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Wir lernen in dieser Ausgabe des «gewagt» den Unterschied zwischen
Alleinsein und Einsamkeit kennen. Im Gegensatz zu meiner Frau (sie
hat eine Zwillingsschwester) kenne ich das Bedürfnis, allein zu sein. Für
meinen Geschmack kommt es in meinem Leben aber eher zu kurz. Mit
dem Gefühl der Einsamkeit bin ich kaum vertraut. Im Sommer 2019 haben meine Frau und ich uns für fünf Wochen in die Wüste gewagt. Obwohl wir zusammen unterwegs waren, wurden wir mit dem Gefühl der
Einsamkeit konfrontiert. Wir haben diese Wüstenerfahrung bewusst
gewählt und wussten jederzeit, wann sie zu Ende geht, trotzdem haben
wir sie mehr schlecht als recht ertragen. Dort ist das Bild auf der rechten
Seite entstanden, dem ich den Titel «Einsamkeit» gegeben habe.
Wie muss es wohl sein, wenn man wie dieser Baum in der Einsamkeit
Wurzeln geschlagen hat?

Samuel Schmid, CEO

Social Distancing, Homeoffice, Besuchsverbote in Institutionen oder sogar
Quarantäne – aufgrund der Coronapandemie sind die Themen Einsamkeit und Vereinsamung schlagartig erlebbar geworden. Auch waren plötzlich sehr viele Menschen davon
betroffen.
In einem gewissen Masse gehört die Einsamkeit wohl zum Menschsein – gefährlich wird
es erst dann, wenn dieses Gefühl erdrückend und dauerhaft wird. Eine solche Situation
kann gar zu psychischen und körperlichen Erkrankungen führen.
«gewagt» spricht mit der Psychiaterin Undine Lang über das Phänomen Einsamkeit. Sie
propagiert, dass «soziale Beziehungen und Freundschaften der wichtigste Faktor für das
psychische Wohlbefinden sind». Und der Psychologe Andi Zemp ist überzeugt, dass wir
nicht mehr lernen, auf Menschen zuzugehen. Darin sieht er eine wichtige Ursache von
Einsamkeit und sozialer Isolation.

40/2020 gewagt   3

Inhaltsverzeichnis
		Thema
6 Aufeinander zugehen
		Politik und Gesellschaft
10		 Volkskrankheit Einsamkeit?
		Porträt
14		 Ich habe einen schwarzen Hund
		
Mitarbeiterplattform
17		 Fuss fassen
		
Dienstleistung
18		 Modern IT Academy
20 News
22		 Kolumne
24		 Schlusspunkt

6

10

14

Aufeinander zugehen

Volkskrankheit Einsamkeit?

Ich habe einen schwarzen Hund

«Wir lernen nicht mehr, auf Menschen zuzugehen,

Weshalb macht Einsamkeit krank, und was hilft

Lea Stuckenbrock macht eine KV-Lehre in der GEWA.

weil wir es nicht mehr müssen», sagt der Psychologe

gegen Vereinsamung? Darüber sprechen wir mit der

Sie erzählt vom schwarzen Hund,

und Psychotherapeut Andi Zemp. Er erklärt, weshalb

Psychiaterin Undine Lang. Einsamkeit habe mehr

der Einsamkeit – die sie schon ihr Leben lang beglei-

die Digitalisierung zur Vereinsamung beiträgt und

Einfluss auf die Sterblichkeit als Alkohol und Ziga-

tet, und wie sie mit ihm umgeht.

welche Rolle Tiere bei der Überwindung von Einsam-

retten, sagt sie.

keit spielen.
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Fuss fassen

Modern IT Academy

Mitarbeitende im Bundesarchiv

Reto Hubmann erzählt im Interview, wie er sich vom

Die GEWA bietet ab August 2020, gemeinsam mit

Das Schweizerische Bundesarchiv ist das Gedächt-

Einfluss einer religiösen Sekte befreit hat. Wie er

isolutions und Microsoft, Ausbildungen im ICT-Be-

nis der Schweiz. Als grösstes Archiv des Landes

eine neue Herausforderung als Testingenieur bei ei-

reich an. Diese finden in einem inklusiven Format

sichert es die Dokumentation des staatlichen

nem Softwareunternehmen im ersten Arbeitsmarkt

statt: Jugendliche mit und ohne Handicap lernen

Handelns und sorgt dafür, dass die Informationen

gefunden hat – dank der GEWA sowie seinem Willen

gemeinsam.

der Bevölkerung zugänglich sind. Für die Digitali-
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Thema

«Wir können das Essen
oder sonstige Güter rund
um die Uhr online
bestellen und zu uns
nach Hause liefern
lassen. Wir brauchen
«niemanden» mehr,
um zu überleben.»
Andi Zemp

Wir lernen nicht mehr,
auf Menschen zuzugehen
Warum sind heute viele Menschen einsam, und was können Betroffene dagegen
unternehmen? Der Psychologe Andi Zemp spricht über das Thema Einsamkeit. Er ist
überzeugt, dass Einsamkeit in unserer Gesellschaft zunimmt und zu Depressionen
oder anderen psychischen Erkrankungen führt.

Einsamkeit gehört zum Menschsein, und es ist sehr

kaufen und anpflanzen. Anschliessend hat die ganze

wichtig, zwischen Einsamkeit und Alleinsein zu

Familie die Nahrungsmittel geerntet, um beispiels-

differenzieren. Darin liegt ein grosser Unterschied.

weise Konfitüre herzustellen. Heutzutage bestellen

Wenn jemand alleine ist, sehen das andere Men-

wir die Konfitüre online. Heute müssen wir nicht

schen. Wenn sich jemand einsam fühlt, ist dies von

mehr in einen Laden gehen, um etwas zu kaufen.

aussen nicht erkennbar. Aber warum fühlen wir uns

Wir können das Essen oder sonstige Güter rund um

einsam? Wenn eine nahestehende Person stirbt oder

die Uhr online bestellen und zu uns nach Hause lie-

eine Beziehung zu Ende geht, ist es natürlich, dass

fern lassen. Wir brauchen «niemanden» mehr, um zu

wir Einsamkeit verspüren. Es gibt viele Situationen,

überleben. Früher hat sich die ganze Familie um den

die dieses Gefühl in uns auslösen. Beziehung und

Abwasch gekümmert. Heute erledigt der Geschirr-

Bindung gehören zu unseren Grundbedürfnissen.

spüler ihn. Der gemeinsame Abwasch bot eine Mög-

Wir sind soziale Wesen und brauchen Wertschät-

lichkeit für vertiefte Gespräche. Generell reden wir

zung, Zuneigung und Liebe, ansonsten gehen wir zu-

heute weniger zusammen. Elektronische Geräte wie

grunde. Wir werden depressiv oder entwickeln eine

das Smartphone unterstützen uns in der indirekten

psychische Krankheit.

Kommunikation. Ich bin überzeugt, dass dadurch

Das zeigt das schreckliche Experiment von Fried-

die Beziehungsprobleme zunehmen. Und in welcher

rich II. im 13. Jahrhundert: Er isolierte Säuglinge. Am-

Familie sind heute Gesellschaftsspiele noch an der

men sorgten zwar für das körperliche Wohl, aber sie

Tagesordnung? Viele Kinder gamen alleine in ihren

durften die Babys weder liebkosen noch mit ihnen

Zimmern. Ich glaube, dass die heutigen technischen

sprechen. Friedrich II. wollte herausfinden, welche

Möglichkeiten ihren Teil zur Vereinsamung beitra-

Sprache Kinder entwickeln, wenn sie ohne Zunei-

gen. Wir müssen uns heute aktiver darum kümmern,

gung und ohne, dass mit ihnen gesprochen wird,

Menschen zu treffen und Gespräche zu führen.

aufwachsen. Anstatt, dass die Kinder, wie erhofft,
begannen, auf Hebräisch, Griechisch, Arabisch oder
in ihrer Muttersprache zu sprechen, starben sie
alle. (w w w.dasgehirn.info/ handeln/ liebe-und-triebe/
liebe-ein-grundnahrungsmittel).

Wir brauchen «niemanden» mehr, um zu überleben
Ich glaube, dass Einsamkeit in unserer westlichen
Gesellschaft in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. Ein Grund könnte sein, dass wir nicht
mehr aufeinander angewiesen sind. Nehmen wir
das Beispiel Grundversorgung: Um etwas zu essen
zu haben, mussten die Menschen früher Setzlinge
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Wir sind soziale Wesen und
brauchen Wertschätzung,
Zuneigung und Liebe, sonst
gehen wir zugrunde.
Wir werden depressiv
oder entwickeln
eine psychische Krankheit.
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Tiere gegen die Einsamkeit

sie flüchten in die Arbeit, gerade weil sie sich einsam

In jeder Altersgruppe können Menschen einsam sein,

fühlen. Beispielsweise hatte einer meiner Patienten

aber vor allem ältere sind betroffen. Gemäss Statis-

nichts anderes im Leben als seine Arbeit. Auch wäh-

tik leben Frauen länger als Männer. Es gibt also eine

rend seiner Ferien arbeitete er, ohne die Arbeitszeit

grosse Anzahl einsamer älterer Frauen. Vielleicht

aufzuschreiben. Er wusste nicht, was er sonst mit

sind auch schon alle ihre Freunde und Bekannten

seiner Zeit anfangen sollte, und war sehr einsam.

gestorben. Immer mehr ältere Menschen fliehen

Also arbeitete er bis zur totalen Erschöpfung. Dieser

mit Suizid aus der Einsamkeit. Das ist immer noch

Patient gehörte zum sogenannten Typus Flüchtling.

ein grosses Tabuthema. Viele ältere Menschen, die

Er flüchtete vor den unangenehmen Gefühlen und

niemanden mehr haben, kaufen sich ein Haustier.

stürzte sich in die Arbeit. Oftmals erhalten diese

Sie können dem Hund oder der Katze alles erzählen

Menschen nur über die Arbeit Wertschätzung. Ge-

und haben so einen treuen Freund an der Seite. Ich

meinsam suchten mein Patient und ich einen Weg,

finde es schade, dass diese Menschen ihre Haustiere

der ihn aus seiner Einsamkeit ausbrechen liess. Das

nicht ins Altersheim mitnehmen können. Sie müs-

konnte er nur, indem er lernte, Beziehungen aufzu-

sen ihren oftmals einzigen Begleiter zu Hause lassen.

bauen. Ich schickte ihn unter anderem in eine psy-

Mir ist bewusst, dass Tiere viel zu tun geben und es

chologische Gruppentherapie, um seine sozialen

schwierig wäre, wenn alle Altersheime voller Haus-

Kompetenzen zu verbessern.

tiere wären. Aber ich bin überzeugt, dass die älteren
Menschen weniger Antidepressiva oder sonstige
Medikamente einnehmen müssten und sich auch
weniger einsam fühlen würden. Viele Heime haben
das erkannt und arbeiten mit Therapietieren zusammen, mit dem sie regelmässig die Bewohnerinnen

Wir lernen nicht mehr, auf
Menschen zuzugehen, weil
wir es nicht mehr müssen.

Auftrag machte ihr grosse Angst. Sie war hilflos und

Beratungsdienstes wenden. Daniela Humbel, Leite-

wusste nicht, wie sie vorgehen sollte. Mit fremden

rin Kommunikation: «Bei uns in der Regionalstelle

Menschen zu sprechen, kann jedoch ein wichtiger

Bern beträgt der prozentuale Anteil an Telefonge-

und Bewohner der Altersheime besuchen. Vor allem

In Gesprächen eruiere ich jeweils, was meine Pati-

erster Schritt sein, um einen Partner zu finden. Mei-

sprächen rund um das Thema Einsamkeit jährlich

bei Menschen, die unter Demenz leiden, kommen

entinnen und Patienten daran hindert, auf andere

ne Patientin hatte das nie richtig gelernt. Damit ist

8,6 Prozent (2019). Oftmals schämen sich Menschen

Tiere zu therapeutischen Zwecken zum Einsatz. Bei

Menschen zuzugehen. Manche schämen sich, an-

sie nach meiner Beobachtung in bester Gesellschaft:

dafür, dass sie einsam sind. Diese Scham führt dazu,

diesem Krankheitsbild helfen sie oft dabei, mit den

dere Menschen anzusprechen. Mittels sogenannter

Wir lernen nicht mehr, auf Menschen zuzugehen,

dass sich die Betroffenen immer weiter verschlies-

Betroffenen zu kommunizieren.

Shame-Attacks-Übungen können sie lernen, diese

weil wir es nicht mehr müssen. Als Kind gehörte es

sen, was wiederum mit der Zeit zu psychischen Pro-

Scham zu überwinden. Die Betroffenen müssen bei-

zu meinen Aufgaben, Einkäufe zu erledigen. Bei die-

blemen und Verbitterung führen kann. Sich dann

Arbeiten als Flucht vor Einsamkeit

spielsweise alleine in einem Restaurant sitzen, mit

ser Gelegenheit war ich gezwungen, mit dem Metz-

an uns zu wenden, ist ein erster Schritt von vielen

Ich bin spezialisiert auf Burn-out-Patientinnen und

dem Rücken zum Eingang, und lernen, das Gefühl

ger oder dem Bäcker zu kommunizieren. Ich lernte,

kleinen. Es hilft den Betroffenen bereits, dass ihnen

-Patienten. Sie arbeiten manchmal buchstäblich Tag

der Unsicherheit auszuhalten. Andere bekommen

mit verschiedenen Menschen zu reden und meine

jemand zuhört und sie anonym mit jemandem spre-

und Nacht, bis sie erschöpft zusammenbrechen. Oft

die Aufgabe, ihnen fremde Personen anzusprechen

Wünsche anzubringen. Dies erforderte minimale

chen können. Was bereitet den einsamen Menschen

realisieren sie gar nicht, dass sie einsam sind. Oder

und diese etwas zu fragen. So fühlen sie sich zuneh-

soziale Kompetenzen. Wenn wir dies als Kind nicht

Freude? Gibt es in der Nähe einen Verein oder Selbst-

mend sicherer und hören auf, zu überlegen, was an-

mehr lernen, wie sollen wir das später können? Auf

hilfegruppen? Die Aufgabe der Dargebotenen Hand

dere Menschen über sie denken. Das Ziel ist, dass sie

einen potenziellen Partner zuzugehen, braucht viel

ist es, gemeinsam mit den Betroffenen Wege aus der

auf Menschen zugehen können, ohne dabei grössere

Mut und soziale Kompetenzen. Viele Menschen ha-

Einsamkeit zu finden. Wir erteilen keine Ratschlä-

emotionale Belastungen zu empfinden, und dass sie

ben heute zu wenig davon. Aus diesem Grund haben

ge und bieten keine Beratungen an, sondern suchen

sich loslösen von der Frage, was andere Menschen

sie Mühe, einen Partner oder eine Partnerin zu fin-

nach pragmatischen Lösungen, um Kontakte mit an-

von ihnen halten.

den – ausser, sie nehmen einschlägige Onlineportale

deren Menschen zu knüpfen. Die Betroffenen müs-

zu Hilfe, die zumindest in der Kennenlernphase kom-

sen den Schritt aus der Einsamkeit mit dem eigenen

munikative Defizite kaschieren können.

Willen und aus eigener Kraft schaffen.»

realisierte im Verlauf der Psychotherapie, dass sie ei-

Was tun bei Einsamkeit?

Interview: Barbara Eggimann

gentlich einen Partner und Kinder möchte. Aber sie

Eine erste Anlaufstelle für einsame Menschen ist

wusste nicht, wie sie einen Mann ansprechen soll-

die Dargebotene Hand. Die Betroffenen können sich

te. Ich gab ihr den Auftrag, jeden Tag auf der Strasse

unter der Telefonnummer 143 oder online via Chat

mit einer Person ein Gespräch zu beginnen. Dieser

oder E-Mail an die freiwilligen Mitarbeitenden des

Zur Person

Andi Zemp ist:
• lic. phil. Psychologe
• eidg. anerkannter Psychotherapeut
• Fachpsychologe für Psychotherapie FSP
• seit 2000 Coach, Psychotherapeut, Dozent,
Supervisor, Personal- und Organisationsentwickler in eigener Praxis
• seit 1996 in verschiedenen Führungspositionen (Verwaltung, Privatwirtschaft,
Non-Profit-Organisationen)
> www.andizemp.ch
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Auf Menschen zuzugehen, braucht Überwindung
Eine Patientin, die ich längere Zeit begleitet habe,

Informationen über die Dargebotene Hand
(Regionalstelle Bern). > www.bern.143.ch
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Einsamkeitsgefühle
sind Alarmsignale
Einsamkeit habe mehr Einfluss auf die Sterblichkeit als Alkohol und Zigaretten, sagt die
Psychiaterin Undine Lang. Wir fragen sie, weshalb Einsamkeit krank macht und was
dagegen hilft.

«gewagt»: Über die Einsamkeit wird viel diskutiert.

Studien, die sich mit der Einsamkeit und deren Aus-

Die Geisel unserer Zeit sei sie, eine Pandemie im

wirkungen auf unser Wohlbefinden auseinanderge-

Verborgenen, gar das Monstrum der Moderne. Haben

setzt haben. Es gilt als bewiesen, dass soziale Isola-

wir wirklich so ein krasses Problem mit Einsamkeit?

tion und Einsamkeit zu gravierenden psychischen

UNDINE LANG: Das Bundesamt für Statistik führt

und körperlichen Problemen führen können.

regelmässig Befragungen zu den Einsamkeitsgefühlen 1 der Schweizer Bevölkerung durch. 2017 fühlten

Was verursacht Einsamkeit?

sich in der Schweiz 33,7 Prozent manchmal, 3,2 Pro-

Unsere Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir

zent ziemlich häufig und 1,7 Prozent sehr häufig ein-

leben, haben sich in den letzten Jahrzehnten ver-

sam. Sicher ist es völlig normal, wenn wir uns ab und

ändert. Immer mehr Menschen ziehen vom Land in

zu einsam fühlen. Doch wenn die Einsamkeit das

die Städte und Agglomerationen. Gewachsene und

ganze Leben dominiert, dann ist dies für die Betroffe-

gefestigte Netzwerke gehen verloren. Knapp drei

nen sehr quälend und schmerzhaft. Einsamkeitsge-

Viertel der Bevölkerung der Schweiz leben in städ-

fühle sind deshalb Alarmsignale, die es ernst zu neh-

tischen Gebieten. Auch haben wir eine starke Zu-

men gilt. Sie sagen uns, dass wir etwas tun müssen,

nahme von Singlehaushalten. Ende 2018 gab es in

um wieder Anschluss zu finden.

der Schweiz rund 3,8 Millionen Privathaushalte. In

Die Gemeinschaft zu pflegen,
hat heute nicht mehr
denselben Stellenwert
wie früher.

gut einem Drittel dieser Haushalte lebte jeweils nur
eine Person. Zudem führen Menschen heute kürzere
Beziehungen und Ehen. Freundschaften sind unbeständiger, weil wir mobiler sind und häufiger den
Wohnort wechseln. Und im praktischen Alltag führt
die zunehmende Digitalisierung dazu, dass persönliche Gespräche und Kontakte seltener oder weniger
notwendig werden. Wer nur online kommuniziert,

Gab es früher weniger einsame Menschen?
Es ist unklar, ob die Einsamkeit in unserer Gesellschaft zunimmt. Verlässliche historische Daten
gibt es keine. Heute jedoch verfügen wir über viele

Zur Person
Prof. Dr. med. Undine Lang ist Direktorin der
Klinik für Erwachsene und der Privatklinik der
Basler UPK sowie Professorin für Psychiatrie an

1 Bundesamt für Statistik. (2020). Ein Gefühl der Einsamkeit ist
der subjektive Ausdruck eines Mangels an sozialen Ressourcen
oder eines Bedürfnisses nach zusätzlichen oder anderweitigen
sozialen Kontakten. Ein andauerndes Einsamkeitsgefühl kann
ernsthafte Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der betroffenen Personen haben.
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der Universität Basel. Sie beschäftigt sich unter
anderem aus einem wissenschaftlichen Standpunkt mit dem Thema Einsamkeit.
> www.undinelang.ch
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statt sich wirklich mit Menschen zu treffen, kann

Körper beobachtet. Einsame Menschen leiden ver-

Stabilisatoren, die man kennt. Sie begünstigt die Ent-

bis anhin stationären Patientinnen und Patienten

vereinsamen. Es gibt viele Faktoren, die Einsamkeit

mehrt unter Erschöpfung, Depressionen und Angst-

stehung sozialer Netzwerke. Bei der Arbeit bekommt

einen früheren Austritt aus der Klinik zu ermögli-

und soziale Isolation begünstigen.

störungen. Das Immunsystem wird geschwächt, und

man Wertschätzung und kann seine sozialen Kom-

chen und diese zu Hause ambulant psychiatrisch zu

der Blutdruck kann steigen. In der Folge erhöht sich

petenzen erhöhen. Das motiviert. Ein Job gibt dem

betreuen und zu begleiten. Ebenfalls wichtig sind

Unsere individualistische Lebensweise und unser

das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Einsame

Leben einen Sinn und dem Alltag Struktur. Alle un-

Angebote für Nachbarschaftshilfe, Selbsthilfegrup-

Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung haben

Menschen haben deshalb ein erhöhtes Sterberisiko.

sere

pen, Aktivitäten der Kirche, Treffpunkte für ältere

also einen Preis?

Dazu gibt es viele Untersuchungen. Beispielsweise

Ja, möglicherweise. Früher waren die Menschen in

ist die Psychologin Julianne Holt-Lunstad nach der

Sind religiöse Menschen weniger einsam?

ten fehlt es vermutlich nicht, aber die Leute müssen

Sippen, Stämmen und Dorfgemeinschaften eng ver-

Auswertung von insgesamt 148 Einzelstudien mit

Religion kann vor fast allen psychischen Erkran-

diese auch kennen und annehmen. Es braucht immer

bunden. Der gemeinschaftliche Zusammenhalt war

mehr als 300 000 Probanden 2010 zum Schluss ge-

kungen schützen. Sie stärkt die psychische Wider-

eine Überwindung, damit man andere Leute trifft.

überlebenswichtig. In der hochentwickelten und

kommen, dass chronische Einsamkeit die Gesund-

standsfähigkeit. Religion ist ja in vielfacher Hinsicht

Aber wir können das lernen.

fragmentierten Gesellschaft von heute greifen die

heit genauso stark beeinträchtigt wie der Konsum

auch etwas, was man gemeinschaftlich praktiziert.

traditionellen Zusammengehörigkeitsmechanismen

von 15 Zigaretten am Tag. Sie ist so schädlich wie

Man geht in die Kirche, zu kirchlichen Anlässen oder

immer weniger. Jeder sucht und geht seinen eigenen

Alkoholmissbrauch und schadet doppelt so sehr wie

trifft sich anderswo mit gleichgesinnten Menschen.

Weg. Da steigt auch das Einsamkeitsrisiko.

Übergewicht, mangelnde körperliche Aktivität oder

Der Glaube kann dazu beitragen, resilienter zu sein.

eine fehlende Impfung gegen Lungenentzündung.

Aber natürlich gibt es neben der Religion viele andere

2

Leben wir heute zu wenig Gemeinschaft?

Patientinnen und Patienten wollen arbeiten.

Menschen und vieles mehr. An geeigneten Angebo-

Schutzfaktoren gegen psychische Erkrankungen.

Das Wichtigste ist es,
Menschen zu ermöglichen,
miteinander
in Kontakt zu treten.

Die Gemeinschaft zu pflegen, hat heute nicht mehr

Sie haben ein Buch zur Resilienz geschrieben. Darin

denselben Stellenwert wie früher. Mit der Individu-

geht es um die Widerstandsfähigkeit gegen psychi-

Die Welt war noch nie so vernetzt wie heute. Ist es

alisierung ist das Streben nach Selbstverwirklichung

sche Krisen. Was lässt sich daraus für soziale Kontak-

nicht ein Widerspruch, dass wir in der heutigen Zeit

Die Volkskrankheit Einsamkeit verursacht hohe

und Selbsterfüllung gekommen. Ich möchte in die-

te ableiten?

einsamer sein sollen als früher?

volkswirtschaftliche Kosten. Sind wir als Gesellschaft

sem Zusammenhang auf das Buch des Psychiaters

Soziale Beziehungen und Freundschaften sind der

So sehr die Digitalisierung es uns erleichtert, mit an-

bereit, diese zu zahlen?

Manfred Spitzer hinweisen: «Einsamkeit – die un-

wichtigste Faktor für das psychische Wohlbefinden.

deren Menschen in Kontakt zu treten, so trügerisch

Ich denke, wir haben keine andere Wahl.

erkannte Krankheit». Darin kommt er zum Schluss,

Ein soziales Netzwerk bedeutet Rückhalt. Freunde

kann der virtuelle Kontakt werden, wenn er dazu

dass sich die Menschen heute mehr mit sich selbst

unterstützen, indem sie emotionalen und sozialen

führt, dass man die realen Kontakte vernachlässigt.

Was raten Sie einsamen Menschen?

beschäftigen. Auch das Mitgefühl nimmt laut Man-

Support liefern und konkrete Hilfe leisten. Sie küm-

Ich denke, das Internet und die sozialen Medien er-

Offen gegenüber anderen Menschen zu sein. Kontak-

fred Spitzer ab: Über drei Jahrzehnte hinweg geführ-

mern sich um die Haustiere, sie helfen beim Umzug

stellen ein Pseudonetzwerk. Face-to-Face-Kommu-

te und Freundschaften ergeben sich auf viele Arten.

te Studien mit Daten von insgesamt 13 737 Studenten

oder beim Renovieren, sie beraten, und sie beglei-

nikation kann aber dadurch genauso wenig ersetzt

Am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder dank ge-

hätten einen deutlichen Rückgang der Empathie und

ten Menschen zu Behörden oder in die Klinik. In ei-

werden wie gemeinsame Erlebnisse. Und diese ma-

meinsamen Interessen und Hobbys. Diese kann man

der Fähigkeit, die Perspektive anderer einzunehmen,

ner Gruppe sozial vernetzt zu sein und sich für an-

chen die Vertrautheit einer Freundschaft aus. Es gibt

ausbauen und sich so ein neues Kontaktnetzwerk

ergeben.

dere verantwortlich zu fühlen, scheint sich auf das

eine Studie dazu, dass Whatsapp-Nachrichten nicht

aufbauen. Hobbys wie Yoga, Golf, Fussball, Fitness,

Selbstwertgefühl zu übertragen. Menschen passen

als gleich befriedigend empfunden werden wie ein

Tanzen, Konzert- oder Ausstellungsbesuche, Lesezir-

dann besser auf sich auf, gehen weniger Risiken ein,

echtes Gespräch.

kel und Haustiere haben positive Effekte auf die kör-

Die Menschen kümmern sich
weniger umeinander.

3

leben gesünder und nehmen durch gemeinsame Aktivitäten mehr Anteil am sozialen Leben.

perliche und die psychische Gesundheit. Sie fördern
Warum sind Menschen in unserer Gesellschaft

die Achtsamkeit, verhindern grüblerische Gedanken

unfreiwillig alleine? Welche Strategie und welche

und andere Symptome, erhöhen die Präsenz, verbes-

und legten nicht mehr so viel Wert auf Gemeinschaft

Welche Rolle spielt es, ob jemand einen Arbeitsplatz

Massnahmen auf politischer Ebene braucht es, damit

sern Gedächtnis und Konzentration, geben Antrieb

wie früher. Das sei mit ein Grund, weshalb sie sich

hat? Schützt Arbeit vor Einsamkeit?

der sozialen Isolation und der Einsamkeit erfolgreich

und machen Freude. Hobbys ermöglichen positive

heute einsamer fühlten. Nehmen wir als Beispiel die

Ja, sicher. Die Erwerbsarbeit oder überhaupt Ar-

begegnet werden kann? Wo würden Sie ansetzen?

Sozialkontakte.

jungen Menschen: Unabhängig zu sein, eine gute

beit

Das Wichtigste ist es, Menschen zu ermöglichen,

Interview: Ester Wyler

Die Menschen kümmerten sich weniger umeinander

gehört

zu

den

wichtigsten

psychischen

Ausbildung zu machen und das Leben in vollen Zü-

miteinander in Kontakt zu treten. Am Arbeitsplatz,

gen zu geniessen, das ist heute für sie wichtig. Ego-

in einer betreuten Wohnform oder in einer Wohnge-

zentrik und Narzissmus scheinen in dieser Alters-

meinschaft. In der Schweiz gibt es bereits viele beste-

gruppe eher zuzunehmen.
Weshalb macht Einsamkeit krank?
Bei dauerhafter Einsamkeit werden mehr Stresshormone ausgeschüttet und Entzündungsreaktionen im

12   gewagt 40/2020

2 Julianne Holt-Lunstad, et. al.: Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review. 2010.

hende institutionelle Angebote. Ich denke da etwa

3 Undine Lang: Resilienz: Ressourcen stärken, psychisches
Wohlbefinden steigern. 2019. Resilienz beschreibt die Fähigkeit, psychischen Belastungen standzuhalten (psychische
Widerstandsfähigkeit).

tären Psychiatrischen Klinik Basel in den letzten Jah-

an das «Home Treatment», das wir an der Universiren mit finanzieller Unterstützung des Kantons aufgebaut haben. Es ist darauf ausgerichtet, geeigneten

Buchtipp
Lang, Undine (2019):
Resilienz. Ressourcen stärken, psychisches Wohlbefinden steigern. Stuttgart:
Kohlhammer.
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Mein schwarzer Hund
Ich habe einen schwarzen Hund. Er heisst Einsamkeit. Ich habe dieser Emotion einen
Körper gegeben, denn sie hat kein Gesicht: Freude und Trauer sieht man einer Person
an, Einsamkeit aber nicht.

Mein unerwünschter Begleiter

verändern, damit ich dazugehörte. Ich tauschte mein

Der schwarze Hund war von klein auf an meiner Sei-

Skateboard gegen Schminksachen ein und legte

te. Erst reichte er nicht höher als bis zu meinen Knö-

mein bubenhaftes Verhalten ab. Nach einiger Zeit di-

cheln. Er begleitete mich und kam ab und zu zum Vor-

stanzierte ich mich von meinen Freunden, aus Angst,

schein. Zum Beispiel, wenn ich alleine war und Zeit

noch immer nicht zu genügen. Der schwarze Hund

zum Denken hatte. Mit jedem Jahr meiner Unsicher-

lachte, denn er hatte bekommen, was er wollte. Er zog

heit ist der Hund gewachsen. Ich hatte das Gefühl,

mich immer weiter in ein Loch, aus dem ich alleine

dass ich jedem egal war. Sätze wie «Du gehörst nicht

nicht mehr hätte rauskommen können.

dazu» oder «Es mag dich eh niemand» hat der Hund
mir zugeflüstert. Anfangs habe ich ihm nicht zugehört. Bis ich tatsächlich von meinem Umfeld ausgeschlossen wurde. Meine Schulklasse in Deutschland
hat die Einsamkeit bestärkt. Ich war eine Aussenseiterin und habe mich immer anders gefühlt. Mein
schwarzer Hund wusste dies zu seinem Vorteil zu
nutzen. Einsamkeit kann einen rationalen Hintergrund haben. Nach dem Verlust eines geliebten Men-

Egal, wer der schwarze Hund
für dich ist. Du bist nicht
alleine, und es gibt
immer einen Weg,
ihn zu kontrollieren.

schen etwa ist dieses Gefühl nachvollziehbar. Aber q
wenn das Gefühl der Einsamkeit ohne Grund

Ertrinken in den eigenen Gedanken

da ist, wird irgendwann jeder schwarze Hund

Nach dem Umzug in die Schweiz startete ich einen

grössenwahnsinnig.

Neuanfang. Ich verdrängte die schlechten Gedanken
und lernte, dem Hund zu widersprechen. Ich ging von

«Ich war eine Aussenseiterin
und habe mich immer anders
gefühlt. Mein schwarzer
Hund wusste dies zu seinem
Vorteil zu nutzen. »
Lea Stuckenbrock
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Er wuchs, und ich ging ein

Anfang an offen auf die Leute zu. Aus meinem Hin-

Über die Jahre wuchs der schwarze Hund, genährt

terkopf rief es weiterhin: «Du bist nichts wert. Dich

von den Worten meiner Mitmenschen und meinen

mag keiner. Du bist die Neue, und deswegen verbrin-

eigenen Gedanken. Er war nun grösser als ich und

gen sie Zeit mit dir.» Obwohl man es mir nicht an-

drückte mich zu Boden. Er stellte sich vor mich, wenn

merkte, glaubte ich meinem Hund weiter. Das Gefühl

ich mit Freunden unterwegs war. Er liess mich füh-

der Leere machte sich in meinem Brustkorb breit.

len, dass die Einsamkeit in mir immer präsent war.

Zu Hause weinte ich, traurig darüber, niemandem

Irgendwann hatte ich keine Kontrolle mehr über das

wichtig zu sein, obwohl ich es war, die sich distan-

Gefühl und zog mich zurück. Zur Einsamkeit kam

zierte. Wenn ich alleine war, fühlte ich mich bestärkt

das Alleinsein hinzu. Man gewöhnt sich schnell da-

in meiner Einsamkeit. Deshalb versuchte ich, mir

ran, alleine zu sein. Ich sass alleine, ass alleine, trank

zwanghaft Beschäftigung zu suchen. Fand ich kei-

alleine. Der schwarze Hund hatte meine Gedanken

ne, biss mich der Hund, bis ich blutete. In der Schweiz

fest im Griff. Irgendwann setzte ich eine Maske auf.

durfte ich das erste Mal wahre Freundschaft erleben.

Ich versuchte, den schwarzen Hund aus dem Mittel-

Meine neuen Freunde akzeptierten mich, wie ich

punkt zu drängen, und fand Freunde. Doch schnell

war, und kannten meine Macken. Diese Verbindung

kam das Gefühl auf, dass sie nur Zeit mit mir ver-

und meine eigene Bestärkung holten mich letztlich

brachten, weil sie Mitleid hatten. Ich musste mich

aus dem Loch raus.
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Mitarbeiterplattform

Von der Krise zur Festanstellung

Leben mit dem schwarzen Hund

Ich sage ihnen, was ich empfinde, und erkläre ihnen,

Diese Freunde in der Schweiz sind teilweise noch

was ich brauche. Ich akzeptiere die Gedanken der

heute an meiner Seite. Mir ist mittlerweile bewusst,

Einsamkeit, lasse sie aber nicht mehr die Oberhand

dass ich den schwarzen Hund selbst gefüttert und ge-

gewinnen. Das alleine hilft mir, mit diesem Gefühl

stärkt habe. Durch mein Handeln konnte er wachsen.

klarzukommen. Dank meinen sozialen Kontakten

Es waren meine Gedanken, die ich ihm zugeschrie-

und meiner erlernten Selbstsicherheit kann ich mein

ben habe. Ich habe gelernt, mit dem Gefühl zu leben.

Leben endlich leben.

Noch immer fühle ich mich in diversen Situationen

Viele Menschen werden von einem schwarzen Hund

nicht dazugehörig. Aber ich weiss, dass meine Ge-

begleitet. Er muss nicht unbedingt Einsamkeit heis-

fühle diesbezüglich irrational und nicht gerechtfer-

sen. Bei manchen trägt er den Namen Depression

Gespräch stellte sich heraus, dass auch mein Arbeits-

tigt sind. Es ist mir heute bewusst, dass mich meine

oder Angst. Egal, wer der schwarze Hund für dich ist.

platz meine Gesundheit gefährdete. Also suchte ich

Freunde mögen und gerne Zeit mit mir verbringen.

Du bist nicht alleine, und es gibt immer einen Weg,

mir einen neuen Job. Doch kurz nach meiner Anstel-

Trotzdem bleibt der schwarze Hund an meiner Seite.

ihn zu kontrollieren. Es kommt nur darauf an, wie oft

lung wurden in diesem Betrieb Stellen wegrationali-

Der Unterschied ist, dass ich jetzt mit ihm umgehen

du ihn fütterst.

siert. So verlor ich meine neue Tätigkeit bald wieder.

Das schwierige private Umfeld trieb Reto Hubmann an seine Grenzen und darüber
hinaus. Dies führte zu Depressionen, chronischen Schmerzen und Arbeitsunfähigkeit.
Heute ist er wieder in der Arbeitswelt integriert. Er arbeitet als Testingenieur bei der
Informatik und Management Service AG (IMS).

kann. Er hat eine angenehme Grösse angenommen,
und ich lasse mich nicht mehr von ihm unterkrie-

Nun war ich arbeitslos, und meine finanzielle SituaAutorin: Lea Stuckenbrock

tion spitzte sich noch mehr zu. Dies führte zu Depres-

gen. Die Einsamkeit geht nicht weg, doch ich habe

sionen, Schlaflosigkeit und weiteren körperlichen

gelernt, mit ihr klarzukommen. Das Gefühl der Ein-

Symptomen wie Verdauungsproblemen. Ich musste

samkeit kann gerechtfertigt sein. Aber es sollte nicht

Eingliederungsprogramme für junge Menschen.

das Leben beherrschen. Wenn ich mich heute einsam

> www.gewa.ch/berufliche-integration/

fühle, nehme ich Kontakt zu meinen Freunden auf.

mich in einer Klinik stationär behandeln lassen. Es
«gewagt»: Reto, du hast in deinem Leben harte

dauerte fast zwei Jahre lang, bis ich mich wieder ei-

Rückschläge erlitten. Wie kam es dazu?

nigermassen erholt hatte. In dieser Zeit entschloss

RETO HUBMANN Der Auslöser dafür war nicht be-

ich mich auch, den Kontakt zur religiösen Gemein-

ruflicher, sondern privater Natur. Durch meine da-

schaft abzubrechen.

malige Freundin kam ich in den Kreis einer dubiosen religiösen Gemeinschaft. Diese verlangte ihren

Was hat dir geholfen, wieder Fuss zu fassen?

Mitgliedern finanziell viel ab. Ich nahm sogar Kre-

Durch die IV arbeitete ich im Rahmen eines Belast-

dite auf, um einem anderen Mitglied zu helfen. Bald

barkeitstrainings zum ersten Mal in der GEWA. In

wurde es so eng, dass ich kaum für meinen eigenen

der Multimedia-Abteilung konnte ich mein Pensum

Lebensunterhalt aufkommen konnte. Ich litt unter

und meine Leistungsfähigkeit wieder aufbauen.

dem immer grösseren Druck des stetig wachsenden

Da ich grosses Interesse an der Bärner Brocki hatte,

Schuldenberges. Eigentlich wusste ich schon lange,

durfte ich dort im Rahmen meines Aufbautrainings

dass dieser Zustand nicht tragbar war; einen Ausweg

verschiedene Tätigkeiten im Verkauf und in der Gas-

habe ich trotzdem nicht gefunden. Fast alle meine so-

tronomie ausprobieren. Mein Coach stand mir dabei

zialen Kontakte fanden in dieser Gemeinschaft statt,

immer zur Seite. Bald konnte ich ein Praktikum in

die mich in den Ruin trieb.Solange ich tat, was mir

einem Café im ersten Arbeitsmarkt absolvieren. Ich

gesagt wurde, war alles in Ordnung. Ich fand in die-

hatte wenig Erfahrung, und der Druck war mir zu

ser Gesellschaft Antworten auf das Leben und fühlte

hoch. Ich wünschte mir einen Wiedereinstig in der

mich integriert. In dieser herausfordernden Situation

Informatikbranche. Die GEWA ist sehr engmaschig

lebte ich einige Jahre lang.

mit dem ersten Arbeitsmarkt vernetzt. Deshalb startete ich bald darauf ein Praktikum bei der IMS, einer

Wie bist du mit dieser Situation umgegangen?

Softwarefirma. Diese Stelle als Testingenieur ist wie

Ich kämpfte jeden Tag, riss mich zusammen. Körper-

für mich wie geschaffen. Es ist toll, meine Fähigkei-

liche Beschwerden deuteten aber bald darauf hin,

ten im Job nutzen zu können. Zwischenzeitlich bin

dass das Fass am Überlaufen war. Mit zusätzlichem

ich sogar festangestellt bei der IMS AG. Ich bin sehr

Energieaufwand gelang es mir, die körperlichen und

dankbar, dass ich mich wieder in den ersten Arbeits-

seelischen Beschwerden zu ignorieren. Als bei der

markt integrieren konnte. Es geht mir heute besser.

Arbeit die ersten Angststörungen aufkamen, entschloss ich mich, mit einem Arzt zu sprechen. Beim
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Interview: Katja Bellwald
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Dienstleistung

Dienstleistung

Modern IT Academy
Die GEWA bietet seit August 2020 zusammen mit isolutions und Microsoft Ausbildungen im ICT-Bereich an. Diese finden in einem inklusiven Format statt: Jugendliche mit
und ohne Handicap lernen gemeinsam. Dank den Partnern isolutions und Microsoft
kann die GEWA technologisch und fachlich topaktuelle und zukunftsorientierte
Inhalte vermitteln.
Welche Ausbildungen werden angeboten?
•
•

Ausbildung

zum/zur

Informatiker/in

Aufwand sehr hoch ist. Jugendliche mit psychischen
mit

Herausforderungen sind teilweise trotz ihrer Krank-

Fachrichtung Applikation und Systemtechnik

heit sehr gut geeignet für Tätigkeiten in der IT. Und

Trainings in der neusten Technologie für den

weil gute Arbeitskräfte gefragt sind, haben sie auch

Wiedereinstieg in die ICT

grosse Chancen, eine Anstellung zu finden, die ihnen
ihre Eigenständigkeit ermöglicht. Gemäss Naydin

Warum ist dieses Projekt einzigartig?

Font Palma, Ausbildnerin der Modern IT Academy,

•

Die Ausbildungen finden in den Räumlichkeiten

ist das Ziel, nicht nur den Nachwuchs im IT-Bereich,

eines der schweizweit modernsten IT-Unterneh-

sondern auch die Wahrnehmung sozialer Verant-

men statt. Die Lernenden haben so ein Arbeits-

wortung zu fördern.

umfeld, das eins zu eins dem ersten Arbeits•
•

•

•

markt in der Branche entspricht.

Die Startwoche war intensiv

Die Lernenden werden gemäss ihren individuel-

Sechs junge Menschen, darunter drei psychisch her-

len Leistungsniveaus ausgebildet und gefördert.

ausgeforderte, haben ihre Ausbildung in der Modern

Die Auszubildenden werden für die Arbeit mit

IT Academy begonnen. Auf einer IT-Schnitzeljagd

Microsoft-Produkten geschult und können dazu

mussten sie sich ihr persönliches Notebook erspie-

Zertifizierungen erwerben.

len. Bei Microsoft in Zürich erlebten sie eine span-

Die Berufsbildner arbeiten Teilzeit in IT-Projek-

nende Reise in die Zukunft der IT-Welt – künstliche

ten und verfügen so über topaktuelles Know-

Intelligenz, Cloud und Bots waren die Themen. Die

how, das sie den Lernenden weitergeben.

Unternehmenskultur und die Formen der Zusam-

Spezialisten von Microsoft Schweiz geben In-

menarbeit in einer IT-Firma lernten sie bei isolutions

putsessions zu aktuellen Entwicklungen und zu-

kennen. Am Freitagabend konnten schliesslich Eltern

künftigen Technologien.

und Interessierte an einem Apéro im Postparc Bern
die Academy besichtigen. Laut Naydin Font Palma

Wo befindet sich die Modern IT Academy?

hat sich das Team nach der intensiven Take-off-Wo-

Sie ist in den zentral beim Bahnhof Bern gelegenen

che schnell gefunden. Die Jugendlichen sind gefor-

Räumlichkeiten von isolutions eingerichtet.

dert, und die Fachexperten von isolutions vermitteln
ihnen in unterschiedlichen Inputsessions spannen-

Warum kommt ein neuer GEWA-Standort dazu?

de Lerninhalte. Selbst organisiert setzen die Lernen-

Aufgrund der Digitalisierung werden im Jahr 2026

den die Inhalte in die Realität um. Sie fühlen sich in

Wir von der GEWA freuen uns, dass mit der Modern IT

rund 40'000 IT-Fachkräfte in der Schweiz fehlen. 1

der lockeren Atmosphäre wohl, und die spannenden

Academy ein neues inklusives Ausbildungsangebot

Dennoch bilden viele Unternehmen keine oder

Themen sowie die flexiblen Arbeitszeiten gefallen

entstanden ist, das aufgrund der Kooperation mit

nur wenige Lernende im IT-Bereich aus, weil der

ihnen. Momentan befassen sie sich mit Microsoft 365

führenden Technologieanbietern wie isolutions und

und den IT-Grundlagen.

Microsoft schweizweit einzigartig ist.
Erfahren Sie mehr über die Modern IT Academy
> modern-it.academy

1 Studie ICT-Fachkräftebedarf 2026. (2020).
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Autorin: Stefania Aquilino
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News

«Die GEWA-Mitarbeitenden
im Bundesarchiv sind eine Bereicherung»
Neuer Abteilungsleiter
GEWA Multimedia

Neuer Abteilungsleiter
Human Resources

Das Schweizerische Bundesarchiv ist das Gedächtnis

hoch, denn das Digitalisat muss dem Original gleich

der Schweiz. Als grösstes Archiv des Landes sichert

sein. Nach einer Evaluationsphase war für uns klar,

es die Dokumentation des staatlichen Handelns und

dass wir mit einer sozialen Organisation zusammen-

sorgt dafür, dass die Informationen der Bevölkerung

arbeiten wollen. Da das Projekt personalintensiv und

zugänglich sind. Das Archiv ist ein gutes Instrument

komplex ist, haben wir einen grossen, erfahrenen

Michael Schmelcher startet im Oktober als Leiter

Christian Wittwer leitet neu die Abteilung Human

für die Forschung und die Öffentlichkeit, um sich

Partner gesucht. Mit der GEWA haben wir eine gute

Multimedia in der GEWA. Sein grosses Interesse am

Resources. Zusammen mit seinem Team sorgt er für

eine eigene und kritische Meinung zu bilden. Wer

Lösung gefunden.»

Wohlbefinden der Menschen hat ihn zur AfB ge-

einen reibungslosen Ablauf der gesamten HR-Pro-

im Bundesarchiv Informationen sucht, hat mehr als

führt, einem Partnerunternehmen der GEWA. Die

zesse. Diese umfassen die internen Weiterbildungen

fünf Millionen Dossiers zur Auswahl. Alle Interes-

«Die GEWA-Mitarbeitenden sind überdurchschnitt-

Stiftung AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderung)

und Coachings, die Lohnprozesse, die Weiterentwick-

sierten können vor Ort analoge Archivunterlagen

lich motiviert»

ist darauf spezialisiert, ausgemusterte IT-Hardware

lung der Abteilung und vieles mehr. Christian hat

einsehen und sie auf Wunsch digitalisieren lassen.

«Bevor die ersten Mitarbeitenden der GEWA ihre

von Unternehmen zu übernehmen, Daten zertifiziert

zuvor in verschiedenen, teilweise multinationalen

An diesem Punkt kommen die GEWA-Mitarbeiten-

Arbeit bei uns begannen, mussten wir Fragen klä-

zu löschen und für die Wiederverwendung aufzu-

Firmen im Bereich HR gearbeitet. Er freut sich auf die

den ins Spiel: Sie bereiten die Unterlagen vor, digitali-

ren: Wie ist es, mit Menschen zu arbeiten, die ein

bereiten. Durch diesen Prozess werden natürliche

Arbeit mit den Menschen in der GEWA und darauf,

sieren sie und kontrollieren am Schluss, ob alle Seiten

Handicap mitbringen? Können wir sie in die Beleg-

Ressourcen geschont und Emissionen reduziert. Nun

dass er die Organisation mitgestalten darf.

eingescannt sind.

schaft des Bundesarchives integrieren? Wir haben

Bereich IT-Remarketing einbringen. Besonders freut

Wir wünschen Christian viel Erfolg und freuen uns,

«Mit der GEWA haben wir einen erfahrenen Partner

Einstieg hat gut funktioniert: Die GEWA-Mitarbei-

er sich auf die wunderschönen Landschaften der

dass er bei uns ist.

gefunden»

tenden arbeiten überdurchschnittlich motiviert und

Zurzeit arbeiten zwölf GEWA-Mitarbeitende, die

engagiert. Sie bringen auch Verbesserungsvorschlä-

psychisch besonders herausgefordert sind, und zwei

möchte er in neuer Umgebung seine Erfahrung im

uns gemeinsam mit der GEWA vorbereitet, und der

Schweiz und auf seine neuen Kollegen
Wir freuen uns, Michael als Leiter Multimedia

GEWA-Teamleitende im Bundesarchiv. Ihre Aufgabe

ge vor – manchmal direkt bei mir. Ich schätze das
und nehme die Anregungen sehr gerne entgegen.»

begrüssen zu durften.

ist es, Unterlagen zu digitalisieren. Die teamleiten-

Die GEWA-Mitarbeitenden beteiligen sich aktiv an

den Personen stellen die Bedürfnisse der einzelnen

der Weiterentwicklung der Prozesse. Und sie sind

Mitarbeitenden sicher. «Für uns war von Anfang an

eine Bereicherung für die gesamte Belegschaft des

klar, dass es für dieses Projekt einen professionellen

Bundesarchives.

Partner braucht», meint Philippe Künzler, Direktor
des Bundesarchives. Die Arbeiten sind repetitiv und
erfordern Genauigkeit. Die Qualitätsansprüche sind

Weitere Informationen über das Bundesarchiv
finden Sie unter > www.bar.admin.ch

Christian Wittwer, Leiter Abteilung Human Resources

Michael Schmelcher, Leiter Abteilung Multimedia
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Kolumne

Ist Einsamkeit gut oder böse?
Ein Zustand oder ein Gefühl?
Ist sie die erhabene Einsamkeit des Wanderers beim

Frachtschiffe vorbeiziehen. Nur in weiter Ferne sind

Anblick des Sonnenaufgangs oder die Verlassenheit

im Dunst als einzige Orientierung ein paar Leucht-

der armen Seele in der dunklen Nacht?

türme und Schifffahrtszeichen zu erkennen. Das ist

Einsamkeit kann beides: beglücken im Zustand der

unheimlich schön und ganz schön unheimlich zu-

Stärke und herunterreissen im Zustand der Angst.

gleich. Habe ich die Gezeitentabellen richtig gelesen?
Bin ich noch auf meiner Route, oder bin ich falsch ab-

Mein umfassendstes Erlebnis von Einsamkeit hatte

gebogen und werde jämmerlich ertrinken? Zieht ein

ich vor einem Jahr, als ich den Sommer auf einer In-

Seenebel auf? Habe ich den Kompass wirklich dabei?

sel im Wattenmeer verbrachte. An Tagen mit starker
Ebbe ist sie während eines schmalen Zeitfensters in

Einsamkeit wirft den Menschen auf die existenziel-

einem langen Marsch über das Watt erreichbar. Man

len Fragen zurück und lässt ihn seine Bedeutungslo-

muss zur richtigen Zeit losmarschieren, einer gewun-

sigkeit spüren. Als winziger Wurm unter dem gewal-

denen Route folgen und zum richtigen Zeitpunkt die

tigen Himmelszelt empfand ich zugleich Ehrfurcht

entscheidende Untiefe passieren. Im Mittelteil dieses

vor der Schöpfung und Angst vor dem Sterben. Ein-

Marsches steht man als einsamer Wanderer inmit-

samkeit ist vermutlich weder gut noch böse. Einsam-

ten einer unendlichen, flachen Weite von leicht ge-

keit ist einfach Wahrheit.

ripptem Sand und seichtem Wasser, in dem sich die

Endlich wieder arbeiten

Wolken spiegeln. Es ist, als stünde man auf einem
gigantischen Spiegel, an dessen Horizont die grossen

Du hast eine IV-Rente und möchtest gerne arbeiten?
Dir fehlt die nötige Unterstützung für einen neuen Schritt
in der Berufswelt?

Michael Hug, Journalist

Nimm Kontakt mit uns auf:
• Wir bieten spannende, angepasste
Arbeitsstellen.
• Wir beraten dich gerne.

Die freien Stellen findest du unter:
www.gewa.ch/freie-stellen
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Angst, Einsamkeit und Zuversicht
Angst und Zuversicht sind Geschwister. Oft sind diese Gefühlslagen
nicht nur präsent, sondern spürbar, wenn ich spät am Abend vor einer
Herzoperation ins Zimmer einer Patientin oder eines Patienten trete.
Eine Operation am offenen Herzen geht wortwörtlich zu Herzen. Häufig wird sich ein
Patient in diesem Moment bewusst, wie schmal der Grat zwischen Leben und Tod ist.
Er muss sich meinem Team und mir anvertrauen, muss sein Herz wortwörtlich in unsere
Hände legen, um wieder gesünder zu werden. Da ist die Zuversicht, dass nachher alles besser
sein wird als zuvor. Und da ist die Angst, dass der eigene Körper schwächer ist als gedacht.
Nicht selten kommt es vor, dass mir ein Patient am Abend vor der Operation erzählt, was ihm im
Leben bisher wichtig war, was schieflief und was ihn am Leben hält. Dabei merke ich: Angst muss nicht
lähmen, Angst kann auch helfen, sich ganz zu fokussieren – auf den Augenblick, auf die nächste Aufgabe.
Zwischen dem Patienten und mir entsteht so eine Gemeinschaft, eine Seilschaft, die uns über die Einsamkeit
hinweghilft, die wir sonst empfinden. Als Chefarzt bin ich dieser Einsamkeit immer wieder besonders ausgesetzt – in manchen Situationen würde auch ich mir wünschen, es würde einer ins Zimmer eintreten und mir mit
Gefühl und Empathie aufzeigen, wie es weitergehen könnte. Doch ob Patient oder Mediziner: Die Schritte auf den
Gipfel muss jeder selbst tun – eigenständig, aber nicht alleine.
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Thierry Carrel, Direktor der Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie Inselspital, Bern

