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„Ich glaube diese beiden Kanutisten da unten am 

See sind nackt“, sagt der Vater meiner damaligen 
Freundin, als er bei einem Urlaub in Schweden mit 
dem Fernglas die Kanus betrachtet. Erwartungsvoll 
erwidere ich: „Also sind es wohl eher Kanudisten!“ Die 
Reaktion ist meistens dieselbe. Ich lache über mei-
nen eigenen Witz, eine andere Person lacht eventuell 

noch mit, doch die überwiegende Mehrheit rollt mit 
den Augen. Dabei waren Wortwitze einst allgemein 
geachtet und galten als Zeichen höheren Intellekts. 

In der Renaissance zum Beispiel bauten Richter 
Wortspiele in ihre Urteilssprüche ein und sogar ver-
urteilte Straftäter machten am Galgen noch Wortwit-
ze, um dem Publikum durch ihre geistige Wendigkeit 
zu beweisen, dass sie gar keine so schlechten Kerle 

Von absurden Webespots über lustige Poetry-Slammer bis hin zum typischen Papa-Witz 
am Mittagstisch – Humor ist allgegenwärtig.  Doch was macht eine Sache überhaupt wit-
zig? Warum lachen wir? Und was bringt es dem Menschen über Dinge zu scherzen? Genau 
diesen Fragen möchte ich im folgenden Artikel auf den Grund gehen und euch auf dem 
Weg vielleicht sogar das ein oder andere Mal zum Lachen oder zumindest zum amüsierten 
Ausatmen durch die Nase zu bringen.

„Kommen ein Priester, ein Ire und eine 
Blondine in ‘ne Bar…“
Über Humor, Lachen und den Sinn 
des Unsinns 
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waren – waschechter Galgenhumor also. Nicht zu-
letzt spielte William Shakespeare in seinen Stücken 
immer wieder mit Mehrdeutigkeiten und ging damit 
in die Geschichte ein. Erst die Epoche der Aufklärung 
sorgte mit ihrem Fokus auf die Vernunft dafür, dass 
unsachliche und zweideutige Kommentare in Ung-
nade fielen.  

Sind wir als Gesellschaft also kollektiv humorlos 
geworden? Sicherlich nicht. Zum einen halten cleve-
re Rap-Künstler und gut geschriebene Sitcoms den 
Wortwitz fleißig weiter am Leben. Zum anderen gibt 
es auch noch viele weitere Arten Humor auszudrü-
cken. Im Jahr 2008 beschrieben Schlicksupp und 
Krause ganze 25 verschiedene Humorstrategien, 
welche die Diplom-Psychologin Christina Dornhaus 
(2016) zum Zweck eines Humor-Coachings in sechs 
übergeordnete Kategorien aufteilte. 

SECHS HUMORSTRATEGIEN
Beim eben besprochenen Wortwitz macht man 

sich meist „Wörtlichkeit“ und „Mehrdeutigkeit“ zu 
Nutze, da man hier versucht Aussagen außerhalb ih-
res Kontextes zu interpretieren bzw. Formulierungen 
absichtlich so zu wählen, dass sie in mehrere Rich-
tungen verstanden werden können. 

Aber auch „Analogien“ sind vor allem bei verba-
lem Humor eine nützliche Strategie, um Menschen 
zum Lachen zu bringen. Wenn also jemand sagt: 
„Mein Leben ist wie ein Rihanna Song – Work, Work, 
Work und den Rest verstehe ich nicht“, dann sind es 
nicht unbedingt die einzelnen Elemente, die wir als 
lustig empfinden, sondern eher, dass diese beiden 
scheinbar unzusammenhängenden Dinge in Bezie-

hung zueinander gesetzt werden. 
Wo wir gerade bei Beziehungen sind, auch Er-

folgs-Comedian Mario Barth bedient sich mit seiner 
„Meine Freundin, kennste? Kennste?“-Routine einer 
der einfachsten Humorstrategien: „Extreme“. Das 
Spielen mit Klischees ist in dem klassischen Witz, den 
man sich in einer Runde von Freunden erzählt, wohl 
am häufigsten zu finden. Fast jeder kennt Erzählun-
gen, die mit Sätzen wie „Kommen ein Priester, ein Ire 
und eine Blondine in ‘ne Bar“ beginnen und man kann 
sich schon in etwa vorstellen, welcher der Charaktere 
was für Eigenschaften aufweist. Aber auch die ext-
reme Darstellung einer unglaublichen Pechsträhne, 
wie es Charlie Chaplin ganz ohne Worte in so vielen 
seiner Filme tut, fällt unter diese Strategie, bei der es 
vor allem darum geht, bestimmte Sachverhalte oder 
Aussagen besonders groß oder klein zu machen. 

Unter dem Stichwort „Gegenteil“ fasst Dornhaus 
Strategien zusammen, bei denen mit Erwartungen 
gespielt wird und Situationen umgekehrt werden. 
Gerade die Comicverfilmungen von Marvel Studios 
sorgen häufig dadurch für Lacher, dass Heldenfigu-
ren, die wir normalerweise als mit Pathos dargestellte 
Übermenschen kennen, urplötzlich einen unerwar-
tet menschlichen Moment haben (wie z.B. als der 
Donnergott Thor mitten in der finalen Schlacht die 
U-Bahn nehmen muss, um an den Ort des Gesche-
hens zurück zu gelangen). Ähnliche Prinzipien macht 
sich ebenso folgender Witz zu Nutze: „Was bekommt 
man, wenn man einen Witz mit einer rhetorischen 
Frage kreuzt?“  

Zuletzt kommen wir einmal auf die Käse-Theorie 
zu sprechen. Kennt ihr nicht? Lasst mich sie euch er-
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klären: Je mehr Käse man hat, desto mehr Löcher 
hat man im Käse. Aber je mehr Löcher im Käse 
sind, desto weniger Käse hat man natürlich. In der 
Schlussfolgerung bedeutet dies so gesehen also: Je 
mehr Käse, desto weniger Käse!

In diesem Beispiel findet die letzte Humorstrate-
gie „Absurdität“ Verwendung, bei der man Logik und 
anerkannte Sätze in Frage bzw. auf den Kopf stellt.  

DREI HUMORTHEORIEN
Mit Hilfe dieser sechs Strategien können wir also 

Humor effektiv verwenden. Aber was genau passiert 
bei unserem Gegenüber oder auch bei uns, wenn wir 
Witze reißen? In ihrer wissenschaftlichen Arbeit aus 
dem Jahr 2008 stellen die Psychologinnen Wilkins 
und Eisenbaum drei Theorien vor, die die Funktions-
weise von Humor zu erklären versuchen. 

Laut der „Incongruity Theorie“ müssen wir erst 
die typischen Muster unserer Realität rational ver-
standen haben, bevor Humor überhaupt funktio-
niert. Denn Menschen lachen über Dinge, die sie 
überraschen oder die akzeptierten Muster durch-
brechen. Etwas Lustiges entsteht also dadurch, 
dass wir kognitiv sowohl eine normentsprechende 
Ansicht auf eine Situation als auch eine normabwei-
chende gleichzeitig verarbeiten müssen. Deswegen 
finden wir politische Witze zum Beispiel als Kinder 
weniger witzig, als wenn wir erwachsen sind – wir 
haben die entsprechenden Muster noch nicht genug 
verstanden, um die Abweichungen wahrzunehmen. 
Über neurologische bildgebende Verfahren kann 
man sogar beobachten, dass bei dem Verarbeiten 
von Cartoons die gleiche Hirnaktivität zu beobach-
ten ist, wie beim Verarbeiten von Inkongruenzen. 

Die „Superiority Theory“ dagegen setzt einen 
Schwerpunkt auf sozialpsychologische Phänome-
ne. So dient das Lachen über andere, die sozialen 
Normen nicht entsprechen, zum einen als Ersatz 
für Aggression und erhält damit die soziale Ordnung 
aufrecht. Zum anderen sorgt es dafür, dass das Ein-
heitsgefühl einer Gruppe gestärkt wird. Das mag zu-
nächst einmal fies klingen, ist aber der Grundstein 
des Erfolgs vieler heutiger Fernsehformate. Wenn wir 
uns in unserem Freundeskreis bei der Umstyling-Fol-
ge von Germany’s Next Topmodel über „Heidi’s Mäd-
chen“ amüsieren, weil diese nach 12 Staffeln immer 
noch schockiert darüber sind, dass ihnen die Haare 
abgeschnitten werden, bekräftigt uns dies in dem 
Glauben, dass wir dagegen die Schlauen sind, die al-
les richtig gemacht haben. Ob dem tatsächlich so ist, 
sei einmal dahingestellt. 

Die dritte Theorie, die „Relief Theorie“ besagt, 

dass vor allem die physische Reaktion des Lachens 
zu einer Reduktion von körperlichem Stress und An-
spannung führt, was wiederum ein Gefühl von Hei-
terkeit und Erleichterung auslöst.

∞-ER NUTZEN VON HUMOR
Somit wissen wir jetzt also in etwa, wie Humor 

wirkt und funktioniert. Bleibt nur noch die Frage: 
Wozu der ganze Spaß? Dornhaus entwickelte ihr 
Humor-Coaching zur Förderung von Kreativität und 
Innovation am Arbeitsplatz, da durch Humor alte 
Denkweisen durchbrochen werden können. Wilkins 
und Eisenbraun hingegen fokussierten sich in ihrer 
Arbeit besonders auf die Funktion von Lachen und 
Humor als Coping-Mechanismus. Aufgrund der 
oben beschriebenen Wirkungsweisen hat ein Witz 
nämlich die Kraft negativen Affekt in positiven zu 
transformieren. „Harry Potter“-Fans mag hier direkt 
der Teil der Geschichte einfallen, in dem die jungen 
Hexen und Zauberer einen angsteinflößenden Irr-
wicht mit Hilfe des „Riddikulus“-Zaubers in etwas 
Lächerliches verwandeln und somit bezwingen. Und 
genauso ist es: Bedrohliche Situationen können mit 
Hilfe von Humor neu bewertet und einfacher über-
wunden werden. Man kann also sagen, dass er für 
den Menschen ein Überlebenswerkzeug darstellt. 
Neben einer erhöhten psychischen Resilienz, haben 
ein guter Sinn für Humor und häufiges Lachen außer-
dem noch physiologischen Vorteile: Die Ergebnisse 
von Hayashi und Kollegen (2009) ließen den Schluss 
zu, dass Lachen der Verschlimmerung diabetischer 
Neuropathie vorbeugen kann. Kimata (2004) zeigte, 
dass sich das Anschauen von lustigen Filmen positiv 
auf die Lungenfunktion von Asthma-Patienten aus-
wirkte. Und eine Studie der University of Maryland 
aus dem Jahr 2005 stellte fest, dass der physische 
Akt des Lachens ähnliche Effekte auf den Blutkreis-
lauf hat wie leichte Aerobic-Übungen. 

Kurzum: Lachen ist gesund. Wobei es für dieses 
simple Fazit vermutlich keiner intensiven Forschung 
bedurft hätte. Schließlich sagte ein deutscher Philo-
soph namens Immanuel im 18. Jahrhundert bereits: 
„Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu 
tragen: Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen.“ 
Die seelenheilende Funktion des Lachens war also 
auch schon vor über 200 Jahren beKant… versteht 
ihr? Kant? Wegen Immanuel. Nein? Zu flach? Ihr habt 
schon wieder die Augen gerollt, oder?

→ Wer die hier erklärten Theorien gerne am ei-
genen Leib erleben möchte, kann gleich weiter auf 
Seite 66 blättern!
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AUTORIN: SASKIA RIEDELBAUCH
Bevor es losgeht aber erst einmal eine Definiti-

on: nach Duden ist Extremsport ein „mit höchster 
körperlicher Beanspruchung, mit besonderen Ge-
fahren verbundener Sport“. Er beinhaltet Aktivitäten, 
die Elemente von Herausforderung, Aufregung und 
meist auch Risiko beinhalten und die in fordernden 
Umgebungen stattfinden. Diese Aktivitäten sind lo-
ckerer organisiert als die Mainstreamsportarten und 
repräsentieren Freiheit von bzw. einen Gegensatz zur 
dominanten Sportkultur und stellen individuelle Be-
strebungen dar, was meist zu einer Subkulturbildung 
führt.  

UNSINN
Die meisten Menschen sehen Extremsportler als 

waghalsige Individuen, die rücksichtlos ihr Leben 
aufs Spiel setzen oder sogar den Wunsch verspü-
ren, zu sterben. Dies ist vermutlich auf das erhöhte 
Verletzungs- und Todesfallrisiko im Vergleich zu all-
täglicheren Sportarten 
und Aktivitäten sowie 
auf das extrem hohe Ni-
veau der Sicherheit der 
heutigen Welt zurückzu-
führen. Zwischen 2000 
und 2011 wurden über 4 
Millionen Verletzungen 
im Extremsport berichtet, 
von denen 11,3% Kopf- 
und Halsverletzungen 
waren[2].  Dabei war die 
Inzidenz von Kopf- und 
Halsverletzungen am 
höchsten in den Sportar-
ten Skateboarden, Snow-
boarden, Skifahren und 
Motocross. Im schlimms-

ten Fall führt das Betreiben von Extremsport sogar 
zum Tod. So sind beispielsweise bereits 219 Ext-
remsportler beim Besteigen des Mount Everests 
vom ersten Besteigungsversuch bis Ende 2011 ums 
Leben gekommen[3]. Eine Einheit zur Messung der 
Wahrscheinlichkeit umzukommen ist Mikromort, 
was für die Wahrscheinlichkeit zu sterben von eins zu 
einer Million steht[4]. Bergsteigen in extremen Höhen 
bringt ein sehr hohes Todesfallrisiko mit sich: Etwa 
219 von 20.000 Bergsteigern starben beim Bergstei-
gen in den Himalaya auf Bergen über 8000 Metern, 
was 12.000 Mikromort pro Aufstieg beträgt. Mit 430 
Mikromort pro Sprung stellt auch Basejumping eine 
Extremsportart mit hohem Todesfallrisiko dar, was 
einem Tod pro 2300 Sprünge entspricht. Sporttau-
chen hingegen bringt ein durchschnittliches Todes-
fallrisiko von 8 Mikromort pro Tauchgang mit sich. 
Zum Vergleich: in 3.3 Millionen Marathonversuchen 
in den USA zwischen 1975 und 2004 starben 26 
Sportler, was 7 Mikromort pro Marathon entspricht. 

Sinn und Unsinn von Extremsport
Sie springen von Gebäuden, Bergen oder Brücken, klettern hoch hinaus auf Gipfel, rasen in 
atemberaubendem Tempo auf dem Mountainbike bergab, reiten auf meterhohen Wellen oder 
stürzen sich riesige Wasserfälle mit dem Kajak hinab: Extremsportler. Doch wozu das Ganze? 
Warum tun sich Menschen das freiwillig an und riskieren schwere Verletzungen oder sogar den 
Tod? In diesem Artikel möchte ich über den Sinn und Unsinn von Extremsport diskutieren und 
mir anschauen, welche Vorteile Menschen aus Extremsport unter welchen Risiken und Nach-
teilen ziehen können.
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Dieses Risiko ist vergleichbar mit dem Risiko beim 
Fallschirmspringen[3]. Oftmals wird Extremsport an 
abgelegenen Orten nachgegangen, was häufig auf-
wändige Rettungen im Falle eines Unfalls bedeutet. 
Die Kosten für solche Rettungen können dabei Beträ-
ge in Millionenhöhe annehmen. 

Extremsport bringt nicht nur ein erhöhtes Verlet-
zungs- oder Todesfallrisiko mit sich, sondern wirkt 
sich auch auf die Natur aus. Aufgrund der steigen-
den Kommerzialisierung wird Extremsport immer 
breiter verfügbar und die Zahlen der Beteiligten stei-
gen. Naturschutzgebiete, die oftmals Austragungs-
ort sind, werden immer häufiger frequentiert. Burgin 

und Hardiman prognostizie-
ren die Beschleunigung des 
Biodiversitätsverlusts sowie 
die Degradation geschütz-
ter Areale bei Weiterführung 
des aktuellen Extremsport-
modells[5]. Die Autoren sehen 
den rapiden Anwuchs der 
Freizeitindustrie als signi-
fikante Risiken für die Um-
welt bergend. Als mögliche 
Lösungen für geschützte 
Naturareale sehen sie le-
gislative Arrangements und 
Programme zur Minimierung 
der Degradation der Umwelt. 
Dabei gehen sie davon aus, 
dass besonders erzieheri-

sche Programme effektiv sind, die die Bewusstheit 
der Anliegen der Degradation erhöhen sollen.

SINN
Was für positive Aspekte bringt der Extremsport 

neben dem erhöhten Verletzungs- und Todesfallrisi-
ko sowie der Umweltbelastung mit sich? 

Extremsport ist zu einem Großteil unvorhersag-
bar, was einen Ausgleich zur gesellschaftlichen Über-
betonung von Routine und Kontrolle darstellt. Zudem 
bietet der Sport die Möglichkeit, sich miteinander zu 
messen, was in der zivilisierten Welt von heute dem 
einen oder anderen zu kurz kommen mag. Gleichzei-
tig erzeugt er Risiken, die natürliche Gefahr beinhal-
ten oder sogar neue Gefahren bilden, was die Flucht 
aus dem hohen Niveau an Sicherheit ermöglicht[1]. 
Somit ermöglicht der Extremsport den Beteiligten 
eine gewisse Rückkehr in die Präzivilisation.

Ein Kribbeln im Körper, schwitzige Hände und 
ein erhöhter Puls: die vorangehende Aufregung ist 
vermutlich anziehend und zuwider zum selben Zeit-
punkt. Der einsetzende Adrenalinstoß in Kombinati-
on mit der Ausschüttung von Endorphinen und Do-
pamin sorgt für ein berauschendes Gefühlschaos. 
Neben den beschriebenen körperlichen Empfindun-
gen bietet der Extremsport aber auch andere Mög-
lichkeiten, aus seiner Komfortzone auszutreten und 
sich zu verändern: das Erleben persönlicher Transfor-
mation und Weiterentwicklung. So kann Demut und 
Tapferkeit aufgesucht werden bei Aktivitäten, die die 
Wahrscheinlichkeit zu sterben beinhalten[6]. Zudem 
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kommt häufig die Realisierung, dass die Macht und 
Größe der Natur die der Menschheit bei Weitem über-
steigt. Dies ermöglicht eine Wandlung der Tendenz, 
den Mensch in den Mittelpunkt des Geschehens auf 
der Erde zu stellen, sowie deren Austausch mit einer 
Zentrierung der Umwelt. Auch aus dem Erleben von 
Angst kann der Extremsportler persönliche Verän-
derung bewirken im Sinne der Erreichung eines per-
sönlichen Sinnes für Macht bzw. Können, Verlust des 
Sinnes für das Selbst und die eigene Identität sowie 
das Gefühl, eine Einheit mit der Natur zu sein[7]. 

Aufgrund dessen ist vermutlich das Verhältnis 
von Extremsportlern zu Angst ein anderes, als die 
meisten Menschen es haben. Angst wird nicht als 
„Feind“, sondern als „Freund“ wahrgenommen und 
die Begegnung des Sportlers mit der Angst kann 
übertragen werden auf andere Lebensbereiche, die 
den Umgang mit dieser Emotion erfordern. Neben 
Gefühlen tiefen psychologischen Wohlbefindens 
und Bedeutsamkeit erleben viele Extremsportler das 
Durchbrechen persönlicher Barrieren. 

Dazu kommt die Entwicklung eines Verständnis-
ses des eigenen Einfallsreichtums und der eigenen 
emotionalen, kognitiven, physischen und geistigen 

Fähigkeiten. Diese Erlebnisse tragen häufig dazu 
bei, dass sich die persönliche Lebenssicht der Ext-
remsportler wandelt[8].Letztendlich können Aktivitä-
ten mit hohem Risiko so zur Diversität von Kulturen 
beitragen und die Gesellschaft gesünder und lebhaf-
ter machen[9].

FAZIT
Extremsport ist mehr als nur das aufs Spiel Set-

zen des Lebens und bietet die Möglichkeit, sich per-
sönlich weiterzuentwickeln. Letztendlich muss jeder 
für sich entscheiden, welche Risiken er eingehen 
möchte für die potentiellen Gewinne der durchaus 
gefährlichen Aktivitäten. Es ist nicht jedermanns Sa-
che, auf die höchsten Berge der Welt zu steigen, aus 
Flugzeugen zu springen oder tief hinab in die Mee-
re zu tauchen. Menschen streben unterschiedliche 
Niveaus von Stimulation an, was vermutlich mit ein 
Grund für die menschliche Diversität ist. Neben all 
den Risiken und Vorteilen sollte allerdings die Um-
welt immer mitbedacht und berücksichtigt werden. 

Ein bewusster Umgang mit der Umwelt und den 
natürlichen Ressourcen unseres Planeten sollte da-
bei zur Selbstverständlichkeit werden. 

Unsere Buchempfehlungen

www.hogrefe.com

Deutsche Gesellschaft für Psychologie 
(DGPs) (Hrsg.)
Ethisches Handeln in der 
psychologischen Forschung
Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie für 
Forschende und Ethikkommissionen

2018, ca. 90 Seiten, 
ca. € 12,95 / CHF 16.90
ISBN 978-3-8017-2802-1
Auch als eBook erhältlich

Der Band gibt Forschenden und Ethikkommissionen Empfehlun-
gen für ethisches Handeln in der psychologischen Forschung. Er 
verdeutlicht, unter welchen Bedingungen eine Studie als „ethisch 
unbedenklich“ einzustufen ist und unterstützt Antragsteller sowie 
gutachterlich tätige Personen in (lokalen) Ethikkommissionen mit 
zahlreichen praktischen Hinweisen in ihrer Arbeit.

D
eu

ts
ch

e 
G

es
el

ls
ch

af
t f

ür
 P

sy
ch

ol
og

ie
 (D

G
P

s)
 (H

rs
g.

)
E

th
ik

ri
ch

tl
in

ie
n

Ethisches Handeln 
in der psychologischen 
Forschung

Deutsche 
Gesellschaft für 
Psychologie (DGPs)
(Hrsg.)

Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie 
für Forschende und 
Ethikkommissionen

DGPs Deutsche Gesellschaft
für Psychologie

Manuel Trachsel / Jens Gaab / 
Nikola Biller-Andorno
Psychotherapie-Ethik

(Reihe: „Standards der Psychotherapie“, 
Band 4). 2018, VII/115 Seiten, 
€ 24,95 / CHF 32.50
(Im Reihenabonennement: 
€ 19,95 /  CHF 26.90)
ISBN 978-3-8017-2841-0
Auch als eBook erhältlich

Für Psychotherapeuten ergeben sich immer wieder ethisch her-
ausfordernde Situationen. Heikle Themen umfassen Vertrauen, 
Intimität, Interessenkonfl ikte, körperliche Nähe und Sexualität, 
informierte Einwilligung, Umgang mit Behandlungsfehlern und 
moralischen Verfehlungen oder ethische Herausforderungen von 
Placebo. Neben der praxisnahen Diskussion realer Situationen 
aus der Praxis erfahrener Psychotherapeuten werden in diesem 
Buch Grundlagen der Psychotherapie-Ethik vermittelt.

Tr
ac

hs
el

 / 
G

aa
b 

/ B
ill

er
-A

nd
or

no
Ps

yc
ho

th
er

ap
ie

-E
th

ik
 

Psychotherapie-
Ethik 

Manuel Trachsel
Jens Gaab
Nikola Biller-Andorno

Standards der
Psychotherapie



PSYCHO-PATH  mehr_titel

AUTOR: LEONARDO STEENBOCK
„Psychisch kranker Täter“ titelt der Stern. Auf 

welt.de läuft ein Artikel über den Täter unter dem 
Stichwort „Psychische Probleme“. „Psychisch Kran-
ker rast in Menschenmenge“ sah ich als Kurzmel-
dung auf einer mir nicht im Gedächtnis gebliebenen 
Nachrichtenseite. Dank der Infos der Deutschen 
Presse-Agentur (dpa) liest man irgendwo in fast je-
dem Artikel zu diesem Thema vom „psychisch labi-
len Einzeltäter“. Ich verstehe das. Nach solch einem 

Ereignis fragen die Leute immer nach dem „Warum“, 
und die Presse will ihnen eine Antwort geben. Aber 
mit dieser Antwort macht man es sich einfach zu 
einfach und es gibt mehrere Probleme, die ich damit 
habe:

Zum einen hat diese Erkenntnis keinen denkba-
ren Mehrwert. Der Typ, der einen VW-Bus in hilflo-
se Menschen fährt und sich anschließend selbst 
erschießt, war psychisch nicht ganz stabil? Wow! 

Wer hätte das gedacht? Tol-
ler Journalismus!... Nur so 
zur Info: Jeder Mensch, der 
Unschuldige ermordet, hat sie 
nicht mehr alle. Dazu gehören 
auch Anhänger des IS. Aber 
da „religiös motiviert“ hier eine 
massentauglichere Erklärung 
zu sein scheint, werden wir nie 
von „psychisch labilen Grup-
pentätern“ lesen, sondern nur 
von „islamistischem Terroris-
mus“.

Zum anderen ist fehlende 
psychische Gesundheit als 
Begründung für Gewalttaten 
absolut nicht hinreichend. 
Über 40% der Bevölkerung 
leiden in ihrem Leben min-
destens einmal unter einer 
psychischen Störung (Jacobi 
et al., 2004). Trotzdem steigt 
nicht jeder Dritte in sein Auto 
und bringt damit Menschen 
um. Denn nur ein kleiner Teil 
der psychischen Störungen 
erhöht das Risiko für Fremd-

Die unsinnige Vorstellung vom 
Wahnsinn – Ein Plädoyer
Am Samstag, den 07.04.2018, fuhr ein 48-jähriger Mann in der Altstadt von Münster mit 
einem VW-Bulli in eine Menschenmenge, wobei zwei Menschen getötet und mehr als 20 
verletzt wurden. Natürlich bin ich, wie jeder andere, von diesem schrecklichen Ereignis 
bedrückt und erschüttert. Zudem bin ich wütend. Natürlich auf Jens R., der für diese Tat 
verantwortlich ist, aber auch wegen des Umgangs mit diesem Fall in der Öffentlichkeit.

Quelle: Christoph Friedrich/Wikipedia
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gefährdung und selbst bei diesen Störungsgruppen 
bleiben entsprechende Gewalttaten klar die Ausnah-
me und nicht die Regel. Das Thema ist wesentlich 
komplexer. Aber wenn die Presse psychische Erkran-
kungen wie eine ausreichende Begründung behan-
delt, dann geht auch der Durchschnittsbürger irgend-
wann davon aus, dass psychisch kranke Menschen 
eben einfach gewalttätig werden. Ich kenne Men-
schen, für die alleine das Wort „Psyche“ eine nega-
tive Konnotation hat, obgleich sie diesen (eigentlich 
neutralen) Begriff nicht einmal genau definieren kön-
nen. Die Stigmatisierung nimmt ihren freien Lauf. Zu 
allem Überfluss – und vermutlich auch ein bisschen 
als Reaktion auf die Amokfahrt – entwarf die CSU 
vor kurzem ein „Bayrisches Psychisch-Kranken-Hil-
fe-Gesetz“ . Dieses Gesetz würde es erlauben, dass 
psychisch kranke Menschen allein bei Verdacht auf 
Fremd- oder Selbstgefährdung auf unbegrenzte Zeit 
in einer Klinik festgehalten und ihre Grundrechte ein-
geschränkt werden dürften. Zudem solle es eine Un-
terbringungsdatei geben, in der sensible Daten von 
Patientinnen und Patienten für 5 Jahre gespeichert 
würden und welche für Behörden wie z.B. die Poli-
zei frei zugänglich wären. In der Einleitung heißt es 
sogar, dass man sich am Maßregelvollzug orientiert 
habe. Vollkommen abgesehen davon, dass das Ein-
sperren auf Verdacht unserem juristischen Grund-
satz „unschuldig bis die Schuld bewiesen wurde“ im 
höchsten Maße widerspricht, setzt uns die Denkwei-
se, die in dieser Schrift deutlich wird, als Gesellschaft 
um Dekaden zurück!

Der Zusammenhang zwischen psychischen 
Krankheiten und Gewalt ist weder so groß, noch so 
simpel, wie er in den Medien dargestellt wird. War-
um wird im Hinblick auf diese Debatte nicht über die 
mangelnden sozialen Auffangnetze für psychisch 
kranke Personen gesprochen? Warum wird in keinem 
Artikel erwähnt, dass die Wartezeiten für einen Psy-
chotherapieplatz unverantwortlich lang sind? Wieso 
berichtet niemand davon, dass sich dadurch, dass 
unser medizinisches Versorgungssystem mehr auf 
Profit als auf das Patientenwohl aus ist, Menschen 
viel kürzer in psychiatrischen Kliniken aufhalten als 
noch vor dreißig Jahren? Weswegen nimmt niemand 
diese Ereignisse zum Anlass darüber zu reden, dass 
wir präventive Maßnahmen brauchen, die nicht am 
Umgang mit, sondern an der Entstehung von psychi-
schen Störungen ansetzen?

Stattdessen werden psychische Krankheiten wie 
tickende Zeitbomben behandelt. Lehrer werden nicht 

verbeamtet, wenn sie einmal in psychotherapeuti-
scher Behandlung waren und auch bei Versicherun-
gen kann man aus diesen Gründen abgelehnt wer-
den. Hier haben also paradoxerweise Menschen, die 
ihre psychischen Defizite verschweigen und unbe-
handelt lassen, einen Vorteil gegenüber Menschen, 
die sich im vollen Bewusstsein ihrer Verantwortung 
in einer Krisensituation Hilfe geholt haben. Wenn es 
dann doch einmal dazu kommt, dass eine Person in 
Behandlung straffällig wird, stürzt sich die Presse 
gleich auf jedes skandalöse Detail aus dem Leben 
dieses Täters. Ich erinnere hierbei auch an den Ger-
manwings-Vorfall von 2015. Wir müssen aber nicht 
wissen, welche Psychopharmaka ein Täter genom-
men hat, nur damit alle anderen, die diese Medika-
mente nehmen, Angst bekommen, dass sie eventuell 
selbst auch gefährlich sind. Eine psychische Erkran-
kung muss mit derselben Ernsthaftigkeit, aber auch 
derselben Selbstverständlichkeit wie eine physische 
behandelt werden. Sonst sorgen wir weiter dafür, 
dass Leute sich nicht eingestehen wollen, dass sie 
psychologische Hilfe benötigen. Einmal ganz zuge-
spitzt betrachtet könnte dies bedeuten, dass eine 
Person mit psychischen Problemen – frei nach dem 
Motto „Ich bin doch nicht verrückt.“ – so lange keine 
Hilfe beansprucht, bis sie selbst zum nächsten Jens 
R. wird.

Hiermit bitte ich also alle unsere Leserin-
nen und Leser – Studierende, Lehrende oder 
auch Laiinnen und Laien – dabei zu helfen 
dem Wort psychische Störungen die Angst-
behaftung zu nehmen. Schluss mit der Tabu-
isierung! Diskutiert offen über den Umgang 
der Medien mit diesem Thema; geht auf die 
Straße gegen Gesetzesentwürfe wie den der 
CSU; klärt Menschen auf, die falsche Vorstel-
lungen von Krankheitsbildern haben; und 
vor allem, empfehlt Menschen Psychothe-
rapie, wenn sie Probleme haben, denn jeder 
kann davon profitieren. Es ist nicht immer 
einfach Vorurteile aus dem Weg zu räumen, 
das weiß ich. Aber wenn wir alle unsere Ver-
antwortung wahrnehmen und gemeinsam 
an einem Strang ziehen, können wir in un-
serer Gesellschaft vielleicht doch etwas be-
wirken. Und wenn nicht, kann uns am Ende 
wenigstens keiner vorwerfen, wir hätten es 
nicht versucht.
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AUTORIN: YVONNE FRIEDRICH

Ich bücke mich, um meine Schnürsenkel zu binden.
Ich studiere, um einen rentablen Beruf ergreifen zu können.
Ich blättere in der Zeitung, um meine Langeweile zu vertreiben.
Ich denke, um zu verstehen. 
Schreibe, um verstanden 
und am Ende wieder vergessen zu werden.

Es gibt kaum eine Handlung im Leben, 
um deren Sinn und Zweck wir wirklich verlegen wären.
Außer vielleicht:
dem Leben selbst.
Wie schmerzhaft,
wenn unsere heilige Ratio
das zerlegt, was die Basis unserer Existenz bilden soll.
Wenn unsere sauberen Finalketten nicht greifen.
Weil es nichts gibt, 
um sie daran aufzuhängen.
Weil das schwächste Glied
das erste und das letzte sind.

Antwort 1: Gib mir eine Aufgabe und ich messe mich daran!
Kinder kriegen.
Geld verdienen.
Welt retten.
Und am Ende unseres Lebens,
da gibt es welche, die es geschafft haben
auf einer Likert-Skala von 1 bis 5.
Und solche, die am unteren Ende
der Gaußschen Verteilung landen. 
Schade.

Antwort 2: Jeder ist seines Glückes Schmied
Wieso sollte irgendjemand
auf dieser Erde
das Recht haben,
mir vorzuschreiben, 
wozu ich da bin?
Wegen Befangenheit disqualifiziert.
Soll doch jeder selber wissen.
Was er daraus macht.

Und ob’s ihm gefällt.
Die absolute Subjektivierung von Sinn:
Familie, Freunde, Nächstenliebe.
Blumen gießen oder Briefmarken sammeln.
Irgendwie seltsam.
Das kann mir doch keiner erzählen,
dass alles erlaubt ist
und sich niemand an der Moral probiert.

Antwort 3: Irgendwas Moralisches
Lasst uns Gutes tun.
Oder es zumindest versuchen.
Und dann als Lehrer falsche Theorien verbreiten.
Als Politiker ein schädliches System unterstützen.
Als Mutter einen Amokläufer großziehen.
Oder als Physiker die Atombombe erfinden.
Was wäre, wenn uns das aus Versehen passiert?
Lieber nicht.
Aber was wäre, wenn
die Welt so gemacht ist, dass
Gutes auf der einen Seite 
Leid auf der anderen bringt.
Zwangsläufig. 
Als Naturgesetz menschlicher Wahrnehmung.
Der Energieerhaltung verpflichtet.
Und dem ökologischen Gleichgewicht.
Oder was meinst du -
wenn alle Menschen 100.000 Jahre lang die Welt verbessern,
ist es dann nicht mal soweit? 
Für die bessere Welt. 

Antwort 3: Kein für uns erfassbarer Sinn
Vielleicht gibt es einen überirdischen Sinn,
der, weil mit menschlicher Sprache erfragt
mit menschlicher Ratio und Konstrukten nicht begreifbar ist.
Aber das Wissen, dass da was sein könnte,
lässt mich aufatmen.
Zurücklehnen.
Ein bisschen gesucht. Ein bisschen gefunden.
Pflicht erfüllt.

Dem Leben die Hand reichen -  
Probleme und Perspektiven der 
Sinnfrage
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Antwort 4: Es gibt ihn nicht und das ist ok
Schweißnass, schwer atmend, aber glücklich
- so kennen wir ihn: 
den Mythos des Sisyphos.
Von den Griechen ersonnen 
und durch Camus verstanden.
Die Analogie des Felsbrockens,
der Tag für Tag 
laut polternd ins Tal zurückrollt.
Weil das Leben absurd ist
und sich immer im Spannungsfeld 
zwischen der unbändigen Sehnsucht nach Sinn
und dem glorreichen Scheitern der Suche derselben
den Berg hinaufzwingt.
Die Antwort sei einfach:
Erkenne dies und du wirst frei sein!

Antwort 5: Falsche Frage
Monsieur Arrogance par excellence
wird keine Sekunde seines Lebens dieser Suche widmen.
Er weiß Bescheid.
Über den Fehler.
Den grundsätzlichen. In der Frage.
Per definitionem zum Unsinn verdammt. 
Glücklicherweise.
Ist sie irrelevant.
Und Ausdruck geistiger Schwäche.
Schäm dich.
Denn was erwartest du?
Wie soll etwas 
entweder aus sich selbst heraus 
oder in Bezug zu etwas Äußerem 
erklärt werden können,
wo es doch selbst alles, 
also auch das Äußerste, 
umfasst?

Antwort 6: Carpe diem
Und den Moment dazu.
Atme tief ein. 
Die Blumen, die Liebe,
den Gestank und das Versagen.
Das Leben als Selbstzweck.
Sei dir selbst genug.
Es lebt sich doch gar nicht schlecht.

So im Grünen. Unter Gleichgesinnten.
Mit Glückskeksen und dem literarischen Katzenkalender.
Ein hoch auf die Lebensberatung.
Ab und zu ein Stückchen Schokolade.
Ausatmen nicht vergessen.

Antwort 7: Selbstreflektion
Warum frage ich überhaupt?
Komme ja doch nicht vorwärts.
Lebe ich nicht gut und gern – auch ohne Antwort?
Aber wenn ich nicht frage,
Wonach soll ich mich richten?
Was ist mein Ziel?
Wenn jedes andere der Absurdität überführt wird.
Warum soll ich dann überhaupt weiter -
weiterlaufen, weiterlernen, weiterleben?

Antwort 42: Der Weg ist das Ziel
Sieh doch.
Jetzt hast du dir so viele, so wunderbare Gedanken gemacht.
So klug, so weise. 
So reflektiert ins Leere hinein.
Die Sinnsuche als Lebensaufgabe.
Wen macht sie unglücklich,
wenn sie doch das Schönste bereithalten soll?

Antwort 1001: Verzweifelt 
Je mehr ich suche und frage, 
desto weniger Antworten offenbaren sich mir.
Lauter Fragmente.
Die wie Puzzleteile verschiedener Systeme
nie zusammenpassen werden.
Weil sie aus verschiedenen Welten stammen.
Manchmal erliege ich der Versuchung.
Greife zur Schere. Wild und entschieden.
Schneide all die Ecken und Kanten ab.
Dann halte ich ihre aalglatten Seiten aneinander.
Und lache. Tue so, als würde es passen.
Und wenn ich den Griff löse, fallen sie auseinander.
Dann liegen sie da. 
Einzeln. Zusammenhangslos.
Schauen mich an. Oder eigentlich nicht.
Bin ihnen gleichgültig.
Jemand, der Antworten sucht. 
Oder zumindest die richtigen Fragen.
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Psychotherapie mit Schwerpunkt 
Verhaltenstherapie
Kursstart: Okt. 2018 und Mai 2019
Zusätzliche Möglichkeit zur Er-
langung eines Master of Ad-
vanced Studies Psychotherapie 
Schwerpunkt Verhaltenstherapie 
(MASPTVT) durch Kooperation mit 
der Universität Bern (Schweiz) und 
der Zusatzqualifi kation Kinder- und 
Jugend- sowie Gruppentherapie

Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie
Kursstart: Okt. 2018 und Okt. 2019
Möglichkeit der Erlangung der Zu-
satzqualifi kation Gruppentherapie. 
Beginn der Ausbildung mit Bache-

lorabschluss möglich bei paralle-
lem Masterstudium.

Die Kosten beider Ausbildungs-
gänge betragen bei 3- und 5-jähri-
ger Ausbildung jeweils ca. 14.235€ 
für DGVT-Mitglieder bzw. 15.135€ 
für Nicht-Mitglieder. Eine voll-
ständige Refi nanzierung über die 
praktische Ausbildung ist möglich 
(Einnahmen über die praktische 
Ausbildung bis 24.000€). Wir be-
raten Sie gern zu Finanzierungs-
möglichkeiten. Informations- und 
Zulassungsgespräche sowie im 
Einzelfall abweichende Starttermi-
ne der Ausbildung können indivi-
duell vereinbart werden. 
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Django Girls Workshop in Dresden

Fall in Love with Programming
Den Horizont erweitern, eine eigene Website erstellen 
sowie mitgestalten und bei Computerfragen mitreden 
können: Ob aus privatem Interesse oder für Studium 
und Beruf - auch Mädchen und Frauen können und 
wollen programmieren lernen. Dennoch wagen 
sich wenige in diesen Bereich, der nach wie vor 
stark von Männern dominiert ist. Wie also können 
Mädchen und Frauen gezielt erreicht und für das 
Programmieren begeistert werden? 

Eine Gelegenheit, erste Programmierkenntnisse 
zu erwerben, bietet Django Girls im Rahmen 
kostenfreier Programmier-Workshops für Mädchen 
und Frauen. Großen Anklang fand dieses Angebot 
beim Django Girls Workshop in Dresden insbesondere 
bei einer bestimmten Zielgruppe: den Psychologie-
Studierenden.

Dresden
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AUTOREN: ANTONIE L. BIERLING & FELIX 
HANSPACH

Am 07. Juli 2018 fand zum ersten Mal ein Djan-
go Girls Workshop in Dresden statt: Einen Tag lang 
waren 27 Frauen eingeladen, die Welt des Program-
mierens zu entdecken. Ziel des Workshops war es zu 
lernen, wie man von Grund auf eine Webanwendung 
erstellt, gestaltet und diese im Internet für die Öffent-
lichkeit zugänglich macht. Dafür standen ihnen pro-
fessionelle Programmiererinnen und Programmierer 
als Coaches zur Seite. 

WAS IST DJANGO GIRLS?
Django ist ein Web-Framework, 

also eine Art Programmierbaukasten 
zur Erstellung von Webanwendun-
gen. Das in der Programmiersprache 
Python umgesetzte Framework bil-
det die Basis von Online Services wie 
beispielsweise Instagram, Pixabay 
oder Pinterest. Das Web-Framework 
zeichnet dabei nicht nur die Flexibili-
tät und Einsteigerfreundlichkeit aus, 
sondern auch die offene, inklusive 
Community, die jedes Jahr nationa-
le und internationale Konferenzen, 
Meet-ups und Workshops wie Django 
Girls Dresden veranstaltet. 

Django Girls Dresden ist Teil der 
weltweiten Django Girls Initiative, die 
2014 durch Ola Sitarska und Ola Sen-
decka ins Leben gerufen wurde. Sie 
hat zum Ziel, Frauen für das Program-
mieren zu begeistern und Diversität 
in technischen Bereichen zu fördern. 
Django Girls ist eine Non-Profit-Orga-
nisation, die von ehrenamtlicher und 
unentgeltlicher Arbeit der engagier-
ten Organisationsteams, Trainerinnen 
und Trainer lebt. Unterstützt werden 
die Veranstaltungen durch Sponsoren 
aus der Wirtschaft und die weltweite 
Django Girls Initiative. Bis heute ha-
ben mehr als 694 Workshops in über 
436 Städten in 92 Ländern weltweit 
stattgefunden. Insgesamt haben über 
15.000 Frauen an einem Django Girls 
Workshop teilgenommen.

 
DJANGO GIRLS IN DRESDEN

Die Planung des eineinhalbtägigen 
Workshops begann bereits im Janu-

ar 2018 mit der Bewerbung der Organisatoren bei 
der Django Girls Foundation, ein solches Event in 
Dresden veranstalten zu dürfen. Dabei mussten ein 
Grundkonzept, ein potentieller Veranstaltungsort, so-
wie die Motivation der Organisatoren, den Workshop 
zu veranstalten, angegeben werden.  

Eine große Herausforderung für die Planung und 
Organisation des Workshops war es, Firmen zu fin-
den, die das Event finanziell unterstützen. Schließlich 
gestaltete sich die Suche nach Unterstützern aber 
doch einfacher als gedacht: 
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“Vielen Firmen in Dresden gefällt der 
Gedanke, die Diversität im IT-Bereich 
zu erhöhen, und Frauen zu zeigen, dass 
Programmieren total viel Spaß machen 
kann.”, meint Felix Hanspach, Hauptorganisator 
von Django Girls Dresden. So konnten namhafte 
Firmen wie die in Dresden ansässige Dating App 
LOVOO, die IT-Studentenplattform polylith.io oder die 
Dresdner Firma descript als Unterstützer gewonnen 
werden. “Schwieriger war die Rekrutierung von ins-
besondere weiblichen Coaches. Das ist genau das 
Problem, das die Workshops beheben sollen, aber 
einen Workshop für Frauen, bei dem nur männliche 
Coaches anwesend sind, kommt nicht so gut an.”  
Glücklicherweise halfen gleich drei Mentorinnen von 

Django Girls Berlin, sowie die beiden 
Organisatorinnen von Django Girls 
Leipzig beim Workshop in Dresden 
aus.

Nachdem die Finanzierung und 
die Coaches organisiert waren, konn-
ten sich im Mai und Juni Teilnehmer 
auf die 27 freien Plätze bewerben. 
Die Plätze sind stark begrenzt, da-
mit die Teilnehmerinnen in kleinen 
Gruppen aus maximal drei Personen 
zusammen mit ihrem Coach das of-
fizielle Django Girls Tutorial bearbei-
ten können und dabei kontinuierlich 
und schnell Hilfe erhalten. Nach Ende 
des Bewerbungsschluss wurden die 

Plätze an die Bewerberinnen vergeben, bei denen die 
Motivation, den Workshop zu besuchen, am deut-
lichsten erkennbar ist. Insgesamt haben sich ca. 50 
Teilnehmerinnen beworben. Eine Teilnehmerin (Psy-
chologiestudentin) schreibt beispielsweise: 

“Ich wollte schon immer lernen zu pro-
grammieren. Ich habe mich deshalb 
sogar mal in einen Python-Kurs bei den 
Informatikern reingesetzt (für ein halbes 
Semester). Leider war ich aber überfor-
dert, da mir die Grundlagen fehlten. Ich 
möchte später gerne in der Forschung 
arbeiten und dort ist es sehr wichtig, 
grundlegende Programmierkenntnisse 
zu haben, um Experimente zu program-
mieren, Daten auszuwerten, oder auch, 
um sich generell die Arbeit zu erleich-
tern oder eine Webseite zur Darstellung 
des Forschungsprojektes zu designen. 
Mit zunehmender Digitalisierung finde 
ich es einfach immer wichtiger, nicht 
nur passiv zu nutzen, sondern mitzuge-
stalten, um zum Beispiel eigene Projekte 
zu bewerben und eine Online-Anlauf-
stelle für Interessierte aus der ganzen 
Welt zu bieten.”

Philipp Dienst von polylith.io, 
Organisator und Coach von 

Django Girls Dresden  - 
Wahre Liebe für Django 

kommt von Herzen ;-)
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SETUP EVENING 
Bereits am Abend vor 

dem Workshop standen die 
Coaches bereits tatkräftig 
bei der Installation der be-
nötigten Software zur Seite. Nach der Registrierung 
bekam jede Teilnehmerin und jeder Coach ein Dja-
ngo Girls Dresden Goodie-Bag als Willkommensge-
schenk. Außerdem wurde während des gesamten 
Events für die Verpflegung der Teilnehmerinnen und 
Coaches gesorgt und der gesamte Veranstaltungs-
bereich dekoriert. “Solche Dinge sind wichtig, denn 
uns geht es nicht nur darum zu zeigen, dass jeder 
programmieren lernen kann, sondern auch, dass je-
der in der Django Community willkommen ist.” Die 
Coaches erhielten neben dem Goodie-Bag zusätz-
lich ein Django Girls Dresden T-Shirt - für den Zusam-
menhalt als Team und als kleine Belohnung, dass sie 
den Workshop ehrenamtlich unterstützen. 

Sobald alles fertig installiert und eingerichtet war, 
gab Ilja Bauer von polylith.io eine kleine interaktive 
Einführung in das Programmieren von Schleifen, 
Verzweigungen und anderen Grundkonzepten mit 
Python. Mit dem nötigen Setup auf dem PC und Ge-
schenken in der Tasche ging der erste Teil des Work-
shops somit um 21 Uhr zuende. 

DER WORKSHOP-TAG
Der eigentliche Workshop-Tag begann mit einem 

gemeinsamen Frühstück. Bei Kaffee, Schokobröt-
chen und Bio-Smoothies gab es zunächst eine kur-
ze Einführung in den Ablauf und das Programm des 
Tages. Danach teilten sich die Teilnehmerinnen in 
Gruppen aus drei Personen sowie einem Coach auf 
und erstellten mithilfe des Django Frameworks eine 
eigene Blog-Anwendung und installierten diese auf 
einem Webserver, um sie im Internet zugänglich zu 
machen. Unterbrochen wurde der Workshop nur 
von mehreren Pausen, um sich zwischendurch mit 
Snacks und Getränken zu stärken. Außerdem gab es 
nach dem Mittagessen eine Pause für ein paar kur-
ze Vorträge, bei denen die gewonnenen Fähigkeiten 
zusammengefasst wurden und die Sponsoren sich 
vorstellen konnten. 

Außerdem gab der Start-Up-Gründer Florian Pur-
chess Einblicke und Tipps, wie er die erworbenen 
Fähigkeiten für eigene Projekte nutzen würde. Ein 
prominenter und vielleicht zunächst etwas irritieren-

der Tipp: Stehlen! bei anderen Program-
mierern - denn eigene Ideen entstünden 
laut Purchess häufig, indem man sich 
zuerst anschaue, wie andere Program-
mierer Probleme und Ideen in ihrer Arbeit 
umsetzen.

Am Ende des Tages konnte, wer moch-
te, den Abend noch gemeinsam in einer 
Bar in der Altstadt ausklingen lassen.

Im Rahmen des Tutorials gestalteten 
die Teilnehmerinnen des Workshops 

ihren eigenen Blog  mithilfe 
des Django Frameworks. 

Beim Erarbeiten des Tutorials 
standen professionelle Programmierer 
und Programmiererinnen den 
Teilnehmerinnen jederzeit 
unterstützend zur Seite.
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WIE GEHT ES WEITER?
Natürlich kann ein einziger Tag keinen Program-

mierprofi aus zum größten Teil absoluten Anfänge-
rinnen machen. Ziel ist vielmehr zu zeigen, dass Pro-
grammieren weder langweilig noch super schwierig 
und kompliziert ist - ja, sogar richtig Spaß machen 
kann. Dieses Ziel hat der Workshop offensichtlich bei 
fast allen Teilnehmerinnen erreicht - zwar merkten 
einige Teilnehmerinnen an, dass es doch sehr viel   
Information für einen Workshop-Tag war, insgesamt 
war das Feedback jedoch durchweg sehr positiv und 
viele bekundeten Interesse an einem Follow-Up Event. 

DAS MÖCHTEST DU AUCH MAL MACHEN?

DJANGO GIRLS ZÜRICH: 01. & 02.09.2018
https://djangogirls.org/zurich
DJANGO GIRLS LEIPZIG: 24.11.2018
https://djangogirls.org/leipzig
DJANGO GIRLS BERLIN: TBA 2019
https://djangogirls.org/berlin
DJANGO GIRLS DRESDEN: TBA 2019
https://djangogirls.org/dresden

"Sehr sehr informativ, super Location, 
sehr sympathisches Team!"

"Super organisiert, tolle Atmosphäre!"

"Insgesamt war es am Haupttag doch 
ziemlich viel Input, der in der zweiten  
Tageshälfte nicht mehr so gut im Kopf 
blieb. [...] Alles in allem eine sehr schöne  
Erfahrung, super Orga, nette Menschen!"

"Besonders gut gefällt mir die offene und 
fröhliche Art von Django Girls. Ich finde 
es super, wie viel Mühe ihr euch gemacht 
habt und möchte mich nochmal sehr 
dafür bedanken!"

Weitere Informationen zu Django Girls Dresden 
findest du auf der Facebook-Seite von Django 
Girls Dresden https://fb.com/DjangoGirlsDresden, 
deren Twitter-Kanal @DjangoGirlsDD oder auf der 
Website https://djangogirls.org/dresden.
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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
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Von der schwäbischen Kleinstadt zur Harvard-Professur

Interview mit der Entwicklungs- 
psychologin Prof. Heidelise Als – 
Erster Teil
Sie ist 77 Jahre alt und Professorin an der Harvard Medical School in Boston. Aufgewach-
sen in der schwäbischen Kleinstadt Krumbach zwischen Augsburg und Ulm führte sie ihr 
„Psycho-Path“ in die USA, wo sie die NIDCAP Federation International gründete. Mit ihrem 
Konzept der individualisierten, familienzentrierten Betreuung, das später als NIDCAP 
(Newborn Individualized Developmental Care and 
Assessment Program) veröffentlicht wurde, hat 
sie die Intensivstationen für Neugeborene revo-
lutioniert und die Psychologie in einen Bereich 
gebracht, der lange Zeit allein von medizinischen 
Überlegungen dominiert wurde. Heute zählt sie zu 
den international führenden Forschern in der Welt 
der Frühgeborenen und Hochrisiko-Neugebore-
nen. Wie ihr persönlicher Weg sie zur Psychologie, 
nach Amerika und letztendlich zur Frühgebore-
nen-Forschung mit Betonung auf der Individu-
alität jedes Kindes führte, erzählte sie mir in 
einem zweiteiligen Interview. 

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

AUTORIN: YVONNE FRIEDRICH
Dabei beeindruckte mich nicht nur ihr elegant ge-

schwungener Psycho-Pfad, den sie scherzhaft als 
„Urwaldgang durchs Gestrüpp“ zusammenfasste, 
sondern vor allem ihre Offenheit und stete Neugier in 
einem Alter, das dem meiner Großeltern entspricht. 

Ihr Büro im Boston Children’s Hospital, einem 
Lehrkrankenhaus der medizinischen Fakultät von 
Harvard, verrät nicht viel vom Elitären der Universi-
tät. Ein schmaler schlauchförmiger Raum, vollge-
stopft mit Büchern und Fachzeitschriften, lässt den 
typischen Arbeitsplatz einer Forscherin erkennen. 
Zum Interview führte sie mich in einen angrenzenden 
Konferenzraum. In der Mitte waren ein großer Tisch 
und diverse Stühle drumherum, dazu an der Wand 
EEG-Bilder auf einfaches Papier gedruckt und am 
Türpfosten mit Bleistift die Körpergrößen einer unter-
suchten NIDCAP-Kohorte eingezeichnet. Auch hier 
siegte Pragmatismus über Prestige-Gedanken. 

Während unseres Interviews erinnere ich mich 
gern an ihr häufiges Lachen und die hellen, wachen 
Augen, die jedes Mal aufleuchteten, wenn sie eine 
Geschichte mit besonders gelungener Pointe been-
dete. Auch ihr halb schelmisches, halb scherzendes 
Grinsen werde ich nicht vergessen, als sie mir verriet, 
dass sie ihre „neurologische Weisheit“ in zweiter Ehe 
geheiratet hätte. Vor allem, weil ich den nun ebenfalls 
weißhaarigen Neurologen in einem Büro nur wenige 
Schritte von ihrer Forschungsgruppe entfernt ent-
deckte. Doch lassen wir sie selbst zu Wort kommen:
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ERSTES STUDIUM: GERMANISTIK
Meine Germanistiklehrerin an der Oberschule war 

so eine intensive und interessante Frau. Ich habe 
mich gern mit ihr unterhalten. Mit ihr werteten wir 
immer so interessante Bücher und Gedichte aus und 
ich habe gedacht: „Mensch, da kann man so viel über 
den Menschen lernen.“ Also habe ich in Würzburg 
angefangen Germanistik zu studieren. Die Sprachen-
lehre hat mir gut gefallen, aber die Form des Gedich-
tes zu analysieren und Versmaße zu vergleichen - da-
ran konnte ich überhaupt nichts finden. 

Ich war nicht an der Germanistik in-
teressiert, sondern an den Menschen 
in den Büchern und Gedichten. Dass 
das zwei ganz andere Sachen sind, 
habe ich erst nicht verstanden.

KINDHEITSLIEBE MEDIZIN
Früher wollte ich immer Medizin studieren. Mei-

ner Mutter ältester Bruder hatte mir Bücher über Tro-
penmedizin zugeschickt, über den Albert Schweit-
zer. Das war jemand, den man damals verehrte, den 
ich verehrte. Aber ich konnte nicht die Orgel spielen, 
war überhaupt nicht musikalisch und dachte, der 
nimmt mich sowieso nicht an. Meine Mutter wollte 
es überhaupt nicht: „So weit weg und in den Urwald. 
Du spinnst wohl.“

LIEBER PSYCHOLOGIE STUDIEREN?
Im Studium sagte eine Dozentin zu mir: „Sie wol-

len eigentlich gar nicht Germanistik studieren, sie 
wollen Psychologie studieren.“ Da wusste ich noch 
nicht viel über Psychologie und habe mich erkundigt. 
In Würzburg gab es Tiefenpsychologie und es dau-
erte Jahre lang. Die Leute, die da studiert haben, wa-
ren so ‚heavy‘ und so dunkel. Da habe ich mich nicht 
wohl gefühlt. Dann gab es noch die Experimentellen. 
Da gab es Vorlesungen über Wilhelm Wundts Arbeit 
in Leipzig, über die Perzeption. Das war interessant, 
aber es hatte wieder nichts mit der ‚Seele‘ des Men-
schen zu tun, mit der Persönlichkeit. 

ODER DOCH WAS MEDIZINISCHES? KRANKEN-
SCHWESTER? ODER SOZIALARBEITER?

Da bin ich heim in den Semesterferien und war 
ganz verzweifelt: „Das passt nicht und das passt 
nicht und ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht 
doch Medizin studieren.“ Meine Mutter meinte: „Dann 
werde doch Krankenschwester.“ Aber die Ausbildung 

Heidelise (links) mit ihren Geschwistern 
Heinzpeter und Urselmarie

KINDHEIT IN KRIEGS- UND NACHKRIEGSZEIT
Wenn ich zurückdenke, warum ich so stark an 

der Individualität des Menschen interessiert bin, da 
geht es doch auf meine Kleinkindzeit zurück. Ich bin 
während des 2. Weltkriegs geboren, also 1940.  Inter-
essanter Weise fand ich alles im Krieg irgendwie fas-
zinierend. Ich meine, es hat mich auch beängstigt, 
aber vor allem fand ich es interessant, wie die Leute 
miteinander umgingen, wie sie sich vermieden und 
wer Angst hatte und wer nicht.

Als mein Vater nach dem Krieg wieder am Amts-
gericht eingestellt war, war ich sehr an seinen Fällen 
interessiert. Einmal hat er mich mitgenommen auf 

die - ja, so hieß 
das in solchen 
Tagen – Irrenan-
stalt außerhalb 
der Stadt. Da gab 
es eine Frau, die 
dachte, sie sei die 
Zarin von Russ-
land. Sie erwarte-
te, dass sich alle 
vor ihr verbeugen 
und knien, bis sie 
sagt, man dür-
fe aufstehen. Da 
hat mein Vater 
mit den Beamten 
gekämpft, denn 
die wollten das 
nicht mitmachen. 
Aber er meinte: 
„Nur dann lernen 
wir, was sie wirk-
lich denkt und 
möchte. Denn sie 

ist vielleicht auf einer Seite verrückt, aber auf der 
anderen Seite hochintelligent.“ Wir sind also dort 
hingefahren und er ging vor. Sie machte ihre Bewe-
gungen und er kniete. Dann forderte sie die anderen 
Leute auf, doch die wollten nicht gerne. Ich stand hin-
tendran und kniete mich ebenfalls hin. Dann haben 
sie sich alle hingekniet und sie hat sich gefreut. Der 
Widerstand hätte wahrscheinlich furchtbar ausgese-
hen. 

Dass man auf den Menschen eingehen kann und 
ihn dadurch so viel besser kennenlernt, hat mich 
fasziniert. Darum war ich immer sehr interessiert an 
Leuten, die nicht so waren wie jeder andere. Ich glau-
be, das ist irgendwie bei mir geblieben.
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war überhaupt nicht akademisch. Dann gabs noch 
den Sozialarbeiter. Das war interessanter, aber die 
hatten so viele Fälle unter sich. Da habe ich nicht ge-
glaubt, dass man da überhaupt drüberstehen und et-
was erzielen kann. Ich wusste ja eigentlich, was ich 
wollte, aber ich wusste nicht, wie man da hinkommt. 

ZWEITSTUDIUM PÄDAGOGIK
Am Ende hat eine Schulfreundin zu mir gesagt: 

„Geh doch in die Pädagogik, denn da kannst du et-
was über die Psychologie des Kindes lernen.“ Also 
bin ich nach Eichstädt gezogen, um Pädagogik zu 
studieren. Dort habe ich eine ganz tolle Psychologin 
kennengelernt, die Wilhelmine Seiler. Sie hat uns in 
Kinderentwicklung unterrichtet und im Aufbau der 
Persönlichkeit. Genau das, was ich wollte. Aber viele 
der Textbücher waren aus dem Englischen und des-
halb riet sie mir: „Sie sollten nach Amerika, denn dort 
ist die Entwicklungspsychologie viel weiter ausgebil-
det als hier.“ Doch das war für mich keine Möglich-
keit, bis ich dann einen Amerikaner kennenlernte.

DER WEG NACH AMERIKA
Das war mir gar nicht so bewusst, dass ich durch 

die amerikanische Bekanntschaft so mehr oder we-
niger zwei mit einem Schlag getroffen hatte. Seine 
Familie hatte mich eingeladen. Ich wollte aber un-
bedingt selbstständig sein und habe ihre Flugkarte 
nicht angenommen, sondern alles selber bezahlt. 
Die Familie war sehr nett. Er war der Älteste von sie-
ben. Sie waren alle gescheit und gut ausgebildet und 
die Mutter war tadellos, eine richtig gute Frau. Sie 
gingen ins Theater und hatten wunderbare Gesprä-
che bei jeder Mahlzeit. Da haben sie über philosophi-
sche Themen und Gedichte gestritten. Das hat mir 
sehr imponiert.

ZURÜCK IN DEUTSCHLAND
Danach bin ich nach Deutschland zurückgeflo-

gen. Zu der Zeit habe ich an der Volksschule unter-
richtet. Ich wollte unbedingt meinen Abschluss, um 
selber Geld verdienen zu können. Da hat er mich 
besucht, ich weiß nicht wie oft. Meine Mutter sagte: 
„Das ist unverschämt von dir. Du musst entweder sa-
gen ‚nein‘, dass er nicht mehr kommt und nicht mehr 
all das Geld ausgibt, oder du sagst ‚ja‘, damit endlich 
Schluss ist mit dem Hin und Her.“ Wir haben dann 
in Deutschland geheiratet, in Nürnberg in der gro-
ßen gotischen Frauenkirche. Meine Schüler kamen 
alle, die waren so süß. Und die anderen Lehrer. Jeder 
kam. 

STUDIEREN IN PHILADELPHIA
Nach der Hochzeit sind wir nach Philadelphia ge-

zogen, wo er Medizin studierte. Da war ich 24, viel-
leicht 23 Jahre alt. So konnte ich an der University 
of Pennsylvania Kurse als Gaststudentin belegen. 
Zuerst habe ich nur zugehört und die Tests mitge-
schrieben. Sie wollten meine Tests natürlich nicht 
auswerten, aber manche haben nicht gewusst, 
dass ich nur Gasthörerin war, und bei denen habe 
ich meine Tests trotzdem zurückbekommen. Mein 
Staatsexamen aus Deutschland kannten sie nicht in 
Amerika. Also habe ich überlegt, dass ich einen ame-
rikanischen Abschluss machen möchte und zwar 
in Education (Pädagogik, Bildungswissenschaften). 
Wenn es nicht gutgeht, dann stehe ich auf meinen 
eigenen zwei Beinen. Also musste ich zwanzig Kurse 
als immatrikulierte Studentin belegen.

UNDERGRADUATE SCHOOL IN PHILADELPHIA
In dieser Zeit wurde ich schwanger. Die Universi-

tät hatte mir einen Advisor (Betreuer) zur Seite ge-
stellt. So habe ich gelernt, wie spoon-fed (mit dem 
Löffel gefüttert) die amerikanischen Studenten sind. 
Für jeden Kurs waren die Bücher auf einem Regal in 
der Bibliothek bereitgestellt. Außerdem gab es alle 
vier Wochen Tests, damit wir wussten, wie gut oder 
schlecht wir sind. Also konnte man nur ‚succeeden‘, 
also erfolgreich sein. Und die amerikanischen Stu-
denten haben trotzdem alle gejammert. In Deutsch-
land war das überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, wie 
es jetzt ist. Aber wir sind nur so geschwommen. Wir 
haben die Kurse belegt, die wir für richtig hielten. In 
Philadelphia war das so anders. Für mich war das 
leichter als die Schule. Nach zwei oder drei Kursen 
hat mich mein Advisor gerufen und gesagt: „Sie ma-
chen das alles so gut, da brauchen wir sie jetzt nicht 
mehr so traktieren. Sie können auf die Graduate 
School.“

EIN ARTIKEL IN DER STUDENTENZEITUNG
Ich hatte damals auch einen Artikel in der Uni-

versitätszeitung geschrieben. Dieser kritisierte einen 
Vortrag, über den ich mich sehr aufgeregt hatte. Der 
Vortragende hatte die Armut im Süden Amerikas ro-
mantisiert und das Publikum hatte dem begeistert 
zugestimmt. Ich hatte das Buch, das er diskutierte, 
auch gelesen, stimmte dem aber gar nicht zu und 
wollte es nicht so unkritisch hinnehmen. Da habe ich 
meinen Advisor gefragt, ob ich auch nicht entlassen 
würde, wenn ich einen Gegenartikel schriebe. Und er 
sagte: 
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„Nein, Sie sind jetzt in Amerika, da 
werden Sie nicht rausgeworfen.“ 

Ich glaube, das hat vielleicht auch etwas ge-
macht. Die haben vielleicht gedacht: Wir sollten die 
aus der Unterstufe raus tun, damit sie mehr zu tun 
hat.

GRADUATE SCHOOL IN PHILADELPHIA
Also habe ich an der Graduate School of Educati-

on studiert. Dort habe ich einen Kurs zu Leseschwie-
rigkeiten belegt und gelernt, wie man diese analysie-
ren und wie man den Kindern helfen kann. Das war 
alles sehr, sehr interessant für mich. Also wollte ich 
weiter, hatte aber kein Geld mehr. 

DAS ERSTE KIND
Bis dahin war der Christopher da. Ich wusste von 

Anfang an, dass seine linke Seite nicht so arbeitete 
wie seine rechte. Doch der Kinderarzt sagte zu mir: 
„Sie sind eine junge Mutter und sie sind ängstlich 
und das gibt sich alles.“ Später bin ich endlich zum 
Neurologen geschickt worden und der meinte: „Der 
Christopher wird höchstwahrscheinlich epileptische 
Anfälle haben. Wie früh weiß man nicht. Je später er 
den ersten hat, desto besser. Aber die können jeden 
Tag anfangen.“ Und sie fingen an, noch ehe er zwei 
war. Durch Christopher habe ich sehr viel Interesse 

an der Gehirnentwicklung und vor allem an der Indi-
vidualität des Kindes entwickelt. Denn er war ganz 
anders, als ich gedacht habe, dass ich ihn erziehen 
werde. Da hatte ich meine Ideale, aber er wollte ver-
standen werden, wie und wer er war. 

CHRISTOPHER
Einmal, als er schon viel älter war, da war ich ganz 

aufgeregt, weil irgendetwas nicht richtig mit ihm 
klappte und da sagte er zu mir: „Keep your yourself 
organized, isn't that what you study?“ Ich dachte: „Du 
bist gehirngeschädigt, ja, aber gar nicht dumm.“ Er 
hat so eine Einsicht in Menschen. 

Von ihm habe ich sehr viel gelernt, 
wie man auf das Kind eingehen 
muss. Wie man ihn steuern kann, 
aber nicht zu jemand anderem 
macht. Man kann ihm nur immer 
wieder helfen, zum Gleichgewicht 
zurückzukehren. Nicht für ihn tun, 
sondern langsam mit ihm. 

Sein Vater, mein Mann, der konnte nicht leicht mit 
ihm umgehen. Natürlich hat er ihn geliebt, aber er 
konnte es nicht mit ihm. Da gab es immer nur Ge-
schrei, Tränen und Hauen. Er wollte immer mehr in 

Mit 23 Jahren heiratete Heidelise 
den Amerikaner Timothy M. R. in der 
Lorenzkirche in Nürnberg.
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ihn hineintun: ins Museum nehmen, zum Zoo gehen 
und zum anderen Museum gehen - alles an einem 
Tag. Danach hat Christopher nur geschrien. Ich habe 
gesagt: „Das ist zu viel, geht halt nur spazieren, tut 
was ganz Langsames. Wenn du ihn zum Museum 
nimmst, dann geh nur zu einer Galerie, nur zu einem 
Bild oder zwei Bildern, aber nicht drei Galerien und 
jedes Bild und einen Kopfhörer. Das kann er nicht 
verkraften.“ Das war so, so schlimm. Da konnten wir 
nie uns einig werden. Ich meine, darüber ist die Ehe 
hauptsächlich auseinandergegangen. 

Einmal habe ich Christopher vom Kindergarten 
abgeholt. Er hatte damals eine Schiene am Bein, 
weil die Ärzte die linke Achillessehne verlängert hat-
ten, damit er laufen lernen konnte. Da stand er oben 
an der Treppe in seinem kleinen deutschen Trach-
ten-Lodenmantel, den die Oma ihm geschickt hatte. 
Dann sah er mich und hat gerufen: „Ich fliege!“, und 
stürzte sich die Treppe runter, weil das so eine Arbeit 
für ihn war zu laufen. Mir ist das Herz stehen geblie-
ben. Gott sei Dank, hat er sich nicht verletzt. Aber er 
hätte sich den Nacken brechen können.

ERSTE FORSCHUNG MIT NEUGEBORENEN
In meiner Dissertationsarbeit habe ich Erstgebo-

rene und ihre jungen Mütter afrikanischer Abstam-
mung beobachtet. Ziel war es, herauszufinden, ob 
die Mutter das Neugeborene mehr beeinflusst oder 
das Neugeborene die Mutter. Von meiner Sicht aus, 
von Christopher und von allem, was ich erfahren hat-
te, war das Kind genauso stark oder stärker als die 
Mutter. Das war in der Literatur aber nicht anerkannt. 
Da hat man behauptet, das sei alles die Mutter. Au-
tismus - ist die Mutter schuld. An allem sei die Mutter 
schuld. 

Bevor ich mit der Untersuchung begann, hat man 
mir gesagt, diese jungen Frauen, oft erst 16, 17, 18 
Jahre alt, seien zu deprimiert und zu ungebildet, da 
würde ich nichts lernen. Ich habe mir aber gedacht: 
„Wenn das biologisch und evolutionär da ist, dann 
muss man das in diesen Müttern genauso feststel-
len können wie in anderen Müttern.“ Und das war 
auch so. 

Kennengelernt habe ich die jungen Frauen, als sie 
im sechsten Monat schwanger waren. Ich hatte so 
eine Art projektiven Test aus kleinen schwarz-wei-
ßen Bildern entwickelt. Darauf abgebildet waren 
Neugeborene in verschiedenen Lagen, also schön 
schlafend und ganz sanft aussehend oder mit einer 
Krankenschwester, die das Kind hinten am Nacken 
hält und füttert. Die Frauen sollten mir dann etwas 
über die Bildchen erzählen. Ohne Ausnahme haben 
sie gesagt: „So darf man ein Kind aber nicht füttern. 
Das Kind ist doch ganz aufgeregt, es streckt seine 
Arme aus. Das soll doch schön gehalten werden.“ Ich 
habe gedacht: „Die sehen doch alles und haben ge-
nauso viel Gefühl und Gemüt wie jeder andere.“

Wenn die jungen Mütter ihr Baby dann entbunden 
hatten, wurde es ihnen weggenommen und erstmal 
in den Säuglingssaal gebracht, um zu beweisen, 
dass es Wasser trinken kann und so weiter. Danach 
wurde es der Mutter wiedergegeben. Sie bekam das 
Kind ganz fest eingewickelt: „Hier ist ihr Kind, füttern 
Sie es mit einer Flasche.“ Alle jungen Mütter haben 
es zuerst ausgewickelt, ehe sie überhaupt etwas 
getan haben. Sie haben es untersucht, haben die 
Händchen angefasst und die Füßchen. Sie haben die 
Windel aufgemacht und geguckt, ob auch alles da 
ist, wenn es ein Bübchen war, und gelächelt, wenn es 
ein Mädchen war. Alle haben das getan, ohne Aus-
nahme. Das hatte auch niemand gewusst, dass sie 
das Kind nicht einfach eingewickelt annehmen und 
füttern. Dann wollten sie alle, dass das Baby sie an-
schaut. Manche haben es geschüttelt, manche ha-

Während der Studienzeit in Philadelphia erblickte ihr Sohn 
Christopher das Licht der Welt.
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ben es hochgenommen und so gemacht. [Armbewe-
gung] Sobald das Kind dann die Augen nur ein ganz 
bisschen aufmachte, waren sie ganz glücklich. „Ach, 
da bist du. Du guck, du siehst genau aus wie dein 
Onkel Freddy. Warte nur, bis dein Papa dich sieht.“ 
Oder so ähnlich. Wenn das Kind lange geguckt hat 
und sich nicht überwältigt fühlte, dann wussten sie 
manchmal nicht mehr, was sie sagen sollten. Sie hol-
ten das Kind ganz nah zu sich und küssten es. Das 
änderte den Gesichtsausdruck des Kindes und den 
der Mutter.  Dann wiederholten sie den Kreis wieder: 
Von einem weniger wachen Zustand zu ganz wach 
und aufmerksam. Wenn die Mutter viel zu sagen hat-
te und die Aufmerksamkeit des Kindes immer weiter 
ausdehnte, dann nießten oder gähnten die Kinder 
und setzten die den Kreis damit auf eine weniger in-
tensive Ebene. Von dort bauten sie wieder auf. Diese 
Verhaltensweisen und Gesichtsbewegungen habe 
ich alle handschriftlich auf den Beobachtungsbögen, 
die ich entwickelt hatte, abgehakt. Die Verhaltens-
zeichen des Kindes auf der linken Seite und die der 
Mutter auf der rechten. 15 Sekunden Notieren und 5 
Sekunden zum Aufholen, pro Minute ein Blatt. 

Das war eine riesige Arbeit, da dran zu bleiben. 
Ich hatte drei Studenten zur Hilfe. Eine konnte es 
überhaupt nicht, eine war gut, aber nicht so gut, und 
die dritte war dann sehr gut, sodass wir eine gute 
Interrater-Reliabilität (Beobachterübereinstimmung) 
erreichen konnten. Mithilfe eines Mustererkennungs-
verfahren habe ich dann analysiert, welches Verhal-
ten des Kindes welches Verhalten in der Mutter aus-
löste.  

AUF DER FRÜHGEBORENENSTATION
Während meiner Dissertation im Krankenhaus 

hat mich eine Kinderärztin auf die Frühgeborenen-
station eingeladen. Sie hatten diese kleine Station 
gerade erst aufgebaut und versuchten die Kinder am 
Leben zu erhalten. Die Frühgeborenen dort waren 
etwa 28 Wochen alt, seit dem Empfängniszeitpunkt. 
Ihre Lungen konnten außerhalb des Mutterkörpers 
nicht arbeiten und deshalb haben die Ärzte versucht, 
die Lungenschäden durch Blutinfusionen zu vermin-
dern. Es wurde also das Blut der Kinder, das nicht 
genug Sauerstoff hatte, durch mit Frischsauerstoff 
angereichertem Blut ausgetauscht. Das war ein 
großes Risiko, was man heute wahrscheinlich gar 
nicht mehr zugelassen würde. Mit dieser Prozedur 
hatten sie guten Erfolg im Lamm, aber im Kind ging 
es nicht gut. Da haben sie einen Kampf aufgestellt. 
Diese viel zu früh geborenen Föten haben versucht 

In ihrer Dissertation untersuchte Heidelise die 
ersten Interaktionen zwischen jungen Müttern 
und Neugeborenen.
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um alles, was sie im Mutterleib konnten, zu kämpfen. 
Sie wollten zusammengekuschelt sein, sie wollten 
ihre Hände zum Mund haben, sie wollten sich ein-
kuscheln in sich selber und nicht hingestreckt wer-
den, um intubiert zu werden. Da wurden sie mit den 
Armgelenken und den Knöcheln ans Bett gebunden 
und die, die immer noch Kraft hatten, wölbten sich 
im Oberkörper auf und wurden mit Medikamenten 
beruhigt. Aber Medikamente waren gefährlich, denn 
sie verminderten den Herzschlag der Kinder. Die Ärz-
te tropften Schweiß. Der durfte aber nicht auf diese 
kleinen Kinder gelangen, denn die Infektionsgefahr 
war hoch. Da war ich dann da. Ich hatte ein Schweiß-
tuch zum Stirnabputzen und diesen blauen Beutel, 
um Sauerstoff zuzuführen. So stand ich da und tupf-
te. Und wenn ich nicht mehr konnte, dann haben sie 
gesagt: „Jetzt machen wir eine Pause. Gehen Sie, ho-
len Sie mir mal ein Brötchen mit Kümmel.“ 

Da bin ich gerannt und hab mir ge-
dacht: „All diese Arbeit und all der 
Kampf. Die Kinder überwältigen, um 
ihnen etwas Gutes zu tun - das ist 
vielleicht nicht der einzige Weg.“ Ja, 
diese Eindrücke sind mir sehr stark 
nachgegangen.

FORSCHUNGSAUFENTHALT IN ENGLAND
Nach der Dissertation wollte ich noch mehr über 

Verhaltensbeobachtung lernen. Da gab es in England 
den Nicholas G. Blurton-Jones, der Kleinkinder beim 
Spielen in Gruppen beobachtete, was viel schwieri-
ger war als nur Paare. Dort habe ich viel gelernt. Ich 
habe in einer Mutterstation geforscht, wo die Säug-
linge der Mutter nicht gleich nach der Geburt weg-
genommen wurden, sondern Mütter und Neugebo-
rene zusammenblieben. Das war das Neuste und 
Modernste in solchen Tagen. Das war 1972 oder '73. 

POSTDOC: 3 OPTIONEN
Als ich dann nach Amerika zurückkehrte, hatte ich 

drei Optionen. Eine Lehrstelle an der Tufts Universi-
tät, Postdoc bei Peter Wolff oder Postdoc bei T. Berry 
Brazelton. Bei Tufts war meine größte Konkurrenz ein 
junger Mann mit afrikanischem Hintergrund und der 
war mir sehr sympathisch. Ich habe gedacht, wenn 
er das kriegt, ist es auch recht. Er ist wahrscheinlich 
der einzige von seiner ganzen Nachbarschaft, der 
eine Universitätsstelle bekommt. Außerdem wollte 

ich nicht gern unterrichten, da hätte ich meine eige-
ne Forschungsarbeit nicht so gut verfolgen können. 
Das war also der letzte Favorit. Peter Wolff sagte, er 
nimmt mich. Er war ein Psychoanalytiker und hatte 
das frühe Lächeln im Kleinkind untersucht. Er hatte 
einen interessanten Artikel über Frauen in den We-
hen geschrieben. Darüber, wie sie ihre Männer ver-
fluchten, dass sie ihnen solche Schmerzen gebracht 
haben und dass es nur romantisierte Vorstellungen 
seien, die wir von der Geburt hätten. Da gäbe es 
Frauen, die wollen ein Butterbrot mit Beef Brisket, so-
bald sie entbunden haben – sonst nichts. Die wollten 
den Mann nicht sehen und sie wollten das Kind nicht 
sehen. Da habe ich gedacht: „Der traut sich aber viel 
zu publizieren.“ Als Mensch hatte er etwas Zynisches 
an sich.

Der Brazelton dagegen war ein ganz sonniger, 
positiver und optimistischer Mensch. Er war sehr an 
Reifgeborenen und deren Kompetenz interessiert. 
Da habe ich gedacht: „Wenn ich bei dem Brazelton 
reinkomme, ist das meine erste Wahl.“ Der schrieb 
dann gegen Ende des Jahres, er habe seine For-
schungsgelder für die neue Abteilung gewährleistet 
bekommen und ob ich kommen könne. 

POSTDOC IN BOSTON
Manchmal war es nicht leicht, mit Christopher 

und geschieden. Aber mit dem Brazelton zu arbei-
ten war sehr gut, da habe ich so viel gelernt. Er hat 
mit seiner Skala, der Brazelton Scale, Reifgeborene 
untersucht und so habe ich schöne Forschungspro-
jekte begleiten dürfen. Wir haben die Interaktion des 
Kindes mit der Mutter mit drei und fünf Monaten un-
tersucht und dann als ältere Kinder im Spielen auf 
dem Boden weiterverfolgt.

ZURÜCK ZUM HAUPTINTERESSE: 
FRÜHGEBORENE

Aber ich wollte gerne auf die Frühgeborenen zu-
rückkommen. Da war der Brazelton allerdings nicht 
so begeistert. Nach einem oder zwei Jahren sagte 
ich dann zu ihm: „Jetzt tue ich doch alles, was wir 
für die Forschung brauchen, da kann ich doch ein 
bisschen meine eigene Zeit bei den Frühgeborenen 
verbringen.“ Da hat er ‚okay‘ gesagt, aber gerne woll-
te er es nicht. 

Sobald ich auf der Frühgeborenen- 
Abteilung war, da konnte ich schon 
nicht mehr weg. 
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EIGENES FORSCHUNGSLABOR
1984 oder '83 habe ich dann mein eigenes For-

schungslabor aufgemacht und von da an haupt-
sächlich die Frühgeborenen untersucht. Ich habe die 
Brazelton-Skala an die Frühgeborenen angepasst 
und weiter ausgearbeitet. Durch unsere Erhebun-
gen war es ganz klar, dass die Frühgeborenen, auch 
wenn sie mehr oder weniger gesund waren, zum Rei-
fezeitpunkt viel empfindlicher als die Reifgeborenen 
waren. Sie hatten eine viel niedrigere Reizschwelle 
auf die Umwelt, was wir sehr gut mit Daten belegen 
konnten. 1982 habe ich den APIB, Assessment of 
Preterm Infants‘ Behavior, publiziert und beschrie-
ben, dass sich autonomes System, Motorik und 
Wachseinsstadien gegenseitig beeinflussen. Wenn 
das autonome System nicht stabil ist, dann hat das 
Einfluss auf die Motorik des Kindes. Dann kann es 
sich nicht so geschmeidig und leicht bewegen wie 
ein Kind, dessen autonomes System ausgeglichener 
und stabiler ist. Das ist bei allen Menschen so. Wenn 
jemand Asthma hat, dann ist seine Motorik nicht die 
Motorik eines Menschen, der leicht atmet. Und wenn 
er einen Asthmaanfall hat, dann ist es noch schlim-
mer. Jeder von uns hat eine andere Schwelle dafür, 
wann wir aus dem Gleichgewicht kommen und jeder 
von uns hat ein mehr oder weniger anfälliges Sub-
system.

ERWACHSENE FRÜHGEBORENE
Leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit, er-

wachsene Frühgeborene systematisch zu untersu-
chen. Aus Gesprächen habe ich erfahren, dass viele 
Einzelarbeiter sind. Zum Bespiel Architekten oder 
Schriftsteller. Sie haben ihr eigenes Büro und es fällt 
ihnen schwer, in Gruppen zu arbeiten. Oft gehen sie 
tagelang arbeiten und schlafen dann wiedermehrere 
Tage lang. Es ist sehr schwer mit ihnen zusammen-
zuleben. Eine Kollegin aus Seattle berichtete mir von 
ihrem Mann. Er ist Brückenarchitekt und ein frühge-
borener und hochintelligenter Mensch: „Wir schaffen 
es nicht zusammen. Er kann nicht ans Telefon gehen, 
weil er so vertieft ist in seiner Sache. Dann bekomme 
ich Angst und muss zu seinem Büro fahren.“ Dann 
fragt er: „Warum kommst du?“ Und sie antwortet: 
„Es ist zwei Uhr früh. Warum gehst du nicht an dein 
Telefon?“ – „Telefon? Ich habe kein Telefon gehört.“ 
Meine Kollegin meint, sie könne nicht ärgerlich auf 
ihn sein. „Denn er kann das einfach nicht, er hört das 
nicht. Er passt nicht in unsere Welt.“

Auch eine Psychiaterin aus Stockholm, ebenfalls 
eine Frühgeborene, hatte mir von ihrer Ehe berich-
tet. Sie und ihr Mann wohnten in zwei Wohnungen. 
Jeder hatte seine eigene Wohnung in einem U-för-
migen Gebäude. Sie wohnte auf der einen Seite und 
er auf der anderen Seite. Somit haben beide in den 

Als Postdoc forschte Heidelise in der Arbeitsgruppe von 
T. Berry Brazelton zum Interaktionsverhalten zwischen 
reifgeborenen Kleinkindern und ihren Müttern.
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Innenhof geschaut. Wenn sie bereit war sich zu tref-
fen, zum Essen oder zum Zusammensein, dann hat 
sie ein Licht in einem gewissen Fenster angemacht. 
Wenn er dann auch zu Hause war und das sah, dann 
kam er oder nicht. Er hatte auch so ein Zeichen. Sie 
sagte: „Wir sind sehr glücklich verheiratet.“

Manchmal berichten Eltern, dass ihre frühgebore-
nen Kinder sehr begabt sind und zur Uni gehen. Aber 
die Kinder können es gewöhnlich nur ein Semester 
lang schaffen. Wenn sie stark und stabil sind, viel-
leicht ein Jahr. Dann erhalten die Eltern so viele Tele-
fonanrufe von ihrem Kind, dass sie beunruhigt wer-
den. Da haben sie gelernt, das ist ein Zeichen, dass 
er nicht mehr kann. Deshalb fahren sie hin und holen 
ihn ab. Danach ist er vielleicht ein Jahr zu Haus, tut 
was Manuelles und will dann zurückgehen. Das kann 
Jahre dauern, bis sie fertig sind. 

Denn dieselbe Regulierung, die man ihnen als 
Kleinkind geben musste, diese Führung immer wie-
der zum Gleichgewicht zu kommen, die brauchen 
sie später immer noch, bloß auf höherer Ebene. Das 
finde ich sehr interessant, dass das immer noch ein 
Integrierungsthema ist.

In der nächsten Ausgabe könnt ihr dann 
Genaueres über das Betreuungskonzept 
NIDCAP lesen, mit dem versucht wird, die 
kognitive und physische Entwicklung der 
Frühgeborenen zu fördern und Nachteile ge-
genüber den Reifgeborenen auszugleichen. 
Auch einige Anekdoten über die Fallstricke 
und Sonnenmomente ihrer wissenschaft-
lichen und persönlichen Laufbahn werden 
wieder dabei sein. 
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Modell vorgestellt ebenso wie die Einbettung varianzana-
lytischer Verfahren in diese statistische Familie. Neben den 
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die entsprechenden nichtparametrischen Verfahren behan-
delt.

Zur Veranschaulichung der Inhalte werden insbesondere 
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werden auf der Webseite zum Buch zur Verfügung gestellt. 
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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. Da 
in diesem Filmbeispiel das Ende eine maßgebliche Rolle bei der Gesamtbewertung der Dar-
stellung spielt, müssen im Folgenden wesentliche Teile des letzten Akts enthüllt werden.

AUTOR: LEONARDO STEENBOCK

PSYCHISCHE STÖRUNGEN IM SPIELFILM: 
„Split“ und die dissoziative  
Identitätsstörung

Epikrise zum Patienten KWC2016, 08.07.2018

Der Film: 

„Split" (2016),  
Regie: M. Night Shyamalan

Patient:

Kevin Wendell Crumb  
(gespielt von James McAvoy)

Diagnose: 

Dissoziative Identitäts-
störung (ICD-10 F44.81, 
DSM-V 300.14)
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 Epikrise zum Patienten KWC2016, 08.07.2018

Anamnese des Patienten:
Viel ist nicht bekannt über Kevin Wendell 

Crumbs Vergangenheit. Als er noch ein kleiner 
Junge ist, steigt sein Vater in einen Zug und kehrt 
nie wieder zurück. Ob er die Familie absichtlich 
verlässt oder auf dem Weg verunglückt, kann 
zunächst einmal nur gemutmaßt werden. Kevin 
lebt von da an alleine mit seiner Mutter, die ihn 
misshandelt und mit Gewalt bestraft, wenn er 
nicht sauber und ordentlich ist. Dieses wieder-
holte Trauma führt bei Kevin zur Dissoziation und 
es spaltet sich eine Identität namens Dennis ab, 
welche eine Zwangsstörung in Bezug auf Rein-
lichkeit hat. Im Laufe der Jahre entwickelt Kevin 
insgesamt ganze 23 verschiedene Persönlich-
keiten (u.a. Hedwig, einen 9 Jahre alten Naivling; 
Patricia, eine gebildete Perfektionistin; und Barry 
einen extravertierten Charismatiker mit einem 

Talent für Modedesign). Da die Persönlichkeit 
Dennis im Zoo arbeitet, wohnt Kevin mit all sei-
nen Identitäten gemeinsam in den Gemäuern un-
ter dem Zoo-Gelände. Kevins Ursprungs-Persön-
lichkeit rückt in den Hintergrund, in seinem Kopf 
herrscht Chaos und er sucht die Psychologin Dr. 
Fletcher auf, die ihn von da an behandelt. Barry 
etabliert sich sodann als dominante Persönlich-
keit und kann für eine Zeit lang ein halbwegs 
normales Leben führen.  Doch eines Tages über-
nehmen Dennis und Patricia überwiegend die 
Kontrolle. Sie glauben an die Ankunft einer weite-
ren Persönlichkeit, dem „Biest“, welches sich bald 
zeigen und ihr Leben verändern wird. Im Auftrag 
dieses Biests entführt Dennis drei junge Mäd-
chen und hält sie in seinem Zuhause gefangen.

Anamnese des Films:
„Split“ ist der neuste Film des berühmt-be-

rüchtigten Regisseurs und Drehbuchautors M. 
Night Shyamalan. Nach einer riesigen Erfolgsse-
rie mit Filmen wie „The Sixth Sense“ und „Unbrea-
kable“ erlangte der Filmemacher große Populari-
tät, fiel jedoch schnell in Ungnade nachdem seine 
Filme „The Happening“, „Die Legende von Aang“ 
und „After Earth“ von Kritikern wie auch Fans ver-
rissen wurden. Doch mit seinem Psychothriller 
„Split“ feierte Shyamalan ein spektakuläres Come- 
back. Einige Kritiker vermuteten, das limitierte 
Budget habe den Regisseur dazu gezwungen, 

besonders durch künstlerisches Können zu 
punkten. Doch auch die schauspielerische Leis-
tung des Hauptdarstellers James McAvoy wurde 
hoch gelobt. Schließlich musste der Mime einen 
jungen Mann mit ganzen 23 Persönlichkeiten 
darstellen, die sich in Alter und sogar Geschlecht 
unterscheiden.

Zusätzlich waren Fans von Shyamalans al-
ten Werken begeistert, da sich in einer Post-Cre-
dit-Szene herausstellte, dass es sich bei „Split“ 
um einen geheimen zweiten Teil des Superhel-
den-Dramas „Unbreakable“ handelte.

ICD-10 Kriterien (gekürzt):

1. Mind. zwei unterschiedliche Persönlichkeiten innerhalb eines Individuums, von de-
nen zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine nachweisbar ist.

2. Jede Persönlichkeit hat ein eigenes Gedächtnis, eigene Vorlieben und Verhaltenswei-
sen und übernimmt zu einer bestimmten Zeit, auch wiederholt, die volle Kontrolle über 
das Verhalten der Betroffenen.

3. Unfähigkeit, wichtige persönliche Informationen zu erinnern (für eine einfache Ver-
gesslichkeit zu ausgeprägt).

4. Nicht bedingt durch eine organische Störung oder psychotrope Substanzen.
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  Epikrise zum Patienten KWC2016, 08.07.2018

Das Gutachten:
Betrachtet man lediglich die Diagnosekrite-

rien für eine dissoziative Identitätsstörung nach 
ICD-10 (siehe Infoasten), stellt man fest, dass 
Kevin diese in vollem Umfang erfüllt. So trägt er 
nicht nur zwei, sondern mindestens 23 Persön-
lichkeiten in sich, die immer nur zu einem Zeit-
punkt nachweisbar sind. Zwar gibt es Szenen, in 
denen sich zwei seiner Persönlichkeiten unter-
halten, hier ist aber davon auszugehen, dass er 
eher zwischen zwei Identitäten schnell hin und 
her „switcht“, wie es bei DIS Patientinnen und Pa-
tienten durchaus möglich sein kann. Dass zwei 
seiner Persönlichkeiten gleichzeitig Kontrolle 
über den Körper erlangen (wie es in der durch-
aus lustigen, aber psychologisch fragwürdigen 
DIS Komödie „Ich, beide & sie“ durch Jim Car-
rey dargestellt wird) findet bei Kevin zu keinem 
Zeitpunkt statt. Auch weisen seine Persönlich-
keiten eine ausgeprägte Individualität bezüglich 
ihrer Vorlieben und Verhaltensweisen auf. So ist 
Barry charmant, offen und künstlerisch begabt, 

Dennis jedoch eher humorlos und ernst mit an-
tisozialen Verhaltenszügen. Der Persönlichkeits-
anteil namens Orwell zeigt großes Interesse an 
historischen Ereignissen, die er in geschwollener 
Sprache mit seiner aktuellen Lebenslage ver-
gleicht und Hedwig hat eine Vorliebe für Kanye 
West und Tanzeinlagen zum Song „Frogbass“ 
der Band Snails. Hier muss besonders die groß-
artige schauspielerische Leistung von James 
McAvoy hervorgehoben werden, der zum einen 
den Wechsel zwischen den Persönlichkeiten un-
fassbar geschmeidig und natürlich darstellt, zum 
anderen alleine durch seine Körperhaltung und 
Mimik sofort erkennbar macht, um welchen der 
Charaktere es sich im Augenblick handelt. Auf 
die Erinnerungslücken, die entstehen, wenn eine 
Identität für längere Zeit in den Hintergrund tritt, 
wird im Film ebenfalls eingegangen. Als Kevin 
nach langer Zeit wieder die Kontrolle gewinnt, ist 
er desorientiert, beteuert, dass er gerade doch 
noch in einem Bus gesessen habe und fragt ob 
es noch September 2014 sei. An die einschnei-

Abbildung 1: Veranschaulichung des Therapiesettings
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   Epikrise zum Patienten KWC2016, 08.07.2018

Wissenswert:
1994 wurde mit dem DSM-IV der Name dieser psychischen Er-
krankung von „Multiple Persönlichkeitsstörung“ in „Dissoziative 
Identitätsstörung“ umbenannt. Dies galt zum einen dem Zweck 
dem Missverständnis, es handele sich hierbei um mehrere Persön-
lichkeitsstörungen, vorzubeugen. Zum anderen sollte es verdeut-
lichen, dass Betroffene nicht mehrere Personen in ihrem Körper 
haben, sondern eher eine einzelne aber fragmentierte Identität.

denden Erlebnisse des Films kann er sich nicht 
erinnern. Zuletzt lassen sich außerdem weder 
ein Substanzmissbrauch, noch eine organische 
Störung bei Kevin feststellen, die seine starken 
Dissoziationen anderweitig erklären könnten.

Da zu einer akkuraten filmischen Darstellung 
allerdings mehr gehört als Diagnosekriterien ab-
zuhaken, lohnt es sich, noch mehr ins Detail zu ge-
hen. Kevin beschreibt sein Innenleben als Raum, 
in dem alle Persönlichkeiten auf Stühlen sitzen 
und darauf warten „ins Licht treten“ zu dürfen. In 
der Tat haben viele DIS Patientinnen und Patien-
ten eine solche mentale Repräsentation, die das 
Zusammenleben ihrer Identitäten beschreibt. 
Für gewöhnlich macht dieses Bild auch deutlich, 
wie gut die einzelnen Anteile zusammenarbeiten 
können. So gibt es Betroffene, die ein Mehrfami-
lienhaus beschreiben, in welchem die verschie-
denen Persönlichkeiten die Möglichkeiten haben, 
sich anzurufen. In diesem Fall hieße das, dass 
die verschiedenen Identitäten zwar miteinander 
kommunizieren können, aber nicht jede immer 
alles von allen an-
deren mitbekommt. 
Aber wie kommt es 
überhaupt erst zu 
solch einer Störung? 
Viele Theorien befas-
sen sich mit einem 
Trauma, welches so 
stark auf einen Men-
schen einwirkt, dass 
er bestimmte Per-
sönlichkeitsanteile 
ab diesem Moment 
nicht mehr integrie-
ren kann. Die psychi-
sche Belastung ist also so stark, dass die Person 
aus Selbstschutz dissoziiert und Teile seiner 
Identität „abspaltet“. Professor Jennifer Freyds 
Theorie des Betrayal Traumas (1996) stellt dabei 
insbesondere den Missbrauch (und damit einher-
gehenden Vertrauensbruch) einer Person bzw. 
Institution mit Schutzfunktion (bspw. die Eltern 
oder die Kirche) in den Vordergrund. Im Film ist 
dies nicht anders, denn schließlich ist es Kevins 
Mutter, die ihn schwer misshandelt und so die 
„Entstehung“ von Dennis in Gang setzt.

Im Laufe der Zeit spaltet Kevin noch mehr als 
20 Persönlichkeitsanteile ab. Was für den Laien 
erst einmal nach einer unrealistisch hohen An-
zahl klingt, wird in der Praxis in einigen Fällen 
sogar noch übertroffen. Denn je häufiger eine 
Person in einen dissoziativen Zustand fällt, des-
to niedriger wird die Schwelle um dies erneut zu 
tun. Damit bleiben die meisten Hollywood Strei-
fen über DIS was die Anzahl der verschiedenen 
Identitäten angeht also sogar eher konservativ. 
Darüber hinaus haben sie aber fast alle eines 
gemein: Von Gollum aus dem Fantasy Epos „Der 
Herr der Ringe“ über den amüsanten Bad Cop/
Good Cop aus der Familienkomödie „The LEGO 
Movie“ bis hin zum Gründer des berühmtesten 
Prügelklubs des Kinos – wenn ein Filmcharak-
ter DIS hat, ist mindestens einer seiner Persön-
lichkeitsanteile boshaft. In der Realität ist dies 
allerdings nicht der Fall. Webermann und Brand 
(2017) fanden keinen Zusammenhang zwischen 
dissoziativen Symptomen und erhöhter Gewalt-
bereitschaft oder Straffälligkeit.  Spricht man mit 

Praktikern, die Erfahrungen mit DIS haben, so 
stellt sich heraus, dass zwar viele Betroffene eine 
ihrer Persönlichkeiten als „dunkel“ oder „böse“ be-
schreiben. Dies bezieht sich jedoch in der Regel 
eher auf die negativen Einstellungen und Emoti-
onen dieser Identitäten und nicht auf wirkliches 
delinquentes oder fremdgefährdendes Verhalten. 
Der Film „Split“ macht nicht nur Dennis zu einem 
Kidnapper mit sexuellen Perversionen, sondern 
geht in diesem Bereich noch weiter, indem er 
seinen Protagonisten eine vierundzwanzigste, 
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noch bösartigere Persönlichkeit entwickeln lässt. 
Diese wird von allen anderen nur „Das Biest“ ge-
nannt, da sie alleine durch die Kraft ihrer Gedan-
ken übernatürliche Fähigkeiten entwickelt. Hier 
driftet der Film gänzlich in die Fiktion ab, wobei 
Regisseur M. Night Shyamalan erklärt, er sei von 
Tatsachen inspiriert worden. In einem Interview 
bezieht er sich hierbei speziell auf Fälle in denen 
zum Beispiel ein Persönlichkeitsanteil Diabetes 
hat und ein anderer nicht (etwas, dass er auch in 
seinen Film übernahm). Wenn Krankheiten also 
alleine durch unsere Einstellung gestoppt werden 
können, was würde dann passieren, wenn wir 
fest davon überzeugt wären, übermenschliche 
Kräfte zu haben? In der Tat stolpert man bei der 
Recherche über DIS immer mal wieder über ver-
meintliche Fakten, die postulieren, dass die unter-
schiedlichen physiologischen Eigenschaften der 
verschiedenen Persönlichkeiten von Betroffenen 
ein Beweis dafür seien, dass noch viel mehr un-
serer körperlichen Defizite psychosomatisch sei-
en als bisher angenommen. Versucht man diese 
Behauptungen aber mit wissenschaftlichen Be-
weisen zu validieren, so stellt man schnell fest, 
dass die entsprechenden Erkenntnisse eher auf 
wenigen Einzelfallstudien und Anekdoten von 
Praktikern fußen. Obgleich die Ergebnisse etwa-
iger Studien zum Teil bahnbrechend klingen – 
Strasburger und Waldvogel (2015) beschreiben 
zum Beispiel eine Patientin, die sowohl einen 
blinden als auch sehenden Persönlichkeitsanteil 
besitzt – so bleibt das Thema auf Grund der ge-

ringen Anzahl empirischer Befunde weiter um-
stritten. Einig sind sich Expertinnen und Experten 
aber vermutlich darüber, dass es dem Menschen 
auch mit der größten Willenskraft nicht möglich 
ist, sich wie im Film in ein kugelsicheres Biest zu 
verwandeln, das Wände hochkrabbeln kann. Na-
türlich wird die Entstehung dieses Monstrums 
vor dem Hintergrund der allerletzten Szene et-
was rekontextualisiert. Denn am Ende des Films 
stellt sich heraus, dass „Split“ im selben Filmu-
niversum wie „Unbreakable“ spielt, in dem sich 
Superhelden und -schurken als real entpuppen. 
„Split“ ist somit also eine sogenannte Supervil-
lain Origin-Story und das Biest der zukünftige 
Widersacher von David Dunn aus „Unbreakable“ 
(Beide werden 2019 im Film „Glass“ aufeinander 
treffen). Dass sich eben dieses Biest (zumindest 
temporär) aufhalten lässt, indem man Kevins vol-
len Namen sagt, mag zunächst etwas nach Rum-
pelstilzchen klingen. Tatsächlich ist das Prinzip 
von Trigger-Wörtern, die bestimmte Persönlich-
keiten aktivieren aber nicht gänzlich ungewöhn-
lich. Teilweise werden Opfer ritueller Gewalt nicht 
nur absichtlich bis zur Persönlichkeitsspaltung 
getrieben, sondern ihre Peiniger versuchen darü-
ber hinaus täterloyale Identitäten zu schaffen, die 
durch bestimmte – auch nonverbale – Trigger 
aktiviert werden können. Generell ist aber – wie 
so vieles im Zusammenhang mit DIS – auch das 
Thema der rituellen Gewalt von Kontroversen, 
Diskussionen und Uneinigkeiten unter den betei-
ligten Parteien umgeben.

Befund:
Aus psychologischer Sicht ist M. Night Shya-

malans „Split“ definitiv ambivalent zu betrachten. 
Zum einen bildet der Film viele Aspekte der dis-
soziativen Identitätsstörung wirklichkeitsgetreu, 
anschaulich und teilweise sogar wohlwollend ab. 
Zum anderen trägt der Film – durch sein Abdrif-
ten ins Übernatürliche und seine Darstellung des 
Betroffenen als gewalttätig – massiv zur Stig-
matisierung und zum Missverstehen des Krank-

heitsbildes bei. Macht man sich bewusst, welche 
Filmelemente in dem tatsächlichen Krankheits-
bild begründet sind und welche lediglich auf die 
Tropen des Genres zurückgehen, so kann „Split“ 
als interessante Charakterstudie gesehen werde. 
Solch eine differenziert analytische Denkweise 
ist von einem Otto-Normalzuschauer, der einen 
Film nun mal zur Unterhaltung guckt, aber kaum 
zu erwarten.
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Kuriose Korrelationen
Die Anzahl an Filmen mit Nicolas Cage in ei-
nem Jahr korreliert zu 0.67 mit Todesfällen 
durch Ertrinken im Pool in derselben Zeit.

 Sinn  Unsinn

Der pro Kopf Butterkonsum in Deutschland 
eines Jahres korreliert zu 0.73 mit den kumu-
lativen Wählerstimmen für die CDU im selben 
Jahr (Kreis-, Land- & Bundestag zusammenge-
nommen).

 Sinn  Unsinn

Die menschliche Geburtenrate korreliert zu 
0.62 mit der Anzahl brütender Storche.

 Sinn  Unsinn

Der Preis für Kartoffelchips korreliert zu 0.97 
mit der Anzahl an Amerikanern, die daran 
sterben, dass sie aus dem Rollstuhl fallen. 

 Sinn  Unsinn

Erstaunliche Entwicklung
Menschen, die an der Entwicklungsstörung 
„Dyslexie“ leiden, sehen die Buchstaben in 
Worten vertauscht oder sogar umgekehrt. 

 Sinn  Unsinn

Eltern können die Schreie von Babys in ei-
ner Gruppe besser unterscheiden als kin-
derlose Personen. 

 Sinn  Unsinn

Ein normales US-amerikanisches Kind hat 
bis zum 16. Lebensjahr etwa 18.000 Morde 
im Fernsehen gesehen. 

 Sinn  Unsinn

2-Jährige spielen in der Regel lieber mit 
gleichgeschlechtlichen Kindern. 

 Sinn  Unsinn

Psychologisches Wissen ist ein wunderbares Mittel, um auf einer Party oder einem ande-
ren sozialen Event mit ein paar interessanten und lustigen Fakten die Stimmung aufzulo-
ckern und Sympathien zu gewinnen. Aber nicht alles, was als sogenannter Fakt verbreitet 
wird, stimmt auch wirklich. Wir benutzen nur 10% unseres Gehirns? Völliger Schwachsinn 
– das wissen fast alle Psychologie Studierenden. Aber könnt ihr auch bei unserem Quiz 
den Fakt vom Fake unterscheiden?

Psycho-Spiel:  
Sinn vs. Unsinn - Das Quiz

1

2

3

4

5

6

7

8
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Populäre Persönlichkeiten
Ivan Pavlov hatte 10 jüngere Geschwister.

 Sinn  Unsinn

Carl Gustav Jung begann eine Pfarreraus-
bildung, bevor er sich der Medizin widmete
. 
 Sinn  Unsinn

Sigmund Freuds zweiter Vorname war 
„Schlomo“. 

 Sinn  Unsinn

Jean Piaget ist im selben Jahr geboren wie 
Adolf Hitler. 

 Sinn  Unsinn

Nützliche Neurologie
Im späten Alter verliert das Gehirn an 
Gewicht.

 Sinn  Unsinn

Erst im Alter von Anfang-Mitte Zwanzig ist 
das Hirn vollständig entwickelt.

 Sinn  Unsinn

Durch sogenanntes „Multitasking“ kann 
unser Gehirn mehr als zwei Aufgaben 
gleichzeitig bearbeiten. 

 Sinn  Unsinn

Es gibt Menschen, die überwiegend mit der 
rechten bzw. linken Gehirnhälfte denken. 

 Sinn  Unsinn

9

10

Um zu überprüfen, welche Überzeugun-
gen bei der Identitätsfindung maßgeblich 
sind, setzte Psychologe Milton Rokeach 
drei Menschen, die sich für Jesus hielten, 
in den selben Raum. 

 Sinn  Unsinn

Zauberkünstler James Randi schleuste 
zwei Kollegen in eine experimentelle Stu-
die zum Thema Telekinese ein, um zu be-
weisen, wie einfach die Versuchsleiter zu 
täuschen waren. 

 Sinn  Unsinn

Um Patienten mit anterograder Amnesie 
von Simulanten zu unterscheiden, erzählte 
der Psychiater Liam Caldwell seinen Pro-
banden mehrfach den selben Witz und be-
obachtete, ob diese jedes Mal gleich stark 
lachten. 

 Sinn  Unsinn

1924 endete ein Experiment zum mensch-
lichen Gesichtsausdruck damit, dass 15 
Personen eine Ratte köpften. 

 Sinn  Unsinn

Erkenntnisreiche Experimente

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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LÖSUNG:
1. SINN – Korrelationen beschreiben aber natür-

lich noch keine Kausalzusammenhänge. [7]

2. UNSINN – Dieser Zusammenhang ist ausge-
dacht, wurde bis jetzt aber auch noch nie be-
rechnet.

3. SINN – Ob der Klapperstorch also doch die Kin-
der bringt? [4]

4. SINN – Keine Ahnung, warum man das berech-
nen sollte, aber Tyler Vigen hat’s getan. [7]

5. UNSINN – Bei Dyslexie geht es nicht um das 
falsche Sehen, sondern um fehlerhafte Verarbei-
tung. [10]

6. UNSINN – Forscher fanden keinen signifikanten 
Unterschied zwischen den beiden Gruppen. [5]

7. SINN – Zumindest nach Zahlen des National In-
stitute of Mental Health aus den 80er Jahren. [6]

8. UNSINN – Die Präferenz für gleichaltrige Spiel-
gefährten entwickelt sich erst später. [3]

9. SINN – Im Hause Pavlov tummelten tatsächlich 
elf Kinder rum. [11]

10. UNSINN – Allerdings war sein Vater reformierter 
Pfarrer.

11. SINN – Der berühmte Psychoanalytiker heißt 
mit vollem Namen Sigismund Schlomo Freud. [12]

12. UNSINN – Piaget erblickte erst 7 Jahre nach 
dem deutschen Diktator das Licht der Welt.

13. SINN – Etwa 5 bis 15%. [2]

14. SINN – Der Präfrontale Cortex ist meistens als 
letztes vollständig ausgebildet. [1,10]

15. UNSINN – Gleichzeitig leider nicht, aber unser 
Gehirn kann zwischen Aufgaben schnell hin und 
her wechseln. [1]

16. UNSINN – Zwar gibt es Menschen, die für be-
stimmte Aufgaben Präferenzen haben, überwie-
gend nutzen wir aber beide Hirnhälften. [1, 10]

17. SINN – Alle drei hielten allerdings über das Ex-
periment hinaus an ihrer Überzeugung fest. [9]

18. SINN – Randis Leben gibt es zurzeit in der Doku 
„An Honest Liar“ auf Netflix zu sehen. [8]

19. UNSINN – Klingt lustig, ist aber nur ein Hirnge-
spinst unserer Redaktion.

20. SINN – Leider wahr! Außerdem mussten die Teil-
nehmer in einen Eimer voller Frösche greifen. [9]

ERGEBNIS:

16-20 Punkte: Streber!
Wow! Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Dir 
macht so schnell keiner was vor. Bevor du irgend-
jemandem irgendetwas glaubst, hinterfragst du 
seine Aussagen und prüfst die Quellen. Manche 
mögen dich Klugscheißer nennen, aber du trägst 
einen großen Teil dazu bei Fehlinformationen aus 
der Welt zu schaffen. Schonmal über eine Karriere 
in der Wissenschaft nachgedacht? Oder hat bei dir 
etwa ein Spickzettel nachgeholfen?

10-15 Punkte: Bestanden!
Nicht schlecht. Du erkennst in mindestens 50% der 
Fälle, ob jemand versucht dir einen Bären aufzu-
binden oder nicht. Ab und zu versagt dein Riecher 
aber und du fällst überzeugenden Hochstaplern in 
die Falle. Oder vielleicht misstraust du auch man-
chen Informationen zu Unrecht, wenn sie schlecht 
rübergebracht werden. Trotzdem, du bist ein eher 
wachsamer Mensch und siehst zu, dass du nicht 
über den Tisch gezogen wirst. Weiter so!

5-9 Punkte: Durchgefallen!
Oh-oh… da haben sich doch einige Fehler einge-
schlichen. Du glaubst zwar nicht ausnahmslos al-
les, was man dir sagt, aber so genau nimmst du es 
mit Wahrheit und Lüge dann doch nicht. Vermut-
lich hast du schon den ein oder anderen „Faktas-
tisch“-Beitrag geteilt, ohne dir zu überlegen, ob an 
der Sache wirklich was dran ist. Für unseren Test 
reicht es auf jeden Fall nicht ganz für die Beste-
hensgrenze. Mit deiner Affinität für Fake-News 
könntest du aber in den USA vielleicht eine zweite 
Karriere starten.

0-4 Punkte: Exmatrikuliert!
Autsch! Das war wohl nichts. Du schluckst nicht nur 
Lügen, sondern erkennst auch die Fakten nicht. Für 
Kulte und Verschwörungstheoretiker könntest du 
dadurch zu leichter Beute werden. Am besten wäre 
es, wenn du dieses falsche Wissen nicht weiter in 
der Welt verbreitest und vielleicht etwas Nachhilfe 
in Recherche und Quellenanalyse nimmst. Mit un-
serem Quiz hast du nun aber immerhin den ersten 
Schritt auf dem Weg zur Aufklärung getan. Das ist 
doch schonmal was!
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Wie viele Psychologen braucht 
man, um eine Glühbirne zu 
wechseln? – Nur einen, aber 
die Glühbirne muss auch wollen!

Ein Mann sitzt in einer psychologischen Untersuchung. 
Der Psychologe malt ein Dreieck und fragt: "Woran denken Sie, wenn Sie das 
sehen?" - "An Sex", antwortet der Patient. 
Der Psychologe malt einen Kreis und fragt wieder: "Woran denken Sie, wenn Sie 
das sehen?" - "An Sex", antwortet der Patient. 
Der Psychologe malt ein Viereck und fragt wieder: "Und woran denken Sie, wenn 
Sie das sehen?" - "An Sex", sagt der Patient. 
Der Psychologe: "Sie denken immer nur an das Eine!" Der Patient: "Wer malt denn 
hier die ganze Zeit diesen Schweinkram?"

Eine Mutter holt ihren Sohn vom 
Psychoanalytiker ab. "Und", fragt 
sie neugierig, "was hat er gesagt?" 
"Ich hätte einen Ödipus- Komplex", 
antwortet der Sohn. "Ach, so ein 
Quatsch! Hauptsache, du hast deine 
Mami lieb."

Ein Kind geht nachts am Schlafzimmer 
seiner Eltern vorbei, öffnet die Tür, 
schaut rein, dreht sich um und murmelt: 
"Und mich wollen die zum Psychologen 
schicken, weil ich am Daumen lutsche!"  

Patient: „Herr Doktor, alle hassen mich“
Psychologe: „Blödsinn. Sie haben doch noch 
gar nicht alle getroffen.“

Warum hatte Ivan Pavlov so 
weiches Haar? 
– Classical Conditioning

Zwei forensische Psychologen kommen 
aus der Kneipe und sehen jemanden 
zusammengeschlagen auf dem Bürgersteig 
liegen – bewusstlos, blutüberströmt und so 
weiter. Sagt der eine zum anderen: 

"Du, der, der das gemacht hat, dem 
müssen wir echt helfen!"

Unsinn pur! – Unsere schönsten 
Psychologen-Witze
AUTOR: LEONARDO STEENBOCK
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Ein Mensch fragt: "Wo geht es hier zum Bahnhof?"  Es antwortet...

der Gesprächstherapeut: "Sie wissen nicht, wo der Bahnhof ist, und das macht Sie 
nicht nur traurig, sondern auch ein Stück weit wütend."
der Tiefenpsychologe: "Sie wollen verreisen?"
der Psychoanalytiker: "Sie meinen dieses lange dunkle Gebäude, wo die Züge immer 
rein und raus, rein und raus... fahren?"
der Gestalttherapeut: "Du, lass das voll zu, dass Du zum Bahnhof willst."
der Verhaltenstherapeut: "Heben Sie den rechten Fuß, schieben Sie ihn vor, setzen Sie 
ihn jetzt auf. Sehr gut. Hier haben Sie ein Bonbon."
der Psychiater: "Bahnhof? Zugfahren? Welche Klasse?"
der Neurologe: "Sie haben also die Orientierung verloren. Passiert Ihnen das öfter?"
der systemische Familientherapeut: "Was glauben Sie, denkt Ihre Schwester, was Ihre 
Eltern fühlen, wenn die hören, dass Sie zum Bahnhof wollen?"
der Kurzzeittherapeut: "Stellen Sie sich vor: plötzlich geschieht ein Wunder und Sie 
sind schon am Bahnhof. Was ist anders dadurch?"
der Psychodramatherapeut: "Zum Bahnhof. Fein. Das spielen wir mal durch. Geben Sie 
mir Ihren Hut, ich gebe Ihnen meine Jacke und dann ..."
der Pädagoge: "Ich weiß natürlich, wo der Bahnhof ist. Aber ich denke, dass es besser 
für Dich ist, wenn Du es selbst herausfindest."
der humanistische Psychotherapeut: "Wenn Du da wirklich hinwillst, wirst Du den 
Weg auch finden."
der Sozialpädagoge: "Ich weiß nicht, aber es ist gut, dass wir darüber reden können."
der Sozialarbeiter: "Ich hab keine Ahnung, wo der Bahnhof ist, aber ich fahre Sie 
schnell hin."
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