteschaft durchsuchte demnach das Gebäude und
stahl Bargeld im Wert von rund
4000 Franken.
(red/pd)
ANZEIGE

GARANTIE GEGEN AUFBRUCH

Eschner Strasse 81 | FL - 9487 Bendern
Telefon: +423 371 16 16 | www.safeshop24.li
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FORUMSBEITRAG
Richterauswahlgremium

Mandat per sofort
niedergelegt
Da in den Gesetzen wie auch in der
Verfassung nicht eindeutig ableitbar ist, auf welcher Basis in Kommissionen wie auch im Richterauswahlgremium Ersatzwahlen vorgenommen werden können, wurde
vom Landtagspräsidium bei Dr. jur.
Peter Wolff ein Gutachten eingeholt. Dabei ging es um zwei Fragestellungen, erstens um die Definition einer Wählergruppe und zweitens um die Abberufung eines Abgeordneten, welcher per Landtagsbeschluss für die entsprechende
Mandatsdauer in eine Kommission
bzw. Richterauswahlgremium gewählt wurde. Die Wählergruppe
hat gemäss der Definition ihre zentrale Funktion vor den Wahlen,
denn gemäss Volksrechtegesetz
werden dadurch von einer «Gruppierung» vor den Wahlen bei der
Regierung Wahlvorschläge von

COMPARTMENT

Tageskurse per 01. Juni 2018

ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV
A CHF
Ethna-AKTIV
T CHF
Ethna-AKTIV
A EUR
Ethna-AKTIV
T EUR
Ethna-Defensiv
A EUR
Ethna-Defensiv
T EUR
Ethna-Dynamisch
A EUR
Ethna-Dynamisch
T EUR

108.8900
119.6000
127.6400
133.8700
129.9700
157.7900
80.4100
83.4800

weitere eingeholte gutachterliche
Stellungnahme der Hoop & Hoop
Rechtsanwälte nicht. Mir ging es
bei der Traktandierung der «Ersatzwahl Richterauswahlgremium»
im März-Landtag einzig und allein
um die Darlegung einer transparent nachvollziehbaren, verfassungsrechtlich abgestützten
Rechtslage und nicht um ein Festhalten meines Einsitzes im Richterauswahlgremium.
Nachdem nun der Landtag nach
wie vor keine eindeutig geklärte
Rechtsgrundlagen vorliegen hat,
sondern viel mehr zwei GutachterStellungnahmen mit diametralen
Ansichten, liegt es mir fern, den
Landtag in die Aufgabe eines
Schiedsgerichts zu drängen, um
dann eine noch grössere Rechtsverunsicherung zu schaffen.
Ich erkläre hiermit, dass ich meinen Einsitz bzw. mein Mandat im
Richterauswahlgremium per sofort
niederlege.
Johannes Kaiser,
Landtagsabgeordneter (parteifrei)

In eigener Sache

Hinweis zu
Leserbriefen und
Forumsbeiträgen
Da auch unsere Rubrik «Leserbriefe» einer Planung bedarf, bitten wir
unsere Leser, sich möglichst kurz
zu halten und als Limite eine maximale Anzahl von 2500 Zeichen (inklusive Leerzeichen) zu respektieren. Die Redaktion behält es sich
vor, Zuschriften nicht zu publizieren und kann darüber keine Korrespondenz führen. Wir bitten darum,
uns die Leserbriefe – inklusive der
vollen Anschrift des Unterzeichners
– bis spätestens 16 Uhr zukommen
zu lassen. Für die Rubrik «Forum»
gilt, die 3000-Zeichen-Marke nicht
zu überschreiten.
redaktion@volksblatt.li

www.volksblatt.li

Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins

Beziehungsangst – Was tun?
SCHAAN Die Faszination der Psycho-

logie liegt darin, dass sie sich mit
Fragen beschäftigt, die uns alle
brennend interessieren: Warum
handeln Menschen so, wie sie es
tun? Was prägt ihre Persönlichkeit,
was denken, erleben, fühlen, motiviert und fördert sie? Was macht
Menschen einerseits glücklich und
was macht sie anderseits traurig und
krank? Was lässt Beziehungen gelingen und was lässt sie scheitern? Warum begehen Menschen Verbrechen?
Im Fokus des heutigen Beitrags: Beziehungsangst.
Warum befassen Sie sich mit Beziehungsangst?
Almut Schweikert: Beziehungsangst ist verbreiteter als man vielleicht annimmt. Viele Menschen leiden unter Beziehungsängsten und
oder sind mit beziehungsängstlichen Menschen liiert. In die Psychotherapie kommen sie – als Paar oder
meistens alleine – mit Themen, die
auf Dauer krankmachen können. Als
Psychotherapeutin aber auch als
Kollegin bin ich häufig mit dem Thema konfrontiert.
Wie verbreitet ist Beziehungsangst?
Die Zahlen sind nicht eindeutig, aber
Schätzungen zufolge sind in Deutschland rund 20–30 Prozent betroffen.
Diese Angaben werden für Liechtenstein vermutlich ähnlich sein.
Wie zeigt sich die Beziehungsangst?
Gerne gebe ich Ihnen drei konkrete
Beispiele aus der Praxis, die fiktiv
sind, aber mir auf ähnliche Art und
Weise schon begegnet sind.
Beispiel 1: «Mein Partner sagt mir
immer wieder, dass er sich nicht sicher ist, ob er mit mir zusammenbleiben möchte. Am Anfang war
mir das egal, ich habe gedacht, das
kommt dann schon noch. Aber nun
geht das schon ein Jahr so. Auch seinen Freunden hat er mich nie vorgestellt und seine Herkunftsfamilie
habe ich noch nicht kennengelernt.
Aber wenn wir intim sind, ist er so
zärtlich, einfach ganz anders. Das
bedeutet doch, dass er mich liebt?

ÜBER DEN VERBAND
www.ethenea.com
Tel.00352-276921-10
Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein
Volksbank AG • Feldkircher Str. 2 • FL-9494 Schaan

Kandidatinnen und Kandidaten
eingereicht. Diese Wahlvorschläge
müssen von mindestens 30 Wahlberechtigten unterzeichnet sein.
Die gewählten Abgeordneten – und
da sind wir bei der zweiten Fragestellung – legen auf die Landesverfassung einen Eid ab und geloben
damit gemäss Art. 54 der LV – das
Wohl des Vaterlandes ohne Nebenrücksichten (dies impliziert auch
«ohne Nebenrücksichten» von
Wählergruppen) nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.
Gerade bei der letzten Verfassungsrevision wurde beim Richterauswahlgremium auf die «Entparteiisierung» grösstes Augenmerk gelegt. Die in Kommissionen oder in
das Richterauswahlgremium gewählten Mitglieder sind für die vorgesehene Amtsdauer gewählt und
können gemäss Gutachten des renommierten Rechtsanwalts Dr.
Wolff vom Landtag nicht abberufen
werden, nur ein Mitglied selbst
kann das Mandat von sich aus niederlegen.
Diese Rechtsauffassung teilt eine

Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie im Internet
auf psychotherapie.li.

In diesen Momenten merke ich auf
jeden Fall, wie verliebt ich selbst in
ihn bin. Trotzdem raubt mir die
Angst, meinen Partner zu verlieren,
mittlerweile den Schlaf.»
Beispiel 2: Eine attraktive junge
Frau ist ratlos und im Denken ganz
auf die Liebe und ihre damit verbundenen Schwierigkeiten fixiert.
Beziehungsabbrüche häufen sich
jetzt in immer kürzeren Abständen.
Am Anfang läuft alles gut. Sie wird
umschwärmt, verliebt sich und ihre
Gefühle werden erwidert. Sobald
sie sich glücklich und der Liebe sicherer fühlt, beginnt der Partner
Interesselosigkeit zu zeigen. Für die
junge Frau bricht eine Welt zusammen. Sie zeigt ein depressives Zustandsbild in gesamter Breite.
Beispiel 3: Ein junger Mann meldet
sich aufgrund der Empfehlung seiner Hausärztin, da ihm körperlich
nichts fehle. Die Ärztin hatte er in
der Überzeugung aufgesucht, dass
etwas mit seinem Herzen nicht
stimme, da er vor Kurzem in einer
Art Attacke keine Luft mehr bekam
und starke Krämpfe im Brustbereich verspürte. Als ich danach frage, wann die Schmerzen zum ersten
Mal auftraten, berichtet er davon,
dass dies am Flughafen geschehen
sei, unmittelbar in Folge des Abschieds von seiner Partnerin. Als
ich wissen möchte, ob es etwas gäbe, das ihn momentan im Zusammenhang mit seiner Partnerin beschäftige, antwortet er. «Eigentlich
nichts Besonderes, ausser: Meine
Freundin arbeitet mehrmals jährlich für einige Wochen im Ausland.
Ich weiss, dass sie dort mit einem
Mann ist, das hat sie mir offen erzählt. Anfänglich hat mich das sehr
irritiert und verunsichert, meine
Freundin konnte mich aber davon
überzeugen, dass sie mich auch
dann liebt, wenn sie während dieser Zeiten mit dem anderen zusammen ist.»
Wie kommt Beziehungsangst
zustande? Wie wird sie
aufrechterhalten?
Es besteht durchaus die Möglichkeit, von einer einzelnen Liebesbeziehung so schroff enttäuscht worden zu sein, dass dieses Erlebnis für
sich alleine traumatisch nachwirkt.
Es kann aber auch schon früh im
Leben Liebesenttäuschungen geben. Wir sprechen dann von Verunsicherungen in der BindungserfahANZEIGE

rung zwischen dem Kleinkind und
seinen Bezugspersonen. Als Kind
können auch traumatische Erfahrungen im Bereich der Bindung mit
den frühen Bezugspersonen gemacht worden sein, die ihre Spuren
hinterlassen haben. So zum Beispiel
Deprivations- und Verlusterfahrungen, die später bei Beziehungsängstlichen Verlustangst bewirken
können. In solchen Fällen kann Psychotherapie Abhilfe leisten. Natürlich auch bei den oben erwähnten
Liebesenttäuschungen im späteren
Leben.
Ist es nicht ein Klischee, dass Beziehungsängste ihren Ursprung in der
frühen Kindheit haben?
Nicht, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass zum Beispiel in derselben
Entwicklungsphase, in der die Bindung zur Mutter aufgebaut und gefestigt wird, eben gerade auch die
Fähigkeit wächst, Zurückweisung,
Abschied und Trauer zuversichtlich
auszuhalten. Wenn Abschied und
Zurückweisung hingegen nicht ertragen werden können, kann es später zu Beziehungsängsten in Form
von Trennungs- und Verlustängsten
kommen, die meistens zu klammerndem Verhalten führen.
Im Anschluss an den Bindungsaufbau mit der Mutter wird das Kleinkind bald Lust auf den Erwerb von
mehr Selbstständigkeit entwickeln.
Wenn sich aber die natürliche Eigenwilligkeit und Durchsetzungsfähigkeit nicht entwickeln dürfen oder
können, wird das Kind auf seine Gebundenheit zurückverwiesen. Auch
so kann es später zu Beziehungsängsten kommen, im Sinne von:
«Mich zu binden bedeutet den zwingenden Verlust meiner Eigenständigkeit.»
Sind Sie, bin ich beziehungsängstlich
– oder sind wir es beide?
Oft berichten Menschen von ihren
Beziehungsängsten, bezeichnen sich
aber nicht als primär beziehungsängstlich. Wenn es jedoch den Betroffenen möglich wird, das eigene
oder auch das Paarverhalten aus der
Vogelperspektive zu betrachten,
wird häufig erkannt, dass sich einer
der Betroffenen rarmacht. Bei dieser
Person wäre dann das Autonomiesystem aktiviert, wie im Beispiel der
Partnerin des Mannes mit dem
Stress am Flughafen. In demselben
Beispiel wäre bei dem jungen Mann,
der unter Trennungsangst leidet,
das Bindungssystem aktiviert.
Es kann aber auch komplexer sein.
Was meinen Sie damit?
Die Rollen können wechseln. Der
junge Mann im eben genannten Beispiel könnte irritiert feststellen,
dass er selbst plötzlich das Interes-

Almut Schweikert, Praxis für Psychotherapie. (Foto: ZVG)
se an seiner Partnerin verliert.
Beim Versuch, diese Gefühlswende
zu verstehen, bemerkt er, dass es
damit zu tun haben könnte, dass
seine Partnerin ihm vor Kurzem in
einem authentischen Gespräch mitteilte, dass es ihr mit ihm ernst ist.
Dass sie gemerkt hat, dass sie ihn
liebt und es keinen anderen Mann
mehr in ihrem Leben gibt.
Was ist, wenn das beziehungsängstliche Verhalten eindeutig einem
Partner allein zugeordnet werden
muss?
Dann kann oder sollte sich der andere fragen, warum er sich ausgerechnet einen Partner ausgesucht
hat, der deutlich beziehungsängstlich ist.
Was hilft?
Auf das Herz hören. Ehrlich zu sich
sein. Das heisst auch, den Verstand
nicht ganz ausschalten. Ich muss
erst ordnen, verstehen, was läuft.
Und auch ehrlich mit mir selbst
sein können. Das ist der herausfordernde Part.
Oft liegt das Augenmerk auf dem
schwierigen Verhalten des Partners, aber wenn ich nicht weiss,
warum ich mir den Mann antue,
kann ich mir nicht weiterhelfen.
Denn verändern können wir ja
nicht den anderen, sondern in erster Linie uns selbst. Und dann kann
ich meinen Partner mit meiner Erkenntnis konfrontieren und schauen, ob ein Miteinander möglich ist.
Psychotherapie kann helfen. Haben
Sie noch einen zusätzlichen Tipp für
Betroffene?
Ja, eine hilfreiche und aktuelle Lektüre zum Thema ist das Buch «Jeder
ist beziehungsfähig» von der Psychologin und Psychotherapeutin
Stefanie Stahl.
(eps)
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür Raum im «Liechtensteiner Volksblatt».
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Im Mai 2018

Mehr Fahrzeuge
neu angemeldet als
im Vorjahresmonat
VADUZ In Liechtenstein sind im vergangenen Monat insgesamt 256 neue
Fahrzeuge in Verkehr gesetzt worden, bei 168 davon handelte es sich
um Personenwagen, wie das Amt für
Statistik am Dienstag mitteilte. Im
Jahresvergleich ergab sich demnach
bei den Fahrzeugen ein Plus von 2
Prozent (Personenwagen; 4,3 Prozent). Die Marke Audi verzeichnete
im Mai 2018 mit 24 Personenwagen
am meisten Neuzulassungen, gefolgt
von VW (23), BMW (18) und Ford,
Mercedes-Benz und Toyota (jeweils
10). Das Amt hält in der Presseaussendung zudem fest, dass im Berichtsmonat vier Personenwagen
mit Elektroantrieb und sieben Hybridelektrofahrzeuge bei der MFK
immatrikuliert wurden. Von Januar
bis Mai dieses Jahres wurden insgesamt 1126 Neufahrzeuge zugelassen
(Personenwagen: 809), was einem
Minus von 4,0 Prozent (Personenwagen: –3,3 %) entspricht.
(red/pd)
MFK-Neuzulassungen im Jahr 2018
Marke
Anzahl/Anteil in Prozent
1. VW
100/12,4
2. Audi
90/11,1
3. BMW
89/11,0
4. Mercedes-Benz
59/7,3
5. Ford
54/6,7
6. Skoda
41/5,1
7. Toyota
34,/4,2
8. Renault
31/3,8
9. Seat
30/3,7
10. Land Rover
24/3,0
11. Opel
20/2,5
12. Mazda
18/2,2
13. Suzuki
17/2,1
14. Porsche/Volvo
16/2,0
15. Mini
15/1,9
Total
809/100

Anmeldung erwünscht

Nicht Preise und
Tarife treiben die
Kosten in der Grundversicherung in die
Höhe, sondern der
Mehrverbrauch von
Medikamenten und
medizinischen Leistungen, urteilt Comparis. (Symbolfoto: SSI)

Comparis rechnet mit vier Prozent
höheren Krankenkassenprämien
Prognose Der Internetvergleichsdienst rechnet 2019 mit deutlich höheren Prämien für die Grundversicherung der Krankenkassen in der Schweiz. Die verordneten Senkungen von Medikamentenpreisen und Tarifen würden verpuffen.

D

iese Eingriffe scheitern an
der Mengenausweitung der
Leistungen, wie Comparis
am Dienstag mitteilte. Zwar
ergeben die Abrechnungsdaten der
Krankenkassen für das erste Quartal
2018 einen Rückgang der Leistungen
um 4,5 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Das erweckt gemäss Comparis den Eindruck, die Kosten seien
endlich gedämpft. Das täusche aber.
Die Ärzte und Spitäler nämlich seien
wegen des bundesrätlichen Eingriffs
in ihre Tarife mit den Abrechnungen

im Rückstand. Sie hätten die neuen
Tarife noch nicht im Griff, heisst es
in der Presseaussendung weiter.
Das Strohfeuer sinkender Kosten
dürfte in den drei weiteren Quartalen ersticken. Comparis befürchtet,
dass die Tarifsenkungen längerfristig
grösstenteils umgangen werden. Dabei verweist der Vergleichsdienst auf
die erste bundesrätliche Tarifkorrektur 2014. Da hätten die Grundversicherungen durch Korrekturen der
über 4000 Tarifpositionen 200 Millionen Franken sparen sollen. Die Kor-

rektur erfolgten zulasten der Spezialärzte. Der Spareffekt blieb aber aus.

Spielraum im Tarifdschungel
Gemäss Comparis nutzten die Ärzte
und Spitäler den «Spielraum im Tarifdschungel», um besser bezahlte
Tarifpositionen auf die Rechnung zu
setzen. Die schlechter entgoltenen
Positionen hätten sie vermieden.
Das dürfte auch bei der aktuellen
Tarifkorrektur geschehen.
Und auch bei Medikamenten lösen
sich die Kostensenkungen in Luft

auf. Der steigende Medikamentenkonsum und die neuen, teureren
Medikamente machen dem Bundesamt für Gesundheit einen Strich
durch die Rechnung. Das Amt hatte
die Preise von 350 Medikamenten
gesenkt und sah damit 2018 Einsparungen von 60 Millionen Franken
vor. Nicht Preise und Tarife würden
die Kosten in der Grundversicherung in die Höhe treiben, sondern
der Mehrverbrauch von Medikamenten und medizinischen Leistungen,
schlussfolgert Comparis.
(sda)

Veganer Mittagstisch
Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins
am Wochenmarkt
BALZERS Morgen findet der nächste
Mittagstisch (vegan, bio) des Kochkollektivs im Rahmen des Balzner
Wochenmarktes statt. Das angebotene Menu: grüner Salat, frisch zubereitete Hanf-Nudeln mit Tomatenund Pilzrahm-Sauce; Dessert: Schoko-Hafer-Hanf-Crème. Anmeldungen
(laut dem Kochkollektiv erwünscht)
sind bis heute Abend möglich:
koch@kollektiv.kitchen (E- Mail); +41
079 435 07 78 (SMS). Gegessen werden kann ab 11.45 Uhr.
(red/pd)

Hospizbewegung

Austauschtreffen im
Haus St. Mamertus
TRIESEN «Ein persönlicher Austausch

unter Betroffenen, da die Trauer die
einzig mögliche Antwort unseres
Herzens auf den Tod eines geliebten
Menschen ist»: Die Hospizbewegung
Liechtenstein organisiert wieder ein
Trauercafé – dieses Mal am 24. Juni
von 15 bis 17 Uhr. Gemeinsam trauern, gemeinsam diskutieren. In der
Gruppe oder in Einzelgesprächen
getragen werden, im Trauercafé
Stärkung und Austausch finden. Die
Teilnahme in der Cafeteria des Hauses St. Mamertus (Landstrasse 317 in
Triesen) ist kostenlos. Keine Anmeldung notwendig.
(eps)

«Volksmund»

Zu schön, um
vergessen zu werden
Kritik, Lob oder Vorschläge?
redaktion@volksblatt.li.

desi
DIEJENIGE/ DIE ANDERE
DESI ISCHT NUMMA ZUR ZIT KO.
(QUELLE: ANTON GERNER, ESCHEN)

Mehr Lebensqualität durch ACT

SCHAAN Die Faszination der Psychologie liegt darin, dass sie sich mit
Fragen beschäftigt, die uns alle
brennend interessieren: Warum
handeln Menschen so, wie sie es
tun? Was prägt ihre Persönlichkeit,
was denken, erleben, fühlen, motiviert und fördert sie? Was macht
Menschen einerseits glücklich und
was macht sie andererseits traurig
und krank? Was lässt Beziehungen
gelingen und was lässt sie scheitern?
Warum begehen Menschen Verbrechen? Im Fokus des heutigen Beitrags: Die «Akzeptanz- und Commitmenttherapie» (ACT).
Kämpfen Sie immer wieder mit belastenden Gefühlen, mit quälenden
Erinnerungen und unerwünschten
Empfindungen, die Ihnen das Leben
schwer machen? Kennen Sie die
«Denke nicht an den rosa Elefanten»Erfahrung? Besteht Ihr Problem vielleicht gerade darin, dass Sie alles daran setzen, ein persönliches Leiden
unter Ihre Kontrolle zu bekommen?
Wünschen Sie sich mehr Lebensqualität? Die «Akzeptanz- und Commitmenttherapie» (ACT) zeigt Wege auf,
mit den schwierigen Aspekten des
Menschseins umzugehen.

Was bedeutet ACT?
ACT ist eine neuere Form der Psychotherapie, bei der klassisch verhaltenstherapeutische Techniken
mit achtsamkeits- und akzeptanzbasierten Strategien sowie mit Interventionen der Werteklärung kombiniert werden. Über 130 kontrollierte
Therapiestudien belegen die Wirksamkeit dieses Ansatzes. Mithilfe
von Metaphern, natürlichen Paradoxien und erlebnisorientierten Übungen werden Menschen näher an ihr
unmittelbares Erleben heranführt
und dazu veranlasst, sich von dysfunktionalen Gedanken, Konzepten
und inneren Bildern zu befreien.

Akzeptanz
Sich selbst und seine Gefühle anzunehmen, ist Grundvoraussetzung

für jede Veränderung, so lautet eine
der Grundthesen der ACT. Mit «Akzeptanz» ist weder gemeint, sich mit
allem zufriedenzugeben noch zu resignieren oder alles gutheissen. Akzeptanz bedeutet kein passives Erdulden, sondern umschreibt eine
besondere mentale Aktivität. Unerwünschten Gedanken und Empfindungen wird ein besonderer «Raum»
(Erlebnisraum) verschafft, wobei
den auf kommenden Erlebnissen
und Gedanken mit einer Haltung
von Offenheit, Neugier und Mitgefühl für sich selbst begegnet wird.
Akzeptanz heisst mitunter auch, einen anderen Umgang mit schwer
lösbaren Problemen zu finden. Anstatt sie «wegzumachen», werden sie
integriert und weniger leidvoller
Umgang mit einem Problem auf diese Weise ermöglicht.

Entgegen willentlicher Bemühungen
Ängste und seelische Schmerzen
verschlimmern sich öfters in dem
Masse, wie versucht wird, diese unangenehmen Gefühle und Empfindungen zu kontrollieren. Es ist vergleichbar mit einer Bewegung im
Treibsand: Je mehr man strampelt,
desto tiefer sinkt man ein. In der
ACT geht es darum, einen innerlichen Abstand von problematischen
Gedanken zu bekommen, diese mit
Gleichmut zu betrachten, ohne sie

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie im
Internet auf psychotherapie.li.

zu bewerten. Gedanken werden in
der ACT auch auf ihre Funktionalität
hin geprüft. Dysfunktionalen Gedanken wird begegnet, indem man
sie an sich «vorbeiziehen» lässt.

Achtsamkeit
Wandern die Gedanken stets ab,
wird Präsenz für das Gegenwärtige
verunmöglicht. Damit verbunden
kommt es unweigerlich zu einem
Verlust der Lebensqualität. Ein Ziel
in der ACT ist daher, die unmittelbare Sinneserfahrung zu erleben und
offen zu werden für die Aussenwelt,
so wie sie sich im gegenwärtigen Moment offenbart. Durch das Erfahren
von Präsenz werden innere Ruhe
und Gelassenheit gefördert, körperliche und psychische Symptome vermindert, ein achtsamer Umgang mit
sich selbst und mit anderen angeregt
und Gefühle von mehr Energie und
Lebensfreude ermöglicht.

Was ist Ihnen wirklich
wichtig in Ihrem Leben?
«Wenn Sie noch drei Monate zu leben hätten, was wäre Ihnen wirklich
wichtig …?» «Worum soll es in Ihrem
Leben gehen?» «Wofür möchten Sie
Engagement zeigen?» Werte werden
in der ACT als wichtige Grundpfeiler
im Leben angesehen. Metaphorisch
werden sie mit «Leuchttürmen» verglichen, an welchen man sich orientieren kann, wenn das Meer stürmisch ist und einem der Gegenwind
rau entgegenbläst.

«Commitment»
Menschen, die sich längere Zeit vergeblich mit einem Problem abkämpfen oder sich in einer Lebenskrise
befinden, neigen vermehrt zu ResigANZEIGE

Peter Legen, ACT-Therapeut,
Psychotherapeut i.A. (Foto: ZVG)
nation. Das heisst in der Sprache von
ACT, sie setzen sich keine Ziele mehr
und hören auf, irgendetwas wichtig
zu finden. Hier versucht die ACT gegenzusteuern und die Klienten zu
ermutigen, Vermeidungsverhalten
zu verändern, Unbequemes auszuprobieren, Ängste auszuhalten, um
(wieder) das tun zu können, was
man eigentlich will.

Stellen Sie sich vor …
Sie sitzen als Fahrer am Lenkrad Ihres Lebensbusses und hinter Ihnen
befinden sich die Fahrgäste. Bei diesen Fahrgästen handelt es sich nicht
um Personen, sondern um personifizierte Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Regeln und Normen. Manche dieser Fahrgäste sorgen für Unruhe im Bus und machen Ihnen
Angst. Gegen diese «Gedankenmonster» anzukämpfen, würde vermutlich viel Energie kosten und Ihr
Lebensbus würde sich nicht vom
Fleck rühren. Daher vermittelt Ihnen ACT, sich trotz des Unbehagens
und mit ihm voranzubewegen in
Richtung Ihrer selbst gewählten Ziele und Werte.
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
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Ruggell legte Preise fest

Elektroauto ab
August zum Mieten
RUGGELL Spätestens ab dem 1. August

soll das Elektroauto zur Verfügung
stehen, heisst es im Protokoll der
Gemeinderatssitzung vom 21. Juni.
Dieses soll 4 Franken pro Stunde
kosten, dabei sind 10 Kilometer inkludiert. Für einen halben Tag mit
30 inkludierten Kilometern werden
26 Franken fällig, ein ganzer Tag mit
50 inkludierten Kilometern kommt
auf 49 Franken. Jeder zusätzliche Kilometer kostet 30 Rappen. Am Wochenende von Freitag, 17 Uhr, bis
Sonntag, 23.59 Uhr, gibt es ausserdem einen Spezialpreis für 99 Franken – 150 Kilometer inklusive. Der
Gemeinderat empfindet die Preise
als attraktiv. Die Tarife gelten zunächst bis zum 30. Juni 2019.
(df )

Haus Gutenberg

Afrikanisches
Tanzen und Trommeln
BALZERS Tanz, Musik und Trommeln
prägen die afrikanische Kultur und
den Alltag der dort lebenden Menschen. Tänze bei wichtigen Ereignissen wie Geburt, Hochzeit oder Tod
haben einen grossen Stellenwert in
der Gemeinschaft. Afrikanische
Tänze verbinden Kraft mit Eleganz
und sind eine Quelle der Energie
und Lebensfreude. Kurzum, eine
Medizin für Körper und Geist. Der
Tanz- und Trommelworkshop vom
9. bis 12. August im Haus Gutenberg
bietet Gelegenheit, unter Anleitung
von erfahrenen Tanzlehrern und
Musikern nach afrikanischen Rhythmen zu tanzen oder die westafrikanische Trommel, zu spielen. Die
Freude am Tanzen und das Erproben von Bewegungsarten sowie das
gemeinsame Erlebnis stehen im Vordergrund. Tauchen Sie ein in die
afrikanischen Klänge und schöpfen
Sie Kraft
und Freude
aus Musik
und Tanz im
Rhythmus des
He r z s c h l a g s.
Auch einzelne Tage
buchbar.
(pr)
Mehr Informationen/Anmeldung im Internet auf
www.haus-gutenberg.li

Eltern und Bildungsexperten
erteilen iPad-Klassen gute Noten
Unterrichtsmittel Seit dem Frühjahr 2016 gibt es in der Primarschule Ruggell «iPad-Klassen». Wie eine Evaluation nun
zeigt, sind Bildungsexperten wie Eltern zufrieden mit dem Projekt – das wenig überraschend fortgeführt werden soll.
VON DANIELA FRITZ

W

as Mediennutzung angeht, ist die Primarschule Ruggell ein Vorreiter in Liechtenstein.
Seit dem Frühjahr 2016 gibt es sogenannte «iPad-Klassen» – alle Erstklässler wurden damals mit einem
Tablet ausgestattet, welches im
Besitz der Schule ist und im Unterricht rege genutzt wird. Vermittelt
werden damit jedoch nicht nur rein
schulische Lerninhalte, sondern
auch Aspekte wie Datenschutz oder
Cybermobbing, damit die Schüler
den verantwortungsvollen Umgang
mit neuen Medien lernen können.

Zwei Drittel mit Projekt zufrieden
Wie eine Evaluation des Projekts
nun zeigt, stehen die Eltern hinter
den «iPad-Klassen». Dies geht aus
dem gestern veröffentlichten Protokoll der Gemeinderatssitzung vom
21. Juni hervor. Von den 57 angeschriebenen Adressen haben 33 Erziehungsberechtigte die Umfrage
ausgefüllt: 91 Prozent sehen die Gemeindeschule Ruggell als innovativ
an. Zwei Drittel sind mit dem Verlauf
des Projekts zufrieden und über-

Die Tablets
sollen den
normalen
Unterricht in
Ruggell nicht
komplett
verändern,
sondern ergänzen.
(Foto: LB)

zeugt, dass die Tablets in der Schule
gewinnbringend eingesetzt werden
können. Zudem glauben 60 Prozent
der befragten Eltern, dass alle Beteiligten dem Einsatz der iPad positiv
gegenüberstehen und sich dessen
Weiterführung wünschen.
Zudem wurden 16 Unterrichtsbeobachtungen durch eine Inspektorin
des Schulamts sowie einer Expertin
des St. Galler Erziehungsdepartements durchgeführt, die ebenfalls
sehr positiv ausgefallen seien. Der
Unterricht habe sich durch den Ein-

satz der Tablets nicht wesentlich geändert, vielmehr seien diese eine
praktische und wirkungsvolle Ergänzung im normalen Unterricht. In den
iPads stecke sehr viel Kreativität, die
die Kinder gut annehmen und umsetzen können, lautete das Fazit.
Auch der Ruggeller Gemeinderat
zeigte sich überzeugt und genehmigte die Fortführung des Projekts –
einstimmig. Schon in der Sitzung
vom 16. Januar zog der Gemeinderat
ein positives Fazit: «Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre zeigen

Gemeinde Ruggell verbucht 2017
Plus von 1,89 Millionen Franken
Jahresrechnung Die
Gesamtrechnung 2017 der
Gemeinde Ruggell konnte ein
Plus von 1 887 875 Franken
verbuchen – deutlich mehr
als erwartet.
Im Voranschlag wurden noch 34 582
erwartet, heisst es im gestern veröffentlichten Protokoll der Gemeinde-

ratssitzung vom 21. Juni. Die Abweichung sei höheren Einnahmen bei
gleichzeitig niedrigeren Ausgaben
geschuldet. Der Gesamtertrag konnte gegenüber Budget um 378 812
Franken gesteigert werden. Der Gesamtaufwand ist gegenüber Budget
um 1,47 Millionen Franken tiefer
ausgefallen. Die Erfolgsrechnung
schloss 2017 mit einem Ergebnis von
1,51 Millionen Franken ab. Im Voranschlag war noch ein Ergebnis von

0,83 Millionen budgetiert worden.
Im Budgetvergleich sind die betrieblichen Erträge um 363 236 Franken
gestiegen. Der Aufwand inkl. Abschreibung ist um 295 100 tiefer ausgefallen wie budgetiert. Die Nettoinvestitionen betragen 1,72 Millionen
Franken. Im Voranschlag wurde
noch mit 2,71 Millionen Franken gerechnet. Das Eigenkapital erhöht
sich laut Gemeinde auf 57,54 Millionen Franken.
(alb)

nun, dass das Projekt aus Sicht der
Gemeindeschule sehr erfolgreich
ist.» Kein Wunder, genehmigte der
Gemeinderat damals weitere 30
iPads inklusive Software, Hüllen
und Kopfhörer um 25 410 Franken,
um damit im Februar erneut die
zwei ersten Klassen auszurüsten. In
der Sitzung vom 21. Juni genehmigte
er ausserdem die Anschaffung von
zwei neuen Beamern für zwei Klassenzimmer um 8000 Franken. Die
alten verfügten nicht über die nötigen HDMI-Anschlüsse.

Namensgebung

Neuen Fussweg
in Mauren getauft
MAUREN Im Spätherbst soll das neue
LAK-Haus St. Peter und Paul in Mauren eröffnen werden. Gleichzeitig
steht auch ein neuer barriere- und
gefahrenfreier Fussweg zur Verfügung, der vom Gänsenbach zur Freiendorf- und zur Lachenstrasse führt.
Am 4. Juli entschied der Gemeinderat, dass diese Verbindung auf «Lachenweg» getauft wird. Der Name
orientiere sich an der entsprechenden Gebietsbezeichnung «Lacha» im
Flurnamenbuch.
(df )

Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins

Folgen und Hilfen für Kinder von geschiedenen Eltern
SCHAAN In Liechtenstein werden,
wie in den umliegenden Ländern
auch, derzeit circa 40 Prozent der
Ehen geschieden. Viele Kinder und
Jugendliche erleben also im Laufe ihrer Entwicklung eine massive Veränderung ihres Zuhauses – sie leben
plötzlich in zwei Haushalten. Sie verbringen ihre Zeit nur noch mit Mama
oder Papa. Zudem verändert sich für
einige Kinder ihr soziales Umfeld
durch Umzug, durch Schulwechsel.
Später kommen möglicherweise neue
Partner der Eltern dazu, diese haben
vielleicht auch schon Kinder, Halbgeschwister werden geboren.
Psychologisch ausgedrückt bedeutet
die Trennung der Eltern für die Kinder eine Krise in ihrer Entwicklung.
Je nachdem, was die Kinder schon
vor der Scheidung erlebten, wie die
Eltern während des Scheidungsprozesses miteinander umgehen, wie es

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie im Internet
auf psychotherapie.li.

Mama und Papa selbst psychisch ergeht, welches soziale Netz vorhanden ist und ob fachliche Unterstützung organisiert wird, werden Kinder weniger oder mehr belastet.
Auch kommt es auf die eigene Resilienz jedes Kindes an, das heisst, die
Fähigkeit, wie es Krisen bewältigen
kann und auf welche Ressourcen es
zurückgreifen kann, um mit diesen
belastenden Lebensumständen umzugehen. Emotional ist eine Scheidung der Eltern für die Kinder immer eine Krise, die Reaktionen sind
je nach Alter unterschiedlich. Zudem gibt es geschlechtsspezifische
Reaktionen der Kinder.
Einige Kinder entwickeln psychische
Störungen, Buben eher externale,
Mädchen tendenziell internale. Dies
bedeutet, dass Buben eher Störungen
des Sozialverhaltens wie aggressives
und oppositionelles Verhalten oder
das hyperkinetisches Syndrom mit
Unruhe und Zappeligkeit zeigen. Mädchen ziehen sich eher zurück, sind angepasst und unauffällig, zeigen also
nach aussen manchmal kaum eine Reaktion, entwickeln aber eher depressive Symptome als Buben.
Jüngere Kinder reagieren aufgrund
ihres emotionalen und kognitiven
Entwicklungsstandes verängstigt,
sind irritiert, traurig. Sie können
kurzzeitig auf eine frühere Entwicklungsstufe zurückfallen, d. h. beispielsweise sie nässen wieder ein
oder beginnen wieder, am Daumen
zu saugen, sie klammern, sie schlafen wieder im Bett der Eltern. Ihre

bisherige Sicherheit kommt ins Wanken. Kleinere Kinder befürchten
auch immer wieder, dass sie selbst
in irgendeiner Form Schuld an der
Trennung tragen.
Typische Reaktionen von Kindern
im Primarschulalter sind ein Abfallen in der Schulleistung, Schlafstörungen, Wut und Trauer. Mit diesen
Gefühlen reagieren auch ältere Kinder, die sich oft verantwortlich für
die Eltern fühlen, sich manchmal
dadurch stark überfordern.

Wie hilft Psychotherapie?
Meine Erfahrung zeigt, dass Eltern
und Kinder sehr davon profitieren,
wenn sie fachliche Unterstützung bekommen. Eltern kommen manchmal
schon in die Praxis, bevor sie die Kinder über die Trennungsabsichten informiert haben. In dieser früheren
Phase wird mit den Eltern oder einem Elternteil genau besprochen
und individuell überlegt, wer mit den
Kindern redet und was gesagt werden soll. Ideal ist eine gemeinsame
Version der Eltern. Können sich Vater
und Mutter nicht darauf einigen, sollten man den Kindern sagen, dass
dies nicht bedeutet, dass der andere
Elternteil lügt. Beide Eltern empfinANZEIGE

den es anders, aber für die psychische Gesundheit des Kindes ist es
wichtig, dass Mama und Papa trotzdem respektvoll miteinander umgehen. Wichtig ist, dass Kindern die
Scheidung erklärt wird, denn eigene
Fantasien der Kinder sind meistens
belastender als die Wahrheit.
Gerade in konfliktreichen Trennungen ist es äusserst ratsam, mit einer
Fachperson Kontakt aufzunehmen.
Das Paar oder zumindest ein Partner
ist in dieser Zeit oft sehr emotional.
Verletzungen, Enttäuschungen, Wut
und Trauer sind sehr häufig, der Lebensentwurf von einem glücklichen
Zusammenleben ist zerstört. In diesem emotionalen Ausnahmezustand
müssen viele Dinge wie Obsorge, Besuchsrecht, Alimente, vermögensrechtliche Angelegenheiten etc. diskutiert und geregelt werden. Manchmal folgen längere Gerichtsverfahren, in denen auch Gutachten erstellt
werden. Dabei bekommen viele Kinder sehr belastende Konflikte mit.
Die Psychotherapie hilft also bei der
Neugestaltung der Elternschaft, hilft,
wieder Stabilität herzustellen, eine
Perspektive für die Kinder und auch
für die Eltern zu entwickeln. Kinder
erfahren, dass sie ihre Gefühle ausdrücken dürfen und sollen. Sie werden unterstützt, diese zu verbalisieren und sie lernen, mit diesen Gefühlen konstruktiv umzugehen.
Wenn Kinder hören und auch in und
nach der Scheidungszeit erfahren,
dass ihre Eltern sie weiterhin lieben
und für sie da sind, sie aber auch

Lic.phil. Monika Kind, Psychologin und
Psychotherapeutin. (Foto: ZVG)
beide lieben dürfen, die Entwicklung von Loyalitätskonflikten somit
vermieden werden kann, ist dies
sehr bedeutend für ihre gesunde
Entwicklung.
Die psychische Gesundheit ist in der
Zeit der Nachscheidungsphase anfällig für ein geringes Selbstwertgefühl, Depressionen, Identitätskrisen. Ein Ziel der Psychotherapie ist,
die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, eigene Stärken zu wecken und zu erkennen, damit sie gestärkt die Scheidung der Eltern
überwinden können.
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
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Johannes Kaiser:
«Es gibt nicht eine
Person, die sich von
mir distanziert hat»
Sein halbes Leben war Johannes Kaiser ein hochrangiges Mitglied der FBP. Vor etwas mehr
als vier Monaten erklärte er jedoch seinen Austritt aus der Partei. Nun spricht der Landtagsabgeordnete erstmals darüber, wie es ihm seither ergangen ist in diesem Land, in dem
Partei, Beruf und Privatleben oft so eng miteinander verknüpft sind.
VON DAVID SELE

«Volksblatt»: Herr Kaiser, wie haben
Sie den Tag Ihres Austrittes aus der
FBP in Erinnerung?
Johannes Kaiser: Es war definitiv
ein einschneidender Punkt in meiner
politischen Lauf bahn. Gerade in
Liechtenstein ist ein Parteiaustritt
sicherlich ein ungewöhnlicher – und
ich denke, auch ein mutiger – Schritt.
Wie waren denn die
Rückmeldungen aus Ihrem Umfeld?
Zu meiner Überraschung durchweg
positiv.
Sie haben also keine Freunde
verloren?
Gar nicht. Sowohl im privaten Umfeld als auch im weiteren Bekanntenkreis gibt es nicht eine Person,
die sich von mir distanziert hat. Im
Gegenteil: Seit dem 9. März melden
sich fast täglich Bürger bei mir, mit
denen ich vorher keinen Kontakt
hatte. Das kam vor dem Parteiaustritt zwar auch vor, aber mittlerweile kontaktieren mich bestimmt drei
oder vier Mal so viele.
Als das «Vaterland» im Januar der
Frage nachging, ob Sie wohl aus der
FBP austreten werden, sagte
DU-Chef Harry Quaderer: «In seinem Job ist er doch auch auf seine
Parteinähe angewiesen.» Inwiefern
hat sich das bewahrheitet?
Ich weiss nicht genau, was er mit damit sagen wollte.
Er meinte vermutlich, dass
FBP-nahe Kunden dem Medienbuero keine Aufträge mehr geben.
Das ist nicht eingetreten. Im Gegenteil: Beruflich ist es sogar besser geworden. Die Zeiten haben sich geändert. Wir erhalten unsere Aufträge

seit jeher über die Parteigrenzen
hinweg. Den Kunden ist ihr Produkt
wichtiger als parteipolitische Überlegungen.

Landtagsabgeordneten gegenüber
der Verwaltung erweitern soll.
Dieser Vorstoss war es am Ende
auch, der zum endgültigen Bruch
mit dem Regierungschef und in der
Deutliche Spuren dürfte Ihr Austritt Folge zu Ihrem Austritt aus der FBP
hingegen im Landtag hinterlassen
geführt hat …
haben. Reden Ihre ehemaligen
Der «Bruch» mit dem RegierungsFraktionskollegen noch mit Ihnen?
chef hat eine längere Vorgeschichte.
Ja. Warum denn nicht? Ich habe Als die FBP im Jahr 2012 Adrian
nach wie vor mit
Hasler das erste
fast allen ein gutes
Mal
als
Regie«Der ‹Bruch› mit dem
Verhältnis.
Ich
rungschef kandidaRegierungschef hat eine ten aufstellen wollglaube auch, die
längere Vorgeschichte.» te, war ich gegen
Fraktion war nicht
so glücklich damit,
seine
Nominiewie das alles abgelaufen ist. Für rung. Das hat Adrian Hasler mitbemich ist es o.k. Ich nehme ihnen kommen. Seither wurde von benichts übel, geniesse jetzt aber auch stimmten Personen in der Partei immeine Freiheit.
mer wieder hinter meinem Rücken
gegen mich geschossen. Als der daSie sind frei, aber eben auch
malige FBP-Präsident Alexander Batallein. In den 17 Jahren zuvor
liner im Sommer 2013, drei Monate
waren Sie immer Teil einer grossen
nach den Wahlen, im Zwist mit dem
Fraktion. Wie bewältigen Sie nun
Regierungschef seinen Rücktritt erdie ganze Arbeit?
klärte, verstärkte sich der Druck auf
Mehr Aufwand habe ich eigentlich mich zusätzlich. Später wurde mir ja
nicht. Ich bearbeite weiterhin meine gar der Parteiausschluss angedroht.
Themen und gehe dort in die Tiefe, Die Informationsinitiative war aber
wo meine Kompetenzen liegen. Klar sicher das, was letztlich die Eskalatikann ich nicht alles abdecken. Aber on brachte. Bei der Wahl der Komdahingehend sehe ich den Landtag mission, die die Initiative behandeln
auch als Team. Der Vorteil einer soll, schickte die FBP-Fraktion einen
Fraktion ist eher, dass man sich über Sprengkandidaten gegen mich ins
Themen und Positionen austauschen Rennen.
kann. Das ist sicher wertvoll. Andererseits muss ich jetzt nicht mehr an Ihre Initiative will, dass LandtagsabFraktionssitzungen oder Treffen des geordnete Informationen direkt bei
Landesvorstandes teilnehmen. So den unterschiedlichen Amtsstellen
gesehen habe ich heute sogar mehr beziehen können. Ist das wirklich
Zeit, die ich in meine Landtagsarbeit nötig? Schliesslich gibt es das Instinvestieren kann. Dahingehend sind rument der Kleinen Anfrage, die Sie
verlässliche Informationen wichti- im Parlament direkt an die für die
ger als der Austausch mit Fraktions- Ämter verantwortlichen Regiekollegen.
rungsräte stellen können.
Ja, das ist nötig. Eine Kleine AnfraSie sind Mitinitiant einer Initiative,
ge kann nur zum Anfang einer
die die Informationsrechte der
Landtagssitzung gestellt werden.

Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins

In der Medizin bedeutete psychosomatisch eine
ganzheitliche Betrachtungsweise und Krankheitslehre
TRIESEN «Das ist psychosomatisch!»

Viele Leute reagieren mit grossem
Ärger auf diese Etikettierung. Sie
fühlen sich nicht ernst genommen,
als ob sie sich ihr Leiden nur einbilden würden – ihre Migräne, die
Bauchschmerzen, die Kolik, Schlaflosigkeit, die Störung des Herzrhythmus oder die Geschwulst.

Von psychischen Einflüssen
auf körperliche Vorgänge

Dipl.-Psych. Walter Kranz,
Triesen. (Foto: ZVG)
ANZEIGE

Psychosomatik bezeichnet in der Medizin eine ganzheitliche Betrachtungsweise und Krankheitslehre.
Körper, Seele (Psyche) und der soziale Lebensraum werden als verflochten und voneinander abhängig betrachtet. Der Begriff Psychosomatik
stellt eine Zusammensetzung aus
den altgriechischen Wörtern Psyche
(Atem, Hauch und Seele) und Soma
(Körper und Leib) dar. «Psychosomatik» benennt die psychischen Einflüsse auf körperliche Vorgänge.
Umgekehrt betont «somatopsychisch» den Einf luss körperlicher
Vorgänge auf die Psyche – zum Beispiel, dass jemand infolge einer

Krebserkrankung auch depressiv
werden kann. Die Betrachtungsweise ist, wie schon gesagt, ganzheitlich
und beinhaltet keine Abwertung.
Wenn für einen Schmerzzustand
oder zum Beispiel eine Lähmung
keine organische Ursache nachweisbar ist, wird die Störung oft als «somatoform» bezeichnet, damit psychischen Ursachen zugeschrieben.
Der Patient ist eher nicht begeistert,
wenn zum Beispiel seine anhalten-

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie im
Internet auf psychotherapie.li.

den Rückschmerzen als somatoform die Leber gelaufen» und jemandem
gelten. Dabei spielt eine Rolle, dass «geht die Galle über» oder «das Herz
psychische Störungen weniger be- bleibt fast stehen» vor Freude oder
legbar sind: Es gibt
Angst. Fraglich ist
An keinem körperlichen
keine Röntgenbilob
spezifische
der, keine Gipsverkörperliche SympZustand ist die Psyche
bände und keine
tome mit spezifinicht beteiligt.
Operationsnarben.
schen
psychiKrankheiten, die sichtbar und beleg- schen Symptomen parallel laufen,
bar sind, können dem sozialen Um- zum Beispiel Angst mit Herzproblefeld leichter dargestellt werden. Was men, oder ob grundsätzlich das am
nicht sichtbar ist, kann eher ange- meisten verletzliche Organ und die
zweifelt werden – auch von Versiche- deutlichste psychische Schwäche
rungen.
(zum Beispiel Ängstlichkeit, DepresEs gibt keinen körperlichen Zustand sivität) reagieren.
(wie Lust, Schmerz, Hunger und Zusammenfassend: Psychosomatik
Durst, Erschöpfung, Bewegung), an ist ein ganzheitlicher, ein verbindendem die Psyche nicht beteiligt wäre. der und wertschätzender Ansatz. In
Stress kann zu körperlicher Krank- der täglichen Umsetzung sind diskriheit führen, und körperliche Krank- minierende Teile erkennbar, gerade
heit bringt Stress. Dass Körper und dass «psychosomatisch» als RestkateSeele nicht getrennt betrachtet wer- gorie benutzt wird, wenn ein Leiden
den können, ist seit Urzeiten klar. organisch nicht erklärbar ist. (eps)
Dies zeigt sich auch in vielen Redewendungen des Alltags: Etwas liegt
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
einem «schwer im Magen», eine Sa- der liechtensteinischen Psychologinnen und
che geht einem «an die Nieren», der Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
Schreck «fährt einem in die Glie- erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
der», «eine Laus ist jemanden über Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
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Wie Kinder mit Tod und Verlust umgehen

Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren recht herzlich
zum Geburtstag und wünschen
weiterhin alles Gute und Gottes
Segen

Heute Mittwoch
Lore Frick
Dr.-Albert-Schädler-Strasse 11,
Eschen, zum 89. Geburtstag
Elisabeth Sprenger
Feldstrasse 64, Triesen,
zum 86. Geburtstag
Siegfried Walser
Plankner Strasse 10, Schaan,
zum 82. Geburtstag

Dienstjubiläum
in der Industrie
Heidi Foser-Thuli, wohnhaft in
Balzers, feiert heute ihr stolzes
30-Jahr-Dienstjubiläum. Frau
Foser-Thuli ist bei der Oerlikon
Balzers Coating AG als Sachbearbeiterin Auftragslogistik beschäftigt.
Der Gratulation der Firmenleitung schliesst sich die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer gerne an.

ARZT IM DIENST
Notfallnummer Liechtenstein

230 30 30

Erwachsenenbildung

Gestalten mit Metall
TRIESEN Schweissen, Schmieden,
Formen: Die Teilnehmenden lernen
verschiedenartige Metallbearbeitungsmöglichkeiten kennen, um damit eigene Ideen gestalterisch umzusetzen. Am Eisen werden Objekte
für Haus und Garten gestaltet. Nach
eigenen Ideen oder nach bestehenden Vorlagen wird geschweisst, geschnitten und geformt. Der Kurs 132
unter der Leitung von Günther
Blenke beginnt am Dienstag, den 21.
August, um 19.30 Uhr (5 Abende insgesamt) in der Alten Schmiede der
Sproerry-Fabrik in Triesen. Anmeldung und weitere Auskünfte bei der
Stein Egerta in Schaan (Telefonnummer: 232 48 22 oder per E-Mail an
info@steinegerta.li).
(pr)

SCHAAN Die Faszination der Psychologie liegt darin, dass sie sich mit
Fragen beschäftigt, die uns alle brennend interessieren: Warum handeln
Menschen so, wie sie es tun? Was
prägt ihre Persönlichkeit, was denken, erleben, fühlen, motiviert und
fördert sie? Was macht Menschen einerseits glücklich und was macht sie
anderseits traurig und krank? Was
lässt Beziehungen gelingen und was
lässt sie scheitern? Warum begehen
Menschen Verbrechen? Im Fokus des
heutigen Beitrags: Wie Kinder mit
Tod und Verlust umgehen.

Viele Menschen denken, dass der
Tod kein Thema für Kinder ist. Kann
man denn mit Kindern überhaupt
über den Tod reden? Und falls ja,
wie macht man das am besten?
Priska Senti: Kinder sind neugierig
und wollen erfahren, wie bestimmte
Dinge des Lebens und auch der Tod
funktionieren. Es ist häufig unsere
Unsicherheit als Erwachsene, welche Kindern erschwert, einen natürlichen Umgang mit Sterben und Tod
zu erfahren. Ein Haustier, das stirbt,
oder der Tod eines Nachbarn sind
Gelegenheiten, um ins Gespräch zu
kommen. Als Erwachsene können
wir uns von den Fragen der Kinder
leiten lassen und auch eingestehen,
dass wir nicht immer eine Antwort
wissen. Oft haben Kinder ganz praktische Fragen wie beispielsweise, ob
das Nani unter der Erde friert oder
ob sie uns noch reden hört. Wir können Kinder danach fragen, wie sie es
sich selber nach dem Tod vorstellen
und ihnen auch von unseren eigenen Vorstellungen berichten. Inzwischen gibt es auch eine Vielzahl von
guten Kinderbüchern, die Abschied
und Sterben thematisieren und gemeinsam angeschaut und gelesen
werden können.
Kinder werden in ihrem Alltag auch
in anderer Form mit Verlust und Abschied konfrontiert, beispielsweise
wenn ein geliebtes Stofftier verloren
geht oder eine Kindergartenfreundin wegzieht. Als Erwachsene können wir unterstützen, indem wir das
Kind in seiner Trauer ernst nehmen
und ihm helfen, damit zurechtzukommen. Diese Erfahrung kann
dem Kind helfen, wenn es einen
schweren Verlust bei einem Todesfall erleben muss.

Können Kinder überhaupt schon die
Endgültigkeit des Todes begreifen?
Schon Babys zeigen Trauerreaktionen. Kleinkinder und Vorschulkinder können jedoch die Endgültigkeit
des Todes noch nicht verstehen und
beziehen nicht die Möglichkeit in
Betracht, dass sie selber sterben
könnten. Vorschulkinder vergleichen den Tod manchmal mit Schlaf.
Zudem denken sie magisch und können zum Gedanken kommen, dass
ihr Verhalten den Tod eines Menschen herbeigeführt hat («weil ich
nicht nett zum Neni war, ist er jetzt
gestorben»), was starke Schuldgefühle auslösen kann.
Kinder begreifen nach und nach,
dass der Tod endgültig und unvermeidbar ist. Wenn sie eigene Erfahrungen dazu machen, kann sich diese Entwicklung beschleunigen. Primarschulkinder interessieren sich
oft sehr für den Tod, können jedoch
erst ab etwa 9 Jahren verstehen,
dass nicht nur alte und schwache
Menschen sterben, sondern letztendlich auch sie selber. Oft stellen
sich Schulkinder den Tod als Person
oder Geist vor. Erst in der späteren
Kindheit oder in der Pubertät entwickelt sich eine umfassendere Vorstellung vom Tod.
Wie erklärt man Kindern, wenn jemand aus der Familie oder eine andere nahestehende Person gestorben ist?
Es ist schwer zu sehen, wie ein Kind
leidet und trauert – wir möchten
doch so gerne, dass Kinder unbeschwert aufwachsen können. Oft
halten wir die Trauer der Kinder
schlechter aus als unsere eigenen

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.

Gefühlsreaktionen. Aber: Schwierige Lebenserfahrungen und Verluste
gehören zum Leben – und Kinder haben ein Recht auf ihre Gefühle.
Wenn wir Kindern erklären müssen,
dass eine nahestehende Person oder
auch ein sehr lieb gewonnenes Haustier gestorben ist, ist es wichtig, klar
und ohne Umschreibungen zu sprechen. Die Formulierung «dein Onkel
ist friedlich eingeschlafen» kann bei
kleineren Kindern Ängste vor dem
Einschlafen wecken. Vor allem wenn
der Tod unerwartet ist, müssen Kinder oft immer und immer wieder hören, was passiert ist.
Wie trauern Kinder? Welche Unterstützung brauchen sie in dieser Zeit?
Kinder reagieren oft ganz anders,
als wir es erwarten. Ihr Verhalten
und ihre Fragen können Erwachsene verunsichern und irritieren, da
es manchmal so scheint, als würden
sie gar nicht trauern. Doch Kinder
trauern anders. Sie wechseln plötzlich zwischen Traurigkeit und Spiel
hin und her. Sie können ihre oft intensiven, auch widersprüchlichen
Gefühle nur begrenzt in Worte fassen und zeigen ihre Trauer, Wut und
Verunsicherung indirekt in Verhaltensweisen wie Rückzug oder Aggression, durch Trennungsängste
oder körperliche Symptome. Manchmal kommt es auch zu vorübergehenden Rückschritten in der Entwicklung wie kleinkindlichem Sprechen oder Bettnässen. Schulkinder
schämen sich oft, wenn sie vor anderen weinen. Dies müssen wir respektieren. Sie sollen auf keinen Fall zum
Sprechen gezwungen werden.
Ein Kind braucht in Momenten des
Abschieds in erster Linie Zuwendung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Wir müssen ihm zeigen, dass es
jederzeit kommen kann, wenn es
weinen oder erzählen möchte. Es
hilft Kindern, wenn auch Erwachsene ihre eigenen Gefühle und die Gefühle des Kindes ansprechen und erANZEIGE

Mehr zum Verband finden Sie im Internet
auf psychotherapie.li.

Priska Senti, lic. phil., Fachpsychologin
für Kinder und Jugendpsychologie und
Psychotherapie FSP, Balzers. (Foto: ZVG)
klären, dass diese normal sind. Auch
wenn Kinder vorübergehend nicht
mehr alleine schlafen oder alleine
gelassen werden wollen, sollte dies
eine Zeit lang respektiert werden. Es
gilt, viel Sicherheit zu vermitteln
und die alltäglichen Rituale und
freudvollen Aktivitäten so gut wie
möglich zu fördern.
Ist es sinnvoll, Kinder an einer Beerdigung oder einem Abschiedsritual
teilnehmen zu lassen?
Wenn Kinder in wichtige Handlungen und Entscheidungen eingebunden werden können, dann hilft ihnen dies bei der Bewältigung ihrer
Hilflosigkeit. Sie spüren meist genau, ob sie den verstorbenen Menschen nochmals sehen oder am Begräbnis teilnehmen möchten. Wir
müssen sie ernst nehmen und sie
nicht zu etwas zwingen oder ihnen
Dinge ausreden. Beim Begräbnis ist
es wichtig, dass das Kind gut über
die Abläufe informiert ist und eine
Begleitperson hat, die da ist und es
unterstützt.
Wir können helfen, ein passendes
Abschiedsritual zu gestalten, wie eine Botschaft oder eine Zeichnung in
den Sarg oder aufs Grab zu legen.
Kinder brauchen auch Unterstützung
bei der Erinnerung wie etwa Fotos
oder Gegenstände, die dem verstorbenen Menschen gehört haben. Dies
vermittelt Zuversicht, ihn gut im Herzen behalten zu können.
(eps)
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
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Das heute veröffentlichte Leserfoto stammt von Lukas Vogel aus Nendeln. «Sommernächte laden zum Verweilen auf Balkonien ein. Doch was geschieht,
während wir gemütlich draussen sitzen oder gar schon schlafen? Mit diesem Foto kann man gut sehen, wie unsere Erde ihre Bahn zieht und so die
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erwünscht (E-Mail mit Foto und kurzer Beschreibung des Motivs an die E-Mail-Adresse redaktion@volksblatt.li). (Text: red; Foto: Lukas Vogel)
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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburtstag und wünschen weiterhin alles Gute und Gottes Segen

Heute Mittwoch
Kurt Schädler sen.
Landstrasse 130, Schaan,
zum 91. Geburtstag
Heidi Blum
Morgengab 15, Mauren,
zum 87. Geburtstag
Peter Bisang
Unterfeld 28, Triesen,
zum 82. Geburtstag
Marlene Schnurrer
St.-Martins-Ring 3, Eschen,
zum 81. Geburtstag

Viel Glück
im Ehestand
Heute Mittwoch vermählen sich
auf dem Zivilstandsamt in Vaduz:
Tobias Thöny, von und in Mauren, und Melody Guntz, von
und in Mauren;
Armando Broggi, von und in
Mauren, und Regina Ritter, von
und in Mauren;
Markus Goop, von Schellenberg
in Vaduz, und Sandra Dörig,
von Appenzell in Vaduz;
Philipp Frank, von und in
Triesenberg, und Ramona Hoop,
von Ruggell in Triesenberg.
Wir gratulieren recht herzlich
zur Vermählung und wünschen
den Brautpaaren alles Gute und
viel Glück auf dem gemeinsamen Lebensweg.

ARZT IM DIENST
Notfallnummer Liechtenstein

Psychotherapeutische Hilfe für Menschen mit Spielsucht
SCHAAN Die Faszination der Psychologie liegt darin, dass sie sich mit
Fragen beschäftigt, die uns alle
brennend interessieren: Warum
handeln Menschen so, wie sie es
tun? Was prägt ihre Persönlichkeit,
was denken, erleben, fühlen, motiviert und fördert sie? Was macht
Menschen einerseits glücklich und
was macht sie anderseits traurig und
krank? Was lässt Beziehungen gelingen und was lässt sie scheitern? Warum begehen Menschen Verbrechen?
Im Fokus des heutigen Beitrags:
Spielsucht.

Wie macht sich pathologisches
Spielen bemerkbar?
Esther Kocsis: Menschen, die unter
pathologischem Spielen oder zwanghaftem Spielen (umgangssprachlich
Spielsucht) leiden, sind unfähig, dem
Impuls zum Glücksspiel zu widerstehen, auch wenn dies gravierende Folgen im persönlichen, familiären oder
beruflichen Umfeld nach sich zieht.
Wie bei anderen Süchten auch, wird
sehr viel Zeit für das Spiel aufgewendet. Frühere Hobbys werden nicht
mehr ausgeübt, es besteht ein starker
Drang zum Weiterspielen, trotz bereits eingetretener finanzieller und
sozialer Schäden. Die Häufigkeit und
die Dauer des Spielens werden heruntergespielt, die negativen finanziellen Konsequenzen verschwiegen.
Geldprobleme machen sich bemerkbar, weshalb finanzielle Engpässe
entstehen. Kredite werden aufgenommen und es werden Schulden
bei Freunden und Angehörigen gemacht, um das Weiterspielen zu finanzieren, was zu einer Verschlimmerung der Situation führt – auch für
Familienangehörige. Spätestens jetzt
sollten sich Betroffene und deren Familien fragen, ob eine Glücksspielspielsucht vorliegt und professionelle
Hilfe in Anspruch genommen werden soll. Warum fällt es Menschen
mit exzessivem Spielen so schwer,
ihr schädliches Verhalten zu durchbrechen und ihr Glücksspiel für alle
Zeiten zu beenden, obwohl sie es sich
schon so oft vorgenommen hatten?
Was steht hinter dem hastigen Drücken eines Schaltknopfes am Spielautomat, dessen Anreiz für Aussenste-

Esther Kocsis, Psychotherapeutin,
Schaan. (Foto: Michael Zanghellini)
hende kaum nachvollziehbar ist?
Warum können Routinen so schwer
durchbrochen werden, sodass das
Spiel in immer kürzer werdenden
Abständen wiederholt wird, obwohl
längst finanzielle und zwischenmenschliche Schäden im Leben der
Betroffenen eingetreten sind?
Wie entsteht Spielsucht?
Suchen Menschen mit problematischem Spielverhalten eine Beratung
oder Therapie auf, berichten sie vielfach von anfänglichen Glücksgefühlen und Euphorie im Zusammenhang mit dem Spiel an Glücksspielautomaten. Oft stand am Anfang der
Spielsuchtkarriere ein überraschender, grösserer Gewinn. Das Auf blinken der vielen Farben und das Wahrnehmen der schrillen Töne bereitet
ihnen das Gefühl, ihrer Gegenwart
kurzfristig entf liehen zu können.
Das Spiel hilft, den Alltag hinter sich
zu lassen, aktuelle Sorgen zu vergessen und sich in einen angenehmen
Entspannungszustand zu bringen.
Spielsüchtige berichten, dass weniger der Gewinn verbunden mit einem Zuwachs an Geld im Vordergrund ihrer Motivation steht, sondern vielmehr der Nervenkitzel, der
sogenannte «Kick», von ihnen als angenehm empfunden wird. Mit jedem
Drücken der Taste könnte ja ein Gewinn oder Verlust verbunden sein.
Dies löst einen Spannungszustand
aus, der von Betroffenen als derart
angenehm empfunden wird, dass

die negativen Konsequenzen des
Spiels für den Moment des Spielens
ausgeblendet werden. Nicht der
Geldgewinn stellt per se eine Belohnung dar, sondern das Spielen selbst
hält das Spielen aufrecht. Da Beinahe-Gewinne das Belohnungssystem
im Gehirn fast genauso stark aktivieren wie tatsächliche Gewinne, geraten Spieler in eine Art Flow-Zustand
(«flow» = fliessen), welcher als äusserst angenehm empfunden wird
und dazu führt, dass Betroffene für
mehrere Stunden an Automaten verweilen können, ohne zu ermüden
und Hunger- oder Durstgefühle zu
empfinden. Auch führen kognitive
Verzerrungen zu einer Aufrechterhaltung des Spiels. So folgt beispielsweise auf eine Phase häufiger Verluste der Gedanke, dass ja nun eine
erhöhte Wahrscheinlichkeit zu gewinnen vorliegen müsste, sodass unermüdlich weitergespielt wird. Neben dem Automatenspiel, das unter
allen Glücksspielen das höchste
Suchtpotenzial aufweist, gibt es heute einen deutlichen Trend zu (Online-)Sportwetten und (Online-)Poker. Sportwetten, Poker und Automatenspiele sind vor allem bei Männern – häufig mit Migrationshintergrund und niedrigem Einkommen –
und Lotterien und Rubbellose eher
bei Frauen beliebt.
Ist Spielsucht eine Krankheit, die
man behandeln kann?
Das Verständnis, dass es sich bei
Spielsucht um eine psychische Erkrankung handelt, ist immer noch
selten vorhanden. Für Betroffene ist
es ähnlich wie bei anderen Süchten
schwierig, den Kreislauf zu durchbrechen und langfristig auf das Spielen zu verzichten, ähnlich wie beispielsweise für Menschen mit Alkohol- oder Drogensucht der Verzicht
auf diese Suchtmittel. Weit verbreiANZEIGE

tet ist immer noch die falsche Annahme, dass das unermüdliche Weiterspielen trotz längst gefassten Vorsatzes nicht mehr zu spielen, auf
Willensschwäche und mangelnde
Selbstkontrolle zurückgehen. Den
meisten Menschen mit problematischem Spielen ist es nicht bewusst,
welche Ursachen hinter ihrem exzessiven Spielen liegen und wie sie
den Teufelskreis durchbrechen
könnten. Hilfe können psychotherapeutische Gespräche bieten, mit denen die Ursachen des problematischen Spielens erarbeitet, Überzeugungen verändert und Alternativen
aufgebaut werden können. Auch der
Angehörigenarbeit kommt grosse
Bedeutung zu. Das häufig verletzte
Vertrauen der Angehörigen und die
zwischenmenschlichen Konf likte
aufgrund der finanziellen Folgen
des Spielens, die auch das Leben der
Familienangehörigen beeinf lussen,
kann in der Angehörigenarbeit therapeutisch aufgegriffen werden. Ausserdem bieten psychotherapeutische Gespräche die Möglichkeit, einen Plan zur Rückfallprophylaxe zu
erstellen und diesbezügliche Strategien einzuüben. Das übergeordnete
Ziel der psychotherapeutischen Behandlung stellt ein langfristiges
Durchbrechen der Sucht und die Erreichung von Abstinenz dar.
(eps)
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie im Internet
auf psychotherapie.li.
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PERSÖNLICH

Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilarinnen
Wir gratulieren recht herzlich
zum Geburtstag und wünschen
weiterhin alles Gute und Gottes
Segen.

Heute Donnerstag
Gabriella Federer
Bildgass 41, Schaan,
zum 89. Geburtstag
Margarethe Hatebur-Ritter
St. Florinsgasse 16, Vaduz,
zum 85. Geburtstag

ARZT IM DIENST
Notfallnummer Liechtenstein
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Glaube

Einladung zum
Kindergottesdienst
VADUZ Es ist wieder so weit: Am
Sonntag, den 26. August, steht um 11
Uhr in der Kapelle des Hauses St.
Florin in Vaduz ein Kindergottesdienst auf dem Programm. Das Thema: «Hat Gott Hände?» Die Dompfarrei St. Florin freut sich auf rege Teilnahme.
(eps)

Am 26. August

Alpmesse der
Alpgenossenschaft
Guschg auf Sass
SCHAAN Die Alpmesse der Alpgenos-

senschaft Guschg findet am 26. August mit dem Schaaner Pater Vinzenz Wohlwend auf der Alpe Sass
statt. Die Messe beginnt um circa 11
Uhr. Für Personen, die einen Fahrtransport beanspruchen, steht ab
9.30 Uhr eine Transportmöglichkeit
beim Parkplatz der Schneef lucht
(grosser Parkplatz gegenüber dem
Skilift Schneeflucht) zur Verfügung.
Im Anschluss an die Alpmesse gibt
es eine Festwirtschaft mit musikalischer Unterhaltung. Die Alpgenossenschaft Guschg, die auch für Speis
und Trank sorgt, freut sich auf zahlreiche Besucher. Die Alpmesse findet
nur bei guten Witterungsverhältnissen statt. Bei unsicherem Wetter
wird im Gemeindekanal Schaan über
die Durchführung informiert. (eps)
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Durch Selbstmitgefühl zu mehr Zufriedenheit
SCHAAN Die Faszination der Psychologie liegt darin, dass sie sich mit
Fragen beschäftigt, die uns alle
brennend interessieren: Warum
handeln Menschen so, wie sie es
tun? Was prägt ihre Persönlichkeit,
was denken, erleben, fühlen, motiviert und fördert sie? Was macht
Menschen einerseits glücklich und
was macht sie anderseits traurig und
krank? Was lässt Beziehungen gelingen und was lässt sie scheitern? Warum begehen Menschen Verbrechen?
Im Fokus des heutigen Beitrags:
Selbstmitgefühl.

Was bedeutet Selbstmitgefühl?
Susanne Halter: Um Selbstmitgefühl zu erklären, verwende ich gerne folgendes Bild: Stellen Sie sich
vor, eine wichtige, nahe Freundin
kommt zu Ihnen. Sie hat einen Kummer, da ihr ein Fehler passiert ist.
Sie ist traurig und weint. Wie reagieren Sie? Stellen Sie sich jetzt vor, Sie
haben denselben Fehler gemacht.
Wie reagieren Sie? Gleich oder anders? Vielleicht mit weniger Verständnis, Wohlwollen oder Trost?
Selbstmitgefühl ist die Fähigkeit,
sich selber dann Verständnis entgegen zu bringen, wenn wir uns am
meisten brauchen. Doch in der Regel
neigen wir dazu, uns zu verurteilen
und abzuwerten. Unsere inneren
Kritikerstimmen werden aktiv, verlangen von uns Höchstleistungen
und haben keinerlei Verständnis für
unsere Schwächen. Selbstmitgefühl
kann uns helfen, sobald es richtig
schwierig wird in unserem Leben,
sei es weil wir einen Fehler gemacht
haben, weil wir verletzt oder gescheitert sind, wir physische oder
psychische Schmerzen haben oder
weil einem alles zu viel wird.
Selbstmitgefühl, Selbstmitleid? Ist
dies dasselbe?
Nein, das ist nicht dasselbe. Selbstmitgefühl leben zu wollen, bedeutet,
eine bewusste Entscheidung zu treffen, die eigenen Gedanken, Gefühle
und Empfindungen im aktuellen Moment zu erleben, wie sie sind. Ich versuche das Schmerzhafte, das ich gerade erlebe, vorsichtig zu betrachten
und es auszuhalten. Damit nehme ich
nicht nur das Gefühl oder den Gedanken an, sondern ich lerne gleichzeitig
die Person, die diese Dinge erlebt, zu

verstehen und zu akzeptieren. Wir
nehmen uns im Schmerz an und entwickeln Zuneigung zu uns selbst.
Warum ist es wichtig, den eigenen
Schmerz anzunehmen?
Es ist tatsächlich eine grosse Herausforderung, den eigenen Schmerz
wahrzunehmen und ihn nicht zu
vermeiden oder zu verdrängen. Wir
alle sind auf der Suche nach Glück
und Wohlbefinden. Wir wollen
Schmerz oder das Gefühl von Scham
über die eigene Unvollkommenheit
von uns weghalten. Am liebsten
würden wir uns in solchen Situationen unter der Decke verkriechen
und nicht mehr auftauchen. Wir
Menschen mögen schmerzhafte Erfahrungen nicht und neigen dazu,
uns diesen zu verschliessen. Es ist
für niemanden angenehm, Scham
zu erleben, Fehler zu machen, Verluste zu erleben oder in Konflikte zu
geraten. Solche schmerzhaften Lebenserfahrungen können bedrohlich sein und wir Menschen versuchen uns mit unterschiedlichen
Strategien davor zu schützen.
Menschen sind nicht vollkommen.
Diese Unvollkommenheit ermöglicht
uns zu lernen und zu wachsen. Denn
hauptsächlich lernen wir dann,
wenn wir Fehler machen. Es braucht
Mut und eine grosse Bereitschaft,
sich Schmerzhaftem zu nähern und
zu öffnen. Wenn wir dies auf eine
behutsame und achtsame Weise machen, kann eine mitfühlende Nähe
zu uns selbst und unserem Leiden
entstehen.
Wie wirkt Selbstmitgefühl?
Der Mensch hat neben Schutz- und
Überlebensstrategien auch ein Fürsorgesystem und Freundschaftsinstinkte. Wir benutzen dieses Fürsorgesystem, wenn wir in der Lage
sind, unseren eigenen Schmerz zu
verringern. Dabei wird das Hormon
Oxytocin freigesetzt, das Gefühle
von Sicherheit und Vertrauen fördert. Es verringert Furcht und Besorgnis und kann dem erhöhten
Blutdruck und Cortisolspiegel entgegenwirken, der bei Stress auftreten
kann. Wenn wir es schaffen, uns in
schwierigen Situationen zu trösten
und uns Verständnis entgegen zu
bringen, verändert das unser Denken und unseren Körper.

Bildlich gesprochen
(Illustration: Tanja Frick)

Selbstmitgefühl hilft dabei, die inneren Antreiber und Kritikerstimmen
zu beruhigen und sich selbst und der
eigenen Unvollkommenheit mehr
Verständnis entgegen zu bringen.
Wir lernen die Unvollkommenheit
des menschlichen Daseins und den
ständigen Wandel des Lebens besser
zu akzeptieren und werden uns selber eine gute Freundin bzw. ein guter
Freund, auf welche/-n wir uns in
schwierigen Zeiten verlassen können.
Dies wiederum bewirkt, dass wir gelassener und ruhiger werden und zuversichtlicher durchs Leben gehen.
Wie kommt man zu Selbstmitgefühl?
Selbstmitgefühl ist lernbar! Wir haben in uns die Fähigkeit zur Fürsorge und können jederzeit beginnen,
die Stimme in uns zu pflegen, die
uns selbst Verständnis und Trost
entgegenbringt. Am Anfang fühlt es
sich meist seltsam an, sich gegenüber freundlich und verständnisvoll
zu sein. Wir können uns entscheiden, Selbstmitgefühl zu trainieren,
wie wir einen Muskel trainieren,
stark und kräftig zu sein. Es braucht
Ausdauer und regelmässiges Training, einen Muskel aufzubauen und
dasselbe gilt für das Selbstmitgefühl.
Zu Beginn steht der Entscheid und
dann braucht es Ausdauer und Training. Manchmal hilft es, wenn man
sich dazu Unterstützung holt, sei es
in einem Kurs oder in einer psychotherapeutischen Behandlung.
Angenommen, ich habe gelernt,
Selbstmitgefühl zu entwickeln. Was
bringt mir das?
Selbstmitgefühl ist ein wesentlicher
Teil der Selbstfürsorge, also der Fähigkeit, sich selbst das zu geben, was
man braucht, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Wir haben
alle die Tendenz, von unseren
Nächsten zu erwarten, das sie uns
das geben, was wir bräuchten. Doch

ANZEIGE

Susanne Halter ist Fachpsychologin für
Psychotherapie FSP und Eidg. anerkannte Psychotherapeutin. (Foto: ZVG)
meistens funktioniert dies nicht,
weil der Partner bzw. die Partnerin
einerseits nicht weiss, was wir eigentlich brauchen würden und andererseits nicht in der Lage ist, uns
dies zu geben. Dies führt immer wieder zu Enttäuschungen und Konflikten. Also macht es Sinn, selber die
Verantwortung zu übernehmen und
uns fürsorglich das zu geben oder zu
besorgen, was wir gerade benötigen.
Dazu braucht es wiederum eine innere Instanz, die beobachtet, wie es
uns geht und was wir bräuchten.
Dieser innere Beobachter liefert die
Daten über unsere Befindlichkeit.
Selbstmitgefühl ist die Voraussetzung, damit wir diese Daten über
unsere Befindlichkeit ernst nehmen
und unseren fürsorglichen Teil einschalten, um sich unseren bedürftigen Seiten wertschätzend und einfühlend zuwenden zu können. (eps)
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie im Internet
auf psychotherapie.li.
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Zwei Werke aus
dem Jahr 2018
über unsere Region

Demenz ist nicht ansteckend

Die heutigen Buchtipps präsentiert
Beat Vogt.

«Architekturführer Liechtenstein»,
von Nils Estrich
Liechtenstein
verfügt über eine
hohe Dichte an
Architekten, die
auf zahlungskräftige Bauherren
treffen. Die daraus entstandene
Vielfalt in der Architektursprache
erlaubt abwechslungsreiche Spaziergänge
und
Fahrradtouren auf baukulturellen
Pfaden. Der Architekturführer
Liechtenstein präsentiert insgesamt
170 Bauten. Autor Nils Estrich hat
die elf Gemeinden der Alpenregion
am Rhein systematisch erfasst und
damit ein Kaleidoskop der jüngeren
Architekturgeschichte zusammengestellt. Hintergrundbeiträge lokaler Autoren und Akteure unterstreichen den qualitativen Anspruch einer Region, die bislang von der Architekturkritik marginalisiert wurde.
(abgeänderter Verlagstext)
Standort: FL 72

«Korngeist und Feuerkult»,
von Kurt Derungs
In diesem Buch
entdecken
wir
Kultplätze, alte
Bräuche und historisch bedeutsame Funde, die zu
einer erstaunlichen
My thenlandschaft gehören. Kulturanthropologe Kurt Derungs führt uns an Kultplätze: Etwa
die Rituallandschaft Rheinfall-Buchberg, wo jeweils die Maikönigin erkoren wurde, oder Balzers (Gutenberg) mit den keltischen Götterfiguren. Ebenso die Höhenkultplätze
Sonnen- und Thurberg oder der alte
Brandopferplatz Ochsenberg.
(abgeänderter Verlagstext)
Standort: FL 2-264
In dieser «Volksblatt»-Rubrik stellen Mitarbeiter der Liechtensteinischen Landesbibliothek
wöchentlich Medien vor.

SCHAAN Die Faszination der Psycho-

logie liegt darin, dass sie sich mit
Fragen beschäftigt, die uns alle
brennend interessieren: Warum
handeln Menschen so, wie sie es
tun? Was prägt ihre Persönlichkeit,
was denken, erleben, fühlen, motiviert und fördert sie? Was macht
Menschen einerseits glücklich und
was macht sie anderseits traurig
und krank? Was lässt Beziehungen
gelingen und was lässt sie scheitern?
Warum begehen Menschen Verbrechen? Im Fokus des heutigen Beitrags: Demenz.
In Liechtenstein sind aktuell rund
500 Menschen in verschiedenen
Stadien von Demenz betroffen. Die
Betreuung von Menschen mit Demenz kann für Angehörige sehr anspruchsvoll sein. Frühzeitige Erkennung und die Suche nach geeigneten Unterstützungsangeboten sind
angesagt. Und was kann die Gesellschaft tun?

Betroffene verlieren Kompetenzen
Es gibt verschiedene Formen von
Demenzen, auch neurokognitive
Störungen genannt; die am häufigsten auftretende ist die nach Alois
Alzheimer benannte, der diese Erkrankung vor mehr als 100 Jahren
erstmals beschrieb. Menschen mit
Demenz verlieren mit zunehmender
Dauer dieser Störung verschiedene
wichtige Kompetenzen: Kurzzeitgedächtnis, Denkfähigkeit, Sprache.
Ferner sind die Motorik und bei
manchen Formen auch die Persönlichkeit als Ganzes betroffen.
Demenzen treten vor allem bei Menschen ab dem 65. Lebensjahr auf,
selten früher. Je hochaltriger Menschen werden, umso häufiger ist die
Wahrscheinlichkeit, von Demenz
betroffen zu sein. Durch diese Störung ist das Gehirn als zentrales
Steuerungsorgan beeinträchtigt und
verursacht damit die oben beschriebenen Verluste, die in der Regel irreversibel sind. Umso wichtiger ist –
wenn erste ungewöhnliche Ereignisse ungewohnt häufig auftreten –, eine Abklärung in der hausärztlichen
Praxis. Es kann nämlich auch sein,
dass es sich bei diesen Phänomenen
um eine sogenannte «sekundäre Demenz» handelt, also einen Umstand,
der nicht durch die direkte Erkrankung des Gehirns an sich, sondern
durch einen Störherd an einem an-

deren Ort des Körpers oder durch
beeinträchtigende Umstände verursacht wird. Das können (Neben-)Wirkungen von Medikamenten, Flüssigkeitsmangel, Schilddrüsenunteroder -überfunktion, Diabetes, Blutdruckschwankungen oder Folgen
von Suchtmittelmissbrauch sein. Bei
alten Menschen sehr häufig sind Delir (z. B. bei oder nach Spitalsaufenthalten, bei Stress verursachenden
Situationen) und depressives Geschehen zu beobachten. Werden diese Ursachen behoben, kann allenfalls eine primäre Demenz sogar
ausgeschlossen werden. Zur Absicherung einer Diagnose überweist
die Hausärztin manchmal an eine
Spezialeinrichtung.

«Erkrankt», nicht «verrückt»
Eine Diagnose ist selten eine erfreuliche Nachricht. Im Fall von Demenz
sind Betroffene, mehr noch Angehörige, aber häufig entlastet und können sich eigenartiges Verhalten, Vergesslichkeit und Persönlichkeitsveränderung nun endlich erklären. Die
betroffene Person ist «erkrankt» und
nicht «verrückt». Das erleichtert
vielfach den Umgang und ermöglicht, da Menschen mit Demenz am
Beginn der Erkrankung noch selbst
entscheiden können, die eigenständige Planung des weiteren Lebens,
die erwünschte zukünftige Versorgung und das Ordnen inner- und
aus serhalb der Familie.
Über die Ursachen von Demenz
weiss man noch nicht wirklich viel;
die Forschung steckt dazu – verglichen mit anderen Feldern – in den
Kinderschuhen. Es ist jedoch erwiesen, dass eine gesunde Lebensweise

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie im Internet
auf psychotherapie.li.

mit viel Bewegung, ausgewogener
Ernährung, möglichst voller gesellschaftlicher Teilhabe, weiterhin nahen sozialen Kontakten und eine –
wenn es auch manchmal herausfordernd sein mag – liebevolle und
wertschätzende Umgebung die Lebensqualität langfristig zu erhalten
vermag. Die ärztlich verordnete und
konsequente Einnahme von verlaufshemmenden Medikamenten
(«Antidementiva») zeitgleich mit einer Ausdünnung oder Anpassung
allfälliger anderer Präparate (nur
durch den Arzt/die Ärztin!) dienen
ebenfalls einem langfristigen Wohlbefinden.

Betreuende Angehörige sollten
sich rechtzeitig orientieren
Vor allem betreuende Angehörige
sollen sich pflegen; beginnend damit, indem sie gut orientiert sind. In
Liechtenstein steht dafür das Engagement Demenz.li als direkte Anlaufstelle zur Verfügung. In Vorträgen, Kursen, Gruppen und anderen
Formaten sowie in persönlicher Beratung bieten sich vielfältige Informations- und Austauschmöglichkeiten. Weil Menschen mit Demenz ab
einer baldmöglichen Diagnose sehr
wohl noch von bis zu zehn Jahren an
Lebenserwartung ausgehen können, sich die Erkrankung aber stetig
verschlechtert und die Betreuung
sehr anstrengend sein kann, ist eine
frühzeitige Inanspruchnahme von
mobilen Betreuungs- und Entlastungsangeboten,
Tagesund
Nachtstrukturen bis hin zu einem
(punktuellen) Aufenthalt im Pflegeheim für den Erhalt der eigenen Gesundheit der Angehörigen unabdingbar. Die Vereinbarkeit von Betreuung und Beruf sind nicht immer
gegeben. Eine frühzeitige Orientierung über Unterstützung ist sehr zu
empfehlen!
Nicht nur am jährlich stattfindenden
Tag der Menschen mit Demenz (21.
September) sind wir alle dazu aufgerufen, uns mit diesem Thema, das
uns alle betrifft, zu beschäftigen.
Menschen mit Demenz bedürfen
nicht nur des Umgangs mit Spezialisten, sondern vor allem mit Menschen, die sich ihnen mit Interesse,
Geduld und in Langsamkeit nähern
und ihnen Zeit widmen. Demenz ist
– persönliche Meinung des Autors –
eine Herausforderung, uns wieder

Matthias Brüstle, Psychologe, CAS
Dementia Care, GF Demenz Liechtenstein. (Foto: Daniel Schwendener)
analog statt digital zu begegnen,
echte menschliche Bedürfnisse zu
erkennen und schliesslich auch, unserer eigenen Endlichkeit inne zu
werden.
Demenz ist nicht ansteckend! Begegnen wir Betroffenen achtsam und
wahren ihre Würde!
(eps)

Veranstaltungen (Details auf www.demenz.li)
10. September: Kurs: Schulungsprogramm für betreuende Angehörige (10 Abende), Schaan, 18 Uhr
13. September: Infoabend: Wer oder was hilft
Angehörigen, bevor sie selbst krank werden?
Schaan, 20.15 Uhr
18. September: Reihe: Was Angehörige bewegt
(Teil 1), Schaan, 18 Uhr
19./20. September: Theater zum Tag der Menschen mit Demenz: «Rosen für Herrn Grimm»,
Vaduz, jeweils 20 Uhr
25. September: Offene Gesprächsgruppe,
Schaan, 19 Uhr
27. September: Lehrgang: Betreuung von Menschen mit Demenz (7 Nachmittage), Balzers, jeweils 13.30 Uhr

Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
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Kann am
29. September
besichtigt werden: die Burg
Gutenberg.
(Foto: ZVG)

Jetzt noch schlagkräftiger.
Es freut uns mitzuteilen, dass wir unseren
langjährigen Mitarbeiter

Haus Gutenberg

Ein imposantes Wahrzeichen –
Führung durch die Burg Gutenberg
BALZERS Eine Führungsperson ge-

währt am Samstag, den 29. September, Einblicke in die wechselhafte
Geschichte der Burg Gutenberg, das
Wahrzeichen der Gemeinde Balzers.
Erbaut um 1200, war sie unter anderem 500 Jahre lang im Besitz der
Habsburger. 1905, als die Festungsanlage schon lange unbewohnt war

und zur Ruine verkam, kaufte sie
der Vaduzer Architekt Egon Rheinberger und baute sie zu ihrem heutigen Erscheinungsbild aus – er orientierte sich an den noch vorhandenen
Gebäuderesten. Seit 1979 ist die Burg
im Eigentum des Landes Liechtenstein; Teilbereiche der Aussenanlage
und der Innenräume sind für ge-

führte Gruppen zugänglich. Nach
der Führung stärken wir uns mit einem Umtrunk im Haus Gutenberg.
Treffpunkt ist auf dem Vorplatz
beim Haus Gutenberg (Fussweg zur
Burg; circa 5 Minuten).
(pr)
Informationen und Anmeldung auf der Seite
www.haus-gutenberg.li

MLaw Patrick Marxer
Rechtsanwalt
als Partner in unsere Rechtsanwaltskanzlei
aufgenommen haben.

Roth + Partner Rechtsanwälte AG | Landstrasse 40 | FL-9495 Triesen
T + 423 399 77 77 | roth@rothpartner.li | www.rothpartner.li
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Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins

Tag der älteren Menschen

«Das werde ich nie vergessen» –
Unterstützung in der Krise

Information und
Unterhaltung

Es ist ein schreckliches Unglück passiert. Wie können Notfallpsychologinnen und Notfallpsychologen
die Menschen in einem solchen Fall
unterstützen?
Notfallpsychologinnen und Notfallpsychologen werden meistens als Bestandteil eines Kriseninterventionsteams über die Blaulichtorganisationen aufgeboten. Es geht darum, die
direkt Betroffenen, welche einer
grossen akuten Belastung ausgesetzt
sind, in den ersten Stunden so weit zu
unterstützen, dass sie wieder handlungsfähig werden und selber wichtige Entscheidungen treffen können.
Was macht man da konkret?
Es kommt ganz drauf an, in welchem
Zustand sich die betroffene Person
befindet. Wenn eine Person einen
psychischen Schock erlitten hat,
versucht man sie, vorsichtig aus dieser Starre herauszuholen. Für die
spätere Verarbeitung ist es wichtig,
dass unser Denkzentrum möglichst
schnell wieder aktiviert wird und
die Emotionen somit besser kontrolliert werden können. Das kann man
oft schon mit wenigen «W-Fragen»
erreichen. Wichtig ist generell, Ruhe
und Stabilität zu vermitteln, den Betroffenen aber auch die nötigen Informationen zukommen zu lassen
und ihnen ein erstes eigenmächtiges
Handeln zu ermöglichen. Man darf
nie vergessen, dass es sich in der Regel um ganz normale, gesunde Menschen handelt, welche aktuell einer
aussergewöhnlich belastenden Situation ausgesetzt sind. Grundsätzlich

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie im
Internet auf psychotherapie.li.

sind alle Reaktionen, wie z. B.
Schreien, Weinen, Schweigen, Wutausbrüche, Nicht-Wahrhaben-Wollen, in den ersten Stunden und Tagen als normal einzuordnen.
Gibt es noch andere Situationen, in
denen Notfallpsychologinnen und
Notfallpsychologen Menschen unterstützen können?
Ja, da gibt es einige. Ein anderer
häufiger Bereich ist zum Beispiel,
wenn es um die Kommunikation
schlechter Nachrichten geht. Dies
gilt sowohl für die Begleitung des
Überbringens einer Todesnachricht
durch die Polizei (zum Beispiel nach
einem Unfall oder einem Suizid), als
auch für die Benachrichtigung weiterer Betroffener in der Familie oder
am Arbeitsplatz. Das sind Situationen, in denen einem oft die Worte
fehlen, das «Was», «Wie» und «Wo»
ist in einem solchen Fall jedoch zentral. Viele vergessen diese Situation
ein Leben lang nicht mehr. Es lohnt
sich hier, die genaue Vorgehensweise vorher gemeinsam mit dem Überbringer durchzudenken und sich auf
die möglichen Reaktionen der Empfänger vorzubereiten.
Auf was muss man achten, wenn
man zum Beispiel Mitarbeiter über
den Suizid eines Kollegen informiert?
Wichtig ist, dass alle Mitarbeiter in
Absprache mit den Angehörigen eine offizielle, kurze und korrekte Information erhalten, je nach Grösse
des Unternehmens zum Beispiel
auch mit einem kurzen Informationsschreiben. In kleineren Unternehmen bzw. den betroffenen Abteilungen sollten die Mitarbeiter nach
Möglichkeit mündlich informiert
werden. Es darf niemand vergessen
werden, auch die Mitarbeiter nicht,
die auswärts oder krank sind. Schön
ist es, wenn für alle Reaktionen Platz
gelassen werden kann. Es gibt bestimmt Mitarbeiter, die stärker betroffen sind, und es ist nicht immer
im Vornhinein klar, wer das sein
wird. Bei einem Suizid gibt es auch
noch ein paar andere Besonderheiten zu beachten, wie zum Beispiel
der Nachahmungseffekt.

ANZEIGE

Was gilt es zu beachten, wenn Kinder betroffen sind, zum Beispiel in
Kindergärten oder Schulen?
Da wird es ganz ähnlich gemacht.
Die Informationen sollten ebenfalls
ehrlich und korrekt erfolgen, was
bei Kindern manchmal ganz schön
anspruchsvoll für die Bezugspersonen sein kann. Am liebsten möchte
man die Kinder vor allem «Bösen»
beschützen. Die Informationen sollten immer dem Alter und dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst werden. Bei Kindern ist es besonders wichtig, dass ihre üblichen
Bezugspersonen vor Ort sind. Sie
orientieren sich an diesen und das
gibt ihnen Sicherheit. Wenn eine
Lehrperson selber sehr betroffen
ist, kann das natürlich etwas
schwierig sein. Dann gilt es, diese
zuerst nach Möglichkeit zu stabilisieren und zu befähigen. Zusätzlich
kann es hier sinnvoll sein, die Eltern mit einem Brief zu informieren, damit diese zu Hause bei Bedarf mit ihren Kindern über das Geschehene sprechen können. Es ist
wichtig, dass die Fragen der Kinder
ehrlich beantwortet werden. Es gilt
der Grundsatz: Es muss nicht alles
gesagt werden, aber das, was gesagt
wird, sollte der Wahrheit entsprechen.
Sind Menschen, die eine solch einschneidende Erfahrung gemacht haben, für immer traumatisiert?
Nein, die meisten Menschen werden diese Erfahrung zwar nie vergessen, aber die Erinnerung und
die damit einhergehenden Gefühle
werden meistens von Tag zu Tag
und dann von Jahr zu Jahr schwächer. Der normale Trauer- bzw. Verarbeitungsprozess dauert oft mehrere Monate bis Jahre. Den meisten
Betroffenen gelingt es recht gut,
das Ereignis in ihre Lebensgeschichte einzuordnen und damit
weiterzuleben. Wenn man nach
mehreren Wochen jedoch immer
noch gleichbleibend starke Ängste,
regelmässige Alpträume, Erregungszustände, wie zum Beispiel
Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, hat, sollte man sich psychotherapeutische Hilfe suchen.

www.datenschutzstelle.li

Neue Homepage
näher bei Bürgern
und Unternehmen
VADUZ Information und Beratung ist

eine der Kernaufgaben der nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden.
Und die Datenschutzstelle Liechtentein nimmt diesen Auftrag sehr
ernst – «und möchte mit dem neuen
Internetauftritt den Bürgerinnen
und Bürgern, Unternehmen, öffent-

VADUZ/ESCHEN Der

Christine Wolfinger, Notfallpsychologin beim Kriseninterventionsteam
Liechtenstein (KIT). (Foto: ZVG)
Ist dies nicht sehr belastend, wenn
man sich als Notfallpsychologe/-in
ständig mit solchen Situationen beschäftigt? Wie bleibt man dabei selber psychisch gesund?
Das ist nicht immer gleich einfach.
Man muss aufpassen, dass man möglichst keine Parallelen zum eigenen
Leben zieht. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen Einfühlungsvermögen und der nötigen Distanz. Oft
gelingt dies mit etwas Übung und
Erfahrung recht gut. Manchmal
kann es jedoch sinnvoll oder sogar
nötig sein, dass man die Einsätze in
einer Supervision nachbespricht.
Auf der positiven Seite muss man jedoch auch sehen, dass sich sehr viele schöne Erfahrungen aus dieser
Arbeit ergeben. Ich finde es zum
Beispiel immer wieder berührend,
wie Menschen sich in Notsituationen
füreinander einsetzen, sich gegenseitig helfen und unterstützen. (eps)

Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
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lichen und privaten Institutionen
und Vereinen in Liechtenstein die
komplexe Materie des Datenschutzes näherbringen», heisst es in der
Medienmitteilung vom Mittwoch.
Die viel zitierten kurzen Wege in
Liechtenstein erlauben es der Datenschutzstell demnach, öffentlichen
und privaten Stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten, die
Hand zu reichen und sie auf dem
Weg zur Datenschutz Konformität zu
begleiten. «Nur gemeinsam kann gewährleistet werden, dass das Selbstbestimmungsrecht der Bürger in Be-

Seniorenbund
lädt ein, am Montag, den 1. Oktober,
um 16 Uhr im Gemeindesaal Eschen
sein Gast zu sein. Programm: Grussworte des Vorstehers Günther Kranz
und des Regierungsrates Mauro Pedrazzini sowie ein Referat von Brigitte Restle (Thema: «Wenn ein
Puzzleteil fehlt …!»). Für Unterhaltung sorgt die Seniorenmusik. Jede
Teilnahme erfreut die Verantwortlichen. Anmeldungen per Telefon (+423
230 48 00) oder E-Mail (sekretariat@
seniorenbund.li) bis Donnerstag, den
27. September, sind aus organisatorischen Gründen notwendig.
(eps)

Zentrum «Wiitsicht»

Angehörigentreffen
zum Thema Demenz
TRÜBBACH Margrit Raimann, Leiterin
des Zentrums «Wiitsicht», Grabs mit
der Tagesstätte in Grabs, der Pflegewohngruppe in Trübbach und Fachstelle für Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen bietet wieder ein
von ihr geleitetes Treffen an. Themen wie Finanzierung, Krankheitssymptome und deren Auswirkungen
oder grundsätzliche Informationen
über den Umgang mit Menschen mit
Demenz können fachgerecht angegangen werden. Mit dem zusätzlichen Austausch unter Gleichbetroffenen stellt dies eine hilfreiche Unterstützung für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz dar.
Die Treffen finden neu in Trübbach,
Hauptstrasse 88, anstelle der früheren in Grabs und Mels statt. Das
nächste Treffen ist am Dienstag, den
25. September, von 15.30 bis 17.30
Uhr. Ein weiteres Treffen ist am 27.
November, ebenfalls von 15.30 bis
17.30 Uhr, vorgesehen. Es ist kein regelmässiges Erscheinen und keine
Anmeldung notwendig. Im Weiteren
besteht die Möglichkeit einen Termin für eine persönliche Beratung
zu vereinbaren, dies ist ein Angebot
der Fachstelle Demenz für die Region Rheintal-Werdenberg-Liechtenstein-Sarganserland und ist kostenlos – dank der Unterstützung der Gemeinden und verschiedenen Stiftungen. Weitere Informationen bei Margrit Raimann (Tel. +41 81 771 50 01);
www.wiitsicht.ch.
eps)

zug auf ihre Daten kein Mythos
bleibt», betonen die Verantwortlichen weiter. Der Fokus der überarbeiteten Internetseite liegt laut Datenschutzstelle auf der Übersichtlichkeit und Auffindbarkeit von Inhalten. Aus diesem Grund verfügt
die Seite über eine komfortable und
einfache Möglichkeit, sämtliche Inhalte nach Schlagworten zu durchsuchen und zu recherchieren.
Der bisherige Internetauftritt bleibt
in einer bereinigten Version weiterhin als Archiv bestehen, wird jedoch
nicht weiter gepflegt.
(red/ikr)

Überblick

Die Aktivitäten des Alpenvereins im Überblick in der nächsten Zeit
«Jugend und Familie» – Familienwanderung Silum-Plattaspitz-Alpenspitz am Sonntag, den 23. September. Ab Silum führt die Route via
Wissfleck – Plattaspitz über den Bargella Sattel auf den Alpspitz. Je nach
Zeit und «Länge der Beine» wird die
Mittagsrast vor, auf oder nach dem
Gipfel gehalten. Den Rückweg verläuft via Rona-Wald auf den Wissfleck und wieder zurück nach Silum.
Es bleibt Zeit zum Spielen, Staunen
und so weiter. Voraussetzung: gute
Laune, Lust und Freude an der Bewegung. Circa 600 Höhenmeter.
Treffpunkt: 9 Uhr auf Silum. Anmeldungen bis Freitag (21. September)
bei Domenica – E-Mail: jugend@
alpenverein.li; Tel.: 079 544 41 18.
«Jugend und Familie» – Wanderung auf den Gorfin (2308

m ü. d. M.) am Sonntag, den 30.
September. Anmeldung bis 29. September bei Michaela (Telefonnummer: 079 355 57 10).
«Bergsport» – Fundelkopftour
(2401 m ü. d. M.) am Sonntag, den
7. Oktober. Lange und anspruchsvolle T4-Bergtour ab Malbun/Brand
mit Anmeldefrist 5. Oktober bei Michael Hilbe (Telefon: +423 262 28 13).
«Bergsport» – Gorfiontour (2308
m ü. d. M.) am Sonntag, den 14. Oktober. Anspruchsvolle Bergwanderung ab Malbun mit Anmeldefrist 12.
Oktober. Kontaktperson: Alexander
Beck (Telefon: 077 407 23 39).
Für Senioren – 1543. Dienstagswanderung am 25. September. Die
Wanderfreunde starten ihre Tour

bei der Haltestelle Sebastianstr. in
Nendeln. Der Weg führt zunächst in
Richtung Forstwerkhof, um dann
auf dem als Kleinod und besonderes
Naturerlebnis gelobten und 1237
m ü. d. M. langen Sägaweiherweg
hochzusteigen. Der Rückweg erfolgt
entlang der Strasse bis zum Restaurant Landhaus in Nendeln zum gemütlichen Wanderhock. Treffpunkt:
13.22 Uhr, Haltestelle Nendeln Sebastianstrasse; ab Vaduz Post um
13.03 Uhr (Linie 13); ab Schaan Bahnhof um 13.15 Uhr (Linie 13). Wanderleitung: Isolde Meier (Telefonnummer: +423 783 17 13).
«Seniorenwanderung» – 1707.
Donnerstagswanderung am 27.
September. Mit dem LAV-Bus und
Privatautos geht es zum WanderStartpunkt bei der Alp Schribersbo-

den. Nach dem Rüggli mahnen bald
einmal furchige, aber griffige Karstfelsen und loses Blockwerk mit einigen hohen Stufen zur sorgfältigen
Trittwahl (T3). Danach führt der Weg
auf der westlichen Seite des Schibenstolls dem Felsband entlang auf
den Grasrücken zum Endspurt auf
den Gipfel des Schibenstoll (2234
m ü. d. M.). Nach dem «Zmittag» aus
dem Rucksack geht es auf demselben
Weg zurück zu den Fahrzeugen und
zur gemütlichen «Abschlussbesprechung» in Stumps Alpenrose. Wanderzeit: 4,5 Stunden. 700 Höhenmeter. Wanderstöcke von Vorteil. Treffpunkt: 8:40 Uhr, Bendern Post; Bus
(Linie 11) ab Balzers Höfle um 7.59
Uhr und ab Schaan Bahnhof um 8.30

www.volksblatt.li

Uhr. Wanderleiter: Dieter («Pfosta»)
Thöny (Tel.: 079 645 20 83).
«Seniorenwanderung» – 1277.
Freitagswanderung am 28. September. Diese Wanderung des Alpenvereins führt von der Post Bendern
durch die schattigen Auenwälder
Richtung Grossabünt. Anschliessend
gelangen die Wanderfreunde via
Dorfzentrum zur Kratzera und im
Schatten des Kratzerswalds zu den
Studa. Dem Henselerweg entlang
geht es zum Restaurant Krone in
Schellenberg. Treffpunkt: 13.40 Uhr,
Bendern Post; ab Schaan Bahnhof
um 13.30 Uhr (Linie 11). Wanderleitung: Horst Lorenz (Telefonnummer:
+423 791 19 39).
(pr)
Liechtensteiner Alpenverein
(LAV, www.alpenverein.li)
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Pfarrei Mauren

Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins

Theresienfest
in Schaanwald

Chronische Schmerzen – Wie kann eine Psychotherapie helfen?

MAUREN-SCHAANWALD Am Sonntag,

SCHAAN Die Faszination der Psychologie liegt darin, dass sie sich mit
Fragen beschäftigt, die uns alle brennend interessieren: Warum handeln
Menschen so, wie sie es tun? Was
prägt ihre Persönlichkeit, was denken, erleben, fühlen, motiviert und
fördert sie? Was macht Menschen einerseits glücklich und was macht sie
anderseits traurig und krank? Was
lässt Beziehungen gelingen und was
lässt sie scheitern? Warum begehen
Menschen Verbrechen? Im Fokus des
heutigen Beitrags: Schmerz.

den 7. Oktober, feiern wir um 9.30
Uhr das Fest der Kirchenpatronin
von Schaanwald, das Theresienfest.
Den Festgottesdienst stellen wir unter das Thema «Durch Maria zu Jesus
– wie die hl. Theresia vom Kinde Jesu». Es freut uns, dass der Gesangverein-Kirchenchor Schaanwald und
der Musikverein Konkordia diesen
Festanlass musikalisch umrahmen.
Die Kollekte wird für den Wiederauf bau des Hochwassergeschädigten in Kerala, Indien, aufgenommen.
Herzliche Empfehlung und vielen
Dank! Alle sind zum Festgottesdienst, zum anschliessenden kurzen
Konzert des Gesangverein-Kirchenchors Schaanwald sowie zum Apéro
mit Platzkonzert des Musikvereins
Konkordia herzlich eingeladen.
P. Anto Poonoly und
Theresienstiftung Schaanwald

Unbekannte Täter

Vier Einbrüche
im Oberland
SCHAAN/VADUZ/TRIESEN In der Zeit
von Dienstag bis Donnerstag kam es
im Oberland zu vier Einbruchdiebstählen. Wie die Landespolizei am
Donnerstag mitteilte, beschädigte
eine unbekannte Täterschaft zwischen Montag und Dienstag zuerst
mit einem Stein ein Fenster der Weiterführenden Schulen in Triesen
und stieg dort anschliessend ein. Danach durchsuchte sie die Räumlichkeiten und Behältnisse. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts
entwendet, es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren
Hundert Franken. Wie es in der Mitteilung der Landespolizei weiter
heisst, begaben sich am Donnerstag
um circa 2.25 Uhr zwei bislang unbekannte Personen in Schaan zu einem
Restaurant und schlugen dort mit einem Gegenstand die Verglasung einer Hintertür ein. Anschliessend betraten sie in die Räumlichkeiten,
stahlen zwei Serviceportemonnaies
und brachen einen Zigarettenautomaten auf. Es entstand ein Vermögens- und Sachschaden in der Höhe
von mehreren Tausend Franken. Zu
einem weiteren Einbruch ist es zwischen Mittwochabend (circa 18.30
Uhr) und Donnerstagmorgen (circa
6.30 Uhr) gekommen: Eine unbekannte Täterschaft warf einen Stein
in ein Fenster bei einem Anwesen in
Vaduz. Sie beabsichtigte, ins Gebäudeinnere zu gelangen, liess aber
aus unbekannten Gründen vom Vorhaben ab – es entstand Sachschaden.
Und schliesslich versuchte auch in
Schaan zwischen Mittwoch (circa 23
Uhr) und Donnerstag (11 Uhr) eine
unbekannte Täterschaft über die
Haustüre in ein Wohnhaus zu gelangen. «Aus bisher unbekannten Gründen brach sie den Einbruchversuch
ab und f lüchtete in unbekannte
Richtung. Es entstand Sachschaden», heisst es in der Medienmitteilung abschliessend.
(red/lpfl)

Was ist Schmerz überhaupt?
Elisabeth Schädler: Schmerz ist definiert als eine unangenehme Empfindung und psychische Wahrnehmung realer, drohender, früher erlebter oder psychischer Verletzung.
Man unterscheidet zwischen akutem
und chronischem Schmerz. Akuter
Schmerz ist für uns Menschen überlebenswichtig, da er uns auf eine
Verletzung hinweist. Er dient somit
als Warnsignal und schützt den Körper. Schmerz kann allerdings auch
chronifizieren und dadurch zu einer
hohen und anhaltenden Belastung
werden. Von chronischem Schmerz
spricht man dann, wenn der Schmerz
länger als 3 bis 6 Monate andauert,
eher diffus und wechselnd erlebt
wird, d. h. sich im Körper sozusagen
ausbreitet und meist keiner eindeutigen Verletzung mehr zugeordnet
werden kann. Oft geraten die Behandelnden bei Patienten mit chronischem Schmerz an ihre Grenzen, da
chronischer Schmerz ein komplexes
Krankheitsbild darstellt und häufig
mehrere Ursachen hat.
Wie können chronische bzw. anhaltende Schmerzen entstehen?
Chronische Schmerzen sind häufig;
Schätzungen zufolge leiden 16 Prozent der Schweizer Bevölkerung darunter. Bei der Entstehung chronischer Schmerzen ist stets eine Vielzahl von Faktoren beteiligt. Oft sprechen Ärzte von sog. «psychischen
Ursachen» oder «psychosomatischen Zusammenhängen». Gemeint
ist, dass beim Schmerzerleben neben körperlichen Faktoren auch Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen eine wichtige Rolle spielen.

ursacht wird und oft ohne eindeutigen Befund (Röntgen, Labor, MRT
etc.) bleibt, gibt es keinen Zweifel
daran, dass der Schmerz echt ist, real empfunden wird und nicht «eingebildet» ist.

M.Sc. Elisabeth Schädler, eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin. (Foto: ZVG)
Ein Beispiel: Wenn wir über längere
Zeit einer hohen Belastung im Alltag
ausgesetzt sind, können sich bestimmte Prozesse im Gehirn verändern, sodass es u. a. zu einer vermehrten Ausschüttung von Stresshormonen kommt, welche die Entstehung von Schmerzen mit begünstigen können. Wenn dann bspw.
noch eine «falsche» Bewegung hinzukommt, ist die Basis für die Entstehung chronischer Rückenschmerzen gelegt. Oft wird von den Betroffenen als Auslöser nur die körperliche Ursache («falsche» Bewegung)
genannt, dahinterliegende – oft langjährige Belastungen – hingegen übersehen. Dies kann den Fokus der Behandlung fehlleiten.
Der Leidensdruck, der durch anhaltenden Schmerz entsteht, ist enorm.
Deshalb leiden Betroffene oft auch
unter weiteren psychischen Symptomen wie Schlaf- oder Angststörungen, Depressionen, sozialem Rückzug, Aggressivität und generell verminderter Lebensqualität. Dadurch
ist meist auch die Familie und das
unmittelbare Umfeld betroffen. Da
chronische Schmerzen komplex
sind, soll auch die Therapie multimodal erfolgen und all diese Faktoren berücksichtigen.
Heisst das jetzt, ich habs nicht im
Rücken, sondern im Kopf?
Auch wenn Schmerz im Rahmen einer psychosomatischen Erkrankung
durch psychische Faktoren mitver-

Was kann gegen chronische Schmerzen unternommen werden? Was
kann ich als Betroffener tun?
In der Behandlung chronischer
Schmerzen können verschiedene
Ansätze verfolgt werden, je nachdem, um welche Schmerzsymptomatik es sich genau handelt. Daher
ist es zunächst unerlässlich, eine genaue Diagnosestellung vorzunehmen. Betroffene wenden sich hierfür
an ihren Hausarzt, der ggf. in Zusammenarbeit mit Fachärzten eine
akute körperliche Ursache der
Schmerzen ausschliessen muss. Anschliessend soll eine Psychotherapeutin hinzugezogen werden, sodass eine individuelle psychotherapeutische Behandlung erfolgen
kann. In der Regel werden im Behandlungsverlauf verschiedene Ansätze wie Psychotherapie, medikamentöse Behandlung und Physiotherapie kombiniert angewendet. Wichtig dabei ist, dass jeweils eine der behandelnden Fachpersonen den
Überblick über die einzelnen Therapien behält und sie koordiniert.
Wie kann eine Psychotherapie helfen?
Je nach gewähltem Therapiefokus
können unterschiedliche Strategien
zur Schmerzbehandlung verfolgt
werden: So sollen die psychischen
Ursachen, die Schmerzwahrnehmung oder die psychischen und sozialen Folgen von Schmerzen verringert werden. Oft wird mit sogenannten «Schmerztagebüchern» gearbeitet, um zunächst Informationen
über den Schmerz und mögliche Zusammenhänge zu Erlebtem zu ge-
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winnen. Weiter können gezielt Techniken erarbeitet werden, mit deren
Hilfe Schmerzen besser bewältigt
werden können. Dabei geht es um
Fragen wie: Was wirkt schmerzlindernd? Was lenkt vom Schmerz ab?
Wie kann ich entspannen? Was kann
ich trotz Schmerzen geniessen oder
unternehmen? Insgesamt wird darauf hingearbeitet, Stress zu reduzieren, bspw. durch eine Veränderung
der eigenen Ansprüche, indem man
lernt, Nein zu sagen oder einen regelmässigen Tagesablauf mit Ruhepausen einzuhalten.
Ein weiterer zentraler Faktor in der
Behandlung chronischer Schmerzen
ist die Arbeit mit Gefühlen. Da Gefühle in dem Bereich des Gehirns
angesiedelt sind, in dem auch
Schmerz entsteht, sind «Körperschmerzen» und «Seelenschmerzen» eng miteinander verbunden.
Häufig kann Schmerz bei chronischen Schmerzerkrankungen nicht
mehr von negativen Gefühlen
(Angst, Wut, Trauer etc.) getrennt
wahrgenommen werden, d. h. der
Betroffene erlebt diese Gefühle als
Schmerz, wohingegen positive Gefühle das Schmerzerleben verringern. Daher ist es wichtig, mithilfe
einer Psychotherapie zu lernen, diese unterschiedlichen Empfindungen
wieder gezielt getrennt voneinander
wahrnehmen zu können.
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie im Internet
auf psychotherapie.li.

Polizei sucht Zeugen

Verkehrsrowdy war
in Schaan unterwegs
SCHAAN In Schaan kam es am Don-

nerstagmittag zu diversen Überholmanövern durch einen Motorradlenker. Wie die Landespolizei am Donnerstag mitteilte, war der Töff-Fahrer um circa 12.10 Uhr auf der Landstrasse in südliche Richtung unterwegs. Bei der Mühleholzkreuzung
bildete sich aufgrund der Ampelanlage ein Rückstau. «Folglich überholte der Motorradlenker dort mehrere
Fahrzeuge und benutzte hierzu sogar die Einspurstrecke zur Marianumstrasse. Letztendlich setzte er
die Fahrt in Richtung Vaduz fort»,
heisst es in der Mitteilung. Personen, die Angaben zu diesem Fahrmanöver machen können, werden
gebeten, sich bei der Landespolizei
unter Tel. 236 71 11 oder per E-Mail
an info@landespolizei.li zu melden.
(red/lpfl)

Feuerwehren im Einsatz Technischer Defekt wahrscheinlich: Dachbrand in Mauren
MAUREN In Mauren kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand. Wie die Landespolizei mitteilte, brach um 2.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Fallsgass
ein Feuer in der Dachkonstruktion um das Kaminrohr aus und breitete sich in der Dachisolation weiter aus. Mit grosser Wahrscheinlichkeit könne davon ausgegangen
werden, dass es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt am Kaminrohr handelt. Die Bewohner der Dachwohnung mussten diese kurzfristig verlassen,
wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess. Verletzte gab es keine. Die Höhe des Sachschadens kann gemäss Landespolizei noch nicht beziffert
werden. Im Einsatz standen den Angaben zufolge die gesamten Mannschaften der Feuerwehren Mauren und Eschen sowie der Hubretter der Stützpunktfeuerwehr
Vaduz. Während der Löscharbeiten war die Strasse gesperrt. (Text: red/sda-keystone; Foto: LPFL)
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Haus Gutenberg

Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins

Gesundheit ist lernbar

Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen

BALZERS Der Mensch soll heute unter

allen Umständen «funktionieren».
Bei Schwierigkeiten – darin bestärkt
uns die Werbung – müssen wir nur
das richtige Mittel einnehmen. Dabei könnte unser Körper selbst vieles heilen, wenn wir ihn liessen. Dr.
Hans Gasperl vermittelt einfache
Mittel und Methoden aus der traditionellen europäischen Heilkunde
und der Kneipp-Medizin. Und er
zeigt uns, wie wir damit unser vorhandenes «Gesundheitskapital» ausbauen und unseren «inneren Arzt»
unterstützen können. Das Mittel,
das er uns verschreibt, heisst «vorbeugend und vorsorgend leben, verbunden mit Zufriedenheit und Genuss». Der Vortrag findet am Donnerstag, den 25. Oktober, um 19 Uhr

Spricht am 25. Oktober im Haus Gutenberg in Balzers: Hans Gasperl. (Foto: ZVG)
im Haus Gutenberg statt. Weitere Infos auf www.haus-gutenberg.li. Wir
bitten um Anmeldung.
(pr)

Erwachsenenbildung

Frischer Wind
für PowerpointPräsentationen
SCHAAN Fesselnd visualisieren, über-

zeugen und ins Schwarze treffen: Die
Teilnehmenden lernen, wie sie Business-Präsentationen mit Pfiff erstellen. Freude statt Mühe und die Aussicht auf Erfolg bestimmen das Konzept der künftigen Präsentationen.
Sie erhalten viele neue Ideen für ihre Präsentationen und Vorträge und
transportieren Inhalte, abgestimmt
und verkaufsfördernd auf ihre Zielgruppe. Kursleiterin ist Gerda Delpin, erfahrene Trainerin und Referentin, ihr Spezialgebiet ist es, Inhalte jeglicher Art, Zahlen, Daten und
Fakten überzeugend zu vermitteln.
Das Seminar (Kurs 546) findet am
Donnerstag, den 22. November, von
8.30 bis 17 Uhr im Seminarzentrum
Stein Egerta in Schaan statt (Zusammenarbeit mit dem Amt für Personal
und Organisation). Anmeldung und
Auskunft bei der Stein Egerta (Telefonnummer: 232 48 22; E-Mail-Adresse: info@steinegerta.li).
(pr)

SCHAAN Die Faszination der Psychologie liegt darin, dass sie sich mit
Fragen beschäftigt, die uns alle
brennend interessieren: Warum
handeln Menschen so, wie sie es
tun? Was prägt ihre Persönlichkeit,
was denken, erleben, fühlen, motiviert und fördert sie? Was macht
Menschen einerseits glücklich und
was macht sie anderseits traurig und
krank? Was lässt Beziehungen gelingen und was lässt sie scheitern? Warum begehen Menschen Verbrechen?
Im Fokus des heutigen Beitrags: Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen.

Wodurch unterscheidet sich die Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen von der Psychotherapie
mit Erwachsenen?
Daniela Stachowitz: Kinder drücken ihre Belastungen oft anders aus
als Erwachsene. Während Erwachsene meist durch das «Drüber-Reden» ihre Not zum Ausdruck bringen, zeigen Kinder in ihrem Verhalten, dass etwas nicht stimmt. Sie reagieren beispielsweise, indem sie
aufhören zu reden, reagieren mit
Weinen, Wut, unangemessenem Verhalten, mit Ängsten oder körperlichen Symptomen wie Übelkeit oder
Bauchschmerzen u. Ä. Oft fallen sie
auch auf, weil sie mit Gleichaltrigen
nicht zurechtkommen, weil sie vielleicht den Kontakt vermeiden oder
übermässig aggressiv agieren, sodass sie keine Freunde finden. Gewöhnlich kommen Kinder auch
nicht von sich aus auf den Gedanken, eine Therapie in Anspruch nehmen zu wollen. Sie werden in Therapie geschickt. Das bedeutet, dass der
Psychotherapeut / die Psychotherapeutin das Kind erst einmal gewinnen muss, einen vertrauensvollen
Kontakt herstellen muss, damit das
Kind bereit ist, seinen «Sorgenteppich» auszubreiten.
Was sind besondere Kompetenzen
als Kinderpsychotherapeutin?
Das Schöne an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist, dass sie
sehr vielfältig und bunt ist. Nicht
nur von der Lebendigkeit der Klien-

ten her, sondern auch von der Art
des Arbeitens und den Materiealien.
Als Kindertherapeutin sollte man
Zugang zur Magie haben, gerne spielen, malen, gestalten und kreativ
sein. Man benötigt kindergerechte,
ansprechende Therapieräume, die
mit ausreichend Therapiematerial
ausgestattet sind.
Kindern fällt es leichter, ihre Gefühle in Handlungen, in Malen und Gestalten und im Spiel auszudrücken,
als darüber reden zu müssen. Daher
muss die Therapie den kindlichen
Bedürfnissen und Fähigkeiten angepasst werden. Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie ist mehr eine
Therapie des Handelns, mit nur reden wird man bei den meisten Kindern nicht erfolgreich sein. Jede psychotherapeutische Reise mit Kindern und Jugendlichen ist ein Reise
sowohl in die Vergangenheit als
auch in die Zukunft, sowohl in die
Realität als auch in die Fantasie und
Magie und es ist eine intensive Beschäftigung mit mehreren Generationen.
Was ist bezüglich der Angehörigenarbeit zu beachten?
Hierbei ist der systemische Gedanke
sehr wichtig, nämlich, dass man ein
Kind nicht nur allein sieht, sondern
das Beziehungsgefüge, in dem das
Kind lebt. Kinder haben weniger als
Erwachsene die Möglichkeit, ihr System, ihr Lebensumfeld aktiv zum
Guten zu verändern oder es zu verlassen. Daher sollte die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen immer
auch eine Arbeit mit den Bezugspersonen, mit der Familie und manchmal auch mit dem weiteren Umfeld
wie Kindergarten, Schule oder
Freundeskreis. Weitere Systempartner können sein Kinderärzte, statio-
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näre Einrichtungen oder der Kinderund Jugenddienst …
Was versteht man unter Systemischer Psychotherapie im Rahmen
der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie?
Systemische Psychotherapie verfolgt
einerseits lösungsorientierte Anteile, andererseits versucht sie, einen
ganzheitlichen Blick auf den Prozess
zu richten. Beim lösungsorientierten Arbeiten richtet man seinen Fokus weniger auf das Problem und
seine Entstehung. Stattdessen werden Wünsche, Ziele, Ressourcen
und auch Ausnahmen vom Problem
in den Mittelpunkt gerückt. Es wird
überlegt «Was wünsche ich mir?»,
«Wie soll es sein?», «Wo will ich
hin?». Fragen nach dem, was ich dazu brauche und was mir bei der Zielerreichung hilft, werden wichtig.
Auch wird überlegt: «Was von dem
ist schon ein wenig vorhanden oder
was gelingt mir schon manchmal
und wie kann ich es verstärken?»
Kinder reden nicht gerne über Probleme, das ist langweilig, macht keinen Spass und am liebsten wollen sie
dies in eine Kiste stecken, Deckel
drauf und Schluss. Je jünger ein
Kind ist, desto weniger kann man
ein problematisches Thema direkt
angehen. Hier kann die magische
Kraft der Symbole weiterhelfen.
Nehmen wir einmal an, wir haben
ein Kind mit Aggressionsproblemen.
Mit diesem Kind kann die Kinder-

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) derzeit 43 Mitglieder, welche in den Bereichen Therapie, Beratung, Schulpsychologie, Prävention und Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen
für eine Aufnahme in den BPL ist ein
Universitätsabschluss in Psychologie.
Mehr zum Verband finden Sie im Internet
auf psychotherapie.li.

Mag. Daniela Stachowitz, Klinische
und Gesundheitspsychologin und
Psychotherapeutin für Kinder und
Jugendliche. (Foto: ZVG)
psychotherapeutin nun beispielsweise auf die Suche nach seinem
Helden gehen. Das kann der unerschrockene, listige Wickie sein, Harry Potter oder Christiano Ronaldo.
Diesem Helden kann das Kind nun
eine Form geben, vielleicht selbst
malen oder auch auf Zeitschriften
eine Collage zusammenstellen. Es
lässt sich nun viel leichter überlegen, was diesem Helden Angst
macht, als wenn man zugeben müsste, selbst manchmal Angst haben zu
müssen, die sich dann hinter der Aggression versteckt. Und schliesslich
könnte man nun überlegen, was Wickie bei seiner Angst helfen könnte.
Das können ganz praktische Dinge
sein – Personen oder auch magische
Elemente wie ein «Mut-Stein» oder
ein «Ressourcosaurus». Und was Wickie hilft, könnte auch dem Kind
helfen.
Ganzheitlichkeit bedeutet, dass versucht wird, das Naturell des Kindes
miteinzubeziehen, seine Stärken genauso wie seine Schwächen, seine
bisherige Lebensgeschichte und wie
seine nahen familiären Bindungen
gestrickt sind. Eine ganzheitliche
Sicht widerspiegelt sich auch im Hinblick auf die Wahl der Methoden. Die
Palette reicht von Rollenspielen, über
körpertherapeutische Ansätze, Entspannungstechniken, Kreativtherapien bis zu integrativen Ansätzen.
Mit dieser Beitragsreihe will der Berufsverband
der liechtensteinischen Psychologinnen und
Psychologen konkrete Themen der Psychologie
näher vorstellen. In einer mehrteiligen Kolumne
erhalten die Autoren dafür im «Volksblatt»
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
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«Hilfe für Kinder in Kambodscha»
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Grosser Erfolg der 6. CharityVeranstaltung von Bodhi Massage

Unlimitiert
surfen in
Liechtenstein!
MAXX! - einfach
neue Mobiltarife

Scheckübergabe: GF Reisinger (rechts) überreicht den Scheck an Josef Öhri;
Nancy, Cat, Ing, Nina und Gee. (Foto: ZVG)
ESCHEN Am vergangenen Wochenen-

das Projekt von Josef Öhri überreicht
werden. Damit werden 2 Trinkwasserbrunnen in der Provinz Siem Reap
in Kambodscha erstellt. Zu dem wertvollsten Lebensmittel – Wasser in
Trinkwasserqualität – haben bislang
nur wenige Kambodschaner in der
ländlichen Umgebung Zugang. Jeder
Brunnen wird ca. 500 Menschen mit
Trinkwasser versorgen.
Der grösste Dank gilt jedoch den
zahlreichen Kunden, die durch ihre
Anwesenheit und grosser Spendenbereitschaft zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. (pr)

Haus Gutenberg

morgen, den 11. Dezember, um 6.30
Uhr ein Rorate-Gottesdienst statt (in
Kooperation mit dem Haus Gutenberg).
Die heilige Messe mit Pater Walter Sieber wird mitgestaltet vom Verein für eine offene Kirche. Die musikalische Gestaltung obliegt Christel Kaufmann.
Herzliche Einladung an alle.
(pr)

de fand traditionsgemäss die 6. Charity-Veranstaltung zugunsten des Projektes «Hilfe für Kinder in Kambodscha» statt. 45 Kunden, 4 Masseurinnen und eine grosszügige Gönnerin
für das Catering trugen zum Erfolg
bei. Die Kunden schätzten das Angebot – Massagen zum halben Preis und
das thailändische Buffet – sehr. Am
Freitag hielten überdies 2 buddhistische Mönche vom Letzehof eine sehr
bewegende Zeremonie ab. Das Resultat: Am Ende der Veranstaltung konnte ein Scheck über 3400 Franken für

Rorate-Gottesdienst
in Balzers
BALZERS In der Kapelle des Bildungs-

hauses Gutenberg findet am Dienstag-

Serie des Berufsverbandes der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL)

Psychologie in der Wirtschaft
SCHAAN In den vergangenen Mona-

ten durfte Ihnen der Berufsverband
der Psychologinnen und Psychologen Liechtensteins (BPL) im Rahmen
dieser «Volksblatt»-Beitragsserie die
vielfältigen Berufsfelder der Psychologie wie auch konkrete Themen aus
der Praxis näher vorstellen. Ein
Grossteil unserer Verbandsmitglieder ist im sozialen, klinischen oder
therapeutischen Sektor tätig. Psychologisches Know-how wird aber
auch in der Wirtschaft genutzt,
wenn es darum geht, die Leistungsfähigkeit einer Organisation und ihrer Mitarbeiter zu steigern. Diese
Fachdisziplin nennt sich Arbeitsund Organisationspsychologie.

Die richtige Person in der
richtigen Aufgabe
Ein wichtiges Thema der Arbeitsund Organisationspsychologie ist
die Personalauswahl, denn die optimale Stellenbesetzung ist für jede
Unternehmung von zentraler Bedeutung. Dies gilt ganz besonders für
die Besetzung von Führungspositionen. Unternehmungen setzen daher
ergänzend zu den üblichen Methoden der Personalauswahl wie dem
Bewerberinterview häufig auf systematische Assessmentverfahren zur
Beurteilung der Führungsqualitäten
der Bewerber ein. Der Bewerber
wird einen Tag lang mit einem Mix
an unterschiedlichen psychologische Analysemethoden auf «Herz
und Nieren» geprüft. Dazu gehört
die Durchführung von Persönlichkeits- und Intelligenztests, die Bearbeitung von Praxisaufgaben aus dem
Berufsalltag, die Simulationen
schwieriger Gespräche. Dies alles er-

folgt unter Beobachtung von mehreren Experten, die ihre Verhaltensbeobachtungen nach vorgegebenen
Kriterien auswerten, um zu einer
möglichst objektiven Beurteilung
des Kandidaten zu gelangen.

Führungsqualität ist entscheidend
Unter den Einflussgrössen, welche
die Leistungsfähigkeit einer Organisation und die Zufriedenheit ihrer
Mitarbeitenden wesentlich beeinflussen, ist die Führungsqualität der
Vorgesetzten eine ganz entscheidende Determinante. Die fähige Führungskraft zeichnet sich durch einen Mix an intellektuellen, kommunikativen und emotionalen Fähigkeiten aus. Neben der methodischen
Seite der Führung, wie dem Analysieren, Strukturieren, Planen, Ziele
setzen und Entscheiden und Kontrollieren sind dabei auch die Softskills von zentraler Bedeutung wie:
Zuhören können, das tun, was man
sagt, transparent kommunizieren,
verbindlich handeln, Vorbild sein,
Vertrauen und vermitteln und sich
selbst reflektieren und kritisch hinterfragen können. In einer Arbeitswelt, welche zunehmend innovatives und interdisziplinäres Arbeiten
verlangt, kann ein dominanter oder
rein hierarchischer Führungsstil
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diese Anforderung nicht mehr erfüllen und entspricht auch nicht mehr
dem, was Mitarbeitende heutzutage
von ihren Vorgesetzten erwarten.
Führungsfähigkeiten sind lernbar.
Die Schulung und Entwicklung von
Führungsskills sind weitere wichtige
Aufgaben, die Psychologen in der
Wirtschaft als Trainer oder Coaches
ausüben.

Mensch und Organisation
Arbeits- und Organisationspsychologen beschäftigen sich in der Forschung und Praxis ganz wesentlich
mit der Frage, wie eine Organisation die Leistungsmotivation der Mitarbeitenden fördern kann. Es geht
dabei insbesondere auch um Anreizsysteme. Eine empirisch wie
auch aus der Alltagerfahrung längst
belegte Binsenwahrheit ist es, dass
Geld allein keine ausreichende Voraussetzung für Motivation ist. Unternehmungen müssen Ihren Mitarbeitenden Sinnhaftigkeit in der Auf-

ÜBER DEN VERBAND
Gegründet 1977, zählt der Berufsverband der Psychologinnen und
Psychologen Liechtensteins (BPL)
derzeit 43 Mitglieder, welche in
den Bereichen Therapie, Beratung,
Schulpsychologie, Prävention und
Wirtschaft tätig sind. Voraussetzungen für eine Aufnahme in den BPL
ist ein Universitätsabschluss in
Psychologie.
Mehr zum Verband: psychotherapie.li.

gabe, beruf liche Entwicklungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten und ein
wertschätzendes Arbeitsklima bieten, um Sie nachhaltig motivieren
und binden zu können. Die formale
Organisationsstruktur, wie sie in
Organigrammen, Prozessen, Kompetenzen und Abläufen festgelegt
ist, ist dabei nur die eine Seite der
Medaille. Ebenso wichtig ist das,
was als informelle Organisation bezeichnet werden kann, das, was
zwischen den Zeilen passiert, nämlich die kulturellen Faktoren, wie
Umgangsstil, Sprachkultur, Werte,
Rituale, Arbeitsklima, Handling von
schwierigen Situationen, Identifikationsangebote für die Förderung eines Wir-Gefühls. Jede Organisation
ist ein «lebendiger Organismus»
und damit mehr als die Summe ihrer formalen Organisationsprozesse. Und hierbei spielen insbesondere wieder die Führungskräfte eine
wichtige Rolle, die wesentlich den
Unternehmensspirit einer Organisation prägen.

Arbeitswelt im Wandel
Die Arbeitswelt befindet sich im
Wandel. Die traditionellen Arbeitsformen verändern sich: Home- und
Teleworking, Teilzeittätigkeit, Digitalisierung, Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, interkulturelles Management sind die Anforderungen,
denen sich Unternehmungen zu stellen haben. Arbeits- und Organisationspsychologen untersuchen empirisch-wissenschaftlich diese Zusammenhänge und stellen praxisrelevantes Handlungswissen für die
Ausgestaltung von Organisationsstrukturen ebenso wie für die Prä-

Christof Becker, Präsident des Berufsverbandes Liechtensteiner Psychologinnen und Psychologen. (Foto: ZVG)
vention vor Stress, Burn-out und
Überbeanspruchung zur Verfügung.
Mensch und Organisation: Beides zu
einer gut funktionierenden Einheit
in Einklang zu bringen – das ist die
spannende und herausfordernde
Aufgabe, denen sich Psychologen in
der Wirtschaft widmen.
Christof Becker,
Präsident des Berufsverbandes
Liechtensteiner Psychologinnen und
Psychologen (BPL)
Mit dieser Beitragsreihe stellte der Berufsverband der liechtensteinischen Psychologinnen
und Psychologen konkrete Themen der Psychologie näher vor. In einer mehrteiligen Kolumne,
die mit dem heutigen Beitrag endet, erhielt der
Verband dafür Raum im «Volksblatt».

