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Schwierige Kinder, Lehrer, Freizeit, 
Medien und viel Arbeit - Dr. Ursula 
Davatz im Interview 

 

«Für dich wird dein 
Beruf auch dein 
Hobby sein» 

 

Von Arian Aslani 

Ausgebildet als Ärztin, Psychiaterin und 

Systemtherapeutin nach Murray Bowen, 

arbeitet Frau Dr. med. Ursula Davatz als 

Dozentin, Supervisorin und Referentin. Sie hat 

über 30 Jahre Erfahrung im Umgang mit 

Familiensystem und Indexpatienten aus dem 

schwierigsten psychiatrischen Formenkreis wie 

Schizophrenie, Drogensucht, Essstörung, 

Psychosomatik und Delinquenz.  

Welche Ausbildungswege sind Sie gegangen 

um all das erreichen zu können? 

Schon während meinem Medizinstudium in 

Basel wusste ich, dass ich im Anschluss 

Psychiatrie studieren möchte. Als ich noch in 

der ersten Kanti in Aarau war, wollte ich 

Tiermedizin und danach Verhaltensforschung 

bei Tieren studieren und nach dem 

Psychologie. Aber da dachte ich mir, dass ich 

doch noch nicht mit zwanzig in die Psychologie 

kann. Ich musste zuerst noch etwas älter 

werden und, mehr Erfahrung sammeln. 

Deswegen machte ich zuerst Medizin und 

danach Psychiatrie. So bin ich ins Medizin-

studium in Basel eingestiegen und schloss es 

dort auch ab. Dabei habe ich mich immer für 

Schizophrenie und Psychiatrie interessiert. 

Welche Beweggründe haben Sie ganz am 

Anfang motiviert, in dieses Fachgebiet 

einzusteigen? 

Vor allem sicher, weil meine Eltern sich stark 

mit dem Thema Psychologie befasst haben. 

Und mit achtzehn habe ich interessante Bücher 

über einen schweizer Psychiater gelesen. In der 

Kantonschule habe ich mir Probleme von den 

Mitschülern angehört um denen so ein wenig 

zu helfen. 

Foto: www.ganglion.ch 

Gibt es für Sie auch typische Arbeitstage? 

Ich habe während der Kanti in Aarau ein 

Zimmer mit einer Freundin geteilt und sie 

meinte: „Für dich wird dein Beruf auch dein 

Hobby sein.“ Damals war ich beleidigt und 

dachte, sie würde mich nicht ernst nehmen. 

Und 50 Jahre später muss ich sagen, dass sie 

gar nicht so Unrecht hatte. Es gibt viele strenge 

Arbeitstage und ich arbeite relativ viel aber 

zwischendurch mache ich auch Urlaub. 

Während dem kann ich alles vergessen und 

mich anderen Sachen widmen. Ich bin viel mit 

meinem Mann gereist und dabei denke ich 

natürlich nicht an die Psychiatrie. Manchmal 

schreibe ich auch in den Ferien, denn ich finde, 

dass ich mein Wissen für die Nachwelt 

niederschreiben muss. 

Was motiviert Sie immer aufs Neue sich so für 

Ihre Mitmenschen zu engagieren?  

Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Wir 

Psychiater sollen neugierig sein. Ich versuche 

immer aufs Neue herauszufinden, wie ich 

etwas noch besser verstehen kann. Jeder 

Mensch ist anders und hat eine andere 

Geschichte und ich muss neue Wege finden um 

diese Leute auf ihren eigenen Weg zu bringen. 
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Ich versuche diese Krankheitsbilder immer aus 

deren eigener Geschichte besser zu verstehen 

und somit eine dynamische Lösung zu finden. 

Dafür muss man stetig dazulernen. Ich bin 

einerseits neugierig und frage mich, wie so ein 

Problem entsteht und andererseits ehrgeizig, 

wenn es um die Lösung des Problems geht. 

Welche ist Ihrer Meinung nach die Rolle der 

Lehrer bezüglich der psychisch gesunden 

Entwicklung eines Kindes? 

Jean Piaget schrieb in eines seiner Bücher dass 

der Arzt und der Lehrer wichtige Personen 

seien. Der Arzt hat einen viel höheren Stand in 

der Gesellschaft als der Lehrer. Doch der Lehrer 

sollte einen viel höheren Status haben, denn 

zum Lehrer gehen alle Kinder und zum Arzt nur 

die kranken. Sobald das Kind krank ist, ist es 

schon viel zu spät. Und darum schätze ich den 

Lehrerberuf sehr. Ich habe schon sehr oft mit 

Schulen zusammen gearbeitet, Lehrer beraten 

und Tagungen für Lehrer und Pädagogen 

durchgeführt. Also ich denke die Aufgabe des 

Lehrers ist, das Kind in seiner Persönlichkeit zu 

erkennen und es dann zu begleiten. So, dass es 

sich maximal verwirklichen kann. Der Lehrer ist 

so gesehen ein Coach. Man sucht die Balance 

zwischen Eigenverwirklichung und Sozial- 

verträglichkeit. Viele Lehrer wissen nicht, wie 

mit einem ADHS-Kind umzugehen ist. ADHS ist 

noch keine Krankheit, sondern einfach ein Typ 

von Mensch, der etwas schwieriger ist und 

mehr Mühe hat, sich den Regeln anzupassen. 

Wenn das Umfeld aber gut ist, kann es sehr 

tolle Persönlichkeiten aus ADHS-Kindern 

geben, doch wenn es das Umfeld schlecht 

macht, kann die Auswirkung katastrophal sein. 

Darum soll der Lehrer das Kind nicht einfach 

abschieben. Er muss sich Kompetenz holen und 

Individuen gerecht mit dem Kind umgehen. 

Es macht den Anschein, dass sich die Welt in 

den letzten Jahrzehnten sehr verändert hat. Ist 

es für die heutigen Jugendlichen schwieriger, 

ihren Weg zu finden? 

Ja, das denke ich schon. Vor allem mit der 

globalen Kommunikation, mit der man 

jederzeit und überall alles sofort runter laden 

kann. Da kann man alles sehen und es gibt so 

viele Einflüsse und verschiedene Meinungen. 

Es ist heute schwerer sich selber eine Meinung 

zu bilden. Man kann sich nicht für alles 

interessieren. Auf irgendetwas muss man sich 

einen Fokus legen. Und sich auf etwas 

festlegen ist nicht einfach. Die heutige Jugend 

muss sich viel bewusster festlegen, was sie 

interessiert. Ich wusste, ich möchte in die 

Psychiatrie und mich interessiert die 

Schizophrenie. Das hat mich durch mein ganzes 

Leben begleitet. Und durch dieses Ziel wird 

man eine Fachperson auf einem Gebiet. Man 

muss sich die Zeit nehmen und sich fragen, was 

man denn genau will. Man ist also viel stärker 

verpflichtet individuell zu denken. Und das ist 

natürlich anstrengender als irgendjemandem 

hinterher zu laufen. Ein Mensch vergibt sich so 

sehr viele Möglichkeiten. 

Meinen Sie, dass Kinder heute eine andere 

Erziehung brauchen als noch vor 50 Jahren? 

Ja. Früher war die Erziehung autoritär. Der 

Vater sagte wie alles läuft. Man wusste, was 

man machen muss und was passiert. Wenn 

man sich nicht dran hielt wurde man bestraft. 

Es war alles recht vorhersehbar. Heute ist die 

Erziehung viel individualistischer. Man kann 

den Kindern nicht mehr sagen, dass sie ruhig 

sein sollen. Sie müssen zur Kooperation 

gebracht werden. Was aber nicht antiautoritär 

heisst. Das ist bei allen Kindern so und vor 

allem bei ADHS-Kindern absolut notwendig. 

Man kann einem Kind nicht sagen, dass es 

etwas machen muss, denn das wäre ein 

Übergriff auf das Kind. Wenn man sagt: „Ich 

möchte, dass du das jetzt machst.“, bringt man 

die eigene Kraft ein und das Kind kann 

kooperieren. Man ist älter und erfahrener als 

das Kind und hat mehr mentale Kraft. 

Vor allem die Medienwelt hat sich komplett 

verändert. Wir haben heutzutage noch viel 

mehr Informationen aber die Unsicherheiten 

scheinen grösser als je zuvor. Eltern kommen 

oft in ihrer Erziehungsarbeit an ihre Grenzen. 

Tragen die Medien Ihrer Meinung nach auch 

eine Mitschuld an dieser Hilflosigkeit?  

Wahrscheinlich schon aber ich mache der 

Medienwelt noch einen anderen Vorwurf. 
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Medien funktionieren mit Einschaltquoten. 

Und Sensation treibt die Quote hoch. 

Deswegen bringen die Medien immer negative 

Nachrichten. Je blutiger, je schrecklicher desto 

grösser ist die Einschaltquote und umso 

grösser die emotionale Reaktion. Die Medien 

beuten uns also fast suchtmässig aus in Bezug 

auf unsere Emotionen. Als ich kleine Kinder 

hatte und arbeitete, hatte ich das Radio immer 

aus. Ich wollte nichts anderes wissen, weil ich 

genug mit meinem eigenen Leben zu tun hatte. 

Jetzt schaue ich Nachrichten aber es ärgert 

mich, dass es sich immer wieder um die 

gleichen Katastrophen handelt. Man bräuchte 

eigentlich viel mehr positive Kommunikation in 

den Medien. Mehr Lösungen von Problemen 

oder interessante soziale Nachrichten. 

Bei Ihrem Engagement kann ich mir 

nicht vorstellen, dass sie noch über 

viel Freizeit verfügen. Wie finden Sie 

trotzdem Zeit für sich und Ihre 

Familie? 

Das war lange Zeit ein Problem. Ich 

war die Hauptverdienerin der Familie und 

hatte nebenbei noch andere Rollen. Wir sind 

oft in den Urlaub mit den Kindern und an den 

Wochenenden habe ich immer versucht alles 

hinter mir zu lassen. Nur Vorträge habe ich zu 

Hause geschrieben aber das vor allem am 

Abend. Sonst habe ich am Wochenende schon 

genug Zeit mit der Familie. Als die Kinder noch 

klein waren, hatte ich jeden Mittwoch-

nachmittag frei und konnte mit ihnen Zeit 

verbringen. Aber da müsste man meine 

Töchter fragen und die würden sicher sagen, 

dass ich viel zu wenig Zeit hatte. Jetzt habe ich 

vier Enkelkinder und die kann ich manchmal 

hüten und das mach ich sehr gerne. Es ist sehr 

entspannend. Das ist dann wieder eine ganz 

andere Welt 

Trennen Sie Arbeit strikt von Ihrem 

Privatbereich oder nehmen Sie oft Arbeit mit 

nach Hause? 

Nein, da war ich immer sehr strikt mit mir. Ich 

nahm nie irgendein Gutachten oder einen 

Bericht mit nach Hause. Das habe ich mir auch 

geschworen. Das einzige waren die Vorträge, 

die ich zu Hause geschrieben habe. Dafür habe 

ich einfach die Ruhe gebraucht und das ging 

besser zu Hause. Früher wurde ich manchmal 

angerufen aber jetzt nicht mehr. Da hat mich 

mein Mann immer etwas abgeschirmt. Aber 

danach konnte ich gleich wieder abschalten. 

Am Anfang vom Beruf denkt man noch viel 

über die Fälle nach aber je routinierter man ist, 

desto besser kann man abschalten und ich 

kann mich auf jeden Abend freuen. 

Sie kommen in Ihrem Beruf oft mit tragischen 

Schicksalen in Kontakt. Wie schaffen Sie es, 

sich gefühlsmässig abzugrenzen? 

Ich suche überall einen Sinn. Und je 

schwieriger, umso mehr versuche ich auf eine 

Ebene zu gelangen auf der ich allem einen Sinn 

geben kann. Und so bekommt der Tod 

oder eine Krankheit einen Sinn. Aber 

nicht religiös gemeint. In der 

Therapiesprache nennt man das 

„reframing“, das neu benennen. Indem 

man es neu benennt, kann man es neu 

im Kopf einordnen und dann ist es nicht 

mehr so schmerzhaft. Diese Sinnsuche geht 

nicht immer gleich gut aber das ist meine 

Vorgehensweise. Man darf nicht versuchen ein 

Problem weg zu machen, denn es gibt vieles 

was man nicht weg bringt. Entweder lernt man 

daraus oder man versucht mit dem Klienten 

einen Sinn zu suchen. 

Was halten Sie von Jugendorganisationen 

wie Pfadi oder JuBla, bei denen die 

Gruppenerlebnisse im Mittelpunkt stehen? 

Ich finde es eine tolle Sache. Ein Pfadileiter 

lernt Kinder und Jugendliche zu führen. Und 

die, die in die Pfadi gehen, erfahren was eine 

Gemeinschaft ist. Es gehört zu unserem 

sozialen Leben, dass wir lernen uns in eine 

Gemeinschaft einzufügen. Das Gruppengefühl 

ist etwas sehr wichtiges. Und gerade 

heutzutage, wenn Familien nicht mehr so 

zusammenhalten wie früher kann so ein Pfadi- 

oder JuBla-Leben noch wichtiger sein. Das ist 

dann auch nährend für die Seele und ist 

lebenserhaltend. Ich finde alle, die so etwas zur 

Verfügung stellen sind zu loben und 

anzuerkennen. 

„Ich suche 

überall einen 

Sinn“ 


