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FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Interview

In teruniversitare Kolleg ist Plattform , Net zwerk und fe r tile Spielwiese für speeie rara

Sabine Klein (skl: Warum hast du dich für

und so lehe , di e es werden wollen

eine Weiterbildung (Master, Doktoratl
entsch ieden?
Raphae l Hochst rasser [r h) Nac h all diesen

sk: Was hat dir diese Weiterbildung
personlich gebracht? Was hast du gelernt?

regelmassigen, kleineren Weiterbildungen

rh Beim Master ging es daru m, die ange-

in Chines ischer Medizin ha t te ich wieder

stamm t e t herape utisehe Kompetenz t iefen-

das Bedürfnis nach eine r grundlegend neu-

psyehologiseh, wissensehaftlie h und kom-

en geist igen Erwe lterung

pl em enta r zu refle k t ieren u nd zu vert iefen.

sk: Wieso hast du dir das Interuniversitare

Ebene m it de r Chinesischen Medizin aus -

leh ha be mieh auf einer grundlege nd neuen

Kolleg für Gesundheit und Entwicklung

einandergesetzt. Im Do kto rat wu r de dann

(Grazlausgesucht?
rh Die Mischung aus Wissenschaft, Psycho -

alles noc hma l genauer u nd ve rtiefter, doeh

logie und komplementaren Diszip linen wirkt e

ehe r lic h lernt man dabel, wissensehaft l iche

am En de war es vor allem ein Marathon . Si-

reizvoll . Le t ztlich war aber das gute Gefühl

In form ationen besse r zu durchsehauen. Die

entseheidend, das ich dort hatte. Das Inst l-

Wahr heit lieg t Ja bekanntlieh nieht in den

tut sehien zu meinem Wunsch zu passen.

prasen t ierten Faets , sondern dahmter ..

leh wollte Ve rstehen statt nur Wlssen.

sk: Was nimmst du davon mit in die Praxis?
sk: Wie lange hat die Weiterbildung

Am meisten beeindruekt e m ieh , dass es

gedauert? Was hat sie dich gekostet?

mciglie h ISt aueh an einem interuniversi -

rh HUI, das we lss ieh gar nie ht mehr so ge -

tare n

nau . Die Kosten sln d vergleiehbar mit den

zu kult lvieren . Statt Frontalu nter r ic ht und

Ausblldungen in Chinesiseher Med lzin . Der

el lenla ngen Skrlpten, werden Lernfelder in -

Master of Scienee [MSc) dauert drei Jahre

nerhalb von Interd isziplinare n Le r ngruppen

Kolleg

ausgepragte

Yin - Qualitaten

und das Doktorat mindestens zwei Jahre.

reflekt lert. Der eigentliche Inhalt ents teht

Dafür wird aueh einiges gebo t en. Mei ner

also aus den dureh die Lernfelder he rvor-

Memung naeh lohnt es sich vor allem für

gerufenen Erfahru nge n u nd Prozessen der

initiative Mensehen, die aueh bereit sind , an

Kollege n Auf di ese Weise hat sieh au eh

sieh selbe r tiefgr ün dig zu arbeiten . Die Din -

die Arbeit mit m ei nen Patie nten ve r a ndert ,

ge fallen ei nem nieht einfaeh in den Schoss ,

sie hat an Yin - Qualitat gewonnen. Zuhci ren

dafü r hat man eme gewisse Freiheit und

statt reden , erfahren statt interve ni ere n,

wird auf raffln lerte Weise ge t riggert. Das

Prozessqualita t statt Ergeb ni sq ualitat, usw.

Au toren: Raphael Hochstrasser
Raphael Hochstrasser, Dr. !PhD!M5c Integ rated , Psychosocia l
and Complemen tary Health 5ciences, Master of Eduea\i on
5c lences, Dlpl. Akupunkteur & He r balist 5BO-TCM, Inhaber
Zen tr um für Chmeslsche Medl zm TCM Aarau .

Sabine Klein !lnterviewl
5abme Klem, Dr. se. nat, Dipl. Akupunk teur ln & Herbalistin
5BO -TCM, w issensehaftliehe Mltar beiterln am Institut für
Komplemen tar medizm der Un lversitat Bern und Leite r ln der
Arbeltsgruppe Forsehung der 5BO- TCM.

