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Ghandi, Nelson Mandela oder Mutter Theresa zu er-
kennen sind.

Nach der Bundeswehr studierte ich dann Psycho-
logie an der Universität Bielefeld. Im Diplom entwi-
ckelte ich gesteigertes Interesse an Diagnostik im 
Rahmen der Intelligenzforschung. In diesem Bereich 
erlangte ich sodann mein Diplom und begann an 
dem IFS (Institut für Schulentwicklungsforschung) 
zu promovieren, führte im Rahmen eines kleinen ei-
genen Projektes meine Forschungen zu Intelligenz-
profilen fort und betreute zudem dort Teilbereiche 
des Zentralabiturs in NRW. Die Forschung sagte mir 
jedoch nicht zu, zu sehr scheint man in diesem Tä-
tigkeitsfeld von der Institutspolitik abhängig, von der 
gegenwärtigen Lehrmeinung und vor allem ist man 
auf begrenzte Forschungsgelder angewiesen, um 
die sich eine Menge Leute bewerben. Die Nähe zum 
Menschen fehlte mir jedoch die ganze Zeit, zudem 
war die Bezahlung schlecht und man hangelte sich 
von Zeitvertrag zu Zeitvertrag.

Über einen Bekannten wurde ich sodann auf den 
Vollzug aufmerksam, las mich entsprechend ein, be-
geisterte mich  für die Vielfältigkeit der Arbeit und 
erkannte das wohl spannendste Berufsfeld, das sich 
einem Psychologen eröffnen kann. Ich bewarb mich 
und wurde umgehend angenommen. Sehr zur Über-
raschung meines Professors brach ich meine Pro-
motion ab und widmete mich wichtigeren Sachen.

Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?

Das Besondere an diesem Berufsfeld ist die Viel-
fältigkeit des Tätigkeitsfeldes. Man arbeitet eng mit 
Juristen, Medizinern und Sozialarbeitern als auch 

den jeweiligen Betreuern des allgemeinen Vollzugs-
dienstes im Team zusammen.

Als Vollzugspsychologe speziell ist man in die 
Kriminalistik, in die klinische und diagnostische Psy-
chologie eingebunden und erarbeitet sich ein ge-
samtes Schicksal, von der Mobilitäts-, Sprach- und 
Sauberkeitserziehung bis hin zum Delikt, das als un-
verstellter Blick auf die wahre Persönlichkeitsstruk-
tur eines Delinquenten zu betrachten ist. In der Tat 
treten häufig Individualfacetten zutage, die unter an-
deren Bedingungen eventuell nicht handlungsleitend 
geworden wären, aber immer zum potenziellen Ver-
haltensrepertoire des einzelnen Straffälligen gehört. 
Man arbeitet mit Menschen und leistet einen wichti-
gen Beitrag für die Gesellschaft. 

Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem 
Tätigkeitsbereich?

Kriminalität als Konstrukt gesellschaftlicher 
Randständigkeit und entsprechender Ablehnung 
der geltenden Rechtsstaatlichkeit bürgerlicher Prä-
gung wird immer ein Bestandteil einer Gesellschaft 
bleiben, nur die jeweilige Auslegung der juristischen 
Hintergrunddefinitionen von dem, was als kriminell 
zu betrachten ist, unterliegen dem Wandel der Zeit. 

Aktuell muss sich die Vollzugspsychologie, neben 
dem bisherigen Fokus auf Mord, Totschlag, Verge-
waltigung, Missbrauch von Kindern und Raub auch 
den gesellschaftspolitischen Entwicklungen in Be-
zug auf den weltweit zunehmenden religiösen und 
politischen Radikalismus, respektive Terrorismus, 
auseinandersetzen und entsprechende Behand-
lungsmaßnahmen im Sinne von Aufklärung, entwi-
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ckeln. So befindet sich auch das Tätigkeitsfeld des 
Vollzugspsychologen im ständigen Wandel und wird 
so stets weit ab von Alltäglichkeit, Routinen und Lan-
geweile zu verorten sein.

Die Aufstiegs- und Beförderungsmöglichkeiten 
sind vorhanden und das Einkommen ist in Relation 
zum zeitlichen Aufwand als gut zu betrachten. Insbe-
sondere wenn die Vergünstigungen für Beamten im 
Alltag als geldwerten Vorteil mit einberechnet, Kran-
kenversicherung, Kredite, etc.. Wer Interesse hat und 
sich als hinlänglich kompetent und engagiert zeigt, 
kann auch zum Leiter eines psychologischen Diens-
tes berufen werden und dann noch mehr ins Admi-
nistrative wechseln, ohne jedoch den Praxisbezug 
aufgeben zu müssen.

Was ist ihr Tipp für Studierende, die sich für die-
sen Bereich interessieren?

Wichtig wäre für eine Karriere als Vollzugspsy-
chologe Kenntnisse im Bereich der klinischen Psy-
chologie und der Diagnostik. Zudem wäre eine Ap-
probation als Psychotherapeut nicht von Nachteil, 
um beispielsweise flexibel auch auf zentral behand-
lungsorientierte Abteilungen eingesetzt werden zu 
können.

Wichtig wäre zudem, eine überdurchschnittliche 
emotionale Belastbarkeit. Man benötigt Menschen-
kenntnis und die Fähigkeit, Individuen mit all ihren 
Defiziten und mit ihrer Schuld zu akzeptieren. Man 
benötigt eine Vorstellung davon, wie facettenreich 
die menschliche Sexualität ist, was gesellschaftlich 
als noch akzeptabel zu werten ist und wann Grenzen 
überschritten werden. 

Man muss verstehen, dass der Mensch dem 
Menschen ein Wolf sein kann und unser Verständ-
nis von Recht und Ordnung evolutionspsychologisch 
erst einen Wimpernschlag existiert. Man muss bereit 
sein, sich auch in die dunkelste Seele eines kranken 
Menschen hineinzuversetzen, um erklärbar werden 
zu lassen, was, wie, wann und vor allem warum so 
etwas passieren konnte. Auch die schlimmste Tat 
hat einen Hintergrund,  den es zu entdecken und zu 
behandeln lohnt. 

Ergänzungen

Wir Vollzugspsychologen stehen im Rahmen unserer Möglichkeiten und Kapazitäten Ihnen gern für et-
waige Praktika zur Verfügung, bitte melden Sie sich bei ehrlichem Interesse bei der Justizvollzugsanstalt in 
Ihrer Nähe, es gibt 37 im Land NRW. Wir betreuen Sie gern und gewähren Ihnen Eindrücke und Erfahrungs-
räume, die Sie in ihrer Berufswahl entscheidend beeinflussen könnten.
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Ein Plädoyer für die Wissenschaft-
lichkeit des Psychologie-Studiums
Wer hat sich nicht im Laufe des Studiums gefragt, welchen Sinn es hat, diese und jene Stu-
dien, Effektstärken, Abkürzungen und Jahreszahlen zu lernen? Außerdem gehört Statistik 
zweifelsohne zu den weniger beliebten Studienfächern und manche Studierende zweifeln 
die Sinnhaftigkeit dieses Faches gänzlich an, spiele es doch im späteren Berufsleben keine 
Rolle mehr. Zugegeben, die Sinnhaftigkeit der pädagogischen Aufmachung des Studiums 
ist häufig diskutabel und die Studierenden werden primär mit einer Aneinanderreihung 
an Fakten gefüttert. Geistig anspruchsvoll im Hinblick auf die anschließende Prüfungs-
leistung ist das in aller Regel nicht. Aber bevor deshalb das gesamte Studium, die Professo-
rInnen und die Wissenschaftlichkeit verteufelt wird, lohnt sich ein kurzer Blick hinter die 
Kulissen.

AUTOR: JULIUS STEDING
Erwähnenswert ist, dass die Lorbeeren des wis-

senschaftlichen Arbeitens nicht durch die Lehre ge-
erntet werden. Wer mit hohen wissenschaftlichen 
Ambitionen kein genuines Interesse an der Weiterga-
be seines Wissens an den Nachwuchs und damit an 
der Lehre hat, dem wird diese meist eine Last sein. 
Schlechte Lehre gab es aber schon immer. Mit neu-
en pädagogischen Methoden und Konzepten, in de-
nen “gute” Lehre auch belohnt wird, ändert sich die-

ser Zustand möglicherweise im Laufe der Zeit.
Ein weiterer Faktor ist die Bologna-Reform, im 

Zuge derer die meisten Prüfungsleistungen über 
das gesamte Studium hinweg benotet werden. Das 
erzeugt bei NC-Studiengängen einen enormen No-
tendruck, der unter anderem darin mündet, dass 
sich Studierende immer häufiger über Noten be-
schweren, deswegen den Lehrenden drohen oder 
gar rechtliche Schritte einleiten. Das wiederum hat 
zur Folge, dass die Lehrenden Prüfungen immer 
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multiple-choice-lastiger konzipieren, denn jede of-
fene Frage birgt die Gefahr, dass es im Anschluss 
Stress gibt. Dass multiple-choice-Klausuren für die 
wenigsten der Höhepunkt des Wissenserwerbs und 
der -wiedergabe ist, liegt auf der Hand.

Darüber hinaus werden die Rufe nach mehr Pra-
xis mit fortschreitendem Studium immer lauter. Und 
das grundsätzlich auch zurecht, denn ein Einblick in 
die Praxis ist wichtig, um eine längerfristige Perspek-
tive hinsichtlich der eigenen Karriere entwickeln zu 
können. Manche Stimmen gehen so weit, sich ein 
Ausbildungsstudium im Sinne eines traditionellen 
FH-Studiums zu wünschen, in dem primär praxis-
nahe Inhalte gelehrt werden. Nicht zuletzt gab es im 
Rahmen der Diskussionen um eine potentielle Um-
gestaltung der Psychotherapie-Ausbildung den Vor-
schlag, direkt nach dem Bachelor damit zu beginnen 
und den Master zu ersetzen, um damit quasi einen 
Ausbildungs-Studiengang einzuführen.

Nun stellt sich die Frage, was überhaupt für die 
Wissenschafts- und Theorielastigkeit des Psycho-
logiestudiums spricht.

Die Antwort ist eigentlich simpel: beim Psycholo-
gie-Studium geht es letztlich nur sekundär um Fak-
tenwissen und die Sinnhaftigkeit des Studiums lässt 
sich anschließend nicht dadurch messen, wie viele 
statistische Verfahren, Fragebögen und theoretische 
Konstrukte wir erinnern. Der Erfolg unseres Studi-
ums lässt sich anhand der Kompetenz messen, mit 
der wir uns neues psychologisches Fachwissen be-
schaffen können und indem wir gute von schlechten 
Quellen unterscheiden können.

Der Grund weshalb das eine sinnvolle wie wich-
tige Kompetenz ist, ist die “Halbwertszeit von Wis-
sen”, also die Zeit, die es braucht, ehe die Hälfte des 
bisherigen Wissens revidiert und verbessert wurde 
oder sich als falsch erwiesen hat. Erstmals 1962 von 
dem Ökonom Fritz Machlup geprägt, hat der kanadi-
sche Psychologe Donald Hebb dieses Konstrukt auf 
psychologisches Wissen angewandt und ist zu dem 
Schluss gekommen, dass es eine Halbwertszeit von 
5 Jahren hat. Das zeigt sich unter anderem in der an-
haltenden Replikationskrise oder in den Studien um 
John Ioannidis, der in einem berüchtigten Artikel zu 
dem Schluss kam, dass ein Großteil der Forschung 
falsch ist (Ioannidis, 2005) und in einem nachfolgen-
dem Artikel für die Psychologie den Anteil falsch-po-
sitiv veröffentlichter Studien auf über 50% schätzte 
(Szucs & Ioannidis, 2017). Eine Halbwertszeit von 5 
Jahren angenommen, wäre ausgehend vom Jahr 
2017 im Jahr 2034 weniger als 10% unseres Wissens 

noch korrekt.
Angesichts dieser Tatsachen ist es umso wichti-

ger, dass wir wissenschaftlich und methodisch gut 
ausgebildet aus dem Studium hervorgehen, um uns 
über die Jahre hinweg nach bestem Wissen und Ge-
wissen neue Quellen zu erarbeiten und uns neues 
Wissen anzueignen. Das Lernen von heute aktuellen 
Fakten ist dafür lediglich Mittel zum Zweck.

Wie sagte schon Konfuzius etwas 500 v. Chr. in 
weiser Voraussicht beispielhaft auf die Psychothe-
rapie fast 2.500 Jahre später: „Lehre einem Mann 
ein Psychotherapieverfahren und er wird ein Leben 
lang dieses eine Therapieverfahren anwenden. Leh-
re einem Mann die Grundlagen der Psychologie, 
Psychopathologie und Psychotherapie und er kann 
ein Leben lang neue Therapieverfahren und -metho-
den erlernen, sich eigenständig erarbeiten oder gar 
selbst entwickeln, vorausgesetzt diese halten wis-
senschaftlichen Standards stand.“ Oder so ähnlich.

Um sich den steinigen Weg des Fakten-Buli-
mie-Lernens erträglich zu machen, muss sich jede/r 
ihren/seinen eigenen Weg suchen. Bildet Lern- und 
Diskussionsgruppen. Schreibt Wikipedia-Artikel und 
versucht verschiedenstes Wissen miteinander zu 
verknüpfen. Beginnt schon während des Studiums 
mit Weiterbildungen. Sucht euch psychologische 
(Studierenden-)Jobs. Betätigt euch ehrenamtlich. 
Es gibt zahllose Möglichkeiten, den Mangel an Pra-
xis im Studium auszugleichen und sich die Fakten 
schmackhaft zu machen.
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Krisen – jeder kennt sie, fast jeder hat schon eine bewältigt und jeder 
wünscht sich, dass es die letzte in seinem Leben gewesen ist. Doch genau 
das ist das Problem mit Krisen: Sie kommen unerwartet und reißen einem 

den Boden unter den Füßen weg. Was danach kommt, fühlt sich an wie freier Fall. Die 
Krisenintervention versucht ein Fallnetz zu spannen, aufzufangen und hilft, mit beiden 
Beinen wieder auf festem Boden zu stehen. 

AUTOREN: CHARLOTTE KOAL, TOM GEHRE & NINA 
SCHÖLER

Das Kriseninterventionsteam in Dresden betreut 
unverletzte Beteiligte und Angehörige bei akut psy-
chisch traumatisierenden Unfällen, Notfällen und 
Katastrophen. Die Hilfe soll möglichst unmittelbar 
nach dem Ereignis (peritraumatische Phase) ein-
setzen oder spätestens dann, wenn eine akute Be-
lastungsreaktion auftritt. Durch die frühzeitige Inter-
vention wird den Betroffenen Raum für ihre Trauer 
verschafft, sie macht sie wieder handlungsfähig und 
beugt dadurch der Entstehung einer Posttraumati-
schen Belastungsstörung (PTBS) vor.

Die ehrenamtlichen Mitglieder sind für die Men-
schen der Stadt Dresden zuständig. 24 Stunden 
am Tag, 365 Tage im Jahr. Die Alarmierung erfolgt 
durch Einsatzkräfte (z.B. Polizei, Rettungsdienst, 
Feuerwehr) über die integrierte Leitstelle Dresden 
via Funkmeldeempfänger an unseren Hintergrund-
dienst, welcher die Einsatzkoordinierung übernimmt. 
Die Mitglieder nehmen sich Zeit, geben fachgerechte 
Unterstützung und helfen bei der Realisierung des 
Ereignisses.

Die Einsatzzahlen steigen seit der Gründung 
2003 stetig an. Im Jahr 2017 wurde das Team ins-
gesamt 227 Mal alarmiert (Stand 11/2017, Abb. 1). 
Dabei wurden insgesamt 641 Personen betreut. Den 
größten Anteil der Einsätze nehmen Einsätze bei er-
folgloser Reanimation bzw. plötzlichen Todesfällen 
ein (Abb. 2).

Krisenintervention & 
Notfallseelsorge Dresden e.V. 

Kontaktdaten
KIT Dresden e.V.
Scharfenberger Straße 47
01137 Dresden
info@kit-dresden.de

Bankverbindung
Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN: DE88 8505 0300 3120 0410 59
BIC: 0SDDDE81XXX

Abbildung 1 - Einsätze pro Jahr

Abbildung 2 - Einsatzindikationen

Mehr Informationen zum Kriseninterventions-
team Dresden finden Sie unter www.kit-dresden.
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INTERVIEW MIT DEM 
VEREINSVORSITZENDEN 
TOM GEHRE 
Tom Gehre ist gelernter Rettungsassistent 
und Krankenpfleger. Hauptamtlich arbeitet 
er in der Notaufnahme des Universitätskli-
nikums Dresden. Seit 10 Jahren engagiert 
er sich im Verein Krisenintervention und 
Notfallseelsorge Dresden e.V. und war in 
über 500 Einsätzen für Betroffene vor Ort. 
Den Verein leitet er als Vorsitzender nun 
bereits im fünften Jahr. Gehre gehört zum 
Sächsischen Vorstand des Fachverbands 
für Notfallseelsorge und Krisenintervention 
Mitteldeutschland e.V. und ist Sprecher der 
Initiative zur Einrichtung einer Landeszen-
tralstelle PSNV (= Psychosoziale Notfallver-
sorgung) in Sachsen. 

Warum ist Krisenintervention so wichtig?
Krisenintervention stellt eine wichtige Säule nach 
belastenden Ereignissen dar. Sie vermittelt den Be-
troffenen das Gefühl von Sicherheit, gibt Struktur 
und hilft beim Realisieren des Ereignisses, was die 
Grundlage jeder Verarbeitung darstellt. Sie ist eine 
wichtige Brückenfunktion zur Überleitung in eine 
mittelfristige Versorgung von Betroffenen. 
Inwiefern ist die Arbeit beim KIT psychologisch? 
Grundsätzlich verstehen wir unsere Arbeit nicht als 
Therapie. Dennoch gibt es manchmal Einsatzindika-

tionen, bei denen Krisenintervention auch mit Maß-
nahmen aus der Psychologie agiert. Hierzu zählen 
auch Entspannungstechniken, wobei dies immer 
individuell anhand der Situation abgewogen werden 
muss.  
Gibt es bereits Schnittstellen zwischen KI und 
Psychotherapie? Wie ist die Zukunftsperspektive 
hierfür?
Das ist sehr unterschiedlich und stark von den Be-
troffenen und der Einsatzsituation abhängig. 
Es gibt Einsätze, bei denen man nur die Funktion hat, 
zu strukturieren und zu organisieren.
Bei anderen Einsätzen wiederum führt man sehr 
intensive Gespräche bis hin zum Entlastungsge-
spräch, bei dem über Gefühle und Gedanken gespro-
chen wird und man gemeinsam Strategien überlegt, 
wie man am besten mit der Situation umgehen kann. 
In erster Linie leisten wir menschlichen Beistand und 
schauen, was die Betroffenen in dieser Akutsituation 
brauchen. Wir bieten niedrigschwellige und unkom-
plizierte Hilfe. 
Gibt es eine Perspektive, dass, wie auch für die 
medizinische Erste Hilfe, die psychologische 
Erste Hilfe vom Staat/den Krankenkassen finan-
ziert werden wird?
Wir verstehen uns in der Krisenintervention nicht als 
„Erste Hilfe für die Seele“. Sondern als Psychosoziale 
Akuthilfe. Erste Hilfe leisten Freunde, Einsatzkräfte 
bei Betroffenen. Wir dagegen überlegen in einem 
nächsten Schritt sehr bedürfnisorientiert, was ein 
Betroffener jetzt wirklich braucht.
Leider ist es schwierig, in dem Zusammenhang fi-
nanzielle Mittel seitens der Krankenkassen zu ak-
quirieren, da wir keine Therapie liefern. Des Weiteren 
geben wir den Betroffenen keine Diagnosen, was 
auch gut so ist. Somit ist diese Tätigkeit auch nicht 
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des Lernens und Lehrens
9., akt. und erw. Aufl age 2017,
XII/718 Seiten, € 49,95 / CHF 65.00
ISBN 978-3-8017-2457-3
Auch als eBook erhältlich

Das Lehrbuch zählt zu den Standardwerken in der Ausbil-
dung von Studierenden der Pädagogischen Psychologie, 
der Pädagogik und des Lehramts. Der Leser erhält einen 
gut verständlichen und umfassenden Einblick in die Päda-
gogische Psychologie.  Das Lehrbuch beschäftigt sich mit 
dem Lernen und Lehren von der Kindheit bis ins Erwachse-
nenalter. Vor allem aus konstruktivistischer Sicht werden 
Themen wie (kooperatives) Lernen, Gedächtnis, Denken, 
Motivation und pädagogische Diagnostik dargestellt.
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Gut nachvollziehbar und anwendungsorientiert werden in 
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Auswertung empirischer Untersuchungen besonders wich-
tig sind. In jedem Kapitel werden zunächst die Grundlagen 
der Verfahren unter Verwendung kleiner Beispieldatensät-
ze dargestellt. Anhand dieser Datensätze wird schrittwei-
se die praktische Umsetzung der Verfahren in SPSS bzw. 
AMOS beschrieben.
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abrechenbar, zumal sie bislang rein ehrenamtlich 
stattfindet. Die Kommunen, die Länder und der Bund 
haben aber die Wichtigkeit dieser Tätigkeit erkannt 
und fördern teilweise die regionalen Kriseninterventi-
onsteams mit finanziellen Zuschüssen. 
Gibt es bereits Studien zur Wirksamkeit von Kri-
senintervention als präventive Maßnahme für 
PTBS? 
Es gibt Studien, die nachweisen, dass Menschen, die 
nach einem belastenden Ereignis eine Form der Be-
gleitung hatten, weniger wahrscheinlich eine PTBS 
entwickeln als Menschen, die nicht begleitet wurden. 
Es konnte festgestellt werden, dass Bindung und 
emotionale Unterstützung helfen. Allerdings geht 
aus den Studien nicht hervor, ob die Bindung zum 
Kriseninterventionsmitarbeiter hilfreich war oder die 
des sozialen Netzwerkes im Anschluss. 
Was kann der Normalbürger ohne spezielle 
KIT-Ausbildung tun, wenn eine nahestehende 
Person in eine Krise gerät?
Ich denke das, was jeder tun kann, ist für einen Men-
schen, dem es nicht gut geht, da zu sein. Wir sollten 
nicht immer so viel überlegen und Angst davor ha-

ben, etwas falsch zu machen. Was zählt, sind liebe 
Gesten und das Gefühl zu vermitteln, den Betroffe-
nen nicht alleine zu lassen in seiner Krisensituati-
on. Man sollte Gesprächsangebote machen, ohne 
gleichzeitig einzuengen und zu dramatisieren. 
Wie sind die Mitarbeiter des KIT qualifiziert?
Es gibt diesbezüglich Standards. Die Ausbildung 
zum Kriseninterventionsberater in der Psychosozi-
alen Akuthilfe beträgt 80h. Im Anschluss erfolgen 
praktische Ausbildungsinhalte wie Hospitationen bei 
Polizei und Rettungsdienst sowie bei erfahrenen Kri-
seninterventionsmitarbeitern. 
Wie kann ich persönlich eure Arbeit unterstüt-
zen?
Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Arbeit zu unter-
stützen, z.B. durch eine aktive Mitgliedschaft, Förder-
mitgliedschaft oder Spende. Letztere ist besonders 
deshalb wichtig, da wir ehrenamtlich arbeiten und 
uns deshalb größtenteils über Spenden finanzieren, 
um die laufenden Kosten (z.B. Einsatzkleidung und 
-ausstattung, Telefonkosten, Versicherungen, etc.) 
zu tragen. Egal, wie Sie uns unterstützen möchten, 
wir sind für jede Hilfe dankbar. 
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ze dargestellt. Anhand dieser Datensätze wird schrittwei-
se die praktische Umsetzung der Verfahren in SPSS bzw. 
AMOS beschrieben.

Matthias Rudolf · Johannes Müller 

Multivariate
Verfahren
2., überarbeitete und erweiterte Auflage

LEHRBUCH

Wie fühlt es sich an, an einer Essstörung zu leiden? Wie fühlt es sich an, nicht in das Muster 
der Diagnosekriterien zu passen und trotzdem zu leiden? Wie fühlt es sich an, sich selber kei-
ne Hilfe zuzugestehen; ob der zahlreichen Stereotype, mit denen man konfrontiert wird?

Und wie fühlt es sich dann an, als Psychologiestudentin an einer Essstörung zu leiden? Und 
wenn ja, leidet man dann überhaupt darunter? Warum therapiert man sich nicht einfach 
selbst?  Wenn man doch Einsicht in das Störungsbild hat, wieso bleibt man dann bei den 
schädigenden Verhaltensweisen??

Essstörung - Schluss mit Stereotypen! 

AUTORIN: PAULA KITTELMANN
MAN MUSS VON VORN BEGINNEN: BEI 
SICH SELBST.

Um mit meinem Studienfach Psychologie 
zu beginnen: Ich denke, man wird vermutlich 
sensibler gegenüber bestimmten Themen. In 
der Pubertät habe ich begonnen, restriktiv zu 
essen, mein Verhalten hat sich schleichend 
verändert und ich habe mich über jedes ver-
lorene Kilo gefreut – nur um am nächsten Tag 
meinen Körper wieder zu verfluchen. Doch 
ich wäre nie darauf gekommen, dass ich eine 
Essstörung haben könnte. Ich habe auf das 
Psychologiestudium hingearbeitet, aber aus 
anderen Gründen: Interesse. Dann aber habe 
ich begonnen, Signale anders zu deuten. Und 
den Weg, den ich beschlossen habe zu gehen, 
wäre ich vielleicht nicht angetreten - oder erst 
viel später, hätte mir das fachliche Wissen und 
die Einsicht gefehlt. Nicht umsonst ist Psy-
choedukation ein ganz klares Therapiemittel:  
Krankheitseinsicht und Erkenntnis über Zu-
sammenhänge bilden das Fundament vieler 
Therapieformen.

Am Anfang dieses Weges, zurück zu einem 
anderen Umgang mit mir und einen anderen 
Blick auf mich, war es schwer, das Wissen 
über bestimmte Störungsbilder abzustellen 
und sich auf die Patient*innenperspektive ein-
zulassen, ja. Und wer weiß, ein gewisser Teil 
von mir- der, der mich zu der Entscheidung ge-
bracht hat, Psychologie zu studieren- ist eben 
Teil meiner Persönlichkeit. Einer Persönlich-
keit, die sich für die  Funktionsweisen des Ver-
haltens und Erlebens, von Gefühlen und Mo-
tiven, Ängsten und Bedürfnissen interessiert. 
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Das impliziert einen Hang zur Analyse des mensch-
lichen Innenlebens, eben auch des eigenen. Und das 
ist irgendwie ja auch eine Art von Empathie und Be-
obachtungsfähigkeit, die kann man nicht abstellen. 
Aber man kann sich zwingen loszulassen und von 
vorn zu beginnen: bei sich selbst.

BEHANDLE DICH SELBST WIE DEINE*N 
BESTE*N FREUND*IN

Psychische Ticks und Störungen sind oft reaktiv 
und weniger endogen (was so viel heißt wie „im Kör-
per entstehend“): sprich man reagiert auf bestimmte 
Faktoren auf eine gewisse Art und Weise. Und zwar 
beispielsweise, weil wir uns selber zu wenig kennen, 
unsere Bedürfnisse nicht anerkennen, Schwächen 
nicht zulassen, Stärken ungenutzt lassen. Je mehr 
Einsicht ich in meine Muster und Bedürfnisse erlan-
ge, desto besser geht es mir. Und dazu gehört Ak-
zeptanz. Behandle dich selbst wie deine*n beste*n 
Freund*in. Erkenne Muster, unter denen du leidest 
und verstehe, warum automatische Gedankenpro-
zesse ablaufen. Denn erst, wenn man sie versteht, 
kann man die eigenen Schemata überwinden. 

OFFENHEIT UND SENSIBILITÄT FÜR 
DAS THEMA

Zu dieser Akzeptanz, die ein Meilenstein auf dem 
Weg der Genesung ist, gehört auch, so offen damit 
umzugehen, wie es einem selbst nützt. Dazu gehör-
te, an einem Punkt, an dem ich es alleine nicht mehr 
bewältigen konnte, darüber zu sprechen. Mit meiner 
besten Freundin, mit meinen Eltern, mit meinem 
Therapeuten, und letztlich mit jeder*m, die*der mir 
irgendwie näher steht. Und dazu gehört der Mut, mit 
den Stereotypen, mit denen man sich konfrontiert 
sieht, aufzuräumen. Dafür muss man sich jedoch 
zu allererst eingestehen, dass man Hilfe bedarf und 
sich vor allem erlauben, diese einzufordern. Wer 
auch immer das nun liest, möge vor allem meinen 
Beweggrund für diesen Artikel verstehen: Sensibilität 
für das Thema zu wecken und Berührungsängste ab-
zubauen.

EIN SCHREI NACH AUFMERKSAMKEIT?
Denn es fühlt sich verdammt beschissen an, sich 

dafür rechtfertigen zu müssen, dass man leidet. Wa-
rum man leidet, auch wenn man vielleicht nicht da-
nach aussieht. Oder warum man leidet, obwohl man 
doch vom Fach ist. Obwohl man noch leidet, selbst 
wenn man maladaptive Mechanismen (also Strategi-
en, die einst entwickelt wurden, um das Ich zu schüt-

zen, die nun aber mehr schaden als dass sie nützen; 
üblicherweise sind sie nicht bewusst) erkannt hat 
- warum diese nicht einfach abstellen? Manchmal 
frage ich mich, ob man einem Arzt auch vorschlägt, 
sich selber zu behandeln, wenn er eine schwere 
Krankheit hat. Eine Krankheut, die ihn schwächt und 
deren Ausgang ungewiss ist, derer er sich möglicher-
weise nicht einmal bewusst ist.

Nur leider unterliegen psychische Störungen 
eben noch viel zu oft Stigmatisierungen. Wer eine 
Depression hat, solle sich einfach mal nicht so haben 
und halt mal raus in die Sonne gehen. Wer Angst hat, 
solle sich der einfach stellen. Wer eine Essstörung 
hat, schreie doch nur nach Aufmerksamkeit.

Schreie ich nur nach Aufmerksamkeit? Entwi-
ckelt man eine Essstörung um der Aufmerksamkeit 
willen? Das mag ein kleines Stück des Puzzles sein, 
aber ein sehr kleines. Ein Hilferuf ist es sicherlich, da-
mit nach außen zu treten, aber ab einem gewissen 
Punkt gehört das eben zur Akzeptanz, dieses Aner-
kennen der eigenen Krankheit. Und das ist ein sehr 
wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem besseren 



53

PSYCHO-PATH  mehr_wissen

Umgang damit: Den Kompensationsmechanismus 
erkennen und das Leid, was man sich selber da-
durch schafft, infrage stellen. Dazu gehört auch, das 
im Alltag immer und immer wieder zu thematisieren 
und zu enttabuisieren, angefangen bei dem eigenen 
Umfeld.

DAS SELBST AUFERLEGTE STIGMA
Man bekommt es mit der Angst zu tun. Angst vor 

dem sich selbst auferlegten Stigma: Du bist nicht 
krankhaft dünn, was erlaubst du dir, Hilfe zu erbitten 
und dich in die Opferrolle zu bringen. It’s all about 
Leidensdruck. Essstörungen haben so viele unter-
schiedliche Bilder, Erscheinungsformen, Ursachen, 
Kompensationsmaßnahmen, und die Bewältigung 
ist so individuell wie die Betroffenen. Aber vor allem 
eines haben sie gemeinsam: Man leidet so sehr da-
runter wie unter jeder anderen (psychischen) Krank-
heit auch. Und sich tagtäglich mit Stigmata konfron-
tiert zu sehen, macht es einem im Kampf gegen die 
inneren Dämonen nicht leichter.

„ACH ECHT, HÄTTE ICH NICHT GEDACHT. 
SIEHT MAN DIR NICHT AN.“

Sätze wie „Ach echt, hätte ich nicht gedacht. 
Sieht man dir nicht an.“ entmutigen in einem Kampf, 
der doch ohnehin schon so viel Kraft kostet. Und by 
the way: Natürlich sieht man jemandem eine Essstö-
rung nicht zwangsläufig an, es ist eine psychische 
Störung. Und wohl auch deshalb so schwer zu ak-
zeptieren, weil sie so eng mit Körperlichkeit und dem 
Körperbild zusammenhängt, assoziiert ist mit Abma-
gerung, Auszehrung. Und man sich einfach immer 
wieder fragt: Hab ich eigentlich die Hilfe nötig, bin ich 
wirklich krank? Oder bin ich nur zu schwach, um ab-
zunehmen? Wenn ich jemandem davon erzähle, wer-
den die das Gleiche denken: „Warum nimmt sie nicht 
einfach ab, wenn es sie so stört. Andere schaffen es 
doch auch?“ Man kann sich schnell verlieren in der 
Spirale. Doch selbst wenn man sich beispielsweise 
ein Ziel auf der Waage setzt: Wenn man es erreicht, 
gibt es längst ein neues, was darunter liegt. Wie ein 
Hund, der seinen Schwanz fangen will, wie die Jagd 
nach dem Ende des Regenbogens. Dass man sich 

das eingesteht und immer wieder 
klar macht, ist sehr wichtig. Dünn 
sein – das ist assoziiert mit Glück-
lichsein. „Wenn ich dann irgend-
wann dünner bin, dann…“ – und so 
verpasst man sein Leben zuguns-
ten eines Idealbildes, dem man 
nachrennt, und was sich stets 
nach unten korrigiert. 

WIR BRAUCHEN 
AUFKLÄRUNG

Wir brauchen in dem Bereich 
so viel mehr Aufklärung. So viel 
Leid könnte erspart bleiben, so 
viele Selbstzweifel. Wieso ist eine 
Depression salonfähiger als eine 
Essstörung? Und wieso löst Buli-
mie Ekel, Magersucht, aber Mitleid 
aus? In beiden Fällen liegt Selbst-
hass und eine Infragestellung des 
eigenen Wertes zugrunde. Das 
fühlt sich bitterschmerzhaft an 
und wird außerdem immer wie-
der getriggert durch Werbung und 
Oberflächlichkeiten, durch Schön-
heitsideale und Diätenwahnsinn. 
Wieso redet man ständig darüber, 
wer wie wann aussah, wieso nei-
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den viele Menschen anderen den knackigen Arsch, 
wieso kann man sich gegenseitig nicht einfach wert-
schätzen, statt den immer unerreichbareren Idealbil-
dern hinterher zu hasten? 

Was man sich bewusstmachen muss: Vollständi-
ge Rehabilitation gibt es da fast nie. Immer wieder, in 
schwachen Momenten, bei Misserfolgen, durch ganz 
individuelle Triggerpunkte, können der Selbsthass 
und die Selbstabwertung hochkommen.

Man muss sich arrangieren und den Berg hinauf-
klettern, egal, wie schwer es einem fällt. Es wäre so 
verlockend, einfach umzudrehen, wieder hinunterzu-
rennen, zurückzufallen in die alten Muster. Aber dann 
geht die Abwärtsspirale weiter. Wenn man sich nicht 
selber annehmen kann, kann man nie glücklich wer-
den, egal, wie dünn man wird. 

DENN DARUM GEHT ES LETZTLICH NICHT. 
Es geht um das Gefühl, niemals gut genug zu 

sein. Das Gefühl, nicht liebenswert zu sein, das Ge-
fühl, man müsse etwas leisten, um angenommen 
zu werden. Wie soll man dieses Gefühl beschreiben, 
sich selber so abstoßend zu finden, dass man auf-
grund dessen in ein bodenloses Loch stürzt. Und 
jeder kleine Sieg, jeder Tag ohne Essen oder jede 
weitere Stunde Sport, ist letztendlich ein weiterer 
Rausch, der das Suchtpotenzial erhöht. Man wird 
süchtig nach der Kontrolle, weil man denkt, seine 
Bedürfnisse kontrollieren zu können. Das Bedürfnis 
nach Nahrung wird stellvertretend für all die ande-
ren menschlichen Bedürfnisse. Man fühlt sich stark, 
wenn man unabhängig von ihnen agieren kann - nur 
um dann zusammenzubrechen, umgerannt zu wer-
den von der rückläufigen Machtlosigkeit, wenn der 
Körper sich holt, was er braucht. 

Wenn man erkennt, dass man sich selber so sehr 
verleugnet.

Also, ein paar Vorurteile, mit denen es 
aufgeräumt gehört, möchte ich aus der 
individuellen sowie aus der fachlichen 
Perspektive einer Psychologiestudentin 
kommentieren. Inspiration dafür liefer-
te eine Umfrage der Künstlerin Christie 
Begnell, die ihre Essstörung mit Hilfe 
ihrer Comics verarbeitet: http://meand-
myed.bigcartel.com. Den Stereotypen, 
die mit * versehen sind, bin ich selber 
begegnet.

Nur Frauen können Essstörungen 
entwickeln. 

Ich bin eine Frau, okay. Ich weiß aus dem Studi-
um allerdings, dass auch Männer an Essstörungen 
leiden. Ein kleinerer Prozentsatz, aber sie leiden na-
türlich nicht weniger.

*Wenn du nicht untergewichtig / 
abgemagert bist, hast du keine Ess-
störung. 

Nicht umsonst ist es eine psychische Krankheit. 
Oder sieht man etwa eine Depression? Es beginnt 
genauso im Kopf und es kann immer noch dort 
sein, wenn man wieder Gewicht zunimmt. Im Mittel-
punkt steht eben das Körperbild, sowohl von außen 
als auch für einen selber. Doch das ist nicht alles, 
das ist die Spitze des Eisberges. Darunter liegen 
böse, schwarze Gefühle. Und übrigens, auch wenn 
man nicht untergewichtig ist, kann die Essstörung 
ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen. Man 
verweigert seinem Körper wichtige Nährstoffe, und 
dass wiederholtes Erbrechen schlecht für den Kör-
per ist, steht außer Frage.

Ich habe mir selbst so lange verweigert, um Hilfe 
zu bitten: Ich hab mich selbst genauso dem Stigma 
unterstellt. „Du bist nicht zu dünn, du bist nicht unter-
gewichtig, man sieht es dir nicht an, also was ist dein 
scheiß Problem.“ Man erlaubt sich selbst nicht, die 
Schwäche zuzugeben, Aufmerksamkeit darauf zu 
lenken, weil man denkt, man verdient es nicht, wenn 
niemand anderes sieht, wie sehr man leidet. Man be-
lügt sich selber die ganze Zeit, weil man zuerst das 
Gefühl der Kontrolle genießt. Dabei zwingt man sich, 
man versagt sich Glücksmomente, man wird verbis-
sen und es kostet so unendlich viel Kraft, permanent 
gegen sich selbst zu kämpfen.

*Anorexie und Bulimie sind die ein-
zigen Essstörungen. 

Bei mir begann es mit der Magersucht, ohne al-
lerdings jemals den Punkt an der Grenze zum Unter-
gewicht zu überschreiten, was ein Diagnosekriterium 
darstellt. Aber ich litt trotzdem, schränkte meine Nah-
rungszufuhr ein, behandelte meinen Körper schlecht, 
bis ich 46 kg wog (bei einer Größe von 167 cm). 
Selbst an diesem Punkt war ich nicht zufrieden, na-
türlich nicht. Später trieb ich exzessiv Sport, rutsch-
te in die Bulimie und es pendelte ab dann bis heute 
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zwischen den Kompensationsmecha-
nismen. Uneindeutige Mischformen 
gibt es also. Und selbst wenn man 
„normal“ isst, sich nicht mehr übergibt 
oder anderweitig kompensiert, bleibt 
man besessen an den selbst auferleg-
ten Regeln dran und hasst die Art und 
Weise, wie der eigene Körper aussieht. 
Man fühlt sich schwach, weil man sich 
weniger einschränkt, und behält sein 
gestörtes Verhältnis zum Essen. Ich 
habe nicht verstanden, dass mein Kör-
per Nahrung zum Überleben braucht, 
war wütend auf diese ungerechte Bio-
logie, die mich tagtäglich immer wie-
der zu diesem Kampf zwang. Essen 
wird der Feind, dem man nicht ent-
kommen kann. Und dieser Kampf ist 
so unendlich ermüdend.

*Essstörungen sind ein 
Schrei nach Aufmerksam-
keit. 

Zugegebenermaßen, in meiner 
Therapie habe ich erkannt, dass die 
vielleicht einen kleinen Teil ausmachte. 
Aber nur einen winzigen. Denn: Wieso 
sollte man dann leugnen und den Umstand verber-
gen, dass man ein gestörtes Verhältnis zum Essen 
hat? Über Jahre und Jahrzehnte. Es geht um Kon-
trolle – die Kontrolle wenigstens in einem Bereich 
seines Lebens zu behalten. Unerfüllte oder schein-
bar unerfüllbare Bedürfnisse stellvertretend zu ver-
sagen. Darum, sich wertvoller, liebenswert zu fühlen, 
etwas zu leisten, da man anderenfalls keine Zunei-
gung verdient. (Wohlgemerkt: Es geht nicht um se-
xuelle Attraktivität, sondern um den Wert, den man 
sich selbst als Mensch gibt.)

Wenn du einmal wieder Gewicht zu-
genommen hast, bist du geheilt. 

Ich habe wieder zugenommen und soll, laut Er-
nährungsberatung, mein für meine Körpergröße ide-
ales Gewicht haben. Letztlich habe ich gelernt, mich 
gezwungen, normal zu essen – aber die Heilung ist 
weit entfernt. Man bleibt besessen von den Gedan-
ken, was man essen darf und sollte, und was nicht. 
Warum man nicht mehr fähig ist, sich seiner Bedürf-
nisse zu entziehen und sie zu verweigern. Man fragt 

sich, warum man diese willensschwache Person ist. 
Man überdenkt beinahe die ganze Zeit, was man isst 
und warum man so aussieht, wie man aussieht – 
fett, abstoßend, wie auch immer man das benennen 
mag. Man vergleicht sich mit anderen, unfähig, auf 
die natürliche Stimme des Körpers zu hören, die ei-
nem ihre Bedürfnisse mitteilt.

Du kannst dich dazu entscheiden, 
normal zu essen. Essstörungen sind 
eine Diät, eine Entscheidung. Die 
Leute können einfach damit Schluss 
machen. 

Es heißt nicht umsonst Magersucht – es handelt 
sich um eine Sucht, man ist besessen: von einem 
Körperbild, von dem Wunsch zu essen, von dem 
Kick, es sich zu verbieten. Niemand würde das frei-
willig wählen, würde sich dazu entscheiden, sich so 
miserabel zu fühlen. Es ist eine Infragestellung der 
eigenen Natur und eben nicht umsonst eine psychi-
sche Störung.
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*Essstörungen basieren auf Eitelkeit. 
Die Leute bekommen sie einfach nur, 
um attraktiver für andere zu werden. 

Tief drin in diesem Sumpf hat man irgendwann 
keinen Sex mehr. Der Körper arbeitet nicht normal, 
und man beschäftigt sich nur noch mit einem The-
ma: Essen – weniger zu essen, aber die ganze Zeit 
über Nahrungsmittel nachzudenken. Und damit, sei-
nen Körper abgrundtief zu hassen. Man würde sich 
anderen am liebsten niemals zeigen, egal, wie wenig 
man tatsächlich wiegt. Aber, vor allem, weil man sich 
tief drinnen für nicht liebenswert hält. Dann kann Sex 
natürlich auch Mittel zum Zweck werden.

Abseits der sexuellen Anziehung, nun ja. Wenn 
man sich anhand dessen, was uns abseits der Äu-
ßerlichkeiten als Mensch ausmacht, für nicht wert-
voll, nicht liebenswert, nicht geliebt hält, dann ist 
man versessen darauf, wenigstens auf diese Art und 
Weise Zuneigung zu verdienen. Leider genießt das 
Aussehen in unserer Gesellschaft eben auch einen 
hohen Stellenwert – in einem Ausmaß, dass es ins-
besondere junge Menschen sehr schädigen kann.

Nur gut situierte, junge, weiße Mäd-
chen bekommen Essstörungen. 

Das ist nicht wahr. Jedes Alter (insbesondere 
auch Kinder), Geschlecht (männliche Essstörungen 
sind ein ernsthaftes Problem, da oft unterrepräsen-
tiert und unterschätzt bspw. in der Forschung), jede 
Gesellschaftsschicht und Menschen jeder Hautfarbe 
sind betroffen/können unter einer Essstörung leiden. 
Oder bekommen etwa nur männliche Mittelklas-
se-Dreißigjährige eine Depression? 

Ihr seht, worauf ich hinaus will…

*Bei Essstörungen geht es nur um 
Kontrolle.

Es geht um Verlangen und Verweigerung, es 
geht um fundamentale Bedürfnisse, von denen man 
denkt, man verdient deren Erfüllung nicht. Es geht 
um den Kampf gegen die inneren Dämonen und ge-
gen deine eigene Natur, es geht um Besessenheit.

ZUM ABSCHLUSS MÖCHTE ICH NOCH ZWEI 
DINGE LOSWERDEN. 

Zum einen möchte ich denjenigen, die Menschen 
mit Essstörungen stigmatisieren und diskriminieren 
und die deren Leid nicht anerkennen, etwas sagen:  
Das Gefühl, niemals genug zu sein – nicht dünn ge-
nug, nicht fit genug, nicht liebenswert genug – ist 
furchtbar. Das Gefühl, sich selber die ganze Zeit in-
frage zu stellen und sich selbst zu hassen. Ich bei-
spielsweise fürchte mich mehr davor, dass andere 
Menschen mich so sehen könnten, wie ich mich 
selbst sehe – abstoßend, fett, unzureichend, unför-
mig, zu viel – als ich mich davor fürchte, beispiels-
weise überfallen zu werden.  Mit diesem Gefühl so 
allein zu sein, weil man sich selbst nicht erlaubt, Hilfe 
zu holen – das drängt einen noch weiter in die Arme 
der Selbstzweifel. Durch die Konfrontation mit Ste-
reotypen rutscht man immer mehr in diesen Strudel, 
wo die Kontrolle einem Schutz vorgaukelt.

Und an diejenigen, die selber an einer Essstörung 
leiden, gelitten haben, oder ähnliche Selbstzweifel 
hegen: Das Wichtigste ist, wieder zu lernen, auf den 
eigenen Körper zu hören. Er ist dein Freund, das eine 
Zuhause, in dem du dein Leben lang lebst. Und wo-
mit du leben musst. Man muss neu lernen, auf die 
Bedürfnisse zu hören und sie ihm zu erfüllen – die 
beste Art und Weise, ihn zu behandeln. Man muss 
Frieden schließen mit sich selbst. Das erlaubt ei-
nem so viel mehr, sich glücklich zu fühlen, als man 
es je erwartet hätte. Man muss die eigenen Stärken 
erkennen, indem man darauf achtet, was einem gut 
tut. Und man muss es wagen, die Erfahrung zu ma-
chen, dass man genau so geliebt wird, wie man ist. 
Das klingt platt, aber manchmal muss man sich auf 
solch rudimentäre Lebensweisheiten zurückbesin-
nen und sie sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, 
wie Glaubenssätze. Man muss den vom Essen und 
Nicht-Essen besessenen Gedanken Raum und Atem 
rauben, indem man ihnen positive entgegenhält. 
Man muss gegen jahrelang angelegte Regeln an-
kämpfen und intuitives Essen völlig neu lernen. Aber 
man kommt sich selber näher und das ist das Bes-
te, was einem passieren kann. Denn mit sich selbst 
muss man schließlich sein ganzes Leben verbringen. 
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Wir beraten Sie gern!
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Technik und Psychologie 
Künstliche Intelligenz als  
interdisziplinäres Forschungsfeld
Viele werden sich vielleicht erst einmal fragen, was das Thema künstliche Intelligenz hier in 
der Ausgabe zu Berufspfaden der Psychologie zu suchen hat. So verbindet man mit künstli-
cher Intelligenz doch eher technische als psychologische Inhalte, zum Beispiel Roboter, die 
Menschen mehr oder weniger ähnlich sehen und versuchen, irgendwelche Dinge möglichst 
eigenständig zu tun. So etwa der Computer AlphaGo, der selbst die besten menschlichen 
Go-Spieler geschlagen hat und das, obwohl Go lange Zeit als nicht spielbar für eine künstliche 
Intelligenz galt. Weiterhin sind die mit dem Bereich der künstlichen Intelligenz assoziierten 
Begriffe smart oder intelligent in quasi jedem Verkaufsgespräch zu einem technischen Gerät 
enthalten, sei es bei Fernseher, Waschmaschine oder Kaffeemaschine. Alles soll smart wer-
den und schon im Vorhinein erkennen, was man gerade braucht und dies einem dann ganz 
selbstständig bereitstellen. Des Weiteren findet man die künstliche Intelligenz beim auto-
nomen Fahren, bei dem das Auto irgendwann automatisch erkennen soll, wohin wir wollen 
und wir nur noch einsteigen müssen und uns während der Fahrt entspannt anderen Dingen 
zuwenden können, wie zum Beispiel sich von einer künstlichen Intelligenz ein Buch vorlesen 
lassen, E-Mails checken oder was die Möglichkeiten sonst noch alles hergeben.

AUTOR: TORSTEN FOLLAK
So wie es momentan aussieht, wird die techni-

sche Entwicklung in der nächsten Zeit weiter voran-
schreiten und dabei muss dann jeder für sich selbst 
entscheiden, inwieweit diese Möglichkeiten Einzug in 
den persönlichen Alltag halten sollen. Was auf alle 
Fälle noch ziemlich unklar sein dürfte, ist, was der 
zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz bei 
jedem Einzelnen, der Gesellschaft oder auch global 
bewirken wird. Bereits heute versucht man heraus-
zufinden, welche Auswirkungen die Digitalisierung 
mit Computern, Smartphones und Co. auf den Men-
schen hat. So wird die Technik von manchen verteu-
felt, von manchen verehrt und auch alle möglichen 
Abstufungen dazwischen sind zu finden. Sicher ist 
wohl, dass bereits diese Neuerungen tiefgreifende 
Veränderungen bewirken und zwar sehr weitläufig. 
Angefangen dabei wie wir kommunizieren, welche 
Informationen uns zur Verfügung stehen, wie wir 
uns fortbewegen und wie wir uns beschäftigen. Da-
mit wird die gesamte Art, wie wir leben, im Privaten 
wie auch im Beruflichen, beeinflusst. Es wird alles 

Der Autor, Torsten Follak, studiert an der TU 
Chemnitz den Master Angewandte Informatik mit 
dem Schwerpunkt intelligente und multimediale 
Systeme.
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schneller, vernetzter und rückt näher zusammen. In-
formationen gehen in Sekundenbruchteilen um den 
gesamten Globus, man weiß immer, was wo passiert 
und man arbeitet in Teams mit Leuten zusammen, 
denen man „in Echt“ noch nie begegnet ist und die 
tausende Kilometer entfernt sind. 

Alle diese Entwicklungen bringen viele neue Her-
ausforderungen mit sich und eröffnen die verschie-
densten Forschungs- und Tätigkeitsfelder, gerade 
auch in der Psychologie. Ein zentrales Merkmal die-
ser neuen Bereiche ist, dass die Interdisziplinarität 

immer wichtiger wird. So wird man immer häufiger 
mit Menschen aus anderen Fachbereichen zusam-
menarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. 
Als Beispiel nehmen wir mal die Entwicklung eines 
Sprachassistenten, wie er heutzutage in den aller-
meisten Smartphones zu finden ist. Dieser braucht 
auf der einen Seite die technische Umsetzung in 
dem Sinne, dass er zu programmieren ist. Auf der 
anderen Seite sind aber auch andere Aspekte wich-
tig, für die das Mitwirken anderer Fachbereiche uner-
lässlich ist. Somit stellt sich beispielsweise die Fra-
ge, was für eine Stimme dieser Assistent bekommen 

Zu sehen ist der Roboter Nao der TU Chemnitz. 
Dieser kommt bei der Forschung zur künstlichen 

Intelligenz zum Einsatz.
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soll. Dabei besteht etwa die Wahl zwischen männlich 
und weiblich, was beides eine sehr unterschiedliche 
Wirkung haben kann. Auch Intonation ist wichtig: 
Soll die Stimme auffordernd oder eher gelassen klin-
gen? Hier kommt die Psychologie zum Einsatz mit 
ihren Kenntnissen, die besagen, welche Art von Stim-
me Menschen gerne hören. Es lassen sich noch eine 
ganze Reihe derartiger Beispiele finden, wobei man 
verschiedene Kategorien unterscheiden kann. 

Zunächst wäre die Kategorie zu nennen, bei der 
in erster Linie auf die Erkenntnisse aus psychologi-
schen Studien zurückgegriffen wird. Hierbei wird für 
das aktuelle Projekt nicht unbedingt ein Mitarbeiter 
aus der Psychologie benötigt, aber es ist notwendig, 
dass bereits Forschungsergebnisse vorliegen und 
berücksichtigt werden können. Nur wenn das nicht 
der Fall ist, wird weitere Forschung notwendig. Dabei 
verläuft der Erkenntnisgewinn vor allem unidirektio-
nal von der Psychologie zur Anwendung hin. Dieser 
Fall ist insbesondere in der Produktentwicklung an-
zutreffen, wenn zum Beispiel Erkenntnisse zu audi-
tiver oder visueller Wahrnehmung angewendet wer-
den, um das Produkt besonders nutzerfreundlich zu 
gestalten.

Eine weitere Kategorie ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass bereits ein Produkt existiert und 
nun erforscht werden soll, welche Auswirkungen 
die Nutzung auf das Verhalten oder die psychische 
Gesundheit der Nutzer hat. Hier ist der Erkenntnis-
gewinn durchaus als bidirektional anzusehen und 
verhilft damit beiden Seiten, sowohl der technischen 
als auch der psychologischen, in ihrer Entwicklung. 
Beispiele hierfür wären Forschungsfragen wie: Wel-

che Auswirkungen hat die Nutzung eines Sprachas-
sistenten auf unser Kommunikationsverhalten? 

Die für mich persönlich spannendste Kategorie 
ist die, bei der Psychologie und Technik zusammen 
wirken mit dem Ziel, die Funktionsweise des Gehirns 
besser zu verstehen. Als Zwischenschritt auf diesem 
Weg versucht man zunächst Teile des Gehirns zu 
modellieren. Hier bietet die künstliche Intelligenz gro-
ße Möglichkeiten. An Modellen lassen sich einfach 
Parameter verändern und man kann schauen, wel-
che Auswirkungen sich daraus ergeben. Dies wiede-
rum bedeutet, dass man viele Fragestellungen nicht 
in aufwendigen und möglicherweise ethisch schwie-
rigen Experimenten an Menschen und Tieren testen 
muss, sondern dass man die verschiedensten Sze-
narien einfach am Computer durchspielen kann. Das 
hat insbesondere für die Erforschung neurologischer 
Erkrankungen einen immensem Wert, da hierbei 
zum Beispiel die Konzentration verschiedener Boten-
stoffe manipuliert werden kann, ohne dass dabei Le-
bewesen einem Risiko ausgesetzt werden. Weiterhin 
kann man in kürzester Zeit eine Reihe von Versuchen 
durchführen, die in der Ursachenforschung hilfreich 
sind, indem man beispielsweise neuronale Verbin-
dungen unterbricht, die Anzahl der Neurone verrin-
gert oder die Konzentration verschiedener Stoffe 
verändert. Die sich ergebenden Fehlfunktionen kann 
man dann mit bekannten Krankheitsbildern wie Par-
kinson abgleichen. Auf gleichem Wege lassen sich 
auch Behandlungsmethoden finden, indem man ein 
Modell künstlich „krank macht“ und dann schaut, 
welche Gegenmaßnahmen helfen. Hier hat man den 
Vorteil, dass man schon weiß, wo das Problem liegt, 
was eine gezieltere Behandlung ermöglicht. 
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Insgesamt geht es in der letztgenannten Katego-
rie darum tiefere Einblicke in die Arbeitsweise des 
Gehirns zu erhalten, um immer besser zu verstehen, 
was in diesem vor sich geht. Wieso ist gerade der 
präfrontale Cortex für das rationale Denken zustän-
dig und wie funktioniert das eigentlich? Was hat das 
limbische System mit unseren Gefühlen zu tun und 
was spielt die Amygdala dabei für eine Rolle? Fragen 
wie diese konnten teilweise bereits geklärt werden, 
viele von ihnen sind jedoch noch offen und stellen 
die Forscher vor große Herausforderungen. Hier ar-
beiten die Psychologie und die Technik Hand in Hand, 
um diesen Phänomenen auf die Spur zu kommen. 
Die Wichtigkeit dieser interdisziplinären Schnittstelle 
zeigt auch das Entstehen neuer Studiengänge, wie 
Computational Neuroscience oder Cognitive Scien-
ce, die sich im Speziellen mit der Erforschung und 
der Modellierung von Gehirnstrukturen befassen. 
Ziel ist hier letztlich eine Intelligenz zu entwickeln, 
die dem menschlichen Gehirn 
nachempfunden ist und ähn-
lich funktioniert.

Eine Frage, die sich aus all 
diesen Überlegungen jedoch 
noch ergibt, ist, wie intelligent 
diese sogenannten intelligen-
ten Systeme wirklich sind. Ist 
etwa ein Kühlschrank, der den 
Bestand überwacht und etwas 
nachordert, sobald es zur Nei-
ge geht, wirklich intelligent? 
Dazu würden sich vermutlich 
verschiedenste Meinungen 
finden, die sicherlich auch alle 
eine schlüssige Begründung 
haben. Um die Frage nach der 
Intelligenz jedoch allgemeiner 
zu beantworten, muss man 
zunächst eine Definition von 
Intelligenz als Basis finden. 
Wenn man als Hauptaspekt 
von Intelligenz bzw. intelligen-
tem Handeln die Eigenstän-
digkeit und das Lernen aus 
Fehlern zur zukünftigen Ver-
haltensanpassung zugrunde 
legt, könnte man vermutlich 
vielen Geräten eine gewisse 
Intelligenz zusprechen. Diese 

ist jedoch in aller Regel stark begrenzt auf ein klar 
abgestecktes Tätigkeitsfeld. Der Schachcomputer 
wird sich nicht zur Bewegungssteuerung in unbe-
kanntem Terrain eignen und der Kühlschrank wird 
nicht plötzlich Go spielen. Der einzige Bereich, der 
eine generellere Intelligenz anstrebt, ist der zuletzt 
vorgestellte, wo es um die Schaffung einer echten 
künstlichen Intelligenz geht, die eben nicht nur auf 
eine Handlung spezialisiert ist, sondern vielfältige 
Aufgaben bewältigen kann. Da diese an die mensch-
liche Intelligenz angelehnt sein soll, fließt hier auch 
eine emotionale Intelligenz, also die Entwicklung von 
Gefühlen, mit ein. Dieser Aspekt maschineller oder 
künstlicher Gefühle ist heutzutage so noch nicht um-
gesetzt und deren Entwicklung wird sehr kritisch ge-
sehen. Besonders interessant, aber auch heikel, wird 
es diese Art der Intelligenz bei humanoiden Robotern 
einzusetzen. Was dabei alles passieren könnte, wird 
immer wieder in diversen Filmen prophezeit. 
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Abschließend lässt sich sagen, dass es heute nur 
schwer abschätzbar ist, wohin die Entwicklung geht. 
Die Richtung hängt schließlich davon ab, wohin wir 
sie lenken. Dabei spielen auf der einen Seite die For-
scher, Ingenieure und Psychologen eine Rolle, die in 
diesem Bereich tätig sind und aktiv den Fortschritt 
gestalten. Die künstliche Intelligenz ist also auch in 
den Psycho-Pfaden von nicht unerheblicher Rele-
vanz. Auf der anderen Seite beeinflusst aber auch 

jeder einzelne die Entwicklung durch sein Verhalten, 
dadurch, was er oder sie an Möglichkeiten nutzt und 
inwiefern man die künstliche Intelligenz in das Leben 
hereinlässt. Sicher lässt sich wohl sagen, dass sich 
gerade das berufliche Leben durch den Einfluss der 
künstlichen Intelligenz in den nächsten Jahrzehnten 
weiter verändern wird. Man darf insgesamt wohl wei-
terhin gespannt sein, was diese Entwicklung noch al-
les mit sich bringen wird.
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AUTORIN: ANTONIE LOUISE BIERLING
ÜBERBLICK 

„Dein Start in den Traumberuf. Karriereplanung für 
Studierende“ verspricht das 2017 in der ersten Auf-
lage erschienene Buch von Claudia Rockstroh und 
Ulrich Winterfeld. Das Buch ist als Lern- und Arbeits-
buch gestaltet: An vielen Stellen wird der Text durch 
Übungen und Aufgaben ergänzt. Neben Kapiteln zu 
Tätigkeitsfeldern für Psychologie, wird auch die Aus-
bildung zum/zur Psychologischen Psychotherapeu-
ten/in beschrieben und allgemeine Ratschläge zur 
Bewerbung und zur Erkundung der eigenen Potenzi-
ale und Chancen gegeben.

INHALT UND AUFBAU 
Das Buch gliedert sich in 5 Kapitel plus Anhang. 

Das erste Kapitel liefert einen ersten Überblick 
über psychologische Tätigkeitsfelder und typische 
Aufgaben im Arbeitsalltag dieser Berufsfelder. An-
schließend werden die persönlichen Präferenzen des 
Lesers/der Leserin angesprochen. In einem Fragebo-
gen kann der/die Leser/in seine/ihre eigenen Vorlie-
ben und Wünsche an das spätere Berufsleben hin-
terfragen. Beispielsweise: „Bin ich bereit, für meinen 
Berufswunsch den Wohnort zu wechseln?“ Zu jeder 
Frage werden konkrete Empfehlungen ausgespro-

Psychologie studieren – und was dann? Psychologinnen und Psychologen arbeiten in den 
verschiedensten Einrichtungen und haben die unterschiedlichsten Karrierewege. Doch 
welcher Beruf passt zu mir? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um in diesem 
Beruf erfolgreich zu werden? Und wie erhöhe ich meine Berufschancen schon während des 
Studiums? Auf diese und viele weitere Fragen will das Buch Antworten geben. 

Rezension 

Psychologie: Dein Start in den 
Traumberuf
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Im dritten Kapitel dreht sich alles um den Weg 
zum Berufseinstieg – „Wie finde ich meinen ersten 
Job?“. Nachdem die Autoren in einer kleinen Anekdo-
te ihren eigenen Berufseinstieg erzählen, empfehlen 
sie dem/der Leser/in, wie sie sich bereits während 
des Studiums über notwendige Fort- und Weiterbil-
dungen sowie notwendige Qualifikationen für die ei-
genen Berufswünsche informieren können. Danach 
geht es um die Erkundung der eigenen Stärken und 
Potenziale und der/die Leser/in kann z.B. seinen/ih-
ren eigenen „Masterplan“ auf dem Weg zum Traum-
beruf aufstellen. Ein großer Teil des weiteren Kapi-
tels befasst sich mit den wesentlichen Schritten bei 
einer Bewerbung: Wie überzeuge ich von Anfang an 
bei der Kontaktaufnahme mit einem Arbeitgeber? 
Wie muss ein Lebenslauf aussehen? Wie verhalte ich 
mich bei einem Bewerbungsgespräch und wie „tickt“ 
ein Personaler eigentlich? Auf diese und weitere Fra-
gen antwortet das Kapitel mit vielen praktischen Rat-
schlägen und ergänzenden Erkenntnissen aus der 
psychologischen Forschung. 

Zuletzt geht das Kapitel noch auf die Möglichkeit 
ein, nach dem Studium in eine freiberufliche Tätig-
keit einzusteigen.

chen, in welchen Tätigkeitsfeldern das besser oder 
schlechter mit den eigenen Vorstellungen vereinbar 
ist. Das Kapitel schließt ab mit Tipps, wie Studie-
rende bereits im Bachelor interessante Berufsfelder 
näher kennenlernen und ihre Chancen auf einen Be-
rufseinstieg in diesem Feld verbessern können. 

Das zweite Kapitel befasst sich ausschließlich 
mit dem Thema Psychotherapieausbildung. Die Ent-
scheidung, ein gesamtes Kapitel diesem Thema zu 
widmen, begründen die Autoren damit, dass ihrer 
Erfahrung nach besonderes Interesse daran beste-
he und es das einzige Tätigkeitsfeld für Psychologen 
sei, das eine gesonderte Ausbildung nach Abschluss 
des Masters/Diploms verlange. 

Das Kapitel arbeitet sich durch alle wichtigen In-
formationen, von den Voraussetzungen für die Aus-
bildung bis zu Inhalten und Ablauf. Außerdem wer-
den dem/der Leser/in praktische Tipps zur Auswahl 
eines Ausbildungsinstitutes an die Hand gegeben 
und die typischen Kostenmodelle und Finanzie-
rungsmöglichkeiten erklärt. Ein kurzer Abschnitt am 
Ende geht auf die Besonderheiten bei der Ausbildung 
zum Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut ein.

Psychologie: Dein Start 
in den Traumberuf. 
Karriereplanung für 
Studierende.

dpv Verlag
1. Auflage 2017
200 Seiten
Preis: 22,00 €
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Das vierte Kapitel diskutiert auf bescheidenen 
(und bezeichnenden?) gut drei Seiten die Möglichkei-
ten und Berufschancen für Bachelorabsolventen.

Das letzte und längste Kapitel gibt schließlich, 
aufbauend auf dem ersten Kapitel, Kurzbeschrei-
bungen zu den häufigsten Tätigkeitsfeldern von 
Psychologen. Jedes Tätigkeitsfeld wird strukturiert 
nach den folgenden sieben Kategorien vorgestellt: 
In einer Kurzbeschreibung werden die wesentlichen 
Merkmale, Aufgaben und Pflichten der Tätigkeit 
knapp vorgestellt. Darauf folgen Angaben zum ty-
pischen Berufsverhältnis (angestellt in Voll-/Teilzeit, 
freiberuflich, ...), Arbeitszeiten und Verdienst-Möglich-
keiten, sowie Voraussetzungen für die Aufnahme der 
Tätigkeit. Unter der Rubrik Zusatzqualifikationen wer-
den Fortbildungs- und Weiterbildungs-Möglichkeiten 
und Pflichten erläutert. Zuletzt werden im Abschnitt 
Weitere Informationen hilfreiche Quellen zur weiteren 
Recherche in dieser Richtung angegeben. 

Im Anhang finden sich weitere Literaturempfeh-
lungen, nützliche Links und Adressen zu wichtigen 
Ansprechpartnern, ein Glossar und zuletzt Lösungs-
vorschläge zu den Arbeitsblättern und Aufgaben.

KONTEXT UND BESONDERHEITEN
Die Autoren Rockstroh und Winterfeld sind Dip-

lompsychologen und führen seit 2013 regelmäßige 
Seminare zum Thema „Berufsorientierung“ durch. 
Dieses Engagement ist dem Buch deutlich anzu-
merken. Das Buch ist keineswegs eine rein trockene 
Ansammlung von Faktenwissen zu verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern. Stattdessen ist das Buch durch 
viele Übungsaufgaben und Arbeitsblätter angerei-
chert und lotst von der ersten Vorlieben-Erkundung 
bis zum ersten Job. 

ZIELGRUPPE
Das Buch ist prinzipiell für jede/n Studierende/n 

im Bachelor/Master Psychologie geeignet, der/die 
das Bedürfnis nach mehr Berufsberatung hat, als 
das Studium typischerweise bieten kann. Besonders 
das erste und fünfte Kapitel bieten auch Studienan-
fänger*innen und Studierenden, die sich noch wenig 
Gedanken bezüglich ihrer Berufswahl gemacht ha-
ben, die Gelegenheit, erste Reflexionen der eigenen 
Vorlieben und dazu passender Berufsfelder anzustel-
len. Studierende mit mehr Vorwissen werden eher 
Nutzen aus dem dritten Kapitel zu Bewerbung und 
Berufseinstieg ziehen können. 

FAZIT 
Das Buch liefert Studierenden der Psychologie 

eine handfeste Berufsorientierung. 
Die Texte sind verständlich formuliert und 

kurzweilig zu lesen. Informationen werden in kür-
zeren Abschnitten übersichtlich dargestellt und gut 
strukturiert. Sehr gut gewählt ist die Aufteilung in 
die fünf Kapitel. Jedes Thema ist dadurch klar von 
den anderen abgegrenzt. Das ist z.B. hilfreich, um 
den Interessen der verschiedenen Zielgruppen ge-
recht zu werden. Das Buch ist schnell durchgelesen 
und enthält für seine kurzen 200 Seiten erstaunlich 
viel Information. Zu jedem wichtigen Thema gibt es 
die wesentlichsten Auskünfte, die für Psycholog/in-
nen relevant sind. Wer ausführlichere Informationen 
sucht, kann auf die vielen Literaturempfehlungen 
zurückgreifen. Das Buch gibt keine Informationen zu 
sehr exotischen Berufen, sondern deckt den Bereich 
ab, in dem 90% der Psychologen/innen arbeiten.

Die Konzeption als Lern- und Arbeitsbuch und die 
breite Themenauswahl führen dazu, dass Studieren-
den nicht nur Berufsvorschläge, sondern konkrete 
Handlungsempfehlungen und Ansprechpartner vom 
Bachelor bis zum Bewerbungsgespräch an die Hand 
gegeben werden. Diese Arbeitsweise mit dem Buch 
muss man jedoch auch ein Stück weit mögen: Das 
Buch hat einen gewissen didaktischen Charakter, 
der nur teilweise ignoriert werden kann: Zum Beispiel 
muss man sich erst durch das Arbeitsblatt „Tätigkei-
ten“ durchkämpfen, um die Zuordnung der typischen 
Tätigkeiten zu den Tätigkeitsfeldern zu erhalten. 

Insgesamt gleicht das Buch weniger einem Le-
xikon der psychologischen Berufe, als einem um-
fassenden Karriere-Guide vom Bachelor bis in den 
ersten Job. Natürlich kann dieses Buch keine echten 
Erfahrungen ersetzen, die etwa durch Praktika oder 
Gespräche mit Praktikern erworben werden. Wer 
aber nicht weiß, wie er oder sie die Sache anpacken 
soll, wen man ansprechen könnte, welche Berufsfel-
der überhaupt in Frage kommen, der erhält mit die-
sem Buch eine echte Hilfestellung, Orientierung und 
viel Anregung zur Auseinandersetzung mit den eige-
nen Präferenzen, Stärken und Potenzialen.

Das Buch erinnert an ein schriftliches Berufsbe-
ratungsseminar mit praktischen Übungen. Das Buch 
fordert Mitdenken und Mitarbeit statt passiver Berie-
selung. Kann und möchte man sich darauf einlassen, 
ist man mit diesem Buch sehr gut bedient. 
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PSYCHISCHE STÖRUNGEN IM SPIELFILM: 
„Birdman“ oder (Die unverlangte 
Macht der Schizophrenie)

Epikrise zum Patienten RT2014, 26.11.2017

Der Film: 

"Birdman" oder (Die unver-
hoffte Macht der Ahnungs-
losigkeit) (2014) 

Regie: Alejandro G. Iñár-
ritu

Patient:

Riggan Thomson (gespielt von 
Michael Keaton)

Diagnose: 

Paranoide Schizophrenie 
(ICD-10 F20.0, DSM-IV 295.30)

Anamnese des Films:
„Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ah-

nungslosigkeit)“ ist eine schwarze Komödie des 
mexikanischen Regisseurs Alejandro González 
Iñárritu. Bei den 87. Academy Awards wurde 
der Film für 9 Oscars nominiert, von denen er 
4 gewann (Beste Regie, Beste Kamera, Bestes 
Originaldrehbuch und Bester Film). Neben den 
herausragenden Leistungen seiner Schauspieler 
wurde der Film vor allem für seine künstlerische 
Machart gelobt. Durch trickreiche Schnitttech-
niken wirkt der Film (trotz kleiner Zeitsprünge) 
wie eine durchgängige Plansequenz bzw. Kame-
rafahrt. Zusätzlich bekommt das Werk durch die 
Besetzung eine Metaebene: Hauptdarsteller Mi-
chael Keaton verschwand, ähnlich wie sein Cha-
rakter, aus dem Rampenlicht, nachdem er 1994 

eine weitere „Batman“ Fortsetzung ablehnte. Und 
auch Edward Norton ähnelt der Rolle des Mike 
Shiner bezüglich Temperament und Reputation 
sehr.

Auf einer inhaltlichen Ebene brilliert der Film 
durch seinen Dualismus: Er ist sowohl Drama als 
auch Komödie; ein Lobeslied auf das Unterhal-
tungskino und doch auch sein energischer Kriti-
ker; lässt Raum für Interpretationen, während er 
gleichzeitig behauptet, dass ein Ding nur ein Ding 
sei, „nicht das was über das Ding gesagt wird“. 
Jeder Charakter trägt auf seine Weise eine Mas-
ke und kämpft mit sich scheinbar widersprechen-
den Persönlichkeitsanteilen. Es ist ein Film, der in 
seiner Einfachheit einen unglaublichen Facetten-
reichtum besitzt.

Anamnese des Patienten:
In den frühen 90er Jahren ist Riggan Thom-

son auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er spielt 
die Hauptrolle in der erfolgreichen „Birdman“ Tri-
logie - ein Superhelden-Epos und Kassenschla-
ger, der Thomson zu einem Weltstar macht. 
Während dieser Lebensphase als Hollywood 

Celebrity hat er wenig Zeit für seine Tochter Sam, 
die später wegen einer Abhängigkeitserkran-
kung in der Reha landet. Auch seine Ehe geht 
wegen einer Affäre zu Brüche. Als Thomson an-
geboten wird, seine Rolle als „Birdman“ in einem 
vierten Teil zu wiederholen, lehnt er ab, denn er 
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  Epikrise zum Patienten RT2014, 26.11.2017

Das Gutachten:
„Wie sind wir nur hier gelandet? Die Bude 

ist grauenvoll… riecht nach Klöten. Wir gehören 
nicht in dieses Drecksloch.“ Direkt zu Beginn 
von „Birdman“ können wir einen Haken hinter 
die Symptomcheckliste für Schizophrenie (siehe 
Infokasten) setzen. Denn Riggan Thomson ist 
zwar die einzige Person im Raum, doch was wir 
hören, ist nicht etwa er. Es ist eine etwas andere, 
kommentierende Stimme, die Riggan über den 
gesamten Film hinweg hinterfragt, kritisiert und 
vor allem beleidigt. „Halt die Klappe!“ ruft er ihr 
in späteren Szenen laut zu, doch er ist unfähig, 
sie zum Schweigen zu bringen. Es handelt sich 
hierbei um einen Akoasmus – eine akustische 
Halluzination. Ein vermuteter zugrundeliegender 

Prozess solcher Halluzination ist u.a. eine fehler-
hafte Quellenattribution. Dies bedeutet, dass die 
betroffene Person ihre innere Selbstverbalisation 
nicht als eigene Gedanken identifiziert, sondern 
ihr fälschlicherweise einen externen Ursprung 
zuschreibt. Auch im Kontext des Films würde 
diese Erklärung Sinn ergeben. Denn Hauptdar-
steller Michael Keaton spielt nicht nur Riggan, er 
spricht ebenfalls den stetig nörgelnden Birdman 
mit leicht verstellter Stimme.

Doch der Akoasmus ist nicht die einzige Auf-
fälligkeit, die bereits in der Eröffnungsszene zu 
beobachten ist. Als wir Riggan zum ersten Mal 
sehen, schwebt er im Schneidersitz in der Luft. 
Im weiteren Verlauf des Films bewegt er zudem 

immer wieder Gegenstände mit 
der Kraft seiner Gedanken. Zu-
nächst sind diese Symptome 
nicht ganz klar einzuordnen, 
denn grundsätzlich ist ein Film 
immer vor dem Hintergrund 
der Regeln seiner fiktiven Wirk-
lichkeit zu analysieren. Schließ-
lich würde man Harry Potter 
„magisches Denken“ nicht 
als psychotisches Symptom 
vorhalten, da Magie in seiner 
Welt durchaus existiert (Luna 
Lovegoods Glaube an Nargle 
ist hingegen wieder eine ande-
re Geschichte). Doch „Birdman“ 

will seine künstlerische Integrität wahren und 
nicht nur als Superheld bekannt sein. Doch sei-
ne Karriere geht damit den Bach herunter und 
der Schauspieler wird von der Welt vergessen. 
Fast 20 Jahre nach seinem großen Erfolg ist 
er am Broadway angelangt. Hier möchte er mit 
einem selbstinszenierten Stück, in dem er auch 
die Hauptrolle spielt, sein künstlerisches Come-
back feiern. Mittlerweile ist Thomsons Alter Ego 
Birdman allerdings zu einer hörbaren Stimme in 
seinem Kopf geworden, die immer wieder sein 
Leben und seine Handlungen kommentiert und 
ihn darauf hinweist, dass er doch lieber wieder 
Blockbuster machen solle. Auch scheint Rig-
gan der Telekinese mächtig zu sein. Als einer 

DSM-V Kriterien (gekürzt)

A) Mind. 2 der folgenden Symptomen, von denen mindestens eines (1), (2) 
oder (3) sein muss:

1. Wahn.
2. Halluzination.
3. Desorganisierte Sprechweise.
4. Grob desorganisiertes oder katatones Verhalten.
5. Negativsymptome (z.B., verminderter emotionaler Ausdruck)

B) Beeinträchtigung des psychosozialen Funktionsniveaus (wie Arbeit, Be-
ziehungen, Selbstfürsorge)

C) Dauer ≥ 6 Monate (ununterbrochen)

seiner Hauptdarsteller kurz vor der Premiere 
verletzungsbedingt aus dem Stück ausscheidet, 
muss Thomson die Rolle neu besetzen. Der Er-
satzmann und renommierte Schauspieler Mike 
Shiner ist zwar unfassbar talentiert, aber auch 
ein unberechenbarer Narzisst, der Thomson im-
mer wieder an den Rand der Verzweiflung bringt. 
Doch da Kritiker und Zuschauer Mike lieben, kann 
Riggan ihn nicht wieder loswerden. Während mit 
der Zeit der Druck und die Selbstzweifel immer 
größer werden, übernimmt auch Riggans innere 
Stimme immer mehr Macht über ihn. Seine über-
sinnlichen Kräfte scheinen zu wachsen. Bei der 
Premiere seines Stücks kommt es dann letztend-
lich zum großen Crescendo.
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Abbildung 1: Veranschaulichung des Therapiesettings

wortet er mit „Ja“ und schweift dann aber ab, 
bis er schließlich bei der Aussage landet, das 
Stück sei eine deformierte Miniaturversion sei-
ner selbst, die ihm hinterherliefe und ihm mit ei-
nem winzig kleinen Hammer auf die Eier haue. 
„Wie war die Frage noch gleich?“, sagt er dann, 
als würde er gerade aus einem Sekundenschlaf 
erwachen. Im selben Gesprächsverlauf fragt er 
seine erwachsene und für ihn arbeitende Toch-
ter ebenfalls, ob sie gerade Hausaufgaben ma-
che. Seine Gedanken sind in diesem Moment 
merkbar zerfahren. 

Neben dieser Positivsymptomatik zeigt Rig-
gan auch ein paar Negativsymptome. Neben 
selbstberichteten Schlafstörungen ist seine kör-
perliche und geistig-seelische Erschöpfbarkeit 
deutlich spürbar. Zudem wirkt auch sein Affekt 
insgesamt verflacht. So scheinen ihn die Verlet-
zung seines Schauspielkollegen, die Schwan-
gerschaft seiner Freundin und ein unfreiwilliger 
Spaziergang in Unterhosen über den Times 
Square verhältnismäßig wenig zu berühren. Auf 
der anderen Seite sind Wutausbrüche allerdings 
durchaus noch vorhanden. Riggan nimmt sei-
nen Umkleideraum auseinander und beginnt 
eine Prügelei mit Mike Shiner. Dass die Symp-

erinnert uns durch aktuelle Popkultur-Referen-
zen wiederholt daran, dass wir uns in einer nur 
leicht veränderten Version unserer eigenen Re-
alität befinden. Zudem sehen wir Riggans tele-
kinetische Fähigkeiten lediglich, wenn er alleine 
ist. Sobald BeobachterInnen in Blickweite sind, 
gehen seine übersinnlichen Handlungen – ge-
schickt kaschiert durch eine wegschwenkende 
Kamera - in normale über. 

Somit kann man davon ausgehen, dass es 
sich hierbei um eine Wahnidee Riggans handelt, 
die ihn glauben lässt, er besäße tatsächlich die 
Superkräfte seines Alter Egos. Zusätzlich baut 
er zufällige Ereignisse in sein Wahnsystem ein. 
Als ein Scheinwerfer von der Decke auf einen 
seiner Schauspielkollegen kracht, ist er davon 
überzeugt, dies versehentlich durch seine Ge-
danken verursacht zu haben.  Derartige voreilige 
Schlussfolgerungen und Attributionsprozesse 
sind typisch für wahnhafte Patienten.

Ein mögliches Anzeichen für die desorgani-
sierte Sprechweise finden wir erst in der zweiten 
Hälfte des Films. Als Riggans Tochter Sam ihn 
fragt, ob er bereit für die Premiere sei, springt 
er nicht nachvollziehbar von einem Punkt zum 
anderen (assoziative Lockerung). Zunächst ant-
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Befund:
Obwohl sich der Film „A Beautiful Mind“ hart-

näckig als beliebtestes Filmbeispiel für Schizo-
phrenie hält, würde sich ein Blick auf „Birdman 
oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosig-
keit)“ mehr als lohnen. Die Art und Weise ,mit 
der Realität und Wahnsinn miteinander verwo-

tome bezüglich Stimmung, Antrieb und Sprache 
also eher wenig auffallend sind, würde nach 
ICD-10 zum Subtyp „Paranoide Schizophrenie“ 
passen (im DSM wurde eine Unterteilung in Sub-
typen in der 5. Edition abgeschafft).

Differentialdiagnostisch sollte in Riggans Fall 
vor allem die Dissoziative Identitätsstörung (DIS) 
und Schizoaffektive Störung betrachtet werden. 
Birdman redet häufig von einem „Wir“, als wären 
Riggan und er verschiedene Personen. In der 
Tat werden Personen, die unter einer DIS leiden, 
oftmals als schizophren fehldiagnostiziert. Dies 
hängt sicherlich damit zusammen, dass sie sehr 
häufig von herabsetzenden oder bedrohenden 
Stimmen berichten, die den akustischen Halluzi-
nationen der Schizophrenie auf den ersten Blick 
ähneln. Hierbei handelt es sich aber vielmehr 
um innere Dialoge und Mitdenkprozesse der an-
deren Persönlichkeiten. Im Gegensatz zu Rigg-
an sind sich diese PatientInnen für gewöhnlich 
ihrer Trugwahrnehmung bewusst. Außerdem 
heißt es in den Diagnosekriterien zu DIS, dass 
jede Persönlichkeit ihre eigenen Gedächtnisin-
halte und Vorlieben hat und zu einer bestimmten 
Zeit - auch wiederholt - die volle Kontrolle über 
die betroffene Person übernimmt. Birdman exis-
tiert allerdings immer nur zeitgleich mit Riggan. 
Auch die für DIS typischen Erinnerungslücken, 
die durch die Übernahme einer andern Persön-
lichkeit entstehen, bleiben in diesem Film aus.

Bei der schizoaffektiven Störung bestehen 
Symptome für Schizophrenie und Major Depres-
sion zur selben Zeit oder in kurzen Abständen. 
Tatsächlich findet man andere Artikel, die Rig-
gan diese Alternativdiagnose durchaus verge-
ben. Ganz auszuschließen ist dies nicht, denn 
Riggans durchgehend gedrückte Stimmung, 
Schlafstörungen und Gefühle der Wertlosigkeit 
passen sehr gut in dieses Bild. Doch ein gesam-

tes Theaterstück eigenhändig zu adaptieren, 
inszenieren und zu produzieren und dort auch 
noch die Hauptrolle zu übernehmen, ist ganz 
ohne Selbstzweifel vermutlich nicht zu schaffen. 
Mit den Major Depression Symptomen Interes-
senverlust und Antriebslosigkeit ist dies eben-
falls kaum vereinbar.

Paranoide Schizophrenie bleibt also das plau-
sibelste Störungsbild. Riggan kann nicht zwi-
schen dem unterscheiden, was real ist und was 
nicht. Sogar beim Zuschauer wird dieses Phä-
nomen ausgelöst. So laufen Riggan und Mike 
in einer Szene zum Beispiel an einem Drummer 
vorbei, der auf seinem Schlagzeug die Hinter-
grundmusik des Films spielt. Der Übergang 
zwischen diegetischem und nicht-diegetischem 
Sound (also dem was nur der Zuschauer hören 
kann und dem was auch die Film-Charaktere 
selbst hören) verschwimmt also. Ganz ähnlich 
wie bei Riggan die Grenzen zwischen dem, was 
nur er wahrnehmen kann und dem, was auch an-
dere wahrnehmen verschwimmen.

Warum bzw. wie genau Riggan eine Schizo-
phrenie entwickelt hat, bleibt aber unklar. Bental 
und Kollegen (2001) vermuteten hinter der Ent-
stehung von Wahn einen selbstwertdienlichen 
Zweck. Und obwohl die Forschungsergebnisse 
hier uneindeutig blieben, betont auch Birdman, 
dass Riggan ohne ihn ein Nichts sei. Sogar Rig-
gan selbst gibt gegen Ende des Films zu, dass 
die Stimme in seinem Kopf auch irgendwie be-
ruhigend sei. Einen anderen Erklärungsansatz 
könnte tatsächlich Riggans Hang zur Filmkunst 
bieten. So fand Kéri (2009), dass das Gen Neu-
regulin 1 sowohl mit einem höheren Risiko für 
Schizophrenie als auch höherer Kreativität bei 
hoch intellektuellen Personen assoziiert wird. 
Kreativität und Schizophrenie könnten also ei-
nen ähnlichen genetischen Ursprung haben.

ben werden ist einzigartig. Von der schauspie-
lerischen Leistung, über die Kameraführung bis 
zur Filmmusik: Alles trägt dazu bei, dass der Zu-
schauer ein Teil der psychotischen Lebensreali-
tät von Riggan Thomson wird.
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 Psycho-Spiel: Finde Freud!

    AUTORIN: ANTONIE LOUISE BIERLING
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