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Herzlichen Glückwunsch! 

Du hältst die brandneue und bislang umfang-
reichste Ausgabe des Psycho-Path in deinen Hän-
den! In dieser Ausgabe 29 darfst du dich gleich auf 
viele neue Dinge freuen – zunächst einmal: Das neue 
Layout.

Schriftarten, Farben, neue Infokästen, Zwischen-
seiten, kleine Piktogramme – der Psycho-Path hat 
einen völlig neuen Anstrich bekommen. Wir finden, 
er kann sich sehen lassen. Was sagst du dazu? Teil 
uns deine Meinung auf Facebook mit: 
www.facebook.com/psychopathev

Inhaltlich haben wir uns in dieser Ausgabe mit 
dem Thema Gewalt und Aggression auseinanderge-
setzt: Unter mehr_titel könnt ihr hinter die verschie-
denen Gesichter von Gewalt blicken – ob häusliche 
Gewalt, strukturelle Gewalt oder Gewalt gegen psy-
chisch Kranke. Außerdem gibt euch ein Interview mit 
Sozialpsychologe Prof. Roland Deutsch spannende 
Einblicke in das Thema Medienkonsum und Gewalt. 

Aber auch in den anderen Kategorien wird das 
Thema beleuchtet. Unter mehr_wissen beginnen wir 
die neue Reihe „Frag Google“ – ein Format, bei dem 
wir uns einer Frage widmen, die uns schon lange un-
ter den Nägeln brennt. Beantworten wird sie unser 
bester Freund im Internet: Prof. Google. Dieses Mal 
geht es darum, wie man einen Auftragskiller anheu- 
ert, bzw. ob es sie wirklich gibt. 

Abgerundet wird die Ausgabe durch die neuesten 
Infos vom Campus (Wer sind eigentlich die neuen 
Erstis?), ein bisschen Lyrik, einigen Rezensionen und 
natürlich durch ein neues Psychospiel.

AUSGABE #29
Auch im Verein hat sich seit der letzten Ausgabe 

viel getan:
Anfang November wurde der alte Vorstand um 

Robert Gründler, Philippe Jawinski und Alexandra 
Klingebiel durch einen neuen abgelöst. Seit den Vor-
standswahlen fungiert nun Antonie Bierling als erste 
Vorsitzende und wird stellvertreten durch Julius Ste-
ding als zweiten Vorsitzenden. Zur Schatzmeisterin 
wurde Yvonne Friedrich gewählt.

Außerdem haben wir zu Beginn des Winterse-
mesters viel Nachwuchs dazugewonnen. Wir begrü-
ßen die neuen Psycho-Path-Mitglieder: Julia Elmers, 
Susanne Jaster, Natalia Koshman, Lisa Meyer, Maria 
del Mar Mitjavila, Julia Reeder, Saskia Riedelbauch, 
Axel Schmugler, Charlotte Willnow.

Daraus ging auch ein neues, stärkeres und noch 
professionelleres Layout-Team hervor: Die bisherige 
Layout-Verantwortliche Antonie erhält seither Unter-
stützung von Julia Elmers und Susanne Jaster.

Darüber hinaus wird vom Psycho-Path unter der 
Leitung von Yvonne Friedrich im Januar eine Info-
veranstaltung zur Psychotherapie-Ausbildung orga-
nisiert. Dort könnt ihr euch am 23. Januar 2016 im 
HSZ bei VertreterInnen verschiedener Ausbildungs-
institute informieren und austauschen, Workshops 
besuchen und vieles mehr.

Weitere Details findet ihr unter News oder ab Ja-
nuar auf unserer Facebook-Seite.

Jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen 
Ausgabe und eine schöne Weihnachtszeit!

Euer Psycho-Path-Team
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» INFORMATIONSVERANSTALTUNG

Ausbildung zum  
Psychotherapeuten

Am 23. Januar 2016 im HSZ
Eintritt: 3€

Am Samstag, den 23. Januar 2016, veranstalten 
wir einen Informationstag zur Psychotherapeuten-
ausbildung. Das Event findet bei uns im Hörsaalzent-
rum der TU Dresden statt.

Egal ob ihr schon konkrete Vorstellungen habt 
oder noch überlegt, ob der Therapeutenberuf über-
haupt was für euch ist oder ihr einen Eindruck der 
verschiedenen Therapierichtungen gewinnen wollt, 
könnt ihr in jedem Fall nur dazulernen.

Neben einzelnen Infoständen im Foyer werden 
sich die verschiedenen Ausbildungsinstitute aus 
Dresden und Umgebung auch in großer Runde im 
Hörsaal vorstellen.

Und das Beste: Ihr könnt an einem richtigen Work-
shop teilnehmen! Nicht selten von den Geschäftsfüh-
rern persönlich geleitet erhaltet ihr dort einen prakti-
schen Eindruck der Ausbildung.

Die abschließende Podiumsdiskussion wird die 
Veranstaltung abrunden und einen breiteren Blick auf 
die Therapeutenausbildung geben.

Hier wird eine Referentin des Berufsverbandes 
Deutscher Psychologinnen und Psychologen mit 
euch und den Vertretern der Ausbildungsinstitute 

über die aktuellen politischen Entwicklungen im The-
rapeutenberuf, die euch bereits im PiA-Protest be-
gegneten, diskutieren.

Die älteren Hasen unter euch erinnern sich viel-
leicht an die Infoveranstaltung aus den Jahren 2010, 
2011 und 2012, die gute Resonanz von beiden Sei-
ten fand. Nun wollen wir das Konzept in attraktiveren 
Räumlichkeiten und mit der Erfahrung der letzten 
Jahre wiederbeleben.

Die ganze Veranstaltung bieten wir euch für 3€ 
Eintritt inklusive Rundum-Verpflegung mit Geträn-
ken, belegten Brötchen und Kuchen sowie weiteren 
kulinarischen wie geistigen Leckerbissen.

Haltet die Augen offen und sichert euch die bes-
ten Plätze in den Workshops: Anfang Januar startet 
unsere Online-Anmeldung!

Wir freuen uns auf euch!

Euer Psycho-Path-Team
 
PS: Auch Interessierte aus Leipzig, Chemnitz und Co. 
sind herzlich willkommen.

Save the Date!
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mehr_campus
Auf dem Campus ist im Wintersemester wieder Ersti-Trubel: Aus 
diesem Anlass erwartet euch eine Ersti-Umfrage, durchgeführt 
an der TU Dresden. Außerdem geht es um Vorurteile anderer 
Studierender gegenüber Psychologiestudenten. Zuletzt informie-
ren wir euch noch über den bundesweiten PiA-Protest.
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Vorurteile gegenüber Psychologen

Annika, 
Regenerative  

Energiesysteme

„Helfen in Notlagen.“

Danilo, Regenerative Energiesysteme 
„Psychologiestudenten sind die, die für 
Soziologie zu intelligent waren.“

Martin, Mechatronik 
„Geiles Studium, danach arbeitslos.“

Olha, Medizin
„Psychologen arbeiten vor 

allem im klinischen und 
psychiatrischen Bereich und 
sind ein wichtiger Part in der 

Nachsorge.“

Anonym (Micha), Lebensmittel-
chemie & Vincent, Chemie

„Seelenverdreher“

Saskia, 
Regenerative  

Energiesysteme

„Hauptsächlich Frauen 
studieren Psychologie.“
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Anonym, Mechatronik
„Böse Zungen würden jetzt 
behaupten, es sei keine 
richtige Wissenschaft.“

Kai, Lebensmittelchemie: 
„Psychologen versuchen, sich 

selbst zu therapieren.“

Jonas, Lebensmittelchemie: 
„Psychologen erkennen in 

jedem Verhalten ein psychi-
sches Problem.“

Wiebke, Wirtschaftswissenschaften 
„Psychologiestudenten analysieren uns.“

Sheyda, Medieninformatik 
„Psychologiestudenten sehen den 

Menschen als Analyseobjekt.“

Claudia, Wirtschaftswissenschaften 
„Mit einem Psychologen will 
man nicht in einer Beziehung sein.“

UMFRAGE VON Susanne Jaster und Julia Elmers
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Wer sind die diesjährigen 
Psychologie-Erstis?

Ursprünglich sollten sie 120 sein, doch ihre Zahl 
stieg an und beträgt nun stolze 135. Von den ver-
schiedensten Orten Deutschlands kommen sie, von 
kleinen „Kuhdörfern“ über Kleinstädte bis hin zu Met-
ropolen wie Berlin. Doch es hat auch einige internatio-
nale Studierende nach Dresden verschlagen, die sich 
zu den anderen Erstsemestern gesellen und gemein-
sam das aufregende neue Kapitel „Studium der Psy-
chologie“ beginnen. 
So zählen auch Leute 
aus Frankreich, Brasi-
lien, Kanada, Tsche- 
chien oder Arabien zu  
den diesjährigen Ers- 
tis. Bis auf das Saar-
land sind alle deut-
schen Bundesländer 
vertreten. 

Mehr als ein Viertel der Studenten kommt aus 
Sachsen, der Rest verteilt sich auf die anderen Bun-
desländer. Dass viele ihr Heimatbundesland ver- 
lassen haben, um in der Hauptstadt Sachens zu stu-
dieren, spricht ganz für die Technische Universität 
und für die Schönheit Dresdens selbst. Die TU Dres-
den war für die meisten Erstsemester die Wunschu-
ni, also ihre 1. Priorität bei der Bewerbung. So haben 
von insgesamt 93 Umfragenteilnehmern 81 bestä-
tigt, dass es sich bei der TU um ihre 1. Priorität han-
delte, lediglich 12 verneinten dies. Die Altersspanne 
ist sehr breit, von 17 Jahren bis zu 48 Jahren reicht 

sie, dennoch haben alle eins gemeinsam: Den Beginn 
von etwas Neuem. Die Unsicherheit, die Neugier und 
die Aufregung hinsichtlich des Studiums, egal was 
sie vorher gemacht haben. Diese Gemeinsamkeit 
hilft dabei, Differenzen zu überbrücken. Sie schafft 
die Möglichkeit, mit den unterschiedlichsten Perso-
nen in Kontakt zu treten, die man sonst vielleicht gar 
nicht kennengelernt hätte. Ob auf der Suche nach 

dem Hörsaal, in der 
Mensa oder während 
der zahlreichen Lehr-
veranstaltungen: Man 
ist nie allein als Ersti 
und findet stets je-
manden für eine nette 
Unterhaltung. 

Viele stellen sich 
junge Leute vor, die 

gerade erst ihr Abitur gemacht haben und dann di-
rekt ihr Studium beginnen, wenn sie an Erstsemester 
denken. Das trifft auch auf einige zu, so haben etwa 
ein Fünftel der an der Umfrage teilnehmenden Erst-
semester angegeben, direkt nach dem Abschluss 
des Abiturs mit dem Studium begonnen zu haben. 
Zum Beispiel trifft es auf den 19-jährigen Pascal aus 
Hannover zu. Er hat sich für Psychologie entschie-
den, weil er sich sehr für Naturwissenschaften und 
auch Mathematik interessiert. Spannend findet er 
auch den medizinischen Aspekt der Psychologie, al-
lerdings habe er sich gegen ein Medizinstudium ent-

„Die meisten Psychologen sind selbst verrückt“, „Du studierst Psychologie? Dann wirst du 
mich ja künftig immer analysieren“, „Psychologie? Kannst du jetzt in meinen Kopf gucken?“, 
 „Typischer Mädchenstudiengang“ - das und noch viel mehr dürfen sich Psychologiestuden-
ten anhören, vor allem wenn sie gerade erst ihr Studium begonnen haben. Doch wie sind  
die Erstsemester wirklich? 
Abgedreht und verrückt, analysierend und kühl, oder doch einfach nur „ganz normal“?  Kann 
man alle in eine Schublade stecken, sie kategorisieren? Entsprechen die Erstsemester dem 
Klischee des Psychologiestudenten? Vermutlich nicht. Die diesjährigen Erstis sind eine bunt 
gemischte Truppe mit vielen verschiedenen Hintergründen, Lebensgeschichten, Einstellun-
gen, Persönlichkeiten und Motivationen. Einen Einblick in die Vielfältigkeit und Verschie-
denheit der Erstsemester werdet ihr in diesem Artikel erhalten.

Dresden als Prorität?

87% – JA

13% – NEIN
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schieden, da ihm das „zu viel“ wäre und außerdem 
einen seiner Meinung nach zu späten Start in das 
Berufsleben bedeuten würde. Dass Psychologie sehr 
weit gefasst ist und man viele verschiedene Mög-
lichkeiten hat, sich im Master zu orientieren und zu 
spezialisieren, gefalle ihm. In Zukunft wäre er gerne 
tätig im Consulting, Coaching oder im Personalwe-
sen. Die TU Dresden sei nicht seine 1. Priorität bei 
der Bewerbung gewesen, lediglich die 2. Er sei über 
das Nachrückverfahren nach Dresden gekommen, 
sehr viele Bewerber und viele Wartelisten haben die 
Bewerbung etwas erschwert. 

Der bisherige Verlauf des Studiums habe sehr viel 
Einführung und sehr intensive Ausblicke beinhaltet, 
so Pascal, der das Studium sehr motiviert angeht. Er 
erwarte ein anspruchsvolles, naturwissenschaftlich 
orientiertes Studium und ein hohes Niveau seiner 
Kommilitonen. Besonders freue sich Pascal auf das 
Studentenleben inklusive Partys und neuer Leute, 
sowie „relativ freies Bestimmen und das Leben ohne 
Eltern im Studentenwohnheim“. An die Mentoren 
spricht er ein „dickes Lob“ aus, er habe das Mento-
renprogramm sehr gut gefunden, nur sei es scha-
de gewesen, dass man eher in der eigenen Gruppe 
geblieben sei und zunächst nicht so viele Leute aus 
anderen Mentorengruppen kennengelernt habe. Ins-
gesamt sei die ESE-Woche für ihn gut organisiert ge-
wesen, eine „schicke Angelegenheit“. Dresden finde 
Pascal „mega schön“, das alternative Flair der Neu-
stadt sei für ihn eine „schicke Mischung“. 

Ein großer Teil der diesjährigen Anfänger im Ba-
chelorstudiengang hat direkt nach dem Abitur mit 
dem Studium begonnen, doch es gibt noch viele wei-
tere, die die verschiedensten Dinge gemacht haben, 
bevor sie an der TU gelandet sind. Viele hat es nach 
der Schule erstmal ins Ausland verschlagen. Sie sind 
gereist, haben dort einen Freiwilligendienst geleistet, 
waren Au-Pair oder haben das Abenteuer „work and 
travel“ durchlebt. Einige haben sich im Heimatland 
engagiert und ein FSJ in Deutschland absolviert. 
Nicht wenige haben vorher schon etwas anderes 
studiert, manch einer hat sein vorheriges Studium 
abgeschlossen, ein anderer nicht. Andere waren 
bereits im Berufsleben und haben sich letztendlich 
doch noch für das Psychologiestudium entschieden. 
Unterschiedlicher könnten die Hintergründe nicht 
sein. 

Einen komplett anderen Hintergrund als Pascal 
hat beispielsweise der 31-jährige Gervais aus Toro-
nto, Kanada. Nach der Schule hat er einen Bachelor 

in Philosophie abgeschlossen und sich dann erstmal 
ein paar Jahre „Auszeit“ genehmigt, in denen er ge-
kellnert und anderweitig gejobbt hat. Während dieser 
Zeit hat er viel Musik gemacht, was ihn schließlich 
dazu führte, ein einjähriges Diplom in der Tontech-
nik zu machen. Danach hat er selbstständig als Ton-
techniker gearbeitet. Irgendwann verschlug es ihn 
nach Schottland, wo er einen Master in Sounddesign 
gemacht hat und wo er eine deutsche Frau kennen-
gelernt hat, die später ausschlaggebend dafür war, 
dass Gervais nach Deutschland gekommen ist. Im 
Dezember 2012 kam er nach Deutschland und leb-
te zunächst 5 Monate lang in Hagen bei Dortmund. 
Später lebte er einige Zeit in Hannover, bevor es ihn 
nach Dresden zog. 

Ihm sei erst vor wenigen Monaten bewusst ge-
worden sein, dass er sich sein Leben lang für die 
Psychologie interessiert habe. Dass er sich sehr für 
Menschen interessiert, zeigte sich bereits in seinem 
Philosophiestudium. Er erkannte sein Interesse für 
die menschliche Psyche und dachte schließlich: 
„Ah Psychologie, das macht Sinn.“ Nun fragt man 
sich: Ist es nicht schwer auf Deutsch zu studieren, 
wenn man kein Muttersprachler ist? Für Gervais ist 
das kein Problem, er habe bereits 3 Monate, bevor 
er nach Deutschland gekommen ist, angefangen 
Deutsch zu lernen und erreichte bereits nach nur 1,5 
Jahren das C1 Level. 

... haben vorher
gearbeitet?

12
.... haben ein 

FSJ gemacht?

5

Wie viele  
Erstis ... 

17

... waren zwischen-
durch im Ausland?

.... kommen direkt 
vom Abitur?

29
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Aber wie ist er auf Dresden gekommen? Als Teen-
ager habe er einen Roman mit dem Titel „Schlacht-
haus 5“ gelesen, der in Dresden spielt. Zu diesem 
Zeitpunkt habe er noch nicht gewusst, dass Dres-
den in Deutschland liegt. Doch als er sich für ein 
Psychologie-Studium interessierte, dachte er: „Dres-
den – Wieso nicht?“ und entschied sich aufgrund 
des gelesenen Romans und des guten Rufes der 
Technischen Universität Dresden für die Hauptstadt 
Sachsens. Über seine Erwartungen an das Studium 
an der TU habe er noch nicht nachgedacht, lediglich 
erwarte er eine sehr gute Ausbildung in der Psycho-
logie. Den bisherigen Verlauf des Studiums bezeich-
net er als „ganz geil“, sowie als „sehr, sehr gut“. Die 
Erstsemestereinführung sei für ihn „nicht so inter-
essant“ gewesen, da er dies bereits schon zweimal 
in seinem Leben erlebt habe, es habe ganz seinen 
Erwartungen an Einführungsveranstaltungen einer 
Universität entsprochen. Am meisten freue er sich 
auf die Neuropsychologie, denn dies ist der Bereich 
in dem er später einmal tätig sein möchte. So möch-
te er nach dem Bachelor-Studium den „Cognitive-Af-
fective Neuroscience“ (CAN) Master abschließen und 
danach gerne in diesem Bereich promovieren. Dies 
würde er gerne in Kalifornien oder in Texas machen. 
Danach strebe er an, eine wissenschaftliche Karriere 
im Bereich der Forschung zu beginnen. 

Verschieden wie das Alter, das Aussehen, der 
Hintergrund und die Herkunft sind auch die Motiva-
tionen für das Studium der Psychologie. Interesse 
an Menschen, der Wille zu helfen und Wissensdurst 
mögen Gründe sein. Viele möchten deswegen Psy-
chotherapeut/-in werden. Andere streben eine Karri-
ere in der Wirtschaft an, interessieren sich dafür, was 
in Menschen vorgeht, wenn sie Kaufentscheidungen 
treffen und wie man die psychologischen Kenntnisse 
einsetzen kann, um Marketing erfolgreich zu betrei-
ben. Wiederum andere fragen sich nach den biolo-
gischen Prozessen, die sich hinter den psychischen 
Prozessen verstecken. Oder man möchte dahinter-
kommen, ob ein Straftäter als schuldig eingestuft 
werden kann oder nicht. Das sind nur wenige mög-
liche Gründe, warum das Studium der Psychologie 
angestrebt wird. Die Psychologie ist ein weit gefä-
chertes Feld, das viele Möglichkeiten bietet und zahl-
reiche Tätigkeiten ermöglicht, die sich voneinander 
stark unterscheiden (siehe rechts: Traumjobs).

Einen guten Start in das Studium hat der Fach-
schaftsrat den Erstis mit der Erstsemestereinfüh-
rungs-Woche und dem Mentorenprogramm ermög-

licht. Von einer allgemeinen Infoveranstaltung über 
die verschiedenen Module, Kneipen- und Studenten-
clubtouren, einem Frühstück, einer Rallye durch die 
Neustadt, der Neurotanzmission bis hin zu einem 
gemütlichen Bring & Eat reichten die Angebote. Das 

Traumjobs:

9

4
4

1
22

4
4

1
8

8

25

4

Forschung

Rechts- 
psychologie

Consulting

Journalismus

Professor / 
Lehrbeauftragter

Coaching

Klinische
Psychologie

Psychologischer 
Dienst

Psychotherapeut

Keine Ahnung

Personalwesen

Marktforschung

Was streben die diesjährigen Erstsemester an? Was ist ihr 
Traumjob im Bereich der Psychologie, welche Berufsziele 
haben sie? 
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ermöglichte ein erstes Kennenlernen. „Wer sind die 
Kommilitonen? Wie sind sie so drauf?“, diese Fragen 
stellten sich zuvor. Einen ersten Eindruck konnte 
man bei den zahlreichen Veranstaltungen erhalten, 
erste Kontakte knüpfen und einen Vorgeschmack 
auf das Studium erhalten. 

Die ESE-Woche hat auch Micha, gewähltes Mit-
glied des Fachschaftsrates, viel Spaß bereitet. Er 
habe das Gefühl, „dass es eigentlich so ziemlich 
alle recht gut aufgenommen haben“. Bezüglich des 
Fachschaftsrates freue er sich besonders darüber, 
dass die Erstis recht engagiert wirken, so haben sich 

einige zur Wahl für die neue Legislatur aufgestellt, 
weitere wollen als assoziierte Mitglieder mitmachen. 
Als Tipp an alle Studenten des ersten Semesters rät 
Micha: „Ein bisschen Gelassenheit ist wichtig. Das 
Studium wird zumindest phasenweise sicherlich 
stressig werden, aber sich unnötig Stress zu machen 
hilft niemandem. Und bei Fragen und Problemen 
aller Art im Studium, der Uni usw. gibt es im Grun-
de immer jemanden, der weiterhelfen kann, Fragen 
schadet nie.“ 

Besonders bezüglich Fragen und auch anderen 
Anliegen ist der Fachschaftsrat ein guter Ansprech-
partner, niemand sollte sich scheuen, auf die Mit-
glieder zuzugehen. Aber nicht nur der FSR kann bei 
Fragen weiterhelfen, sondern auch die Mentoren. 
Mentoren, das sind Freiwillige aus höheren Semes-
tern, die sich je einer Gruppe von Erstis widmen. Sie 
erleichterten den Erstis den Einstieg und brachten 
Klarheit in die sonst so verwirrende Anfangszeit. 
Einschreibung? Dieses Wort hat anfangs noch Panik 
in den Erstsemestern ausgelöst, Unsicherheit und 
geistige Verwirrung. Wie kann man da durchblicken 
bei den vielen verschiedenen Modulen und Kursen? 
Zum Glück gab es die Mentoren, die alles schon ein-
mal durchgemacht haben und den Erstis die Panik 
nehmen konnten, so war die Einschreibung letztend-

lich ein Klacks. Neben Führungen durch die Uni ga-
ben die Mentoren zahlreiche Tipps und Tricks für das 
Psychologiestudium und das Studentenleben, sowie 
Empfehlungen von Bars, Clubs und Restaurants. Das 
schaffte Erleichterung, man konnte erst einmal auf-
atmen, es gab Sicherheit, zu wissen, dass man einen 
Ansprechpartner hatte, wenn man mal unsicher war. 
Inklusive war außerdem noch Spaß, was das Mento-
renprogramm für Erstsemester sowie für die Mento-
ren selbst zu einer schönen Erfahrung machte. 

Der Start in das Psychologie-Studium mit der 
ESE-Woche und dem Mentorenprogramm war für 

viele sehr positiv. Besonders für die 28-jähri-
ge Maria, sie fühlte sich „mit offenen Armen 
empfangen, wie in einer großen Familie“. 
Sie sei sehr glücklich mit dem bisherigen 
Verlauf des Studiums, finde die Professo-
ren sehr offen und sei „vollends zufrieden“ 
mit ihrer Studienwahl. Sie interessiere sich 
bereits seit einiger Zeit für Psychologie und 
seit etwa 7 Jahren sei ihr klar gewesen, dass 
sie mit Psychologie weitermachen möchte. 
Ihr Interesse dafür wurde während ihrer 
Ausbildung zur Altenpflegerin geweckt, 

welche viele psychologische Elemente beinhaltete. 
Die 3-jährige Ausbildung schloss sie nach ihrem Abi-
tur ab, anschließend arbeitete sie als Altenpflegerin, 
sie arbeitete sich hoch bis zur Stationsleiterin. Diese 
Stellung hatte sie 2 Jahre lang, bis sie sich schließ-
lich dazu entschied, etwas Neues zu wagen und sich 
bei der TU Dresden bewarb. Da ihr Abitur schon ein 
paar Jahre zurückliegt, hatte sie genug Wartesemes-
ter und wurde erfolgreich an der Technischen Uni-
versität aufgenommen. Der Start in das Studium mit 
der ESE-Woche war für sie besonders gelungen, sie 
habe viel Spaß  und eine super Mentorin gehabt, die 
viel Zeit und Geduld mitgebracht habe. Ihr Fazit über 
die ESE-Woche: „Die war geil, die war absolut spitze!“

Für die TU hat sich Maria entschieden, da die 
Uni einen sehr guten Ruf habe und auch wegen ih-
rer Cousine, die ebenfalls an der TU studiere und 
positives Feedback gegeben habe. Zudem war die 
Nähe von Dresden zu Freiberg, Marias Wohnort, 
ein ausschlaggebender Punkt, der die TU Dresden 
zu ihrer ersten Priorität bei der Bewerbung machte. 
Sie erwarte viele Einblicke in die verschiedenen Be-
reiche der Psychologie, die sie letztendlich zu einer 
Entscheidung für einen bestimmten Master-Studien-
gang führen sollen. Von sich selbst erwarte sie, die 
„Popobacken zusammenzukneifen“ und sich gut in 

» ... ein bisschen Gelassenheit ist wichtig. Das    
   Studium wird zumindest phasenweise sicher- 
   lich stressig werden, aber sich unnötig Stress  
   zu machen hilft niemandem. Und bei Fragen  
   und Problemen aller Art im Studium, der Uni  
   usw. gibt es im Grunde immer jemanden, der  
   weiterhelfen kann, Fragen schadet nie.«
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das Studium einzufinden. Momentan sei es zunächst 
einmal nur „trockene Theorie“, daher freue sich Maria 
besonders auf mehr praktische Studieninhalte. Eine 
genaue Berufsvorstellung nach Abschluss des Mas-
ters hat sie noch nicht, aber sie interessiere sich 
momentan sehr für Kriminalpsychologie, insbe-
sondere für die Viktimologie. Allerdings interes-
siere sie ebenfalls die Arbeits- und Organisati-
onspsychologie. 

Auch wenn sich die diesjährigen Erstse-
mester in vielen Weisen unterscheiden, haben 
sie eines gemeinsam: Ihr Wunschstudienfach 
Psychologie. Von 91 teilnehmenden an der 
Umfrage dazu, bestätigten dies alle. Das ist 
vermutlich die Gemeinsamkeit, die alle am meisten 
zusammenschweißt. Das Interesse an Psychologie 
bietet somit eine gute Grundlage für spannende Ge-
spräche und vermutlich auch für den Beginn von vie-
len neuen Freundschaften. Die vielen verschiedenen 
Studenten im ersten Semester werden wohl sehr 
unterschiedliche Wege gehen. Jeder lernt anders, 
jeder interessiert sich für anderes und jeder ist ein-
zigartig. Eine aufregende Zeit steht den diesjährigen 

Psychologie-Erstsemestern bevor, in der sie vermut-
lich sehr viele tolle Dinge erfahren werden und in der 
sie wohl viel erreichen werden, so vielversprechend 
ist der Eindruck, den man von ihnen erhält. Wer sind 

die diesjährigen Psychologie-Erstsemester? Einen 
Eindruck hat der Artikel geliefert, doch wer Näheres 
erfahren will, findet es am besten selbst heraus im 
Gespräch mit dem einen oder anderen Ersti. Es wür-
de sich lohnen!

Psychologie als Priorität?

100% – JA

0% – NEIN

AUTORIN Saskia Riedelbauch
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Am Mittwoch, den 18.11.2015, fand eine 
bundesweite Protestaktion der Psychothe-
rapeuten in Ausbildung, kurz PiA, statt. Ihr 
Motto: „Lass mich nicht im Regen steh‘n!“ 
Auch in Dresden versammelten sich deswe-
gen Psychologiestudenten und PiA auf dem 
Neumarkt, um für bessere Ausbildungsbe-
dingungen zu demonstrieren. Organisiert 
wurde der Protest durch den Psychologie 
Fachschaftsrat der Technischen Universi-
tät in Dresden, unter anderem durch Özlem 
Kayali. Sie studiert den Master „ Klinische 
Psychologie und Psychotherapie“ an der 
TU Dresden und vertritt die PiA-Gruppe auf 
der Psychologie-Fachschaften-Konferenz 
(PsyFaKo e.V.),  welche diese bundesweit 
angelegte Protestaktion geplant hat. Was 
aber ist der Grund für die Proteste? Was 
genau wollen die PiA verändern?  Hier sind 
einige Antworten, die ich in Erfahrung ge-
bracht habe.

SCHLECHTE ODER KEINE BEZAHLUNG
Auf meine Frage, was die Anwesenden 

am meisten kritisieren, kam immer so-
fort die Antwort ‚ungenügende Vergütung 
der Arbeit‘. “PiA müssen während ihrer 
Ausbildung 1800 Stunden praktischer Tä-
tigkeit an einer anerkannten Einrichtung 
absolvieren. Das Problem beginnt bereits 
damit, dass es teilweise bis zu zwei Jah-
re dauert, bis sie eine der wenigen Kli-
nikstellen bekommen. Haben sie diese, 

bleibt ihre Arbeit größtenteils unbezahlt. 
Die Hälfte der PiA verdienen in dieser Zeit 
nichts, ein weiterer großer Teil muss sich 
mit einer Bezahlung unter dem Mindest-
lohn zufrieden geben.”, erklärt mir Özlem. 
“Diese Entlohnung bedeutet auch, dass die 
Wertschätzung unserer Leistung fehlt.”, kri-
tisiert eine der demostrierenden PiA.

HOHE AUSBILDUNGSKOSTEN
Ich muss erfahren, dass finanzielle Sor-

gen ständige Begleiter auf dem Weg zum 
Psychotherapeuten sind. “Wenn PiA Glück 
haben, deckt die Bezahlung gerade noch 
die anfallenden Ausbildungskosten. Diese 
betragen je nach gewähltem Schwerpunkt 
insgesamt etwa 20.000 bis 30.000 Euro 
und müssen vollständig aus eigener Ta-
sche bezahlt werden.”, informiert mich Öz-
lem. Unter anderem sind die Honorare für 
die theoretische Ausbildung und die Super-
vision während der Patientenbehandlung 
zu bezahlen. Zudem kostet die Selbster-
fahrung Geld. Aber auch die Raummiete 
für die Arbeit mit Patienten wird auf die 
Rechnung der Auszubildenden gesetzt. 
Hinzu kommen jedoch noch versteck-
te Kosten. Zwei PiA erzählen mir, dass 
in manchen Kliniken bereits das Bewer-
bungsgespräch kostenpflichtig ist. Um die 
Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten 
zu decken, müssen die Auszubildenden 
oftmals einen Kredit aufnehmen oder sich 

Dem Großteil der Bevölkerung ist weitestgehend unbekannt, wie eigentlich die Ausbildung 
zum Psychotherapeuten aussieht. Sogar viele  StudienanfängerInnen der Psychologie, wie 
ich es bin, hatten bisher lediglich davon gehört, dass diese Ausbildung viel kosten solle. Das 
änderte sich, als ich vom bundesweiten PiA-Protest erfuhr.

Ältere Psychologie-Studenten der TU kamen zu uns  in den Vorlesungssaal und machten 
uns auf die anstehende Protest-Aktion aufmerksam. Überall waren  plötzlich rote Plakate 
mit der Überschrift “Lass mich nicht im Regen steh‘n!“ Auch zu dieser Zeit war ich mir noch 
nicht wirklich im Klaren, welche Probleme auf die Auszubildenden zukommen.Um mehr 
zu erfahren, habe ich mich an eine der drei Vertreterinnen der PiA-Gruppe der Psycholo-
gie-Fachschaften-Konferenz (PsyFaKo e.V.) gewendet. Zudem war ich beim PiA-Protest in 
Dresden dabei und habe einige der Demonstrierenden befragt.

PiA-Protest
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einen Nebenjob suchen.Die dreijährige Aus-
bildung ist jedoch ein Vollzeitberuf mit einer 
40-Stunden-Woche. Um nebenher arbeiten 
zu können, müssen PiA eine Verlängerung 
der Ausbildung von mindestens zwei Jah-
ren in Kauf nehmen.

PRAKTIKANTEN, KEINE AUSZUBIL-
DENDEN

Des Weiteren beklagen die Anwesen-
den den mangelnden rechtlichen Status. 
Mir wird klar, dass das Wort ‚Auszubil-
dende‘ nicht auf PiA zutrifft. “PiAs sind 
keine Azubis!”, ruft der Redeführer der De-
monstration den Passaten zu, “PiAs sind 
angehende Therapeuten, die keinen klar 
geregelten rechtlichen Status haben. Das 
heißt, sie bekommen oft keinen Arbeits-
vertrag, keine Krankenversicherung über 
den Arbeitgeber und kein Streikrecht.” 
Das heißt, PiA haben kein Streikrecht und 
ihnen droht eine Kündigung, wenn sie sich 
doch dazu entschließen, für ihre Rechte 
zu kämpfen. Was alles noch zusätzlich er-
schwert: Streiken die PiA, so fällt das zu-

sätzlich ihren Patienten zu Lasten, welche in 
dieser Zeit nicht behandelt werden können, 
sagt mir eine PiA. “Es tut dir weh, wenn du 
weißt, dass deine Patienten darunter leiden.” 

GROSSE VERANTWORTUNG
PiA sind natürlich noch keine fertigen 

Psychotherapeuten. Doch von Özlem höre 
ich, dass sie oft sehr früh eine ähnlich hohe 
Verantwortung übernehmen müssen, ohne 
eine angemessene Einweisung zu bekom-
men. Zudem herrscht aufgrund von zu we-
nig Personal eine hohe Arbeitsbelastung. 
„Sie kommen wegen Burnout? Wir haben 
ihn schon!“ - steht auf einem der Plakate der 
Demonstrierenden.

VERÄNDERUNGEN SIND DRINGEND 
NÖTIG

Bislang ist eine solche Ausbildung al-
lerdings der einzige Weg, um Psychothe-
rapeut zu werden. Und das, obwohl die 
langen Wartelisten für einen Therapieplatz 
zeigen, dass Psychotherapeuten dringend 
gebraucht werden.



PSYCHO-PATH  mehr_campus

Das wollen die PiA ändern. Im PsyFa-
Ko  Positionspapier fordern sie unter ande-
rem einen gesicherten rechtlichen Status 
und damit einhergehende Rechte, wie das 
Recht auf Vertretung und eine geregelte 
Arbeitszeit sowie festgelegte Pflichten.  
Die Bezahlung für die praktische Arbeit sollte 
es ermöglichen, die Lebenshaltungskosten 
zu decken, sodass die Ausbildung in Vollzeit 
absolviert werden kann. Auch die Betreuung 
der PiA soll verbessert werden, sodass eine 
Einarbeitungszeit möglich ist und die Ver-
antwortung schrittweise gesteigert wird. 
Einige Erfolge wurden bereits verbucht. 
So gibt es an den Unikliniken in Freiburg, 
Heidelberg, Ulm und Tübingen in Ba-
den-Württemberg einen Mindestlohn von 
1000€ pro Monat und Urlaubsregelungen.

Doch es bleibt immer noch viel zu tun. 

“LASS‘ MICH NICHT IM REGEN 
STEH‘N!“

Vielen Menschen – beteiligten oder un-
beteiligten – ist nicht bewusst, wie schwierig 
die Lage der PiA ist. Doch die Wahrnehmung 

der Bevölkerung spielt eine entscheidende 
Rolle dafür, ob die PiA-Proteste letztlich ihr 
Ziel erreichen. “Um diese Forderungen um-
setzen zu können, brauchen wir eure Unter-
stützung! Helft uns die Situation der PiAs 
zu verbessern!” Dieser Appell ist am Mitt-
woch auf dem Neumarkt zu hören. Deshalb 
klären die Protestierenden die Passanten 
auf und sammeln Unterschriften für ihr Po-
sitionspapier. Am Ende der Rede öffnen die 
Demonstranten ihre bunten Regenschime.  
„Lass mich nicht im Regen steh‘n!“ 
Sie alle hoffen darauf, dass ihre Stimmen 
in die Politik durchdringen und endlich 
die überfälligen Regelungen der Ausbil-
dung zum Psychotherapeuten kommen. 
Es gibt vieles, was sich an der Psycho-
therapeutenausbildung verändern muss. 
Und PiA versuchen alles, um dies auch 
zu erreichten. Ob es zu den notwendigen 
Verbesserungen kommt, hängt letztlich je-
doch von der Öffentlichkeit ab und damit 
auch von euch! Lasst ihr die Psychothe-
rapeuten in Ausbildung im Regen stehen? 

Weitere Infos
Wenn ihr die PiA un- 
terstützen wollt, dann  
unterschreibt das Psy
FaKo Positionspapier.
Ihr könnt es unter  
diesem Link finden: 
fsrpsy.de/2015/11/
bundesweiter-pia-
protest

AUTOR Natalia Koshmann





mehr_titel
Unter den Titeln findet ihr in dieser Ausgabe vier spannende Ar-
tikel zum Thema Gewalt und Aggression. Die Themen der ersten 
zwei Artikel sind „Gewalt gegen psychisch Kranke“ und „Gewalt 
gegen Frauen“. Ergänzt wird durch ein Interview zu Medienge-
walt sowie ein weiteres Interview mit einem ehemaligen Hooli-
gan aus Dresden.
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Vorab soll erst noch mit einem Stereotyp gegen-
über psychisch Kranken im Kontext von Gewalt auf-
geräumt werden: Psychisch Kranke sind überdurch-
schnittlich häufig gewalttätig. Ganz abgesehen 
davon, dass die Gruppe der „psychisch Kranken“ so 
divers und eine verallgemeinerte Aussage daher von 
vornherein unsinnig ist, konnte diese Aussage auch 
empirisch nicht bestätigt werden[1]. Einzig für Per-
sonen mit psychotischen Störungen lässt sich ein 
erhöhtes Gewalt- und Fremdgefährdungspotenzial 
feststellen, vor allem in Kombination mit Substanz-
missbrauch. Das lässt sich jedoch mit präventiven 
Maßnahmen und einer guten psychotherapeutischen 
und psychiatrischen Versorgung gut in den Griff be-
kommen[2,3]. So bemerkenswert wie bedauerlich 
ist außerdem, dass vor allem diejenigen psychisch 
Kranken mit erhöhter Wahrscheinlichkeit gewalttätig 
werden, die selbst Opfer von Gewalt sind[4].

Eine der Ursachen für dieses hartnäckige Stereo-
typ ist vermutlich die mediale Berichterstattung, die 
folgt, sobald ein Vorkommnis möglicherweise mit 
einer psychischen Störung assoziiert wird. Beispiele 
dafür sind Andreas Lubitz und der Germanwings-Ab-
sturz, Anders Breivik sowie andere Terroristen und 
Amokläufer oder Kindstötungen wie die acht toten 
Babys in Wallenfels im November 2015. Ebenso 
spielt die Darstellung psychisch Kranker in Filmen 
und Serien gewiss eine Rolle, in denen die Störungen 
häufig überspitzt oder gar falsch dargestellt werden.

FORMEN VON GEWALT
Die Formen der Gewalt gegen Menschen mit 

psychischen Störungen füllen nahezu das gesamte 
Spektrum an Möglichkeiten aus. Beispielsweise jeg-
liche Formen physischer und psychischer Gewalt, 
aber auch institutionell-staatliche Gewalt wie der 
Freiheitsentzug, sowie anderweitige Stigmatisie-
rung. Über die Jahrhunderte und über unterschied-
liche Regionen der Welt hinweg unterschieden sich 
jedoch die Methoden der Gewalt und der Stigmati-
sierung, die im Folgenden aufgezeigt werden.

FRÜHER
In der Frühzeit wurde nur wenig über soziale Ge-

füge und den Umgang mit psychisch Kranken do-
kumentiert. Wurde etwas schriftlich festgehalten, 
waren es meistens Berichte über subjektiv Positives, 
wie etwa Heilmethoden. Diese waren zu unterschied-
lichen Zeiten teilweise erstaunlich progressiv und 
humanistisch, hingen aber maßgeblich davon ab, 
ob man die Störung als Strafe eines Gottes oder als 

Gewalt gegenüber psychisch Kranken ist seit jeher zu beobachten und wird durch die Ta-
buisierung psychischer Störungen begünstigt. Bis heute zieht sich dieser rote Faden durch 
die Menschheitsgeschichte, mit einigen besonders dunklen Kapiteln aber auch vereinzel-
ten Lichtblicken, von denen wir als Gesellschaft lernen können und die einen Hoffnungs-
schimmer für die Zukunft bieten.

Gewalt gegen psychisch Kranke

STEINZEITALTER
Kein Spaß! Natürlich gab es auch 

während des Steinzeitalters abnor-
mes Erleben und Verhalten im Sin-
ne psychischer Störungen. Damals 
ging man davon aus, dass sie von 
außerhalb in Form von Dämonen 
induziert waren. Die verbreitetste 
Heilmethode damals war die Trepa-
nation: Das Bohren eines Loches in 
die Schädeldecke, damit der Dämon 
entweicht[5]. Da es sich hierbei je-
doch lediglich um eine Heilmethode 
handelt, die zwar vergleichsweise 
gewaltsam und nicht selten töd-
lich war, sei über sie nur am Ran-
de berichtet. Übrigens: Eine Studie 
an neolithischen Schädeln in der  
Region Mecklenburg-Vorpommern 
konnte zeigen, dass diese Trepana-
tions-Löcher in 5% der Schädel ge-
funden wurden. Aufgrund der Merk-
male anschließender Vernarbung 
und Verheilung konnte außerdem 
festgestellt werden, dass einzelne 
dieser Personen die Prozedur sogar 
überlebt haben[6].

Über andere, zwischenmensch-
liche Gewalt aufgrund psychischer 
Auffälligkeiten zur Steinzeit lässt 
sich hingegen nur mutmaßen.
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Merkmal einer auserwählten Person betrachtete[7]. 
Im Alten Ägypten waren sie beispielsweise so fort-
schrittlich, ausgewählte Freizeitaktivitäten zu „ver-
schreiben“ (u.a. Musik und Tanz). Daneben gab es 
aber auch Maßnahmen wie den Exorzismus, Gebete 
sowie Heil- und Reinigungsriten. Ähnliche Methoden 
wurden von den Babyloniern und den Assyrern ver-
wendet[8]. Diese Überlieferungen sollten jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Personen mit psychi-
schen Störungen vermutlich nicht gänzlich frei und 
ohne Stigmatisierung und Gewalt leben konnten, wie 
das folgende Beispiel zeigt.

IM ALTEN GRIECHENLAND
Damals nahm man an, dass psychische Störun-

gen durch unreine Blutlinien übertragen wurden. So 
gefährdeten Erkrankte das Ansehen ihrer Familie und 
wurden deshalb häufig von der Öffentlichkeit isoliert 
oder verstoßen, manchmal auch an die damaligen 
Polizeikräfte übergeben und von diesen nicht selten 
für immer weggesperrt[9].

WÄHREND DES FRÜHEN MITTELALTERS
Während des Mittelalters wurde das Bild der psy-

chischen Störungen stark durch Dämonen geprägt. 
Vor allem Kirchenvertreter taten sich als Experten 
hervor und bewarben Methoden wie die spirituel-
le Reinigung, Aderlass, Auspeitschen, Trepanation 
(zur Erinnerung: Loch in den Kopf bohren) bis hin zu 

Exorzismen, um die vermeintlichen Dämonen auszu-
treiben. Auch den Hexenverbrennungen fielen zahl-
reiche Menschen mit psychischen Störungen zum 
Opfer, wenngleich die Zahlen möglicherweise nicht 
ganz so hoch sind, wie man es in der Laien-Öffent-
lichkeit annimmt[10,11]. Vor allem Frauen mit psychi-
schen Störungen hatten ein stark erhöhtes Risiko, 
als Hexe zum Tode verurteilt zu werden, da man bei 
ihnen zwei Quellen für das Böse annahm: Die Milz 
und den Uterus. Bei Männern hingegen gab es dem-
entsprechend nur eine Quelle, weshalb sie seltener 
der Hexerei bezichtigt wurden[7].

VOM SPÄTEN MITTELALTER ZUR MODERNE
Mit der Aufklärung wich man in der Wissenschaft 

und der Behandlung allmählich ab von dämonischen 
Ursprüngen und ging zunehmend von organischen 
Einflüssen auf das psychische Befinden aus. In 
dieser Zeit nahm auch die Institutionalisierung der 
psychiatrischen Behandlung zu. Dies hatte jedoch 
vor allem zur Folge, dass psychisch Kranke in Irren-
anstalten mit barbarischen Zuständen eingesperrt 
wurden. Besondere Berühmtheit erlangte das „Beth-
lehem Royal Hospital“ (auch Bedlam genannt), die 
mit ihrer Gründung 1247 vermutlich älteste Psychiat-
rie der Welt, in der man sogar gegen eine Eintrittsge-
bühr die Eingeschlossenen beobachten durfte[12,13]. 
Begünstigt wurde das z.B. in England durch den 
„Vagrancy Act“ 1714 (dt.: Vagabunden-Verordnung), 

Psychisch Kranke hatten es nicht leicht im 
Laufe der Geschichte. Oftmals wurde mit ihnen 
umgegangen wie mit willenlosen Puppen. Bis 
heute kämpfen psychisch Kranke häufig gegen 
Ausgrenzung und Stigmatisierung.
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der das langfristige bis lebenslange Einsperren und 
Anketten psychisch Kranker erlaubte[14]. Das hatte 
seinen Ursprung mitunter darin, dass vor allem arme 
Familien oft Schwierigkeiten hatten, Unterkünfte mit 
ihren psychisch kranken Angehörigen zu finden und 
zu finanzieren, wenn sie diese nicht in Irrenanstalten 
bringen wollten. Vielen blieb nichts anderes übrig, als 
ein „Vagabundendasein“ auf der Straße zu fristen. 
Reiche Menschen hingegen konnten sich (diskrete) 
Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten leisten 
und mussten sich verhältnismäßig wenig vor institu-
tioneller Gewalt fürchten, lediglich vor sozialer Aus-
grenzung und Stigmatisierung[14].

WÄHREND DES NATIONALSOZIALISMUS‘
Während der NS-Zeit hatten es psychisch Kranke 

besonders schwer in Deutschland und den eroberten 
Gebieten. Schätzungen zufolge fielen etwa 250.000 
psychisch Kranke dem NS-Euthanasieprogramm 
zum Opfer. Etwa 400.000 wurden zwangssterili-
siert[15]. Es ist damit eines der dunkelsten Kapitel der 
deutschen Psychiatrie-Geschichte. Seinen Anfang 
nahm dies mit der 1920 veröffentlichten Schrift „Die 
Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. 
Ihr Maß und ihre Form“ des Strafrechtlers Karl Bin-
ding und des Psychiaters Alfred Hoche. In ihr befan-
den sie bezüglich psychisch Kranker (den „unheilbar 
Blödsinnigen“), dass „weder vom rechtlichen, noch 
vom sozialen, noch vom sittlichen, noch vom religi-
ösen Standpunkt aus schlechterdings kein[] Grund 
[bestünde], die Tötung dieser Menschen nicht freizu-
geben“[16].

AUSNAHME: WÄHREND DER DDR
Von der DDR hört man oft, die Psychiatrie sei 

eng verknüpft mit dem systematischen Missbrauch 
psychisch Kranker gewesen. Das ist aber vor allem 
dem Umstand geschuldet, dass nach der Wende das 
System weitestgehend kollabierte und die Zustände, 
in denen man die Psychiatrien anschließend vorfand, 
rasch desolat wurden. Viel Aufarbeitungs- und Re-
cherchearbeit konnte jedoch zeigen, dass das psych-
iatrische System der DDR relativ fortschrittlich war. 
So gab es damals trotz des Einflusses der einseitig 
organisch ausgerichteten Moskauer Psychiatrie 

AUS DER REGION
Traurige Berühmtheit erlangte 

in dieser Zeit die Stadt Pirna (etwa 
20km von Dresden entfernt). Im 
Rahmen der „Aktion T4“, der mehr 
als 70.000 Menschen mit psychi-
schen Störungen sowie geistigen 
und körperlichen Behinderungen 
zum Opfer fielen, wurden in der 
ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt 
Pirna-Sonnenstein 13.720 überwie-
gend psychisch kranke und geistig 
behinderte Menschen in einer Gas-
kammer umgebracht. Sie diente 
darüber hinaus der personellen, 
organisatorischen und technischen 
Vorbereitung des Holocausts. Heute 
erinnert eine Gedenkstätte auf dem 
Gelände an die Gräueltaten[17].

Bethlehem Royal 
Hospital

Diese Einrichtung, 
die auch „Bedlam“ 
genannt wurde, gilt 
mit ihrer Gründung 
1247 als die älteste 
Psychiatrie der 
Welt.
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vielversprechende, für die damalige Zeit fortschritt-
liche sozialpsychiatrische Ansätze, wie beispielswei-
se die „Rodewischer Thesen“ von 1963, die u.a. die 
Abschaffung der Verwahrpsychiatrien und die so-
ziale Integration psychisch Kranker forderten. Zwar 
scheiterte die DDR an einer großen Psychiatrie-Re-
form, doch wurden einige Aspekte umgesetzt, die 
beispielsweise in der BRD zur damaligen Zeit kaum 
verbreitet waren. Das Interesse der Medien an diesen 
Erkenntnissen war im Nachhinein jedoch nur noch 
gering und so blieb das ursprüngliche Bild des syste-
matischen Missbrauchs erhalten[18].

HEUTE
„WESTLICHE“ LÄNDER

Aber auch heute noch sind Menschen mit psychi-
schen Störungen einem erhöhten Risiko von Gewalt 
ausgesetzt. In der Meta-Analyse von Hughes[19] ka-
men die WissenschaftlerInnen auf Zahlen von 24% 
aller psychisch Erkrankten, die in den vergangenen 
zwölf Monaten irgendeine Form von Gewalt erlebt 
haben. Sie vermuten jedoch gleichzeitig, dass die 
Dunkelziffer höher liegt [20], allerdings gibt es zu den 
Themen Stigmatisierung und Gewalt gegenüber psy-
chisch Kranken relativ wenig quantitative Forschung 
und diese gestaltet sich aufgrund der gesellschaft-
lichen Tabuisierung und Stigmatisierung schwierig. 
Berichtet werden jedoch viele Formen von Gewalt: 
Stalking, verbale Belästigung und Bedrohung auf der 
Straße, Vandalismus in und an Häusern und Woh-
nungen sowie physische und sexuelle Übergriffe[20].

Erschreckend ist außerdem der anfangs erwähn-
te Freiheitsentzug. Beispiel USA: Dort sitzen einem 
Bericht des „Treatment Advocacy Centers“[21] zufolge 
zehnmal so viele psychisch Kranke in Gefängnissen, 
wie sich eben jene in psychiatrischen und psycho-
therapeutischen Einrichtungen befinden. Aber damit 
nicht genug: In 44 der 50 US-Bundesstaaten sind 
dem Bericht zufolge in den größten Gefängnissen 
mehr psychisch Erkrankte als in den größten Kran-
kenhäusern. Im Polk County Jail in Iowa, im Cook 
County Jail in Illinois und im Shelby County Jail in 
Tennessee sitzen sogar mehr psychisch Kranke 
als in allen staatlichen Psychiatrien des jeweiligen 
Staates zusammen. Die Folgen sind verheerend: 
sehr hohe Wahrscheinlichkeiten für Einzelhaft sowie 
ein erhöhtes Risiko für Vergewaltigungen, Suizide 
und selbstverletzendes Verhalten [22]. Trauriger Hö-
hepunkt der Causa „psychisch Kranke und Staats-
gewalt in den USA“: einer Statistik der Washington 

Post zufolge zeigten 25,7% (219) der diesjährigen 
Todesopfer durch Polizeikräfte psychische Auffällig-
keiten (Stand: 15.11.2015). In den meisten Fällen re-
agierte die Polizei dabei nicht auf Notrufe wegen Ver-
brechen, sondern weil Angehörige oder Nachbarn 
besorgt waren und deshalb die Polizei riefen. In 50 
Fällen zeigten die betroffenen Personen sogar suizi-
dales Verhalten, bevor sie durch die Polizei erschos-
sen wurden[22]. Experten führen das vor allem auf die 
schlechte Ausbildung und die Ausrüstung zurück.

URSACHEN FÜR DAS ERHÖHTE RISIKO
Die Ursachen für die Stigmatisierung und die Ge-

walt gegenüber Menschen mit psychischen Störun-
gen sind vermutlich komplex. Auf alle psychischen 
Störungen lässt sich das jedoch ohnehin nicht ge-
neralisieren, da sie sehr unterschiedlich wahrgenom-
men werden und unterschiedliche zwischenmensch-
liche Auswirkungen haben. Ebenso hängt es stark 
von den regionalen und kulturellen Gegebenheiten 
ab, wie aufgeklärt eine Gesellschaft ist und wie un-
terstützende Mechanismen greifen und erreichbar 
sind. Doch den AutorInnen der Meta-Analyse zur 
Gewalt gegenüber Menschen mit psychischen Stö-
rungen zufolge haben eben jene mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit Schwierigkeiten mit persönli-
chen Beziehungen, sind anfälliger für Substanzmiss-
brauch, Obdachlosigkeit, Gefängnisaufenthalte und 
ein Leben in Armut – und das sind alles Faktoren, die 
das Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, erhöhen[20].

FAZIT
Psychische Störungen sind aufgrund der hohen 

Prävalenzen faktisch allgegenwärtig, nur werden sie 
bis heute viel zu sehr tabuisiert – und stigmatisiert. 
Gleichzeitig werden in der Debatte um Ursachen für 
Gewalt Menschen mit psychischen Problemen häu-
fig von der Opfer- in die Täterrolle gesteckt. Dabei 
ist der Einfluss der Medien nicht unerheblich, denn 
bis heute sind psychische Störungen in der media-
len Öffentlichkeit skandalträchtig. Das führt jedoch 
vor allem zu einer Kriminalisierung und stärkeren 
Ausgrenzung vieler betroffener Mitmenschen. Dabei 
sind Menschen mit psychischen Störungen aufgrund 
ihrer Leidensgeschichte besonders schutzbedürftig. 
Es sollte eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, 
über psychische Störungen und psychische Gesund-
heit aufzuklären und dafür zu sensibilisieren, und Be-
troffene zu schützen und zu unterstützen. 

AUTOR  Julius Steding
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These and other questions are asked by people 
time after time. The limit between a healthy and a 
toxic relationship is not as clear as it may appear. 
Physical aggression is easy to spot, but how do you 
identify emotional or mental abuse? The limit is so 
thin that almost anyone can cross it without noti-
cing. How far you go is something else, but the first 
steps are taken fast and almost unnoticed by both 
the perpetrator and the victim. It is not a path walked 
only by one, it is a two-way interaction by someone 
that is asking for control and someone that is giving 
up the control.  

Everyone is susceptible to be a victim and near-
ly everyone is susceptible to become a perpetrator 
of aggression and violence, even against the person 
you most love. Aggression and violence are only 
ways to keep control over someone. So the next 
obvious question is, why would you want to control 
someone? The need for control arouses with fear 
and fear is present in everyone’s life. However, the-
re are certain personality traits and circumstances 
that make us more vulnerable to fear, and thus to get 
ourselves into a toxic relationship that could end in a 
serious case of abuse.  

Every day we are exposed to the idealistic con-
cept of romantic love. Movies, songs,TV shows… that 
tell us how life should be, how relationships should 
work and how our partners should look like. I’m sure 
most of us can picture the perfect Hollywood love 
story in our minds. The general story of boy meets 
girl, girl meets boy and they fall madly in love with 
each other and overcome any problems they are fa-
ced with and end up together happily ever after.  

You may think that you already have some experi-
ence in this thing that we call life and that you know 
that it is slightly more complicated than that. Never-
theless, even if rationally we don’t believe in these 
ideas, we are being bombarded by them constantly, 
every day of our lives since a really early age. Hence, 
they do help shape how we see the world and the 
expectations we deeply have of how love should be. 
Let’s take a closer look at what these concepts are 
and how they can be related with aggression and vi-
olence in romantic relationships.  

 
Myths of romantic love 

As you’ll see these myths are related with one 
another and could have been organised in a different 
way. There is not a broad agreement on a definitive 
classification, so we’ll just try to explain them in the 
most comprehensible way:

Myth #1: There is someone meant for 
each of us out there, you just have to 
find “the one”. 

You recognise the person who is meant for you by 
falling in love with them. Implications:

- If you are patient enough and keep looking, you’ll 
find the person meant for you. If you are a girl just 
remember to catch your mate before you are 30, you 
know… the clock is ticking… 

- They will satisfy all of your needs and craves. 
You will finally be happy, finally!  

Myth #2: This love is omnipotent and 
eternal. 

You will obviously have to make some compromi-
ses, but what is that compared to a whole life of 
love and happiness? Implications:  

- Don’t worry about those things that you don’t 
like about your partner, he/she is the one and will 

Violence against women
What is aggression? What is violence in a relationship? Where should the limits be?  It’s 
normal to shout when you are angry, isn’t it? It’s normal to shout at your partner because 
he/she is drunk and talking to this moron/bitch again, isn’t it? Should I stop talking to my 
ex if my partner asks me to?  

» No one can make you feel inferior  
   without your consent.«

Eleanor  Roosvelt
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eventually change for love, for you. 
- After all, the opposites are drawn to each other. 

This love is so meant to be that you will always ine-
vitably be drawn to each other no matter what. Just 
have faith in love, ok? Everything will fall into place.  

Myth #3: You need your significant 
other to complete you. If you never find 
your predestined partner, you will never 
be fully happy. 

Implications:  
- He/she has the key to your happiness. You 

would never be happy without them and obviously 
not alone. What do you want to be the crazy woman 
surrounded by cats? Or the creepy old man that hits 
on young girls? There are not many options left… 

- When you have finally found “the one” you 
should be happy no matter what. If it’s not like that 
there’s something wrong with you. I mean what else 
could you ask for, seriously… 

Myth #4: Your partner is the most im-
portant thing in life for you and you are 
the most important thing in life for her/
him.

- Jealousy is a sign ofhow important 
you are to them.  

- You should never feel attracted to any-
body else.  Many of us actually could reco-
gnize ourselves in    some of these beliefs, 
if they were not written in such a sarcastic 
way. If you think closely, maybe you ask 
yourself, what is wrong with most of them. 
Does this mean that the right thing to do 
is to settle for someone that doesn’t make 
you fully happy? Does it mean that there is 
something wrong with me because I feel 
jealous when my partner speaks to her/
his ex-partners? Is it wrong to wait for “the 
one”? 

Well, as always, the answer to all of the-
se questions is yes and no. The problem is 
not in the myths themselves, the problem 
is that they make us all more vulnerable. 
And vulnerabilities tend to work together 
for disaster. These myths work together 
with structural inequality between genders 
and with personality traits and previous ex-

periences resulting, sometimes, in a perfect cocktail 
for an abusive relationship. Let’s explore some of the 
individual characteristics that make us more vulner-
able to these relationships.  

Self-esteem 
Self-esteem is a tricky concept because rese-

archers and professionals of mental health cannot 
seem to agree on what it really is.  To keep it simple, 
let’s just get away from deep scientific discussions. 
In a colloquial way, self-esteem can be described as 
the love we have for ourselves, how we accept our 
defects and how much we think we are worth.  

Having high self-esteem helps us to be more con-
fident in what we think and feel. If you have a high 
self-esteem, you don’t need to be praised all the time 
to feel like you are worth it, because you simply know 
that you are. You are not craving for attention from 
others and you can handle yourself in tough social 
situations. On the contrary, if you have a low self-es-
teem you doubt yourself, you don’t trust your own 
gut feelings and you are “always” looking for external 
approval. Can you begin to connect how this can be 
related to toxic relationships?  

A low self-esteem is associated with feelings of 
guilt and shame. People with low self-esteem often 
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think that they are not worthy of love, so even if they 
are told how much they are worth, they simply don’t 
believe what they are hearing. When you don’t feel 
like you are worthy of love and respect, you simply 
don’t fight for it and even reject people who are gi-
ving it to you. People that are able to get out of a toxic 
relationship often end up in another if they are not 
able to solve their issues with self-worth.  

Low self-esteem is also associated with aggres-
sive and abusive behaviour. How? Well, it makes you 
fear that the other person will definitely find someo-
ne better than you. This makes you, firstly, be outra-
geously jealous of everyone, just because you think 
anyone is better than you. The way of handling these 
feeling of jealousy changes from one person to ano-
ther. Nonetheless, they normally lead to attempts to 
control the behaviour of the romantic partner just to 
be sure that they will not leave for someone else, so-
meone better. Examples of this behaviour obviously 
include things like: “Are you going to wear that skirt?” 
“Don’t you think that that t-shirt is too tight?” “Why 
were you talking to that girl/guy again? I don’t like the 
way he/she is looking at you” etc. I’m sure you’ve all 
seen it or even been there already.  

If you think you may have low self-esteem, it 

would be very advisable for you to check with a pro-
fessional. Not for your partner, not for your family, 
not for anyone else but you and your own happiness. 
Everyone deserves being happy, and that is pro-
foundly related to loving ourselves.  

 
Emotional dependence 

Self-esteem is also deeply connected to emotio-
nal dependency. Emotional dependency is the extre-
me affective need that a person feels towards their 
partner. Emotionally dependent people often place 
excessive trust in their partners as opposed to their 
self-confidence and lack of independence. They feel 
an extreme anxiety and fear to a possible break up 
and the consequent loneliness. To avoid this, emo-
tionally dependent people use different strategies to 
control their partners to be sure they will never leave.  

These people have distortions in the way the 
apprehend reality. One of them is specially linked 
with the myths of love.  

They have a desperate need for control. To feel 
this control they have strict rules about how relati-
onships should be. Can you imagine where they get 
these rules from? Right, the myths of romantic love. 
They apply these myths to reality as a set of rules 
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that cannot be broken. If they are broken they feel 
like their partner doesn’t love them enough, etc. They 
seek the constant reassurance of love from their 
partner by demanding too much attention.  

When things are not going as expected, emoti-
onally dependent people tend to think that they are 
guilty. But not guilty because they created the situati-
on, guilty because they are not doing enough to solve 
it, to control what their partner does. They think, if 
he/she just did what I’m telling him/her, it would all 
be perfect, like before. This last thought is directly 
connected with causal attributions, or in other words, 
what/who we think is responsible for our failures and 
successes. The typical explanations that we give for 
our failures and successes are called attributional 
styles and they shape the way we see the world and 
ourselves.

 
Attributional styles 

Attributional styles are also strongly related to 
self-esteem, and so we close the circle. Low self-es-
teem is normally associated with external attribu-
tions for our success and internal attributions for our 
failures. Too much psychological blabber together… 
This simply means that, when you fail, you think 
it’s your fault, of how you are in the core. However-
,when you succeed, you think it was mere luck or it 
was because someone else helped you, and not just 
because you are awesome, period.  

This way of understanding life feeds the low 
self-esteem monster and doesn’t even let you enjoy 
the good things in life. It is really dangerous in relati-
onships, because it makes you believe that anything 
that goes wrong is your fault, that she/he got angry 

because you did something wrong. You don’t let 
yourself actually consider whether they even have 
any reason to be mad. The logical conclusion, then, 
is why should I leave him/her, they didn’t do anything 
wrong, it’s me… there is something wrong with me… 
And you know how that usually ends… 

 
Some final thoughts

I know this ended in a really negative mood. I 
would like to say that there is a way out of it. The-
re is a way to avoid getting into these relationships 
and there is a way out. And it ultimately comes down, 
surprisingly enough, to love, but to real love. It comes 
down to love and respect for yourself and what you 
need. It comes down to loving and trusting your fri-
ends and family. And it definitely comes down to 
loving and respecting your partner.  

To help us begin to change the damned myths of 
romantic love and increase how much we love our-
selves, which is never a bad idea, I thought it would 
be great to share the songs, movies, books, videos… 
that inspire us to be better and to have a more rea-
listic and diverse idea of love. So we created a Fa-
cebook page (Echt Love) where you guys are totally 
invited to share all your thoughts about the topic. 
We’ve already managed to put together some songs 
and … to give it a head start! These are some of them: 

Songs
- Love Myself from Hailee 
- My Heart Ain´t that Broken from Leslie Clio 

Books
- Forgotten colours, and other illustrated stories

AUTORIN Maria del Mar Matjavila
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Würdest du dich selbst als Hooligan bezeichnen?
Nicht mehr. 

Was hast du zu der Zeit, als du dem aktiv nachge-
gangen bist, darunter verstanden?

Darunter verstehe ich genau das, was eben die 
Bedeutung von Hooligan ist – also ein Mensch, der 
Spaß an der Gewalt hat, beziehungsweise die Her-
ausforderung sucht, sich mit anderen Leuten zu 
messen. Fußball, mein Verein ist mein Leben. Früher 
war das dann so, dass wir nach dem Fußball nicht 
nach Hause gegangen sind, sondern mit Absicht 
rumgelaufen oder irgendwo hin sind, wo wir wuss-
ten, da ist keine Polizei, aber wir könnten auf Gegner 
treffen. Genau das war ich. 
Wie genau hat sich das entwickelt, wie bist du 
dazu gekommen?

Das erste Mal, als ich das so richtig mitgekriegt 
habe, war im Urlaub. Wir waren mit meiner Familie 
in der Nähe von Stuttgart. Dort haben wir ein Heim-
spiel vom VfB Stuttgart besucht, die haben gegen 
Köln gespielt. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 
vielleicht 10 Jahre. Als wir aus dem Block raus sind, 
kam es auf einmal vor uns zur Auseinandersetzung 
zwischen Kölnern und Stuttgartern, richtig mit Bier-
flaschen hin und her und Schlägerei. Meine Mutter 
hat meinen Bruder und mich zum Schutz in den Arm 
genommen. Ja und ich wollte mich losreißen und gu-
cken gehen. Dort ist mir aufgefallen: Irgendwie faszi-
niert mich das.

Mit 7 Jahren war ich schon das erste Mal alleine 
im Stadion. Ich war nicht der Typ, der nach Hause 
gegangen ist, sondern immer alles entdecken woll-
te. Da kam eins zum anderen, über Freunde, die mit 
beim Fußball waren und jetzt auch nicht immer un-
bedingt nach Hause wollten. Und irgendwann hat 
man immer mehr gemacht. Vielleicht mal einen blö-
den Spruch, bis man irgendwann erwachsen oder alt 

genug war und die Hemmschwelle weg war, sodass 
man halt mehr gemacht hat. 
Normalerweise hat man ja Hemmungen, jeman-
den zu schlagen oder zu verletzen oder selber ge-
schlagen zu werden. Musstest du solche Hemm-
schwellen dann absichtlich überwinden?

Das allererste Mal jemanden zu schlagen, war 
eigentlich nicht schwierig, denn der hat mich zuerst 
getroffen. Und da wusste ich, okay, das tut eigentlich 
weh. Jetzt muss ich alles geben oder der andere ge-
winnt. Man gewinnt dann immer mehr an Erfahrung 
und irgendwann weiß man, man muss halt als erstes 
der Sieger sein. Was auch oft mal nicht geklappt hat. 
(lacht)
Wie würdest du das Gefühl vor so einem Aufein-
andertreffen beschreiben?

Am Anfang ist schon großer Respekt dabei, denn 
man weiß nie, wer einem gegenüber steht. Du weißt 
natürlich nicht, wer kommt, ob das Spinner sind. Mit 
Respekt sollte man immer rangehen, sonst kann 
man schnell verlieren. Dort ist auch schon Angst 
mit dabei, dass man verliert. Aber die muss man, 
sobald das losgeht, loswerden. Du kannst dann na-
türlich nicht mehr abhauen, sonst fängst du von den 
eigenen Leuten noch eine. Dann kannst du nur noch 
drauf. Da musst du natürlich versuchen, dich zu pus-
hen, sonst hast du gar keine Chance.
Und währenddessen, was fühlst du da? Bist du da 
aufgeputscht oder wütend?

Wütend gar nicht, ich bin nicht sauer auf den. Ich 
weiß ja, dass der dasselbe will. Eigentlich denke ich 
in dem Moment: „Okay, den machst du jetzt alle. Der 
fällt jetzt um.“
Das ist mehr so eine Art Ehrgeiz?

Ja, das ist ein Ehrgeiz, wie wenn man mit dem Ga-
meboy früher drei Stunden lang einen Gegner schaf-
fen wollte. Das geht los, du schaltest aus, du hast 

Gerade beim Fußball gibt es eine große Szene von Menschen, meist jüngeren Männern, 
die immer wieder Gelegenheiten suchen, sich zu schlagen. Wie ist es, sich absichtlich zu 
schlagen, auch ohne, dass ein für Außenstehende klar erkennbarer Grund besteht? Ich  
treffe mich zum Gespräch mit einem freundlichen 29-Jährigen, der in diesem Bereich  
seine Erfahrungen gesammelt hat.

Interview: Hooligans – Schlägerei 
als Zeitvertreib?
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keine Gedanken eigentlich, außer nicht getroffen zu 
werden. Du bist sehr fokussiert auf den Kampf. 
Und wie fühlst du dich danach? Ist das dann be-
rauschend, beglückend, macht es dich friedlich?

Nach einer Schlägerei bin ich geflasht, aufgeregt 
und hibbelig und happy. Du läufst nur noch von ei-
ner Ecke zur anderen. Aber das legt sich eigent-
lich schnell, man fährt schnell wieder runter. Jeder 
kommt: „Wie war´s?“ Auch wenn ich mal sehr drun-
ter gelitten habe, dann ist es trotzdem okay, es war 
cool. Da fühlt man sich wie ein altdeutscher Krieger, 
so von früher. So: „Jungs, wir kommen an hier, wir 
haben´s denen gezeigt!“ Oder auch mal eingesteckt. 
Irgendeiner macht immer einen klar, dann feierst du 
halt deinen Kumpel. Wenn du jemanden niederger-
rungen hast, das ist immer ein Glücksgefühl. 
Wie läuft das ab?

Es ist so: Man kommt aus dem Stadion, dort ist 
haufenweise Polizei. Die Gegner parken immer mit ih-
ren Autos in den Nebenstraßen, also nicht direkt am 
Stadion. Früher war´s so, da fährt man dann in der 
Kolonne mit ein paar Jungs zu einem der üblichen 
Treffpunkte nach dem Spiel und wartet dort. Das 
kann auch mal ein, zwei Stunden dauern. Manchmal 
kommt auch keiner, dann fahren wir wieder alle nach 
Hause. Kommt jemand, steigen wir aus den Autos 

aus. Wenn wir jetzt sehen, das ist eine Gruppe mit 
zwei Autos mit fünf Leuten, naja, da guckt man na-
türlich schon, dass das losgeht. Ansonsten sucht 
man halt in den Querstraßen neben dem Stadion. 
Aber man überfällt jetzt hier wirklich nicht Hinz und 
Kunz, sondern guckt schon nach Jugendlichen, die 
auch sehr sportlich aussehen. Oder wir verabreden 
uns mit den anderen über das Handy. Mittlerwei-
le hat man immer wieder dieselben Gegner. Man 
tauscht dann mal Telefonnummern aus und trifft 
sich, wo man weiß, dass da keine Polizei ist. Also das 
ist schon viel Rumgerenne, da dauert es manchmal 
bis zu fünf Stunden nach dem Spiel, bis noch was 
passiert.
Was ist das Ziel?

Das Ziel ist, dass die andere Mannschaft völlig 
verloren hat. Wenn man sich wirklich einfach groß 
fühlt.
Aber es entsteht keine wirkliche Feindschaft?

Nö, also mir sind die dann auch relativ egal. Ich 
weiß, die fahren dann auch wieder nach Hause und 
bestimmt noch mal in die Disko oder an die Tanke. 
Es ist jetzt nicht so, dass ich die hasse. Da war zum 
Beispiel einer, als ich bei der Bundeswehr war, der 
war von einem Ostverein, mit dem wir auch nicht un-
bedingt so Sympathie pflegen. Aber mit dem war ich 
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auch dicke. Der war auch voll in der Ultra-Szene dort 
und mit dem bin ich heute noch befreundet. Würden 
wir mit unseren beiden Gruppen aufeinandertreffen, 
würden wir uns bestimmt auch boxen. Wir zwei wür-
den uns zwar aus dem Weg gehen, aber gehen dann 
wieder nach Hause und würden uns weiter schrei-
ben: „Ey, war cool!“ Das ist ja nichts Persönliches.
Gibt es Regeln, zum Beispiel, was die Brutalität 
angeht? Schlägt man nicht unterhalb der Gürtel-
linie oder nicht ins Genick, solche Sachen?

Unterhalb der Gürtellinie, wenn ich dem in die Eier 
latsche, das wäre natürlich peinlich. Es wäre auch 
nicht okay, einen festzuhalten, damit der andere zu-
schlagen kann. Da hat man ja keine Stärke mehr. Es 
ist auch nicht so, dass ich einen Menschen übelst 
verletzen will. Ich will schon, dass er zu Boden geht 
und erst mal k.o. ist für den Moment. Aber ich will, 
dass der am Montag wieder arbeiten geht. Ich will ja 
jetzt nicht, dass der stirbt oder so, das könnte ich mit 
meinem Gewissen auch nicht vereinbaren. Ich will 
auch nicht, dass der sich was bricht. Jetzt der Arm 
oder die Nase oder so, das heilt, damit kann man 
auch auf Arbeit gehen. Das ist bloß für den Moment, 
dass der einfach außer Gefecht ist und ich in dem 
Moment gewonnen hab. Im Endeffekt hat er mir ja 
nix getan.
Was ich mich immer frage: Wenn da jetzt einer 
sagt: „Ich geb auf, ich will nicht mehr“, kann man 
sich dann noch zurückhalten? Kommt dann 
nicht irgendwann so ein Blutrausch, sodass man 
nicht mehr stoppen kann? 

Beim Fußball ist das wirklich so, da kommt man 
mit Verein gegen Verein, guckt, wer stärker ist. Dann 
ist wieder gut. Alles klar: Man hat sich getroffen, 
keine Polizei, schön, hat geklappt. Wenn ich jetzt in 
der Disko bin und da denkt einer, der ist cooler als 
ich und muss mir das unbedingt zeigen, geh ich ir-
gendwann drauf ein, so bin ich. Da bin ich halt so ein 
Mensch und denke mir: „Was willst du jetzt von mir?“ 
Da ist das schon schwieriger, aufzuhören. 
Was war dein schlimmstes Erlebnis?

Einmal, da hab ich eine gefangen, das hat rich-
tig geplautzt. Da bin ich erst mal runter. Also ich bin 
nicht umgefallen, aber so erst mal runter. Dachte: 
„Okay, das hat ganz schön gescheppert“, bin dann 
trotzdem rein zum Spiel und hab gemerkt, dass hier 
oben meine Wange so weh tat. Hab aber erst mal 
das Spiel zu Ende geguckt und dachte dann: „Okay, 
jetzt ist der Schmerz doch schon größer.“ Da bin ich 
halt ins Krankenhaus und in die Röhre und da war 

das Mittelgesicht gebrochen und die Augenhöhle 
zertrümmert. Da merkt man dann auf einmal: „Okay, 
es kann auch mehr passieren.“ Es war einfach ein 
guter Treffer für ihn, beziehungsweise unglücklich 
für mich. Da merkt man schon, es kann auch einfach 
mal schief gehen. So cool das ist, dass man seine 
Aggressivität, seinen Frust, den man vielleicht auf Ar-
beit und alles aufbaut, mal rauslässt, es kann immer 
nach hinten losgehen. 
Hast du jemals was bereut, zum Beispiel diese 
Verletzung, oder hast du mal Ärger mit der Poli-
zei gehabt?

Das mit dem Mittelgesichtsbruch war dann schon 
ein großer Knackpunkt. Wo ich selber gemerkt hab, 
irgendwann kann ich das meiner Freundin dann nicht 
mehr antun. Die hat schon ganz viel mitgekriegt, wir 
sind jetzt auch schon über sechs Jahre zusammen. 
Die musste schon viel mit mir mitmachen, das war 
nicht immer leicht. Das war so der Knackpunkt, denn 
ich musste ja dann auch gleich operiert werden, die 
haben mich gleich reingenommen. Ein halbes Jahr 
später musste ich wieder rein, da mussten die Plat-
ten ja raus. Das ist natürlich schwer für sie. Manch-
mal kam ich blutig nach Hause oder es ist irgendwas 
kaputt, hab mein Handy verloren, ich ging nicht ran, 
die macht sich halt Sorgen. Da dachte ich mir: „Alles 
klar, du willst irgendwann mal Vater werden. Dann 
solltest du ihr zeigen, dass du das auch bringst.“

Und dann war noch so ein großer Punkt, dass ir-
gendwann der Staat gesagt hat: „Alles klar, wenn du 
noch mal was machst, gehst du halt ins Gefängnis.“ 
Also ich bin jetzt so auf Bewährung. Und naja, da 
summiert sich halt das Geld, das Schmerzensgeld, 
dann noch andere Delikte. Das war jetzt der Punkt, 
wo ich dachte: „Jetzt ist Schluss.“ Erstens weil ich 
es nicht mehr darf, weil ich niemals ins Gefängnis 
will. Das würde ich auch meiner Mutter nicht antun 
wollen. Und meiner Freundin natürlich auch nicht. 
Und ja, jetzt muss auch gut sein. Ich werd nächstes 
Jahr 30, da muss gut sein. Jetzt haben wir eine gro-
ße Wohnung, ein Auto, jetzt kommt bald das Baby, 
hoffe ich. 
Du hast ja schon angedeutet, dein Umfeld weiß 
darüber Bescheid. Was sind da so im Allgemei-
nen die Reaktionen?

Also ich habe mehrere Freundeskreise. Ich habe 
meine Freunde, wo ich selber aktiv Fußball spiele. 
Die wissen das, die kennen mich auch schon seit 
Jahren. Da ist aber keiner so. Wir haben oft darüber 
geredet, die haben da gern zugehört. Die haben aber 
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als erstes kein Mitleid gezeigt, wo ich Gerichtsver-
handlung hatte, wo ich gerade verurteilt wurde. Naja, 
Mitleid kann ich auch nicht verlangen, ich bin selbst 
daran schuld. Wo ich auch immer gleich gesagt hab, 
ich bereu es nicht. Also wie gesagt, die Gruppe hat 
mir gezeigt, dass sie kein großes Mitleid hat, aber die 
Leute halten trotzdem zu mir. Und andere Freunde 
halten halt noch mehr zu mir. Oder zeigen anderes 
Interesse. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. 
Deine Freundin wusste das schon vorher?

Ja.
Das war also keine Enttäuschung?

Ich hab die Karten immer offengelegt, was ich 
für ein Typ bin. Die wusste das auch, wir kennen 
uns schon ewig. Ja, meine Mutter, die wusste das, 
da ich ja oft zu Hause so ankam. Das war mit die 
schlimmste Zeit. Wo die mal ins Zimmer kam und 
das komplette Bett war voller Blut. Oder ich kam 
nachts nach Hause, die Lippe war aufgeplatzt und 
meine Nase war gebrochen, hat geblutet, und die hat 
gesagt: „Du musst jetzt ins Krankenhaus, du lässt 
dich nähen!“ und ich so: „Ne, ich geh erst mal pen-
nen, ich bin übelst müde.“ (lacht) Da war die natürlich 
nicht begeistert, denn die wäscht ja die ganze Schei-
ße auch. Die hat natürlich mitgekriegt, was los ist. 
Als ich dann ausgezogen bin, wurde das natürlich 
ruhiger. Beziehungsweise hat man dann auch nicht 
mehr so Kinderzeug gemacht, wo man sich wirklich 
von jedem provoziert gefühlt hat. Da bin ich mit der 
mal essen gegangen und hab halt mal gesagt, wie es 
aussieht bei mir: Dass ich jetzt mit dem Geld tüchtig 
aufpassen muss und dass ich verurteilt wurde, was 
noch offen ist und so. Fand sie natürlich auch gut, 

dass ich da so offen bin. Gefallen tut es ihr natürlich 
trotzdem nicht, die will mich nicht im Gefängnis se-
hen. 
Warum hast du Lust auf Gewalt? Was gibt es dir? 
Alle wollen das vermeiden, jeder rennt weg und 
manche Leute gehen extra rein?

Das was ich jetzt sportlich mache, habe ich vor-
her nicht gemacht. Das ist vielleicht wirklich so eine 
Herausforderung des eigenen Körpers. Man will 
sich immer messen, man will gut dastehen vor sei-
ner Freundin oder vor anderen. Man will halt zeigen, 
dass man ein Mann ist, so wirklich Kräfte messen, 
Eier vergleichen. Wie weit kann ich gehen? Was kann 
mein Körper, wie weit geht der wirklich, was hält der 
aus? Und dort war es, wie weit kann ich dort gehen. 
Hätte ich vorher schon etwas anderes gemacht, viel-
leicht wäre ich gar nicht dazu gekommen? Wirklich, 
ich bin so ein Mensch, der seinem Körper sehr viel 
zumutet.

Aber Grenzen kennenlernen ist auch mal was 
Cooles, was man auch mal erleben soll. Und nicht 
so: Zu Hause machst du, was die Mutti sagt, dann 
machst du das, was der Lehrer sagt, dann das, was 
der Arbeitgeber sagt, kommst Heim und sitzt da und 
am Ende musst du noch machen, was deine Frau dir 
sagt. Du wirst ja blöde, du musst ja mal leben, du 
musst ja mal an deine Grenzen kommen. 
Spielen da auch noch andere Empfindungen rein 
wie Macht, Kontrolle, Überlegenheit?

Ja, also ich bin ein übelstes Arbeitstier zum Bei-
spiel. Viel Frust abbauen auf jeden Fall, den man dort 
einfach mal raushaut, also wirklich raushaut.. 

Macht – ja, das ist dann aber meistens gegen 

Estiam, alibuscim sunt ulpa ehen 
Rionet aut inim venim qui blabore qui 
re venis alis mosaper sperum quam
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die Polizei. Macht auch gegen den Gegner, wenn 
man gewinnt. Das ist klar. Aber mit der Polizei, das 
ist auch so ein Katz-und-Maus-Spiel. Der Staat kann 
ja eigentlich mit dir machen, was er will. Wenn man 
in der Gruppe die Polizei austrickst, dass die einen 
nicht erwischen, oder selbst auch mal gegen die Po-
lizei was macht, das ist halt auch schon was Coo-
les: Wenn man dann einfach mal die Macht über den 
Staat hat. Und die selber dann aggressiv sind und 
dich aber dann nicht kriegen. Das ist ein geiles Ge-
fühl.
Ist das eine Art Lebensgefühl? Wirkt diese Rolle 
auch in deinem Alltag darauf, wie du dich fühlst, 
wie du dich wahrnimmst? Oder ist das nur dieses 
konkrete Erlebnis bei dem Spiel, bei dem Treffen 
mit den Jungs? Oder hat das mit deiner Identität 
zu tun, mit deiner Person?

Nein, ich glaube eigentlich gerade nicht. Ich denke, 
ich bin ein völlig anderer Mensch beim Fußball oder 
wenn ich dort bin. Bei mir ist dann wie so ein Schal-
ter, der sich umlegt. Dass ich auf einmal aggressiv 
bin und austeilen kann. Ansonsten bin ich eigentlich 
wirklich ein ganz entspannter, also ich würde sagen, 
sonst bin ich eigentlich ein netter Mensch. 
Diese Regeln oder Vorstellungen, die es so gibt, 
ändern die sich auch mit der Zeit, mit den Erfah-
rungen, die man macht? 

Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich will mich auch 
gar nicht als krassen Hooligan sehen. Ich bin so eher 
ein 90er-Hooligan gewesen. Jetzt nicht, weil ich in 
den 90ern losgelegt hätte, sondern so wie es früher 
war, die alte Schule hat mir sehr gefallen. Der Gegner 
kommt, du kletterst noch mal über einen Zaun, weil 
du dort zu den Leuten willst. Nicht so wie heute, da 
wird sich verabredet. Heute ist das wirklich ein Sport, 
was die betreiben. Da ist auch nix mehr mit Kneipen-
schläger, sondern jeder geht trainieren, jeder macht 
was für seinen Körper, weil sonst hast du verloren in 
der Branche heutzutage. Und das ist jetzt halt anders 
und nicht mehr so das, was mir mal gefallen hat. Mir 
hat wirklich noch die Verbindung mit dem Fußball 
gefallen. Du bist auf Auswärtsfahrt und du läufst ein-
fach durch die Stadt und du weißt nicht, was pas-
siert. Auch wenn gar nichts passiert, ist das trotz-
dem ein Nervenkitzel, dieses Räuber-und-Gendarme. 
Wie ein Spiel: Wer ist das, wie viele sind das, kommen 
die Bullen, kommen sie nicht? Das macht´s erst auf-
regend, dass du das nicht berechnen kannst. Heute 
ist das eben so ganz klassisch, man verabredet sich: 
Wir 10 Mann, ihr 10 Mann, das ist der Ort, das hat 

einen festen Rahmen. Bei dem Oldschool-Ding hast 
du nichts, woran du dich festhalten kannst, das ist 
völlig chaotisch.
Bis jetzt hab ich das nicht so rausgehört, aber das 
ist etwas, was sich viele Leute fragen: Hat das ir-
gendeinen politischen Hintergrund, habt ihr ir-
gendeine geteilte Weltsicht, Lebensauffassung?

Also jeder hat seine eigene Meinung. Also eine 
politische Meinung hat ja jeder, aber wenn wir zu-
sammen sind und es um Fußball und so was geht, 
dann hat das mit Politik gar nichts zu tun. Das ist 
jetzt auch nicht so, wenn da ein Schwarzer kommt, 
dass ich dem dann noch mal eine extra reinhaue, 
ganz im Gegenteil. 
Wenn du jetzt ein Kind hättest, und dann hätte 
das auch irgendwann Bock, da mitzumachen, 
was würdest du dem raten?

Mach´s nicht. (lacht) Aber ich denke, wenn´s jetzt 
ein Junge wäre, er würde schon damit in Kontakt 
kommen. Ich würde ja weiterhin in diverse Fanknei-
pen gehen, wo er dann auch die Leute trifft, wenn 
er halt alt genug ist irgendwann. Wenn er die Schie-
ne irgendwann einschlagen sollte, ja gut, ich würde 
es nicht unbedingt empfehlen. Weil ich aber, denke 
ich, die Angst hab, dass er dann nicht daraus lernt, 
beziehungsweise zu schief abrutscht. Dass er dann 
nicht weiß, wann Schluss ist. Da hätte ich dann ir-
gendwann Angst und würde es ihm halt verbieten, 
weil ich selber weiß, wie es sein kann.

Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir für 
das Gespräch, das war ein sehr interessanter Ein-
blick, und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.

AUTORIN  Martha Baumgärtel
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Gewaltvolle Inhalte begegnen uns im Alltag täg-
lich - in den Nachrichten, im Fernsehen, in Seri-
en, in Filmen, in Computerspielen. Ganz generell 
- was hat das für einen Einfluss auf uns?

Jeglicher Konsum von Medien kann als simulier-
te Erfahrung begriffen werden. Die simulierte Erfah-
rung ist natürlich schwächer als die tatsächlich ge-
machte Erfahrung, weil man weiß, dass das fiktiv ist. 
Weil die Darstellungen unter Umständen reduziert 
und nicht so realistisch sind. Aber trotzdem zeigt die 
Forschung, dass so eine Medienerfahrung einen Teil 
der tatsächlichen Erfahrung nachahmen kann. 

Und wenn man sich den Konsum gewalttätiger 
Medien anschaut, dann haben diese vielfältige Wir-
kungen, die alle das Potenzial haben, dann auch viel-
leicht das eigene Erleben und Verhalten wirklich zu 
verändern.
Man hört es immer wieder: Wenn ein schlimme-
res Gewaltverbrechen von Jugendlichen passiert 

- etwa ein Amoklauf an einer Schule - wird von 
den Medien gerne mal recherchiert, ob diese Ju-
gendlichen gewaltvolle Computerspiele gespielt 
haben. Da fragt man sich natürlich schon: Kann 
man wirklich sagen, dass bloß, weil man gewalt-
volle Medien konsumiert, dann wirklich daraus 
auch Handlungen entstehen können?

Letztendlich ist jeder Faktor, der in der Aggres-
sionsforschung untersucht wird, ein Faktor, der die 
Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ergebnis 
verändert, aber nicht im Sinne einer binären Verur-
sachung oder Nicht-Verursachung wirkt. Man kann 
nicht erwarten, dass durch den Konsum gewalttäti-
ger Medien im strengen Sinne das Verhalten unmit-
telbar verursacht wird. 

Aber - und jetzt gehe ich auf einen vermittelten 
Prozess ein: Es ist ein nachgewiesener Effekt, dass 
es zu einer emotionalen Habituation kommt. Habitu-
ation ist als psychologischer Prozess an allen Stellen 

Sei es die intensive Auseinandersetzung mit dem Weltgeschehen, ein Egoshooter oder die 
neueste Staffel von Game of Thrones - Gewalt und Brutalität begegnen uns in den Medien 
immer häufiger, immer anschaulicher und mit zunehmender Detailfreudigkeit. Doch wel-
chen Einfluss hat das auf unser Denken und Verhalten? Im Interview spreche ich mit Prof. 
Roland Deutsch, Sozialpsychologe an der Technischen Universität Dresden.

Interview: Mediengewalt

Prof. Dr. Roland Deutsch, Inhaber der Professur für So-
zialpsychologie an der Technischen Universität Dresden.

sichtbar. Wir benutzen Habituation 
auch in der Therapie: Wenn wir Men-
schen dabei helfen wollen, Ängste 
zu reduzieren, dann setzen wir sie 
der Situation immer wieder aus, und 
dann wird die Angst irgendwann 
schwächer. Und so ist es eben auch 
beim Konsum gewalttätiger Medien. 
Es findet eine Habituation an die Ge-
waltdarstellung statt, sodass diese 
weniger furchtauslösend, weniger 
inhibierend, weniger Ekel auslösend 
sind. Starke Körperverletzung zum 
Beispiel, lösen eigentlich reflexartig 
Ekel und Abscheu aus. Das kann 
nachlassen und dazu führen, dass in 
einer Situation, in der man sich ge-
walttätig verhalten kann, die Chan-
cen dafür ein bisschen größer sind. 
Insofern ist es eine Risikoverände-
rung.
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Nun aber noch ein paar spezifischere Anmerkun-
gen zu den Amokläufern: Der Konsum gewalttätiger 
Medien ist so stark verbreitet, dass es exotisch ist, 
jemanden zu finden, der noch nie gewalttätige Me-
dien konsumiert hat. Insofern ist hier Rückwärts-
denken -wir nehmen uns ein paar wenige Personen, 
die auffällig geworden sind und schauen nach, ob 
sie beispielsweise gewalttätige Videospiele gespielt 
haben - natürlich schwierig bei einer so hohen Ba-
sisrate. Wenn sich überhaupt eine Besonderheit bei 
Amokläufern zeigt, dann ist es die Tendenz, dass die 
Amokläufer eine starke Ausgrenzung aus der sozi-
alen Gemeinschaft verbindet. Doch auch das muss 
man mit großer Vorsicht interpretieren, weil nur we-
nige Fälle betrachtet wurden und es in unterschied-
lichen Kulturen stattfindet und sehr schwer ist, Kau-
salaussagen daraus abzuleiten. Ihre große Gewalttat 
kann dann als eine Rache an denjenigen verstanden 
werden, die sie verstoßen haben. Wenn man nach ei-
nem auffälligen Merkmal sucht, dann ist es eher die 
Ausgrenzung als das Spielen.
Hat schon das bloße Vorhandensein von Gewalt 
in den Medien Auswirkungen, beispielsweise 
wenn wir in der Tagesschau etwas über einen 
Anschlag sehen oder hören oder müssen wir uns 
mit einem Helden aus einer Serie oder einem 
Film identifizieren können?

Aus theoretischer Sicht, sollte die Identifikati-
on noch einen stärkeren Effekt haben als die bloße 
Wahrnehmung, aber auch die bloße Wahrnehmung 
müsste einen Effekt haben. Nehmen wir nochmal 
den Effekt der Habituation. Angenommen, ich kon-
sumiere regelmäßig Medien mit realistischen Ge-
waltdarstellungen. „Live Leak“ zum Beispiel. Das ist 
ein Internet-Channel, der besonders sensationelle 
Filmaufnahmen zusammenträgt, wie zum Beispiel 
Selbstjustiz in Südamerika. Dort kann es vorkom-
men, dass aus dem Gefühl der geringen Sicherheit 
zum Beispiel Diebe verprügelt oder totgeschlagen 
werden. Das filmen natürlich viele Leute. Solche Sa-
chen werden in diesem Channel präsentiert. Gut, ich 
identifiziere mich vielleicht nicht mit den Tätern, aber 
wenn wir an den Habituationsmechanismus den-
ken, dann müsste, wenn man sich das regelmäßig 
anschaut, das dazu führen, dass das Entsetzen, das 
Mitgefühl oder der Ekel abnehmen. Wenn man bei-
spielsweise sieht, wie Leute auf jemanden eintreten, 
der am Boden liegt und ein völlig zerstörtes Gesicht 
hat, würden solche Gefühle schwächer werden, egal 
ob ich mich mit dem Täter identifiziere oder nicht. 

Ein anderer Mechanismus, der diskutiert wird, ist, 
dass so etwas wie eine generelle Gewaltkultur oder 
Situation der Bedrohung kommuniziert wird. Wenn 
ich ständig Filme sehe, in denen ein Mord nach dem 
anderen vorkommt, dann impliziert das ja, auch 
wenn es nur eine filmische Darstellung ist, dass wir 
in einer Welt leben, in der man eigentlich permanent 
von Morden bedroht ist.
Nun ist es ja so, dass es bei Computerspielen 
selten so ist, dass man wirklich provoziert wird, 
sondern meistens eher instrumentelle Aggressi-
on ausübt - also die Aggression ausübt, um zum 
Beispiel ein Spielziel zu erreichen.
Spielt das eine Rolle für die daraus entstehende 
Aggressionsbereitschaft, wenn man weiß, dass 
man das macht, um ein Level oder Spielziel zu 
erreichen?

Neben emotionalen Faktoren spielt eine ganze 
Kette von kognitiven Vorgängen mit dazu bei, dass 
das Risiko für aggressives Verhalten steigt. Das 
fängt damit an, welche Reize ich in der Umwelt be-
achte und endet mit einer Kosten-Nutzen-Abschät-
zung, ob es sich lohnt, sich aggressiv zu verhalten. 
Dazwischen liegen weitere Schritte, wie zum Beispiel 
der Abruf adäquater Verhaltensweisen. 

Nun mag es ja sein, dass in einem Computerspiel 
vor allen Dingen instrumentelle Aggression gelernt 
wird. Ich übe aber trotzdem aggressive Skripts ein, 
ich übe beispielweise, sehr schnell zwischen Freund 
und Feind zu differenzieren. Wie zum Beispiel in ei-
nem Ego-Shooter, bei dem man auf die Feinde ohne 
lange Überlegung mit aggressivem Verhalten re-
agiert. Möglicherweise wird dieses Skript benutzt, 
um ein nicht aggressives Fernziel zu erreichen, z.B. 
das Spiel zu gewinnen oder ein Land zu befreien oder 
einen Schatz zu erringen. Aber diese Skripts können 
ja genauso gut für ein feindselig aggressives Ziel ver-
wendet werden.

Ich mache mal ein anderes Beispiel. Es könnte ja 
durchaus sein, dass ich den Alkoholgebrauch in ei-
nem Genusssetting als soziales Trinken lerne, und 
dann aber trotzdem irgendwann in den Missbrauch 
reingehe und das Trinken beispielsweise zur Angst-
beseitigung verwende. Das Skript zu trinken ist zu-
nächst in einem harmloseren Rahmen entstanden 
und kann dann aber auch für weniger funktionale 
Ziele benutzt werden. Also dass es da in einem ins-
trumentellen Zusammenhang geübt wird, würde ich 
nicht als unproblematisch ansehen, zumal ja auch 
instrumentelle Aggression nicht unschädlich ist. 
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Das stimmt.
Also die kann genauso schädlich sein. Und zu gu-

ter Letzt kann ich aus eigener Erfahrung sagen - also 
das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, sondern 
das ist meine persönliche Erfahrung: Ich selber habe 
auch bei solchen Spielen feindselige Aggression er-
lebt. Es ist ja schon so, je realistischer das ist und je 
mehr man hineinfällt, umso mehr entsteht auch eine 
echte Feindschaft gegenüber den Monstern oder 
Soldaten, gegen die man kämpft. Und wenn die jetzt 
ein Teammitglied getötet haben oder einen selber 
mehrfach getötet haben - das kann ja vorkommen 
bei solchen Spielen - mag auch tatsächlich Feindse-
ligkeit entstehen.
Hat Mediengewalt eher kurzfristige Wirkungen 
oder kann das auch langfristige Wirkungen ha-
ben?

Das ist in der Forschung in der Tat ein Streitpunkt, 
der immer wieder auftaucht, wenn man versucht, die 
Evidenz kritisch zu reflektieren. Die experimentelle 
Evidenz zeigt typischerweise Kurzzeiteffekte – es 
wird allerdings auch nur kurz trainiert. Es finden sich 
aber auch Hinweise für langfristige Auswirkungen. 
Eine vielzitierte Studie von Möller und Krahé[1]  hat 
ein Längsschnittdesign verfolgt - mit einer Kontrolle 
für Selektionseffekte - und hat trotzdem Evidenz für 
eine Assoziation zwischen Spielen und aggressivem 
Verhalten gefunden. Ja, es kann auch langfristige 
Auswirkungen haben, zumindest gibt es gute Indizi-
en dafür.
Sind Kinder und Jugendliche gefährdeter für 
Auswirkungen von Medienkonsum?

Also es gibt Studien mit Erwachsenen und mit 
Kindern und Jugendlichen. Und man findet durch-
gängig Effekte. Aus theoretischer Sicht müsste man 
allerdings annehmen, dass die Effekte bei Kindern 
und Jugendlichen stärker sind, weil Lernprozesse 
effizienter stattfinden und sich zum Beispiel Werte- 
und Normsysteme überhaupt erst ausbilden. Tat-
sächlich hat eine große Metaanalyse von Anderson 
und Kollegen aber keine bzw. nur schwache Evidenz 
für Alterseffekte gefunden[2].  
Es wird immer sehr negativ bewertet, dass Kin-
der und Jugendliche Gewalt in den Medien sehen 
- zumindest wird das so meist kommuniziert.
Kann das größere Wissen darüber, was in der Welt 
alles Schreckliches passiert, das Kinder heutzu-
tage haben, diese aber nicht auch schützen, um 
sich in einer bedrohlichen Situation zu schützen 
oder eine solche überhaupt erst zu erkennen?

Man könnte sich vorstellen, dass die Medien für 
Bedrohung sensibilisieren und dass das gut ist. Aber 
auch nur in dem Ausmaß in dem a) die Bedrohung 
realistisch ist und b) dann auch adäquate Verhaltens-
weisen damit assoziiert werden. 

Jetzt ist es so, dass es in medialer Gewaltdar-
stellung oft so ist, dass die Gewalt nicht nur als 
Bedrohung, sondern auch als adäquate Problembe-
wältigung dargestellt wird. Das ist oft so. Zwar mag 
man dann sagen, die Helden der Geschichte setzen 
die Gewalt gezwungenermaßen ein, weil sie von so 
schlimmen Bösewichten bedroht werden. Aber sie 
tun es trotzdem. Das ist ein Merkmal gewalttäti-
ger Filme. Der Plot: Körperlich Gewalttätige werden 
durch Redekünstler oder professionelle Konfliktlöser 
besiegt - das ist eher selten. Oft taucht in medialer 
Darstellung eine kriegerische oder gewalttätige Aus-
einandersetzung auf, die dann vielleicht Frieden stif-
tet. Man kann sich darüber streiten, ob immer eine 
nicht gewalttätige Konfliktlösung möglich ist, oder 
ob es vielleicht unter bestimmten Bedingungen funk-
tional sein kann, wenn man lernt, sich zu verteidigen. 
Aber vielleicht würden wir uns für unsere Gesell-
schaft wünschen, dass vielleicht eher nicht gerade 
die gewalttätige Konfliktlösung besonders trainiert 
wird.

Noch ein Nachsatz: Mediendarstellungen bieten 
natürlich immer auch die Chance, dass nicht realis-
tische Bedrohungsszenarien kommuniziert werden. 
Wir wissen, dass die sehr häufige und lebhafte Dar-
stellung von Flugzeugabstürzen vermutlich mit dazu 
beiträgt, dass Menschen die Gefahren, die mit dem 
Fliegen verbunden sind, deutlich überschätzen und 
die Gefahren, die zum Beispiel mit dem Fahrradfah-
ren oder mit dem Autofahren verbunden sind, eher 
unterschätzen. Wir berichten halt nicht ständig über 
die über 3000 Verkehrstoten, die wir jedes Jahr in 
Deutschland haben. Insofern mag die mediale Dar-
stellung über bestimmte Gefahren – insbesondere in 
Fiktion - dazu führen, dass bestimmte Bedrohungen 
total überschätzt werden und andere Bedrohungen 
unterschätzt werden. Wenn ich zum Beispiel ein Kri-
miliebhaber bin und mir fünfmal pro Woche Morde 
anschaue, dann mag der Eindruck erscheinen, dass 
es sehr wahrscheinlich ist, ermordet zu werden. In 
Deutschland ist das zum Glück sehr unwahrschein-
lich - aber sehr wahrscheinlich, im Straßenverkehr 
tödlich zu verunglücken. Wenn man daher sagt, es 
sensibilisiert für Bedrohungen: Ja, aber vielleicht 
nicht in der richtigen Art und Weise.
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Insofern müsste man sehr differenziert anschau-
en, ob realistische Risiken kommuniziert werden 
oder nicht.
In einer Metaanalyse von Bushman und Ander-
son habe ich gelesen, dass Fernsehserien sehr 
viel stärkere Effekte haben, als Computerspiele. 
Liegt das daran, dass Computerspiele vielleicht 
doch einfach noch unrealistischer sind?

Ja, das mag sein, dass hier der Realismus da eine 
Rolle spielt.  In der Metaanalyse stecken allerdings 
zum Teil Daten, die zehn Jahre alt sind und seitdem 
hat sich einiges getan, was Computerspiele angeht. 
Hmm, das stimmt.

Insofern wäre ich mir nicht so sicher, ob das noch 
aktuell ist. Denn aus lerntheoretischer Sicht müsste 
man eigentlich erwarten, dass Computerspiele die 
stärksten Effekte nach sich ziehen, zumindest lang-
fristig, wenn sie immer realistischer werden.
Was schließen wir nun daraus - die Brutalität, die 
man in den Medien immer früher auch schon als 
Jugendlicher konsumiert, steigt immer weiter. 
Müssen wir uns Sorgen machen, dass das unsere 
Gesellschaft wirklich desensibilisiert und wirk-
lich auch einfach gewaltbereiter werden könnte 
auf die lange Sicht?

Ja, das ist ja der Grund, der die Gemüter so hoch-
kochen lässt. Klar ist, dass man auf den entschei-
denden abhängigen Variablen die Effekte findet. Ob 
das sozusagen netto ein Riesenproblem ist, mit dem 
man sich auseinandersetzen muss… Da scheiden 
sich die Geister - auch wenn man Wissenschaftler 
befragt. Anderson und Bushman argumentieren 
stark dafür, dass wir es hier mit Effektstärken zu tun 
haben, die gesellschaftlich relevant sind. Sie publi-
zieren häufig mal Vergleiche mit anderen Effektstär-
ken, die uns handeln lassen. Andere Autoren wenden 
dann wiederum ein: „Naja, aber die Effekte sind doch 
nur kurzfristig“… In einer der Metaanalysen von Bus-
hman und Anderson[3]  findet man zum Beispiel auch 
Hinweise darauf, dass die Aggressionen besonders 
stark gegenüber unbelebten Objekten sind und nicht 
so sehr gegenüber Menschen. Und letztendlich ist 
es dann doch auch wiederum nur eine kleine Gruppe 
von Personen, die überhaupt richtig mit Aggressi-
onen in Erscheinung tritt. Es ist nicht leicht zu be-
urteilen, ob man eigentlich hätte erwarten müssen, 
dass bei einer Zunahme von Mediengewalt und de-
ren Konsum eine netto Steigerung auftreten müsste. 
Wenn man die Effektstärken aus den Metaanalysen 
als Schätzungen zu Grunde legt, müsste man eigent-

Abb. 1
Videospiele mit gewaltvollem Inhalt gehören 
zum Alltag vieler Jugendlicher sowie Erwach-
sener. Gibt das Anlass zu Sorge?
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lich erwarten, dass es einen Effekt hat. Vielleicht wird 
er nicht sichtbar in Kriminalstatistiken, weil die an-
deren Kräfte die Gewalt reduzieren, so z.B. strengere 
juristische und soziale Normen. Wenn diese reduzie-
renden Kräfte nicht da wären, dann würde man viel-
leicht doch einen Anstieg sehen oder ein Rückgang 
wäre noch stärker, wenn wir keine gewalttätigen Me-
dien hätten. Es ist aber auch klar, dass das jetzt nicht 
der eine große Faktor ist, der Gewalt verursacht. Es 
ist ein Faktor, der nach den Indizien, die wir wissen-
schaftlich haben, vermutlich das Risiko ein bisschen 
erhöht. 
Es gibt diesen Spruch  „Fernsehen macht die 
Dummen dümmer und die Klugen klüger“. Kann 
man das auch bei Mediengewalt sagen? Schützt 
Intelligenz vor negativen Auswirkungen von Me-
diengewalt oder ist das nicht so?

Das hängt sehr davon ab, welchen Mechanismus 
man sich anschaut. Wir haben jetzt über drei relativ 
ausführlich gesprochen: die Habituation, die unrealis-
tische Bedrohung und das Erlernen von Skripten. Die 
Frage ist nun, was davon vielleicht durch Intelligenz 
beeinflusst wird. Die Habituation bestimmt nicht. Es 
gibt keinen Grund anzunehmen, warum intelligente 
Menschen sich nicht auch habituieren sollten. Bei 
der unrealistischen Bedrohung könnte man sich das 
vorstellen. Vielleicht hat es nicht mal unbedingt mit 
Intelligenz zu tun - also mit Intelligenz im psycholo-
gischen Sinne. Man braucht nicht unbedingt einen 
besonders hohen IQ zu haben, um zu recherchieren, 
wie die Kriminalitätsstatistiken sind. Man muss die 
Motivation haben. Bei den Skripten würde ich das 
auch nicht sehen. Da könnte man sogar erwarten, 
dass Leute die klug sind, die sich intensiv mit den 
Dingen auseinandersetzen, dass die diese Skripts 
vielleicht sogar besonders gut lernen. Ob sie die 
dann nutzen, ist eine andere Frage.
Was ist Ihr persönliches Fazit zum Thema Medi-
engewalt?

Man muss sich wirklich vor Augen führen, dass 
es eine lebendige Debatte ist. Es gibt durchaus eini-
ge Kollegen, die sehr ernsthaft und auch mit Ernst 
zu nehmenden Argumenten sich dagegen ausspre-
chen, dass das etwas ist, was uns Sorgen machen 
muss. Trotzdem gibt es viele Indizien, dass der 
Konsum Spuren hinterlässt. Es wäre auch sehr ver-
wunderlich, wenn es nicht so wäre. Wir versuchen 
an vielen anderen Stellen mediale Darstellung zu 
nutzen, um Einstellungen zu verändern - in der Wer-
bung zum Beispiel. Sie können sagen, dass ist alles 

unrealistisch. Die Leute wissen, dass das nicht wahr 
ist etc. Und trotzdem haben Werbemaßnahmen Ef-
fekte, zum Teil auf der Grundlage ähnlicher Mecha-
nismen. Habituation - aber im positiven Sinne, dem 
sog. Mere Exposure Effekt. Wir wissen, das bloße 
wiederholte Sehen irgendwelcher Dinge macht sie 
positiver. Und dieser Mechanismus wird in der Wer-
bung eben stark ausgenutzt. Auch da könnte man 
solche Argumente vortragen - kluge Leute wissen, 
dass das nicht stimmt. Und trotzdem hinterlässt es 
eben Spuren. Aus meiner persönlichen Sicht wäre es 
eigentlich sehr überraschend, wenn Gewaltdarstel-
lungen in den Medien keine Effekte hätte. Für mich 
persönlich ist die Evidenz aber auch nicht so, dass 
ich mir selber oder anderen das verbieten würde. Ich 
würde allerdings sagen, man sollte es nicht leichtfer-
tig konsumieren. Es hat unter Umständen Auswir-
kungen und das muss verantwortungsvoll behandelt 
werden. Und das tun wir ja auch. Wir setzen zum Bei-
spiel Alterslimits für Gewaltdarstellungen, wir setzen 
bestimmte absolute Grenzen - manche Dinge dürfen 
nicht dargestellt werden. Klar, Leute, die das unbe-
dingt wollen, die finden das trotzdem. Aber das tun 
wir ja auch mit anderen Dingen, wenn wir sagen, Al-
kohol soll man erst mit 18 trinken. 

Ich danke Ihnen herzlich für das Interview.

AUTORIN  Antonie Louise Bierling







mehr_wissen
Bei mehr_wissen tut ihr was für eure Allgemeinbildung! In der 
beliebten Reihe „Nachsitzen, bitte!“ erinnern wir uns dieses Mal 
an die Epochenmerkmale am Beispiel der Aufklärung, ein Artikel 
erläutert uns 10 Fakten über Psychopathen und in einer neuen 
Reihe „Frag Google“ klären wir die Frage, ob es eigentlich wirk-
lich Auftragsmörder gibt.
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Die Frage: 
So, wie Auftragskiller durch die Actionfilme toben, 

könnte man fast auf die Idee kommen, Auftragskiller 
sei ein „ganz normaler“ Dienstleistungsberuf. Wenn 
man das nötige Kleingeld hat, dann kommt der Auf-
tragskiller und „löst“ das Problem.

Aber gibt es Auftragskiller in der Realität über-
haupt und wenn ja, wer sind sie und wie handeln 
sie? Ich möchte also – natürlich stets im Dienste der 
Wissenschaft – herausfinden, was dran ist, am Kli-
schee-Killer. Dazu möchte ich jemanden fragen, der 
es am besten wissen müsste – ich setze mich also 
hin und begebe mich daran, einen Auftragskiller an-
zuheuern. Aber wie fängt man das an? Woher kom-
me ich an einen Auftragskiller? 

Was tust du also, wenn du nicht weiter weißt? 
Genau. Du fragst deinen besten Freund, Prof. 
Google. 

Ich fange an zu tippen: „auftragski-...“ Schon be-
grüßen mich die ersten vielversprechenden Such-
vorschläge: „Auftragskiller anheuern“, „Auftragskiller 
Preise“. Ich klicke auf „Auftragskiller anheuern“. Der 
erste Vorschlag ist „rent-a-killer.com“[1] - Worldwi-
de Online Killer Booking. Ha! Das ging aber schnell. 
„Your browser is your weapon“: „Sie haben Probleme 

mit der unliebsamen Konkurrenz, mit Nachbarn, Ihrer 
Schwiegermutter oder dem Diktator Ihres Heimat-
landes? (...) Rent-a-Killer löst fast alle Probleme dort, 
wo sie entstehen. Effektiv, sauber, dauerhaft. Und Sie 
werden staunen, wie günstig das ist“ Das hätte sehr 
aufschlussreich werden können. Ist aber leider zum 
Glück eine Satire-Seite. Kann man eigentlich auch 
schon auf den ersten Blick kaum übersehen (dickes 
rotes Banner... schien wohl nötig zu sein?). Trotzdem 
ganz unterhaltsam zu lesen. Bedient ungefähr das 
Klischee, das man aus Filmen haben könnte. Zurück 

In Filmen gehören sie selbstverständlich zu unserer Gesellschaft. Sie sind ge-
lassen, sie sind professionell, sie sind ultracool. Man trifft sie nachts um 2 Uhr in 
einer Hotelbar. Im schnieken schwarzen Anzug. Außerdem darf die Sonnenbrille 
niemals fehlen. Bämmm - eine Sekunde, einen spektakulären Sprung später und 
schon kommt die Knarre aus der Innentasche des Anzugs. Peng, peng - und ein 
Menschenleben ist ausgelöscht. Und für die Ermordung gibt’s dann einen netten 
Umschlag mit viel Geld drin. 

Frag Google:              
Gibt es eigentlich Auftragskiller?
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zu den Suchvorschlägen: Als weitere Suchergebnisse 
folgen einige Nachrichtenartikel von zum Teil erfolg-
reichen, zum Teil weniger erfolgreichen Versuchen 
verschiedener Leute, mit einem Auftragskiller etwa 
die Ehefrau oder die Eltern loszuwerden. Ziemlich 
schockierend: Eine 22-Jährige hat  einen Auftragskil-
ler auf ihre Eltern angesetzt, nachdem diese erfahren 
haben, dass ihre guten Zensuren und Auszeichnun-
gen aus Universität und so fort alle gefälscht waren. 

Allerdings bringen mich die Ergebnisse nicht wirk-
lich weiter in meiner Frage, ob es denn nun wirklich 
das „Berufsbild“ eines Auftragsmörders gibt und wie 
diese arbeiten. Vielleicht hilft ja die rein hypothetische 
Frage „gibt es wirklich Auftragskiller?“. Schließlich ist 
„anheuern“ als Suchbegriff im Sinne der nötigen Ge-
heimhaltung in diesem Business vielleicht schon zu 
direkt. Damit habe ich tatsächlich mehr Erfolg:

Ein paar Ergebnisse sind die üblichen Forenbei-
träge gutefrage.net und answers.yahoo.com. Mit 
Interesse schaue ich mal rein… Die Antworten vari-
ieren zwischen „Ein Killer wird sich hier sicher nicht 
zu Wort melden“, „klar gibt es die, aber nicht wie im 
Film“ bis hin zu „Ja, warum? Brauchst du einen?“ und 
„Nenn mir den Ort und ich nenn dir meinen Preis“. Al-
lerdings bezweifle ich die Ernsthaftigkeit der letzten 
beiden Antworten stark. Wirklich skandalöse Versu-
che, die Anstrengungen zu erhöhen, einen Auftrags-
killer zu engagieren! Doch da- ganz am Ende steht 
noch der Tipp, dass man einen Auftragskiller auf 

ebay ersteigern könne. Super, das klingt interessant! 
Ich gebe „Auftragskiller“ bei ebay ein. Anscheinend 
ist das aber veraltet - es gibt  wohl einen Film, der 
so heißt. Was anderes konnte ich nicht finden… Nun 
gut, ich verwerfe die Forenbeiträge und entschließe 
mich, erstmal mehr über bekannte Auftragsmorde 
herauszufinden, um eventuell für meine Recherche 
etwas lernen zu können.

Vielversprechend erscheinen mehrere Artikel auf 
verschiedenen mehr oder weniger seriösen Nach-
richten-Seiten, die sich fast alle auf dieselbe Studie 
zu Auftragsmördern beziehen. Die Artikel sind nicht 
unbedingt besonders seriös oder gar wissenschaft-
lich aufbereitet, doch nach kurzer Zeit finde ich her-
aus, dass es diese Studie wirklich gegeben hat. Ich 
lese noch einige Artikel, ergänze dann noch mit einer 
englischen Suche (engl. „hitman“ oder „contract kil-
ler“). 

Das Ergebnis:
Der direkte Versuch, Auftragskiller anzuheuern 

scheitert durch miese, infantile Forennutzer, die mit 
ihren Falschaussagen die Anstrengungen ehrlicher 
Bürger torpedieren, die einfach nur einen echten ehr-
lichen Auftragskiller suchen. Aber – soweit so klar: 
Tatsächlich scheint es Auftragsmörder wirklich zu 
geben. Allerdings steht die wissenschaftliche Grund-
lage für Erkenntnisse über Auftragsmörder aufgrund 
der geringen Anzahl der bekannten Fälle auf recht 
wackeligen Beinen. Klarer Fall – die Menschheit 
braucht weitere Erkenntnis – meine Forschung wird 
gebraucht! Die eine Studie, auf die sich einige Artikel 
beziehen, ist eine britische Studie von Kriminologe 
David Wilson und seinen Kollegen der Universität in 
Birmingham. Wilson et al. haben 35 Auftragsmörder 
aus dem Zeitraum zwischen 1974 und 2013 unter 
die Lupe genommen und betrachtet, was ein Auf-
tragsmord kostet und welche „Typen“ von Auftrags-
mördern es gibt[2]. Die Anzahl von 35 Fällen heißt 
allerdings natürlich kein bisschen, dass es nur diese 
Auftragsmorde gegeben hat. Wir wissen schließ-
lich nicht, wie viele unentdeckt blieben und bleiben. 
Trotzdem erscheint das Risiko, von einem Auftrags-
mörder ermordet zu werden doch sehr, sehr gering, 
wenn es in 29 Jahren nur 35 Fälle in Großbritannien 
gab. 

Demnach sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass 
dies ein echtes „Berufsbild“ ist. 

Abb. 1
Bumm, bäämm, 
peng, peng! 
Sonenbrille und  
lässiger Move.

Der hat‘s echt 
drauf.

Sieht so ein Auf-
tragskiller auch 
außerhalb von 
Film und Fernse-
hen aus?
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Die Studie hat außerdem ergeben, dass ein Men-
schenleben im Schnitt 15 800 Pfund (ca. 22 500 
Euro) kostet.  Allerdings gab es auch deutlich preis-
wertere und deutlich teurere Fälle - ein 15-Jähriger 
beging beispielsweise für gerade einmal 200 Pfund 
(ca. 285 Euro) einen Mord. Der teuerste Auftrag kos-
tete 100 000 Pfund für den Mord an einem erfolgrei-
chen Autohändler (ca. 150 000 Euro). Der typische 
Auftragskiller wohnt in der Nachbarschaft seiner Op-
fer und ist durchschnittlich 38 Jahre alt. Er verwen-
det eine Waffe. Der Grund für den Auftrag ist meist 
eine gescheiterte Liebes- oder Geschäftsbeziehung 
oder Gang-Streitigkeiten. 

Typischerweise bringen Auftragsmörder ihre 
Opfer allerdings nicht in verrauchten Kneipen oder 
Hotelbars um, sondern weniger spektakulär am Tag 
beim Einkaufen oder Spazierengehen.

Die Studie unterscheidet zwischen vier „Typen“ 
von Auftragskillern: Der Novize, der Dilettant, der Ge-
selle und der Meister. Während die ersten drei Typen 
noch relativ häufig mit der Zeit enttarnt werden, vor 
allen Dingen der Dilettant, der meist aus einer finan-
ziellen Notsituation heraus einen Auftrag angenom-
men hat, weiß man über die „Meister“ noch relativ 
wenig, da diese selten gefasst werden können. Die 
„Meister“ sind die wirklichen Profikiller, die im Unter-
grund und unentdeckt bleiben und häufig vermut-
lich zu großen kriminellen Organisationen gehören. 
Oft haben sie eine militärische Ausbildung. Ein Bei-
spiel für einen „Meister“ war der Amerikaner Richard 
Kuklinski, auch genannt der „Iceman“, weil er die Lei-
chen seiner Opfer gerne einfror und wieder auftaute, 
um einen natürlichen Tod zu simulieren[3]. Er tötete 
über viele Jahre angeblich hunderte Menschen, wäh-
rend seine Frau und drei Kinder nichtsahnend zu 
Hause saßen und dachten, Kuklinski habe berufliche 
Termine, wegen derer er öfters mal verreisen muss. 
Über Kuklinski gibt es auch ein Buch und einen Film, 
da Kuklinski im Gefängnis sehr bereitwillig über sein 
Leben erzählte. Gestellt werden konnte er durch ei-
nen verdeckten Ermittler, der sich als Klient ausgab.

Fazit:
Ja, es gibt sie wirklich! Allerdings agieren sie weit-

aus weniger actionlastig als im Film und generell gibt 
es auch nur sehr wenige klare Erkenntnisse über Auf-
tragskiller und ihre Zahl in Kinofilmen dürfte für die 

Realität wohl eher nicht repräsentativ sein. Auf 5,3 
Millionen Briten kommen 35 gefasste Auftragskiller - 
und das in einem Zeitraum von ca. 30 Jahren. Auch 
wenn wir davon ausgehen, dass die Dunkelziffer  der 
nicht gefassten deutlich höher sein könnte, ist also 
der „Iceman“ in der Nachbarschaft wirklich außer-
ordentlich unwahrscheinlich. Das gibt es dann eben 
doch nur im Film! 

Vielleicht... vielleicht aber auch nicht...
Ich geh dann jetzt mal spazieren... in der Nach-

barschaft... sobald der Streifenwagen weg ist, der 
gerade mit rasender Geschwindigkeit und Blaulicht 
vorgefahren ist.

AUTORIN  Antonie Louise Bierling

Suchbegriffe:

#auftragskiller anheuern
#auftragskiller film
#contract killer
#gibt es auftragskiller wirklich?
#richard kuklinski
#the iceman

Abb. 2
Tatütataaaaaa
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 Wie man einen Psychopathen erkennt
 Psychopathie ist eine schwere Form der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Hierbei umfasst die Psychopathie 

jedoch nicht nur antisoziale Verhaltensweisen, sondern auch spezifische Persönlichkeitsmerkmale. Es gibt eine Reihe von 
Eigenschaften, die fast jeder Psychopath besitzt. Sie haben keine Emotions- und Gewissenswelt – Angst, Empathie, sozi-
ale Verantwortung und Gewissen sind für sie nicht greifbar. Psychopathen lügen und betrügen, ohne dabei ein schlechtes 
Gewissen zu haben. Und trotzdem scheinen sie zunächst charmant und können schnell oberflächliche Beziehungen her-
stellen.

Circa 1 Millionen Psychopathen leben in Deutschland. Wie kann es also sein, dass man sich gar nicht bewusst ist, je-
mals einen Psychopathen getroffen zu haben? Sie sind gut darin, die Wünsche und Ängste ihres Gegenübers zu erkennen, 
und wickeln diese ganz leicht um den Finger, um dadurch ihre Ziele zu erreichen. Ohne selbst etwas zu empfinden, spielen 
sie Empathie und soziale Kompetenz vor und schaffen schnell Vertrauen. Das macht es besonders schwer, einen Psy-
chopathen zu erkennen. Selbst die Profilerin Suzanne Grieger-Langer meinte in einem Interview: „Selbst wir Profis würden 
uns nie anmaßen einen Psychopathen zu erkennen, der das 35. Lebensjahr erreicht hat.“, denn mit fortschreitendem Alter 
perfektionieren Psychopathen ihr Schauspiel. 

Wer einem Psychopathen jedoch in die Falle läuft, den erwartet ein wahrer „Psychoterror“.  Wenn sich Psychopathie 
als Verhaltensstörung äußert, kann es zu Impulsivität und Abwertung anderer Menschen kommen. Die Psychopathen 
sind grob, launenhaft und nutzen andere schamlos aus. Menschen, die den Psychopathen nicht zu ihren Zielen verhelfen, 
werden unwürdig behandelt. Die leiseste Kritik führt zu einer brutalen Reaktion. Begegnet man einem Menschen, der in 
emotionalen Situationen keine Reaktion zeigt, zu perfekt und glatt scheint oder man ein merkwürdiges Gefühl hat, wenn 
man diesen Menschen trifft, ist Vorsicht geboten.

 Der Unterschied zwischen Soziopathen und Psychopathen 
 Sowohl Soziopathie als auch Psychopathie werden im DSM-5, dem diagnostischen und statisti-

schen Leitfaden psychischer Störungen, unter „antisoziale Persönlichkeit“ gelistet. Daher haben sie auch 
einige gemeinsame Merkmale. Zum Beispiel die Missachtung von Gesetzen und Normen, sowie der Rechte 
anderer. Beide empfinden weder Reue noch Schuld und tendieren zu gewalttätigem Verhalten. 

Soziopathen jedoch können empfinden, sie haben ihre Gefühle aber nicht unter Kontrolle. Sie zeigen 
schnell impulsives und aggressives Verhalten. Menschen machen intuitiv einen großen Bogen um Soziopa-
then. Oft leben sie am Rande der Gesellschaft, haben keinen festen Job und keine feste Partnerschaft. 

Psychopathen hingegen verfügen auf den ersten Blick über eine große soziale Kompetenz. Sie planen 
sorgsam und warten unerschrocken im Hinterhalt, um ihre Opfer „anzugreifen“. Psychopathen können sich 
gut in die Gesellschaft integrieren. Sie haben oft feste Jobs, sind verheiratet und haben Kinder.

Aus Filmen und Serien wie Hannibal, Dexter oder American Psycho sind uns Menschen 
mit der grausamen Persönlichkeitsstörung Psychopathie bekannt. Sie morden kaltblütig 
und es scheint schon fast, als könnten wir sie an ihrem irren Blick sofort erkennen. Im 
realen Leben fallen sie uns jedoch zunächst nicht negativ auf – kein wilder Blick, keine 
gefletschten Zähne, kein irres Lachen. Erstaunlicherweise ist Mitte 20 fast jeder Mensch 
schon 1 bis 2 Psychopathen begegnet, meist ohne sie zu erkennen. Da sie jedoch zur Gefahr 
für ihr Umfeld werden können, kommen hier 10 Fakten über Psychopathen.

10 Fakten über Psychopathen

 Psychopathinnen
 Psychopathie-Forschung war lange hauptsächlich auf männliche Straftäter fokussiert, daher gibt es heute viel mehr 

Daten über Männer – denn sie begehen 95 Prozent der Straftaten. Psychopathie ist bei Frauen seltener und weniger stark 
ausgeprägt. Frauen gelingt es besser, zumindest formal die gesellschaftlichen Spielregeln einzuhalten und fallen weniger  
auf. Bei ihnen zeigt sich antisoziales Verhalten anders. Neben kleineren kriminellen Tätigkeiten wie zum Beispiel kleineren 
Diebstählen, versuchen sie ihre Opfer zum Beispiel durch das Streuen von Gerüchten zu erniedrigen. Meist sind sie versier-
ter im Emotionalen, da Mädchen anders sozialisiert werden. Sie strahlen Unberechenbarkeit aus, was viele Männer anzieht.

1

2

3



 Nicht alle Psychopathen sind Mörder
 Immer wieder wird in den Medien über Morde berichtet, 

die unfassbar grausam sind. Einer der bekanntesten Fälle ist wohl 
der von Ted Bundy, welcher in den siebziger Jahren mindestens 36 
Frauen vergewaltigte, erschlug oder erwürgte und sich noch wo-
chenlang danach beim Anblick der Leichen selbstbefriedigte. Oder 
auch der Fall von Marc Dutroux, der mehrere Kinder und Jugendli-
che im Alter von 8 bis 19 Jahren entführte und sexuell missbrauch-
te. Außerdem ermordete er 2 junge Frauen und während er im Ge-
fängnis war, ließ er 2 achtjährige Mädchen eingesperrt verhungern. 

Natürlich wird nicht jeder Psychopath straffällig. Aber ihre Per-
sönlichkeitszüge erleichtern den Schritt in die Kriminalität, da sie 
weder Konsequenzen fürchten, noch Reue verspüren. Laut Statis-
tik sind etwa 20% aller Insassen in Männergefängnissen Psycho-
pathen, in Frauengefängnissen nur etwa 10%. Wird ein Psychopath 
einmal kriminell, beträgt die Rückfallquote 80%. Doch warum mor-
den Psychopathen? Psychopathen haben ein ständiges Stimulati-
onsbedürfnis, einen ungebändigten Erlebnishunger. Wie ein Süch-
tiger suchen sie nach dem nächsten Kick. Diesen können sie aber 
nicht nur durch das Morden und Quälen erreichen, sondern zum 
Beispiel auch durch Macht und Dominanz. 

 Psychopathen in Führungspositionen 
 Intelligente Psychopathen sind sehr er-

folgreiche Menschen. Dies könnte eine Erklärung 
dafür sein, dass sich in den höchsten Führungspo-
sitionen etwa 14,5% Psychopathen tummeln. Psy-
chopathen stehen sich selbst mit ihren Emotionen 
nicht im Weg. Durch ihre Risikobereitschaft haben 
sie häufiger Erfolg als andere. Sie sind nicht ver-
wundbar und manipulieren gnadenlos - bereit alles 
zu tun, bis zur äußersten Brutalität. Viele wollen 
die Spielchen der Psychopathen nicht mitspielen 
und verlassen die Führungsebene, was dazu führt, 
dass die Zahl der Psychopathen immer weiter 
steigt. Psychopathen in der Führungsebene haben 
eine fatale Auswirkung auf das Unternehmen. Die-
ses übernimmt Stück für Stück die Mentalität des 
Psychopathen. Konflikte im Unternehmen werden 
häufiger und die Produktivität sinkt. Der Alptraum 
aller Mitarbeiter beginnt.

1.     CEO
2.     Anwalt
3.     Medien (Fernsehen/Radio)
4.     Verkäufer
5.     Chirurg
6.     Journalist
7.     Polizist
8.     Geistlicher
9.     Koch
10.   Beamter

1.     Pfleger
2.     Krankenschwester
3.     Therapeut
4.     Handwerker
5.     Kosmetikern/Stylistin
6.     Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen
7.     Lehrer
8.     Kulturschaffender
9.     Arzt
10.   Buchhalter

Tab. 1
Rangliste der Psychopa-
thiestärke in verschiedenen 
Positionen

4 5

 Risikofaktoren 
 Neurobiologische Faktoren

 Studien haben gezeigt, dass verschiedene Hirnregionen ein Struktur- oder Funktionsdefizit aufweisen.  
Bei Psychopathen ist Gehirnmasse im präfrontalen und orbitofrontalen Cortex reduziert. Somit kommt es zu 
mangelhaftem sozialem Normverständnis und fehlendem Schuldbewusstsein. Außerdem gibt es Fehlregu-
lationen der Amygdalafunktion und der Hippocampusfunktion, wodurch verschiedene soziale Lernfunktio-
nen beeinträchtigt sind und es zu mangelhafter Angst-Konditionierung und Affekt-Regulierung kommt. Auch 
konnte ein erhöhter Dopamin- und Serotonin-Spiegel nachgewiesen werden. Dadurch kommt es möglicher-
weise häufiger zu aggressiven Verhaltensweisen. Ein verminderter Spiegel des Stresshormons Cortisol wurde 
ebenfalls beobachtet. 
Genetische Faktoren

Eine Zwillingsstudie von Larsson, Andershed, & Lichtenstein (2006) entdeckte eine Varianzerklärung von 
50% durch Gene. Auch weitere Studien konnten eindeutig einen genetischen Einfluss auf Psychopathie fest-
stellen.
Umweltfaktoren

Das Risiko für Psychopathie kann durch schädliche Einwirkungen, wie der Suchterkrankung der Mutter in 
der Schwangerschaft, stark erhöht werden. Aber auch Komplikationen während der Schwangerschaft oder 
bei der Geburt vergrößern das Risiko. Vernachlässigung durch die Eltern, ein instabiles Umfeld, Gewalterfah-
rung, Missbrauch und problematische Familienverhältnisse sind an der Störung ebenfalls beteiligt.

6

Hohe Psychopathie Niedrige Psychopathie
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 Therapie 
 Es gibt bisher verhaltenstherapeutisch und kognitiv- 

behavioral ausgerichtete Therapieansätze, die jedoch meist erst im 
Strafvollzug stattfinden und unterschiedlich gut funktionieren. Generell 
sind Psychopathen schwerer therapierbar als nichtpsychopathische 
Straftäter. 

Niels Birbaumer vom Institut für medizinische Psychologie und 
Verhaltensneurobiologie der Universität Tübingen hat ein Biofeedback-
verfahren entwickelt, in dem er das Gehirn anregen will, Angst- und 
Empathieregionen zu aktivieren. Hierbei zeigt er den Psychopathen er-
schreckende Bilder und diese werden mit einem elektrischen Schock 
kombiniert. Somit soll sich die Erregung bei solchen Bildern erhöhen. 
Das heißt, verschiedene Hirnregionen werden darauf konditioniert, bei 
bestimmten Stimuli stärker aktiv zu werden. Dabei wird mit Hilfe von 
Magnetresonanztomographen die Hirntätigkeit des Patienten gemes-
sen. 

Des Weiteren gibt es einen therapeutischen Ansatz von der Korea-
nerin Hyunseng You. Sie konfrontiert Männer in einem experimentellen 
Umfeld sehr intensiv mit der eigenen Endlichkeit und ihrem Tod. Dabei 
misst sie, wie sich das auf Aggressivität auswirkt. Durch Motivations-
training und dem Erlangen von Verständnis für die eigene funktions-
gestörte Emotion und Gewalttätigkeit, soll eine kognitive Umstrukturie-
rung erreicht werden. Von Programmen wie diesen erhofft man sich 
eine bessere Erfolgsquote.

 Schwächen
 Es scheint zunächst als habe ein 

Psychopath keine Schwächen. Durch ihre 
Gefühllosigkeit bieten sie anderen keine 
Angriffsfläche. Jedoch ist genau das ihre 
Schwäche. Im wirtschaftlichen Bereich 
kann zu große Risikobereitschaft und eine 
extrem geschwächte Unternehmenskultur 
ein Unternehmen natürlich in den Bankrott 
treiben. Dadurch ist die gewonnene Macht 
des Psychopathen wieder verloren. Außer-
dem können Psychopathen feine Zwischen-
töne bei anderen nicht registrieren. Sie kön-
nen nicht „zwischen den Zeilen lesen“. Viele 
nonverbale Informationen bleiben ihnen 
verschlossen. Somit werden sie schnell aus 
Konversationen ausgeschlossen. 

 Schutz vor Psychopathen 
 Oft hilft einem beim Erkennen eines Psychopathen der Instinkt. 

Falls man Angst empfindet und ein merkwürdiges Gefühl im Magen hat, 
wenn man diesen Menschen trifft, sollte man vorsichtig sein und sich nicht 
allzu sehr auf diesen Menschen einlassen – scheint er noch so freundlich. 
Wenn man bemerkt, dass man einen Psychopathen vor sich hat, sollte man 
schnellstmöglich das Weite suchen. Versuche, einen Psychopathen auf ei-
gene Faust zu ändern oder ihm zu helfen, werden kläglich scheitern und 
schnell findet man sein eigenes Leben in Trümmern und ist emotional aus-
gebrannt. Schuldgefühle darüber, eine solche Person zu meiden, sind fehl 
am Platz. Hier geht die eigene Sicherheit vor. Wenn man schon einige Zeit 
mit einem Psychopathen verbracht hat, sollte man achtsam sein und sich 
einen starken Rückhalt durch andere Personen aufbauen. Sollte der Psy-
chopath mit einer Trennung oder Distanzierung nicht einverstanden sein, 
kann es schnell zu brutalen Ausschreitungen kommen, die nicht nur physi-
scher, sondern auch psychischer Art sind.

 Das Erfolgsrezept 
 Eine gewisse Gefühlslosigkeit kann auch nützlich sein. Kevin Dutton, Autor des Buches „Psychopathen - Was 

man von Heiligen, Anwälten und Serienmördern lernen kann“, meint dazu: „Wenn wir es auf einer professionellen Ebene 
betrachten, sind Psychopathen durchsetzungsfähig. Sie schieben nichts vor sich her, konzentrieren sich auf das Positive, 
nehmen nichts persönlich, hadern nicht mit sich selbst, wenn die Dinge einmal schiefgehen und unter Druck handeln sie 
sehr überlegt. Ich denke, im Alltag könnten wir alle von derartigen charakteristischen Merkmalen profitieren.“. Sie lieben 
Herausforderungen und Veränderungen und setzen diese ohne Bedenken durch. Die eigene Angst zerstört ihre Chancen 
nicht. Im vorherrschenden Modell des homo oeconomicus sind psychopathische Eigenschaften also durchaus nützlich - 
hier und da ein bisschen weniger Gefühl und ein bisschen mehr Kopf.

7
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Trotzdem wurden sie von vielen Schülern eher 
stiefmütterlich behandelt, war es doch oft nicht so 
erfreulich, einzelne Daten und Merkmale auswendig 
zu lernen, ehe man schon wieder zur nächsten Epo-
che überging und alles von vorn begann. Am nervigs-
ten war es dann noch, wenn zeitgleich in verschiede-
nen Fächern unterschiedliche Epochen thematisiert 
wurden und man somit letztlich gar nicht mehr wirk-
lich durchblickte. Ein wirklich umfassender (und vor 
allem länger als für den Zeitraum bis zur nächsten 
Klausur bleibender) Gesamteindruck einer Epoche 
ist somit wohl bei den wenigsten entstanden. Bereits 
wenige Monate nach dem Schulabschluss können 
viele, die nicht gerade privat Geschichtsbücher oder 
philosophische Werke wälzen, mit Begriffen wie Ab-
solutismus, Vormärz oder Liberalismus nur noch 
vage etwas anfangen. Dabei wäre es doch eigentlich 
gar nicht so schlecht, in der Schule wirklich etwas für 
das Leben gelernt zu haben, wie es immer so schön 
heißt, und ein gewisses Allgemeinwissen zu behal-
ten.

 
Deshalb habe ich mich im Folgenden exempla-

risch mit der Epoche der Aufklärung beschäftigt – 
und zwar nicht wie in der Schule nur mit etlichen Da-
ten und Fakten, sondern mit einem groben Überblick 
und der Verbindung zwischen Geschichte, Philoso-
phie, Literatur und Wissenschaft, was meiner Mei-
nung nach ein einprägsameres Gesamtbild ergibt.

Absolutismus – Ein Volk zwischen Resignation 
und Umdenken

Zur Zeit des Absolutismus hätten die meisten 
einfachen Bürger einen solchen Artikel gar nicht le-
sen können, da sie wirtschaftlich schlecht situiert 
waren und kaum Zugang zu Bildung hatten. Der Ab-
solutismus war eine Herrschaftsform, die im 17. und 

18. Jahrhundert, genauer ab dem Ende des dreißig-
jährigen Krieges 1648 bis zum Beginn der Französi-
schen Revolution 1789, in Europa verbreitet war. Der 
jeweilige Monarch hatte das Gewaltmonopol inne 
und war von allen menschlichen Gesetzen losgelöst. 
Die Menschen im unteren Stand, welche den mit Ab-
stand größten Anteil der Bevölkerung ausmachten, 
waren unzufrieden mit ihrer Situation, da sie trotz 
ihres geringen Einkommens die meisten Abgaben 
leisten mussten und politisch rechtlos waren. Sie 
lehnten sich jedoch lange Zeit nicht auf, da sie von 
ihrem christlichen Glauben geleitet wurden und die 
Ständegesellschaft als von Gott gewollte und somit 
unveränderliche Ordnung ansahen. 

Allerdings gab es wie zu jeder Zeit Philosophen, 
die darüber nachdachten, wie man die aktuelle Situ-
ation ändern und verbessern könnte und die Bürger 
somit zum Umdenken animieren wollten. So begann 
auch schon ab dem 17. Jahrhundert die Aufklärung 
durch Schriften u.a. von Thomas Hobbes, John Lo-
cke, Charles de Montesquieu, Voltaire und Jean – 
Jacques Rousseau. Während Thomas Hobbes als 
Begründer des aufgeklärten Absolutismus in seinem 
Werk „Leviathan“ von 1651 noch an der Idee des Mo-
narchen als Souverän festhielt, traten seine Nachfol-
ger Locke und Montesquieu in ihren Werken (1690; 
1748) für die Gewaltenteilung zur Kontrolle und zum 
Schutze des Volkes ein. Montesquieu sah in seiner 
Theorie zusätzlich ein Wahlrecht und Repräsentan-
ten des Volkes als Gesetzgeber vor. Rousseau ging 
sogar so weit, dass er in seinem „Gesellschaftsver-
trag“ eine direkte Demokratie vorschlug, in der die 
Macht in der Hand der Volksversammlung liegen 
sollte. Auch wenn an allen dieser Theorien Kritik-
punkte zu finden sind und dem dritten Stand auch 
in diesen wenige Rechte zugesprochen wurden, 
lässt sich eine Weiterentwicklung feststellen. Allein 

Die Philosophie der Antike, die Literatur der Romantik, die Kunst des Impressio-
nismus, die Kultur der Weimarer Republik, die Politik der DDR, … – wenn man an 
seine Schulzeit zurückdenkt, so fällt auf, dass in diversen Fächern wie Deutsch, 
Geschichte, Gemeinschaftskunde, Kunst, Musik oder Ethik die einzelnen Epochen 
ein wichtiger Bestandteil waren.

Nachsitzen, bitte!
Die Epoche der Aufklärung
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die Tatsache, dass von den Philosophen Alternativen 
zur aktuellen Ordnung gesucht wurden, zeigt den 
Wunsch nach einer Änderung. Im 18. Jahrhundert 
fingen, zunächst in Frankreich, schließlich auch ers-
te Teile des Bürgertums sowie einige Adlige an, den 
Obrigkeitsstaat zu kritisieren. Langsam begann also 
auch in der Bevölkerung ein Umdenken. Die Aufklärer 
kritisierten Staat und Religion, forderten ihre Natur-
rechte ein und plädierten an die Vernunft, welche die 
Menschen aus ihrer Unmündigkeit befreien sollte. 

Charakteristisch für diese Zeit ist Immanuel 
Kants Zitat aus dem Jahr 1784: „Habe Mut, dich dei-
nes eigenen Verstandes zu bedienen!“

Erziehung der Menschen durch Literatur
Die Literatur begleitete diese Entwicklung und 

stellte ein Bindeglied zwischen der Philosophie, de-
ren Schriften sich nur wenigen Gelehrten erschlos-
sen, und dem zunehmend wohlhabenderen und ge-
bildeteren Bürgertum dar. Von der Literaturepoche 
der Aufklärung in Deutschland spricht man von etwa 
1720 bis 1800, also erst einige Zeit nach Beginn der 
philosophischen Aufklärung. Mithilfe der Literatur 
wurden die Ideen der Aufklärung an das einfache 
Volk herangetragen. Die Menschen sollten sich ihrer 
politischen, sozialen und geistigen Unterdrückung 
bewusst werden, da sie erst dann auch in der Lage 
seien, sich aus dieser selbst zu befreien. Im Sinne der 
Aufklärung sollte sich die  Literatur an der Vernunft 
orientieren und den Leser „erziehen“.  Die typischen 
Textsorten der Aufklärung wie z.B. Lehrgedichte, Fa-
beln und Erziehungsromane hatten somit auch die 
Bildung der Leser zum Ziel; Tragödien sollten die Zu-
schauer im Theater zu besseren 
Menschen erziehen. 

Nachdem die Aufklärung zu-
nächst nur in kleineren Adelskrei-
sen stattfand, bildeten sich später 
in den Städten Lesegesellschaf-
ten und Schriftsteller schrieben 
erstmals nicht mehr nur im kirch-
lichen oder adeligen Auftrag, son-
dern für Verleger, die ihre Schrift-
stücke an die Bürger verkauften. 
Da die Schriftsteller nun auch häu-

figer selbst aus dem Bürgertum stammten, spielten 
in ihren Werken zunehmend Bürger die Hauptrollen 
und nicht wie bisher hauptsächlich Adelige. Um die 
neuen Ideen zu verbreiten, entstanden damals Zei-
tungen als erstes Massenmedium. Im Laufe der Auf-
klärung kam der Literatur somit eine immer bedeu-
tendere Rolle zu. 

Sturm und Drang: Literatur als Ausdruck von 
Freiheit

Als zusätzliche literarische Strömung im deutsch-
sprachigen Raum während der Zeit der Aufklärung 
ist auch der Sturm und Drang (1767 – 1785) mit 
Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller als 
wichtigste Vertreter nicht zu vergessen. Die Bezeich-
nung geht auf die gleichnamige Komödie von Fried-
rich Maximilian Klinger zurück. Die zumeist jungen 
Autoren waren genauso wie die Aufklärer gegen den 
Obrigkeitsstaat, zusätzlich aber auch gegen die bür-
gerlichen Moralvorstellungen. Somit stellten sie im 
künstlerischen Sinn eine Alternative zur Literature-
poche der Aufklärung dar. Prägend war der „Genie-
kult“ – so wurde der Mensch als Subjekt gesehen, 
das sich seine eigenen Regeln und Gesetze schaffen 
sollte. Die Stürmer und Dränger traten für die Freiheit 
des Geistes ein und lehnten Autoritäten und Traditio-
nen ab. Von Bedeutung waren im Gegensatz zur Auf-
klärung nicht Verstand und Vernunft, sondern Gefühl 
und Herz.

Die Literatur gab den Stürmern und Drängern so-
mit Raum, um ihren Gedanken und Gefühlen freien 
Lauf zu lassen, was in der vom Verstand geleiteten 
Gesellschaft sonst schwierig geworden war. 

Abb.1 
Italienische Opernaufführung  
im Jahr 1730. Im 17./18. Jahr-
hundert forderten  Kritiker die 

Reform oder zum Teil sogar die 
Abschaffung der Oper aufgrund 

ihrer „sinnlichen Ausschwei-
fungen“. Die Tragödie gewann 

wieder mehr an Bedeutung.



54

PSYCHO-PATH  mehr_wissen

Aufschwung der Wissenschaft
Auch der Wissenschaft kam mit der 

Aufklärung eine immer bedeutendere Rolle 
zu. Im Mittelalter erforschten die Menschen 
ihre Umwelt nur wenig und erklärten sich 
diese durch Gott und seinen Willen, wes-
halb sie kaum eine Möglichkeit sahen, sie 
aktiv zu verändern. Da die Menschen nun 
aber die Vernunft und den Verstand auf die 
oberste Stufe stellten, begannen sie end-
lich, sich mit der wissenschaftlichen Erklä-
rung der Welt zu befassen. 

Zahlreiche bahnbrechende wissen-
schaftliche Erkenntnisse und Erfindungen 
haben ihren Ursprung in der Zeit der Aufklä-
rung. Dazu zählen beispielsweise Newton’s 
Gesetz der Gravitation, die Kepler’schen 
Gesetze über die Bewegung der Planeten 
oder die Entwicklung der Dampfmaschine 
durch James Watt, die ausschlaggebend 
für den Beginn der industriellen Revolution 
in England war.

Auswirkungen der Aufklärung auf den 
Verlauf der Geschichte

Die theoretischen Gedanken der Auf-
klärung und die zunehmende Einsicht der 
Bürger, dass nur sie selbst sich aus ihrer 
Unterdrückung befreien können, hatten 
schließlich einen wichtigen Einfluss auf 
den Verlauf Geschichte. Der Ausbruch der 
Französischen Revolution wurde maßgeb-
lich von der Aufklärung bestimmt, was sich 
auch an ihren Leitgedanken erkennen lässt: 
„Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“. Als 
Ergebnis der Revolution wurde in Frank-
reich der Absolutismus abgeschafft, womit 
die Aufklärer ihr Ziel erreicht hatten. In den 
folgenden Jahren wurden erste Verfassun-
gen verabschiedet, die sich an den Ideen 
der Aufklärung orientierten. Die erste dieser 
Verfassungen war die amerikanische Un-
abhängigkeitserklärung 1776, auf welche 
1791 die demokratischen Verfassungen 
von Frankreich und Polen folgten. 

Abb. 2
Ein Meilenstein der 
Technologie der 
Aufklärung war der 
erste Heißluftballon 
der Geschichte. 
Zum ersten Mal 
vorgeführt wurde 
er von den Brüdern 
Montgolfier  im 
Jahr 1783. 



Abb. 3
Johann Peter  
Hasenclever 

Das Lesekabinett
1843

Charakteristik der Epoche
Zusammenfassend lässt sich feststel-

len, dass sich zunächst Philosophen damit 
auseinandersetzten, wie eine neue Ord-
nung aussehen könnte. Ursache dafür war 
die wachsende Unzufriedenheit aufgrund 
des mangelnden wissenschaftlichen Fort-
schrittes, der absoluten Herrschaft sowie 
der schlechten wirtschaftlichen und politi-
schen Lage des Bürgertums. Durch die Ver-
breitung der philosophischen Ideen wurden 
nach und nach auch die Bürger zum Um-
denken animiert, wobei die Literatur eine 
wichtige Rolle spielte. Da die Schriftsteller 
außerdem nicht mehr nur im kirchlichen 
Auftrag veröffentlichten, hatten sie selbst 
auch endlich mehr Freiheit.  Zudem gab die 
Literatur den Stürmern und Drängern die 
Möglichkeit, ihrer Auflehnung gegen das 
bürgerliche Vernunftsprinzip Raum zu ge-
ben. Des Weiteren erlebte die Wissenschaft 
einen rasanten Aufschwung und die ersten 
demokratischen Verfassungen wurden ver-
abschiedet.

Ausgehend von Europa hatten die auf-
klärerischen Gedanken somit Auswirkun-
gen auf alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens und wirken durch die grundlegen-
den politischen Umwälzungen bis heute 
fort. Die damals entstandene Emanzipa-
tion des Denkens ist auch Grundlage für 
die heutige Gesellschaft, für welche die Be-
deutung von Wissenschaft, Lehre und For-
schung kennzeichnend ist. Aufgrund dieser 
Bedeutung der Aufklärung sind Namen wie 
Voltaire oder Kant auch heute noch jedem 
ein Begriff und nach diesem Artikel hoffent-
lich auch wieder präsenter als noch vor ei-
nigen Minuten.

AUTORIN  Lisa Meyer
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Neben so viel Bildung darf auch ein wenig Unterhaltung nicht 
fehlen: Zunächst geben euch zwei Rezensionen wertvolle Lese-
tipps mit auf den Weg. Das Psycho-Erstispiel lädt zu geselligen 
Runden gemeinsamen Spielens ein und ein Gedicht stillt den 
Durst nach Lyrik und Kontemplation.
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„Es gibt kein großes Genie ohne einen 
Schuß Verrücktheit“[2], so der Ausspruch 
Aristoteles‘. Die von Richard M. Berlin her-
ausgegebene Essay-Sammlung „Poets on 
Prozac – mental illness, treatment and the 
creative process“ [3] hat das Ansinnen, dem 
Mythos von „Genie und Wahnsinn“ auf den 
Grund zu gehen. Berlin ist Arzt, lehrt Psych-
iatrie an der University of Massachussetts 
Medical School und verfasst zudem selbst 
Gedichte, hat somit einen doppelten Blick 
auf das fokussierte Thema: Als Therapeut 
und schöpferisch tätiger Schriftsteller. Er 
bat zeitgenössische Dichter aus dem ang-
lo-amerikanischen Raum um ein Essay zur 
Frage, inwieweit sich aus ihrer Sicht psychi-
sche Störungen und Kreativität bedingen 
bzw. welche Auswirkungen Psychopharma-
ka auf den lyrischen Schaffensprozess ha-
ben. Den Essayisten ist gemeinsam, dass 
sie vormals oder gegenwärtig an einer psy-
chischen Störung gelitten haben oder noch 
leiden. Die Spannweite der psychischen 
Störungen reicht dabei von Major Depressi-
on über Zwangs- und Essstörungen bis hin 
zu Schizophrenie. 16 Dichter haben einen 
Beitrag für die Sammlung verfasst und be-
richten über ihre Erfahrungen mit der jewei-
ligen psychischen Erkrankung und den er-
griffenen therapeutischen Interventionen.  

In vielen Essays finden sich Gegenposi-
tionen zum Mythos, dass Genie und Wahn-
sinn einander bedingen: „Ah, the myth of the 
inspired artist. […] the artist as possessed, 
demigod-like […]” [4], schreibt Ren Powell, die 
an bipolarer Persönlichkeitsstörung leidet, 
“A romantic aura of suffering surrounds the 
poet.” [5] Gwyneth Lewis, die ihre Erfahrun-
gen mit Major Depression schildert, gibt an: 
“There is a very close connection between 

depression and creativity, but it’s not of the 
crudely compensatory kind usually descri-
bed by casual observers.” [6]

Kreativen Menschen wie Musikern, 
Schriftstellern und Schauspielern wird in 
stereotyper Weise häufig attestiert, sie wür-
den ein Leben an der Grenze von Genie und 
Wahnsinn führen – Kreativität ohne Gren-
züberschreitung sei nicht möglich, Alkohol 
und Drogen würden (entweder zur Inspirati-
on oder Kompensation) dazugehören. 

Berlin zitiert eine Studie, in der 30 Dich-
ter auf psychische Erkrankungen hin unter-

sucht wurden. 80% von ihnen erhielten die 
Diagnose einer affektiven Störung [7], doch 
dies trifft keine Aussage darüber, was Krea-
tivität bedingt und wie der kreative Prozess 
„funktioniert“. Dass ein Dichter in gewis-
ser Weise „funktionieren“ muss, da sonst 
kein kreativer Schaffensprozess zustande 
kommt, machen die Essayisten vielfach 
deutlich. „One can have a vision, but no 
vision is worth anything if one is too sick 
to implement it“ [8], meint Thomas Krampf, 
der an Schizophrenie leidet. Gwyneth Lewis 
schreibt der Selbst-Medikation mit Alkohol 
einen „catastrophic effect […] on creativity“ [9]  
zu. Sie erinnert sich an die Zeit, als sie die 
Depression zu betäuben versuchte: „I used 
to keep notes of my altered state of mind 
under the influence of drink in the hope that 
they would offer startling new images for 
poems. They didn’t. It was impossible to de-
cipher my handwriting, and I kept throwing 

Die Essay-Sammlung “Poets on Prozac” über psychische Störungen und die  
Wirkung von Psychopharmaka auf den kreativen Prozess.

Living and writing in a  
chemically induced illusion? [1]

»One can have a vision, but no vision  
  is worth anything if one is too sick  
  to implement it.«
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up. Another poetic myth bites the dust.”[10] 

In seinem Essay “The desire to think clear-
ly”[11] schreibt J.D. Smith von der Unmög-
lichkeit, in einem Zustand von Depression 
und Alkoholismus schöpferisch tätig zu 
sein. Und Chase Twichell findet eingängige 
Worte in ihren Erinnerungen an eine depres-
sive Episode: „Depression is an embarras-
sing illness, impossible to explain to those 
who have never experienced it. Suffice it to 
say, it can be life threatening. At first I was 
convinced that the problem was physical. I 
had always had boundless energy, and sud-
denly I was exhausted all the time but un-
able to sleep. I had no appetite and lived on 
crackers and ginger ale. My attention span 
was zero. I couldn’t read or even watch 
television without losing the thread of the 
story. I cried over sappy commercials. Sim-
ple tasks, like going to the grocery store or 
doing laundry, seemed unimaginably diffi-
cult. […] How I managed to […] generally fake 
a normal, productive life is beyond me.” [12]

Sie stellt anschaulich die Schwierig-
keiten dar, die während einer Depressi-
on auftreten und dem Schaffensprozess 
abträglich sind: körperliche, mentale und 
emotionale Erschöpfung, Konzentrations-
störungen, den Alltag kaum bewältigen 
können. Unter solchen Bedingungen bleibt 

keine Energie und innere Ordnung, um Ge-
danken fokussiert zu Papier zu bringen.

Die meisten der berichtenden Dichter 
haben sich im Verlauf ihrer Erkrankung für 
eine (zeitweise) Therapie mit Psychophar-
maka entschieden. Die Erfahrungen damit 
werden sehr unterschiedlich beschrieben. 
Ren Powell  sagt: „When I’m on medicati-
on I do sometimes miss the fuzzy halluci-
nations and the emotional highs. And yet, 
without the clarity that medication has 
offered me, I don’t think I could write the 
poems.” [13] Sie schildert, dass sie verschie-
denste Medikamente (“lithium […] tricyclic 
antidepressants, SSRIs, SNRIs, NDRIs, anti-
convulsants […]“ [14]) ausprobieren und häu-
fig wechseln musste, um für sich einen hilf-
reichen Effekt festzustellen. Es gäbe keine 
Garantie, dass das jeweilige Medikament 
über einen längeren Zeitraum wirksam sei, 
aber sie sei für die ruhigeren Phasen grö-
ßerer Ausgeglichenheit sehr dankbar: „ […] 
if it works for a while, at least I will have a 
stretch of peace in which to be truly crea-
tive.“ [15] Ein schöpferischer Prozess würde 
zumindest ein gewisses Maß an Balance 
erfordern, Zustände von emotionalen Ex-
tremen seien kontraproduktiv, wenn nicht 
sogar destruktiv. 

Doch nicht jeder der Dichter hat von der 
medikamentösen Therapie profitiert. David 
Budbill, der wegen Depression und Ängsten 
mit Benzodiazepinen behandelt wurde, for-
muliert seine Empfindungen eindrücklich:  
„It was as if the drug had split me in two […]. 
The self I knew was a zombie. How was I 
going to create anything in this condition? 
[…] I swore […] never to take […] any other 
psychotropic drug again. I never have. It 
was clear to me that I’d have to deal with 
this problem without pharmaceuticals.”[16] 

Viele der Künstler haben sich vor Beginn 
der Behandlung mit Psychopharmaka die 
Frage gestellt, ob das Medikament eine ver-
ändernde Wirkung auf sie selbst oder ihre 
Arbeit haben würde. Jesse Millner, die Pro-
zac (ein selektiver Serotonin-Wiederaufnah-
mehemmer [SSRI]) aufgrund einer depressi-
ven Episode einnimmt, schreibt dazu: „I was 
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afraid that Prozac might stifle me, […] subtly 
change the mental structure of my brain in 
a way that would keep me from the wild, in-
tuitive jump. […] I had to decide what was 
more important, my writing or my life.” [17] 

Letztlich musste sie sich nicht zwischen 
dem Wunsch nach psychischer Gesundheit 
und Kreativität entscheiden, sondern setz-
te das Schreiben fort und empfindet dies in 
der Bewältigung ihrer Erkrankung als hilf-
reich: “I write poems to help me with depres-
sion.” [18] Andrew Hudgins, der zeitweilig an 
psychotischen Symptomen litt, beschreibt 
seine Erfahrung, ebenfalls mit einem SSRI: 
“With Paxil in my system, I could feel my-
self achieving a hint of chemical Zen, the 
longed-for detachment I could always see, 
imagine, and understand but could never 
achieve.” [19] Unter der medikamentösen Be-
handlung stellt er fest, dass er das Leben 
mehr genießen kann, was sich auch in sei-
nen lyrischen Arbeiten widerspiegelt.

Vielfach beschreiben die Dichter, dass 
sich mit der Milderung der psychischen Er-
krankung die Themen ihrer Gedichte verän-
dern. Die Gedichte seien nach Abklingen der 
Symptome weniger selbstbezogen und am 
empfundenen Leid und Mangel orientiert, 
sondern wenden sich zunehmend nach 
außen, auf universale Themen, zu denen 
mehr Menschen Zugang haben. Die meis-
ten der Essayisten, die für sich eine positive 
Wirkung von Psychopharmaka feststellen 
konnten, haben ihre Therapie fortgesetzt. 
Sie geben an, dass die klärende und ordnen-
de Wirkung des Medikaments dabei gehol-
fen habe, die zuvor rasenden und fragmen-
tierten Gedanken zu konzentrieren und sie 
so überhaupt erst dem kreativen Prozess 
zugänglich zu machen. Darüber hinaus be-
schreiben die meisten Essayisten die Wech-
selwirkung zwischen Psychotherapie und 
dem Schreiben als wertvoll. Caterina Ep-
polito, die aufgrund einer Eß- und Zwangs-
störung eine Therapie begann, äußert sich 
diesbezüglich: „The ability to reexamine, 
reimagine, and to reframe past events is a 
powerful therapeutic tool available in both 
poetry and therapy.” [20] Fortschritte in der 
Therapie würden sich entsprechend in ih-

ren Arbeiten ausdrücken: “As I progressed 
in therapy, my writing became more creati-
ve. […] Psychotherapy gave my work weight 
as it gained emotion, intimacy, and open-
ness.” [21] Auch Barbara Lefcowitz, die sich 
wegen einer Depression und Ängsten in Be-
handlung befand, findet positive Worte zum 
Zusammenspiel von kreativem Schreiben 
und Psychotherapie: “[…] the integration of 
poetry and therapy has been, and continu-
es to be, a definite plus in terms of clarifying 
feelings and ideas […].“ [22]

Die Dichter zeichnen in ihren Beiträgen 
ein kritisches, aber auch von Erleichterung 
und Dankbarkeit zeugendes Bild auf die 
eigenen Erfahrungen mit Psychopharma-
ka und Psychotherapie. In vielen Äußerun-
gen wird deutlich, dass die Linderung der 
psychischen Erkrankungen dem kreativen 
Schaffensprozess der Dichter keinesfalls 
entgegen stand bzw. steht, sondern diesen 
(erneut) ermöglicht oder befördert hat. Die 
Essays regen zum Nach- und Weiterden-
ken an, auch über die Themen von „Genie 
und Wahnsinn“ und vom Einfluss der Psy-
chopharmaka auf den kreativen Prozess 
hinaus. Andrew Hudgins wirft zum Ende 
seines Beitrags Fragen auf, die zumindest 
zunächst ohne Antwort bleiben (müssen): 
„Am I […] living and writing in a chemically 
induced illusion? […] The question, of cour-
se, is how does one think about the effects 
of a drug with a consciousness that has 
been changed by the drug? Is something 
missing and I am unable to see it? Who 
knows? If so, I can’t discern the loss.” [23]

AUTORIN  Julia Reeder

Poets on Prozac
Zeitgenössische Dichter schreiben 
im Selbstbericht über den Einfluss 

von psychischen Störungen und 
Psychopharmaka auf den kreativen 

Schaffensprozess

von Richard M. Berlin
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Inklusive Anhang kommt das gute Stück 
auf 1300 Seiten und kann so neben der 
Klassifikation psychischer Störungen prob-
lemlos als Totschläger dienen. Erschlagend 
ist auch der Preis: 169€ gebunden und 149€ 
als e-book. Im Bücherregal von Psychothe-
rapeutInnen und WissenschaftlerInnen ein 
absolutes Statutssymbol, für den studenti-
schen Geldbeutel eher utopisch.

Vieles ist im Gegensatz zu seinem Vor-
gänger, dem DSM-IV, gleich geblieben. Ei-
nige grundlegende Veränderungen lassen 
sich jedoch in der Struktur des Manuals 
beobachten. 

Zuallererst wäre da die Aufgabe des 
multiaxialen Systems. Wurden nach DSM-
IV Diagnosen anhand der Achse I (Klini-
sche Störungen), Achse II (Persönlich-
keitsstörungen), Achse III (Medizinische 
Krankheitsfaktoren, Achse IV (Psychosozi-
ale Probleme) und Achse V (Globales Funk-

tionsniveau) systematisiert,  so bietet das 
DSM-5 eine an der Individualentwicklung 
orientierte Klassifikation an. Störungen, die 
sich bereits im Kindesalter manifestieren, 
wie zum Beispiel Entwicklungsstörungen, 
stehen am Anfang des Manuals. Störun-
gen, die erst im höheren Lebensalter auftre-
ten, stehen hingegen am Ende. 

Zusätzlich zu den diagnostischen Kriteri-
en bietet das DSM-5 ausführliche Beschrei-
bungen zu den diagnostischen Merkmalen, 
der Prävalenz, Entwicklung und Verlauf, 
Risiko- und prognostischen Faktoren. Au-
ßerdem zu kulturellen und geschlechts-
spezifischen Besonderheiten, Suizidrisiko, 
funktionellen Folgen, Differenzialdiagnose 
und der Komorbidität. Besonders berück-
sichtigt werden neue Forschungserkennt-
nisse der Neurowissenschaften und sich 
abzeichnende genetische Verbindungen 
zwischen den diagnostischen Gruppen. Auf 

Zehn Jahre hat es gedauert,      bis nach einem aufwendigen Revisionsprozess der 
American Psychiatric Association das neuste Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders  (DSM-5) 2013 in den USA erschienen ist. Eineinhalb Jahre später 
ist die deutsche Version des allgegenwärtigen diagnostischen Referenzwerks für 
Forschung, klinische Praxis und Ausbildung auf den Markt gekommen. Zeit, einen 
kritischen Blick auf diesen Schmöker zu werfen.

Diagnostic and Statistical  
Manual of Mental Disorders
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diese Weise soll es KlinikerInnen erleichtert 
werden, Diagnosen im Rahmen eines Spek-
trum-Ansatzes zu vergeben.

Alle DSM-5-Störungen und -Kriterien 
wurden zudem mit den zugehörigen Inter-
national Classification of Diseases (ICD)- 
Diagnosebezeichnungen und -Codierzif-
fern harmonisiert, sodass sich fast alle 
DSM-5 Diagnosen in ICD-10 Diagnosen 
übertragen lassen. Dies ist durchaus prak-
tisch, wenn man bedenkt, dass das ICD das 
offizielle und verbindliche internationale 
Codierungssystem darstellt. Die Struktur 
des DSM-5 deckt sich ebenfalls mit der ge-
planten Struktur der ICD-11, welches 2018 
erscheinen soll.

Auf Diagnoseebene wurden 15 neue 
Störungen aufgenommen. Darunter die 
bereits im DSM-IV für Forschungszwecke 
vorgeschlagene Binge-Eating-Disorder, die 
Prämenstruelle Dysphorische Störung, der 
Koffeinentzug und die leichte Neurokogni-
tive Störung. Aus den bereits bestehenden 
Störungen wurden die Beziehungsstörung 
mit Enthemmung, Zentrale Schlafapnoe 
sowie die Schlafbezogene Hypoventilation 
abgespalten. Ganz neu aufgenommen wur-
den die Soziale (Pragmatische) Kommuni-
kationsstörung, Disruptive Affektregulati-
onsstörung,

Pathologisches Horten, Dermatilloma-
nie, REM-Schlaf-Verhaltensstörung, Rest-
less-Legs-Syndrom, Cannabisentzug und 
die Schwere Neurokognitive Störung mit 
Lewy-Körperchen. Fallengelassen wurden 
die Störung mit Sexueller Aversion sowie 
die Polytoxikomanie. 

Autismus, Asperger-Syndrom und die 
tiefgreifenden Entwicklungsstörungen wer- 
den nun unter der Bezeichnung Autismus- 
Spektrum-Störung zusammengefasst. Ziel 
dabei ist es, die Symptome all dieser Stö-
rungen auf einem Kontinuum in den Schlüs-
seldomänen der sozialen Kommunikation, 
einschränkenden Verhaltensweisen und 
Interessen anzuordnen. Ferner wurde die 
Klassifikation der bipolaren und depressi-
ven Störungen verschlankt, um deren Nut-
zen für klinische und Ausbildungszwecke 
zu erhöhen. Im Bereich der Substanzstö-

rungen wurde die Trennung der Kategorien 
Missbrauch und Abhängigkeit aufgegeben 
und durch eine neue, zusammenfassende 
Kategorie der „Substanzkonsumstörungen“ 
für die einzelnen Substanzarten ersetzt. 
Dies soll eine klarere und konsistentere 
Strukturierung gewährleisten. Obwohl die 
kategorialen Diagnosen der Persönlich-
keitsstörungen im Wesentlichen unverän-
dert geblieben sind, schlägt das DSM-5 
zusätzlich ein alternatives Modell für Per-
sönlichkeitsstörungen vor. Dieses „hybride“ 
Modell beschreibt Beurteilungsansätze für 
den interpersonalen Funktionsstand und 
den Ausdruck pathologischer Persönlich-
keitszüge für insgesamt sechs Störungen. 
Außerdem wird ein dimensionaler Profilan-
satz für Persönlichkeitszüge auf der Grund-
lage eines Trait-Ansatzes vorgeschlagen.

Erstmals bietet das DSM-5 eine Online- 
Erweiterung, über die zusätzliche syndrom- 
übergreifende und spezifische diagnosti-
sche Schweregradmaße verfügbar sind 
(www.psychiatry.org/dsm5). Zur Berück-
sich-tigung kultureller Aspekte wird das  
„Cultural-Formulation-Interview“ angebo-
ten.

Insgesamt ist das DSM-5 ein sehr um-
fassendes Referenzwerk mit ausführlichen 
und interessanten Beschreibungen der ein-
zelnen Diagnosen. Auch für Studierende 
eignet es sich gut als Nachschlagewerk, 
besonders wenn man eine wissenschaft-
liche Laufbahn einschlagen möchte. Ob 
man dafür allerdings 169€ bezahlen möch-
te (oder kann), muss jeder für sich selbst 
entscheiden.

AUTORIN  Alina Dudek

DSM-5
Das Must-Have eines jeden  

Psychologen: Der statistische  
und diagnostische Leitfaden  

psychischer Störungen

 von American Psychiatric Association
ab 170,00€ 

American Psychiatric Publishing;  
Auflage: 5 Rev ed. (22. Mai 2013) 

ISBN-10: 0890425558
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Das eigentliche Spiel des Lebens - 
oder der ersten Wochen an der Uni

Endlich geht es los mit 
dem Studentenleben. 
Doch das Leben als 

„Ersti“ klingt vielleicht 
unkomplizierter, als es 

ist. Da gibt es zahlreiche 
Herausforderungen, 

denen man sich stellen 
muss, wie die Frage, was 
zur Hölle denn HSZ, BZW 
oder PHY bedeuten soll. 

Was es wirklich bedeutet, 
ein „Ersti“ zu sein, und 

wie man sich am besten 
und schnellsten durch die 

„Erstiwochen“ kämpfen 
kann, zeigt dieses kleine 

Spiel.

Idee des Spiels: Un-
schwer zu erkennen geht 
es darum, vom Start als 
neuer Erstsemester zum 
Ziel (Nicht mehr als Ersti 
enttarnt zu werden und 

so auszusehen, als ob es 
das Normalste auf der 
Welt für dich ist, hier zu 
studieren) zu gelangen. 

Wie in jedem guten Spiel 
will man natürlich gewin-
nen und als Erster im Ziel 

ankommen. 

START
1

5

6
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Kommt ihr auf ein Feld mit 
diesem Zeichen, befindet 
ihr euch in einer typischen 
Ersti-Situation! In welcher 

Situation genau, seht ihr an 
der kleinen Zahl in der unteren 

rechten Ecke des entspre-
chenden Feldes. Lest euch die 

Beschreibung der Situation 
durch und würfelt erneut. 

Der Wurf zeigt euch an, wie 
ihr euch in der angegebenen 

Situation verhaltet und welche 
Konsequenzen das hat. 

Kommt ihr auf ein Feld mit 
diesem Zeichen, seid ihr 
in der Nacht zuvor wohl 

ein paar Stunden und ein 
paar Drinks zu lange in der 
Neustadt  gewesen. Jetzt 
heißt es, zunächst in Ruhe 

erholen – und aussetzen für 
die nächste Runde.

ZIEL

2

3

4

7
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Alles ist neu – so viele neue Menschen, die du kennenlernst, Termine, die du auf ein-
mal hast und natürlich ganz viele wichtige Hinweise. Wie bekommst du alles mit? 
Du trittst der Facebook-Gruppe deines Jahrgangs bei. Oder?

Facebook boykottierst du schon immer und wirst jetzt sicher nicht zum 
Studium damit aufhören! Leider bekommst du so nun immer erst als 
Letzter mit, falls sich irgendwas ergibt oder verschiebt.

Die Facebookgruppe nervt doch nur – wenn überhaupt schaust du dir 
das Ganze einmal die Woche durch,  um nichts Wichtiges zu verpassen, 
bist aber bei kurzfristigen Hinweisen leider uninformiert

Du bist immer up-to-date. Wirst zwar pausenlos zugespamt und bist 
dementsprechend genervt, aber verpasst nichts mehr! 

1

Auf deinem Stundenplan tauchen wahllos scheinende Aneinanderreihungen an 
Buchstaben auf (BZW, HSZ, ASB…). Du hast keine Ahnung, wie genau dir das beim 
Finden des passenden Raumes helfen soll. Was tust du?

Du wartest bis dir ein bekanntes Gesicht begegnet, dem du unauffällig 
folgen kannst und das dich (hoffentlich) in den richtigen Raum führt. 
Natürlich kommst du so nicht sehr schnell voran.

Du versuchst zu entschlüsseln, was die kryptische Buchstabenfolge 
bedeuten soll und denkst beim BZW an „beziehungsweise“, hast aber 
keine Ahnung, wie dir das helfen soll, den passenden Raum zu finden.

Dein Freund und Helfer: Der Campus-Navigator übersetzt dir die kryp-
tischen Hinweise und du weißt genau, wo du als nächstes sein musst 
– bist somit also schneller da als alle anderen!

2

Die Einführungswoche ist in vollem Gange und heute 
ist am Vormittag die Ersti-Rallye angesetzt. Es regnet 
und ein Haufen Psychologiestudenten aus den höhe-
ren Semestern wartet mit lustigen (?) Spielen und viel 
Alkohol auf dich. Was machst du?

Alkohol am Vormittag geht nun wirklich 
gar nicht. Du bleibst topfit und klar und bist 
in der nächsten Runde doppelt so schnell 
wie alle anderen (hattest aber nicht mal 
halb so viel Spaß?!).

Klasse! Kostenloser Alkohol! – Perfekt 
zum Vorglühen für die Neurotanzmission 
am Abend. Du bist zwar nicht mehr zu 
100% fit- läufst in der nächsten Runde nur 
halb so schnell, aber die Rallye hat sich auf 
jeden Fall gelohnt.

Blackout – Es geht gar nichts mehr. Die 
nächste Runde setzt du erstmal aus, um 
dich wieder zu erholen.

3
Zum Glück hast du es als Psychologiestudent im ersten 
Semester recht einfach und die wichtigen Gebäude sind 
alle direkt nebeneinander. Aber es kommt vor, dass auch 
du innerhalb der 20 Minuten Pause von einem Ende des 
Campus‘ zum anderen hetzen musst. Wie gehst du vor?

Den Bus, den du nehmen wolltest, hast du 
knapp verpasst und siehst nur noch wie er 
völlig überfüllt davon fährt.

Natürlich bist du sportlich unterwegs, hast 
dein Fahrrad dabei und kommst ohne Prob-
leme von einem Ort zum anderen.

Ganz einfach: Du läufst. Zwar bist du so sehr 
(sehr) viel langsamer als mit dem Fahrrad, 
aber immerhin kommst du an.

4

SITUATIONEN
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Nächste Runde aussetzen.

In der nächsten Runde 
kommt man schneller vor-
an. Das heißt, würfelt man 
eine 1, darf man 4 Schritte 

nach vorne. Bei einer 2 sind 
es 5, bei einer 3 sind es 6 

und bei einer gewürfelten 4, 
5 oder 6 sind es die ange-

zeigten Würfelaugen. 

In der nächsten Runde 
kommt man nur langsam 
voran. Das heißt, würfelt 
man eine 4, darf man nur 
1 Schritt nach vorne. Bei 

einer 5 sind es 2, bei einer 
6 sind es 3 und bei einer 
gewürfelten 1, 2 oder 3 
sind es die angezeigten 

Würfelaugen.

In jeder Vorlesung ist es gefühlt dasselbe. 100 Bücher, die man lesen könnte, sollte, 
müsste?! Wie reagierst du?

Natürlich bist du am schnellsten und leihst alle Bücher in der SLUB aus. 
So bepackt kommst du natürlich nur sehr langsam voran.

Eigentlich wolltest du dir die wichtigsten Bücher ausleihen aber leider 
warst du zu langsam – alle Exemplare sind schon verliehen und jetzt 
sitzt du in der SLUB fest, um die Präsenzausgaben zu benutzen.

Alle Bücher sind ausgeliehen, in der SLUB kannst du nicht lernen und so 
musst du eben zunächst mal ohne Lektüre klarkommen. Du hast also 
kein zusätzliches Gepäck, das dich langsamer macht, und musst auch 
nicht in der SLUB ausharren.

5

Lieber mensen gehen! Du hast bereits erkannt, dass der Emeal-Schein etwas mit 
den Mensen auf dem Campus zu tun hat. Jetzt also schnell eine Karte besorgen und 
reinhauen! 

Wie alle anderen wartest du auf die Zeit mit deinen Mentoren, die dir alles 
zeigen, um dir die Karte zuzulegen. Leider stehst du somit gefühlte Jahre 
in der Schlange.

Clever, wie du bist, hast du dir die Karte natürlich schon vor der Einfüh-
rungswoche besorgt, gehst lässig an der Schlange vorbei und kannst 
dein Mittagessen genießen!

Dir ist das alles zu blöd und du wartest einfach eine Woche, bis sich die 
Lage beruhigt hat und du dir deine Mensa-Karte ganz entspannt zulegen 
kannst. Leider quält dich der Hunger so sehr, dass du nur sehr langsam 
voran kommst. 

6

Glücklicherweise konntest du es zum größten Teil vermeiden! Beginn um 7.30 
Uhr – das kann ja nur eine moderne Foltermethode sein! Ist es überhaupt 
möglich, so früh zur Uni zu gehen?

Gar kein Problem. Du bist ein Morgenmensch und hast keinerlei 
Probleme um diese Uhrzeit durchzustarten. Im Gegensatz zu all 
denen, die noch im Halbschlaf umherwandeln, findest du 9.20 Uhr 
sowieso etwas spät.

Nach dem dritten Kaffee kannst du dich vielleicht auffraffen und 
bewegst dich von deiner Wohnung Richtung Uni. Fit ist allerdings 
etwas anderes.

7.30 Uhr?! Äh, nein! Du setzt die erste Stunde (und die nächste 
Runde) aus und bleibst dafür einfach länger im Bett.
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SPEILENDE: Das Spiel ist beendet, sobald der erste Spieler das Ziel erreicht hat 
und die ersten Wochen eines Erstis erfolgreich hinter sich gebracht hat! 



Unterkühlt

Es wird kalt,
wenn sich die Stimmung wendet.
Hörst du mich schreien?
Und jedes Mal verzeihen
stumm
verendet
unter deiner Wortgewalt.

Kühl zerlegst du meine Einfalt,
zerstörst mich mit Sorgfalt.
Ein ruhiger Schnitt,
kein Schlag,
kein Tritt,
nur Worte 
und fehlende Worte
Tag um Tag.

Kein Lächeln quält deine Lippen,
kein Schmerz durchdringt deine Rippen.
Ich breite meine Leere aus.

Du quetschst letztes Leben raus.
Nimm mich,
zerreiß mich
in tausend kleine Teile,
warte eine Weile,
nichts zusammenfassen,
einfach fallen lassen,
als wär ich nie etwas gewesen.
Sorgfältig kehrt dein Besen
mein Nichts.

Doch deine Stimme weiß
um Höflichkeit,
wenn sie ihr Urteil fällte.
Und ich sitze
und schwitze 
nasskalten Schweiß
in Anwesenheit
deiner gefühlsechten Kälte.

Lass mich dein Herz berühren,
lass mich die Wärme spüren,
die du nicht siehst.

Blut tropft,
rinnt und fließt.

AUTORIN Yvonne Friedrich
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