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AUSGABE #36
„Die große Bandbreite menschlichen Empfindens und Verhal-
tens muss gegen die übermächtigen Kräfte geschützt werden, 
die uns einreden wollen, wir seien alle krank.“ – Allen Frances, 
“Normal – Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen”

Die Psychologie gilt oftmals als eine Wissenschaft, die sich 
scheinbar nur mit dem kranken Individuum beschäftigt. Die 
Normalität und das Anerkennen ihrer Existenz bleiben dabei 
nicht selten auf der Strecke, egal ob sich der Begriff auf so-
ziale Normen oder konkrete Verhaltensweisen der Menschen 
bezieht. 

Doch was genau ist denn überhaupt NORMAL? 

Dieser Frage (und noch einigem mehr!) sind wir in der 36. 
Ausgabe unserer Zeitschrift nachgegangen. Dazu haben wir 
uns unter anderem mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten 
beschäftigt, sowie mit dem Thema Hochsensibilität, Boreout 
und alternativen Therapieformen auseinandergesetzt. Hierbei 
war uns besonders wichtig, einmal über den Tellerrand hin-
auszublicken und euch vor allem dazu zu ermutigen, ab und 
an für das Recht, normal zu sein, einzustehen. 
Ganz besonders freuen könnt ihr euch auf eure eigenen skurri-
len Ticks, die ihr uns in den letzten Monaten zugesendet habt 
und auf 10 Fakten über den Durchschnittsmenschen (Teaser: 
Statistisch gesehen hat die Mehrheit aller Menschen über-
durchschnittlich viele Beine!).

Natürlich findet ihr aber wie immer auch andere spannende 
Artikel zu verschiedenen Themen, wie z. B. ein Interview über 
ein Praktikum in Ghana, einen Bericht zu PsychOlympia (So 
schön war’s!) und eine Streitschrift zur Illusion der Resoziali-
sierung in der Justizvollzugsanstalt. Außerdem gibt es auch 
dieses Mal eine spannende Analyse des Spielfilmes „Still Alice“ 
(Diagnose: Alzheimer-Demenz). Am Ende stehen schließlich 
ganz persönliche Tipps und Empfehlungen der Redaktion zu 
Büchern, Serien, Filmen, Podcasts und mehr, die euch nun 
jede Ausgabe erwarten werden.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen schönen 
Sommer!

Eure Redaktion

Dir gefällt der Psycho-Path?

Einsame spitze! Aber wir 

möchten es genauer wissen: 

Was gefällt dir besonders 

gut, was würde dich noch 

interessieren? Unter folgen-

dem Link würden wir uns 

wahnsinnig über dein Feedback freuen :-)

http://psycho-path.de/feedback/

Dir gefällt der Psycho-Path nicht?

Der Psycho-Path-Hase ist entsetzt! ...dann 

nutze ebenfalls den obigen Link und gib uns 

Feedback, was wir besser machen können!

Da will ich auch mitmachen!

Lust bekommen, selbst mal einen Artikel 

zu schreiben, beim Layout mitzuhelfen, ein 

tolles Foto beizusteuern oder auch bei unse-

ren Veranstaltungen mitzuwirken?  Ob mit 

einem Gastartikel oder als festes Redaktions-

mitglied, Layouter*in , Schreiberling, Organi-

sationstalent, Fotograf*in, ... wir freuen uns 

über jeden, der in irgendeiner Form mitwir-

ken möchte. 

Du fühlst dich angesprochen? Einfach mal 

unverbindlich bei einem Treffen vorbei-

kommen! Du wohnst nicht in Dresden? Kein 

Problem – Unsere Redakteure kommen aus 

den verschiedensten Ecken Deutschlands. 

Schreib uns einfach eine Mail (zeitung@

psycho-path.de.).

Du möchtest diese Zeitung auch an eurer 

Uni verteilen?

Euer FSR kann einfach mit uns in Kontakt 

treten und wir schicken euch die nächsten 

Zeitungen zu!

Weitere Infos findest du auf unserer Home-

page (www.psycho-path.de) und über unsere 

Facebook-Seite www.facebook.com/Psycho-

pathev/.
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Informationsveranstaltung zur 
Psychotherapie-Ausbildung 2019
Eine Informationsveranstaltung über die Psychotherapie-Ausbildung, bei der man bei leckeren 
Snacks zwischen Ständen der regionalen Ausbildungsinstitute bummeln, bunte Kugelschreiber 
einsacken und vor allem natürlich: im Gespräch mit den Vertretern (nicht selten der Geschäfts-
führung persönlich) viele wichtige Informationen mitnehmen kann? 

AUTORINNEN: MIA BARTSCH, ANTONIE L. BIERLING 
& PAULA BÖHLMANN

Dieses Veranstaltungsformat organisiert der Psy-
cho-Path e.V. bereits seit vielen Jahren. Zuletzt fand 
die Veranstaltung im Jahr 2016 an der Technischen 
Universität Dresden statt. 8 Institute stellten sich 
dem interessierten Publikum durch Kurzvorträge 
und Stände vor. Aufgrund des anhaltend großen Er-
folgs der Veranstaltung wurde es für uns Zeit, diese 
im Jahr 2019 erneut aufleben zu lassen. 

In guter Psychologenmanier sollte sie das ver-
gangene Event übertrumpfen, schließlich streben wir 
ständig nach Perfektion und finden immer etwas, 
das wir beim nächsten Mal noch besser machen 
können ;-). So brannten wir darauf, aus unseren Er-
fahrungen zu lernen und neue Inspirationen in die Tat 
umzusetzen. Leckere Suppe zum Mittag? Ein verbes-
serter Programmablauf? Eine Broschüre mit Infos zu 
allen teilnehmenden Instituten? Mit etwas Planung 
und Herzblut: Alles kein Problem!
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DIE „INFOVERANSTALTUNG“
Der Psycho-Path e.V. ist ein Verein, der sich zum 

Ziel gesetzt hat, sich für die Belange der Psycholo-
giestudierenden zu engagieren. Zu diesem Zweck 
bringen wir nicht nur seit über 10 Jahren jährlich die-
se kostenlose Zeitung heraus, sondern organisieren 
auch Veranstaltungen, die für Psychologiestudieren-
de spannende und wichtige Themen behandeln. Aus 
diesem Grund gibt es bereits seit einigen Jahren eine 
Informationsveranstaltung über die Ausbildung zum/
zur Psychologischen Psychotherapeuten/in, bei der 
wir ca. alle 2-3 Jahre die regionalen Ausbildungsins-
titute in die Universtität einladen. Neben Ständen mit 
Informationsmaterial bieten einige Institute Work-
shops an. Zur Umrahmung des Programms geben 
Sprecher von Vereinigungen und Kammern wertvolle 
Hinweise zur Organsation, Planung und Perspektiven 
für Psychotherapeut*innen.

INFOVERANSTALTUNG 2019
Nach 3 Jahren Pause war es 2019 wieder soweit, 

wir wollten eine neue "Infoveranstaltung" auf die Bei-
ne stellen. Mit der Planung begannen wir bereits An-
fang November, schließlich gab es sehr viel zu tun:

• Ausbildungsinstitute auswählen und einladen
• Referenten für den Einführungsvortrag und Ab-

schlussvortrag finden
• Räumlichkeiten buchen und gestalten
• Catering/Einkauf planen

• eine Bücherverlosung organisieren
• Zeitpläne aufstellen
• Helfer rekrutieren – an dieser Stelle sei schon 

mal allen fleißigen Helferlein für ihr großes En-
gagement gedankt  

• und noch vieles mehr...

Bei einigen Planungen konnten wir auf unsere 
Erfahrungen von der letzten Veranstaltung zurück-
greifen, bei anderen Dingen mussten wir neu kalku-
lieren. Was macht man zum Beispiel mit mehr Ins-
tituten,  die sich vorstellen möchten, aber denselben 
knappen Zeitressourcen wie beim letzten Mal? Wie 
können wir nicht nur Dresdner, sondern auch Chem-
nitzer und Leipziger Studierende erreichen? Und na-
türlich - wie viele Gummibärchen braucht man für so 
eine Veranstaltung ;-)...

DIE ZEIT VERGING WIE IM FLUG UND SCHON 
WAR ER DA: DER GROSSE TAG!

Für das Organisationsteam begann der 19. 
Januar 2019 bereits um sieben Uhr morgens am 
Hörsaalzentrum der TU Dresden. Wir bestückten 
das Buffet mit vielen Leckereien, die wir bereits 
am Tag zuvor bei einem Großeinkauf in der Metro 
besorgt hatten. Wir schoben Tische und Stühle in 
die richtige Position, klebten Wegweiser an Wände 
und Türen und kontrollierten die Technik  (schon 
ein mächtiges Gefühl, den PC und Beamer am 

Rednerpult eines 400-Personen gro-
ßen Hörsaales zu bedienen). Auch 
schicke Namensschilder für das Or-
ga-Team und die Institute durften 
natürlich nicht fehlen.

Um 9:30 Uhr öffneten wir dann 
unsere Tore und fast 170 Teilneh-
mende strömten in das Foyer. Ob-
wohl wir nicht mit diesem geballten 
Ansturm gerechnet hatten, saßen 
pünktlich 10 Uhr alle im Hörsaal, 
um der Begrüßung und dem Ein-
führungsvortrag durch Herrn Bleyer 
von der Deutschen Psychotherapeu-
tenVereinigung (DPtV) zu lauschen. 
Dieser hatte sich freundlicherweise 
dazu bereiterklärt, eine kleine Ein-
führung in die Abläufe, Formalitäten 
und Rahmenbedingungen der Aus-
bildung zu geben. Danach folgte das 
bunt gemischte Programm beste-
hend aus der Vorstellung der neun 

Großer Andrang bei den einführenden Vorträgen im Hörsaal. Fast 170 
Personen kamen, um sich über die Ausbildung zum/zur Psychologischen 
Psychotherapeuten/in zu informieren.
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Institute, abwechslungsreiche, vielfältige Work-
shops und individueller Zeit, um Inspiration an den 
einzelnen Informationsständen zu sammeln und 
das Buffet zu genießen. 

Zum krönenden Abschluss hatten wir die Ehre, 
Herrn Dr. Schröder, seines Zeichens Mitglied im 
Vorstand der Ostdeutschen Psychotherapeuten-
kammer, als Gast begrüßen zu dürfen, der einen 
interessanten Input über die Finanzierungsmög-
lichkeiten der Ausbildung, spannende Einsichten 
in Perspektiven der Praxisgründung sowie ein paar 
Eckdaten zu der bevorstehenden Studiengangsre-
form gab. Mit der Buchverlosung konnten wir den 
langersehnten und intensiv geplanten Tag erfolg-
reich beenden. Abschließend können wir auf eine 
gelungene Veranstaltung zurückblicken, die uns als 
Team noch enger zusammengeschweißt hat. Dank 
des vielen positiven Feedbacks (siehe Abbildung 1) 
– von Teilnehmenden sowie Instituten – und des 
regen Interesses wird dies bestimmt nicht die letzte 
Veranstaltung in diesem Bereich gewesen sein. 

Die Folien der Institute sowie die Infobroschüre 
von der Veranstaltung findet ihr übrigens auf unse-
rer Homepage zum Nachlesen!

Auf diesem Weg möchten wir uns bei 
allen Anwesenden herzlich bedan-
ken und freuen uns bereits auf kom-
mende Veranstaltungen.

DAS WILL ICH AUCH MAL MACHEN
Du hast auch Lust bekommen, dich für deine 

Kommiliton*innen einzusetzen und Veranstaltun-
gen ins Leben zu rufen? Dann werde gerne Mit-
glied bei uns!  Unsere Stammredaktion hat ihren 
Sitz in Dresden, doch wir bekommen inzwischen 
auch Zuwachs aus Berlin, Hamburg, ... Also melde 
dich und lasse den Psycho-Path weiter expandie-
ren! Weitere Infos findest du auf unserer Home-
page: www.psycho-path.de oder schreibt uns 
eine Mail an zeitung@psycho-path.de. 

Wir freuen uns auf dich!

Abb. 1: Bewertung der Psychotherapie-Informationsveranstaltung 
durch die Teilnehmenden (n = 50) und die Institute (n = 6).

Das Organisationsteam des Psy-
cho-Path e.V. Hintere Reihe (v.l.n.r.): 
Saskia Riedelbauch, Axel Schmug-

ler, Paula Böhlmann, Juliane Lucas, 
Yvonne Friedrich, Antonie Bierling; 

Vordere Reihe; (v.l.n.r.): Sophie 
Marks, Julia Reeder, Mia Bartsch
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Ins Ausland ziehen und trotzdem dieselbe Sprache sprechen können? Ohne NC von Einskom-
mairgendwas an einer öffentlichen Uni Psychologie studieren, und das für nur knapp zwanzig 
Euro pro Semester? Das ist so für Deutsche nur in Österreich möglich. Kein Wunder, dass der 
Andrang auf die 500 Studienplätze in Wien jedes Jahr größer wird. Doch lohnt sich das Büffeln 
für den Aufnahmetest und welche Perspektiven gibt es für die Zeit nach dem Bachelor?

Meine Erfahrungen als Psychologiestudent in Wien

Studieren mit Freud(e)?

AUTOR: CLAUDIUS STAVE
Wenn ich durch das Fenster beobachte, wie das 
berüchtigte Hamburger „Schietwetter“ sein Unwe-
sen treibt, vermisse ich meine Studienzeit in Wien. 
Von der internationalen Mercer-Studie erneut als le-
benswerteste Stadt der Welt gekürt [1], ist die öster-
reichische Hauptstadt zugleich eine der sonnigsten 
Ecken Europas. Ich erinnere mich gut an den heißen 
Sommertag im August vor knapp 4 Jahren, als ich 
pünktlich um neun Uhr morgens bei bereits 25 Grad 
Außentemperatur in die krass klimatisierte Wiener 
Messehalle eingetreten bin und sofort gemerkt habe: 
Ohne Pullover wird die fünfstündige Aufnahmeprü-
fung kein Spaziergang. Gemeinsam mit knapp 2200 
Mitstreitern bearbeitete ich also fröstelnd verschie-
dene Aufgaben zum englischen Leseverständnis, 
grundlegende Statistikaufgaben und viele MC-Fra-
gen zum Psychologieklassiker von Gerrig & Zimbar-
do (2008), den ich die letzten Monate brav auswen-
dig gelernt hatte. Zum Glück war ich dann unter den 
500 besten TeilnehmerInnen; wohl unter anderem 
deshalb, weil ich dem Drang, zwischendurch die To-
ilette zu benutzen, nicht nachgege-
ben hatte: Sonst hätte ich kostbare 
Minuten für den Test verloren.
Damals war die Anmeldung für den 
Psychologie-Aufnahmetest in Wien 
(neben Klagenfurt, Salzburg und 
Graz) noch kostenlos - seit 2016 wird 
eine satte Anmeldegebühr von 50€ 
verlangt, die nicht zurückerstattet 
wird, wenn man doch nicht antreten 
möchte [2]. Außerdem ist seit einigen 
Jahren eine „Österreicher-Quote“ 
für das Psychologiestudium im Ge-
spräch, so wie es sie beim Medizi-
ner-Aufnahmetest bereits gibt. Dort 
werden 75% der Plätze an Bewerbe-
rInnen aus dem Inland vergeben, um 

sicherzustellen, dass die fleißigen Deutschen nicht 
übermäßig viele Plätze ergattern [3]. In meiner Studi-
enkohorte waren tatsächlich mehr als die Hälfte der 
Studierenden aus Deutschland, sodass ich eine sol-
che Quote irgendwie auch verstehen kann. Denn na-
türlich ist es für die Österreicher ärgerlich, wenn viele 
- wie auch ich - nach dem kostengünstigen Bache-
lorabschluss zurück nach Deutschland gehen; unter 
anderem auch deshalb, weil PsychologInnen dort im 
Schnitt weitaus besser bezahlt werden.

Psychologie studieren in Wien: Da denken vie-
le auch an den großen Sigmund Freud, dessen Le-
benswerk - die Psychoanalyse - heute berühmt wie 
berüchtigt ist. Die wissenschaftliche Psychologie 
kann in Österreichs Hauptstadt auf eine lange Tra-
dition zurückblicken und dieser Umstand wird von 
manchen ProfessorInnen gern in jeder zweiten Vor-
lesung erwähnt. 2015, in jenem Jahr, als ich dort für 
den Bachelor angenommen wurde, feierte die Uni-
versität Wien gerade ihr 650-jähriges Bestehen und 
ist somit die älteste und auch größte Universität im 
deutschsprachigen Raum [4]. Dementsprechend war 

ich zu Beginn meines Studiums 
schon auf eher traditionelle Struk-
turen eingestellt, habe jedoch im 
Laufe der Zeit merken müssen, 
dass man die Hierarchie zwischen 
Lehrenden und Studierenden 
auch übertreiben kann: Nicht we-
nige ProfessorInnen waren intern 
dafür bekannt, auch im Schrift-
verkehr auf die Nennung all ihrer 
Titel zu bestehen. Leider wurden 
die Mails an Frau ao. Univ.-Prof. 
Mag. Dr. und Herrn Univ.-Prof. Di-
pl.-Psych. Dr. meist mit einem kur-
zangebundenen „Ok“ oder einem 
vielsagenden „Fragen bitte an die 
Studienassistenz“ beantwortet. 
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So lernte ich schnell, mich mit meinen Kommilito-
nInnen selbst zu organisieren und brachte mir etwa 
den Stoff für die erste Statistik-Klausur durch Youtu-
be-Tutorials und Lerntreffen bei, da in der Vorlesung 
lediglich vollgeklatschte Folien durchgeklickt wurden 
und keine Zeit für Fragen blieb. Ins kalte Wasser ge-
worfen zu werden, hatte für mich jedoch auch Vor-
teile: Da ich schnell lernen musste, mich selbst zum 
Lernen zu motivieren, kam ich gut mit einer anderen 
Besonderheit der Uni Wien klar. Im Gegensatz zum 
deutschen Bachelorstudium konnte ich nämlich 
jede Klausur über das ganze Jahr verteilt an je vier 
Terminen schreiben, sodass ich - bis auf wenige Vo-
raussetzungsketten für die Bachelorarbeit - für jedes 
Fach knapp alle zwei Monate eine Antrittsmöglich-
keit hatte. Das war sehr angenehm, da ich so niemals 
den Stress einer Klausurenphase erleben musste, in 
der man gleichzeitig für fünf Klausuren büffelt und 
zwischendurch den eigenen Namen vergisst. Ande-
rerseits war die Verlockung natürlich immer präsent, 
die lästige Wirtschaftsklausur doch noch ein (oder 
zwei) Semester nach hinten zu verschieben. Hier hat 
mir die antrainierte Selbstdisziplin, ohne welche ich 
die ersten Monate des Studiums nicht überstanden 
hätte, sehr geholfen. 

Ich habe mich letztendlich aus persönlichen 
Gründen dazu entschlossen, den Master in meiner 
Heimatstadt Hamburg zu absolvieren. Grundsätzlich 
ist es jedoch so, dass der klinische Masterabschluss 

in Österreich problemlos auch in Deutschland aner-
kannt wird und man im Anschluss auch die Ausbil-
dung zum psychologischen Psychotherapeuten ab-
solvieren kann. Außerdem werden Studierende mit 
Bachelorabschluss in Wien automatisch für einen 
der vier psychologischen Masterstudiengänge mit 
den Schwerpunkten Wirtschaft, Neurowissenschaf-
ten, Entwicklung & Bildung sowie klinischer Psycho-
logie zugelassen [5]. Allerdings ist auch hier der An-
sturm auf den klinischen Master bei einem Anteil von 
20% der Masterplätze sehr hoch und die Zulassung 
wird über einen Zuteilungstest geregelt, an dem im 
Übrigen auch externe BachelorabsolventInnen teil-
nehmen können. Für alle, die den oft absurd hohen 
Bachelorschnitt für die öffentlichen deutschen Mas-
ter nicht erreichen konnten und für die eine Privatuni 
keine Option ist, kann der Zuteilungstest in Öster-
reich also eine interessante Alternative bieten [6].

Mein persönliches Fazit: Wien ist eine tolle 
Stadt zum Studieren, die Uni Wien bietet au-
ßer einer kostengünstigen und international 
recht anerkannten Ausbildung jedoch eher 
wenig Hilfestellung für Studierende, denen 
das Lernen nicht so leicht fällt. Wer noch 
auf der Suche nach einem passenden Psy-
chologiemaster ist, sollte die österreichische 
Hauptstadt jedenfalls als Option ins Auge 
fassen - mehr Freud gibt‘s sonst nirgendwo!



10

PSYCHO-PATH  mehr_campus

AUTOR: ERIC HANDTKE
Ein knappes Jahr Vorbereitung, unzählige Stun-

den Arbeit, hunderte Emails, lange Orgatreffen… bis 
zu den finalen Tagen am verlängerten Himmelfahrts-
wochenende war für uns (Mara, Dörte, Paula, Lucy, 
Gundula, Franzi, Babsi, Maria, Scally und Eric) als 
Organisationsteam so einiges zu tun. Für 60 Teilneh-
mer*innen aus Deutschland, Österreich und Frank-
reich wollte ein vielfältiges Programm, gutes Essen, 
Unterkunft und vieles mehr organisiert werden. Es 
gelang uns, neben dem Universitätsklinikum noch 
einen zweiten, besonderen Veranstaltungsort zu fin-
den: Das AZ Conni im Dresdner Hechtviertel.

Je näher das Maitreffen rückte, desto realer wur-
de unser Vorhaben und desto mehr war zu tun: Ein-
käufe, kurzfristige Absprachen, Telefonate und vieles 
mehr wollten erledigt werden, bevor das Maitreffen 
am Donnerstag, den 31.05.  durch uns und mit einlei-
tenden Worten des Studiendekans für Medizin Prof. 
Ingo Röder eröffnet wurde. Auch unser Ehrengast 
Prof. Wolfram Schüffel, der die Anamnesegruppen in 

den 1960er Jahren in Marburg gegründet hatte, be-
grüßte die Teilnehmer*innen. Anschließend hörten 
wir einen Impulsvortrag von Prof. Volker Köllner zum 
Thema „Grenzen der Anamnesegruppen“. 

Am Freitag startete nach fakultativem Morge-
nyoga, Frühstück und Gruppenaktivitäten die Arbeit 
in den Workshopgruppen, wobei die Teilnehmer*in-
nen im Voraus einen Schwerpunkt wählen konnten. 
Zur Auswahl standen die Themen „Geschlecht“, „De-
menz“, „Drogen“, „Autonomie“, „Macht“ und „Sprache“. 
Ergänzt wurde der Tag durch Vorträge zum Thema 
„Die letzte Grenze – Umgang mit dem Tod“ von Sa-
rah Benz und Dr. Julian Heigel sowie „Narzissmus der 
Helfenden“ von Prof. Peter Joraschky.  

Nach schottischen Tänzen als morgendliche 
Gruppenaktivität standen am Samstag wieder Work-
shopgruppen, zum einen mit Referent*innen und 
zum anderen als klassischer „Anamneseabend“ mit 
Patient*innengespräch, auf dem Programm. Nach 
diesem Rahmen, den alle Städte in ähnlicher, aber 
auch individueller Art ausrichten, galt es noch Dres-
den bei thematisch unterschiedlichen Stadtrundgän-
gen kennenzulernen: klassisch mit Kunst und Kultur 
in der Altstadt, aus postkolonialer Sicht mit DRES-
DENpostkolonial oder mit Fokus auf die Verbrechen 
der Euthanasie im Dritten Reich als „Mahngang Tä-
terspuren“ mit Dresden Nazifrei. 

Der Sonntag war vor der Abreise der Teilneh-
mer*innen von Feedback, Vernetzung der Städte und 
Themen-/Ortsfindung fürs nächste Jahr geprägt. 

Das Maitreffen wäre nicht ohne die großzügige 
Unterstützung durch unsere Förderer und Sponsoren 
möglich gewesen. Ein großer Dank gilt neben diesen 
der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psy-
chosomatik, die die Anamnesegruppen betreut und 
unterstützt, sowie den unzähligen Helfer*innen, ohne 
die das Maitreffen nie möglich gewesen wäre.

Nächstes Jahr im Mai wird die Reise für viele von 
uns nach Marburg gehen – das Maitreffen 2020 steht 
dann vor der Tür. Wir sind schon alle sehr gespannt 
und freuen uns auf ein vielfältiges Programm!

Das Maitreffen 2019 in Dresden

Anamnesegruppen grenzenlos
Vom 30.05. bis zum 02.06. fand zum 50-jährigen Jubiläum der Anamnesegruppen das jährlich 
stattfindende Maitreffen mit 60 Teilnehmer*innen in Dresden statt. Beim Maitreffen 2018 in 
Kiel wurde für den Veranstaltungsort Dresden das Überthema „Grenzen“ ausgewählt, welches 
von den Dresdner Anamnesegruppen auf vielfältige Art und Weise interpretiert wurde.
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AUTORINNEN: JULIA BORCHARDT, GESA GÖTTE 
UND THERESIA SCHOLTEN 

Du verlässt den Hörsaal. Den ganzen Tag spürst 
du schon ein Kribbeln im Bauch. Eben konntest du 
kaum noch stillsitzen und das vertraute „Ich bedan-
ke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten 
Woche!” deiner Dozentin kam wie eine Befreiung. Dei-
ne Tasche hast du eilig zusammengepackt und nun 
trittst du hinaus. Vom Ende des Ganges kommen dir 
die anderen freudestrahlend entgegen. Alle habt ihr 
auf diesen Tag hin gefiebert und endlich ist es soweit: 
Die PsychOlympia 2019 beginnt!

Schon seit Januar habt ihr euch darauf gefreut. 
Zuerst war da natürlich die entscheidende Frage: Mit 
welchem Namen wollt ihr dieses Jahr auf dem Tur-
nierplan stehen? Und wer ist alles dabei? Ihr hattet 
schnell genug Leute zusammen und habt euch ange-
meldet - die Vorbereitungen konnten starten. Ihr habt 

euch Outfits überlegt, die Anfahrt geplant, euch ein 
riesen Zelt für euch alle organisiert und gespannt da-
rauf gewartet, in welchen Disziplinen ihr dieses Jahr 
antreten würdet. Letztes Wochenende habt ihr euch 
dann im Park getroffen und schon mal geübt. Beim 
Wasserbombenvolleyball solltet ihr dieses Jahr gute 
Chancen haben! 

Und nun geht es los: Friedensau. Wo das liegt, 
wusste keiner von euch bis zu diesem Jahr. Aber es 
soll schön sein. So schön, dass man gar nicht mehr 
gehen will und auf jeden Fall wiederkommen mag.

Die Autos sind gepackt und die bunten Shirts mit 
eurem Teamnamen bedruckt. Der Massage-Work-
shop, den ihr morgen für die doch meist sehr ge-
stressten und deshalb verspannten und massagebe-
dürftigen „Psychos” halten wollt, ist vorbereitet. Die 
Playlist für den Roadtrip steht. Jetzt kann eigentlich 
nichts mehr schiefgehen. 

Gut, dass ihr heute keine Veran-
staltung mehr habt. 52 Teams sol-
len es dieses Jahr sein. Bei knapp 
500 Menschen lohnt es sich also, 
früh da zu sein, um den besten 
Platz für euer Camp zu finden. 
Ihr habt gestern nochmal auf der 
Homepage die Adresse nachge-
sehen und seid dabei auf das dies-
jährige Programm gestoßen. Es 
wird dieses Jahr neben den Psy-
chOlympischen Spielen, Party, La-
teNight-Programm und Openstage 
sogar einen Kinoabend und ein 
Konzert von einem Singer-Song-
writer geben.

Vom 13. bis 16. Juni 2019 haben sich über 500 Psychologiestudierende auf dem Zeltplatz 
Friedensau bei Magdeburg getroffen und ein unvergessliches Wochenende miteinander 
verbracht. Sie haben zusammen gelacht, getanzt, sich in verschiedensten Disziplinen ge-
messen und die Siegerinnen und Sieger geehrt und gefeiert. Der Anlass: Die PsychOlympia 
2019 - eine Veranstaltung von Psychologiestudierenden für Psychologiestudierende. Jedes 
Jahr im Juni findet sie statt. Kern des Events ist das Turnier (die „PsychOlympia”), bei dem 
Teams in verschiedenen Sport-, Denk- und Team-Disziplinen gegeneinander antreten und 
um den Pokal kämpfen. Zudem wird die PsychOlympia mittlerweile auch von einem bun-
ten Rahmenprogramm geprägt - Workshops, eine OpenStage, ein Singer-Songwriter-Kon-
zert, gemeinsames Essen, eine Party - nur eines sucht man hier vergebens: Langeweile. 

PSYCHOLYMPIA - So schön war's
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Die Fahrt vergeht wie im Flug und als 
ihr das erste Schild mit der Aufschrift 
„PsychOlympia” seht, wird es euch warm 
ums Herz. Noch einmal abbiegen und - 
Wald, Vogelgezwitscher, ganz viel Grün 
und ein Haufen gut gelaunter Menschen 
- ihr seid da. Anmelden, Bändchen holen, 
Zelte aufbauen und die Camp-Nachbarn 
kennenlernen. Jetzt kann der Unistress 
hinter euch gelassen werden. 

PSYCHOLYMPIA - WER KOMMT 
DENN AUF SO ‘NE IDEE?

>> Psy|cho|lym|pi|a. Substantiv, feminin 
- Eine Spiel-, Spaß- und Sportveranstaltung 
für Psychologiestudierende aus dem deutsch-
sprachigen Raum, die einmal jährlich im Juni 
auf dem Zeltplatz in Friedensau stattfindet. 
Herzstück der PsychOlympia ist die PsychOlympia, von der 
auch der Name der Veranstaltung kommt. <<

Wo PsychOlympia auf einmal herkommt, 
fragst du dich? Wer so verrückt war, einen 
Haufen „Psychos” für ein Wochenende zu-
sammenzubringen und mal zu schauen, was 
passiert? Das waren dann wohl wir. Wir, das 
sind Psychologiestudierende (aktuell elf), die 
sich das Jahr über damit beschäftigen, wie 
die nächste PsychOlympia noch toller wer-
den kann als die davor.  

Gegründet wurde die PsychOlympia AG 
2014 auf einer PsyFaKo (Psychologie-Fach-
schaften-Konferenz). Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten einen passenden Ort für 
eine solche Veranstaltung zu finden, konn-
ten wir ein Jahr später mit dem Zeltplatz in 
Friedensau anfangen, richtig zu planen. Im 
Juni 2016 war es dann soweit: Die erste Psy-
chOlympia! 

Bis heute ist die Veranstaltung ein wah-
res Herzensprojekt - Mit viel Energie, Fanta-
sie und Offenheit werkeln wir an unserem 
Pflänzchen „PsychOlympia” herum und se-
hen mit Freude zu, wie es von Jahr zu Jahr 
wächst, gedeiht und den Menschen ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubert. Neben unserem 
Studium, unserer Arbeit, oder was wir sonst 
alle noch so treiben, können wir uns also 
quasi auch als passionierte Hobbygärtner 
für Psychologiestudierendenmittelgroßver-
anstaltungen bezeichnen. 

SELBST TEILNEHMEN
Du hast Lust auf PsychOlympia bekommen und möchtest nächs-
tes Jahr mit deinem Team den Pokal holen? Wir beantworten dir die 
wichtigsten Fragen:

> Wer darf an PsychOlympia teilnehmen? 
Alle! Die Veranstaltung richtet sich hauptsächlich an Psychologie-
studierende aus dem deutschsprachigen Raum, aber prinzipiell darf 
jede*r mitmachen. 

> Wie melde ich mich an?
Die Anmeldung für die PsychOlympia 2020 wird voraussichtlich im 
Januar starten. Dann könnt ihr euch mit einem Team aus 8 bis 10 
Leuten anmelden. Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Teams auf-
nehmen können, lohnt es sich schnell zu sein.

> Was kostet der Spaß?
48€ für das komplette Wochenende. Darin enthalten sind alle Ge-
bühren für den Campingplatz und das komplette Veranstaltungspro-
gramm, inklusive Turnier, Party, Workshops und vielem mehr.

Alle weiteren Infos und persönlichen Kontakt zu uns findest du hier:
Email: info@psycholympia.de
Homepage: www.psycholympia.de
Facebook: www.facebook.com/psycholympia
Instagram: www.instagram.com/psycholympia_official/

Wir freuen uns auf neue und altbekannte Gesichter bei der 
PsychOlympia 2020 zum 5-jährigen Jubiläum! 

Dieses Hobby verbindet nicht nur uns, sondern 
auch uns mit euch, also uns alle - und das ist die 
Mühe allemal wert!
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 „Therapie mal anders“ - Blicke über den 
Rand der universitären Normalität
Die Vorstellung von Normalität kann viele Gesichter haben, abhängig von dem Bereich, 
um den es geht. Gemeinsam ist dabei jedoch häufig die Idee einer allem zugrunde liegen-
den Wahrheit, nach der abseits von allem, was „normal“ ist, das „Andere“, das „Abnormale“ 
beginnt - eine klar abgrenzbare, unerwünschte Kategorie. Ein Großteil des Lebens bewegt 
sich jedoch abseits unserer Vorstellung von Normalität - eine Idee von „normal“ und „abnor-
mal“ kann ein Spektrum an Existenz-, Wahrnehmungs- und Erlebnisformen nicht abbil-
den. Dennoch wird auch im psychotherapeutischen Kontext oft eine klare Vorstellung von 
Normalität vermittelt: die Verhaltenstherapie.

AUTORIN: ANNETTE PANZLAFF 
Diese Entwicklung stößt bei vielen Psycholo-

giestudierenden zunehmend auf Unmut: Durch die 
Annahme der Verhaltenstherapie als psychothera-
peutische Normalität finden andere Bereiche wie 
beispielsweise die Psychoanalyse oder die Tiefen-
psychologie teils weniger Raum, was es Studieren-
den erschweren kann, sich ein umfangreiches Bild 
davon zu machen.

Als konstruktiver Umgang mit diesem Unmut ent-

stand Anfang diesen Jahres bei einigen Studieren-
den des Klinische Psychologie und Psychotherapie 
(KPP)-Masters die Idee eines autonomen Seminars, 
wie es sie an anderen Universitäten mit teils lang-
jähriger Tradition schon gibt1. Was als Idee begann, 
entwickelte sich im Rahmen einer Arbeitsgruppe der 
Hochschulgruppe Kritische Psychologie im Laufe 
des Frühjahrs als Konzept einer Veranstaltungsreihe, 
die unter dem Namen „Therapie mal anders“ bereits 
zu Beginn des diesjährigen Sommersemesters be-
ginnen konnte. Jeden Montagabend kommen un-
terschiedliche Expert*innen im Seminarraum BZW 
A003 an der TU Dresden zu Wort und stellen ihre 
Bereiche vor. Die Grundidee ist dabei, externe sowie 
interne Referent*innen mit Studierenden zu vernet-
zen, einen Austausch auf Augenhöhe zu ermögli-
chen, den Dialog zu fördern und bestehende Struk-
turen zu hinterfragen und konstruktiv zu ergänzen. 
Die Gestaltungsform ist dabei möglichst abwechs-
lungsreich und soll alles von Vorträgen über Diskus-
sionsrunden bis hin zu Workshops ermöglichen. Die 
bisher stattgefundenen Veranstaltungen beinhalte-
ten Themen wie diagnostische Ansätze und Thera-
piemethoden bei Sexualstörungen (Dr. Silvia Wolff-
Stephan), die Rolle von Macht in der Psychotherapie 
(M.Sc. Psychologie Phelina Mielke), die Pathologisie-
rung des Alltagslebens (Dr. Emanuel Jauk) und das 
Erstgespräch in der psychodynamische Psychothe-
rapie (Dipl.-Psych. Birgit Jackisch). Dabei war jede 
Veranstaltung auf ihre eigene Art faszinierend und 
eröffnete neue Eindrücke. Entgegen der anfängli-
chen Unsicherheit der Organisator*innen bezüglich 
der Rezeption wurde das Seminar mit teilweise bis 
zu 70 Teilnehmer*innen nicht nur zahlreich, sondern 
auch von einem diskussionsfreudigen, breit gefä-
cherten Publikumsspektrum besucht. Dabei kamen 

1 z.B: das autonome Seminar „Menschenbilder in der Psycholo-
gie“ an der Uni Hamburg oder das Psychoanalyticum an der Uni 
Würzburg.
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 „Therapie mal anders“ - Blicke über den 
Rand der universitären Normalität

neben Psychologiestudierenden, auch Studierenden 
anderer Fachbereiche wie Medizin oder Mathematik 
sowie nicht-studentische Personen zusammen.

Damit dies auch weiterhin möglich ist, befinden 
sich die Organisator*innen zurzeit in der Brainstor-
ming-Phase für eine eventuelle Fortsetzung des Se-
minars im kommenden Wintersemester. Damit das 
Seminar ein offenes Projekt bleibt, sind alle dazu ein-

geladen mitzumachen (therapiemalanders@gmail.
com), sei es in Form von direkter Beteiligung, The-
menvorschlägen oder Kritik.

Lasst uns weiterhin gemeinsam über den Tel-
lerrand der psychotherapeutischen Normalität 
schauen!

www.hogrefe.com

Roland Brünken / 
Stefan Münzer / 
Birgit Spinath
Pädagogische 
Psychologie – 
Lernen und Lehren 

Band 25: 2019, 404 Seiten, 
€ 34,95 / CHF 45.50
ISBN 978-3-8017-2214-2
Auch als eBook erhältlich

In diesem Band werden die lern- und moti-
vationspsychologischen Grundlagen und die 
Anwendungsfelder der Pädagogischen Psy-
chologie im Kontext der Lehr-Lernforschung 
dargestellt. Schwerpunkte sind u. a. das Ler-
nen mit Neuen Medien, Expertiseerwerb so-
wie Instruktionspsychologie und Trainings-
forschung.

Martin Pinquart / 
Gudrun Schwarzer / 
Peter Zimmermann
Entwicklungs-
psychologie – 
Kindes- und 
Jugendalter

Band 7: 2., überarbeitete Aufl age 2018, 
388 Seiten, € 34,95 / CHF 45.50
ISBN 978-3-8017-2861-8
Auch als eBook erhältlich

Der Band liefert Studierenden des Bache-
lor-Studiengangs Psychologie in 14 Kapi-
teln einen aktuellen und gut verständlichen 
Überblick über die Entwicklungspsychologie 
des Kindes- und Jugendalters.

Thomas Köhler
Biologische 
Grundlagen 
psychischer 
Störungen

3., überarbeitete Aufl age 2019, 
ca. 300 Seiten, ca. € 34,95 / CHF 45.50
ISBN 978-3-8017-2827-4
Auch als eBook erhältlich

Die überarbeitete Aufl age des Buches stellt 
für wichtige psychische Störungen, z. B. De-
menzen, Schizophrenie, affektive Störungen, 
Angststörungen, bedeutende biologische 
Befunde und darauf basierende Theorien zur 
Ätiopathogenese dar. Auch wird auf biologi-
sche Therapiemethoden und ihre angenom-
menen Wirkmechanismen eingegangen.
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"Nicht-organische Schlafstörungen"



„Ich ging in der
 Erwartung an das 

Projekt, Moglis Leben 
zu verändern, dabei 

veränderte er meines.” 
Balu Sarah

Wir brauchen Unterstützung!
Balu und Du ist mehr als ein Präventionspro-

gramm, mehr als ein Integrationsprojekt, mehr 
als ein Nachhilfekurs – bei Balu und Du überneh-
men junge Menschen ehrenamtlich mindestens ein 
Jahr lang eine individuelle Patenschaft für ein Kind. 
Sie helfen ihm durch persönliche Zugewandtheit und aktive

Freizeitgestaltung, sich in unserer Gesellschaft zu entwickeln.

Werde auch du Balu und melde dich bei: Carolin Bornschein und Xaver Herrmann 
      www.balu-und-du.de/dresden        balu-du@diakonie-dresden.de

 

Foto: Balu und Du e.V./ © Jan Voth

INFOVERANSTALTUNG 

am 18.10. 2019, 
um 11.10 Uhr, im WEB 
Raum 43, TU Dresden
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Geschlechtsidentität im Normalsinn
Zwar finden Veränderungen der Geschlechterrollen hinsichtlich Partizipation und Integration in 
unserer Welt statt, trotzdem wird Andersartigkeit häufig und schnell klassifiziert und stigmati-
siert. Fremdes, das Unbehagen in uns auslöst, weil wir Angst vor Neuem haben, wird stereotypi-
siert. In gesellschaftlichen Debatten wird der Drang nach Freiraum und Flexibilität hinsichtlich 
Rollenzuweisungen und -erwartungen auf das Geschlecht, die Sexualität oder Beziehungsgestal-
tungen als Form der Identitätsauslebung, des Ich-Seins immer spürbarer. Doch, welche Unter-
schiede gibt es überhaupt und in welchen Normvorstellungen leben wir? 

AUTORIN: MAJA NEIDHART
„Identität ist das Gefühl, »man selbst« zu sein, 

das Wissen, »wer man ist«“ [2]. Neben dem innerpsy-
chischen Erleben besteht die Identität auch aus Rol-
lenmustern – einer beständigen Momentaufnahme 
zwischen Selbst- und Fremdzuschreibungen. Das 
Selbst besteht demnach aus verschiedenen Facet-
ten wie Körper, Geschlecht, Sexualität, Herkunft, In-
teressen, Werten und Lebenszielen. 

In binären (*doppelten) Gesellschaften wird Sex 
und Gender anhand körperlicher und sozialer Merk-

male in zwei Systeme klassifiziert: Männlich und 
Weiblich. Menschen, die sich weder als männlich 
noch als weiblich identifizieren wollen oder können 
(Gender fluid | Non-Binary | ... ); deren Geschlecht-
sidentität nicht zugehörig zum biologischen Ge-
schlecht ist (Transidentität), oder Menschen, mit 
einer fehlenden Übereinstimmung von genetischen, 
gonadalem1 sowie einem körperlichen Geschlecht 
(Intersexualität)2 gehen gegen die Norm, oder der 
Vorstellung der Norm, die viele Leute besitzen.

„Ich ging in der
 Erwartung an das 

Projekt, Moglis Leben 
zu verändern, dabei 

veränderte er meines.” 
Balu Sarah

Wir brauchen Unterstützung!
Balu und Du ist mehr als ein Präventionspro-

gramm, mehr als ein Integrationsprojekt, mehr 
als ein Nachhilfekurs – bei Balu und Du überneh-
men junge Menschen ehrenamtlich mindestens ein 
Jahr lang eine individuelle Patenschaft für ein Kind. 
Sie helfen ihm durch persönliche Zugewandtheit und aktive

Freizeitgestaltung, sich in unserer Gesellschaft zu entwickeln.

Werde auch du Balu und melde dich bei: Carolin Bornschein und Xaver Herrmann 
      www.balu-und-du.de/dresden        balu-du@diakonie-dresden.de

 

Foto: Balu und Du e.V./ © Jan Voth

INFOVERANSTALTUNG 

am 18.10. 2019, 
um 11.10 Uhr, im WEB 
Raum 43, TU Dresden

1 Das gonadale Geschlecht beschreibt die Entwicklung und Ausbildung der Geschlechtsorgane, die durch Einflüsse der Sexualhor-
mone (Östrogene, Progesteron, Androgene, ...) während der Embryonalentwicklung entstehen.
2 Anmerkung: Diese Auflistung dient lediglich zur Orientierung und kann keinesfalls das breite Spektrum und die Komplexität ver-
schiedener (Geschlechts-)Identitäten auflisten oder aufzeigen.
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Geschlechtsunterschiede besitzen eine geneti-
sche Disposition, werden jedoch sekundär im Verlauf 
der Schwangerschaft durch hormonelle Einflüsse 
moduliert. Nach der Geburt werden Geschlechtsste-
reotypen durch die Kultur bestimmt. Geschlechtsty-
pische Einstellungen und  Verhaltensmuster entwi-
ckeln sich weitgehend unabhängig vom Erwerb des 
Geschlechtsstereotyps. Man sollte daher nicht von 
einem geschlechtskonformen, sondern von einem 
rollenkonformen Verhalten ausgehen. Während der 
Entwicklung des Geschlechtsverständnis finden drei 
wesentliche Schritte statt:

1. Identifikation von Merkmalen als „männlich“ 
und/oder „weiblich“ (Erwerb des Geschlechts-
stereotyp der Kultur)

2. Gesellschaftsrollen erkennen (Geschlechtsrol-
lenerwerb)

3. Geschlechts als unveränderliches Merkmal 
einer Person (Erwerb des Konzepts der Ge-
schlechtskonstanz).

Geschlechtsbezogene Einstellungen wie die Be-
vorzugung bestimmter Aktivitäten in Abhängigkeit 
zum eigenen Geschlecht finden oftmals unabhängig 
vom eigenen Geschlechtsverständnis statt. Was ty-
pisch Mädchen oder typisch Junge ist wird weniger 
von genetischen Dispositionen als von kulturell ge-
prägten Rollenvorstellungen definiert. In einer Studie 
von Mulvey und Killen (2019) wurde untersucht, in-
wieweit 9- bis 10-Jährige und 13- bis 14-Jährige sich 
geschlechtsspezifischen Peer-Group-Normen wider-
setzen sowie Erwartungen an die persönliche Resis-
tenz. Gegen die Erwartungen zeigten die Kinder, dass 
sie sich gegen geschlechtsstereotype Rollenerwar-
tungen widersetzen würden – mit steigendem Alter 
sank jedoch der Wille nach Widerstand [5]. Desto älter 
wir werden, desto vermehrt basieren Selbstkonzepte 
auf der inneren Qualität und der Qualität der Bezie-
hungen zu anderen, diese werden integrierter und 
komplexer[5]. Das bedeutet also auch, dass wir mit 
steigendem Alter mehr das Bedürfnis nach Anpas-
sung verspüren. Doch was ist, wenn Kinder spüren, 
dass ihre eigene Geschlechtsidentität nicht konform 
mit ihrem biologischen Geschlecht ist?

GESCHLECHTSIDENTITÄT ENTGEGEN DER 
NORM

Das Geschlecht besteht aus verschiedenen, 
reziproken Dimensionen: dem biologischen Ge-
schlecht, der Geschlechtsidentität (subjektives 
Geschlechtsempfinden), der Geschlechtsrolle (ge-
lebtes, soziales Geschlecht) und der sexuellen Orien-

tierung (Ebene der Partnerwahl)
[7]. Sobald das Geschlechtsiden-
titätserleben nicht mit den biolo-
gischen Geschlechtsmerkmalen 
übereinstimmt, spricht man von 
Geschlechtsinkongruenz. Doch, 
was ist Geschlechtsidentität 
überhaupt?

„Geschlechtsidentität (GI) 
als die überdauernde, zumeist 
unreflektierte, tiefe innere Ge-
wissheit der Zugehörigkeit zum 
männlichen oder weiblichen Ge-
schlecht (oder irgendwo dazwi-
schen), stellt das Ergebnis eines 
hochkomplexen Interaktionspro-
zesses von biologischen, psy-
chosozialen und soziokulturellen 
Entwicklungsfaktoren dar“ [1]. Ab-
zugrenzen hiervon ist die sexuelle 
Identität, welche „das subjektive 
Erleben einer Person als hetero-, 
homo-, bi-, pan- oder asexuell“ be-
schreibt [6].

Sobald eine Person unter der 
fehlenden Übereinstimmung 
leidet, spricht man von einer 
Geschlechtsdysphorie (engl.: 
Gender Dysphoria). Nach den 
S1-Richtlinien der Deutschen Ge-
sellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie (DGKJP) werden 
Störungen der Geschlechtsiden-
tität im Kindes- und Jugendalter 
wie folgt definiert:

„Störungen der Geschlechtsidentität sind 
durch ein anhaltendes und starkes Unbeha-
gen über und/oder Leiden am eigenen biolo-
gischen Geschlecht charakterisiert. Sie gehen 
einher mit dem Wunsch oder der Beteuerung, 
dem anderen Geschlecht anzugehören und 
entsprechend leben zu wollen. Das Unbeha-
gen über das eigene Geschlecht kann bis zum 
Wunsch nach gegengeschlechtlicher hormo-
neller Behandlung und nach einer operativen 
Geschlechtsumwandlung führen“ [4].
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Transidentität beschreibt demnach ein Geschlechts-
empfinden, welches die „heteronormative, ge-
schlechtsbinäre Grundhaltung überschreitet und 
umfasst Personen, die sich ihrem biologischen Ge-
schlecht nicht bzw. nur teilweise zugehörig fühlen, 
sei es, dass das entgegengesetzte Geschlecht emp-
funden wird (Frau-zu-Mann/female to male [FzM]; 
Mann-zu-Frau/male to female [MzF] oder eine Ge-
schlechtskategorie ganz abgelehnt wird“ [7].

Zwar ist die Wahl, in welchem Geschlecht man 
leben will, teilweise (rechtlich) anerkannt, trotzdem 
müssen Trans*Menschen einen weiten Weg auf 

sich nehmen von der Personenstandsänderung 
zu Hormontherapie und zur Durchführung von ge-
schlechtsangleichenden Maßnahmen. Besonders 
die hormonelle Behandlung3 in der Pubertät ist stark 
umstritten, die aktuelle Studienlage kann jedoch 
eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität und 
des psychosozialen Wohlbefindens nachweisen [6]. 
Nicht alle Trans*Menschen streben jedoch nach ei-
ner körperlichen Veränderung. Im falschen Körper zu 
leben bezieht sich weniger auf den gesamten Körper 
als die fehlende Übereinstimmung der eigenen Ge-
schlechtszugehörigkeit mit geschlechtsspezifischen 
Merkmalen [6]. Das Wort Sex bezieht sich auf das 
englische Wort als Gesamtheit der geschlechtsbe-
zogenen Merkmale des Körpers und nicht auf die 
sexuelle Orientierung. Ein Trans*Mann [FzM], der 
sich zum weiblichen Geschlecht hingezogen fühlt, 
wird sich eher als heterosexuell definieren. Auch aus 
diesem Grund sollte statt von Transsexualität eher 
von Transidentität (bzw. Geschlechtsinkongruenz) 
gesprochen werden.

 Im ICD-10 wird „Transsexualismus“ (F64.0) 
als „Geschlechtsidentitätsstörung“ (F64) klassifiziert 
und den „Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen“ 
zugeordnet:

Es besteht der Wunsch, als Angehöriger des 
anderen anatomischen Geschlechts zu leben 
und anerkannt zu werden. Dieser geht meist 
mit dem Gefühl des Unbehagens oder der 
Nichtzugehörigkeit zum eigenen Geschlecht 
einher. Es besteht der Wunsch nach hormo-
neller und chirurgischer Behandlung, um den 
eigenen Körper dem bevorzugten Geschlecht 
soweit wie möglich anzugleichen [3].

Für die Diagnose muss die „Krankheit“ mindes-
tens zwei Jahre bestehen, andere psychische Krank-
heiten wie Schizophrenie sowie der Zusammenhang 
mit intersexuellen, genetischen oder chromosoma-
len Anomalien müssen ausgeschlossen werden[3]. 
Nach der Auffassung der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) soll Transsexualität jedoch nicht mehr 
als psychische Krankheit im zukünftigen ICD-11 
aufgelistet werden. Besonders die Stigmatisierung 

3 Eine Hormontherapie bei transidenten Jugendlichen kann effektiv eine vorliegende Geschlechtsdysphorie stoppen sowie Stigmati-
sierung im unerwünschten biologischen Geschlecht [7].
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wird durch die Psychopathologisierung stark erhöht 
und der Leidensdruck der Betroffenen durch das 
ständige Streben nach Anpassung an geschlechts-
konformes Verhalten erhöht. Leider ist im deutschen 
Gesundheitssystem der Erhalt und die Kostenüber-
nahme von psychotherapeutischen Interventionen 
geknüpft an eine psychiatrische Diagnose – das 
bedeutet, dass es für Trans*Menschen schwieriger 
werden kann individuelle Therapiemöglichkeiten 
zu erhalten und Krankenkassen schneller Kosten-
übernahmen bezüglich geschlechtsangleichender 
Maßnahmen (u.a. auch Hormontherapie) ablehnen 
können. Im Vordergrund psychotherapeutischer Be-
handlungen stehen „das Erleben der körperlichen 
Geschlechtsentwicklung, Aspekte des Geschlechts-
rollenverhaltens, das Geschlechtsidentitätserleben 
und die Identitätsentwicklung im Allgemeinen“ [6].

KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG
Die große Schwierigkeit zeigt sich in der Debat-

te um die Aufhebung der Diagnose. Einerseits kann 
eine Diagnose bzw. der damit einhergehende „leich-
tere“ Zugang zu geschlechtsangleichenden Maßnah-

men und spezifizierten Therapiemöglichkeiten füh-
ren – die Autonomie im richtigen Körper zu leben kann 
dadurch gefördert werden. Anderseits wird mit der 
Diagnose von einer Dysphorie ausgegangen – und 
damit auch verbunden, dass sich Menschen, die eine 
erwartete Geschlechtsnorm nicht verkörpern an ge-
schlechtsbinäre Systeme halten sollen/müssen, um 
den normativen Vorstellungen unserer Gesellschaft 
genüge zu leisten. Normal sein kann als internali-
siertes Muster für Einschätzungen anderer Men-
schen gelten. Die Schaffung von Normen dient der 
Aufrechterhaltung von Sozialstrukturen und kann 
Schutz, Geborgenheit und Sicherheit fördern. Gleich-
zeitig kann dies zur Unterdrückung von individuellen 
Lebensweisen und -gestaltungen, Stigmatisierung 
und zur Rigidität in Form von mangelnder Anpas-
sungsfähigkeit führen. Sich der Norm anzupassen, 
kann heißen, keine neue Anpassungsleistung zu er-
bringen. Gleichzeitig besteht die Frage, inwieweit das 
möglich ist in einer Welt, die sich stetig verändert? 

Es bleibt also abschließend der Gedanke: Was ist 
normal und wer bestimmt, was normal ist oder wie nor-
mal sich anfühlen (soll)?



21

PSYCHO-PATH  mehr_titel

Psychologische PsychotherapeutInnen
Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen

Wir bilden aus.

Arbeitsgemeinschaft für
VerhaltensModifikation gGmbH

Lehrinstitute und Ausbildungsambulanzen in 
Bamberg, Göttingen, München, Nürnberg, 
Regenburg, Stuttgart, Ulm und Würzburg

w www.avm-institute.de F facebook.com/avm.deutschland



22

PSYCHO-PATH  mehr_titel

Boreout – zu viel Normalität im Beruf?

AUTORIN: PAULA BÖHLMANN
Um was es sich bei einem Boreout han-

delt, ist aus dem Namen ersichtlich. Es bil-
det das Pendant zum Burnout-Syndrom. 
So wird es nicht von Über-, sondern einer 
Unterforderung ausgelöst.

Im Gegensatz zu seinem großen Bruder 
ist das Boreout-Syndrom weder sonderlich 
gut erforscht, noch weitestgehend aner-
kannt. Schließlich sagen die Leute viel lie-
ber, dass sie von zu viel als von zu wenig Ar-
beit belastet werden. Wer gibt schon gern 
zu, unwichtig bzw. unproduktiv zu sein?

WIE ZEIGT SICH EIN BOREOUT?
Laut einer Umfrage von Malachowski 

aus dem Jahre 2005 gaben ein Drittel der 
Arbeitnehmer an, bei ihrer Arbeit nicht ge-
nügend zu tun zu haben.[1] Daraus folgen 
Langeweile, Unterforderung und Desinter-
esse. 

Unterforderung kann durch zu wenig 
Arbeit, aber auch durch Aufgaben, die un-
terhalb der Fähigkeiten des Arbeitnehmers 
liegen, hervorgerufen werden. Zu gut für 
seinen Job zu sein, macht nicht glücklich: 
Eine Studie von Kelly Services zeigte, dass 
44% aller Arbeitnehmer, die angaben, unzu-
frieden zu sein, unterfordert in ihrem Job 
waren.[1] Spaß, Motivation und Interesse für 
den Beruf nehmen ab, was dazu führt, dass 
keine weiteren Aufgaben mehr gesucht 
werden, wodurch man den Teufelskreis der 
Unterforderung nicht verlassen kann. Man 
gewöhnt sich daran, weit unter seinem ei-
genen Leistungsvermögen zu arbeiten, so-
dass es gar nicht mehr möglich erscheint, 
mehr Aufgaben zu bewältigen.[2]

Wir alle haben das Bild des gestressten Managers, der überarbeiteten Bürofachkraft und 
der zahlreichen Burnout-Patienten vor unserem inneren Auge. Burnout gilt in unserer 
heutigen Leistungsgesellschaft mittlerweile schon als makaberer Orden für Engagement.

Wer nicht gestresst ist, gilt als faul, egal ob er sich selbst vor Arbeit drückt oder wirklich 
nicht mehr zu tun hat. Doch nicht nur der gesellschaftliche Druck, einen Job zu haben, bei 
dem man immer 110% geben muss, sondern auch die Tatsache an sich, chronisch unter-
fordert und gelangweilt zu sein, zermürbt. Dies kann ein Boreout zur Folge haben.

Sonderbar ist jedoch, dass der Arbeit-
nehmer zwar von der Situation belastet ist 
und sogar angibt, unzufrieden zu sein, aber 
nicht versucht, aus dieser Situation auszu-
brechen. Im Gegenteil werden noch Strate-
gien entwickelt, um sich die Arbeit, für die er 
mittlerweile jegliche Begeisterung verloren 
hat, vom Leib zu halten. Dies bezeichneten 
Rothlin & Werder als „Boreout-Paradox“.[1]

Strategien, um weniger arbeiten zu 
müssen, sind vielfältig. Sie reichen von 
häufigen Toiletten- und Raucherpausen, 
über geschickt geplante Meetings mit lan-
gen Zwischenpause (aber keinen zu lan-
gen Pausen, dass es sich lohnen würde, 
an seinem Schreibtisch zu arbeiten), bis zu 
Strategien, um den Chef zu verheimlichen, 
dass man das Projekt auch in einer viel ge-
ringeren Zeit erfüllen könnte. Rothlin & Wer-
der unterscheiden diesbezüglich zwischen 
der „Komprimierungsstrategie“, bei der das 
Projekt so schnell wie möglich erledigt und 
die restliche Zeit bis zur Deadline mit Frei-
zeit verbracht wird, und der „Flachwalzstra-
tegie“, bei der ein Projekt durch ineffiziente 
Arbeit auf eine längere Dauer gestreckt 
wird.[1]

Um den Job nicht zu verlieren oder von 
den Kollegen als faul abgestempelt zu wer-
den, beginnen viele Betroffene ein belasten-
des Schauspiel, in dem sie sich selbst, dem 
Chef und den Kollegen vorgaukeln, sie seien 
beschäftigt oder sogar gestresst von ihrem 
Job. Dieses Verhalten bezeichnen Rothlin & 
Werder als „Pseudo-Burnout-Strategie“.[1]

Betroffene simulieren jedoch nicht nur 
den Stress, sondern die Unterforderung 
und die damit einhergehenden Emotionen 
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Boreout – zu viel Normalität im Beruf? bringen echten Stress mit sich. So wird die 
zusätzliche Freizeit auf Arbeit nicht als ent-
spannend, sondern vielmehr als ermüdend 
empfunden. Aus diesem Grund erscheinen 
Boreout-Patienten auch oft müde und ge-
reizt.[1] Viele versuchen aus der Situation zu 
fliehen, indem sie sich für eine körperliche 
Krankheit schneller krankschreiben lassen, 
als sie es getan hätten, wenn sie mit ihrem 
Job zufrieden wären.[2]

EINFLUSS STÄNDIGER  
UNTERFORDERUNG

Wir brauchen große Berge, die wir be-
zwingen können. Wer lieber einen Hügel 
in Holland als den Mont Everest erklimmt, 
wird wohl nicht am Ende seines Weges die 
Arme nach oben reißen und voller Freude 
rufen, er habe es geschafft. Er wird sich 
umschauen, mit den Schultern zucken und 
wieder nach Hause gehen.

Auf den ersten Blick klingt ein zu ent-
spannter Job beinahe paradiesisch, doch 
der Schein trügt. Menschen benötigen Hür-
den, um Erfolge als solche zu spüren. Nur 
so kann man seine Selbstwirksamkeits-
erwartung steigern. Da bei den meisten 
Menschen das Selbstbewusstsein stark 
von den beruflichen Erfolgen abzuhängen 
scheint, fühlen sich Menschen mit Tätigkei-
ten, die unter ihrem Leistungsvermögen lie-
gen, häufig wertlos. Keine Erfolge sind auch 
Misserfolge!

Des Weiteren kommen Schuldgefühle 
hinzu, da man sich ständig fragen muss, 
wofür man sein Geld bekommt und welche 
Existenzberechtigung man in der Firma 
überhaupt hat. Das richtige Anforderungs-
niveau zu finden, ist wie das Balancieren 
auf einem Drahtseil. Wenn man sich keiner-
lei Herausforderungen stellt, wird man ge-
nauso wenig glücklich, wie wenn man sich 
zu viele Aufgaben aufbürdet und über seine 
eigenen Ressourcen geht.

URSACHEN UND LÖSUNGEN
Nicht nur für den Betroffenen selbst 

stellt das Boreout eine massive Belastung 
dar. Auch für das Unternehmen können An-
gestellte mit Boreout zu einer Kostenfalle 
werden, schließlich bleiben sie, von Demo-

tivation geplagt, ständig unter ihrem Leis-
tungsoptimum, auch dann, wenn es wieder 
etwas zu tun gäbe.

Die Ursachen für ein Boreout sind viel-
fältig. Sie können am Arbeitnehmer selbst 
liegen, wenn er schlicht das falsche Berufs-
feld oder auch nur eine Branche, die ihn 
weder interessiert noch herausfordert, ge-
wählt hat. Hier hilft lediglich ein Jobwech-
sel.[3] Jedoch gestaltet sich dies mit zuneh-
mendem Alter für die Berufstätigen leider 
immer schwerer.

Ein weiteres Problem kann Mobbing am 
Arbeitsplatz sein. Wenn man von seinen 
Kollegen in die Projekte nicht einbezogen 
wird oder immer nur Aufträge erhält, für die 
man überqualifiziert ist, kratzt das nicht nur 
am Ego, sondern es bleibt auch jegliche He-
rausforderung aus. Die Arbeit wird eintönig 
und langweilig. 

Auch eine suboptimale Unternehmens-
struktur kann die Entstehung eines Bo-
reouts fördern. Wenn sich Boreout wie eine 
Epidemie in der Firma ausbreitet, sollten die 
Führungskräfte ihr Verhalten überdenken 
und gegebenenfalls dafür sorgen, dass sich 
die Mitarbeiter mehr mit dem Unterneh-
men identifizieren und somit die Motivati-
on für die Arbeit nicht verlieren. Das kann 
zum Beispiel mit Delegation von Aufgaben 
aus der Führungsebene geschehen. Auch 
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der Drang einiger Teamleader, ihre Teams 
ständig zu vergrößern, um die Wichtigkeit 
des Projekts zu demonstrieren, kann dazu 
führen, dass zu viele Mitarbeiter auf eine 
unwichtige Aufgabe angesetzt werden, nur 
um sich dann zu langweilen. Ein weiteres 
Problem, was Rothlin & Werder sehen, sind 
aufgeblasene Stellenbeschreibungen, die 
spektakulärere Aufgaben versprechen, als 
sie tatsächlich bieten. So kann der zukünf-
tige Mitarbeiter nur enttäuscht werden und 
sich später langweilen.

PRÄVENTION FÜR BOREOUT
Ein auf Vertrauen und Wertschätzung 

basierendes Arbeitsverhältnis kann vor Bo-
reouts schützen, indem den Mitarbeitern 
die Chance eingeräumt wird, selbst kreativ 
zu werden, Verbesserungsvorschläge fürs 
Unternehmen anzubringen oder bei chro-
nischer Unterforderung ein Gespräch mit 
dem Chef zu suchen, ohne gleich um den 
Arbeitsplatz bangen zu müssen.[3]

Rothlin & Werder betonen, dass eine 
Kontrolle der Arbeitnehmer durch den 
Chef nur wenig hilfreich sei. Auch wenn 
bestimmte Internetseiten auf dem Arbeits-
computer blockiert werden, sodass der 
Arbeitnehmer zum Beispiel keine privaten 
Nachrichten mehr verschicken kann, löst 
das nicht das Problem, dass sich von der 
Arbeit abgelenkt wird. Stattdessen wird 
schlicht vom Computer aufs Smartphone 
umgestiegen. Bevormundung verhindert 

kein Boreout.[1] Vielmehr sollte der Fokus 
auf der Eigenverantwortung der Arbeitneh-
mer liegen. Die Autoren betonen, wie wich-
tig es sei, dass man dafür Sorge trägt, dass 
die Arbeit, nicht nur einen monetären Lohn, 
sondern auch einen qualitativen Lohn mit 
sich bringt. Dafür ist es wichtig, dass der 
Arbeitnehmer sich eine Tätigkeit sucht, in 
der er Sinn sieht, sich für seine Aufgaben 
interessiert und auch seine Einstellung zur 
Arbeit überdenkt, um ihr auch etwas Positi-
ves abgewinnen zu können, wenn es gera-
de einmal eintönig ist. Zum anderen sei es 
von großer Bedeutung, dass man seine Zeit 
mit etwas verbringt, was man als sinnvoll 
erachtet.[1]

FAZIT
Nicht alle Arbeitnehmer, die in ihrem Job 

unterfordert sind und sich von Zeit zu Zeit 
langweilen, belasten damit ihre Psyche. Wer 
damit zufrieden ist, dass er unter seinen ei-
genen Fähigkeiten arbeitet, aber seine Auf-
gaben dennoch gewissenhaft erledigt und 
nicht das Interesse an seinem Job verliert, 
kann dennoch glücklich sein. Boreout ist 
zwar zum Großteil in einem falschen Job 
oder der falschen Firma gefangen zu sein, 
aber auch eine Einstellungsfrage und der 
Mut zur Veränderung, um der Unzufrie-
denheit zu entfliehen. Schließlich braucht 
jede*r irgendeine Herausforderung oder ein 
bisschen Nervenkitzel, um am Ende des Ta-
ges auf sich stolz zu sein, oder?
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Wie Diagnosen Normalität gestalten
Bereits im Psychologiestudium zählt der Umgang mit klinischen Diagnosen zur Normali-
tät. Die kritische Auseinandersetzung mit den Bedeutungen und Wirkungen, die Diagno-
sen zukommen können, nimmt dabei häufig wenig Platz ein. Dieser Artikel betrachtet die 
Beziehung zwischen Diagnosen und der Gesellschaft, in der sie erschaffen und verwendet 
werden: Inwieweit wirken Diagnosen auf die Gestaltung dessen, was in einer Gesellschaft 
als „normal“ gilt?

AUTORIN: JULIA REEDER
„Die Menschen selbst, jeder von uns, übernehmen 

zunehmend eine medikalisierte Perspektive auf ihr 
eigenes Leben. Ihre vielfältige Lebenspraxis wird im-
mer mehr in das binäre Schema gesund/krank hinein-
gepresst. […] der Raum für alternative Diskurse [wird] 
immer kleiner. Das ist ein kultureller Schließungspro-
zess.“ [6]

Über den psychotherapeutischen Bereich hinaus 
hat die Setzung von Diagnosen eine tiefgreifende Wir-
kung auf die Gesellschaft, in der sie vergeben werden 
[2]. Die Sicht- und Denkweisen von Menschen werden 
dadurch beeinflusst, „dass durch psychiatrische Di-
agnosen unbeabsichtigt Standards für „Normalität“ 
gesetzt werden, indem sie Kategorien dafür schaf-
fen, welche emotionalen und verhaltensbezogenen 
Eigenschaften und Erfahrungen als „gestört“ gelten 
sollten.“ [8] Auf diese Weise wird der Bereich dessen, 
was als „normal“ erachtet wird, zunehmend verengt. 
Dies führt dazu, dass gewöhnliche emotionale und 
soziale Erfahrungen zunehmend auf ihre „Normalität“ 
hin überprüft werden. Die Grenze zwischen Gesundheit 
und Krankheit scheint dabei einerseits verschwommen 
und andererseits strenger denn je zu sein: Die Auflö-
sung dieser Grenze zeigt sich in der Verunsicherung 
darüber, welche Probleme alltäglich sind und welche 
professioneller Hilfe bei der Bearbeitung bedürfen [6]. 

Diese Verunsicherung steht in Wechselwirkung 
mit den „Normalitätskriterien“ der derzeit geltenden 
Diagnosekataloge. Ein Beispiel dafür ist eine länger 
als zwei Wochen andauernde Trauerreaktion, die 
gemäß dem DSM-5 als Depression diagnostiziert 
werden kann [10]. Im 1980 erschienenen DSM-III galt 
nach einem Todesfall eine Trauerzeit von 1 Jahr als 
„normal“, das DSM-IV aus dem Jahr 2000 begrenzte 
die Dauer einer „normalen“ Trauerzeit auf 2 Monate 
und im seit 2014 verwendeten DSM-5 sind es nur 
noch 2 Wochen, die einer „normalen“ Trauerreaktion 
zugestanden werden [3]. In der strengen Abgrenzung 
des „Normalen“ vom „Anormalen“ wird der hohe An-
spruch an das Funktionieren-Müssen eines Indivi-

duums deutlich: Abweichungen im täglichen Funkti-
onieren, auch wenn sie nachvollziehbar oder gering 
sind, werden zunehmend als pathologisch betrach-
tet. Dies beginnt nicht erst im Erwachsenen-, son-
dern bereits im Kindesalter, etwa wenn Schulkinder 
mit altersentsprechendem Bewegungsdrang eine 
ADHS-Diagnose erhalten [7]. Systemische Autoren 
sprechen in diesem Zusammenhang von einer „um-
fassenden Therapeutisierung der Gesellschaft“ [6], in 
der Menschen sich selbst oder andere anhand psy-
chiatrischer Kategorien beschreiben. Diese Kategori-
en wirken auf das individuelle Selbstbild und formen 
damit eine Gesellschaft, die wie die psychiatrischen 
Diagnosen am Defizit orientiert ist. Dies führt dazu, 
dass sich mehr Menschen als etwa bei der Einfüh-
rung des DSM in den 1950er Jahren als „krank“ oder 
behandlungsbedürftig betrachten [2]. 

Aber auch jenseits der Frage nach Behandlungs-
bedürftigkeit findet eine verstärkte Beschäftigung 
mit dem eigenen Befinden statt. Dabei geht es nicht 
nur um die Bearbeitung von Problemen, sondern 
auch um Optimierung und Perfektionierung von Le-
benspraxis [2]. Dieses Streben nach vermeintlichem 
Glück und Gesundheit ist aus Sicht systemischer Au-
toren mit einer Medikalisierung verbunden [5]. Auch 
Präventionsprogramme lassen in ihrer Definition von 
Gesundheit, die sich wiederum aus der defizitären 
Sicht ableitet, zunehmend weniger Abweichungen 
zu und befördern damit eher zusätzlichen Druck als 
Entlastung. Daraus resultiert eine Disziplinierung des 
Körpers und der Psyche [6]. Die strengen Kriterien an 
körperliche und psychische Gesundheit führen zu ei-
nem schwer erreichbaren Scheinideal, das durch die 
bestehenden Diagnosesysteme mit befördert wird. 
Aus der Sicht des Autors Tomm geraten Diskurse um 
Alternativen zu dieser Normierung ins Hintertreffen, 
weil „viel Mut dazu [gehört], die verdinglichten Ten-
denzen des Handbuchs [des DSM – Anm. d. Verf.] zu 
mildern, seine ungeheure Autorität infrage zu stellen 
und gegen die automatisch aus dieser Autorität fol-
genden Praktiken einzutreten“ [9]. 
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 Basisbedürfnisse sind weitreichend gedeckt, so-
dass nicht mehr nur der Körper im Fokus der Versor-
gung steht, sondern zunehmend auch die Psyche. Im 
Sinne eines zirkulären Prozesses weist Levold darauf 
hin, dass dieser Versorgungswunsch die Nachfra-
ge nach Behandlungsangeboten verstärkt, welche 
in ihrer Ausgestaltung wiederum auf die Nachfrage 
wirken [6]. Die entlang strenger Diagnosekriterien 
vorgenommene Ausgestaltung führt vor dem Hin-
tergrund der verstärkten Nachfrage zu einer Inflation 
psychiatrischer Diagnosen: „Mit der Einführung einer 
übertrieben weit gefassten Definition [von Krankheit] 
und deren großzügiger Anwendung rekrutieren wir 
eine ganze Armee neuer „Patienten“, von denen viele 
besser sich selbst überlassen blieben.“ [2]

Dabei ist anzumerken, dass die Beschäftigung 
mit psychischer Gesundheit und der Wunsch nach 
psychischem Wohlbefinden zunächst etwas Positi-
ves, Konstruktives ist. Eine Schieflage erhält diese 
Beschäftigung erst durch die Einbettung in das Ge-
sundheitssystem. Individuelle Beratungs- und Coa-
chingangebote, die auf Gesundheitsförderung und 
nicht auf Krankheitsbehandlung abzielen, werden 
von Krankenkassen nicht finanziert. Hier besteht eine 
folgenreiche Lücke in der Versorgung: Es muss erst 

eine diagnostizierte psychische 
Störung vorliegen, um eine indivi-
duelle Behandlung als notwendige 
Sozialleistung zu rechtfertigen [4]. 
Individuelle „Prävention“ psychi-
scher Störungen oder – positiv 
gewendet – individuelle Ressour-

censtärkung ist kostenintensiv für die Privatperson. 
Daher liegt aus finanzieller Hinsicht die Inanspruch-
nahme einer Therapie näher. Die von Frances be-
merkte Diagnose-Inflation [2] wird möglicherweise zu-
sätzlich unterstützt, wenn Ratsuchenden aufgrund 
der strengen Diagnosekriterien eine „Krankheitswer-
tigkeit“ ihres Anliegens unterstellt bzw. zugestanden 
wird oder sich das Anliegen letztlich doch zum thera-
piebedürftigen Problem entwickelt, weil es aufgrund 
fehlender finanzieller Mittel auf Basis einer Beratung 
oder eines Coachings nicht bearbeitet werden konn-
te. In diesem Sinne wird der Aufrechterhaltung von 
Gesundheit ein geringerer Wert zugesprochen als 
der Behandlung von Krankheit. 

Wenn sich das Fenster der Normalität 
zunehmend verkleinert, so hat dies 
Auswirkungen auf das gesamtgesell-
schaftliche Zusammenleben. 

Trotz fortschreitender Globalisierung herrscht 
Misstrauen gegenüber dem „Anderssein“, Abwei-
chungen werden als gefährlich und unerwünscht er-
achtet [8] . Dabei haben die westlichen Diagnosesys-
teme nicht nur eine ungünstige Wirkung auf die 

Während Diagnosemanuale wie das DSM eine 
Pathologisierung des Normalen bewirken, sorgen 
die Lebensumstände in westlichen Gesellschaften 
für eine verstärkte Beschäftigung mit psychischer 
Gesundheit.
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„eigene“ Gesellschaft, sondern werden auch anderen 
Kulturen übergestülpt [5]. In diesem Zuge werden die 
Umgangsweisen dieser Kulturen mit psychischen 
Problemen, etwa spirituelle Praktiken, abgewertet 
[8]. Die Orientierung am DSM führt zudem dazu, dass 
emotionale und habituelle Ausdrucksformen ande-
rer Kulturen möglicherweise vorschnell als abwei-
chend eingestuft werden. Levold spricht in diesem 
Zusammenhang von der „Globalisierung der ameri-
kanischen Psyche“ [5]. Grund für den Export des DSM 
ist einerseits ein forschungsbedingtes Interesse an 
der internationalen Standardisierung von Krank-
heitsbildern, um vergleichende Studien durchführen 
zu können. Andererseits herrschen ökonomische 
Interessen vor, die sich auf den weltweiten Absatz 
von Psychopharmaka beziehen [8]. Eine Verbreitung 
des westlichen Diagnosesystems in andere Kulturen 
erscheint allerdings aus vielerlei Gründen wenig rat-
sam: Der Autor Timimi merkt an, dass sich „offenbar 
[…] in den Regionen der Welt, die die meisten Res-
sourcen für die Behandlung psychischer Störungen 
zur Verfügung haben – die beste Technologie und 

Medizin sowie die finanzstärksten akademischen 
und privaten Forschungseinrichtungen –, die belas-
tetsten und gesellschaftlich marginalisiertesten Pati-
enten“ [8] finden. Laut Timimi zeigen sich günstigere 
Verläufe psychischer Erkrankungen in nichtindustri-
alisierten Ländern im Vergleich zu industrialisierten 

Ländern, insbesondere bei Bevölkerungsgruppen 
ohne Zugang zu psychopharmakologischer Behand-
lung [8]. 

Diese Hinweise führen zu der Überlegung, dass 
im Gegensatz zu körperlichen Erkrankungen ein auf-
wendig betriebenes Diagnose- und Behandlungssys-
tem bei psychischen Erkrankungen nicht unbedingt 
hilfreich sein muss. Vielmehr könnte es günstig sein, 
den Blick weg von vermeintlichen Defiziten und hin 
zu Ressourcen zu richten und die binäre Kategorisie-
rung in „krank“ und „gesund“ [1] zu lösen. 

Ein dimensionales Verständnis von 
„Normalität“, das die meisten psychi-
schen und sozialen Phänomene als 
unbedenkliche Bestandteile eines 
breiten Spektrums menschlicher In-
teraktion betrachtet, könnte zu einer 
Entspannung in Gesellschaft und 
Gesundheitssystem beitragen. 

Hand in Hand damit geht ein 
Verständnis psychischer Probleme, 
das sich weniger auf genetische 
oder neurobiologische Faktoren be-
ruft, sondern Kommunikations- und 
Interaktionsprozesse in den Fokus 
rückt. Dies könnte sowohl einer 
fortschreitenden Medikalisierung 
entgegenwirken als auch Toleranz 
gegenüber Diversität befördern. 
Möglicherweise würde diese Heran-
gehensweise auch die Wichtigkeit 
des zwischenmenschlichen Dialogs 
verdeutlichen. Bislang wird zumeist 
angenommen, dass der Ort des Ent-
stehens psychischer Probleme im 
Menschen liegt, weswegen häufig 
eine individualisierte Behandlung er-
folgt [5]. Bei einem Verständnis, das 
den Entstehungsprozess nicht aus-
schließlich im Inneren, sondern auch 
im Äußeren in zwischenmenschli-
cher Kommunikation verortet, liegt 

der Ansatzpunkt der Behandlung in den Interaktio-
nen. Wenn sich also verdeutlichen lässt, dass psy-
chisches Wohlbefinden prinzipiell in jeder Interaktion 
beeinflusst werden kann, könnte dies eine Motivation 
dafür sein, Menschen im alltäglichen Dialog achtsam 
und tolerant zu begegnen. 
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AUTORIN: REGINA LINKE
Alle Menschen kennen diese Situationen. Aber 

was viele nicht wissen, ist, dass es Menschen gibt, 
die all diese Ereignisse anders wahrnehmen und 
auch anders verarbeiten. Für sie kann ein vermeint-
lich entspannter Tag in einem Einkaufshaus genau-
so belastend sein wie für andere ein zwölfstündiger 
Arbeitstag ohne Mittagspau-
se. Schon alleine die abend-
liche Tagesschau erweist 
sich als Hindernis in ihrem 
Alltag, wenn ein Bild der 
Grausamkeit an das nächs-
te gereiht wird. Manchmal 
reicht bei ihnen schon eine 
unerwartete Berührung oder 
ein plötzliches Rufen, um 
zu erschrecken. Selbst der 
Tatort genügt, dass sie sich 
ängstlich die Augen zuhal-
ten. Unüberlegte Worte und 
unverantwortliches Verhal-
ten gegenüber anderen Men-
schen und der Natur betrübt 
sie zutiefst und während ihre 
Freunde Spaß auf Partys ha-
ben, hängen sie oft ihren ei-
genen Gedanken nach.

Sensibelchen ohne di-
ckes Fell, zu ängstlich, zu 
schüchtern, zu schreckhaft, 
zu feinfühlig, zu harmonie-

bedürftig, zu zurückgezogen, zu anders, zu ... – die 
Liste könnte ewig weitergehen. Was zunächst jedoch 
eher nach einer Art Krankheit klingt, ist weder eine 
Störung noch ein Nachteil, sondern vielmehr ein Aus-
druck von einem speziellen Verarbeitungssystem, 
welches schätzungsweise 15 bis 20 Prozent der Be-
völkerung innewohnt [1].

Ein Wunderwerk der Sinne:  
Was ist Hochsensibilität?
Die wertvollen Außenseiter für unsere Gesellschaft – der Spagat 
zwischen unterschätzten Leistungen, überschätzten Empfindungen 
und geschätzten Talenten

Wer kennt es nicht? Stress über lange Zeit laugt uns aus und lässt uns ermüden. Nach einem 
langen Tag freuen wir uns auf unser Bett und wollen nur noch schlafen. Helles Licht, laute 
Musik oder intensive Gerüche werden schnell als lästig empfunden. In neuen Umgebungen 
müssen wir uns erst einmal zurechtfinden und Horrorfilme erschrecken uns oft. Kritik und 
spaßige Kommentare werden häufig persönlich genommen und wir machen uns darüber Ge-
danken, was wir schon wieder falsch gemacht haben. Das ist doch alles ganz normal, oder?
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EMPFINDUNGEN IN EXTREMEN
Die US-amerikanische Psychologin Elaine Aron 

prägte für dieses Phänomen den Begriff Hochsensi-
bilität. Ihre relativ junge Forschung auf diesem Gebiet 
wurde vor allem in ihrem Werk „The Highly Sensitive 
Person: How to Thrive When the World Overwhelms 
You“, welches 1995 erschien, zusammengefasst. [2]

Bis heute ist Hochsensibilität ein eher unbekanntes 
Thema, welches noch unzureichend erklärt und be-
forscht ist, wodurch sich kaum allgemeingültige Aus-
sagen dazu treffen lassen.

Einigkeit herrscht jedoch weitläufig darüber, 
dass hochsensible Personen Sinnesreize intensiver 
wahrnehmen und sie tiefgehender verarbeiten. Als 
verantwortliche Faktoren dafür werden Gene, aber 
auch Entwicklungsverläufe diskutiert. Vermutungen 
zufolge könnte der Thalamus eine wichtige Rolle bei 
der Entstehung von Hochsensibilität spielen. Das Tor 
zum Bewusstsein filtere alle ankommenden Reize 
und Sinneseindrücke, bevor sie zu höheren kortikalen 
Bereichen projiziert werden. Wenn dieser Wahrneh-
mungsfilter nun mehr Informationen als nötig bewer-
tet, muss das Gehirn eine viel höhere Flut von Rei-
zen verarbeiten. Es werden wesentlich mehr Details 
beachtet, die andere Personen einfach ausblenden 
können. Das führt schnell zu Überforderung, denn 

Ressourcen wie Aufmerksamkeit und Konzentrati-
onsfähigkeit werden in kürzester Zeit aufgebraucht. 
Die Folgen sind Überstimulation, Überforderung und 
schließlich zeitnahe Erschöpfung [3]. 

Deshalb vermeiden viele hochsensible Menschen 
große Menschenmassen oder laute Partys. Sie ge-
hen lieber zu Fuß, als sich in vollgestopfte Busse zu 
drängeln und können ihr großes Potential am besten 
in einer reizarmen Umgebung entfalten. Denn Hoch-
sensibilität ist oftmals auch eng mit vielen Begabun-
gen verknüpft, weswegen die Assoziation zur Hoch-
begabung naheliegt [4].

Jedoch ist Hochsensibilität aus der differenti-
ell-psychologischen Sicht nur ein weiteres Konst-
rukt, welchem die Forschung zunächst kritisch ge-
genübersteht. Die Frage ist dabei, ob das Konstrukt 
der Hochsensibilität einen Mehrwert mit sich bringt, 
oder ob es beispielsweise auf einen der fünf Persön-
lichkeitsfaktoren wie dem Neurotizismus nach Costa 
and McCrae reduzierbar ist. Außerdem gibt es keine 
zentralen Merkmale, die wirklich jede/r Hochsensib-
le/r aufweist, sondern die Art der Ausprägung der 
Hochsensibilität ist sehr individuell. Deswegen ist 
die Grenzziehung zwischen „normal sensibel“ und 
„hochsensibel“ sehr schwierig. Trotzdem lassen sich 
einige häufig auftretenden Merkmale sammeln, die 

das Phänomen der Hochsensibilität 
begleiten[7].

Bei den meisten hochsensiblen 
Menschen werden nicht nur äußere 
Reize wie Geräusche, Gerüche, Lich-
ter, Materialien auf der Haut oder ei-
nengende Kleidungsstücke intensiver 
wahrgenommen, sondern auch die 
körpereigenen Prozesse laufen auf 
einer bewusssteren Ebene ab. So 
spüren hochsensible Menschen bei-
spielsweise oft deutlich den eigenen 
Herzschlag und bemerken bereits 
früh den leisesten Vorboten einer na-
henden Krankheit. Sie besitzen au-
ßerdem ein ausgeprägtes Innenleben, 
welches sich in häufigem Grübeln und 
tiefsinnigem Nachdenken äußert. Ge-
dankenschleifen türmen sich auf und 
häufig wird eine lange Zeit benötigt, 
um Gespräche oder ereignisreiche Ge-
schehnisse angemessen und in einer 
befriedigenden Tiefgründigkeit zu ver-
arbeiten. Dabei wird immer nach dem 
tieferen Sinn und der Bedeutung von 
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allem gesucht. Folglich ist es auch leicht zu verste-
hen, dass gerade das Thema Entscheidungen treffen 
viele Hochsensible vor große Schwierigkeiten stellt. 
Sie benötigen ausreichend Zeit, um alle Erfahrungen 
und Facetten eines Problems zu bedenken und jeden 
möglichen Ausgang einer Situation durchzuspielen. 
Das mag ein Vorteil sein, wenn es um wichtige Ent-
scheidungen wie die Wahl eines Studienfachs oder 
die Jobsuche geht, aber diese Denkweise steht lei-
der auch häufig im Kontrast zu den Anforderungen 
im Alltag: Denn selbst die Entscheidung, was es zum 
Abendessen geben soll oder welcher Film die bes-
te Ablenkung vom Lernen darstellt, kann eine hoch-
sensible Person überfordern und einen langwierigen 
Entscheidungsprozess nach sich ziehen [5].

HARMONIESUCHT – GABE UND BELASTUNG 
ZUGLEICH

Grund für die schwierige Entscheidungsfindung 
ist neben der intensiveren Verarbeitung auch das 
extreme Harmoniebedürfnis, welches hochsensible 
Personen beeinflusst. Es ist ihnen ein großes Anlie-
gen, niemanden zu verletzen und für alle das Beste zu 
erreichen. Vielleicht ist das auch eine Art des Selbst-
schutzes, denn Hochsensible fungieren manchmal 
als emotionaler Spiegel für ihr Gegenüber. Durch ihr 
ausgeprägtes Empathievermögen spüren sie sofort, 
wie es ihrem Gegenüber geht. Wenn sie einen Raum 
betreten, eröffnet sich ihnen innerhalb weniger Au-
genblicke die Stimmung der Anwesenden, ob eine an-
gespannte oder ausgelassene Atmosphäre herrscht 
und wer mit wem gerade in Streit oder Unbehagen 
steht. Nicht selten fällt es hochsensiblen Personen 
schwer, zwischen ihren eigenen Emotionen und de-
nen von anderen zu differenzieren. So belastet es sie 
am meisten, wenn es Freunden oder sogar Fremden 
schlecht geht und sie spüren deren Leid, als wäre es 
ihr eigenes [8]. 

Aber intensive Gefühle bieten auch viele Perspek-
tiven. So reichen oftmals sehr einfache Situationen 
aus, um hochsensible Menschen glücklich zu ma-
chen. Ein schöner Sonnenuntergang, ein Spazier-
gang durch die Natur oder ein nettes Wort nebenbei 
erfüllen sie mit einem anhaltenden Glücksgefühl – 
eine Art die kleinen Dinge im Leben zu schätzen, wie 
es sich viele vielleicht manchmal wünschen würden.

Häufig wird im Zuge der Harmonie auch das We-
sen der Natur erwähnt, die eine heilende Wirkung 
haben kann. Nach einem ereignisreichen Tag ver-
schafft ein Spaziergang in der Natur Ruhe und Aus-
geglichenheit. Es kann sich wieder ein Gefühl der 

Geborgenheit einstellen. Diese Art der Erholung von 
einer reizvollen Umgebung wird als sehr wirksam 
empfunden.

„Kreativität ist Intelligenz, die Spaß 
hat“ (Albert Einstein)[6]

Ein weiterer Effekt des intensiven Fühlens zeigt 
sich nicht nur in ihrer Ängstlichkeit und Vorsicht, 
sondern auch darin, dass sie sehr schnell weinen, 
was besonders im Kontrast zum Stereotyp Mann 
steht. Wer zu nah am Wasser gebaut ist, wird in der 
westlichen Gesellschaft eher mitleidig beäugt, denn 
diese Menschen gelten als weniger belastbar. Tat-
sächlich sind hochsensible Personen jedoch sehr 
leistungsfähig, aber sie nehmen sich Kritik stärker zu 
Herzen und sehen dahergeredete Späße als persönli-
che Verletzungen an. So kann es passieren, dass sie 
sich auf Arbeit oder in der Schule und im Studium 
unwohl fühlen und in Situationen, die im Zusammen-
hang mit Leistungsbewertung stehen, schlechter ab-
schneiden. Oft sind sie Querdenker und überraschen 
mit ihren alternativen Lösungsansätzen. Denn durch 
die Möglichkeit, intensiver zu fühlen, sich selbst und 
die Umwelt auf eine tiefgehende Weise zu ergründen 
und alles sorgfältig zu durchdenken, sind hochsen-
sible Menschen häufig durch ausgeprägte Kreativi-
tät gekennzeichnet. Sie interessieren sich für Kunst, 
Kultur und Literatur und entwerfen durch ihr hohes 
Maß an Vorstellungskraft fantastische Welten. Dabei 
sind sie immer auf Ästhetik und den Reiz des Schö-
nen bedacht. Schrecken, Krieg und Ungerechtigkeit 
lehnen sie sowohl in ihren Werken als auch allgemein 
im Leben ab. Als ein weiteres häufig zutreffendes 
Merkmal lässt sich bei allen ihren Vorhaben, eine 
gewisse Art des Perfektionismus feststellen. Sie ha-
ben selbst sehr hohe Ansprüche an sich und wollen 
möglichst fehlerfrei und optimal alle Aufgaben lösen. 
Diese hohen Erwartungen stellen sie dabei nicht nur 
an sich selbst, sondern häufig auch an andere. Daher 
rührt ihre Abneigung gegen Unpünktlichkeit, verant-
wortungsloses Verhalten und mangelnde Zuverläs-
sigkeit oder fehlendes Pflichtbewusstsein [5].

KUMMERKASTEN
Durch ihren extremen Gerechtigkeitssinn, ihr Em-

pathievermögen und die Gabe, sich in vollem Umfang 
in andere hineinzuversetzen, sind hochsensible Per-
sonen gern gefragte Ratgeber oder Kummerkästen. 
Sie hören geduldig zu und versuchen so gut wie mög-
lich weiterzuhelfen. Dabei sind ihre Empfehlungen 
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zu meist sehr hilfreich, da sie diese – wie auch ihre 
eignen Entscheidungen – tiefgründig durchdenken 
und abwägen. Somit zeigen sie neue Perspektiven 
und Blickwinkel auf, die gerne als Hilfe angenommen 
werden. Am liebsten würden sie die ganze Welt ver-
bessern. Deshalb sind sie oft auch engagiert in Um-
weltschutzorganisationen, Hilfsprogrammen oder 
anderen Wohltätigkeits- oder Ehrenamtstätigkeiten. 
Jedoch ist ihr großes Mitgefühl zuweilen auch eine 
Hürde. Belastende Erzählungen oder Ereignisse wir-
ken sich negativ auf ihren Gemütszustand aus und 
sie zerbrechen sich häufig lange den Kopf darüber. 
Manchmal bekommen sie zu hören, dass sie alles 
überinterpretieren und jedes Wort auf die Goldwaage 
legen. Deshalb müssen sie oft erst in einem langen 
Prozess lernen, sich von den Problemen anderer zu 
distanzieren und auch auf ihren eigenen Gemütszu-
stand Rücksicht zu nehmen [5].

HOCHSENSIBILITÄT – DIE SCHAT-
TENSEITE DES SENSIBLEN

Auch wenn Hochsensibilität, ganz 
gleich ob sie nun als ein eigenständi-
ges Konstrukt angesehen wird oder 
nicht, viele Bereicherungen und Mög-
lichkeiten bietet, ist sie doch auch mit 
einigen Schwierigkeiten verbunden. 
Nicht jede/r Hochsensible/r weist die-
selben Merkmale in Bezug auf Emp-
findungen und Reizverarbeitung auf, 
weswegen sich dieses Phänomen auf 
keinen Fall pauschalisieren lässt und 
auch dieser Artikel nur einen groben 
Überblick vermitteln kann. Auf der 
anderen Seite können hochsensible 
Menschen von dieser Gabe meist nur 
unter Optimalbedingungen profitieren. 
Das heißt, nur wenn sie sich in einer 
Situation wohlfühlen, entspannt sind 
und sich selbst so akzeptieren kön-
nen, wie sie sind, zeigen sie die positiv 
beschriebenen Verhaltensweisen. Im 
Gegensatz dazu geraten sie leicht aus 
der Fassung, wenn sie überreizt oder 
gestresst sind. Dann ist von ihrem ver-
ständnisvollen Dasein nicht mehr viel 
übrig. Daran lässt sich leicht erken-
nen, dass es nicht immer von Vorteil 
ist, ein spezielles Verarbeitungssys-
tem zu besitzen, was mit dem norma-
len Alltag an vielen Stellen inkompati-
bel scheint.

Es bleibt deshalb eine Herausforderung das Phä-
nomen der Hochsensibilität weiter zu untersuchen, 
als auch damit auf eine angemessene Weise umzu-
gehen. Auch wenn es umstritten ist, ob Hochsensi-
bilität eine eigene Persönlichkeitseigenschaft ist, so 
ist es doch klar, dass Menschen unterschiedlich auf 
Reize reagieren und unterschiedlich sensibel oder 
empathisch sind, egal ob dies ein eigenes, offiziel-
les Label namens „Hochsensibilität“ bekommt oder 
nicht. Sowohl im Freundeskreis, im Arbeitsleben 
als auch in der Familie und überall wo Menschen 
sonst zusammenkommen, können sehr sensible 
Menschen dabei sein. Sie bedürfen keiner Sonderbe-
handlung, aber mit dem Wissen um ihre Gefühlswelt 
und die Gründe für ihr Verhalten fällt das Verstehen 
ihrer Handlungen einfacher. Mit genügend Respekt, 
ausreichend Freiraum und Akzeptanz kann jede/r so 
seine bestmögliche Entfaltung erreichen.
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Skurrile Ticks, lustige Angewohnheiten 
und schräge Marotten

Anonym, 22 
"Ich muss Lakritzschnecken im-
mer erst abrollen, bevor ich sie 
essen kann."

Jule, 23 
"Ich hasse es, für Essensreste zu große Tupperdosen zu benut-
zen. Ich nehme eine kleine, meistens bekomme ich nicht alles 
rein, aber dann esse ich lieber noch ein bisschen, anstatt die 
nächste größere Dose zu nehmen... "

Anonym, 22 
"Einer meiner Ticks ist es, dass ich Handspiegel oder Kos-
metikspiegel, die offen rumliegen nicht in meinem Blickfeld 
ertrage. Irgendwie stört mich deren Spiegelung (anders als 
bei Wandspiegeln). Ich muss sie dann immer verstecken, da-
mit ich sie nicht sehe. Außerdem mag ich es auch nicht, wenn 
mir Glühbirnen zugewandt sind. Ich setze mich so, dass ich 
keine in meinem Blickfeld habe. 

34

Musst du dich immer zweimal versichern, dass du deinen Schlüssel dabei hast, bevor du 
das Haus verlässt? Schläfst du vor den Prüfungen mit deinen Büchern unterm Bett? Oder 
bremst du im Auto selbst als Beifahrer mit? Dann bist du hier genau richtig. Wir alle haben 
lustige Angewohnheiten und schräge Marotten, die wir mal mehr mal weniger mit anderen 
Menschen teilen. Aus diesem Grund haben wir Psycho-Path-Leser nach ihren Ticks ge-
fragt. Vielleicht erkennt ihr euch ja in einigen Aussagen wieder? 
AUTORINNEN: MAJA NEIDHART & PIA LEGEWIE

Andrea, 27
"Ich muss Gummibärchen immer nach Farbreihenfolge essen: 
Erst weiß, dann grün, gelb, orange, hellrot und dann dunkel-
rot: Das Beste kommt zum Schluss!"

Anonym, 29 
"Wenn ich Wäsche aufhänge, müssen 
die Klammern die gleiche Farbe ha-
ben. Muss ich z.B. zwei unterschied-
liche farbige Klammern an ein Shirt 
machen, ist mir dabei nicht so wohl. 
Jeder hat ja einen kleinen Knall.“



Anonym, 23 
"Im Supermarkt wird nie das vorderste Produkt gekauft, ich krame eins von 
weiter hinten vor.  Ich muss mir, bevor ich eine Mahlzeit esse, die Nase put-
zen.“

Nassim, 21 
"Ich kann kein Essen in Dosen oder Behältern mitnehmen, 
weil ich das Gefühl habe, es ist dann alt und bakterienbehaf-
tet, ich kann auch keine wiederverwendbaren Flaschen nut-
zen und muss immer neue Plastikflaschen kaufen; ich kann 
nicht am Schreibtisch lernen, sondern nur im Bett ; während 
Vorlesungen reiße ich mir meine Nägel ab aus Langeweile; 
ich kann keine Second-Hand-Produkte kaufen wegen der 
Bakterien; ich habe panische Angst vor Silberfischen aber 
nicht vor anderen Insekten. In Ferienwohnungen kann ich 
das Geschirr nicht benutzen, sondern muss mir neue Plastik 
oder Papierteller und Becher holen.."

Marlena, 27 
"Wenn ich mich links rumdrehe, muss ich mich danach 
rechts rumdrehen. Sonst bin ich ja verdreht!"

PSYCHO-PATH  mehr_titel
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Anonym, 24 
"Mein Tick ist, dass die Toilettenpapierrolle auf einer ganz bestimmten Seite 
hängen muss. Ist dies nicht der Fall, ändere ich es - sei es in meinen eigenen 
vier Wänden, bei Freunden oder ganz woanders (z.B. Restaurant). Halt überall, 
wo ich die Rolle umdrehen kann. Eine weitere Sache von mir ist, dass ich ent-
weder mit geschlossener Tür und offenem Fenster oder geschlossenem Fenster 
und offener Tür schlafen muss. Ich kann nicht bei geschlossenem Fenster und 
geschlossener Tür schlafen, da fühle ich mich so, als würde ich ersticken. Im 
Sommer ist dann beides ganz weit geöffnet, das ist die Ausnahme."

Anonym, 21 
"Wenn ich etwas sehr Zuckerhaltiges esse, fangen 
meine Wangen an zu kribbeln. Ich habe kein Dia-
betes o.ä., das ist wohl einfach meine körpereigene 
Süßigkeitenpolizei...“
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AUTOR: LEONARDO STEENBOCK

Die Mehrheit aller Menschen hat über-
durchschnittlich viele Beine. Fast alle 
Menschen haben zwei Beine. Manche 
unglücklicherweise aber nur eins, oder 
sogar gar keine. Diese Menschen wer-
den bei Mittelwertberechnungen aber 
natürlich nicht ausgeschlossen. Statis-
tisch gesehen landet man damit bei ei-
nem Mittelwert von unter zwei Beinen 
pro Mensch.

Die perfekte Schlafposition gefun-
den? Vermutlich nicht! Im nächtlichen 
Schlaf wechseln wir zwischen 40- und 
70-mal die Körperlage. So beschreibt 
es zumindest Verhaltensforscher Des-
mond Morris in seinem Buch "Man-
watching: A field guide to human beha-
viour".

Das Internet ist ein Dorf! Ein normaler 
Facebook-Nutzer kennt jeden anderen 
Facebook-Nutzer über weniger als 4 
Ecken. Dieses Phänomen hat Facebook 
selbst tatsächlich untersucht. Laut den 
entsprechenden Veröffentlichungen 
sollen es durchschnittlich 3,57 Freunde 
sein, die einen Nutzer von einem ande-
ren trennen. [1]

Was ist eigentlich normal? Was bedeutet es eher der Durchschnittstyp zu sein? Was haben 
die meisten Menschen gemeinsam? Wir haben recherchiert, sinniert und psychologiert, 
um euch zehn angemessene und/oder alberne Antworten zu liefern:

10 Fakten & Gedankenspiele über den Durchschnittsmenschen

Statistik der Normalität

Weightwatcher-Kannibalen aufgepasst: 
Ein Mensch hat im Schnitt einen Nähr-
wert von 125.822 Kilokalorien. Zu die-
sem Ergebnis kam James Cole bei einer 
Studie zu Menschen aus der Altstein-
zeit. Für Gourmets, die es noch genauer 
wissen wollen: Die Schenkel liegen bei 
13.354 Kalorien und die Oberarme bei 
7.451 Kalorien. Das Herz hat läppische 
650 Kalorien, während Gehirn und  Rü-
ckenmark zumindest bei 2.706 Kalorien 
liegen.[2]

Freundschaften, die man im hohen Alter 
schließt, halten meist ein Leben lang. 
Die etwas makabere Begründung hier-
für sparen wir uns an dieser Stelle…

Wenn du manchmal genervt davon 
bist, wie dumm der Durchschnittsbür-
ger ist, denk dran: Die Hälfte der Bürger 
ist sogar noch dümmer. Intelligenz ist 
normalverteilt. Das bedeutet also, dass 
Median und Mittelwert zusammenfal-
len. Der Durchschnitt teilt die Populati-
on hier also genau in der Mitte. Wer also 
über den Otto-Normal-Bürger schimpft, 
muss sich vor Augen halten, dass 50% 
aller Menschen mindestens genauso 
blöd sind.

1

2

3

4

5

6
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Müde? Kein Wunder. Ein regulärer Tag 
ist 1 Stunde zu kurz. Laut einer Studie 
von Jürgen Aschoff aus dem Jahr 1963, 
bei dem Probanden mehrere Wochen 
ohne Zeitgeber (z.B. Sonnenlicht oder 
Uhren) leben mussten, lag der Zeitraum 
des Schlaf-Wach-Rhythmus bei durch-
schnittlich 25 Stunden.[3]

Wäre das Gehirn eine Festplatte, hätte 
diese etwa 1.000 Terabytes Speicher-
platz. Das wäre 1 Petabyte und entsprä-
che einer Millionen iPods der ersten Ge-
neration. Um das Ganze in Relation zu 
setzen: So viel Speicherplatz bräuchte 
man, um ungefähr das ganze Internet he-
runterzuladen. [4]

Du hasst Montage? Schlechte Nach-
richt. Im Schnitt sind 11 Jahre deines 
Lebens ein Montag. Schließlich ist ein 
Siebtel aller Tage ein Montag und bei ei-
ner Lebenserwartung von etwa 80 Jah-
ren, kommt man tatsächlich auf über ein 
Jahrzehnt!

Max Mustermann kann nach Hause 
gehen! Die Wahrscheinlichkeit, Peter 
Müller zu heißen, ist in Deutschland 
am größten. Mit 220.599 Namensträ-
gern ist Peter der häufigste Vorname 
in Deutschland. Müller auf der anderen 
Seite ist der häufigste Familienname. 
Würden man allerdings alle homopho-
nen Schreibvarianten des Namens 
„Schmidt“ zusammennehmen, wären 
diese stattdessen auf Platz 1. Die meis-
ten deutschen Frauen heißen übrigens 
Maria. [5][6][7]

Bonus Fakt: Unser Gehirn ist das 
einzige Organ, das sich selbst  
benannt hat!

9

10

7

8
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Wie wir im Internet kommunizieren – 

Der Online Disinhibition Effect
Ob WhatsApp, Facebook oder die gute alte E-Mail. Täglich nutzen wir das Internet, um 
miteinander zu kommunizieren. Aber welchen Effekt haben diese Online-Plattformen auf 
unsere Kommunikation? Sind wir im Internet offener als privat?

AUTOR: LEONARDO STEENBOCK
Die Anzahl der weltweiten Internetnutzer hat sich 

zwischen den Jahren 2005 und 2016 mehr als ver-
dreifacht. Etwa 46% aller Menschen auf dieser Welt 
sind heutzutage online unterwegs und die Tendenz 
steigt stetig[1]. Wir alle wohnen dem Beginn des digi-
talen Zeitalters bei und natürlich interessiert auch die 
Wissenschaft, welche psychologischen Phänomene 
eine solche gesellschaftliche Veränderung auslöst. 
Bereits um die Jahrtausendwende, als das Internet 
quasi noch in Kinderschuhen steckte, beschäftigte 
sich der britische Psychologe Tom Buchanan mit der 
Frage, ob Menschen bei psychologischen Befragun-
gen, die online stattfinden, offener antworteten als 
bei einer offline Alternative[2][3]. Seine Kollegen und 
er stellten fest, dass die erhöhte Anonymität in web-

basierten Formaten zu einer erhöhten wahrgenom-
menen Privatsphäre und damit zu mehr Selbstent-
hüllung und geringeren Verzerrungen durch soziale 
Erwünschtheit führten. Buchanan nannte dies die 
„candor hypothesis“ oder „Aufrichtgkeitshypothese“.

Wenige Jahre später (2004) entwickelte John 
Suler diese Idee weiter[4]. Unter dem Namen „Online 
Disinhibition Effect“ (kurz: ODE), fasste er verschie-
dene Phänomene zusammen, die er dafür verant-
wortlich hielt, dass wir im Internet offener und auch 
insgesamt enthemmter sind als im echten Leben. 
Er unterschied zunächst zwischen zwei Arten der 
Enthemmung. Zum einen der „Toxic Disinhibition“, 
also einer Gruppe von Verhaltensweisen, die sich 
durch erhöhte Wut, harsche Kritik und Feindseligkei-
ten, sowie ein Eintauchen in Kriminalität, Pornogra-
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phie oder Gewalt auszeichnet. 
Zum anderen „Benign Disin-
hibition“, welches Verhalten 
beschreibt, das durch ein of-
feneres Selbst, vermehrtes 
Preisgeben von Gefühlen und 
Geheimnissen über sich selbst 
sowie starke Hilfsbereitschaft 
geprägt ist. Beeinflusst wer-
den diese beiden Formen der 
Disinihibtion durch die folgen-
den sechs Faktoren:

a) Dissoziative Ano-
nymität (engl.: dissociative 
anonymity): Im Internet kann 
es schwierig bis zu unmög-
lich für andere sein, die wahre 
Identität einer Person zu er-
kennen. Somit können Men-
schen selbst entscheiden, 
was und wie viel sie über sich 
preisgeben und sogar falsche 
Identitäten annehmen. Diese Anonymität verringert 
das Gefühl der Verletzbarkeit bezüglich möglicher 
Selbstenthüllung. Sie setzt Prozesse der Dissoziati-
on in Gang, die dafür sorgen, dass wir das Online-Ver-
halten nicht in unsere Offline-Identität integrieren 
müssen.

b) Unsichtbarkeit (engl.: Invisibility): Auf vie-
len Online-Plattformen können sich die Nutzer ge-
genseitig nicht sehen. Abgesehen davon, dass dies 
die Anonymität erhöht, kann eine Person sich auch 
auf bestimmte Internetseiten begeben, ohne über-
haupt irgendwie bemerkt zu werden. Somit können 
Personen auch nicht durch Augenkontakt mit ande-
ren, die sie bei etwas Peinlichem beobachten oder 
ihnen einen kritischen Blick zuwerfen könnten, beein-
flusst bzw. gehemmt werden. 

c) Asynchronität (engl.: Asynchronicity): Bei 
vielen Formen der Online-Interaktion wie z.B. E-Mails 
oder WhatsApp-Nachrichten findet Kommunikati-
on nicht in Echtzeit statt. Mit der direkten Reaktion 
eines Gegenübers umgehen zu müssen, führt für 
gewöhnlich dazu, dass wir uns eher entsprechend 
der sozialen Normen verhalten. Dieser Effekt geht 
jedoch verloren, wenn wir die Möglichkeit haben, zu 
entscheiden, wann und ob überhaupt wir uns mit der 
Reaktion auf unser Handeln konfrontieren.

d) Solipsistic Introjection: Mit einer Person 
via Text, also nicht von Angesicht zu Angesicht, zu 
kommunizieren, kann dazu führen, dass man sich 
von dem Gegenüber (bewusst oder unbewusst) ein 
Bild macht. Der andere wird damit zu einem Charak-
ter in der eigenen intrapsychischen Welt, der zum 
Teil aus der tatsächlichen Person, aber auch aus un-
seren Vorstellungen und Wünschen über die Person 
besteht. Darüber hinaus wird beim Lesen im Kopf die 
eigene Stimme benutzt, wodurch die Person uns au-
tomatisch näher scheint.

e) Dissoziative Imagination (engl.: Dissociati-
ve Imagination): Menschen haben die Möglichkeit, 
ihr Offline-Leben und ihre fiktive Online-Welt strikt zu 
trennen. Durch diese Dissoziation kommt einer Per-
son ihr Leben im Internet wie ein Spiel mit anderen 
Regeln vor, das jederzeit ausschaltbar ist. Es kann 
also vorkommen, dass sich unser Online-Sozialleben 
ähnlich abgekapselt von der „realen“ Welt anfühlt, 
wie Online-Spielwelten, was zu disinhibiertem Ver-
halten führt.

f) Minimierung von Statusunterschieden 
(engl.: Minimization of status and authority): Da 
Autoritätspersonen häufig durch visuelle Hinweise 
wie Körpersprache, Kleidung oder dem Kontext der 
Umgebung identifiziert werden, wird ihr Einfluss in 
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der häufig textbasierten Online-Welt reduziert. Zu-
dem geben die meisten Internetplattformen all ihren 
Nutzern die gleichen Möglichkeiten, ihre Meinung 
kundzutun, wodurch Machtgefüge im Internet an-
ders zustande kommen als in der Außenwelt. Das 
Fehlen von Autoritätspersonen und die damit ein-
hergehende Reduktion der Angst vor Bewertung und 
Bestrafung sorgen wiederum für enthemmtes Ver-
halten bei Internetnutzern.

In den Jahren nachdem Suler den ODE beschrieb, 
wurde das Konzept in der Wissenschaft auf verschie-
dene Online-Kontexte angewandt. Die Technologie 
und somit auch ihr Einfluss auf unsere Gesellschaft 
entwickeln sich jedoch stetig weiter und so sind ei-
nige Forscher heute bereits der Meinung, dass die 
Theorie schon ein Jahrzehnt später nicht mehr ak-
tuell ist. Denn die Grenze zwischen Online- und Off-
line-Kommunikation verschwimmt zunehmend. Seit 
das Smartphone seinen Weg in fast jeden Otto-Nor-
mal-Haushalt gefunden hat, sind wir eigentlich im-
mer irgendwie online. Und auch unsere Fernseher, 
Radios und sogar Autos haben heute einen Internet-
zugang. Ganz zu schweigen von sogenannten „intel-
ligent personal assistants“ wie Siri oder Alexa. Das 
Internet ist mittlerweile mehr als eine Ansammlung 
von Chatrooms. Unterscheidet sich ein Skype-Call 
wirklich von einer echten Konversation? Wenn mein 
Alltag über das Internet läuft, kann ich meine Online- 
und Offline-Identität dann überhaupt trennen? Sind 
Sulers Ideen komplett zu verwerfen?

Vermutlich nicht ganz. Sicherlich hat sich die Art 
und Weise, wie wir das Internet nutzen, seit Anfang 
der 00er Jahre geändert. Die zur Verfügung stehen-
den Informationen sind gewachsen, Solipistic Intro-
jection ist kaum noch nötig oder überhaupt möglich. 
Anstatt sich hinter der Anonymität des World Wide 
Webs zu verstecken, besteht der Alltag von vielen 
Youtuber*Innen, Blogger*Innen und anderen „Influ-
encern“ außerdem daraus, besonders viel über sich 
preiszugeben. Und zwar so wenig anonym wie mög-
lich. Alles wird geteilt. Der Urlaub in Australien, der 
Umzug ins neue Haus und sogar die Geburt des ers-
ten Kindes (nicht selten als Finale einer dreiteiligen 
Serie, die schon die Schwangerschaft gründlichst 
dokumentierte). Doch in anderen Bereichen spielen 
Anonymität und Unsichtbarkeit weiterhin eine große 
Rolle. Schaut man in die Kommentare der sozialen 
Medien, tun sich menschliche Abgründe auf, die man 
vermutlich nicht beobachten würde, wenn dieselben 

Personen von Angesicht zu Angesicht miteinander 
sprechen würden. Und auch das Geschäft der On-
line-Pornographie boomt, denn schließlich ist es we-
sentlich angenehmer sich im eigenen Schlafzimmer 
auf dem Tablet ein entsprechendes Filmchen raus-
zusuchen, als Gefahr zu laufen vom Nachbarn gese-
hen zu werden, wie man in der XXX-Abteilung der Vi-
deothek herumstöbert. Wer beruflich mit Straftätern 
zu tun hat wird außerdem merken, dass viele Com-
puterbetrüger angeben, dass sie dieselben Geldsum-
men nie von einer Person hätten direkt stehlen kön-
nen, da das Opfer dann „ein Gesicht“ gehabt hätte. 
Abgesehen von diesen toxischen Formen der Disin-
hibition, findet man auch immer wieder Beispiele für 
gutartige, also die „benign“ Disinhibition beispielswei-
se in Form von Selbsthilfe-Internetforen.

Ein weiteres interessantes Phänomen sind auch 
die zwei blauen Häkchen bei WhatsApp. Sie zeigen 
an, ob der Gesprächspartner die gesendete Nach-
richt gelesen hat, oder nicht. Dazu gibt es eine Anzei-
ge, wann die Person das letzte Mal online gewesen 
ist. In den ersten Versionen des Instant-Messa-
ging-Diensts, war dies noch eine nicht-veränderbare 
Grundeinstellung. Somit wusste die Person am an-
deren Ende der Leitung also immer, ob man direkt 
antwortete oder sich damit Zeit ließ. Nach entspre-
chendem User-Feedback wurde den Nutzern hier 
jedoch mit neueren Updates die Möglichkeit gege-
ben, die Funktion für sich und andere auszuschalten. 
Allem Anschein nach gab es also einen kollektiven 
Wunsch danach, die Kommunikation wieder asyn-
chroner zu gestalten.

Somit stellen die Faktoren des ODE also einer-
seits einen guten Ansatz dar, die verhaltensbeein-
flussenden Eigenschaften der Online-Kommunika-
tion zu beschreiben. Andererseits muss die Theorie 
sich den praktischen Weiterentwicklungen der Tech-
nologie entsprechend anpassen. Schouten und Kol-
legen schlossen in ihrer Arbeit zu Selbstenthüllung 
im Internet z.B. den Faktor „Kontrollierbarkeit“ ein [5]. 
Hierbei geht es um die Fähigkeit, Inhalte mehrfach 
zu bearbeiten und zu überdenken, bevor sie entsen-
det werden. Der ODE könnte also um eine solche 
Komponente ergänzt werden. Fakt ist auf jeden Fall, 
dass das Internet unsere Art der Kommunikation 
grundlegend verändert hat. Ob zum Guten oder zum 
Schlechten liegt letztendlich immer beim individuel-
len Nutzer.
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AUTORIN: SASKIA RIEDELBAUCH
Dass die Liebe einen Einfluss auf die menschliche 

Wahrnehmung hat, ist wunderschön zusammenge-
fasst in dem Sprichwort „durch die rosarote Brille se-
hen“. Dieses bedeutet in unserer Umgangssprache, 
dass man etwas in einem zu positiven Licht sieht und 
ein unrealistisches Weltbild hat [1]. „Er ist einfach der 
Beste“, „Sie ist die schönste Frau, die ich je gesehen 
habe“, „Ich kenne niemanden, der so hilfsbereit und 
selbstlos ist wie er“ – dem ein oder anderen kommt 
das sicher bekannt vor: Verliebte neigen dazu, ihren 
Partner zu idealisieren. Dies mag zwar einem unrea-
listischen Bild von der geliebten Person entsprechen 
– doch ist das schlimm? Forscher fanden heraus [2], 
dass die Idealisierung des Partners selbsterfüllende 
Effekte hat: Menschen, die ihren Partner stark idea-
lisierten, hatten eine geringere Wahrscheinlichkeit, 
sich zu trennen. Zum Teil scheinen die positiven Il-
lusionen über den Partner mit dem Grad der Selbst-
achtung der Individuen zusammen zu hängen. Eine 
höhere Selbstachtung sagte mehr Idealisierung des 
Partners vorher. Persönliche Unsicherheiten von In-
dividuen dagegen schienen dabei eine eher unter-
schwellige Vulnerabilität für die Beziehung darzustel-
len. Des Weiteren berichteten Paare, die sich anfangs 
gegenseitig mehr idealisierten, mehr Zufriedenheit 
und weniger Konflikte sowie Zweifel über einen Zeit-
raum von einem Jahr, als Paare die sich weniger ide-
alisierten. Im Rahmen der Studie zeigte sich sogar, 
dass die Individuen die idealisierten Bilder des Part-

ners später teilten – also positive Veränderungen im 
Selbstkonzept erfuhren. Die Idealisierung des Part-
ners scheint also ein Prädiktor für eine stabilere Be-
ziehung zu sein. 

Wie wirkt sich Liebe auf 
das Denken aus? Dieser Fra-
ge ging noch eine andere 
Forschergruppe nach [3], die 
kognitive Verarbeitungsmo-
die bei subtilen oder unbe-
wussten Erinnerungen an 
Liebe vs. Sex untersuchten. 
Dabei fanden sie Belege da-
für, dass verliebte Menschen 
sich eher auf eine langfristi-
ge Perspektive fokussieren, 
was holistisches (ganzheit-
liches) und somit auch kre-
atives Denken erhöht. Men-
schen hingegen, die sexuelle 
Begegnungen in zwanglo-
sem Kontext in Abwesenheit 
von Liebe haben, konzentrie-
ren sich den Studienergeb-
nissen nach mehr auf die 
Gegenwart. Dies führt dazu, 
dass konkrete Details fokus-
siert werden, was wiederum 
analytisches Denken erhöht. 
Liebe kann aber nicht nur 

Fast jeder kennt diesen Zustand: Die Gedanken kreisen nur noch um die angebetete Per-
son, man läuft fröhlich grinsend durch die Gegend, ist gut gelaunt, alles erscheint schö-
ner, besser, fröhlicher. Man denkt an eine gemeinsame Zukunft, geht in seinem Kopf die 
verschiedensten Szenarios durch, wie das gemeinsame Leben aussehen könnte – dabei 
kennt man den anderen noch gar nicht lange. Dem nächsten Treffen wird mit pochendem 
Herzen entgegengeblickt und wenn man sich dann sieht, bekommt man weiche Knie und 
kriegt kaum noch einen vollständigen Satz heraus. Verliebt sein ist etwas Aufregendes und 
Schönes. Dabei wissen wir, dass der Zustand der Verliebtheit nicht ewig andauert und sich 
mit der Zeit in Liebe und eine enge Bindung verwandelt. Vermutlich ist allen klar, dass der 
Mensch sich anders verhält, anders denkt und anders fühlt, wenn er verliebt ist und wenn 
er liebt. Doch wie genau sieht das aus? Was macht Liebe mit unserer Psyche? Dem möchte 
ich mit diesem Artikel ein wenig auf den Grund gehen. 

Ausnahmezustand verliebt: was 
Liebe mit unserer Psyche macht
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kreatives Denken fördern, sondern auch kognitive 
Leistungsfähigkeit erhöhen. Dies fanden Forscher 
im Jahre 2006 [4] heraus, als sie heterosexuelle Frau-
en in romantischen Beziehungen mithilfe einer lexi-
kalischen Entscheidungsaufgabe untersuchten. Hier 
wurden zwei Gruppen anhand der Ergebnisse der 
„Passionate Love Scale“ (ein Fragebogen zur Erfas-
sung leidenschaftlicher Liebe) gebildet, sodass die 
Experimentalgruppe Frauen enthielt, die ihren Part-
ner leidenschaftlich liebten. Die Kontrollgruppe bilde-
ten Frauen, die ihren Partner nicht leidenschaftlich 
liebten und ihre Liebe eher als kameradschaftlich 
bezeichneten. Bei der durchzuführenden Aufgabe 
mussten die Probandinnen so schnell und genau 
wie möglich angeben, ob eine Buchstabenkette ein 
Wort ergibt. Dabei wurden vorher unterschwellige 
Hinweisreize dargeboten, welche entweder den Na-
men des Geliebten, den Namen eines Freundes oder 
einen wortähnlichen Kontrollhinweisreiz zeigten. 
Hierbei zeigte sich, dass Frauen, die ihren Partner 
leidenschaftlich liebten, schneller darin waren, Wör-
ter zu erkennen, wenn vor Präsentation der Buch-
stabenkette der Name ihres Partners unterschwellig 
präsentiert wurde. 

Eine andere Studie [5] zeigte, dass Verliebte in ei-
ner Mentalisierungsaufgabe besser waren, wenn ih-
nen vorher ein Foto ihres geliebten Partners gezeigt 
wurde. Mentalisierung meint die Fähigkeit zur Inter-
pretation des Verhaltens anderer durch die Zuschrei-
bung mentaler Zustände. Im Rahmen dieser Studie 
wurde die Zuschreibung emotionaler Zustände un-
tersucht, indem die Probanden anhand von Fotos 
von Augenpaaren eine dargestellte Emotion korrekt 
identifizieren sollten. Verliebte waren also besser da-
rin, emotionale Zustände anderer korrekt zu erken-
nen, nachdem sie an ihren Geliebten erinnert wurden 
im Vergleich zu vorher gezeigten neutralen Reizen. 
Dabei waren die Effekte für Männer größer als für 
Frauen – besonders wenn es um die Identifikation 
negativer Emotionen ging. Der normalerweise beste-
hende Geschlechterunterschied in Mentalisierungs-
fähigkeit zugunsten von Frauen war in der Studie 
reduziert. 

Was hat Liebe mit Sucht gemeinsam? Es wird 
angenommen, dass Liebe subkortikale Belohnungs- 
und Motivationssysteme nutzt [6], welche auch bei 
Sucht eine bedeutende Rolle spielen. Doch wenn wir 
einmal annehmen würden, dass Liebe einer Sucht 

gleicht, muss auch herausge-
stellt werden, dass es sich in 
diesem Fall um eine vorteilhaf-
te Sucht handelt. Es wird näm-
lich davon ausgegangen, dass 
Liebe, Vergnügen und Lust ein 
stressreduzierendes und gesund-
heitsförderndes Potential haben 
aufgrund ihrer Fähigkeit, nützli-
che Motivation und Verhalten zu 
fördern [7]. Außerdem kann das 
Verliebtsein zu einer Erweiterung 
des Selbstkonzeptes, erhöhter 
Selbstwirksamkeit und erhöhtem 
Selbstwert führen [8]. 

 „Liebe macht blind“ – ein 
Spruch, den man des Öfteren 
hören kann. Doch was ist damit 
gemeint und ist da etwas dran? 
Verliebte sind stark fokussiert auf 
ihren Geliebten, was schnell dazu 
führen kann, dass andere Dinge, 
Aufgaben und Personen vernach-
lässigt werden. Wie wirkt sich die-
ser stark eingeengte Fokus auf 
die Wahrnehmung von Liebe aus?  
In einer Studie sahen Verliebte 
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sowie Erfahrene in Sachen romantischer Liebe kurze 
Videos von Paaren und sollten daraufhin die Verbun-
denheit des Paares beurteilen [9]. Zwar waren sie sich 
sicherer bezüglich ihres „Liebes-Urteils“, jedoch wa-
ren ihre Urteile weniger akkurat, als die von Personen 
die nicht verliebt waren oder weniger Erfahrungen in 
Sache Liebe angaben. Dies lässt annehmen, dass 
das Liebes-Konzept der Verliebten und „Liebes-Ex-
perten“ höchst subjektiv und nicht repräsentativ ist 
für die Art und Weise, in der sich Liebe in der breiten 
Bevölkerung manifestiert. Doch macht Liebe wirklich 
so blind, dass man nur noch seinen Partner sehen 
kann? Eine Untersuchung legt nahe, dass romanti-
sche Liebe Aufmerksamkeit von potentiellen neuen 
Partnern weglenkt, eher als dass sie Aufmerksam-
keit auf den gegenwärtigen Partner lenkt[10]. Liebe 
macht also nicht unbedingt blind, sondern lässt uns 
die Welt in einem anderen Licht sehen.

Liebe kann also unter anderem Vorteile für den 
Selbstwert und das Selbstkonzept haben, kognitive 
Prozesse verbessern, das Belohnungssystem un-
seres Gehirns aktivieren, Stress reduzieren und die 
Gesundheit fördern. Allerdings kann Liebe auch dazu 
führen, dass wir weniger akkurat wahrnehmen und 
unseren Partner idealisieren. Doch was ist, wenn die 
Liebe auf einmal fort ist und man verlassen wurde? 
Eine Trennung kann zu Trauersymptomen wie sich 
aufdrängenden Gedanken, Schlafstörungen sowie 
zu verschiedenen Krankheitsfaktoren führen [11]. Ein 
mögliches Krankheitsbild ist das sogenannte „Bro-
ken Heart Symdrome“, was beispielsweise zu Herz-

infarkt-ähnlichen Symptomen führen kann. Des Wei-
teren ist eine beeinträchtigte Immunfunktion eine 
mögliche Folge eines gebrochenen Herzens. Also 
kann Liebe definitiv auch negative Konsequenzen 
haben – mal ganz abgesehen von Fällen wie uner-
widerter Liebe oder Gewalt in Beziehungen, wessen 
Thematisierung an dieser Stelle leider den Rahmen 
meines Artikels sprengen würde. 

Anhand der vorgestellten wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen ist erkennbar, dass Liebe das 
menschliche Erleben, Verhalten und Denken beein-
flusst. Dies tut sie häufig auf eine positive Art und 
Weise, jedoch kann sie sich auch negativ auf Lieben-
de auswirken. Die Forschungslage zu dem Thema 
„Liebe“ ist aktuell eher dürftig, obgleich es doch so 
bedeutsam für uns Menschen ist. Denn Liebe ist 
nicht nur ein wichtiger Faktor in Bezug auf unsere 
Fortpflanzung, sondern sie spielt auch eine bedeu-
tende Rolle für das Zusammenleben in Gesellschaf-
ten. Liebe beeinflusst dabei nicht nur den zwischen-
menschlichen Umgang, sondern auch unseren 
Umgang mit anderen Lebewesen und unserem Pla-
neten und vor allem mit uns selbst. Aufgrund der ho-
hen Bedeutsamkeit von Liebe, sei sie romantischer, 
freundschaftlicher oder familiärer Art, wäre es also 
erstrebenswert, die Forschungslage dazu auszuwei-
ten. Die Untersuchung von Liebe kann sicherlich eine 
aufregende Reise für Forscher verschiedenster Dis-
ziplinen darstellen. Warum also nicht die Liebe zur 
Forschung nutzen, um mehr darüber herauszufin-
den, wie wir lieben und was die Liebe mit uns macht? 
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Let’s talk about Science

Replikationskrise Teil 1:  
Ausgangslage und Problematisierung
Es ist der 13. Juli 2016. Ich sitze in einem großen, dunklen Raum unserer Bibliothek und 
lausche den Worten von Dr. Felix Schönbrodt. Ganz nebenbei bricht Stück für Stück eine 
kleine Welt in mir zusammen. Eine Psychologie-Welt. Eine Wissenschaftswelt. Eine Welt 
auf sowieso schon wankenden Beinen.

AUTORIN: YVONNE FRIEDRICH
Zwei Jahre zuvor hatte ich mein Psychologie-Stu-

dium voller Euphorie begonnen: Jetzt würde ich den 
Menschen verstehen lernen. Sein Handeln, sein 
Empfinden und seine Unterschiedlichkeit. Und das 
von der empirischen Seite her. Also wie die Dinge 
wirklich sind und nicht nur theoretisch überlegt. 

Anfangs berichtete ich Freunden und Verwand-
ten gern von lustigen und spannenden Effekten, die 
ich gelernt hatte. Doch schon bald verschwand die-
se Aufgeregtheit. Es mehrten sich widersprüchliche 
über widersprüchliche Ergebnisse, absurde Effekte 
und haarsträubende Interpretationen. Ich fühlte mich 
verarscht. Ich weiß nicht von wem. Aber ich hatte das 
Gefühl, dass mit meinem Vertrauen in Wissenschaft 
gespielt worden war. Am Ende meines Bachelorstu-
diums überkam mich dann die frustrierende Idee, au-
ßer Methoden gar nichts Belastbares im Studium ge-
lernt zu haben. Ich weiß, dass viele das anders sehen, 
aber für mich persönlich hatte die Erkenntnis, dass 
sich die meisten Befunde psychologischer Studien 
nicht replizieren lassen, Krisencharakter.

WIE ALLES BEGANN
An besagtem Abend stellte Felix Schönbrodt das 

Replikationsprojekt „Many Labs“ vor, welches vor vier 
Jahren den Anstoß für die Debatte um eine Replika-
tionskrise in der Psychologie gegeben hatte.[1] Felix 
Schönbrodt ist Teil der Open Science Collaboration 
(OSC), einem internationalen Zusammenschluss von 
Wissenschaftler*innen, die wohl ähnliche Gedanken 
wie mich beschäftigt hatten.

Die Forscher*innen der OSC hatten beschlossen, 
ihren Zweifeln um die Belastbarkeit psychologischer 
Forschungsergebnisse auf den Grund zu gehen und 
eines der größten Replikationsprojekte der (wenn 
auch kurzen) Psychologiegeschichte geplant.

Die OSC-Studie

Zur Durchführung des Replikationspro-
jekts hatten sich die OSC- Forscher*innen 
folgende Strategie überlegt: Sie suchten 
sich drei renommierte psychologische Fach-
zeitschriften heraus und beurteilten nach 
bestimmten Kriterien (z.B. Abhängigkeit 
von historischen Ereignissen oder Bedeut-
samkeit des Effekts für die Gesamtdiszip-
lin) die Replikationseignung der publizierten 
Studien aus dem Jahrgang 2008. Von den 
betrachteten 488 sprachen sie 158 Artikeln 
dieses Merkmal zu. Dann kontaktierten sie 
deren Autoren und erfragten Details der Un-
tersuchung. Im nächsten Schritt wählten 
andere, unabhängige Wissenschaftsteams 
eine der Originalstudien aus, die sie gemäß 
ihren Ressourcen und Expertisen wiederho-
len wollten. Diese Zweituntersuchenden wa-
ren instruiert, das Experiment und dessen 
Bedingungen einschließlich statistischer 
Methoden möglichst genau nachzuahmen. 
Nur die Stichprobe sollte wesentlich größer 
sein, damit sich die Aussagekraft gegen-
über der Originalstudie noch erhöht. 

Nach Abschluss der jeweiligen Replikationsstu-
die beurteilten die einzelnen Forscherteams, ob die 
Replikation gelungen, das Ergebnis der Originalstu-
die also wiedergefunden worden war. In 39% der 
rund 100 Replikationsversuche wurde dies bejaht. 
In 61% folglich verneint. Um das Ergebnis der Repli-
kationsstudie nicht der Subjektivität der Forscher-
teams allein zu überlassen, zog die Open Science 
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Collaboration noch ein wei-
teres Kriterium heran: das 
Konfidenzintervall. Es zeig-
te sich, dass nur 47%, also 
knapp die Hälfte der Origi-
nalergebnisse, im 95%-Kon-
fidenzintervall der Replika-
tionsstudie lagen. Anhand 
der Angabe verschiedener 
Replikationsraten lässt sich 
schon erahnen, wie unter-
schiedlich diese verstan-
den werden kann. Aus Pers-
pektive der Forscher*innen, 
zeigten sehr viel weniger 
als die Hälfte der wieder-
holten Studien ein Ergeb-
nis mit derselben Aussage 
wie die Originalstudie. Aus 
statistischer Perspektive 
lag dagegen fast die Hälfte 
der Original- und Replikati-
onsergebnisse in einem ähnlichen Bereich, was aber 
nicht zwangsläufig bedeutet, dass beide in dieselbe 
Richtung zeigten. 

Kombiniert man nun die originalen und Replika-
tionsergebnisse, kommt man der Aussage näher, 
welche Effekte nicht nur in einzelnen Studien, son-
dern in der Allgemeinbevölkerung anzunehmen sind. 
Dafür wird allerdings vorausgesetzt, dass die Studi-
en keiner systematischen Verzerrung unterliegen. In 
diesem Fall fanden sich in 68% der Fälle signifikante 
Effekte. Drei Zahlen, die Raum für sehr unterschiedli-
che Interpretationen lassen.

Zum Ende seines Vortrags machte Felix Schön-
brodt klar, dass diese Arbeit nicht das erste Replika-
tionsprojekt war - auch vor 2015 hatte es Versuche 
gegeben, psychologische Studien systematisch zu 
wiederholen[2,3] und erste Diskussionspunkte aufge-
worfen.[4,5] Aber die OSC-Studie war doch die erste 
mit Durchschlagkraft.

REAKTIONEN
Schon kurz nach Publikation der großangelegten 

Untersuchung wurde klar, dass nicht nur der enge 
Kreis psychologischer Wissenschaftler*innen an der 
Belastbarkeit psychologischer Studienergebnisse in-
teressiert ist. Im August 2015 titelten deutsche Leit-
medien wie die FAZ oder der Spiegel: „Die meisten 
Psycho-Studien sind zweifelhaft“ oder „Psychologie: 
Ergebnisse hunderter Studien nicht wiederholbar“.

In der Wissenschaftsgemeinschaft gab es zu-
nächst verhaltenere Reaktionen. Die Deutsche 
Gesellschaft für Psychologie (DGPs), die sich als 
Vereinigung der in Forschung und Lehre tätigen 
Psycholog*innen versteht, wertete den „ermittelte[n] 
Replikationsanteil von 68% [als] ein[en] akzeptablen 
Wert “.[6] Die Befunde würden zeigen, dass psycholo-
gische Prozesse oft kontextabhängig seien und die 
Komplexität psychologischer Phänomene betonen.

Auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG), zuständig für die Vergabe von mehreren Mil-
liarden Euro Forschungsgeldern, mit gewissem 
Beitrag zur Gestaltung deutscher Forschungsland-
schaft, wollte sich nicht in den Krisentenor einreihen. 
Sie wies vor allem darauf hin, dass Nicht-Replikation 
eines wissenschaftlichen Ergebnisses nicht bedeu-
te, dass es den untersuchten Effekt nicht gebe. Es 
sei ihrerseits wieder nur ein wissenschaftliches Er-
gebnis, das weiterer Überprüfung bedürfe.[7]

Aus Reihen der Studierenden meldete sich die 
PsyFaKo, die Bundesfachschaftentagung der Psy-
chologiestudieren, mit einem Positionspapier[8] zu 
Wort. Sie zog ein anderes Fazit als ihre absolvierten 
Vorredner und forderte vom Wissenschaftsstandort 
Deutschland „durch beherztes Handeln eine Vorrei-
terrolle in der Reform der psychologischen Wissen-
schaft einzunehmen“.  

Auch in psychologischen Fachzeitschriften stritt 
man sich über die Aussagekraft und Implikationen 

Solide und verlässlich oder doch Zufall ohne sicheres Fundament: Wie belastbar sind 
psychologische Forschungsergebnisse?
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der OSC-Studie. Auf der einen Seite kritisierten Psy-
chologen ganz im Stile wissenschaftlicher Praxis 
zuerst einmal das Replikationsprojekt an sich: Die 
einzelnen Replikationsstudien seien teilweise nicht 
originalgetreu durchgeführt worden und die Statis-
tik der Gesamtauswertung enthalte Fehler,[9] hieß es. 
Zudem habe sie hauptsächlich Experimente unter-
sucht und sei daher auf weite Felder der Psycholo-
gie, die quasiexperimentelle Methoden nutze, nicht 
übertragbar. 

Auf der anderen Seite standen Forscher*innen 
wie Felix Schönbrodt, welche die enttäuschende 
Bilanz des Replikationsprojekts als Anlass nahmen, 
bisherige Forschungsstrategien zu überdenken und 
damit nicht nur Begeisterung ernteten. Ein Blick auf 
Twitter verriet, dass hinter den Fronten die Emotio-
nen kochten: Es fielen Ausdrücke wie „psychology’s 
replication police“, „Mindless replicators“ und „repli-
cation mafia“.

WAS BEDEUTET DAS FÜR UNS?
Es scheint also nicht unumstritten, wie die Ergeb-

nisse der OSC-Studie zu interpretieren sind und wel-
che Prozentzahl als Replikationsquote angesehen 
werden kann. Sind es nun 39%? 47%? Oder 68%?

Vor allem frage ich mich, was 
die diskutierten Ergebnisse für 
die Verlässlichkeit psychologi-
scher Forschung insgesamt be-
deuten. Heißt das, dass nur ca. 
50% der Dinge, die wir im Studi-
um lernen, wirklich stimmen? 

Wahrscheinlich nicht. 
Schließlich lernen wir neben em-
pirischen Befunden auch Metho-
den, Statistik, Theorienbildung, 
etwas Gehirnanatomie, diagnos-
tische Kriterien und so weiter. 
An dieser Stelle hätte ich gern 
geschrieben, dass wir uns auch 
in Bezug auf etablierte Theorien 
und Theorienbelege keine Sor-
gen machen müssen. Dass also 
in unseren Lehrbüchern und Vor-
lesungen nur mehrfach belegte 
Erkenntnisse vermittelt werden 
würden und die Replikationskri-
se vor allem neuere Einzelfor-
schungsergebnisse betreffe.

WAS KONNTE DENN REPLIZIERT WERDEN? 
UND WAS NICHT?

Aber ganz so harmlos ist die Sache nicht. Erin-
nert ihr euch noch an das lustige Experiment mit den 
Stiften? Wer die Mundwinkel aufgrund eines Stifts 
zwischen den Zähnen nach oben ziehen müsse, be-
urteile Cartoons als humorvoller, als wenn ihn der 
Stift zu einem Schmollmund zwänge, hieß es da.[10] 

Dieser Effekt galt damals als Beleg eines Rückkopp-
lungsmechanismus zwischen Körper und Psyche. 

Oder daran, dass Augenbilder in der Nähe von Kaf-
feekassen im Gegensatz zu Blumenbildern zu mehr 
Ehrlichkeit anhalten würden?[11] Oder an die Adrena-
linspritzen, die je nach Interpretation für unterschied-
liche Emotionen sorgen würden?[12] Damals lieferte 
die Studie Grundlage für die Zwei-Faktoren-Theorie 
von Schachter und Singer zur Entstehung von Emo-
tionen. Leider ließen sich alle drei Effekte nicht repli-
zieren.[13,14,15]

Besonders prägend empfand ich den Psycholo-
gie-Klassiker von Walter Mischel. Setzen wir ein Vor-
schulkind vor ein Stück Zuckerschaum würde die Zeit, 
wie lange es mit dem Verspeisen desselben wartete, 
um ein zweites zu erhalten, Schul- sowie Berufser-
folg und Lebensglück 20 Jahre später vorhersagen.
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[16] Damals hatte sich die Marshmallow-Aufgabe zum 
Standardtest für Selbstkontrolle etabliert. Doch bei 
einer großangelegten Wiederholung der Studie und 
unter Einbeziehung des sozioökonomischen Status 
des Kindes verschwand der Effekt fast völlig.[17]

Besser replizieren ließen sich dagegen der Stro-
op-Effekt[18] und der Stereotype Threat,[19] also der 
Effekt, dass die Bewusstheit eines Stereotyps über 
die eigene Gruppe die Bearbeitung einer stereotyp-re-
levanten Aufgabe beeinflusst. Konkret bedeutet das, 
dass Mädchen, wenn sie direkt vor einem Mathetest 
auf ihr Geschlecht aufmerksam gemacht werden, 
schlechtere Leistung erbringen als ohne diesen Hin-
weis.

WAS BEDEUTET ES, WENN SICH EIN EFFEKT 
NICHT REPLIZIEREN LÄSST?

Somit drängt sich die nächste Frage auf: Was 
bedeutet Replizierbarkeit, also die Wiederholbarkeit 
eines wissenschaftlichen Ergebnisses? 

Wir müssen einsehen, dass auch eine Replikati-
onsstudie nicht aussagen kann, ob es einen Effekt 
tatsächlich gibt oder nicht. In diesem Fall müssen 
wir der DFG recht geben: Die Nicht-Replikation eines 
Effekts bedeutet nicht, dass das frühere Ergebnis 
falsch war. Es können sich in der neuen Studie Feh-
ler eingeschlichen, weitere Einflussvariablen ihr Un-
wesen getrieben oder der Zufall mitgemischt haben. 
Letztendlich stehen sich lediglich zwei Studien-Er-
gebnisse gegenüber, die einander widersprechen. 

Trotzdem gibt es Anlass, die Ergebnisse von 
Replikationsstudien höher zu gewichten, bezie-
hungsweise den spektakulären Effekt einer Erstver-
öffentlichung als Überschätzung einzustufen. Grün-
de dafür sind die häufig geringere 
Power von Originalstudien, der so-
genannte Publication bias und die 
Tatsache, dass der Ablauf und die 
Auswertung der Replikationsstu-
die wie bei einer Präregistrierung 
genau vorgegeben sind. 

Zudem gibt uns die Replizierbarkeit eines Effekts 
Hinweise auf seine Generalisierbarkeit. Je eher er in 
verschiedenen Forschungsgruppen, in verschiede-
nen Laborsettings, vielleicht sogar mit verschiede-
nen Operationalisierungen wiedergefunden werden 
kann, desto eher lässt sich ein Wirken des Effekts 
auch außerhalb der Laborwelt annehmen.

Trotz der Vorteile von Replikationsstudien sollten 
wissenschaftliche Ergebnisse nicht in Konkurrenz 
zueinanderstehen. Dazu ein kleines Beispiel: Faktisch 
hat die Gruppe der zähnezeigenden Stiftebeißer die 
Cartoons in der Studie von Soussignan, 2002, lustiger 
beurteilt als die Schmollmundbeißer. In den Studien 
von Wagenmakers et al., 2016, war dem nicht so. Vo-
rausgesetzt die Datenanalyse wurde korrekt durch-
geführt, stimmen beide Ergebnisse. Beide bilden die 
Realität ab, denn sie wurden beide in der Realität ge-
messen. Doch die Krux liegt in der Interpretation. Wur-
de der Unterschied in den Lustigkeitsbeurteilungen 
tatsächlich durch die unterschiedliche Gesichtsmus-
kelaktivierung hervorgerufen oder weil die Gruppe 
generell lustiger gestimmt war? Oder andersherum 
gefragt, verschwand der Effekt bei Wagenmakers et 
al. vielleicht deshalb, weil eine Videokamera lief?[20]

Wir sehen schon, wie Detailfragen ganze Ergebnis-
se und Deutungsaussagen umdrehen können. Denn 
am Ende des Tages ist Forschung ein mühsamer und 
langwieriger Prozess. Es werden Stück für Stück Er-
gebnisse zusammengetragen und interpretiert. Dabei 
ist die spannende Frage vielleicht gar nicht, ob es ei-
nen Effekt oder Unterschied überhaupt gibt, sondern 
unter welchen Bedingungen er auftritt, was sein Auf-
treten hindert oder in welchen Situationen er beson-
ders stark wirkt.

In der Studie von Soussignan et al. (2002) 
beurteilten Personen, wenn sie einen 

Stift wie im linken Bild hielten, Cartoons 
lustiger als bei der Haltung wie im rechten 

Bild. Replikationsstudien von Wagenma-
kers und Kollegen (2016) konnten diesen 

Effekt allerdings nicht finden.
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GEHT ES DENN NUR DER PSYCHOLOGIE SO?
Weiterhin frage ich mich, warum es gerade in 

der Psychologie so viele nicht-replizierbare Befun-
de gibt. Warum musste diese Sache ausgerechnet 
unserer jungen Forschungsdisziplin passieren, die 
doch so steil gestartet war und noch ganz hoch 
hinaus will?

Um die erste Teilantwort vorwegzunehmen: 
Natürlich hat nicht nur die Psychologie Schwierig-
keiten damit, empirische Befunde zu replizieren. 
Sie scheint bloß die erste Disziplin zu sein, die es 
damit in die allgemeinen Medien geschafft hat. 
Auch in der Biologie, Medizin und den statistisch 
arbeitenden Sozialwissenschaften scheint es ein 
ähnliches Qualitätsproblem zu geben.[21] Im Be-
reich der Ökonomie gab die Debatte Anstoß, eben-
falls eine Replikationswelle durchzuführen. Hierbei 
ließ sich knapp die Hälfte der untersuchten Effek-
te wiederfinden.[22] In der Soziologie dagegen, in 
der sich schon lange qualitative und quantitative 
Forschungsstrategien gegenüberstanden, hat die 

Replikationsproblematik einen alten Methodenstreit 
neu entfacht. Wie wir wissen, gibt es auch in der Psy-
chologie heiße Diskussionen über mögliche Ursachen 
und Wege aus der Krise. Und das ist wohl die schönste 
Seite dieser Phase. Auch wenn wir nicht genau sagen 
können, wie schwerwiegend und umfänglich das Prob-
lem ist, so hat es doch eine fruchtbare Debatte eröffnet. 
Es hat Raum gegeben für die kritische Reflektion von 
Forschungsprozessen, gute Ideen für Alternativen her-
vorgebracht und Zweifeln einen Namen gegeben.

Über diese Aspekte werden wir euch in der nächs-
ten Ausgabe informieren. Denn gerade in Anbetracht 
der gesellschaftlichen Funktion von Wissenschaft, ih-
rer Verantwortung und den radikalen Wegen, die Men-
schen im Kontext unzuverlässiger Forschung gegan-
gen sind (Stichwort: Alternativmedizin, Klimawandel, 
Chemtrails), gilt es nicht, die Schwächen von Wissen-
schaft zu verstecken. Ich plädiere dafür, ihnen offen 
und mutig entgegenzutreten und statt Skeptiker*innen 
zu diffamieren, Antworten zu geben.

Wie geht es weiter nach der Krise? Anstatt Schwächen zu vertuschen, sollte der Fokus 
darauf gelegt werden, Probleme offen und mutig anzugehen.
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mehr_perspektiven

Mehr Perspektiven für Psycho-Pathen!
Leserinnen und Leser aufgepasst: Der Psycho-Path hat eine neue Rubrik! 
Neben den lange bewährten Rubriken #mehr_campus, 
#mehr_titel, #mehr_wissen und #mehr_unterhaltung kommt 
jetzt #mehr_perspektiven. Seit jeher sehen wir es als unse-
re Aufgabe, euch Wegweiser und Information zu sein - eben 
ein „Psycho-Pfad“. Aus diesem Grund präsentieren wir unter 
anderem regelmäßig Berufststeckbriefe, Praktika und vieles 
mehr.

Um diesen Themen zukünftig eine „eigene Heimat“ zu geben, 
werden wir diese zukünftig unter #mehr_perspektiven prä-
sentieren. Die Rubrik soll all jene Themen umfassen, die Pers-
pektiven aufzeigen: berufliche Perspektiven, gesellschaftliche 
Perspektiven, Zukunftsvisionen, kontroverse Sichtweisen auf 
verschiedenste Themen in Psychologie und anderswo. Diese 
Ausgabe startet mit einem neuen Berufssteckbrief, einem 
Auslandspraktikum, einer kritischen Auseinandersetzung 
mit der Institution Gefängnis und einem Interview mit Barba-
ra Phlix zur Zukunft der Psychotherapie-Ausbildung.

Viel Spaß beim Lesen!
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AUTORIN: MAJA NEIDHART 

Bitte beschreiben Sie (kurz) ihre Tätigkeit.

Ich arbeite als Reittherapeutin auf zwei Reiterhö-
fen. Die Therapiesitzungen werden durch das Medi-
um Pferd unterstützt. Meine Klienten*innen haben 
verschiedene Altersklassen,  die Beweggründe sind 
sehr verschieden. Die meisten Klienten*innen haben 
ADHS, PTBS und Depressionen. Manche Klienten*in-
nen kommen zu mir, um ihr Selbstbewusstsein und 
ihr Selbstbild zu verbessern und um sich selber bes-
ser zu verstehen. 

Das Pferd spielt dabei eine große Rolle. Es unter-
stützt mich in der Therapie enorm. Die Vielfalt der 
Themen und Übungen in der Therapie erhöht sich 
durch das Medium Pferd. Die Klienten*innen können 
das Pferd putzen und kuscheln. Sie können spazieren 
gehen, reiten, Bodenarbeit und Freiarbeit machen. 
Sie können Mutproben mit dem Pferd machen oder 
auch einfach die Pferde in der Herde besuchen. Im 
Endeffekt werden die Klienten*innen durch das Me-

B.A. Angewandte Psychologie – 
Hannah Etier

Pferdegestützte Therapie

dium Pferd und diesen Übungen gesprächiger und 
fühlen sich sicherer. Sie verarbeiten mit dem Pferd 
und werden von dem Pferd „getragen“. 

Das Schöne daran ist, dass man schnell Erfolge 
sieht: Klient G. hat innerhalb von fünf Therapiestun-
den angefangen Selbstbewusstsein aufzubauen. Kli-
ent R. hat am Anfang nicht gesprochen, jetzt erzählt 
er von selber was ihn bedrückt oder ärgert. Klientin 
L. konnte sich nie länger als 10 Minuten konzent-
rieren bis sie auf dem Pferd saß. Die Liste von Kli-
enten*innen, die kleine und große Erfolge durch die 
Pferdegestützte Therapie haben, wächst jeden Tag 
ein bisschen mehr.

Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?

Ich arbeite mein Leben lang schon mit Pferden. 
Pferde hatten immer eine große positive Wirkung auf 

meine psychische Verfassung, 
mein Selbstbewusstsein und mei-
nen Körper. Diese positive und 
heilende Wirkung wollte ich mit 
meinem Beruf verknüpfen.

     Was ist das Besondere an 
     dieser Tätigkeit?

Das Pferd unterstützt nicht 
nur den/die Klienten*in sondern 
auch dich als Therapeut*in. Das 
Pferd agiert als Co-Therapeut. Es 
hat bei vielen Klienten*innen eine 
Eisbrecherfunktion. Des Weiteren 
können die Klienten*innen mit den 
Pferden großflächigen Körper-
kontakt aufnehmen. Es gibt viele 
weitere positive Aspekte dieser 
Therapieform: Pferde spiegeln 
Gefühle und Verhalten, Pferde för-
dern das Selbstbewusstsein, das 
Pferd agiert als Motivator, die The-
rapie findet in der Natur statt.
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Das Interessante an dieser Tätigkeit 
ist, dass die Erfolge nicht nur psy-
chisch, sondern auch physisch sind. 
Es wird die Sprache gefördert, die Be-
weglichkeit und die psychische und 
physische Gesundheit seelisch und 
körperlich. 

Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem 
Tätigkeitsbereich?

Es gibt zwei Berufszweige, die sich sehr ähneln: 
Reittherapie und pferdegestützte Psychotherapie. 
Die Reittherapieausbildung kann man nach seinem 
Bachelorstudium machen. Bei der pferdegestützten 
Psychotherapie braucht man mindestens seinen 
Master und drei Jahre Berufserfahrung in Psycho-
therapie oder Beratung. Beide Berufe sind keine ge-
schützten Berufe. Es gibt aber zwei große Institute 
bei denen man sich weiterbilden kann. Diese Institu-
te betreiben Forschung und arbeiten daran, dass die 
Therapieformen in Zukunft anerkannt werden.

Nach den Weiterbildungen kann man in diesem 
Bereich forschen, lehren und sich immer weiterbilden 
(Coaching mit dem Pferd, Erlebnispädagogik, Famili-
enaufstellung mit dem Pferd, Systemische Therapie 
mit Pferd, etc.). Ein negativer Punkt ist, dass man 
im Endeffekt meistens weniger Gehalt bekommt als 
nach einer anerkannten Therapeutenausbildung.

Was ist Ihr Tipp für Studierende, die sich für 
diesen Bereich interessieren?

Als erstes würde ich ein Praktikum in diesem 
Bereich machen. Man unterschätzt diesen Beruf 
schnell. Des Weiteren ist es wichtig, gute Pferdeer-
fahrung zu haben.

Als letzter und wichtigster Tipp: Infor-
miert euch gut! Die meisten Universi-
täten bieten keinen Einblick in dieses 
Berufsfeld. Es gibt sehr viele spannende 
Bücher und Artikel über pferdegestützte 
Therapie (www.ipth.de).

www.hogrefe.com

Onur Güntürkün
Biologische 
Psychologie 

(Reihe: „Bachelorstudium Psychologie“, 
Band 15). 2., aktualisierte Aufl age 2019, 
285 Seiten, € 29,95 / CHF 39.90
ISBN 978-3-8017-2941-7
Auch als eBook erhältlich

Die 2., aktualisierte Aufl age des Lehrbuches 
vermittelt die biologischen Grundlagen, die 
für das Verständnis psychologischer Prozesse 
notwendig sind und erklärt, wie unsere menta-
len Funktionen entstehen. Kurzgeschichten,
Grafi ken und Kästen veranschaulichen die 
Inhalte des Buches, und zahlreiche Übungen 
regen dazu an, das Gelernte zu refl ektieren.

Deutsche Gesellschaft 
für Psychologie (DGPs)
Richtlinien zur 
Manuskript-
gestaltung

5., aktualisierte Aufl age 2019, 
168 Seiten, € 19,95 / CHF 26.90
ISBN 978-3-8017-2954-7
Auch als eBook erhältlich

Die Neuaufl age liefert ergänzende und prä-
zisierte Hinweise für die Erstellung von Ma-
nuskripten im Bereich der psychologischen 
Forschung. Die Ergänzungen beziehen sich 
auf neue Entwicklungen im Bereich der 
ethischen Richtlinien für die psycholo-
gische Forschung und im Bereich „Open 
Science“. Die Vorschläge zur geschlechter-
gerechten Sprache wurden präzisiert. 

Franz Petermann / 
Ulrike Petermann
Lernen
Grundlagen 
und Anwendungen

2., überarbeitete Aufl age 2018, 
218 Seiten, € 26,95 / CHF 35.90
ISBN 978-3-8017-2910-3
Auch als eBook erhältlich

Neben neurowissenschaftlichen, moti-
vationalen und emotionalen Grundlagen 
des Lernens werden u.a. klassisches und 
operantes Konditionieren, kognitives, so-
zial-kognitives und implizites Lernen vor-
gestellt.
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Ein Praktikum in Ghanas
"Home of Brains"
Du liebst frische Ananas und der Sommer könnte nicht warm genug für dich sein? Es zieht 
dich in die Ferne zu fremden Kulturen und außergewöhnlichen Erfahrungen? Ein Prakti-
kum in Ghana könnte dich all diesen Zielen schon ein ganzes Stück näherbringen.

AUTORIN: JULIA HESSE

Aktivitäten besonders im Bereich Entwicklungszu-
sammenarbeit im Gesundheits- und Bildungssektor 
in Ghana, Südafrika und Kenia engagiert. Zum einen 
kannte ich die Ansprechpartner durch die Vereinsar-
beit persönlich, zum anderen erhoffte ich mir durch 
den Aufenthalt auch für meine zukünftige Arbeit im 
Verein neue Erkenntnisse und Erfahrungen zu sam-
meln, um auch von Deutschland aus sinnstiftende 
und zielführende Programme für psychisch Erkrank-
te in Afrika entwerfen zu können.

WIE LANGE GING DEIN PRAKTIKUM UND WAS 
HAST DU VOR ORT GEMACHT?

Das Praktikum dauerte 6 Wochen. Vor Ort betreu-
te ich die Klienten im Home of Brains, konsultierte bei 
Diagnostiken des Ketu South Hospitals, von dem aus 
die meisten Klienten an das Home of Brains weiter-
vermittelt werden, bereitete Präsentationen für Brain 
Awareness Kampagnen innerhalb von Schulen und 
Dorfgemeinschaften vor, schrieb Förderanträge für 

WIE HEISST DU UND WO KOMMST DU HER?
Mein Name ist Nicole und ich komme aus der 

Domstadt Naumburg an der Saale.

AN WELCHER UNI STUDIERST DU?
Ich absolviere zurzeit an der TU Dresden mein Ba-

chelor-Psychologiestudium. 

WO HAST DU DEIN PRAKTIKUM GEMACHT 
UND WIE BIST DU DAZU GEKOMMEN?

Ich habe mein Praktikum im „Home of Brains“, ei-
nem Rehabilitationszentrum für psychisch Erkrankte 
in Aflao in Ghana gemacht. Über mein Engagement 
innerhalb von On The Move e.V., welcher das Zen-
trum als eines von mehreren in Afrika betreibt, bin 
ich auf die Idee gekommen das Pflichtpraktikum in 
Aflao zu absolvieren. Der Verein ist eine in Deutsch-
land gegründete Non-Profit-Organisation, welche in 
mehreren afrikanischen Ländern aktiv ist und sich 
unter anderem durch verschiedene Initiativen und 



57

PSYCHO-PATH  mehr_perspektiven

ein neues Projekt, das mentale Gesundheit innerhalb 
von – in Ghana sehr einflussreichen – Religionsge-
meinden fördern soll und besuchte mit Klienten ei-
nen Radiosender, um innerhalb einer Sendung über 
den Kampf gegen die Stigmatisierung psychischer 
Erkrankungen und die Arbeit des Home of Brains zu 
berichten.

WIE VIEL FRÜHER HAST DU DICH UM DEINEN 
PRAKTIKUMSPLATZ GEKÜMMERT?

Im November 2018 habe ich mich um den for-
mellen Teil – also die Bewerbung, gekümmert und 
nach meinen Semesterprüfungen im Februar 2019 
saß ich dann auch schon im Flugzeug in die ghanai-
sche Hauptstadt Accra: Also knappe 4 Monate. 
Der komplizierteste Teil der Organisation stellte die 
Beschaffung des Visums dar. Europäer benötigen 
ein Einladungsschreiben aus Ghana, Passbilder im 
US-amerikanischen Format, 180 US-Dollar, einen Li-
quiditätsnachweis, ein Rückflugticket, den Nachweis 
über eine Gelbfieber-Impfung und besonders viel 
Geduld, um überhaupt einen Mitarbeiter/eine Mitar-
beiterin der ghanaischen Botschaft in Berlin zu errei-
chen. Da sollte man auf jeden Fall viel Zeit einplanen 
und sich rechtzeitig (ca. 1-2 Monate im Voraus) um 
die Beantragung kümmern.

WIE HAST DU DEINEN AUSLANDSAUFENT-
HALT FINANZIERT UND EINE UNTERKUNFT 
ORGANISIERT?

Finanziert habe ich die Programmgebühr, die 
auch die Unterbringung in einer Gastfamilie, den 
Transport vom Flughafen und wieder zurück und 
die Verpflegung beinhaltete, über mein Stipendium 
der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Für ein paar 
Wochenendausflüge z.B. zum Cape Coast Castle, 

eines der größten ehemaligen Sklavengefängnisse 
von dem aus systematisch Menschen afrikanischer 
Ethnie im Zuge des Dreieckshandels nach Nord-, 
Mittel- und Südamerika verschifft wurden, nutzte 
ich meine Ersparnisse und auch einen überaus 
großzügigen Reise-Obolus meiner Eltern, worüber 
ich sehr dankbar bin. 

HAST DU AUCH LEUTE AUSSERHALB DES 
PRAKTIKUMS KENNENGELERNT? WENN JA 
WIE?

Meine Gastfamilie nahm mich zu vielen, unter-
schiedlichen Veranstaltungen (von langen Kirchen-
besuchen bis hin zu noch länger dauernden Beer-
digungen) mit. Es fiel mir also nicht schwer auch 
außerhalb des Praktikums Menschen kennenzuler-
nen. Da ich zudem in einem recht ruralen Gebiet tä-
tig war, war ich optisch auch schon sehr auffällig: In 
der lokalen Sprache Eve gibt es den Ausdruck „Yevu“ 
(weißer Mensch). Diese Floskel durfte ich häufig 
von Bewohnern zur Begrüßung hören. Irgendwie ko-
misch, dass gefühlt jeder Mensch mit mir befreundet 
sein wollte, nur weil ich aus der westlichen Welt kam.
Auf die Wochenendreisen begleitete mich häufig 
mein Gastbruder. Außerdem hatte ich über ein Netz-
werk aus einem nach dem Abitur gemachten Freiwil-
ligendienst über „kulturweit“ reichlich Vernetzungs-
möglichkeiten auch innerhalb Ghanas in petto. 

 
TIPPS

Die „deutsche Brille“ abzusetzen ist heilsam, um 
Land und Leute, aber auch psychologische Arbeit 
fernab des deutschen Gesundheitssystem kennen-
zulernen. Außerdem würde ich auch ein „Puffer-Wo-
chenende“ einplanen, um alle vorgenommenen Aus-
flüge realisieren zu können: Es erging nicht nur mir 
so, dass aufgrund vom vielen scharfen Essen der 
Magen das ein oder andere Wochenende in Mitlei-
denschaft gezogen wurde. Ein kleiner kulinarischer 
Tipp zum Schluss: Banku, Fufu, Moringa-Saft und 
frische Ananas sollte man auf jeden Fall einmal pro-
biert haben.
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Ein kritisches Statement zur Institution Gefängnis

Die Illusion der Resozialisierung
Mit dem Tod von Brooks Hatlen in „Die Verurteilten“ schuf Frank Darabont wohl einer der 
schmerzlichsten Szenen der Filmgeschichte. Der Mann wurde dort 1910 zu einer fünfzigjäh-
rigen Haftstrafe verurteilt und schließlich, zum Bedauern des mittlerweile 80-Jährigen in die 
„Freiheit“ entlassen. Weil er mit dem Wandel der Zeit und der Schnelllebigkeit außerhalb des 
Gefängnisses nicht zurechtkam, entschloss er sich dazu, seinem Leben ein Ende zu bereiten. 
Die Resozialisierung war gescheitert. Diese Szene war einer der ersten Momente, durch die sich 
meine Sicht auf unser Strafjustizsystem und den Begriff der Freiheit für immer veränderte.

AUTORIN: PIA LEGEWIE
GESCHICHTE DES GEFÄNGNISSES

Die Geschichte des Gefängnisses geht zurück 
bis in die Antike und das Mittelalter. Schon zu dieser 
Zeit wurden Menschen, die eine Straftat begangen 
hatten, temporär in Vollzugsanstalten gesperrt, bis 
sie ihre eigentliche Strafe erhielten. Diese umfass-
ten meist öffentliche körperliche Züchtigungen wie 
Prügel, Enthauptungen, Rädern oder das Verbrennen 
bei lebendigem Leibe. Im späten 16. Jahrhundert 
entstanden dann die ersten sogenannten Arbeits- 
und Zuchthäuser, in denen der Freiheitsentzug und 
harte körperliche Arbeit als eigentliche Strafe ein-
gesetzt wurde. Nachdem sich zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts insbesondere auf die Besserung und 
Verwahrung von Straftätern fokussiert wurde, ra-
dikalisierten die Nationalsozialisten das Strafrecht 
und vollstreckten zwischen 1933 und 1945 wieder 
vermehrt die Todesstrafe. Erst ab dem Jahre 1977 
sollte ein Gefängnisaufenthalt in erster Linie der Re-
sozialisierung der Gefangenen dienen, wodurch sich 
die Lebensbedingungen innerhalb der Strafanstalten 
der damaligen BRD deutlich verbesserten. Dadurch 
wurden außerdem einige neue, mildere Haftformen 
wie zum Beispiel der offene Vollzug geschaffen [1].

WAS IST RESOZIALISIERUNG?
Häftlinge sollen heute also nicht nur bestraft 

und verwahrt, sondern vor allem resozialisiert wer-
den. Das bedeutet, dass Inhaftierte durch verschie-
dene Maßnahmen, wie zum Beispiel gemeinsamen 
Gesprächstherapien oder Kommunikations- und 
Anti-Aggressions-Trainings, auf die Wiedereingliede-
rung in die Gesellschaft vorbereitet werden sollen, 
um nach der abgesessenen Strafe ein Leben ohne 
Verbrechen führen zu können[2]. Dieses Konzept geht 

auf die Überzeugung zurück, dass kriminelles Verhal-
ten nur dann gemindert werden kann, wenn soziale 
und personale Faktoren modifiziert werden[3].

Hier stellt sich jedoch unvermeidlich die Fra-
ge, ob dieses Ziel mit dem heutigen Strafvollzug 
auch in der Realität verfolgt werden kann. Erstaun-
licherweise wurde dieser Fra-
ge auffallend wenig empirisch 
nachgegangen. Es liegen kaum 
Studien zu den verschiedenen 
Strafmaßnahmen und ihren 
Wirkmechanismen vor [4]. Die 
Rückfallquoten zeichnen jedoch 
ein ernüchterndes Bild: Eine 
bundesweite Untersuchung 
zeigte, dass 35% der Straftäter 
mindestens einmal rückfällig1  

werden. Hierbei muss zwischen 
den verschiedenen Deliktarten 
unterschieden werden. Etwa 
18% der Menschen, die wegen 
eines Tötungsdeliktes verurteilt 
wurden, begehen diese Straftat 
erneut. Bei schweren Körperver-
letzungsdelikten sind es 42%, 
bei schwerem Diebstahl 50% 
und bei Raub- und Erpressungs-
delikten sogar 52% [5]. 

WARUM SCHEITERT DER 
RESOZIALISIERUNGSGE-
DANKE? 

Eines der stärksten Argu-
mente ist wohl, dass einige 
Inhaftierte, die beispielsweise 
„nur“ wegen leichten Diebstahls 
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im Gefängnis einsitzen, erst dort mit anderen, här-
teren Straftaten in Berührung kommen. Drogenkon-
sum und gewalttätiges Verhalten gehören bedauer-
licherweise in jedem Knast zum Alltag, mit denen 
manche Menschen dort zum ersten Mal in Kontakt 
treten und dahingehend negativ beeinflusst werden 
[4]. Viele Attentate, beispielsweise jene in Paris, Ko-
penhagen oder Berlin im Jahre 2015/2016, wurden 
von ehemaligen Inhaftierten begangen, die von an-
deren Insassen radikalisiert wurden [6]. Menschen, 
die in sehr jungen Jahren zum ersten Mal straffällig 
werden, sind scheinbar durch die negativen Struktu-
ren des Gefängnisses besonders beeinflussbar. So 
berichtete ein 21-jähriger Insasse einer Jugendstraf-
anstalt davon, täglich Gewalt zu erfahren oder mit-
zuerleben. Dabei gehe es nicht nur um „harmlose“ 
Schlägereien, sondern auch um Messerattacken, bei 
denen man dem Opfer durch die Wunde bis auf den 
Knochen sehen könne. Aus solchen Angriffen könne 
man sich nicht einfach raushalten, sonst gelte man 
als schwach, untergeordnet und machtlos[7]. 

Der im Maßregelvollzug arbeitende Psychologe 
C. Feigenbart* beschreibt die Auswirkungen der Ju-
gendstrafanstalt wie folgt: „Schaut man sich im Nach-
hinein das Vorstrafenregister dieser jungen Menschen 
an, stellt man immer dasselbe fest: Die Straftaten nach 
ihrem Aufenthalt im Jugendgefängnis sind wesentlich 
gewalttätiger und von mehr Aggressivität geprägt, als 
diejenigen, die sie davor begingen. Ein junger Mann, der 
sich bisher nur kleinere Diebstähle zu Schulden kom-
men ließ, beging plötzlich bewaffnete Raubüberfälle mit 
schwerer Körperverletzung. Ein anderer war nach wie-
derholtem Schwarzfahren und Beleidigen von Beamten 
schließlich wegen des Handels und Besitzes von Betäu-
bungsmitteln in eine Jugendstrafanstalt verbracht wor-
den. Danach fanden sich auf einmal mehrere Körperver-
letzungen und ein erpresserischer Menschenraub unter 
seinen Delikten. Hier scheitert die Resozialisierung also 
gänzlich, denn die Hemmschwelle für Gewalttaten sinkt 
nach einem Aufenthalt in Jugendhaft massiv“ [7].

Das Leben im Gefängnis hat zudem relativ we-
nig mit dem Leben außerhalb der Mauern zu tun. 

Die Gefangenen lernen weder Verant-
wortung für sich selbst zu überneh-
men, noch eigene Entscheidungen zu 
treffen. Der Jurist und Sozialwissen-
schaftler Bernd Maelicke sagte dazu 
in einem Interview: 

Der in der Einleitung erwähnte 
Brooke Hatlen ist dafür zwar kein ech-
tes, aber ein sehr passendes Beispiel. 

„Die Häftlinge werden jeden 
Morgen geweckt, bekommen 
Vollpension, haben nur gleich-
geschlechtliche Kontakte. Alles 
ist reglementiert, die totale Kont-
rolle. Was sie lernen, befähigt sie 
in erster Linie zum Überleben 
im Knast. Wenn sie entlassen 
werden, sollen sie dann plötzlich 
Verantwortung für ihr Leben 
übernehmen. Wie soll das funk-
tionieren?“ [8]. 

1  Rückfällig bedeutet hier die erneute 
Begehung einer Straftat und bezieht sich 
nicht zwangsweise auf dasselbe Vergehen.
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Mit diesem Problem einhergehend werden in den 
meisten Fällen, insbesondere bei langen Haftstrafen, 
jegliche Beziehungen der Inhaftierten zerstört. Diese 
könnten nach der Entlassung jedoch genau die prä-
ventive Schutzfaktoren sein, die die Menschen von 
der erneuten Begehung einer Straftat abhält. 

Das Konzept des Gefängnisses nun gänzlich ab-
zuschreiben oder schlichtweg als sinnlos abzutun, 
ist schon allein durch die Komplexität dieser Insti-
tution nichtzielführend. „Bei Straftaten wie Organi-
sierter Kriminalität, Mord, Vergewaltigung und anderen 
gefährlichen Straftaten hat das Gefängnis als letztes 
Mittel einen Sinn. Aber nahezu die Hälfte der Gefange-
nen in Deutschland sitzt eine Strafe unter einem Jahr 
ab. Da geht es überwiegend um Straftaten leichterer 
und mittlerer Deliktschwere. Das sind Kleinkriminelle, 
auch Warenhausdiebe und Schwarzfahrer“, sagt Ma-
elicke [8].  Die Gesellschaft vor einzelnen Menschen 
durch Inhaftierung zu schützen, ist in einigen Fällen 
definitiv notwendig. Jedoch sollte in naher Zukunft 
vermehrt über die Art und Weise der Unterbringung 
nachgedacht und durch wissenschaftlich fundierte 
Forschungen in einen Diskurs getreten werden, der 
untersucht, welche strafrechtlichen Maßnahmen 
und Konzepte welchen Personen auf welche Wei-
se helfen und welche Alternativen es vielleicht zum 
klassischen Konzept des Gefängnisses gibt. 

ALTERNATIVEN 
Die älteste alternative Haftanstalt Europas befin-

det sich in der Schweiz. Dort wurde 1895 der Bauern-
hof „Witzwil“ eröffnet, auf dem zurzeit 166 erwachse-
ne Häftlinge arbeiten. Der Freiheitsentzug fördert die 
Gefangenen nach arbeitspädagogischen Grundsät-
zen in 26 Berufen der Landwirtschaft, im Gewerbe 
und in der Versorgung. Die spezifischen Handlungs-
kompetenzen der einzelnen Männer werden zu Be-
ginn des Strafantritts über mehrere Tage durch ein 
psychologisches Team ermittelt. Das übergeordnete 
Ziel ist schließlich die Erhaltung und Erweiterung der 
Handlungskompetenz des Inhaftierten durch indivi-
duelle Förderung und letztendlich die Reintegration 
in die Gesellschaft. Neben dem Arbeitsalltag sind 
Bildung, Freizeitangebote und sportliche Aktivitäten 
Bestandteil des offenen Vollzugs. Hierzu zählen bei-
spielsweise das Erlernen von Lesen und Rechnen, 
das Ausfüllen einer Steuererklärung oder das Schrei-
ben einer Bewerbung. In diese JVA werden zwar kei-
ne gemeingefährlichen Personen eingewiesen, trotz-
dem verfügt der Bauernhof über eine gesicherte, 

eine kontrollierte und eine überwach-
te Zone, um die öffentliche Sicherheit 
zu gewährleisten [9].  

Das wohl liberalste Gefängnis der 
Welt befindet sich auf der norwegi-
schen Insel Bastøy. Auf 2,6 km2 be-
finden sich etwa 100 Straftäter, 80 
Gebäude, Straßen, Strände, ein Fuß-
ballfeld, Ackerland und Wald. Stachel-
draht oder Mauern findet man hier 
nicht. Die Häftlinge, die sich auf der 
Insel befinden, haben meist einen Teil 
ihrer Strafe schon in einem der ge-
schlossenen Justizvollzugsanstalten 
abgesessen, bevor sie nach Bastøy 
kommen. Die Auswahlkriterien sind 
gute Führung, eine positive Sozial-
prognose und fehlende Fluchtgefahr. 
Menschen, die zu einer anschließen-
den Sicherheitsverwahrung verurteilt 
wurden, gibt es auf Bastøy nicht. Das 
bedeutet jedoch keinesfalls, dass die 
Insassen dort nur leichte Delikte be-
gangen haben. Auch Menschen, die 
einen Mord begangen haben, sind 
unter den Gefangenen. Dabei liegt 
die durchschnittliche Haftstrafe bei 
ca. 5 und das Durchschnittsalter bei 
40 Jahren. Jeder Gefangene verfügt 
zudem über einen eigenen Bezugsbe-
amten, der mit ihm Vollzugsziele be-
spricht, Anträge ausfüllt und für ihn 
Kontakt mit anderen Instanzen au-
ßerhalb des Gefängnisses aufnimmt. 
Die Insassen dürfen sich mit wenigen 
Ausnahmen frei auf der Insel bewegen. An Wochen-
tagen wird sich zwischen 23:00 und 07:00 Uhr und 
am Wochenende zwischen 23:00 und 08:00 Uhr in 
den Häusern aufgehalten. Über Telefonzellen kön-
nen die Inhaftierten zu bestimmten Zeiten Kontakt 
zu Familienmitgliedern oder Freunden aufnehmen. 
Handys sind nicht erlaubt. Schwerpunkt des alterna-
tiven Gefängnisses ist vor allem Verantwortung für 
sich selbst und sein Handeln zu übernehmen. Jeder, 
der sich auf der Insel befindet, hat eine eigene Arbeit. 
Entweder in der Küche, in der Wäscherei, im Wald, 
mit Tieren oder auf dem Feld. In den ersten zwei Jah-
ren nach Bastøy werden nur noch 16% der ehemali-
gen Häftlinge rückfällig, im geschlossenen Vollzug in 
Norwegen liegt die Rückfallrate dagegen bei 30% [10].  
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FEHLENDE UMSETZUNG
Das größte Problem ist nicht der Mangel an 

Ideen und Alternativen, sondern wie so häufig die 
entsprechende Finanzierung und das dafür not-
wendige Personal. Es fehlt jedoch auch an Mut auf 
politischer und gesellschaftlicher Seite. Mit der Be-
kanntmachung, die Unterbringungsbedingungen für 
Straftäter verbessern zu wollen, lässt sich eine Wahl 
wohl schwierig gewinnen. Besonders, da der Durch-
schnittsbürger oft so gut wie keine Berührungs-
punkte mit Gefängnissen und dazu auch noch eher 
klischeehafte Vorstellungen von Kriminellen hat. Das 
stigmatisierte Bild eines Straftäters in den Köpfen 
der Menschen langfristig zu verändern, ist nicht nur 
eine Aufgabe der Politik. Die Gesellschaft muss er-

kennen, dass das bloße Wegsperren von Menschen 
auf lange Sicht für keine Partei einen Nutzen hat und 
es dringend eine Veränderung in der Art braucht, wie 
wir Menschen, die sich zu einem Zeitpunkt in ihrem 
Leben für den falschen Weg entschieden haben, zu 
resozialisieren. Letztendlich wird man sich aber nie 
sicher sein können, ob eine Maßnahme, eine Thera-
pie oder ein alternatives Konzept zu einer erfolgrei-
chen gesellschaftlichen Wiedereingliederung eines 
Straftäters führt. Sicher ist aber, dass alle Brooks 
Hatlens dieser Welt – auch wenn sie wegen einer 
Straftat verurteil wurden – das Recht auf eine ange-
messene Resozialisierung haben.

*Name auf Wunsch des Psychologen geändert 
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Interview mit Barbara Phlix

Was wir über das neue PsychThG 
wissen sollten

AUTOREN: YVONNE FRIEDRICH & AXEL SCHMUGLER
Lass uns zuerst über die bisherige Situation spre-
chen. Wenn ich in Deutschland Psychothera-
peut*in werden möchte, was muss ich da tun?

Es wird unterschieden zwischen ärztlichen und 
psychologischen Psychotherapeuten, die das jewei-
lige Grundstudium absolviert haben. Die psycholo-
gischen Psychotherapeuten können die Fachkunde 
für Erwachsene (PP) oder für Kinder und Jugendli-
che (KJP) in den zur Verfügung stehenden Richt-
linienverfahren machen. KJP ist auch für Pädago-
gen und ähnliche Studiengänge teilweise offen. Für 
nicht-Mediziner endet die Weiterbildung immer in der 
Approbationsprüfung, durch die man die Heilerlaub-
nis erhält und wodurch man offiziell über die Kran-
kenkassen Therapie anbieten darf und sich selbst-
ständig machen kann. Um sich an dieser Stelle auf 
die Psychologen zu konzentrieren, hier eine kleine 
Zusammenfassung:

1. Diplom oder Bachelor & Master in Psychologie
2. Mind. 3 Jahre Vollzeit oder mind. 5 Jahre berufs-

begleitend die Weiterbildung an einem Institut:
• Praktische Tätigkeit 1 (PT1): 1200 Stunden 

in einer stationären oder teilstationären Ein-
richtung

• Praktische Tätigkeit 2 (PT2): 600 Stunden 
in psychiatrisch klinischer Einrichtung

• Theorie: mind. 600 Stunden
• Selbsterfahrung: mind. 150 Stunden 
• Praktische Ausbildung unter Supervision: 

mind. 700 Behandlungsstunden
• Freie Spitze: Institutsabhängiger Umfang
• Approbationsprüfung

Wie sieht die aktuelle Situation von Psychothe-
rapeut*innen in Ausbildung (PiAs) aus? Mit wel-
chen Herausforderungen haben sie zu kämpfen?

PiAs haben ein wissenschaftliches Studium abge-
schlossen und somit noch keine Heilerlaubnis. Diese 
erhalten sie nur über die Approbation. Leider wurde 
im PsychThG die Ausbildungslage nicht eindeutig 
geregelt, wodurch jetzt argumentiert werden kann, 
dass wir keinen berufsrelevanten Abschluss hätten 
und die Praktische Tätigkeit eine Art Pflichtprakti-
kum sei. Folglich gibt es keine eindeutige Tarifvergü-
tung für PiAs (Gehälter variieren von 0€ bis TV-E13) 
und auch der sozialrechtliche Status (Arbeitnehmer, 
Arbeitsloser, Student, Azubi, Fachschüler) ist nicht 
eindeutig festgelegt. Viele Kliniken erlauben es sich, 
die PiAs auszubeuten und berufen sich dabei auf ihre 
Großzügigkeit. Allerdings gibt es ein paar Urteile, bei 
denen PiAs erfolgreich gegen diese Missstände ge-
klagt haben und so zumindest das ihnen zustehende 
Gehalt erhalten haben. Denn wir haben einen Master-
abschluss und daher steht uns theoretisch laut Tarif 
E13 (bei gleichwertiger Arbeit) zu. Teilweise werden 
nicht einmal die Sozialabgaben (Krankenkasse, Ren-
tenversicherung etc.) übernommen, es gibt keine 
Urlaubsansprüche oder Krankheitsregelungen und 
man ist vollkommen auf die Klinik angewiesen, damit 
diese einem die abgeleisteten Stunden bescheinigt.

Zeitgleich gibt es ein finanzielles Problem: Die Wei-
terbildung kostet sehr viel Geld (ca. zwischen 10.000 
und 80.000€). Das Institut will bezahlt werden, die 
Selbsterfahrung und Supervision sind nicht gerade bil-
lig und parallel laufen natürlich auch die privaten Kos-
ten (Miete, Essen, Leben) weiter. Wenn man also für 
die Weiterbildung monatlich einen bestimmten Betrag 
zahlt, in der Praktischen Tätigkeit schlimmstenfalls gar 
kein Geld verdient und in der praktischen Ausbildung 
nur einen Bruchteil des erwirtschafteten Geldes erhält, 
dann hat man ein riesiges finanzielles Loch. Und das, 
nachdem man bereits 5 Jahre erfolgreich studiert hat.

Barbara, 25 Jahre alt, ist seit Oktober 2018 Psychotherapeutin in Ausbildung (PiA) in der 
Richtung Verhaltenstherapie. Sie hat ihr PT1 zuerst in einer psychosomatischen Reha ab-
solviert und dann auf die psychoaffektive Station gewechselt. Seit ihrer Masterplatzsuche 
(2014) engagiert sie sich berufspolitisch, u.a. bei den PsyStudents (bis zum Vorstand), in der 
Fachschaft, als PiA-Sprecherin und beim PiA-Politik-Treffen. Wir haben sie zur bisherigen 
und zukünftigen Situation der Psychotherapeut*innenausbildung befragt.
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Ebenfalls problematisch können die Arbeitszeiten 
werden: Unter der Woche arbeitet man ja seine Prak-
tische Tätigkeit ab. Meine ehemalige Klinik ließ bei-
spielsweise nur Vollzeitverträge mit 38,5 Stunden zu. 
Die 300 Theoriestunden, die ich innerhalb des ersten 
Ausbildungsjahres mache, finden also abends oder 
am Wochenende statt. Ein Seminar dauert bei mir 10 
Stunden, jeweils Samstag und Sonntag. Wenn das 2 
oder 3 Wochen hintereinander stattfindet, bin ich ent-
sprechend kaputt. Da stellt sich manchmal die Frage: 
Warum zahle ich so viel Geld, um noch 3 Jahre unter 
solchen Bedingungen ausgebeutet zu werden?
Ganz konkret aus deiner eigenen Erfahrung – 
wie ist es für dich, PiA zu sein?

Ich bin jetzt seit einem dreiviertel Jahr dabei und 
kann nur sagen: Es ist unfassbar anstrengend. Gleich-
zeitig die PT1 und die vielen Seminare zu händeln, zu-
dem die Finanzen im Überblick zu behalten und darauf 
zu achten, dass nichts zu kurz kommt, braucht sehr 
viele Kapazitäten, wodurch natürlich mein Privatle-
ben leidet. Auch mein berufspolitisches Engagement 
muss öfter mal warten, weil ich abends einfach nur 
noch schlafen will und zu nichts mehr zu gebrauchen 
bin. Dennoch ist es für mich der einzige Weg psycho-
therapeutisch zu arbeiten. Hätte ich damals doch 
nur Medizin studiert… dann hätte ich jetzt bereits ein 
festes Gehalt und würde für den Rest meines Lebens 
mehr verdienen. Doch trotz all der Probleme machen 
wir weiter. Denn die Arbeit am und mit dem Patienten 
ist unfassbar befriedigend, man lernt so vieles Neues 
und mir macht es auch einfach Spaß. 
Nun soll das Psychotherapeutengesetz (PsychT-
hG), also das Gesetz, das den Beruf der Psycho-
therapeut*in und deren Ausbildung regelt, refor-
miert werden. Was genau soll sich im Bereich 
Studium und Ausbildung verändern?

Es soll das PsychThAusRefG (Psychotherapie-
AusbildungsReformsG) kommen, also eine Reform, 
die nur die Ausbildungssituation ergänzend zum be-
stehenden PsychThG regelt. Eine solche Reform wird 
seit über 10 Jahren gefordert und nachdem viele Re-
gierungen es sich auf die Fahnen geschrieben hat-
ten, hat unser Gesundheitsminister Jens Spahn das 
endlich umgesetzt. Der Entwurf hat die erste Lesung 
im Parlament am 9.05.2019 hinter sich gebracht. Am 
15.05.2019 fand die Anhörung im Gesundheitsaus-
schuss statt und noch vor der Sommerpause soll 
über das Gesetz abgestimmt werden. Da also offizi-
ell noch nichts beschlossen wurde, kann ich nur aus 
den verschiedenen Entwürfen und Stellungnahmen 
die wichtigsten Punkte hier nennen:

• Nach einem polyvalenten Bachelor (allgemei-
ne Psychologie, mit ausreichend vielen klini-
krelevanten Leistungspunkten) soll man sich 
zwischen dem Psychologie- und dem Klini-
sche-Psychotherapie-Master entscheiden kön-
nen.

• Der Psychotherapie-Master soll mit der Appro-
bationsprüfung enden (ähnlich wie aktuell bei 
den Medizinern).

• Nach der Approbation kann man in Kliniken 
nach Tarifvertrag und mit eindeutig geregeltem 
Sozialstatus arbeiten.  

• Um sich niederlassen zu können, bedarf es ei-
ner mehrjährigen Weiterbildung an einem Insti-
tut. Dann ist man nicht mehr PiA, sondern PiW 
(Psychotherapeut in Weiterbildung).

• Der aktuelle Entwurf sieht zudem eine Verord-
nungskompetenz für Ergotherapie und ambu-
lante psychiatrische Pflege vor. Die Medika-
mentenverordnung scheint vom Tisch zu sein, 
zu Krankschreibungen weiß ich nichts Näheres.

• Die Reform soll Ende 2019 oder Ende 2020 in 
Kraft treten. Es bleibt abzuwarten, ob dann erst 
einmal nur der Bachelor oder parallel auch der 
Master angeboten wird.

Folgende Punkte sind noch offen beziehungsweise 
problematisch:

• Es gibt noch keine Approbationsordnung für die 
Reform.

• Es wurde noch keine Übergangsregelung für 
die jetzigen PiAs und Masterstudenten getrof-
fen. Diese wären also gezwungen, den alten 
Weg bis zum Ende zu gehen. Parallel würden 
PiAs und PiWs in Kliniken arbeiten – die einen 
für Tarifgehalt, die anderen für Essensmarken. 
Parteien und auch Verbände fordern diese je-
doch vehement ein.

• Falls aktuelle PiAs und approbierte Kollegen 
keine Möglichkeit zur Nachqualifizierung erhal-
ten, entsteht eine Spaltung der Berufsgruppe. 
Die „alten Hasen“ hätten weniger Verordnungs-
kompetenz als die „Neuen“.

• Die Finanzierung der ambulanten Ausbildung 
der PiWs ist noch unklar. Insgesamt ist die Fi-
nanzierung der Reform noch problematisch, 
denn Kliniken drohen damit, Stellen zu kürzen 
und keiner will die entstehenden Kosten auf 
sich nehmen. Manche haben die Idee, einen 
Fond zu kreieren, ähnlich wie bei den Allge-
meinmedizinern.

• Die Regierung hat den TSVG-Passus, der nach 
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der historisch größten Petition Deutschlands 
ja aus dem TSVG gestrichen wurde, in das 
PsychThAusRefG in umgeschriebener Form 
übernommen, obwohl die Stellung der Verbän-
de und der Bevölkerung hier eindeutig ist. Grob 
gesagt wird hier dem G-BA die volle Macht über 
das Erstzugangsrecht überlassen.

• Die Legaldefinition ist umstritten.
• Es ist noch unklar, ob der Master nur an Univer-

sitäten oder auch an privaten Hochschulen an-
geboten wird. Sollte eine Öffnung stattfinden, 
so kann die Anzahl der jährlichen Approbatio-
nen nicht mehr reguliert und der Markt könnte 
geflutet werden.

Man stellt also schnell fest, dass es noch einige 
Punkte zu klären gibt. Ich kann jedem nur empfehlen 
sich selber zu erkunden und auch die Original-Doku-
mente zu lesen, um sich daraus eine eigene Meinung 
zu bilden.
Und was passiert dann mit den bestehenden Psy-
chologie-Studiengängen?

Der Bachelor soll polyvalent bleiben, da wird sich 
also nur wenig ändern. Natürlich werden die Universi-
täten sich entscheiden müssen, welche Master-Stu-
diengänge und Professuren sich halten können, wo-
durch es auch weniger Psychologie-Studienplätze 
geben wird. Dennoch wird die Psychologie unabhän-
gig von und teilweise auch in Symbiose mit der Psy-
chotherapie bestehen bleiben, da bin ich mir sicher. 
Sie wird nur kleiner. Nur die Entscheidung, was man 
später tun möchte, muss ab der Reform spätestens 
nach dem Bachelor getroffen werden.
Wie bewertest du diese Veränderungen? Was fin-
dest du gut daran? Was siehst du kritisch?

Persönlich sehe ich die Reform sehr positiv. Es 
gab einen sehr großen Aufschrei, als klar wurde, 
dass nicht nur die Ausbildung, sondern auch das 
Studium verändert werden soll. Doch darin sehe ich 
tatsächlich kein Problem. Auch nach dem Bachelor 
kann man sich bereits für oder gegen die Psychothe-
rapie entscheiden und zur Not muss man eben ein 
Studium abbrechen, das ist in anderen Fächern auch 
nicht anders. 

Mein größter Kritikpunkt ist, dass sich der Be-
rufsstand nach aktuellem Plan sowohl während 
der Ausbildung (PiA vs. PiW) als auch während der 
Berufsausübung (s. unterschiedliche Verordnungs-
kompetenzen) unterscheidet. Doch hier bin ich mo-
mentan zuversichtlich, dass die Regierung auf die 
lautstarken Proteste und Forderungen nach einer 
Lösung reagieren wird.

Worauf muss ich als Studentin eines „alten“ Psy-
chologie-Studiengangs achten, wenn ich Psycho-
therapeutin werden möchte bzw. mir diese Opti-
on offenhalten möchte?

Wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall den 
Kabinettsentwurf lesen und sich selber schlau ma-
chen. Denn es kursieren sehr viele Gerüchte, jeder emp-
fiehlt etwas anderes und leider ist vieles davon eben 
nur Hörensagen. Persönlich würde ich sagen: Falls sich 
jemand aktuell im Bachelor befindet und sich den Weg 
offenhalten möchte, dann würde ich ihm empfehlen, 
möglichst klinische Praktika zu machen und genug kli-
nische Credits zu sammeln, um sich dann auf den Psy-
chotherapiemaster zu bewerben.

Falls sich jemand aktuell auf den Master bewirbt: 
Schreibt eure Bewerbungen. Bis zum Sommer ist klar, 
ob und wie die Reform angenommen wurde. Dann 
kann man den Masterplatz zur Not immer noch ab-
lehnen und ggf. in den neuen Studiengang wechseln. 
Aktiv warten würde ich jedoch nicht, da schlimmsten-
falls gar kein Wechsel in den neuen Ausbildungsweg 
möglich sein wird. Oder man verlängert den Bachelor 
um ein Jahr, verdient Geld, sammelt klinische Erfah-
rungen und entscheidet erst dann über die berufliche 
Zukunft. Studenten, die aktuell im Master sind, sind 
laut Entwurf dazu bestimmt, den alten Weg zu Ende zu 
gehen. Man kann also höchstens noch auf eine gute 
Übergangsregelung hoffen bzw. sich dafür einsetzen, 
die uns finanziell und rechtlich entlasten würde.
Warum geschieht die Novellierung des Gesetzes 
genau jetzt (und nicht früher)?

Gute Frage. Vermutlich, weil unsere Lobby nicht 
so stark ist, die Politiker sich nicht genug für uns inte-
ressieren und weil die Ärzteschaft sehr stark gegen 
uns arbeitet. Vieles haben wir tatsächlich dem Akti-
vismus unseres Gesundheitsministers zu verdanken. 
Denn er hat diese Idee nach jahrelanger Diskussion 
und „Totreden“ wieder rausgekramt und beschlossen 
„Wir machen das jetzt“. Das führte einerseits dazu, 
dass sehr schnell ein Kabinettsentwurf vorlag, mit 
dem wir nun arbeiten. Andererseits bedeutet das 
auch, dass in dieser schnellen Lösung eben noch 
einige Hindernisse und Probleme versteckt sind, die 
wir im Rahmen der berufspolitischen Arbeit noch 
ausmerzen wollen und müssen.Besonders beein-
druckend an dieser Reform finde ich, dass sie es ge-
schafft hat, ein sehr großes berufspolitisches Inter-
esse und Engagement bei Psychotherapeuten, PiAs 
und Studenten hervorzurufen. Und dank dieser sich 
aufbauenden „Lobby“ erhalten wir immer mehr Ge-
hör in der Politik für unsere Belange.
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Wo kann ich mich genauer informieren?
Online findet man inzwischen einige Anlaufstel-

len. Alle offiziellen Dokumente der Regierung finden 
sich auf www.bundestag.de. Will man offizielle Stel-
lungnahmen von Berufsverbänden nachlesen, so 
kann man auf deren Seite nachsehen oder aber auch 
die Übersicht aller Stellungnahmen in der Sammlung 
vom PiA-Politik-Treffen auf www.piapolitik.de nach-
lesen. Ebenfalls frei zugänglich ist www.worldofpia.
de. Dort finden sich berufspolitische Informationen 
aber auch allgemeine Erfahrungsberichte und Infor-
mationen zum Leben als PiA. Auf den einschlägigen 
Plattformen Twitter und Facebook passiert momen-
tan auch sehr viel. Dort werden wichtige Informati-
onen leicht verdaulich dargestellt. Insbesondere auf 
Facebook kann ich euch die Seite „PiA Zukunft“ und 
die Gruppe „PiA-Bündnis - Gruppe für Psychothera-
peutInnen in Ausbildung“ empfehlen. Was jedoch im-
mer das Wichtigste ist, ist der direkt Austausch mit 
den Leuten. Also redet miteinander! 😉

Wie kann ich mich beteiligen?
Bisher ist die erste Lesung sowie die Anhörung 

der Experten im Gesundheitsausschuss erfolgt. 
Doch final wurde noch nicht über das Gesetz abge-
stimmt. Bis es soweit ist, kann man sich weiterhin 
an seine Abgeordnete wenden, ihnen die aktuelle 
Situation schildern und neben all dem Lob für das 
aktuelle Engagement auch die Punkte einbringen, an 
denen man noch selbst zu knabbern hat. Eine kur-
ze Anleitung findet ihr hier: https://www.worldofpia.
de/2019/03/21/was-kann-ich-tun/.

Ihr müsst einfach von der jeweiligen Partei auf 
die Seite des lokalen Wahlbüros gehen und eine net-
te E-Mail formulieren. Noch besser ist es anzurufen 
oder das in einem persönlichen Gespräch zu tun. 
Auch Demos, Petitionen, Online-Aktionen (wie z.B. 
Twitter-Aktionen) und Ähnliches können dazu führen, 
dass unsere Politiker auf uns hören und unsere Ideen 
und Wünsche berücksichtigen.
Vielen Dank, liebe Barbara! 
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In unserem Format „Psychische Störungen im Spielfilm“ werden Charaktere von der Lein-
wand direkt auf die psychotherapeutische Couch gesetzt und analysiert. Nach einer Ab-
handlung des Filminhalts, sowie einem Blick auf die (fiktive) Biographie unseres Patienten, 
erfolgt das Gutachten: Hier wird anhand von Diagnosekriterien und Erklärungsmodellen 
erläutert, inwieweit das zu Beginn vorgeschlagene Störungsbild zutrifft oder eben nicht. 
Um die im Film dargestellte Symptomentwicklung gut beschreiben zu können, müssen 
auch manche Geschehnisse des dritten Akts enthüllt werden.

AUTOR: LEONARDO STEENBOCK

PSYCHISCHE STÖRUNGEN IM SPIELFILM: 
„Still Alice"  und die Alzheimer- 
Demenz

Epikrise zum Patienten ADH2014, 22.06.2019

Der Film: 

„Still Alice - Mein Leben 
ohne Gestern“ (2014)

Patient:

Alice Daley Howland (gespielt 
von Julianne Moore)

Diagnose: 

Demenz bei Alzheimer 
Krankheit mit frühem Be-
ginn (ICD-10 F00.0, DSM-V 331.0)
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 Epikrise zum Patienten ADH2014, 22.06.2019

Anamnese der Patientin:
Dr. Alice Howland ist Linguistin an der Colum-

bia University. Sie ist mit dem Mediziner John 
Howland verheiratet und hat mit ihm drei Kinder, 
die mittlerweile erwachsen sind. Anna, ihre ältes-
te Tochter, ist Juristin, ebenfalls schon verheira-
tet und mit Zwillingen schwanger. Tom tritt als 
Medizinstudent in die Fußstapfen seines Vaters. 
Lydia, die jüngste der Geschwister, versucht sich 
als Schauspielerin in Los Angeles, womit sie eher 
das schwarze Schaf in der Familie ist. Eines Ta-

ges stellt Alice fest, dass sie immer wieder leichte 
Gedächtnisprobleme zu haben scheint. Sicher-
heitshalber besucht sie einen Arzt, der ihr eine 
erschütternde Diagnose mitteilt: frühbeginnende 
Alzheimer-Demenz. Für Alice verändert sich von 
nun an ihr gesamtes Leben. Neben dem Umgang 
mit der Krankheit selbst muss sie zu akzeptieren 
lernen, dass sie ihren geliebten Job bald nicht 
mehr ausführen kann. Und auch für ihre Familie 
wird ihr gesundheitlicher Zustand zu einer immer 
größeren Belastung.

Anamnese des Films:
„Still Alice – Mein Leben ohne Gestern“ ist 

eine US-amerikanische Verfilmung des gleichna-
migen Romans der Neurowissenschaftlerin Lisa 
Genova und handelt von dem Kampf einer Frau 
mit Alzheimer. Bei der Filmproduktion führten die 
Eheleute Richard Glatzer und Wash Westmore-
land gemeinsam Regie. Glatzer war kurz zuvor 
mit der Motoneuron-Krankheit Amyotrophe La-
teralsklerose (ALS) diagnostiziert worden und so 
ließ das Paar seine persönlichen Erfahrungen im 
Umgang mit einer unheilbaren Krankheit in den 
kreativen Prozess einfließen. Das Ergebnis be-
schrieben Kritiker als eines der sensibelsten und 

gleichzeitig ehrlichsten Portraits einer Demenzer-
krankung, die jemals auf die Leinwand gebracht 
wurden.

Auch Hauptdarstellerin Julianne Moore setz-
te alles daran, den Film so realistisch wie mög-
lich zu machen und begann bereits 4 Monate 
vor Drehbeginn mit intensiver Recherche über 
das Krankheitsbild. Ihre Arbeit wurde bei der 87. 
Oscarverleihung belohnt, wo Moore als beste 
Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Ihren 
Preis widmete sie Regisseur und Drehbuchautor 
Glatzer, der nur wenige Wochen später verstarb.

Das Gutachten:
Betrachtet man den Charakter Alice Howland 

in Bezug auf die Alzheimer-Krankheit, fällt eine 
Sache direkt auf, die auch Alice selbst zunächst 
an ihrer Diagnose zweifeln lässt: Sie ist mit An-
fang 50 für diese Erkrankung verhältnismäßig 
jung. Tatsächlich liegt die Prävalenz von Alzhei-
mer für Personen unter 65 bei nur etwa 0,1%, 
während Sie bei Menschen zwischen 65 und 75 
Jahren schon bei 1,5% und bei über 75-jährigen 
sogar bei 3% liegt. Man spricht in diesen seltenen 
Fällen auch explizit von einer Demenz bei Alzhei-
mer-Krankheit mit frühem Beginn. 

Die ersten Symptome, die bei Alice auftau-
chen, sind typisch für die Erkrankung. Es beginnt 

mit leichten Wortfindungsstörungen während ei-
ner ihrer Vorlesungen (um dem Ganzen Nachdruck 
zu verleihen entschieden sich die Drehbuchauto-
ren hier ausgerechnet für das Wort „Lexikon“). 
Dann verläuft sie sich während des Joggens auf 
dem Campus und weiß plötzlich nicht mehr, wo 
sie überhaupt ist, was wiederum auf räumliche 
Orientierungsschwierigkeiten hinweist. Zusätz-
lich ist ihr Kurzzeitgedächtnis merkbar einge-
schränkt. Sie vergisst immer wieder Dinge, die 
ihr Ehemann ihr sagt (bspw. einen Termin oder 
dass er die Theatergruppe der Tochter finanziert) 
und stellt sich gleich doppelt der neuen Freundin 
ihres Sohnes vor. Ihr Mann tut ihre Symptome 
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erst als normale Alterserscheinungen ab und 
tatsächlich muss man nicht bei jeder auftreten-
den Vergesslichkeit Alarm schlagen, da sich das 
Gedächtnis natürlich altersbedingt 
verschlechtern kann. Doch Alz-
heimer-Symptome unterscheiden 
sich von normaler Vergesslichkeit 
in ihrer Stärke und Auftretenshäu-
figkeit. Schließlich geht Alice doch 
zu einem Neurologen. Dieser testet 
ihr Gedächtnis unter anderem in-
dem er sie bittet, sich einen Namen 
und eine zugehörige Adresse über 
ein kurzes Gespräch hinweg zu 
merken: „John Black, Washington 
Street 42, Hoboken“. Dies ist tat-
sächlich ein typisches Verfahren. 
Im deutschen Sprachraum findet 
man für gewöhnlich die Begrif-
fe „Zitrone, Schlüssel, Ball“, wenn 
die Gedächtnisleistung überprüft 
werden soll. Diese stammen aus 
dem Mini-Mental-Status-Test, bei 
dem es sich um ein Screening-Ver-
fahren zur Feststellung kognitiver 
Defizite handelt. Zudem macht ihr behandeln-
der Arzt eine MRT-Untersuchung, was ebenfalls 
der gängigen Praxis entspricht, da bildgebende 
Verfahren Aufschluss über hirnorganische Ver-
änderungen geben können. Wie viele Patienten 
mit Alzheimer-Demenz versucht auch Alice zu-
nächst ihre Symptome zu dissimulieren, also zu 
überspielen. Als Lydia sie fragt, ob sie ihren klas-
sischen Brotpudding zubereitet, bejaht Alice dies 
selbstbewusst, nur um dann das Rezept heimlich 
im Internet zu suchen. Als sie vergisst, welches 
Thema sie in ihrer Vorlesung behandeln möchte, 
fragt sie ganz einfach den Kurs, ob jemand wisse, 
welches Thema an diesem Tag auf dem Lehrplan 
stünde, als wäre dies ein didaktisches Stilmittel. 
Doch irgendwann gelingt es Alice nicht mehr, den 
Schein zu wahren. Ihr Zustand verschlechtert 
sich stetig. Ihre Schwierigkeiten mit räumlicher 
Orientierung gehen soweit, dass sie in ihrer eige-
nen Ferienwohnung die Toilette nicht mehr findet 
und sich einnässen muss. Eines Tages erkennt 

  Epikrise zum Patienten ADH2014, 22.06.2019

ICD-10 Kriterien (vereinfacht):

- Beginn vor dem 65. Lebensjahr
- Störungen der höheren kortikalen Funktionen, 

einschließlich:
 o Gedächtnis 
 o Denken
 o Orientierung 
 o Auffassung
 o Rechnen
 o Lernfähigkeit 
 o Sprache
 o Urteilsvermögen
- Bewusstsein ist nicht getrübt
- gewöhnlich begleitet von Veränderungen der 

emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder 
der Motivation

sie für kurze Momente nicht einmal mehr ihre ei-
genen Töchter. Ihre Krankheit hat sich an dieser 
Stelle von einer leichten zu einer mittelschweren 

Demenz weiterentwickelt. Auch auf der filmtech-
nischen Seite versuchen die Macher Alices Ent-
wicklung nachvollziehbar zu machen. So wird die 
zeitliche Desorientierung z.B. dadurch verdeut-
licht, dass wir sehen, wie Alice eines Nachts ihr 
Handy sucht. In der nächsten Szene findet ihr 
Mann dieses dann in einer Schublade in der Kü-
che. „Das habe ich gestern Nacht gesucht“ ver-
kündet Alice, was der Zuschauer erst einmal so 
hinnimmt, bis ihr Ehemann zu seiner Tochter flüs-
tert, dass dies schon vor einem Monat gewesen 
sei. Indem die Filmemacher diese beiden Sze-
nen ohne weiteren Kontext direkt hintereinander 
schneiden, entsteht beim Zuschauer, genau wie 
bei Alice, die Illusion, dass diese Momente auch 
zeitlich direkt oder zumindest kurz auf einander 
folgen. Das Publikum wird hier für einen kurzen 
Moment also direkt in Alices Schuhe gesteckt. 
Durch den gesamten Film hinweg wird Alice in 
Konversationen zudem meist in einer Nahauf-
nahme gefilmt, während andere Personen nur in 
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Abbildung 1: Veranschaulichung des Therapiesettings

   Epikrise zum Patienten ADH2014, 22.06.2019

einer halbnahen Einstellung zu sehen sind. Diese 
räumliche Nähe, die durch die Kamera entsteht, 
sorgt dafür, dass auch der Zuschauer sich der 
Alice näher führt. Darüber hinaus unterstreichen 
eine wacklige, schwenkende Kameraführung und 
schnelle Schnitte gelegentlich die Orientierungs-
losigkeit unserer Protagonistin. Mit der Progres-
sion der Krankheit einhergehend ändert sich 
bei Betroffenen häufig auch die Persönlichkeit 
und die Personen werden – letztlich auch aus 
Frustration – aggressiver. Bei Alice sehen wir 
Ansätze davon, als sie mit ihrer Tochter in einem 
Skype-Gespräch an einer Rede arbeiten möchte, 
die Alice halten soll. Sie reagiert auf gut gemein-
te Tipps ihrer Tochter pampig, motzt sie irgend-
wann an und legt einfach auf. Generell ist gerade 
die Alzheimer-Demenz eine Erkrankung, unter der 
auch Angehörige besonders leiden. Alice kommt 
in Konflikt mit ihrem Ehemann, als sie eine Ver-
abredung vergisst, obwohl dieser versucht hat, 
ihr Erinnerungshilfen per SMS und E-Mail einzu-

richten. Ihre Tochter Lydia fühlt sich in ihrer Pri-
vatsphäre verletzt, als Alice versehentlich deren 
Tagebuch liest, ohne zu wissen, dass sie dabei 
etwas Unerlaubtes tut. Die Arbeit mit Familien-
mitgliedern ist deswegen bei der Behandlung von 
Alzheimer unabdingbar. Durch Psychoedukation 
werden Angehörige aufgeklärt, um das Verhalten 
der betroffenen Person besser nachvollziehen zu 
können. Aber auch Entspannungsübungen und 
Problemlösekompetenzen müssen hier erlernt 
werden, um den Umgang mit den Patientinnen 
oder Patienten im Alltag zu meistern. Wichtig bei 
Alzheimer Patientinnen und Patienten ist zum 
Beispiel eine gefühlsbetonte Kommunikation. 
Im Film sehen wir, dass das Verhältnis unserer 
Hauptfigur zu ihrer Tochter Anna zunächst bes-
ser ist als das mit Lydia, da Alice und Anna unter 
anderem ihr Intellekt verbindet. Im Verlauf sehen 
wir aber, wie Alice und Anna sich mehr voneinan-
der entfernen, während sich ihre Beziehung zu Ly-
dia immer positiver entwickelt. Dies könnte eben 
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   Epikrise zum Patienten ADH2014, 22.06.2019

daran liegen, dass die freigeistige Schauspiele-
rin mehr auf emotionsgeleitete Kommunikation 
setzt, als ihre eher rationale Schwester. Ebenfalls 
die Familie betreffend sind natürlich auch die Ur-
sachen von Demenzerkrankungen. Denn neben 
Gefäßverengungen und Eiweißablagerungen im 
Gehirn, spielt auch die Genetik eine Rolle in der 
Entwicklung des Krankheitsbildes. Auch dies 
wird im Film angesprochen. So lassen sich Alices 
Kinder Anna und Tom auf eine genetische Dispo-
sition testen und tatsächlich stellt sich heraus, 
dass Anna das „Alzheimer-Gen“ geerbt hat. Lydia 
hingegen verzichtet gänzlich auf eine entspre-
chende medizinische Untersuchung, da sie sich 
mit dem Wissen um ein mögliches Erkrankungs-
risiko nicht belasten möchte. Denn das Auftreten 
von Alzheimer-Demenzen kann nicht verhindert, 
sondern höchstens hinausgezögert werden. Die-
ses unvermeidbare Zusteuern auf den kognitiven 
Verfall sieht Alice im frühen Stadium als Anlass, 
sich selbst Suizidanweisungen per Video aufzu-
nehmen, für den Fall, dass sie sich an die ihr wich-

tigsten Informationen nicht mehr erinnern kann. 
In der Realität wird die Suizidrate von Alzheimer 
Patienten eher als gering gesehen, wobei die 
Zahlen darauf hinweisen, dass Betroffene eher in 
frühen Stadien selbstmordgefährdet sind als im 
späteren Verlauf. Die ethische Frage, ob ein Le-
ben mit Alzheimer weiterhin lebenswert ist, wird 
tatsächlich aber, besonders im Zusammenhang 
mit dem Thema der Sterbehilfe, häufig disku-
tiert. Schwierig für Betroffene ist für gewöhnlich 
besonders der Verlust der Selbstständigkeit, der 
Identität und auch der Würde. „Wir wirken auf ein-
mal lächerlich, inkompetent und komisch“ heißt 
es in Alices Rede. Doch dann erzählt sie weiter: 
„Ich muss nicht leiden, ich muss kämpfen, um 
noch an den Dingen teilhaben zu können. Und 
um den Menschen nicht zu verlieren, der ich einst 
war! Also sage ich mir: Lebe den Augenblick! 
Das ist alles, was ich tun kann... den Augenblick 
leben!“ Der Film scheint insgesamt also eine le-
bensbejahende Sichtweise zu vertreten. 

Befund
Ken Hepburn, Professor der Emory Univer-

sität, lobt „Still Alice“ für seine Authentizität und 
Glaubhaftigkeit bezüglich der Darstellung der 
Krankheitsentwicklung von Alzheimer. Und es ist 
wahr. Wenig Filme schaffen es, eine psychische 

Erkrankung mit so viel Feingefühl, Intimität und 
Empathie zu porträtieren. Das Drehbuch, die Re-
gie und Julianne Moores Darstellung arbeiten 
wundervoll zusammen, um diese bewegten Bil-
der tatsächlich bewegend zu gestalten.



www.psychologische-hochschule.de

Bei uns ist der Name Programm! 2010 durch den Berufsverband 
deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) gegründet, 
dreht sich bei uns alles um Psychologie und Psychotherapie – 
genauer gesagt: um erstklassige wissenschaftliche Ausbildung 
in diesen Bereichen. Vom grundständigen Psychologiestudium 
über Au� austudiengänge bis hin zu Approbationsausbildun-
gen: bei uns � nden Studierende eine enorme Bandbreite psy-
chologischer Ausbildung unter einem Dach. Als Teil des „Haus 
der Psychologie“ bietet unser Campus außerdem zahlreiche 
Möglichkeiten, sich schon im Studium mit etablierten psycho-
logischen Institutionen wie dem BDP zu vernetzen.

PSYCHOLOGISCHE 
HOCHSCHULE BERLIN

 
 BERUFSQUALIFIZIEREND
Vom Bachelor bis zur Approbation
 alles unter einem Dach

   
 VERFAHRENSÜBERGREIFEND
Gleichberechtigte Lehre aller an-
erkannten Psychotherapieverfahren

    
OPTIMAL VERNETZT
Studieren im Haus der Psychologie

Die Hochschule 
von Psychologen
für Psychologen.

OHNE
NC
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Titel: „Hi, AI"   
Jahr: 2019  Regie: Isa Willinger 
Eine Dokumentation über humanoide Robo-
ter und die Beziehung zwischen Mensch und 
künstlicher Intelligenz

Titel: „A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn"  
Jahr: 2001 Regie: Ron Howard 
Das Drama auf Basis einer realen Geschichte 
handelt von einem Studenten (und später Pro-
fessoren), der an Schizophrenie erkrankt war.

Titel: „Ein Tick anders"  
Jahr: 2011 Regie: Andi Rogenhagen 
Eine skurrile deutsche Filmkomödie über die 
17-jährige Eva, die an dem Tourette-Syndrom 
leidet

Filme, Bücher, usw. mit psychologischem Hintergrund

Mehr... Empfehlungen!

FILME

Netflix leergeguckt? Kein neues spannendes Buch im Regal? Trotz (oder gerade wegen) der 
Prüfungszeit benötigt ihr dringend Material gegen Langeweile? Dann haben wir da etwas 
für euch! In Zukunft werden wir in jeder Ausgabe einige Tipps für Bücher, Podcasts, Filme 
etc. mit psychologischem Hintergrund sammeln. Ihr habt selbst Ideen, was wir unseren 
Leser*innen unbedingt vorstellen sollten? Schreibt uns gerne eine Mail oder bei Facebook! 
Die besten Ideen finden ihren Weg in die nächste Zeitung. Viel Spaß beim Hören, Lesen, ...

Titel: „Zeit des Erwachens (Originaltitel: Awakenings)" 
Jahr: 1990 Regie: Penny Marshall 
Bei dem US-amerikanischen Filmdrama aus dem Jahr 1990 geht es um die Europäische 
Schlafkrankheit, eine dem Parkinson-Syndrom ähnliche Störung, die damals als unheilbar 
galt. Der Arzt Sayer erforscht diese Krankheit und findet eine Möglichkeit die Erkrankten 
„aufzuwecken“.
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Titel: „Nicht normal, aber ziemlich genial"  
Autor: Dale Archer  Beschreibung von acht der am 
häufigsten auftretenden psychischen Störungen. Dabei 
erklärt der anerkannte Psychiater zwei wichtige Er-
kenntnisse aus 20 Jahren therapeutischer Erfahrun-
gen: „Erstens sind Störungen nicht entweder vorhanden 
oder nicht, sondern es ist stets eine Gratwanderung: 
Bei jedem von uns ist jede der Störungen in unter-
schiedlicher Ausprägung angelegt. Und zweitens: Mit 
jeder Störung ist eine Stärke, eine menschliche Qualität 
verbunden."

Titel: „Das Psycho-Test-Buch" Autor: Ben Ambridge  
Das Buch liefert einen breiten Überblick über Befunde 
der psychologischen Forschung, gerade für Erstis könn-
te das eine interessante Lektüre sein!

Titel: „Für welche Probleme sind Diagnosen eigentlich 
eine Lösung?" Autoren: Levold & Lieb Ein Vorschlag für 
einen reflektierten Umgang mit Diagnosen.

Titel: „Die Geduld der Spinne" Autor: Jonathan Nasaw 
Ein Serienmörder mit dissoziativer Identitätsstörung 
bricht aus dem Hochsicherheitsgefängnis aus und ent-
führt dabei auch noch seine Psychologin

„Brainflicks" Eine Psychologin und ein Filmfanatiker diskutieren 
über menschliches Erleben und Verhalten in den verschiedensten 
Filmen - von Kubrick bis Anderson

„Mordlust" Für alle True-Crime-Junkies mit schwarzem Humor

„Psychologie to go! " Podcast einer Verhaltenstherapie-Psychothera-
peutin zu unterschiedlichen Themen

„Dialoge mit dem Unterbewusstsein" - Ganz unterschiedliche Folgen 
zu verschiedenen Bereichen der Psychologie

„Der Hypnose Podcast der Milton H. Erickson Gesellschaft " Erfah-
rungsberichte von PsychotherapeutInnen, ihrem Werdegang, wie sie 
zur Hypnose gekommen sind, etc.

BÜCHER

PODCASTS
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KLAR WEITERZUEMPFEHLEN!

Eine (kurze) Buchrezension: Allgemeine 
Psychopathologie. Eine Einführung. 
In 329 Seiten befasst sich Scharfetter (2017) mit der Allgemeinen Psychopathologie. Neben 
den Zielen und Aufgaben der Psychopathologie stehen im Vordergrund die wesentlichen 
grundlegenden Bereiche einer psychopathologischen Befundserhebung (siehe Kasten).

AUTORIN: MAJA NEIDHART

•  Bewusstsein
•  Ich-Bewusstsein
•  Erfahrungsbewusstsein und Realitätsbewusstsein
•  Orientierung
•  Zeiterleben
•  Gedächtnis und Erinnerung
•  Aufmerksamkeit und Konzentration
•  Denken, Sprache, Sprechen
•  Intelligenz
•  Affektivität

•  Wahrnehmung
•  Auffassung
•  Wahn
•  Antrieb (Grundaktivität)
•  Motorik
•  Aggression
•  Zwänge und Phobien
•  Impulshandlungen
•  Bedürfnis-Trieb-Wille
•  Sexualität

Neben der allgemeinen Definition bestehen die 
einzelnen Kapitel aus einer translationalen Ausei-
nandersetzung verschiedener Wirkfaktoren und 
Betrachtungsweisen der Begriffe und möglichen 
Pathologien. Der/Die Leser_in erhält durch die klare 
Strukturierung und einfache Sprache einen umfang-
reichen Einblick in verschiedene Wissensbereiche 
(sei es Zentralnervöse Repräsentanten der Aggres-
sion oder die Frage nach der Norm in Bezug zur Se-
xualität). Das Werk ist geeignet für Psychologiestu-
dent_innen, Therapeut_innen oder Ärzt_innen und 
aus meiner Sicht wirklich lesenswert und daher wei-
terzuempfehlen.

Scharfetter, C. (2017). Allgemeine Psychopathologie. 
Eine Einführung. Stuttgart: Thieme. 24,99€.  

ISBN: 978-3-13-531507-2.

Zur Aussage von Hoff (2016) lässt sich nichts an-
merken und trifft es auf den Punkt: Scharfetter „wen-
det sich den verschiedenen Phänomenen in einer 
klaren Sprache zu, beschreibend, verstehend und er-
klärend. (...) (Sein) Verständnis der Psychopathologie 
(kann) als klinisch kompetent, psychiatriehistorisch 
fundiert, wissenschaftstheoretisch reflektiert und 
personenzentriert“ angenommen werden (S. V).
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  DIPP e.V. 
Staatlich anerkannte Ausbildungsstätte für Tiefenpsychologisch fundierte 

Psychotherapie und Anlytische Psychotherapie

Kontakt Geschäftsstelle: Claudia Große
  Borsbergstraße 2
  01309 Dresden
  Tel. 0351/4 46 69 31, Fax: 0351/4 46 69 32
  E-Mail: info@dipp-dresden.de

Dresdner Institut für 
Psychodynamische Psychotherapie e. v. 

 » kostenneutrale 
 Ausbildung möglich

 » Aus- und Weiterbildung 
 seit 16 Jahren

 » institutseigene 
 Finanzierungsmöglichkeiten

 » Ausbildungsbeginn 
 jederzeit möglich

Ausbildung in:

 » tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie

 » Psychoanalyse

 » Gruppenpsychotherapie

Überregionale 
Fortbildungstagung 01./02.02.2019
„Psychotherapeutisches Verstehen und 
Handeln bei nicht stoffgebundenen Süchten“
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messen-reflektieren/

[5] https://ssc-psychologie.univie.ac.at/studium/masterstudi-
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Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. Berlin, 
Heidelberg: Springer.
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Familie, 11, 47–59.

[2] Frances, A. (2013). Normal. Gegen die Inflation psychiatri-
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Beratung – das große Lehrbuch (S. 130–150). Heidelberg: 
Carl Auer.

[6] Levold, T. & Lieb, H. (2017). Für welche Probleme sind 
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[10] Wagner, B. (2016). Wann ist Trauer eine psychische 
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Wunderwerk der Sinne - Was ist Hochsensibilität
[1] Jessica Kühn(2018): Leben ohne Filter im Kopf. In: 
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Boreout - zu viel Normalität im Beruf?
[1] Rothlin, Werder (2007): Diagnose Boreout, Redline Wirt-
schaft GmbH, Heidelberg

[2] Prammer:  Boreout - Biografien der Unterforderung und 
Langeweile (2012): Eine soziologische Analyse, Springer
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Statistik der Normalität - 10 Fakten und Gedan-
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[2] Cole, J. (2017). Assessing the calorific significance of 
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[4] Wagenmakers, E. J., Wetzels, R., Borsboom, D., & Van Der 
Maas, H. L. (2011). Why psychologists must change the way 
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[5] https://www.youtube.com/watch?v=20Sn0qz8L_M, zuletzt 
zugegriffen am 21.06.2019

Bild: Helena Steenbock
S. 58-61

S. 66-70





Regionalinstitut Sachsen der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie 
Neubühlauer Straße 12 | 01324 Dresden | Tel.: 0351 / 267 9999
E-Mail: info@dgvt-dresden.de | Homepage: www.pt-institut.de

Ausbildung zum/zur
Psychologischen Psychotherapeut*in und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in 
mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie

DGVT-Regionalinstitut Sachsen

Ihre Vorteile an unserem Institut
Die Ausbildung kann flexibel in 3 
oder 5 Jahren absolviert werden. 
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Vereinbarkeit der Ausbildung mit 
Familie und Beruf. Es bestehen 
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