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AUSGABE #38
Dir gefällt der Psycho-Path?

Einsame spitze! Aber wir
möchten es genauer wissen:
Was gefällt dir besonders
gut, was würde dich noch
interessieren? Unter folgen-
dem Link würden wir uns
wahnsinnig über dein
Feedback freuen :-)

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

Dir gefällt der Psycho-Path nicht?

Der Psycho-Path-Hase ist entsetzt! ...dann
nutze ebenfalls den obigen Link und gib uns
Feedback, was wir besser machen können!

Da will ich auch mitmachen!

Lust bekommen, selbst mal einen Artikel zu
schreiben, beim Layout mitzuhelfen, ein
tolles Foto beizusteuern oder auch bei unse-
ren Veranstaltungen mitzuwirken? Ob mit
einem Gastartikel oder als festes Redaktions-
mitglied, Layouter*in , Schreiberling, Organi-
sationstalent, Fotograf*in, ... wir freuen uns
über jede(n), der/die in irgendeiner Form
mitwirken möchte.

Du fühlst dich angesprochen?

Einfach mal unverbindlich bei einem Treffen
vorbeikommen! Du wohnst nicht in Dresden?
Kein Problem – unsere Redakteure kommen
aus den verschiedensten Ecken
Deutschlands. Schreib uns einfach eine Mail
(zeitung@psycho-path.de.).

Du möchtest diese Zeitung auch an eurer
Uni verteilen?

Euer FSR kann einfach mit uns in Kontakt
treten und wir schicken euch die nächsten
Zeitungen zu!

Weitere Infos findest du auf unserer Home-
page (www.psycho-path.de) und über
unsere Facebook-Seite (www.facebook.com/
Psychopathev/).

Was für eine verrückte Zeit! Vor zwei Ausgaben haben wir
unser Magazin gerade erst ganz dem Thema „Normalität“ ge‐
widmet und nun, knapp ein Jahr später, hat sich unser aller
Definition von dem, was normal, selbstverständlich oder all‐
täglich ist, bereits drastisch geändert. Das Corona-Virus ver‐
ändert unsere Lebensrealität. Vorlesungen werden über
Video-Chat gehalten, Konzerte unserer Lieblingsbands gibt es
nur noch als Live-Stream auf YouTube und ohne WLAN-Zu‐
gang wären wir in dieser Zeit sowieso völlig aufgeschmissen.
Noch nie hat unsere Gesellschaft die positiven Seiten der Digi‐
talisierung so plötzlich und geballt zu spüren bekommen wie
in den aktuellen Zeiten.

Eine gute Gelegenheit also, um auch mal zu schauen, wie
es sich eigentlich mit der Digitalisierung in der Psychologie
verhält. Wie sieht der Job einer Online-Therapeutin aus? Kann
man psychologische Beratung auch mit einer künstlichen In‐
telligenz machen? Wie weit sind wir in der Kommunikation
zwischen Mensch und Maschine? Und müssen wir in einer di‐
gitalisierten Welt nicht auch über das Thema Cybermobbing
reden? Die passenden Antworten - und mehr - findet ihr in un‐
serer Rubrik zum Titelthema „Psychologie goes online“.

Außerdem teilen die Redaktionsmitglieder des Psycho-
Path ihre Homeoffice Schreibtische mit euch und auch ihr
könnt in unserem Psycho-Spiel in der Rubrik #mehr_unterhal‐
tung herausfinden, welcher Homeoffice-Typ ihr seid. Neben
dem üblichen Spielfilm-Artikel (über den Netflix-Streifen „Hor‐
se Girl“) und einfühlsamer Lyrik kommt auch das Thema Es‐
sen in unserer Ausgabe nicht zu kurz. Zum Abschluss stellen
wir euch in unserer Rubrik #mehr_perspektiven zudem noch
drei spannende Berufsteckbriefe vor.

Wir hoffen also, dass wir euch mit unserem bunten Maga‐
zin in dieser manchmal sehr grauen Zeit ein bisschen unter‐
halten können. All unseren Leserinnen und Lesern, deren
Freund*innen und Familien und auch sonst jedem*r auf der
Welt wünschen wir eine gute Gesundheit! Und vergesst nicht:
Da draußen herrscht eine globale Pandemie. Wenn ihr also ir‐
gendetwas nicht leisten oder schaffen könnt, dann ist das ge‐
rade in so einem Ausnahmezustand völlig okay. Passt gut auf
euch auf!

Eure Redaktion

AUSGABE #37
Dir gefällt der Psycho-Path?

Einsame spitze! Aber wir

möchten es genauer wissen:

Was gefällt dir besonders

gut, was würde dich noch

interessieren? Unter folgen-

dem Link würden wir uns

wahnsinnig über dein Feedback freuen :-)

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

Dir gefällt der Psycho-Path nicht?

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

nutze ebenfalls den obigen Link und gib uns

Feedback, was wir besser machen können!

Da will ich auch mitmachen!

Lust bekommen, selbst mal einen Artikel zu

schreiben, beim Layout mitzuhelfen, ein

tolles Foto beizusteuern oder auch bei unse-

ren Veranstaltungen mitzuwirken? Ob mit

einem Gastartikel oder als festes Redaktions-

mitglied, Layouter*in , Schreiberling, Organi-

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

über jeden, der in irgendeiner Form mitwir-

ken möchte.

Du fühlst dich angesprochen?
Einfach mal unverbindlich bei einem Treffen

vorbei- kommen! Du wohnst nicht in

Dresden? Kein Problem – Unsere Redakteure

kommen aus den verschiedensten Ecken

Deutschlands. Schreib uns einfach eine Mail

(zeitung@ psycho-path.de.).

Du möchtest diese Zeitung auch an eurer
Uni verteilen?

Euer FSR kann einfach mit uns in Kontakt

treten und wir schicken euch die nächsten

Zeitungen zu!

Weitere Infos findest du auf unserer Home-

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

Facebook-Seite www.facebook.com/Psycho-

pathev/.

Curabitur hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc eui‐
smod dui. Maecenas a lectus. In hac habitasse platea dictum‐
st. Suspendisse id massa. Nullam porta velit sed lacus. Duis
eleifend, felis eu euismod lacinia, felis erat feugiat nisl, vitae
congue leo velit a massa. Quisque nec justo a turpis posuere
tristique.

Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel
tellus. Sed vulputate. Morbi massa nunc, convallis a, commo‐
do gravida, tincidunt sed, turpis. Aenean ornare viverra est.
Maecenas lorem. Aenean euismod iaculis dui. Cum sociis na‐
toque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ri‐
diculus mus. Nulla quam. Aenean fermentum, turpis sed
volutpat dignissim, diam risus facilisis nibh, sit amet iaculis
est turpis non tellus. Nunc a mauris. Proin eget ligula. Nam
cursus libero.

Vestibulum velit orci, bibendum eget, molestie eu, sagittis
non, leo. Nullam sed enim. Duis ac lorem. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse potenti.
Sed tincidunt varius arcu. Mauris vitae arcu sit amet quam
condimentum pulvinar. Aenean arcu elit, accumsan id, conse‐
quat ornare, lobortis vitae, ligula. Quisque vitae velit ac sapien
placerat suscipit. Donec mollis justo sed justo pellentesque
sollicitudin. Duis bibendum adipiscing nibh. Maecenas diam
risus, molestie ut, porta et, malesuada eget, nisi. In fermen‐
tum leo sed turpis. Sed lacus velit, consequat in, ultricies sit
amet, malesuada et, diam. Integer mauris sem, convallis ut,
consequat in, sollicitudin sed, leo. Cras purus elit, hendrerit ut,
egestas eget, sagittis at, nulla. Integer justo dui, faucibus dic‐
tum, convallis sodales, accumsan id, risus. Aenean risus. Ve‐
stibulum scelerisque placerat sem.

In eget sapien vitae massa rhoncus lacinia. Nullam at leo
necmetus aliquam semper. Phasellus tincidunt, ante nec laci‐
nia ultrices, quam mi dictum libero, vitae bibendum turpis elit
ut lectus. Sed diam ante, lobortis sed, dignissim sit amet, con‐
dimentum in, sapien. Pellentesque nec lectus non risus auc‐
tor lobortis. Vestibulum sit amet dolor a ante suscipit pulvinar.
Sed lacinia. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea dic‐
tumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies consequat.
Integer tincidunt tellus eget justo. Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hyme‐
naeos.

Morbi pellentesque, mauris interdum porta tincidunt, ne‐
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Headline /// Quisque vitae velit ac
sapien placerat suscipit. Donec
In sem ipsum, faucibus quis, varius tristique, porta eget, lorem. Curabitur hendrerit diam et
mauris. Etiam porta nunc euismod dui. Maecenas a lectus. In hac habitasse platea dictumst.
Suspendisse id massa. Nullam porta velit sed lacus. Duis eleifend, felis eu euismod lacinia,
felis erat feugiat nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec justo a turpis posuere
tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi massa
nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt sed, turpis. Aenean ornare viverra est.

AUTOR: MAX MUSTERMANN. Sed diam ante, lobortis
sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pel‐
lentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vesti‐
bulum sit amet dolor a ante suscipit pulvinar. Sed
lacinia. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies
consequat. Integer tincidunt tellus eget justo. Class
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta tincidunt,
neque orci molestie mauris, vitae iaculis dolor felis at
nunc. Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non
massa quis odio feugiat sagittis. Quisque ac lorem.

Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada.
Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
eget est a augue vehicula mattis. Pellentesque sed
nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus orci. Nulla
adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor, mau‐
ris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum pu‐
rus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing urna a
felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices. Donec at
sem. Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum sit
amet sem nec augue fermentum consectetuer. Inte‐
ger justo.
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,

4
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Campus im Onlinemodus

Über Segen und Fluch des „Homeoffice“
für Forschung und Lehre
ANTONIE BIERLING. Ein ungewohntes Semester neigt sich gen Ende. Zur Eindämmung der
Verbreitung von COVID-19 stellten im Frühjahr innerhalb kürzester Zeit Universitäten und
Hochschulen in ganz Deutschland auf Notbetrieb um. Auch für die Forschung und Lehre in der
Psychologie hieß das: Vorlesungen wurden in den digitalen Raum umgesiedelt, Konferenzen
abgesagt oder verschoben, Projekte und Experimente vorerst eingestellt. Kurz: der Campus
verlagerte sich weitestgehend in die eigene Wohnung, ins „Homeoffice“. Was bei den einen ein
mulmiges Gefühl beim Gedanken an den engen Klapptisch oder tobende Kinder zu Hause
hervorruft, ist für andere die Chance auf geballte Konzentration und Entschleunigung durch den
Ausfall zahlreicher Termine. Trotz langsamer Rückkehr zur Normalität bleibt auch für das folgende
Semester noch ungewiss, ob ein regulärer Betrieb für Forschung und Lehre möglich sein wird. Zeit
zu resümieren, welche Schwierigkeiten, aber auch Chancen wir aus der Krise mitnehmen können.

VORREDE – UMZUG MIT PAPIER, USB-STICKS
UND LCD-BILDSCHIRM

Es ist der 20. März 2020 am späten Nachmittag.
Ich stehe an meinem Schreibtisch in der Forschungs‐
abteilung einer psychosomatischen Klinik, in der ich
als studentische Hilfskraft und im Rahmen meiner

Masterarbeit arbeite. Vor mir liegt ein großer Stapel
mit Ausdrucken und diversen Unterlagen, die ich teils
nach rechts in verschiedene Ordner einsortiere, teils
links in den bereitstehenden Papierkorb verschwin‐
den lasse. Meine Kollegin am Schreibtisch neben mir
steht vor einem noch größeren Haufen. Denn ab mor‐

5
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gen gilt für die gesamte Universität höchstoffiziell:
Nur, wer zur „systemrelevanten“ Versorgung oder Auf‐
rechterhaltung von Laborbetrieben gehört, darf sich
noch in den Räumlichkeiten auf dem Campus aufhal‐
ten. Für alle anderen gilt: Arbeit nur noch von zu Hau‐
se. Um auf diese Zeit gut vorbereitet zu sein, werden
also Unterlagen eingepackt, Datensätze auf USB-
Sticks verschoben, und teilweise sogar LCD-Displays
vorsichtig in ihre Kartons verpackt. Die Stimmung auf
unserem Flur ist dabei eine eigenartige an diesem
Nachmittag - als würdeman sich auf einen langen Ur‐
laub vorbereiten oder wäre Teil eines großen Plan‐
spiels. Bei mir streiten sich verschiedene Gefühle –
zum einen die Sorge, die nächsten Wochen ohne
Rohdaten (schließlich dürfen die Patient*innendaten,
die ich für meine Masterarbeit erhoben habe nicht die
Klinik verlassen), mit eingeschränkter Softwarever‐
fügbarkeit und ohne Unterstützung durch das ge‐
wohnte kollegiale Umfeld zurechtkommen zu
müssen. Andererseits bin ich auch positiv gestimmt:
Die kommenden Wochen versprechen volle Konzen‐
tration auf das Schreiben – keine Ablenkung, keine
Verpflichtungen, denn auch die Erhebung der Studie
für meine Masterarbeit wurde durch Corona vorzeitig
eingestellt. Mit fünf Statistiklehrbüchern, einem
schweren Ordner sowie dem vollgepackten USB-
Stick kann es also losgehen – auf geht‘s in fünf Wo‐
chen Zwangs-Selbstexperiment „Homeoffice“.

WAS VERSTEHT MAN EIGENTLICH UNTER
„HOMEOFFICE“?

Neue technischeMöglichkeitenmachen es für im‐
mer mehr Berufsfelder weitestgehend unproblema‐
tisch, außerhalb eines traditionellen Büros von zu

Hause aus – im „Homeoffice“ – zu arbeiten. Das
Homeoffice, vom Begriff her ein sog. Scheinanglizis‐
mus [1] (d.h. im Englischsprachigen existiert das Wort
so nicht, stattdessen spricht man von remote work,
(remote) e-work oder auch telework), bezeichnet das
Arbeiten außerhalb der Räumlichkeiten des oder der
Arbeitgeber*in. Die Arbeit findet stattdessen in der ei‐
genen Wohnung oder an einem anderen selbst ge‐
wählten Ort und (teilweise) außerhalb regulärer
Arbeitszeiten statt.[2] Im Zuge von COVID-19 wurde
das (Vollzeit-)Homeoffice innerhalb kürzester Zeit un‐
abdingbar und hat daher sicher nicht bei allen für Be‐
geisterung gesorgt. Dennoch hat die plötzliche
Notwendigkeit der Umsiedelung auch viele zum
Nachdenken gebracht, die Homeoffice bislang als un‐
geeignet abgetan, oder für ihre Tätigkeit nicht um‐
setzbar gehalten hatten. Tatsächlich erfreut sich die
Möglichkeit, Homeoffice zu betreiben seit vielen Jah‐
ren einer steigenden Beliebtheit (siehe Kasten links).
Welche Vorteile kann Homeoffice für die Arbeit in der
Wissenschaft bedeuten?

VORTEILE VON HOMEOFFICE
Konzentration auf das Wesentliche

Für viele Aufgaben in der Wissenschaft kann die
Abkehr vom klassischen Büroalltag zu einer effizien‐
teren Arbeitsweise führen. Konzentration und unge‐
störtes Arbeiten, etwa bei der Verfassung
wissenschaftlicher Publikationen, kann gegebenen‐
falls im Homeoffice leichter erfolgen, als das in einem
traditionellen Mehrpersonenbüro der Fall wäre.[3]Eine
Studie von Kelliher und Anderson (2010) zeigte, dass
Mitarbeiter*innen in Berufen, die hauptsächlich geisti‐
ge Anstrengung erfordern, zufriedener mit ihrem Job

Ein paar Zahlen und Fakten
Einer internationalen Studie zufolge arbeitet welt‐

weit ca. ein Fünftel der Arbeitnehmer*innen regelmä‐
ßig „remote“. Einige der größten US-amerikanischen
Firmen beschäftigen regulär Mitarbeiter*innen, die
50-60% ihrer Arbeitszeit nicht im traditionellen Büro
verbringen. Statistiken aus Europa zeigen, dass auch
hier eine Zunahme von Homeoffice zu verzeichnen
ist: Beispielsweise stieg der Prozentsatz in Frank‐
reich von 7% im Jahr 2007 auf 12,4% im Jahr 2012, in
Schweden sogar von 36% im Jahr 2003 auf 51% im
Jahr 2014. In Deutschland boten im Jahr 2015 ca.
30% der Betriebe die Möglichkeit an, Homeoffice zu
betreiben. Größere Betriebe mit mehr als 500 Mitar‐

beiter*innen boten diese Möglichkeit deutlich häufi‐
ger an (53%) als kleinere Betriebemit weniger als 500
Beschäftigten (29%). [2][3]

Eine Befragung von über 7000 Beschäftigten aus
unterschiedlichen Branchen im Jahr 2014/2015 er‐
gab, dass 31% der Arbeitnehmer*innen gerne gele‐
gentlich von zu Hause aus arbeiten würden, 8% sogar
regelmäßig. Als wichtigster Grund dafür wird die bes‐
sere Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben (74%)
angeführt. Unter denjenigen, die bereits gelegentlich
oder regelmäßig von zu Hause arbeiten, werden als
Vorteile außerdem geringere Fahrzeiten (78%) ange‐
führt, sowie, dass bestimmte Aufgaben sich zu Hau‐
se besser erledigen lassen würden (63%). [2]
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sind und sich stärker mit dem
Unternehmen identifizieren,
wenn ihnen die Möglichkeit zur
Arbeit von zu Hause angebo‐
ten wird. Und das, obwohl sie
im Schnitt mehr Arbeitsstun‐
den pro Woche arbeiteten als
ihre Kolleg*innen, die diese
Möglichkeit nicht hatten.[4]

Wohlbefinden am heimischen
Arbeitsplatz

Ein Faktor, der ebenfalls zu
mehr Zufriedenheit bei der Ar‐
beit beitragen kann, ist der
Wegfall lästiger Arbeitswege.[2]

Für Pendler*innen kann es eine
große Erleichterung sein, eini‐
ge Tage in der Woche von zu
Hause aus arbeiten zu können.
Und schließlich... Jogginghose, Katze schnurrend auf
dem Schoß und alle 15 Minuten monologisierend im
Kreis laufen, ohne komisch angeschaut zu werden –
das eigene Zuhause bietet (zumindest im Idealfall) si‐
cherlich mehr Wohlfühlatmosphäre als das Büro. Ob
es an der Gemütlichkeit zu Hause oder anderen Fak‐
toren liegt, mehrere Studien konnten jedenfalls zei‐
gen, dass während der Arbeitstage im Homeoffice
weniger negative und mehr positive Emotionen be‐
richtet werden und „remote workers“ seltener emotio‐
nale Erschöpfung erleben als ihre Kolleg*innen im
Büro.[3]

Flexibilität, Autonomie und Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben

Diese drei Stichwörter fallen immer wieder, wenn
es um die Vorzüge von Homeoffice geht.[3] Die Arbeit
abseits des traditionellen Bürosmacht es in der Regel
leichter realisierbar, Arbeitszeit und -ort an die indivi‐
duell bevorzugte Arbeitsweise anzupassen, beispiels‐
weise das „Nachmittagstief“ gemütlich auf der Couch
zu verbringen oder die „Spätabendkreativität“ gewinn‐
bringend zu nutzen.[3] Gestaltungsfreiheit bei der Ein‐
teilung von Präsenz- und Homeoffice-Arbeitszeiten
erlaubt insofern auch mehr Freiheiten bei der Verein‐
barkeit von Beruflichem mit dem Privat- und Famili‐
enleben. Ein Aspekt, der gerade für die Forschung
nicht zu vernachlässigen ist. Wenn an einzelnen Ta‐
gen oder vollständig aus der Ferne gearbeitet werden
kann, spart das gegebenenfalls Umzüge für befriste‐
te Stellen, wie sie in der Wissenschaft ja nur allzu üb‐

lich sind. Die Möglichkeit, Karrierewege weiter zu ver‐
folgen trotz lokaler Anbindung durch die Familie, ist
für viele in der Wissenschaft Tätige sicherlich verlo‐
ckend und kann mögliche Nachteile überwiegen.[5]

Ein verstärktes Angebot an Online-Vorlesungen und
e-Learning Material bietet auch Studierenden mehr
Flexibilität, z.B., um Zeit für einen Nebenjob zu finden,
individuellen Hobbys nachzugehen oder Entlastung
bei der Kinderbetreuung zu schaffen.

SCHWIERIGKEITEN & HERAUSFORDERUNGEN
Die Kehrseite von Flexibilität und Autonomie

Dass die Geschichte damit nicht ganz zu Ende er‐
zählt ist, davon konnten während des Corona-Lock‐
downs Arbeitnehmer*innen mit kleinen Kindern ein
Lied (oder fürs Grundschul-„Homeschooling“ gar
gleich mehrere) singen. Zwar macht es die gewonne‐
ne Flexibilität möglich, Arbeitszeiten und Zeiten für
die Kinderbetreuung oder Haushalt besser aufeinan‐
der abzustimmen. Die größere Freiheit birgt aber
auch die Gefahr der Verschmelzung der Lebensberei‐
che. Die „Vermischung von Privat- und Arbeitsleben“
gaben 49% der regelmäßig im Homeoffice tätigen Ar‐
beitnehmer*innen als Nachteil von Homeoffice an.[2]

Wer zwischen den beruflichen „Zoom-Meetings“ die
Wäsche aufhängt oder Hobbys nachgeht, tendiert
vielleicht umgekehrt auch dazu, im Feierabend stän‐
dig in die beruflichen Mails zu schauen. Hannes Za‐
cher, Professor für Arbeits- und Organisations-
psychologie betont, es sei wichtig, auch im Homeoffi‐
ce nach der Arbeit „gedanklich abzuschalten und
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nach Hause zu gehen“.[6] Genau das kann bei den flie‐
ßenden Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben im
Homeoffice mitunter schwierig sein.

“We are all in the same storm, but not in the same
boat” [7]

Viele Artikel haben sich des Weiteren damit be‐
fasst, dass eine Erleichterung der Vereinbarkeit von
Arbeit und Familienleben auch eine Verfestigung von
Geschlechterrollen zur Folge haben kann. Bei einer
Studie von Hartig und Kollegen (2007) konnten Frau‐
en, die von zu Hause aus arbeiteten, sich deutlich
schlechter von der Arbeit erholen im Vergleich zu
ihren Kolleginnen, die im klassischen Büro arbeite‐
ten.[8] Möglicherweise, so mutmaßen die Autoren,
weil zu Hause mehr „Gelegenheit“ besteht, neben der
Arbeit auch Haushaltsaufgaben nachzugehen und so
eine Doppelbelastung eingegangen wird.[8]

Eine sehr bedenkliche Entwicklung ist auch, dass
während des Lockdowns im März und April 2020
deutlich weniger Frauen Publikationen einreichten,
verglichen mit diesen Monaten im Vorjahr; insbeson‐
dere bei weiblicher Erstautorschaft. Bei Registered
Reports und Preprints war es ein Abfall von 12% im

März und sogar 20% im April 2020.[7][9]

Zu diesem Thema bedarf es dringend
weiterer Forschung – die wohl auch zu
erwarten ist in den nächsten Monaten.

Vom Mythos des idealen heimischen
Arbeitsplatzes

Auf kurze Sicht mag es nicht so
wichtig erscheinen, doch auch eine
gute Ausstattung des heimischen Ar‐
beitsplatzes und genügend Rückzugs‐
möglichkeit sind grundlegende Voraus-
setzungen, damit Homeoffice gewinn‐
bringend funktionieren kann und keine
gesundheitlichen Beeinträchtigungen
mit sich zieht.[6] Dazu gehört neben ge‐
nügend Platz und bequemen Büromö‐
beln auch die benötigte Hard- und
Software. Und schließlich ist auch nicht
für jede*n das eigene Zuhause ein Ort,
an dem Wohlfühlen garantiert ist. Kon‐
flikte – ob in der Student*innen-WG
oder in der Familie – können eine große
emotionale Belastung darstellen und
schlechter „zu Hause gelassen“ wer‐
den, wenn doch dort die Arbeit stattfin‐
den soll. Die Chancen von Homeoffice

können in diesem Fall schnell zum Hindernis für Zu‐
friedenheit und das emotionale Wohlbefinden bei der
Arbeit werden.[3][10]

Die Gefahr der „professionellen Isolation“
Viel Zeit abseits der Büroumgebung kann auch

dazu führen, dassMitarbeiter*innen ihre Kolleg*innen
und das Arbeitsumfeld vermissen und sich persön‐
lich weniger weiterentwickeln.[11][3]22% der Homeoffi‐
ce-Arbeiter berichten über einen „schlechteren
Kontakt“ mit den Arbeitskolleg*innen.[2] Sie fühlen
sich schneller „beruflich isoliert“ und vermissen die
kollegiale Zusammenarbeit vor Ort. Häufig werden
der gedankliche Austausch mit Kolleg*innen, Vorge‐
setzten, Betreuer*innen im Digitalen nicht adäquat er‐
setzt und viel „informelles“ Lernen von
berufsbezogenen Kompetenzen geht verloren. Diese
soziale Komponente der beruflichen Zusammenar‐
beit lässt sich zwar durch den Einsatz von Video-
Meetings etc. zu großen Teilen abfedern, dennoch
kann das Gefühl von Eingebundenheit nicht immer
gut über Online-Tools ersetzt werden und Mitarbeite‐
r*innen, die hauptsächlich vor Ort im Büro arbeiten,
zeigen ein größeres Zugehörigkeitsgefühl.[3]



9

PSYCHO-PATH mehr_campus

UNTER WELCHEN VORAUSSETZUNGEN
„FUNKTIONIERT“ HOMEOFFICE?

Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass die Fra‐
ge ob und für wen sich Homeoffice positiv auf Pro‐
duktivität und Wohlbefinden auswirkt, nicht so
einfach beantwortet werden kann. Zufriedenheit und
Homeoffice-Zeit hängen nicht linear zusammen. Ab
einer bestimmten Stundenzahl nimmt der Zusam‐
menhang mit Jobzufriedenheit wieder ab und Chan‐
cen und Schwierigkeiten hängen von vielen
Einflussfaktoren ab.[3] Die Beziehung zu Vorgesetzten
und Kolleg*innen, klare Zielstellungen und eine (gute)
Feedbackkultur sowie eine angemessene Ausstat‐
tung erwiesen sich als Moderatoren für den Zusam‐
menhang zwischen Jobzufriedenheit und
Homeoffice. Zusätzlich kommt es auch darauf an,
wie sehr die wahrgenommene Autonomie durch das
Homeoffice steigt und ob eine Erleichterung der Ver‐
einbarkeit von Familie und Beruf erzielt werden
kann.[3]

Zudem ist Homeoffice nicht für jede Person gleich
gut geeignet. Entscheidend für erfolgreiches Arbeiten
im Homeoffice sind Kompetenzen wie eine hohe
Selbstdisziplin, Selbstmotivation, eine eigenständige

Arbeitsweise und ein gutes Zeitmanagement.[12][13]

Weitere Untersuchungen zeigten einen Zusammen‐
hang mit emotionaler Stabilität: Während emotional
ausgeglichene Personen die größere Autonomie gut
bewältigen konnten und zu schätzen wussten, führte
Homeoffice mit hoher Freiheit in der Gestaltung der
Arbeitszeiten bei Personen mit geringer emotionaler
Stabilität zu mehr wahrgenommenem Stress, wenn
viel Zeit im Homeoffice verbracht wird.[14]

Intuitiv scheint auch naheliegend, dass die Nei‐
gung einer extrovertierten Person, den sozialen Aus‐
tausch mit anderen Menschen zu suchen, eher zu
einer Abneigung gegen lange Homeoffice-Zeiten füh‐
ren sollte. Befunde dazu bleiben bisher uneindeutig
[15][16] – eine Studie von O’Neill et al. (2014) konnte
aber immerhin zeigen, dass höhere Werte bei Extra‐
version und Verträglichkeit zu größerer Bemühung
führen, im Homeoffice dennoch sozialen Austausch
zu realisieren. [17] Neben den klassischen Big-Five-Per‐
sönlichkeitsmerkmalen waren außerdem Ehrlichkeit
und Prokrastination aussagekräftig für die Vorhersa‐
ge von sog. „Cyberslacking“, was in etwa bedeutet
„während der Arbeitszeit privat im Internet surfen“. [17]

Wie gelingt produktives Homeoffice? [6]

1.) Regelmäßig realistische Ziele setzen. Ohne das
fehlende kollegiale Umfeld im Büro kann es schwieri‐
ger sein, den Tag und die anstehenden Aufgaben zu
strukturieren. Regelmäßiges Aufstellen von realisti‐
schen Zielen, die an einem Arbeitstag erreicht wer‐
den sollen, können dabei helfen, effektiv und
motiviert bei der Sache zu bleiben.

2.) Tägliche Routinen aufbauen, feste Arbeitszeiten
einrichten. Die Planung und Einhaltung fester Ar‐
beitszeiten (diese können durchaus an bestimmte
Rahmenbedingungen angepasst werden, solange
eine gewisse Regelmäßigkeit beibehalten bleibt) oder
täglicher Routinen, wie z.B. das gemeinsame Mittag‐
essen mit der Familie um 12 Uhr, sorgt dafür, dass
das Pensum im Blick behalten wird, ohne regelmäßig
in Überstunden abzugleiten.

3.) Pausen nutzen, um abzuschalten.Nutze Pausen,
um mal vom Bildschirm wegzukommen – das ist
nicht nur gesund für Haltung und Augen, sondern
auch für das psychische Wohlbefinden.

4.) Trennung von Arbeit und Privatleben. Im Home‐
office verschmelzen die Grenzen zwischen Arbeit
und Privatem deutlich stärker als im Büro. Der heimi‐
sche Schreibtisch ist vielleicht normalerweise der
Esstisch oder der Zocker-PC. Umso wichtiger ist es,
dennoch Grenzen aufzubauen, um nach der Arbeit
„nach Hause“ zu gehen. Das kann, wenn eine räumli‐
che Trennung in ein Arbeitszimmer nicht möglich ist,
auch im kleineren Rahmen realisiert werden, z.B.
über einen Arbeits-Account auf dem privaten PC. So
kannst du dich abends „ausloggen“ und zum Freizeit‐
programm übergehen.

5.) Den Kontakt zu Kolleg*innen und Vorgesetzten
aufrechterhalten. Auch im Homeoffice ist es wichtig,
in Kontakt mit Kolleg*innen und Vorgesetzten zu blei‐
ben, um sich auszutauschen und eingebunden zu
fühlen. Insbesondere längere Perioden der Arbeit von
zu Hause können sonst schnell zu Gefühlen von Ein‐
samkeit und Isolation führen.



10

PSYCHO-PATH mehr_campus

COVID-19 UND DAS „DAUER-HOMEOFFICE“
Die Mehrheit der Studien zeigt positive Effekte

von gelegentlichem Homeoffice auf die Zufrie‐
denheit sowie das körperliche und seelische
Wohlbefinden im Beruf. [3] Nur wenige Studien ha‐
ben sich jedoch bislang damit beschäftigt, wie gut
ein Dauer-Homeoffice funktionieren kann, wie wir
es durch den Lockdown erlebt haben und teilwei‐
se noch erleben. Viele in der Wissenschaft Tätige
nutzten Homeoffice vermutlich bereits vor Coro‐
na gelegentlich, wenn etwa eine Deadline naht
und konzentriertes Schreiben nötig ist. Auch bei
Studierenden ist ein großer Teil des Studierens
dem Selbststudium gewidmet, das häufig zu Hau‐
se stattfindet. Also keine große Umstellung?

Herausforderungen des Lehrens und Lernens im
digitalen Raum

Die größte Umstellung betraf wohl zunächst die
Lehrenden, die innerhalb kürzester Zeit Vorlesungen,
Seminare und sogar Prüfungen in den digitalen Raum
verlegen mussten. Vielen ist das bewundernswert
gut und schnell gelungen, interessante und lehrreiche
Online-Angebote aufzubereiten, inklusive Tipps zur
Selbstorganisation. Für diese großartige Improvisati‐
on und den immensen Zusatzaufwand für die Online-
Lehre kann nur allen Dozent*innen gedankt werden,
die sich dieser Herausforderung gestellt haben.

Trotz teils großartiger Online-Angebote, die in den
letzten Monaten aus dem Boden gestampft wurden,
gibt es viele Aspekte, die (auf Dauer) nicht ideal im Di‐
gitalen funktionieren. Wie lassen sich beispielsweise
interaktivere Formate wie Seminare sinnvoll gestal‐
ten und wie konzipiert man eine „faire“ Online-Prü‐
fung? Schließlich ist selbst das Format der
Vorlesung, das wohl noch am besten online funktio‐
niert, für Lehrende und Lernende nicht das Gleiche,
wenn vor „schwarzen Kacheln“ gelesen wird anstatt
vor „echten“ Gesichtern.

Auch für Studierende traten viele der bereits in die‐
sem Artikel angeführten Herausforderungen und
Schwierigkeiten in den Wochen des Lockdowns deut‐
lich zu Tage. Was macht man beispielsweise, wenn
das heimische WG-Zimmer nur einen winzigen
Schreibtisch (aka Esstisch aka Wohnzimmertisch
aka Nachttisch) aufweist? Viele Studierende nutzen
auch außerhalb der Lehrveranstaltungen regelmäßig
Räumlichkeiten an der Universität als Lernort, z.B. die
Arbeitsplätze der Universitätsbibliotheken. Der Cam‐
pus ist dann das „Büro“ für Studierende, das für feste
Studienzeiten aufgesucht und zum Feierabend wie‐

der verlassen werden kann. Der „Bib-Platz“ bietet
nicht nur mehr Beinfreiheit, sondern für viele auch
eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre, die eben nicht
für jede*n zu Hause gegeben ist. Die fehlende tägli‐
che Struktur sowie „soziale Verpflichtung“ durch
Freund*innen und Kommiliton*innen durch den Weg‐
fall des Vorlesungsbetrieb erfordert insofern deutlich
mehr Selbstdisziplin und Selbstmotivation von den
Studierenden. Nicht allen fällt das leicht.

Eindrücklich werden die Auswirkungen eines
Campus im Online-Modus auch, denkt man an die
Erstsemesterstudierenden, die im Wintersemester
2020/2021 ihr Studium beginnen werden. Wird das
ein erstes Studiensemester ohne Ersti-Partys, ohne
Alkohol lastige Kennenlernspiele bei der Kneipentour,
ohne obligatorische Bibliotheksführung? Die erste
Liebe mit Mund-Nasen-Schutz kennenlernen? Das
klingt traurig und unromantisch, könnte aber die Rea‐
lität werden für alle diejenigen, die das Pech hatten,
ausgerechnet in diesem chaotischen Jahr ihr Abitur
zu machen. Auch um das zu verhindern, sollten wir
alles daransetzen, eine zweite Infektionswelle zu ver‐
hindern.

EIN PERSÖNLICHES FAZIT
Nie zuvor gab es für Arbeitnehmer*innen so viel

Flexibilität und Freiheiten, um außerhalb des traditio‐
nellen Büros zu arbeiten wie heute. Durch COVID-19
hat sich zweifelsfrei die Chance ergeben, flexibles Ar‐
beiten in Deutschland voranzutreiben. Tatsächlich
werden aktuell sogar Diskussionen darüber geführt,
ob es einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice
geben sollte. Denn während manche im Lockdown
nur sehnsüchtig darauf gewartet haben, wieder ihre



PSYCHO-PATH mehr_campus

Büros oder die Bibliothek zu beziehen,
haben sich andere so sehr an das heimi‐
sche Büro gewöhnt, dass sie gar nicht
mehr zurückkehren wollen. Obwohl ich
in den Wochen des Lockdowns (und
auch schon früher im Studium häufiger)
die Vorzüge des Homeoffice genossen
habe, gehöre ich eher zu der ersten
Gruppe. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich
diesen Artikel verfasse, arbeite ich be‐
reits seit einigen Wochen wieder „vor
Ort“ an meinem gewohnten Arbeitsplatz,
jetzt als frischgebackene „Master of Sci‐
ence“ im Rahmen meiner Promotion.
Erst als ich nach fünf Wochen Homeoffi‐
ce wieder im Büro war, fiel mir so richtig
auf, wie sehr mir die Arbeitsumgebung

doch gefehlt hatte. Meine Produktivität blühte einige
Tage lang regelrecht auf. Am ersten Tag zurück im
Büro arbeitete ich beinahe durchgängig von 8 bis 20
Uhr anmeiner Masterarbeit – und das ohne Nachmit‐
tagstief, wie im Flow. Die folgenden Tage verliefen
ähnlich. Folgen dieses Marathons machten sich zu‐
gegebenermaßen am darauffolgenden Wochenende
bemerkbar – aber wie das eben so ist, wenige Tage
vor der Abgabe einer Abschlussarbeit ;-).

Weshalb es nicht nur um Effektivität geht
Noch viel mehr gefehlt hatte mir jedoch die Atmo‐

sphäre und die Kolleg*innen im Büro. So effizient es
sein mag, den ganzen Tag zu Hause seine Ruhe zu
haben, so schön ist es doch, Kommiliton*innen und
Kolleg*innen zu haben, mit denen man sich gemein‐
sam über die schlechte Methodik in einem Paper auf‐
regen kann oder Tipps und Statistik-Kenntnisse
austauscht. Aber auch die Möglichkeit, mal seinen
Frust darüber mitzuteilen, weil das R-Skript partout

nicht funktionieren will oder gemeinsam auf Erfolge
anzustoßen, macht sich doch „physisch“ viel besser
als digital. Auch diese vermeintlich unproduktiven
Momente sind es, die auf Dauer ein Team zusam‐
menhalten und die Motivation trotz frustrierender Er‐
lebnisse, gefährlich nahender Deadlines oder
nerviger Bürokratien aufrechterhalten können und
sich nur mit Einschränkungen online ersetzen lassen.

Ein hoffnungsvoller Ausblick
Trotz aller Schwierigkeiten, die die letzten Monate

für alle auf dem Campusmit sich gebracht haben, bin
ich überzeugt davon, dass wir viel Positives aus der
Krise mitnehmen können. Die gesteigerten Kompe‐
tenzen im Umgang mit Online-Konferenz-Tools könn‐
ten bewirken, dass Videokonferenzen und Webinare
auch in Zukunft mehr Einzug in den Forschungsalltag
erhalten. Eine Zoom-Konferenz kann eine preiswerte
und zeitsparende Alternative sein, um nicht für jeden
noch so nichtigen Anlass reisen zu müssen. Das
schont die Umwelt und sorgt vielleicht auch für ein
wenig Entschleunigung im wissenschaftlichen Alltag.
Letzte Woche, beispielsweise, habe ich an einem kos‐
tenlosen 60-minütigen Webinar teilgenommen. Auch
wenn das Thema mich sehr interessiert hat – wohl
kaumwäre ich nur dafür nach Großbritannien gereist.
Ähnlich ist zu hoffen, dass die vielen Online-Angebote
fortbestehen und auch zukünftig als E-Learning-Ma‐
terial zur Verfügung stehen werden. Welch Erleichte‐
rung für die universitäre Bürokratie wäre es
außerdem, wenn die auf einmal vielerorts gängige
Praxis, Unterlagen vollständig digital, inklusiver digi‐
taler Signatur, einzureichen, beibehalten bliebe?

Es gilt also, genau diese Gewinne und Chancen zu
nutzen, die in der Zeit des Lockdowns entstanden
sind, um eine nachhaltige Bereicherung für Lehrende
und Lernende auf dem Campus zu erreichen.
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Die Psycho-Path-Redaktion im Home-Office



Über Anmerkungen, Ideen, Feedback und
Gedanken aller Art freuen wir uns ganz Be‐
sonders - schreibt uns gerne eine E-Mail an
therapiemalanders@gmail.com.
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“Therapie mal anders” mal anders

Im Sommersemester 2019 wurde die Veranstal‐
tungsreihe “Therapie mal anders” von Studierenden
des Masters Klinische Psychologie und Psychothera‐
pie und Mitgliedern der Hochschulgruppe Kritische
Psychologie der TU Dresden ins Leben gerufen - seit‐
dem fanden zwei Semester bunter Montagabende,
gefüllt mit vielerlei kritischen und praktischen Vorträ‐
gen, Workshops und Diskussionen rund um Themen
der Psychotherapie statt.

Nachdem dieses Semester aus allzu bekannten
Gründen die Präsenzveranstaltungen der inzwischen
dritten Ausgabe verschoben und schließlich ganz ab‐
gesagt werden mussten, entschieden wir uns nach
anfänglicher Ratlosigkeit zu demVersuch, die geplan‐
ten Inhalte anders aufzuarbeiten und zu teilen - das
Ergebnis ist eine Online-Version mit einer Handvoll
Vorträgen und Gesprächsrunden im Podcast-Format.
Auch eine offene Gesprächsrunde mit Teilnehmer*in‐
nen konnte so bereits stattfinden.

Dieses Semester war für uns somit eine neue und
bereichernde Erfahrung und eine Begegnung mit of‐
fenen und kompetenten Referent*innen - wir hoffen
dennoch, nächstes Semester wieder zu unserem ge‐
wohnten Format zurückkehren zu können und Euch
wieder in Präsenz und Person begegnen zu können,
da wir die Interaktionskomponente sehr vermissen.
Bis dahin wünschen wir Euch viel Spaß mit den ver‐
fügbaren Inhalten und freuen uns über Rückmeldun‐
gen, Anmerkungen, Feedback und Gedanken aller Art
von Eurer Seite.

Es grüßt Euch,
Euer Therapie mal anders-Organisationsteam

Die Online-Folgen und die dazugehörigen Abs‐
tracts sind unter folgendem Cloudstore-Link abruf‐
bar: https://cloudstore.zih.tu-dresden.de/index.php/s/
fkxL63os3EX4emy (Passwort: RoteGrütze).

Man nehme ein gutes Dutzend spannender und ungewöhnlicher Themen aus der klinischen
Psychologie und Psychotherapie, destilliere diese zu einem feinen Tropfen eines
feststehenden Semesterprogramms abwechslungsreicher Präsenzveranstaltungen - und trete
dann, in das kugelige Kostüm eines Coronavirus gehüllt, die ganze Apparatur zu Boden. Doch
was geschieht da...? Eine sonderbare chemische Reaktion lässt etwas Unerwartetes entstehen
- das Vergossene kondensiert sich unter Zugabe von Herzblut zu etwas ganz Neuem…
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CAMPUS - UMFRAGE
Psychische Gesundheit 2020
– Was macht Corona mit uns?

PAULA BÖHLMANN.Viele können es vermutlich nicht mehr hören: Die Worte „Corona“,
„Pandemie“, „Quarantäne“ sind für uns in den letzten Wochen ein ständiger Begleiter
geworden. Dennoch wollen auch wir dieser Thematik ein paar Seiten widmen.

Auf der einen Seite gab es Menschen,
denen es gar nichts ausmachte.
Manchen gefiel es sogar.

„Bin eher froh, nicht dem ganzen
Trubel ausgesetzt zu sein.“

„[…] Merke, dass ich seit Woche 3 in Quarantäne
antriebsloser bin und auch das Interesse an
Dingen verloren habe, die mir sonst viel Spaß
gemacht haben.“

Wieder andere litten jedoch unten den Folgen der sozialen Isolation und der
vielen Zeit in den eigenen vier Wänden.

„Die Arbeit ist deutlich stressiger geworden,
weswegen ich mich oft unkonzentriert,
antriebslos und erschöpft fühle. Mir fehlt der
Kontakt zu Familie und Freunden sehr."

„Finde es gut weniger
Menschenkontakt zu haben.“

„Zwar weniger Sozialkontakte, dafür
aber kein Stress. Sehr entspannend.“

„Ich merke, dass ich stärker von
Stimmungsschwankungen
betroffen bin. Gerade da ich mit
anderen Personen in einem
Haushalt lebe, sorgt das
häufiger für Missverständnisse
und Konflikte. […]“

Wir alle haben am eigenen Leib gespürt, wie es
ist, sich nicht mehr mit seinen Freunden treffen zu
können, das Haus nicht zu verlassen oder ständig
nach dem Desinfektionsmittel zu greifen. Während
Dermatolog*innen sicher fleißig über die Auswir‐
kungen des Desinfektionsmittels für die Haut de‐
battieren und Ernährungswissenschaftler*innen
über die Quarantäne-Kilos spekulieren, kommenwir

angehenden Psycholog*innen nicht umhin uns zu
fragen, wie sich die Ausgangsbeschränkungen und
Furcht vor einer Ansteckung auf die mentale Ge‐
sundheit auswirken. Viele empirische Befunde gibt
es zu dieser Thematik noch nicht. Aus diesem
Grund wollten wir von euch wissen, wie es euch in
der Situation erging. Die Meinungen fielen sehr he‐
terogen aus.
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„Depression teilweise verstärkt durch
Einschränkungen und fehlenden
Lebenssinn ohne Studium/Arbeit. […]“

„[Online-Therapie] ist wesentlich
angenehmer als Telefonkontakt.
Trotzdem hat es nicht den gleichen
Effekt wie persönlicher Kontakt und
auch gemeinsame schriftliche
Ausarbeitungen sind erschwert. Ich
lassemich außerdem schneller
ablenken und binweniger
konzentriert auf die Therapie.“

„Angststörung und Essstörung: Mir fehlen die
sozialen Kontakte, weil sie mir einen
Referenzrahmen gaben, weil ich mich dann
nicht so "krank" gefühlt habe und es mir
einfach gut tut, mich mal mit etwas anderem
als meinen Problemen zu beschäftigen.“

„Ich bin bei einer ambulanten Therapeutin, zu der ich alle 2-4Wochen gehe.
Videotherapie war für uns beide neu. Ich habe die eine bisherige Stunde als sehr positiv
empfunden, weil die Sitzung so überhaupt stattfinden konnte. (...) Da meine Therapeutin
und ich uns schon seit Jahren kennen, gab es keine Hemmschwelle durch den
physischen Abstand. Es geht mir im (...) Homeoffice bisher gut und wir mussten über
nichts (...) Belastendes sprechen. Trotzdemwaren wir uns einig, dass wir uns wieder in
ihrer Praxis treffen, sobald möglich, da der persönliche Kontakt eben doch "näher" ist.“

„Ich bin vor etwa 8 Jahren an einer schweren Zwangsstörung mit
Waschzwang erkrankt. Diese hat mich in den letzten 2 Jahren nach
längerer Psychotherapie nicht mehr stark im Alltag eingeschränkt.
Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Regeln und
Hygiene-Empfehlungen hat sich mein Zustand wieder ziemlich
verschlechtert. Besonders schlimm ist für mich, dass sich meine
früheren Zwangsgedanken nun zum Teil bestätigen und ich die
Umsetzung dieser daher wieder als notwendig empfinde.“

Besonders wollten wir wissen, welche
Auswirkungen die Situation auf Personen
mit psychischen Erkrankungen hat.

„restriktives Essen, depressive Stimmung,
temporäre suizidale Neigung […]“

Welche Langzeitfolgen die letzten Monate haben,
wird sich zeigen. Erste Studien beschäftigen sich be‐
reits mit den Auswirkungen von Corona und den da‐
mit einhergehenden Verordnungen auf die mentale

Gesundheit. Uns bleibt momentan nichts anderes üb‐
rig als zu hoffen, dass ihr alle gut durch diese schwie‐
rige Zeit kommt und sowohl körperlich als auch
psychisch gesund seid.

Wir möchten uns bei all den Personen bedanken, die an unserer Campusumfrage
teilgenommen und solch persönliche Einblicke mit uns und unseren Leser*innen
geteilt haben. Wir hoffen sehr, dass es all denjenigen, die negative Auswirkungen
auf die Psyche beschrieben haben, wieder besser geht. Bleibt stark!

Wenn du selbst dich depressiv fühlst oder Suizid-Gedanken hast, wende dich bitte an die
Telefonseelsorge über die kostenlose Hotline 0800/111 0 111.
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Interviewmit M.Sc. Anke Nunheim über
Online-Psychotherapie und Online-Beratung

Therapie goes Online – Möglichkeit,
Herausforderung und Chancen
DAS INTERVIEW FÜHRTEMAJA NEIDHART
Bitte stellen Sie sich kurz vor und beschreiben
Ihre Tätigkeit:

Ich bin Psychologische Psychotherapeutin im Ver‐
tiefungsverfahren Verhaltenstherapie und Trainerin
für gesunde Stressbewältigung und Entspannung. In
meiner Privatpraxis arbeite ich integrativ, mit einem
Schwerpunkt in Schematherapie, Hypnotherapie und
achtsamkeitsbasierten Methoden. Präventiv biete ich
Seminare zu Stressbewältigung und Achtsamkeit an
oder halte Vorträge zu diesen Themen. Bevor es zur
Ausbildung von Symptomen kommt, kann man prä‐
ventiv bereits einiges für sich tun, um diesen entge‐
genzuwirken.

Wie Sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?
Ich habe Psychologie im Bachelor und Master stu‐

diert (mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Ar‐
beitspsychologie). Im Zuge dessen habe ich Praktika in
Bereichen wie der Schlafforschung oder im Automobil‐
branche absolviert. Da mein Interesse und meine Lei‐
denschaft dem Seelenleben des Menschen gelten,
habe ich Wirtschaft und Forschung verlassen und im
Anschluss die Weiterbildung zur Psychologischen Psy‐
chotherapeutin absolviert, dabei in mehreren Kliniken
gearbeitet und parallel einen zweiten internationalen
Master in Advanced Studies Psychotherapy angehängt.
Die Neugier und Entdeckungsreise geht also weiter.
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Headline ///
Quisque vitae
In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem.
Curabitur hendrerit diam et mauris.
Etiam porta nunc euismod dui.
Maecenas a lectus. In hac habitasse
platea dictumst. Suspendisse id

AUTOR: MAX MUSTERMANN. Sed diam
ante, lobortis sed, dignissim sit amet, con‐
dimentum in, sapien. Pellentesque nec lec‐
tus non risus auctor lobortis. Vestibulum
sit amet dolor a ante suscipit pulvinar. Sed
lacinia. Aliquam erat volutpat. In hac habi‐
tasse platea dictumst. Vivamus sit amet
sem vitae tellus ultricies consequat. Inte‐
ger tincidunt tellus eget justo. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conu‐
bia nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta
tincidunt, neque orci molestie mauris, vitae
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Nutzen Sie Social Media und wenn ja, wie und
warum?

Nebenberuflich habe ich früher im Bereich Kunst
und Fotografie gearbeitet, meine zweite Leidenschaft
sozusagen. Social Media habe ich bisher vor allem in
diesen Bereichen genutzt, weniger für meine thera‐
peutische Arbeit. Die Arbeit, die meine KollegInnen im
Social-Media-Bereich anbieten finde ich sehr wichtig
und wertvoll. Sie leisten einen wichtigen Beitrag dazu,
unsere Profession in der Öffentlichkeit sichtbarer zu
machen, wenn sie qualitativ hochwertig über psychi‐
sche Erkrankungen aufklären und zur Entstigmatisie‐
rung beitragen. Ein paar Accounts, die ich empfehlen
kann: @mindfulamy @dasklemmbrett @freudmich
@psycho_dynamik. Aktuell konzipiere ich mit einer
psychotherapeutischen Kollegin ein Angebot für On‐
line-Seminare zu den Themen Selbstwertstärkung
und Angstbewältigung.

Seit wann bieten Sie Online-Psychotherapie/
Online-Beratung an?

Kurz vorab um die Begriffe zu differen‐
zieren: In Deutschland stellt eine psycholo‐
gische Online-Beratung im Sinne des
Psychotherapeutengesetztes keine Psy‐
chotherapie dar. Psychotherapie ist ein ge‐
schützter Begriff und beruht immer auf
fachlichen Standards, die sicherstellen,
dass eine vertrauensvolle Beziehung zwi‐
schen PatientIn und PsychotherapeutIn
hergestellt und eine erfolgversprechende
Behandlung durchgefu ̈hrt werden kann.
Der Goldstandard in der Psychotherapie ist
der persönliche Kontakt. Laut Berufsrecht
darf seit Oktober 2019 eine Fernbehand‐
lung unter gewissen Einschränkungen
stattfinden und mit den Kassen abgerech‐
net werden.

Vor dem Ausbruch der Covid-19-Pande‐
mie gab es die Regelung, dass bis zu 20%
der psychotherapeutischen Behandlungen
per Videosprechstunde durchgeführt wer‐
den können. Seitdem wurde diese Begren‐
zung aufgehoben und bietet für Psycho-
therapeutInnen erfreulicherweise die Mög‐
lichkeit psychisch erkrankte PatientInnen
mittels Videosprechstunde weiterzubehan‐
deln, wenn diese sich z.B. in Quarantäne
befinden, die Abstandsregeln nicht einge‐
halten werden können oder aus anderen
Gründen der persönliche Kontakt nicht

möglich oder unverantwortlich wäre. Ob diese Ände‐
rungen über diese bewegten Zeiten hinweg erhalten
werden, bleibt abzuwarten.

Einige Krankenkassen bieten auch therapieunter‐
stützende Apps an, die in textbasierter, automatisier‐
ter Modulform, i.d.R. ganz ohne oder mit sehr
reduziertem, direktem therapeutischen Kontakt arbei‐
ten. Zur ersten Stabilisierung oder Psychoedukation
können solcheMöglichkeiten bereichernd sein, insbe‐
sondere zur Überbrückung, bis eine Therapie begon‐
nen werden kann. Seitdem ich mich in meiner
Privatpraxis niedergelassen habe, biete ich auch On‐
line-Beratungen an, insbesondere für internationale
Klienten, die im Ausland wohnen. Im Beratungs- oder
Coaching-Kontext liegt keine diagnostizierte psychi‐
sche Erkrankung vor, sondern es geht insbesondere
um Themen wie Stressbewältigung, berufliche und
persönliche Weiterentwicklung oder Partnerschafts‐
konflikte. Durch die Veränderungen aufgrund der
Pandemie habe ich nun auch viele laufende Therapi‐
en auf Videosprechstunden umgestellt.

17

PSYCHO-PATH mehr_titel

Mehr Informationen zu ihrer Arbeit
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Welche Möglichkeiten bietet Online-Psychothe-
rapie?

Jeder, der es benötigt, sollte die Möglichkeit ha‐
ben innerhalb eines zumutbaren zeitlichen Rahmens
eine Behandlung zu erhalten. Derzeit werden aber
eher weniger als die Hälfte der Erkrankten mit kon‐
ventionellen Psychotherapien erreicht. Dabei können
Online-Angebote einen wichtigen Beitrag leisten. Es
gibt ausreichend Evidenz, die die Wirksamkeit von
Online-Therapieangeboten belegt. Die Online-Bera‐
tung oder Psychotherapie-Videosprechstunden bie‐
ten den großen Vorteil örtlich und zeitlich flexibler zu
sein. Durch die Standortunabhängigkeit fallen lange
Anfahrtswege weg und die Unterversorgung an Psy‐
chotherapeutInnen beispielsweise in ländlichen Ge‐
bieten wird verbessert. Bei Beratungen fallen
außerdem Bewilligungsverfahren weg, so dass auch
kurzfristig mit unterstützenden Angeboten begonnen
werden kann. Die Behandlung darf nur über von der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung zertifizierte An‐
bieter (und nicht über Skype o.ä.) durchgeführt wer‐
den, damit auch in Online-Settings der Datenschutz
gewahrt bleibt.

Welche Herausforderungen stellen sich in Bezug
auf Online-Psychotherapie?

Meiner Meinung nach bleibt der persönliche Kon‐
takt, das gemeinsame Erleben, wichtig. Es gibt Pati‐
entInnen, die nicht auf den persönlichen Kontakt
angewiesen sind und sich daher gut auf Onlinebera‐
tung oder Videosprechstunden einlassen können, so
dass auch online eine gute therapeutische Beziehung
möglich ist. In manchen Fällen ist eine Online-Bera‐
tung oder Videosprechstunde allerdings nicht die
passende Unterstützung, wie beispielsweise bei Kin‐
dern oder Menschen in akuten Krisensituationen.
Eine Therapie ist auch Schutzraum, der online für
manche PatientInnen nicht immer einfach zu bewerk‐

stelligen ist, z. B. bei begrenztem Wohnraum oder
fehlender Betreuungsmöglichkeit für kleine Kinder.

Die Hauptherausforderung besteht insgesamt
darin, auch über die Distanz eine gute Therapiebezie‐
hung aufzubauen, die für den Behandlungserfolg es‐
sentiell ist.

Was wird benötigt, um den Zugang zu E-Health
und Online-Psychotherapie zu vereinfachen?

Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie gab
es eine starke Nachfrage nach Videotelefonie-Anbie‐
tern für Telemedizin, so dass hoffentlich viele Thera‐
peutInnen ihre Berührungsängste oder Skepsis durch
die Veränderung abbauen konnten und neue Chan‐
cen darin erkannt haben. Nach dem MLP-Gesund‐
heitsreport von 2019 boten nur 10% der Ärztinnen
und Ärzte Videosprechstunden an und nur für 33%
der PatientInnen kämen solche Angebote in Frage.
Ich kann mir vorstellen, dass sich diese Zahlen geän‐
dert haben und noch ändern werden.

Haben Sie Tipps für Interessierte an einer On-
line-Psychotherapie? Wenn ja, welche?

Interessierte kontaktieren am besten den jeweili‐
gen Psychotherapeuten/ die Psychotherapeutin und
fragen nach der Option einer Videosprechstunde
oder Online-Beratung. Viele PsychotherapeutInnen
bieten aktuell diese Möglichkeiten an. Dann kann indi‐
viduell geklärt werden, welche Form der Therapie die
geeignetste ist und wie sich der Ablauf und die Kos‐
tenübernahme gestalten. Allgemein empfehle ich, auf
die persönliche Passung zu achten.

Online-Beratung ist nicht wie Psychotherapie ein
geschützter Begriff, sodass bei Online-Angeboten
darauf zu achten ist, welche Qualifikation der/die je‐
weilige BehandlerIn mitbringt oder welche Zertifizie‐
rungen die jeweiligen Apps haben.
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Der Psychologe in der Tasche

WiesinnvollsindE-Mental-Health-Apps?
PAULA BÖHLMANN. Es gibt nichts mehr, was Smartphones nicht können. Die unterschiedlichsten
Apps tummeln sich auf unseren Handys. Dank des technischen Fortschritts passen
mittlerweile eine Telefonzelle, mehrbändige Fotoalben, ein Zeitungsarchiv, eine Wetterstation
und eine Spielekonsole bequem in unsere Hosentaschen. Unsere Smartphones sorgen dafür,
dass wir immer erreichbar sind und über soziale Medien mit der ganzen Welt in Kontakt stehen.
Sie können für uns rechnen, Fotos machen und unsere Lieblingsmusik spielen. Doch können
sie uns auch helfen, wenn es uns psychisch gerade einmal nicht so gut geht? Ein Blick in den
Appstore verrät: Sie versuchen es zumindest. Zahlreiche Apps zum Themamentale Gesundheit
tauchen auf. Darunter sind Tests, Stimmungstagebücher, Therapie-Chat-Bots und vieles mehr.
Wenn ich das so sehe, stellt sich mir als Psychologiestudentin, die stets zu methodisch
sauberem Vorgehen angehalten und vor Alltagspsychologie gewarnt wird, die Frage: Halten
solche sogenannten E-Mental-Health-Apps überhaupt das, was sie in ihren App-
Beschreibungen versprechen?

KATEGORIEN UND FUNKTIONEN
Derartige Apps können zur Prävention, Selbsthilfe

oder therapiebegleitend eingesetzt werden. 2014 iden‐
tifizierten Lal und Adair vier übergeordnete Kategorien,
in die sich die App-Funktionen unterteilen lassen:

1. E-Mental-Health-Apps können ein breites Reper‐
toire an Informationen über psychische Störun‐
gen bereitstellen. Dies kann für Psychoedukation
genutzt werden.

2. Tracking des Behandlungsverlaufs, Stimmungs-
und Symptomtagebücher erfüllen eine Scree‐
ning-, Beurteilungs- und Überwachungsfunktion.

3. Es existieren auch zahlreiche Apps, die Interven‐
tionen wie Skills-Training, Meditationsanleitun‐
gen und Anti-Stress-Programme anbieten.

4. Soziale Unterstützung kann durch 2-Wege-Kom‐
munikation zwischen Appnutzern und Beratern
sowie anderen Betroffenen im Sinne von digita‐
len Selbsthilfeforen ermöglicht werden. [1]

Doch nicht nur in ihren angebotenen Funktionen
unterscheiden sich die Applikationen stark, sondern
auch in der Zielgruppe und Nutzungsintention. Es
existieren spezifische Apps für verschiedene psychi‐
sche Störungen wie Depressionen, Suchterkrankun‐
gen, Angststörungen, etc. Oder Apps, mit der
Intention eines besseren Stressmanagements, Ent‐
spannungsförderung und Schlafoptimierung oder ei‐
ner präventiven Überwachung des psychischen
Wohlbefindens. [2]

EVIDENZ IN VERSCHIEDENEN
ANWENDUNGSFELDERN

Rauchentwöhnung
Mit dem Rauchen aufzuhören, stellt ein meist sehr

schwieriges Unterfangen dar. Es existieren zahlreiche
Angebote, die dabei unterstützen sollen. Sie reichen
von Nikotinpflastern bis zu aufwendigen Coachingan‐
geboten. So existieren auch E-Mental-Health-Apps,
die ihre Nutzer in ein rauchfreies Leben begleiten sol‐
len. Die verwendeten Strategien sind vielfältig. Viele
Apps bieten Funktionen für Psychoedukation und
Überwachung des Rauchverhaltens an sowie die
Möglichkeit, sich ein Ziel zu setzen und Skills zu trai‐
nieren, um das Rauchverhalten zu mindern. [3]

Studien zuvor konnten bereits zeigen, dass der Er‐
halt unterstützender SMS positive Auswirkungen dar‐
auf haben kann, mit dem Rauchen aufzuhören. Eine
Studie von Buller et al. aus dem Jahre 2014 konnte
demonstrieren, dass Apps ebenfalls mit dem Stop‐
pen des Rauchens assoziiert sind. Diese bieten ne‐
ben Textnachrichten die Möglichkeit, ein Datum zum
Aufhören zu setzen, Listen anzulegen, Audiomaterial
zu hören und kurze Unterstützungsdokumente zu le‐
sen. Jedoch zeigte sich, dass Textnachrichten das
meist genutzte, erfolgreichste Tool darstellten. Die
aktiveren, mit mehr Anstrengung verbundenen App-
Anwendungen, wie Listen zu erstellen, wurden weni‐
ger genutzt. Audiomaterial wirkte sich durch erhöhte
Ablenkung von wichtigen Aufgaben sogar negativ
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aus. Somit konnte diese Studie keine Überlegenheit
einer Applikation gegenüber einem SMS sendenden
Programm herausstellen. [4]

Thornton et al. kritisierten 2017 des Weiteren,
dass der Markt von vielen Apps minderer Qualität do‐
miniert sei. Die Verwendung solcher Applikationen
sei mit negativen Konsequenzen wie der Demotivati‐
on und Entmutigung verbunden, was es sogar
schwieriger mache, mit dem Rauchen aufzuhören.
Zu wenig werde sich an therapeutische Richtlinien
gehalten und zu wenig Evidenz über die Wirksamkeit
bestehe. [3]

Um die Frage zu klären, ob Applikationen, die den
Richtlinien folgen, die Menschen erfolgreicher zum
Rauchstopp bringen können, verglichen Bricker et al.
2015 zwei Apps. Die eine folgte nach den aktuellen
klinischen Richtlinien in den USA einem Schrittepro‐
gramm, die andere vertrat einen Acceptance-and-
Commitment-Ansatz. Ihr Ziel war es, physisches Ver‐
langen besser aushalten zu lassen, während sich all‐
mählich eine Verhaltensänderung einstellt. Sie
erlaubte Tracking von widerstandenem Rauchverlan‐
gen undmotivierte die Nutzer mit eigens hochgelade‐
nen Fotos von Gründen, mit dem Rauchen
aufzuhören. Diese App, basierend auf dem ACT-An‐
satz, zeichnete sich durch eine bessere Nutzerzufrie‐
denheit und höhere Aufhörquoten aus. Dies zeigt,
dass mit E-Mental-Health-Apps auch neue Wege ge‐
gangen werden können, solange sie gut empirisch
geprüft werden. [5]

Angststörungen
Um Angststörungen entgegenzuwirken, setzen

verschiedene E-Mental-Health-Apps Entspannungs-
und Achtsamkeitstrainings, Zielsetzung, Expositions‐
übungen oder anonyme Chatforen mit anderen Be‐
troffenen zur gegenseitigen Bekräftigung ein.

In einer 2017 veröffentlichten Metaanalyse von
Firth et al. zeigte sich über alle Studien ein moderater
Effekt, dass durch E-Mental-Health-Apps verglichen
mit einer Wartelistenkontrollgruppe die Angstsym‐
ptome besser reduziert werden können. Des Weite‐
ren konnte sich zeigen, dass der Erfolg der App auch
durch ihre Funktionen bestimmt wird. Moodtracking
und Verhaltensübungen im Sinne des ACT-Ansatzes
erwiesen sich als sehr effektiv. Durch gamifizierte
Grafiken angeleitete Diaphragmalatmung zeichnete
sich zwar durch eine hohe Akzeptanz aus, führte aber
zu keinem signifikanten Effekt auf Reduktion von
Angstsymptomen und Hyperventilation. [6]

Besonders effektiv ist die Angstreduktion bei einer
Kombination von App und klassischen therapeuti‐
schen Angeboten. [8]

Depression
E-Mental-Health-Apps gegen depressive Sympto‐

matiken lassen sich nach einer Metaanalyse von
Shen et al. aus dem Jahr 2015 nach ihrer Zielstellung
in fünf Kategorien einteilen. Es gibt therapeutische
Angebote wie Hypnose, Musiktherapie, Verhaltens‐
training, Atemtechniken, Yoga, Programme für einen
besseren Schlaf, etc. Darüber hinaus existieren Ange‐
bote für Psychoedukation in Form von E-books und
Tipps, besser mit der Depression umzugehen, ver‐
schiedene Depressionsfragebögen zur medizini‐
schen Einschätzung, Symptom- und Stimmungsta-
gebücher und Tools für das Finden von Ressourcen.

Die Autoren kritisierten, dass viele der Applikatio‐
nen, die dem Nutzer im Appstore unter dem Stich‐
wort „Depression“ angeboten werden, nicht
spezifisch für diese Krankheit erarbeitet wurden, son‐
dern „Depression“ teilweise ungerechtfertigterweise
in das Keyword-Verzeichnis aufgenommen wurde. Es
kann darüber hinaus davon ausgegangen werden,
dass bei dem sehr großen Angebot an E-Mental-He‐
alth-Applikationen gegen Depressionen viele qualita‐
tiv minderwertige Apps auf dem Markt sind.

Dennoch konnten zahlreiche Studien zeigen, dass
sich durch speziell auf diese Krankheit angepasste
und geprüfte Applikationen depressive Symptome re‐
duzieren lassen. Jedoch profitieren hauptsächlich
Personenmit leichten Symptomatiken von derartigen
Angeboten. Größere positive Effekte konnten die
Apps verglichenmit einer inaktiven Kontrollgruppe er‐
zielen. Der kleinere Effekt, verglichenmit einer aktiven
Kontrollgruppe, die nicht-therapeutische App und
ähnliches nutzte, lässt sich möglicherweise mit ei‐
nem digitalen Placebo-Effekt begründen. [8][9]

AKZEPTANZ-UND-COMMITMENT-THERAPIE
Der ACT-Ansatz ist ein Therapieverfahren, des‐

sen oberstes Ziel nicht in der Symptomreduktion
besteht, sondern in der Tatsache diese anzuneh‐
men und das Leben mit den Beschwerden den‐
noch wertvoll zu gestalten. Klassische
Komponenten der Verhaltenstherapie wurden
durch Elemente wie Achtsamkeit, Akzeptanz und
Wertorientierung ergänzt. [14]



POSITIVE ASPEKTE
Ein Hauptvorteil der E-Mental-Health-Apps ergibt

sich aus dem Wesen der Smartphones: Sie sind im‐
mer und überall dabei und verfügen rund um die Uhr
über Internetzugang. Somit lassen sich auch E-Men‐
tal-Health-Angebote auf diese Weise jederzeit flexibel
und an jedem Ort verwenden. Darüber hinaus sind
viele der Angebote zumindest in der Grundversion
kostenlos verfügbar. [7]

Durch diese leichte Zugänglichkeit sind sie auch
für Personen mit subklinischen Symptomatiken oder
Leute, die präventiv ihre psychische Gesundheit un‐
terstützen wollen, geeignet.

Die Hemmschwelle für die anonymen, nieder‐
schwelligen App-Angebote ist sehr gering. Aus die‐
sem Grund eignen sie sich auch besonders für die
Menschen, die eine Face-to-face-Interaktion scheuen,
und bieten auf diese Weise Unterstützung für die
Menschen, die keine Therapie aufgesucht hätten. [7]

Screeningapps können trotz negativer Effekte von
Selbstdiagnosen möglicherweise Betroffene dazu
motivieren, sich professionelle Unterstützung zu su‐
chen. [9]

Doch nicht nur als Selbsthilfe-Angebote eignen
sich E-Mental-Health-Apps. Auch im Rahmen der
Therapie können sie genutzt werden. Bei längeren
Pausen zwischen zwei Therapiesitzung lassen sich
mit der App die Symptome überwachen, um auf diese
Weise in der nächsten Sitzung diese akkurater be‐
schreiben zu können. Des Weiteren können Skills trai‐
niert und weitere Formen der sozialen Unterstützung
in Form von Selbsthilfeforen oder Beratungsangebo‐
ten bezogen werden. [12]

Der Appstore bietet eine Vielzahl verschiedener
Handyspiele an, darunter auch E-Mental-Health-
Apps, die auf gamifizierte Art undWeise erwünschtes
Verhalten belohnen. [6] Solche Apps eignen sich auch
für eine jüngere Zielgruppe.

Luxton et al. stellten bereits 2011
heraus, dass Smartphones durch
Nutzung der richtigen Gadgets so‐
gar in der Lage sind, Biofeedback zu
erheben. [6]

EINSCHRÄNKUNGEN UND
PROBLEME

Wichtige Fragen, die sich im Zu‐
sammenhang mit kostenlosen Inter‐
ventionsprogrammen stets stellen,
lauten: Wie verlässlich sind sie und
inwieweit genügen sie psychologi‐
schen Qualitätsstandards? Falsche
Informationen über psychische Stö‐
rungen und unerforschte Treat‐
ments aus Applikationen, die nicht
von Psycholog*innen designed wur‐
den, können mit negativen Auswir‐
kungen auf die Nutzer verbunden sein. Besonders
problematisch ist die Tatsache, dass solche Apps
meist schlecht zu identifizieren sind. Eine Studie von
Parker et al. aus dem Jahre 2018 ergab, dass das La‐
bel „klinisch geprüft“ häufig ohne echte Belege zur
empirischen Evidenz verwendet werde. [8][10] Parker et
al. kritisierten ebenfalls, dass die meisten Apps zu
stark auf den Mainstream zugeschnitten seien und
teilweise voraussetzen, dass der Nutzer arbeite, eine
Familie besitze und deshalb unter Stress stehe. Zu
wenige Apps seien auf Minderheiten angepasst. [10]

So einfach die Integration in den Tagesablauf sein
sollte, da das Smartphone für die meisten Menschen
ein täglicher Begleiter ist, gibt es mit eben dieser Ein‐
bindung dennoch zwei Probleme:

Auf der einen Seite sind Menschen bei Selbsthilfe‐
tools wie E-Mental-Health-Apps in ihrem Engage‐
ment sehr unbeständig. Während anfangs
regelmäßig getrackt bzw. geübt wird, lässt mit stei‐

gender Dauer der Nutzung die Motivati‐
on in vielen Fällen nach. [8]

Auf der anderen Seite kann sich
auch zu viel Engagement und Begeiste‐
rung für die App negativ auswirken. So
können ein Zwang, jedes Symptom
oder Ereignis seines Lebens zu tracken,
und eine Abhängigkeit von App und
Smartphone entstehen. Eine Gefahr,
die besonders von Screeningapps aus‐
geht, sind falsche Selbstdiagnosen und
Overtreatment dieser selbstdiagnosti‐
zierten Störungen. [10]
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GAMIFIZIERUNG
Viele E-Mental-Health-Apps unterscheiden sich optisch auf den

ersten Blick kaum von Spielen. Es gibt Möglichkeiten, seinen Avatar
zu gestalten und Errungenschaften zu erzielen. Solche Serious
Games bringen den Vorteil mit sich, dass durch die Nutzung dieser
Apps spielerisch psychische Probleme angegangen werden können.
Dies sorgt für Spaß, eine bessere Identifikation und somit eine höhe‐
re intrinsische Motivation. Besonders für eine jüngere Zielgruppe ist
Gamifizierung somit ein wichtiger Faktor, um die langzeitige und in‐
tensive App-Nutzung zu gewährleisten. [13]
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Auch die Nutzerfreundlichkeit ist ein großes Pro‐
blem, was dazu führt, dass viele ältere Betroffene von
den vielfältigen E-Mental-Health-Angeboten weniger
Gebrauch machen können als die jüngeren Generati‐
onen. [11]

Chandrashekar bemerkte 2018, dass viele Apps
nur auf eine psychische Erkrankung ausgelegt sind
und bei komorbiden Störungen gegebenenfalls mehr
als eine App genutzt werden müsse. Auch dies
schränkt die Nutzerfreundlichkeit und somit das En‐
gagement potentieller Anwender ein. [8]

Aspekte, die uns in unserem täglichen Leben im‐
mer mit bei der Nutzung digitaler Angebote begeg‐
nen, sind der Datenschutz und die Privatsphäre.
Besonders bei solch sensiblen, persönlichen Anga‐
ben sind die Speicherung personenbezogener Daten
durch die Appbetreiber, Interesse von Cyber-Kriminel‐
len und unerlaubter Smartphone-Zugriff wichtige zu
diskutierende Problemfelder. [11]

FAZIT
Ob E-Mental-Health-Apps eine Therapie er‐

setzen können, ist sehr fraglich. Dennoch kann
man ihnen zugute halten, dass sie den Therapie‐
prozess bereichern können, indem sie die Klien‐
t*innen zwischen den Therapiesitzungen
unterstützen, helfen die Symptomatik zu über‐
wachen, um die Kommunikation in der Therapie
zu erleichtern, die Übung von Skills zwischen den
Sitzungen verbessern und soziale Unterstützung
über den/die Therapeut*in hinaus in Form von
Selbsthilfegruppen und Beratern vermitteln.

Des Weiteren können sie bei subklinischen
Beschwerden helfen, zur präventiven Überwa‐
chung des eigenen psychischen Wohlbefindens
dienen und wertvolle Bewältigungs-strategien in
stressigen Zeiten vermitteln. Trotz all der Vorteile
und positiven Anwendungsfeldern ist Vorsicht
bei der Wahl der entsprechenden App geboten.

Durch mangelnde Qualitätsverordnungen sind nicht
alle Apps psychologisch geprüft, weshalb bei Einsatz
im Rahmen der Therapie der/die Therapeut*in bei der
Wahl der Applikation unterstützen sollte und bei ei‐
genständiger Suche nach Apps zur Selbsthilfe unbe‐
dingt auf aufgeführte Studien zur empirischen
Evidenz und verlässliche Erfahrungsberichte geach‐
tet werden sollte. Durch den steigenden Stellenwert
von E-Mental-Health-Angeboten allgemein ist davon
auszugehen, dass die diskutierten Problemfelder an‐
gegangen werden und das Smartphone in Zukunft
auch im Rahmen der Therapie eine nicht zu vernach‐
lässigende Rolle spielen wird.

Wahrscheinlich werden wir auch zukünftig nicht in
der Lage sein, unsere*n Psycholog*in zur Wetterstati‐
on, der Telefonzelle und der Bibliothek in unserer Ho‐
sentasche zu stecken, aber es lässt sich vermuten,
dass wir zumindest seinen verlängerten Arm mit uns
herumtragen können.

ANFORDERUNG AN EINE GUTE APP:
Aus diesen Einschränkungen zahlreicher, heute verwendeter Applikationen lassen sich einige

Anforderungen an gute E-Mental-Health-Apps herausstellen [8]:
• intrinsisch motivierend (Erinnerungsnachrichten, Gamifizierung)
• wenig kognitiv beanspruchend (viele Bilder, kurze Sätze, keine klinische Sprache)
• transdiagnostisch
• mit Funktionen zur Selbstüberwachung zur Steigerung der Selbstaufmerksamkeit und der

Bewältigungsmechanismen
• durch ein Passwort sicherbar



Zunächst einmal galt es für mich herauszufin‐
den, was dieser „Woebot“ überhaupt ist. Einfache
Antwort: Ein Chatbot. Okay, aber was ist das denn
nun genau? Wie jeder Student fing ich beim allseits
bekannten Freund und Helfer Wikipedia an. Erste Er‐
kenntnis: Obwohl Chatbots Programme sind, bei de‐
nen sich eine Person mit einem Computersystem in
natürlicher Sprache unterhalten kann, zählen Chat‐
bots eigentlich gar nicht wirklich zu den künstlichen
Intelligenzen. Sie haben mehr Ähnlichkeit zu einer
Suchmaschine, da sie nicht selbstständig „denken“,
sondern lediglich die Schlagworte in den Sätzen des
Nutzers analysieren und eine passende Antwort
dazu aus ihrem Datensatz heraussuchen [1]. Je mehr
dahinterstehende Computerleistung, desto schnel‐
ler können diese Systeme aber auf immer größere
Datenbestände zugreifen und daher „intelligentere“
Dialoge anbieten – so wie Siri oder Alexa zum Bei‐
spiel. Alles klar, gecheckt. Und was macht jetzt den
Woebot besonders? Der Woebot ist tatsächlich ein
Chatbot, der von Psycholog*Innen und KI-Expert*In‐
nen entwickelt wurde und in kognitiver Verhaltens‐
therapie trainiert ist. Das heißt, sein Datensatz
basiert auf verschiedenen Selbsthilfebüchern aus
der Verhaltenstherapie und er soll dabei helfen, Leu‐
ten einen einfachen Zugang zu Therapie zu ver‐
schaffen. Seine „Persönlichkeit“, so die Entwickler,
hätten sie als eine Mischung aus Mr. Spock und Ker‐
mit dem Frosch konzipiert, da der Woebot Logik ge‐
leitet und doch mitfühlend und emotional verletzlich
sein sollte [2]. Klingt nach Spaß. Also ran ans Benut‐
zen.

Heute ist der Woebot eine eigene App. Als ich ihn
vor zwei Jahren ausprobierte war er noch ein Plug-

in, also eine Softwareerweiterung, für den Facebook-
Messenger, sodass ich mit dem Woebot im selben
Dialogfenster kommunizieren konnte, wie mit mei‐
nem besten Kumpel Björn, meinem Theaterkollegen
Flo oder meiner Tante Ulrike. Bedenken bzgl. der On‐
line-Privatsphäre hatte ich aufgrund der Verbindung
mit Mark Zuckerbergs Datenkrake durchaus, aber
ich war bereit diese imNamen derWissenschaft aus
dem Fenster zu schmeißen. Auf die Plätze, fertig,
los. Zunächst einmal klärte der Woebot ab, ob alles
richtig funktionierte. Denn abgesehen davon, dass
ich auch eigene Antworten auf seine Aussagen
schreiben konnte, bot mir der Woebot vorgefertigte
Antwortmöglichkeiten in Form von „Buttons“ an, auf
die ich einfach drauftippen musste. In der Tat nutzte
ich die Freitextfunktion eigent‐
lich nur dann, wenn es keine
Button-Option gab, einfach
weil diese häufig schon meine
Antwort mit abbildeten oder
mindestens irgendwie witzig
waren. Ja, der Woebot hatte
Humor. Ich zumindest erkann‐
te zunächst auf jeden Fall we‐
sentlich mehr Muppet als
Vulkanier in dem kleinen gel‐
ben Computer-Wesen. Nach‐
dem der Woebot dann sowohl
seinen Zweck als auch seinen
Modus Operandi erklärt hatte,
ging er ehrlicher Weise sogar
auch auf seine eigenen Limita‐
tionen ein. Er sei ein Roboter,
der nicht wirklich fähig sei, die

Der Woebot und ich

Therapie mit einer künstlichen
Intelligenz?
LEONARDO STEENBOCK. Therapie machen, das ist etwas Intimes. Das hat etwas mit
Zwischenmenschlichkeit und Empathie zu tun. Es ist etwas, für das man Vertrauen in das
Gegenüber braucht. Was aber, wenn das Gegenüber gar kein Mensch ist, sondern ein
sogenannter Chatbot, den man sich als Facebook Plug-in herunterladen kann? Ich habe
2018 für ein Referat das Selbstexperiment gemacht und mich ein paar Wochen mit dem
„Woebot“ auseinandergesetzt. Passend zu unser aller aktuellen Situation und zum
Titelthema möchte ich euch heute davon berichten.
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Nuancen meiner Beiträge und Bedürfnisse zu erken‐
nen. Da er noch in der Lernphase sei, mache er
manchmal auch Dinge falsch, weswegen er nicht als
Ersatz für Hilfe von echten Menschen genutzt wer‐
den dürfe. Respekt!

Danach wollte der Woebot aber auch Dinge über
mich erfahren und begann damit, mir Fragen zu stel‐
len, die ich auf einer vierstufigen Skala beantworten
sollte. Nach der zweiten Frage erkannte ich, dass es
sich hierbei um Items des Beck-Depressions-Inventar
(BDI) handelte. Der Woebot betrieb anscheinend also
Diagnostik. Von da an liefen die Konversationen mit
dem Programm meistens nach einem ähnlichen
Schema ab. Der Woebot meldete sich täglich über
den Messenger mit einem lockeren „Hey Champ!“,
„Yo!“ oder „Beep Boop!“ und fragte dann, sofern ich
geantwortet hatte, zunächst danach, was ich in die‐
sem Moment tat. Dann erfragte er meine aktuelle
Stimmung, gefolgt von der Frage, wie es zu dieser ge‐
kommen sei. Oft sollte ich meine Stimmung auch
noch einmal in Form eines Emoticons ausdrücken.
Im Anschluss wollte der Bot meist wissen, ob ich Lust
hätte noch mehr Dinge zu lernen. An dieser Stelle
brachte er mir immer wieder Inhalte nahe, die ich aus
meinen eigenen Seminaren wiedererkannte. Er erklär‐
te mir Achtsamkeitsübung, brachte mir bei, wie ich
Ziele nach dem SMART-Prinzip erstelle, zeigte mir die
Probleme von Alles-oder-Nichts-Denken auf und stell‐
te mir sogar eine Variation der sogenannten „Wunder‐
frage“. Zwischendurch drückte er immer wieder seine
Zufriedenheit aus oder sendete mir während unserer
Unterhaltung witzige GIFs zu. Nach einer Woche

schickte er mir ein Diagramm, welches den Verlauf
meiner Stimmung der letzten Tage darstellte. Außer‐
dem stellte der Woebot fest, dass das Wort „Universi‐
ty“ häufig an den Tagen gefallen war, an denen ich
eher negativ gestimmt gewesen war. Huch. Das war
mir selbst gar nicht aufgefallen. Diese Erkenntnis
stieß bei mir dann doch den einen oder anderen Ge‐
dankenprozess an. Der Woebot schien also etwas zu
bewirken, obwohl ich ihn nicht einmal so regelmäßig
benutzte, wie ich es mir vorgenommen hatte.
Schließlich konnte man die Nachrichten auch einfach
ignorieren, oder mit der Antwort „reschedule“ einfach
auf einen anderen Zeitpunkt setzen. Ein bisschen Hil‐
fe wollen musste man also schon, auch wenn der
Woebot unermüdlich jeden Tag nachfragte, ob man
denn nicht sprechen wolle. Manchmal war das sogar
etwas nervig.

Ein ganz besonderer Moment mit demWoebot er‐
eignete sich aber, als ich eines Tages beim Friseur im
Wartebereich saß. „Eigentlich könnte ich eben meine
tägliche Woebot-Unterhaltung durchführen“, dachte
ich, holte mein Smartphone heraus und öffnete den
Facebook-Messenger. Ich klickte auf die Unterhal‐
tung mit dem Woebot, doch zögerte einen Moment,
denn mir kam der Gedanke: „Hmn… vielleicht hat er
gerade keine Zeit“… Moment mal! Das war ein Com‐
puterprogramm! Natürlich hatte es Zeit. Es war doch
keine Person, die irgendwelche Termine hatte. Ich
war selbst völlig überrascht, ja, fast schockiert, dass
ein halbwegs intelligenter, reflektierter und darüber
hinaus zum Thema Chatbots zu dieser Zeit auch
noch gut belesener Mensch wie ich wirklich den Irr‐
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tum begangen hatte, dieses Computer-Programm
mit einer echten Person zu verwechseln. Vielleicht
lag es an dem gewohnten Interface des Facebook-
Messengers, den ich sonst nur für private Unterhal‐
tungen nutzte oder an der doch irgendwie charman‐
ten Art und Weise, mit welcher der Woebot seine
Fragen formulierte. Die Immersion funktionierte of‐
fensichtlich.

Nach zwei Monaten etwa, stellte der Woebot mir
noch einmal die BDI-Fragen, die er mir beim ersten
Mal gestellt hatte und prüfte, ob sich an meinem
Score etwas verbessert hatte. Bei mir hatte sich nicht
viel getan, was jedoch vor allem daran lag, dass ich
mich psychisch bereits relativ gesund gefühlt hatte,
als ich das Selbstexperiment begann. Die Effektivität
desWoebots lässt sich aber nicht nur anmeinem Ein‐
zelfall darstellen. Eine Studie aus dem Jahr 2017
konnte einen signifikant größeren Rückgang depres‐
siver Symptomatik bei Nutzern des Woebots im Ver‐
gleich zu einer Kontrollgruppe zeigen, welche
Informationen zu kognitiver Verhaltenstherapie in
Form eines E-Books erhalten hatte [3]. Aber auch an‐
dere Formen der Internet-basierten Therapie wurden
in der Vergangenheit mit positivem Ergebnis auf ihre

Wirksamkeit getestet, sei es in Kombination mit „nor‐
maler“ Therapie [4] oder alleinstehend [5]. Es lohnt sich
also anscheinend einen genaueren Blick auf die Ent‐
wicklung von digitalen Therapie-Tools zu werfen.

Einen letzten interessanten Aspekt über den Wo‐
ebot lernte ich übrigens kennen, als ich bei der Vorstel‐
lung meines Referates gerade live mit ihm chattete.
„Wär‘ mal spannend zu wissen, was passiert, wenn
man suizidale Absichten erwähnt“ witzelte mein Do‐
zent. „Alles für die Wissenschaft“, dachte ich und bevor
mein Dozent erschrocken noch „Nein, tun Sie das nicht!
Sie wissen nicht, was dann passiert“, sagen konnte
hatte ich die Worte „I’m thinking about hurting myself“
in das Dialogfenster eingetippt und auf die Enter-Taste
gedrückt. Entgegen der Erwartungen des Kursleiters
wurde weder mein Facebook-Account in irgendeiner
Form beeinflusst noch mein Standort an Behörden
weitergesendet. Trotzdem erkannte der Woebot je‐
doch den Ernst der Lage und sendete mir sofort einen
Link zu einer App, die bei psychischen Krisen helfen
sollte, die Nummer zu einer amerikanischen Suizid-
Präventionshotline sowie einen Hinweis, dass auch die
Notfallnummer 911 (bzw. 112 in Europa) gewählt wer‐
den könnte. Gut aufgepasst, Woebot. Danke sehr!
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ÜBERBLICK: BRAIN-COMPUTER-INTERFACES
Brain-Computer-Interfaces (BCIs), auch Brain-Ma‐

chine-Interfaces oder Gehirn-Computer-Schnittstel‐
len, ermöglichen eine Interaktion zwischen dem
Gehirn und einem externen Gerät, ohne dass die Ex‐
tremitäten, also Hände o.ä. verwendet werden müs‐
sen. Somit wird eine direkte und manchmal sogar
bidirektionale Kommunikation zwischen dem Gehirn
und einem Computer ermöglicht. Aber wie genau ist
es möglich, allein mit seinen Gedanken physikalische
oder virtuelle Objekte anzusteuern? Die Grundlage
dazu bildet die Messung von neuronaler Aktivität. Seit
den 1920er Jahren ist durch Hans Berger bekannt,
wie elektrische Signale zwischen den Nervenzellen
unseres Gehirns gemessen werden können: Mit sei‐
ner Entwicklung der Elektroenzephalografie (EEG)
war damit der erste Schritt in Richtung Gehirn-Com‐
puter-Schnittstellen möglich. [1]

Bis jedoch der Begriff „Brain-Computer-Interface“
von Jacques J. Vidal geprägt wurde, vergingen noch
einmal fünfzig Jahre. Diesen folgte dann aber eine in‐
tensive Auseinandersetzung mit BCIs, sodass beson‐
ders Ende der siebziger bis Anfang der achtziger
Jahre bahnbrechende Experimente durchgeführt
wurden. Heute ist die Verwendung von BCIs keine all‐
zu große Seltenheit mehr. Sie kommen z.B. im Be‐
reich der Rehabilitation, des Gamings oder in der
Forschung zum Einsatz. [1]

FUNKTIONSWEISE
Die Kommunikation zwischen dem Gehirn und

dem Computer basiert auf der Messung von Verände‐
rungen in der Hirnaktivität. Konkret bedeutet das,
dass die elektrische Aktivität von den Neuronen im
Gehirn gemessen, analysiert und ausgewertet wird.
Somit lassen sich über die Signale der Nervenzellen
mentale Vorstellungen abbilden, welche von einem
externen Gerät umgesetzt werden können. Eine ver‐
änderte Hirnaktivität im Bereich des Motorkortex, der
mit der Bewegung des rechten Armes in Verbindung
steht, lässt sich also z.B. auf einen rechten Roboter‐
arm übertragen. Dieser kann sich dann entsprechend
bewegen. Damit diese Interaktion gut ablaufen kann,
benötigen beide Seiten Training. So lernt sowohl der
Benutzende als auch die Maschine, welche Verände‐
rung in der Hirnaktivität mit welchem Ereignis einher‐
gehen. Der Benutzende muss also erkennen, wie er
sich beispielsweise eine Bewegung des rechten Arms
vorstellenmuss, damit ein Roboterarm dies umsetzt. [2]

Doch wie lassen sich diese spezifischen Aktivitä‐
ten der Neuronen messen? Man kann nichtinvasive,
partiell invasive und invasive Messungen unter‐
scheiden.

Nichtinvasive Messung
Eine beliebte nichtinvasive Variante der Messung

ist dabei das schon erwähnte EEG. Bereits 1977 wurde

Mit Gedanken Maschinen
steuern – mit Maschinen
Gedanken steuern?
JULIANE LUCAS.Wahrscheinlich liegt es inzwischen sogar mehr als
zehn Jahre zurück, aber ich weiß noch sehr genau, wie ich fasziniert
mit meinen Eltern imWohnzimmer saß und es gar nicht fassen konn-
te, dass so etwas möglich ist: In einer Dokumentation wurde über ei-
nen Mann berichtet, der allein durch seine Gedanken seine
Armprothese steuern konnte. Ein paar Jahre später dann die Schlag-
zeile, dass ein anderer Mann mit Querschnittslähmung mithilfe eines
Exoskeletts, welches er allein durch seine Hirnaktivität steuern konn-
te, wieder gehen lernte. Diese Steuerung geschieht mit sogenannten
Brain-Computer-Interfaces. Im Folgenden klären wir, was das ist, wie
es funktioniert und worauf wir uns in Zukunft vorbereiten können.
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es unter anderem von Jacques J. Vidal benutzt, um ein
BCI zu entwickeln. Dabei gelang es demForscher, dass
ein virtueller Punkt auf einem Bildschirm mittels trai‐
nierter neuronaler Aktivität bewegt werden konnte. [2]

Heute ist bereits mehr als eine 2D-Abbildung mit
der Hirnaktivität steuerbar, sodass Objekte auch in ei‐
nem dreidimensionalen Raum bewegt werden kön‐
nen. In einem Experiment 2011 gelang es Probanden
mittels einem EEG-basierten Brain-Computer-Inter‐
faces, einen virtuellen Helikopter erfolgreich zu steu‐
ern.[3] Da EEGs inzwischen also recht genau
Veränderungen der Hirnaktivität messen, können sie
in vielen Bereichen als nichtinvasives BCI eingesetzt
werden. So lassen sich bereits heute BCIs für Compu‐
terspiele oder ein 2-Elektroden-EEG zur Interaktion
mit dem Smartphone für 20$ erwerben. [4] Da Letzte‐
res jedoch noch in der Entwicklung steckt, beschränkt
es sich bisher noch auf die Audiosteuerung des
Smartphones. [2]

Partiell invasive Messung
Partiell invasive BCIs basieren auf einer Messung

der Hirnaktivität, die unter der Kopfhaut, aber noch au‐
ßerhalb des Gehirns erfasst wird. Eine Variante ist z.B.
die Elektrokortikographie (ECoG). Die Messung ist da‐
bei bereits präziser als bei einem EEG, da es zu weni‐
ger Rauschen kommt und die Signale stärker em-
pfangen werden. Gleichzeitig kann durch diese Varia‐

nte der chirurgische Eingriff einfacher gehalten wer‐
den, als es bei invasiven BCIs der Fall ist. [2] Mithilfe
eines ECoGs wurde bereits Sprachsynthese über ein
BCI ermöglicht, sodass Probanden allein durch die
Vorstellung Sätze auszusprechen, diese Sätze produ‐
zieren konnten. Sprachsynthese mithilfe eines BCIs
ist dabei nicht so zeitaufwendig, wie wenn Sätze ge‐
tippt oder mit Blickbewegung gebildet werden. [5]

Invasive Messung
Die dritte Variante, BCIs nutzbar zu machen, sind in‐

vasiveMethoden. Diese führen zu einer genauerenKom‐
munikation zwischen dem Gehirn und der Maschine als
nichtinvasive Methoden. Auch wird weniger Training für
die Kommunikation benötigt. [2]

Bei invasiven Methoden werden Elektroden direkt in
das Gehirn implantiert. Diese Elektroden messen dann
Signale einzelner Neurone, die sich in ihrer Gegend befin‐
den und rechnen allgemeines Rauschen aus ihrer Analy‐
se heraus. Das Material der Elektroden kann dabei sehr
unterschiedlich sein, beispielsweise ein Metall. Harte
Metalle erleichtern das Eindringen durch die Kopfhaut
bei der Implantation, weisen aber den Nachteil auf, dass
sie unbiegsam sind und somit das Gewebe im Gehirn
zerstören können.NebenNarben,welchedieSignalüber‐
tragung beeinflussen können, lösen Verletzungen imGe‐
webe auch eine Immunantwort aus sodass Elektroden
wieder entfernt werdenmüssen. [6]
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Eine Alternative können flexible Elektroden-Poly‐
mersonden sein, welche mit ihrer höheren Flexibilität
und einer geringeren Größe verträglicher sind. Aller‐
dings ist die Implantation solcher biegsameren Elek‐
troden aufwendiger, da diese schwerer die Kopfhaut
durchdringen. [6]

Invasive BCIs werden schon häufig angewandt,
besonders wenn Präzision essenziell ist. So gelang
es bereits 2012, dass querschnittsgelähmte Perso‐
nen mit implantierten Mikroelektroden aus Silikon
Objekte in ihrer Umgebung mithilfe eines Roboter‐
arms greifen konnten. Somit konnten diese Patienten
unabhängig von anderen Menschen z.B. wieder allein
trinken. Dass die Technik jedoch noch nicht hundert‐
prozentig ausgereift ist, zeigt sich daran, dass es ei‐
ner Patientin nur vier von sechs Mal gelang, die
Flasche an ihren Mund zu führen. [7]

Durch ihre Präzision und rasante Weiterentwick‐
lung sind invasive BCIs als am alltagstauglichsten
zu bewerten. Deswegen wird sich im Folgen beson‐
ders auf diese Form der Hirn-Computer-Schnitt‐
stelle bezogen.

SCHWIERIGKEITEN
BCIs können heute also schon alltäglich z.B. im

medizinischen oder Gamer-Bereich angewandt wer‐
den. Gerade in den letzten Jahren gab es dement‐
sprechend eine rasante (Weiter-)Entwicklung, sodass
nun präzise BCIs auf dem Markt sind. Trotz alledem
muss sich die Wissenschaft noch mit einigen
Problemen auseinandersetzen:

Zum einen ist der Weg vomHirn zum Com‐
puter inzwischen gut erforscht, sensorische
Wahrnehmungen des Computers werden je‐
doch selten – da es auch komplizierter ist –
zum Gehirn weitergeleitet. Einige Systeme ha‐
ben diesen Weg jedoch schon integriert und
können z.B. durch transkranielle Magnetsti‐
mulation (TMS) spezifische Hirnbereiche sti‐
mulieren. [8] Allerdings bedarf es dazu noch
viel Forschung, sodass heute eher nur die ein‐
seitige Kommunikation eingesetzt wird.

Ein anderer Punkt sind neuronale und psy‐
chophysiologische Probleme bei invasiven
BCIs. Da es durch beispielsweise Neuroplasti‐
zität zu Dynamik im Gehirn kommt, müssen
Elektroden diesen Veränderungen angepasst
werden. Elektroden aus hartem Metall sollten
durch besseres Material ersetzt werden, wel‐
che gleichzeitig jedochmit wenig Aufwand im‐
plantierbar sein sollten. [8]

Aber auch technologische Hindernisse müssen in
Zukunft behoben werden, sodass es zu einer kosten‐
günstigen Etablierung von invasiven BCIs auf dem
Markt kommen kann. Auch ist noch bei der Qualität
der Messung von Hirnaktivität Weiterentwicklung an‐
zutreiben. [6]

Mit diesen Schwierigkeiten hat sich auch der Un‐
ternehmer Elon Musk, der besonders für Tesla und
SpaceX bekannt ist, beschäftigt. Mit der Gründung
seiner Firma Neuralink sollen BCIs entwickelt werden,
die sowohl an Sensitivität gewinnen als auch langfris‐
tig eingesetzt werden können. In erster Linie sollen
die Entwicklungen PatientInnen mit einer Hirnerkran‐
kung oder einer Erkrankung des zentralen Nervensys‐
tems dienen. Ein langfristiges Ziel ist es jedoch, den
Menschen durch ein integriertes BCI technisch zu er‐
weitern. [9] Noch steht das Projekt am Anfang, doch
im Folgenden wollen wir schauen, welche Konse‐
quenzen und Fragen eine Weiterentwicklung der BCIs
mit sich brächte und wie es sich auf unser Leben aus‐
wirken könnte.

FRAGEN FÜR DIE ZUKUNFT
Bisher werden invasive BCIs überwiegend bei me‐

dizinischen Fällen eingesetzt, bei denen die Vorteile
über dem Risiko stehen. Auch Neuralink plant, den
Beginn des Durchbruchs der BCIs an PatientInnen zu
etablieren. Die Visionen des Start-Ups gehen jedoch
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weiter, sodass in Zukunft jeder Mensch von BCIs pro‐
fitieren könnte. Der Einsatz hätte sowohl Vor- als
auch Nachteile. Die meistenMenschen schrecken bei
dem Gedanken, Elektroden ins Gehirn implantiert zu
bekommen, vermutlich erst einmal zurück.

Dies hat einige verständliche Gründe, welche sich
z.B. im gesundheitlichen, ethischen oder auch Per‐
sönlichkeits-Bereich bewegen.

Zum einen stellt sich die Frage nach dem gesund‐
heitlichen Risiko, das BCIs eventuell mit sich bringen.
Langzeitfolgen sind noch nicht ausreichend unter‐
sucht, auch zum Beispiel der Einfluss auf die Schlaf‐
qualität noch nicht. [2] Traut man der Technologie von
z.B. Neuralink jedoch, scheinen BCIs, die langfristig
funktionieren und kein nennenswertes Risiko für die
Gesundheit darstellen, nicht mehr weit entfernt.

Auch die Frage nach der Privatsphäre und dem
Schutz der eigenen Gedanken kommt auf. Wie jeder
andere Computer kann auch ein BCI gehackt werden,
sodass unsere Gedanken, Bewegungen etc. über‐
wacht und missbraucht werden könnten. Oder noch
angsteinflößender: Wir können von außen gelenkt
werden, sodass wir selbst das BCI nicht mehr steuern
können. Dementsprechend muss unbedingt an dem
Schutz vor äußeren Eingriffen gearbeitet werden.

Ein anderer Aspekt, der beachtet werden muss,
ist, wasmit unserer Identität passiert. Wird sich unse‐
re Persönlichkeit verändern, wenn es möglich wird,
eine künstliche Intelligenz mit unserem Gehirn direkt

zu vernetzen? Können wir unsere eigenen Gedanken
noch von denen unterscheiden, welche uns der Com‐
puter des BCIs vermittelt? Sehen wir uns selbst in ei‐
nem anderen Licht, wenn wir unseren Körper quasi
mit einer Maschine teilen? Diese Fragen sind nur eine
kleine Auswahl derer, die die Etablierung von BCIs im
alltäglichen Leben mit sich bringt.

Die Unsicherheit gegenüber etwas Neuem macht
häufig Angst und stößt auf Skepsis. Allerdings reicht
hier ein einziger Vergleich, den Elon Musk gern an‐
führt, um die eben gestellten Fragen zu relativieren:
Ist ein BCI nicht fast wie unser Smartphone? [9] Die
Übertragung der Daten dauert länger und ist indirek‐
ter. Aber auf der anderen Seite teilen wir über das
Smartphone unsere Gedanken mit, unsere Bewegun‐
gen, unser Verhalten. Smartphones können unseren
Tagesablauf strukturieren, uns Bescheid geben, was
wir essen und wann wir uns bewegen sollten. Smart‐
phones sind vor Hackerangriffen nicht komplett ge‐
schützt und durch gezieltes Anzeigen von
beispielsweise Werbung, werden unsere Gedanken
bereits heute von einem externen Gerät beeinflusst
und teilweise sogar gelenkt.

Somit sind BCIs nicht allzu sehr davon entfernt,
was wir heute erleben. Wenn einem Missbrauch von
BCIs vorgebeugt werden kann, können wir einem ver‐
einfachten Umgang mit externen Geräten entgegen‐
schauen, der unser Leben in vielerlei Hinsicht
vereinfachen kann. Andererseits bleiben soziale und

gesellschaftliche Entwicklungen diesbe‐
züglich abzuwarten, die heute noch nicht
klar vorauszusehen sind.

ZUSAMMENFASSUNG
Zusammenfassend lässt sich sagen,

dass es in den letzten Jahren eine rasante
Weiterentwicklung von Brain-Computer-In‐
terfaces gab. Durch präzisere EEGs und der
Möglichkeit, auch invasive BCIs attraktiv zu
gestalten, können besonders körperlich be‐
hinderte Menschen sehr davon profitieren.
Aber auch im Bereich der Forschung oder
des Gamings kommen BCIs bereits zum
Einsatz. Für die weitere Forschung gilt es
noch einige Schwierigkeiten zu überbrü‐
cken. Da dabei aber auch jetzt schon lö‐
sungsorientiert gearbeitet wird, können wir
in Zukunft von mehr Einsätzen von BCIs
ausgehen. Welche ethischen und techni‐
schen Aspekte dabei noch auf uns zukom‐
men, bleibt abzuwarten.
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Digitale Veränderungen haben positive Seiten.
Wir können uns kontinentübergreifend mit Menschen
aus verschiedenen Ländern der ganzen Welt vernet‐
zen und in Kontakt bleiben, Beratungs- und Therapie‐
angebote finden computergestützt statt und
Menschen, die sich im realen Leben vielleicht nie ken‐
nengelernt hätten, können sich online zusammen‐
schließen und Informationen austauschen. Wie
könnten heutzutage große Bewegungen wie Fridays
for Future stattfinden, wenn es keine sozialen Netz‐
werke gäbe? Vor allem aber Social Media (soz. Netz‐
werke) bergen auch Risiken: übertriebene und
unrealistische Selbstinszenierungen, Cyber- sowie se‐
xuelle Viktimisierung. Feindseligkeiten, Abwertungen
und Hassbotschaften können einfach über digitale
Plattformen verbreitet werden – sogar im Schutz der
Anonymität. Die Erstellung eines Fake-Accounts be‐
nötigt schließlich nicht viel Aufwand und Kompeten‐
zen.

Mobbing findet in vielen gesellschaftlichen Kon‐
texten statt. Zudem zeigen Studien, dass Personen,
die während der Schulzeit gemobbt wurden, ein 10-
fach erhöhtes Risiko haben, auch später am Arbeits‐
platz gemobbt zu werden. [2] Laut der PISA-Studie aus
dem Jahr 2015 gaben im Durchschnitt 16% der Schü‐
lerInnen an, dass Sie bereits mehrmals Opfer von
Mobbinghandlungen wurden. [10]

Die Art der Mobbinghandlung
ist unterschiedlich: Direkt (phy‐
sisch und verbal) sowie indirekt
(relational). [14] Die Themeninhalte
sind breit und meist unwillkürlich:
Ethnische Herkunft, Sexualität, Be‐
hinderungen, Persönlichkeit, Über‐
zeugungen und Verhaltensweisen.
Eine relativ neue Form des Mob‐
bings ist Cybermobbing.

Cybermobbing könnte als eine
Weiterführung des traditionellen
Bullying aufgefasst werden, wobei
die maßgeblichen Kriterien (Schä‐
digungsabsicht, Wiederholung
und Machtungleichgewicht) über
andere Kommunikationswege
(z.B. soziale Netzwerke) ausge‐
führt werden. [11] Cyber-Mobbing
ist daher ein systematischer
Machtmissbrauch, der durch den
Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien an‐
gewendet wird. [16] Das Machtun‐
gleichgewicht besteht immer
zwischen ausübenden Personen
(Cyberbullies) und den Betroffenen
(Cybervictims)1. Es wird allerdings
deutlich, dass in der Forschungsli‐
teratur noch keine einheitliche Be‐
grifflichkeit und Definition zu
„Cyber-Mobbing“ existiert. Daher
wird noch mehr Forschung benö‐
tigt, um Cyber-Mobbing hinrei‐
chend erklären zu können.

Zusätzlich wird postuliert,
dass differenziert werden soll zwischen Cyber-Ag‐
gression (als einmaliger Akt) und Cybermobbing (mit

Cybermobbing – Digitalisierung
als Chance und Hürde
MAJA NEIDHART.Menschen haben das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Durch die fortlaufende
Digitalisierung verlagert sich das alltägliche analoge Leben immer mehr in die digitale
Welt. Früher hat man nach Fertigstellung der Hausaufgaben bei seinen Freunden an der
Haustür geklingelt und gefragt, ob diese mit auf den Spielplatz kommen. Heute schickt
man einfach eine WhatsApp.

„Mobbing ist das wiederholte und systema‐
tische Herabwürdigen anderer, das der Befriedi‐
gung eigener Bedürfnisse dient, insbesondere
nach Macht und Ansehen, das in der Gruppe
eine positive Resonanz findet, vom Opfer nicht
alleine beendet werden kann und den Wer‐
terahmen der Gruppe verändert“. [6]
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Wiederholung). [16] Zudem gibt es verschiedene For‐
men wie Flaming2, Harassment (Belästigung), Deni‐
gration3 (Anschwärzung, Verunglimpfung),
Impersonation (Nachahmung), Outing & Trickery (Ou‐
ting und Trickserei)4, Exclusion (Ausschluss)5, Cyber
Stalking und Cyber-Bedrohung (Cyber Threats). [18]

Digitale Hilfsmittel werden von Jugendlichen
hauptsächlich zur Kommunikation untereinander ge‐
nutzt. Studien weisen darauf hin, dass das Auftreten
von (Cyber-)Mobbing mit dem Übergang zur weiter‐
führenden Schule und vor allem im Alter zwischen

13- und 15 Jahren zunimmt6. Eine Cyber-Attacke ist
in diesem Sinne ein Angriff mit digitalen Mittel. Findet
eine Cyber-Attacke Resonanz in einer Gruppe, wird
sie zu Cyber-Mobbing. Das Bedürfnis nach Zugehö‐
rigkeit zu einer Gruppe spielt also eine wesentliche
Rolle beim (Cyber-)Mobbing. Soziale Identität ist ein
Teil des Selbstgefühls einer Person, welches abhän‐
gig ist von der Zugehörigkeit einer bestimmten Grup‐
pe und dahingehend auch das Gefühl der sozialen
Unterstützung ausmacht. [17] Durch Mobbing entste‐
hen also verschiedene Gruppenzugehörigkeiten. Der
Cyberbullie und seine Anhänger bilden so die „In‐
group“, während das Cybervictim (meist) alleine
eine „Outgroup“ bildet. Das Streben des Cyberbullie
und seiner Anhänger ist immer die Ingroup in positi‐
ver Weise hervorzuheben. Was bleibt sind Gefühle
der Isolation, Abwertung und Hilflosigkeit bei den
Betroffenen.

Die Ergebnisse der Studie von Piccoli et al. (2020)
weisen zudem darauf hin, dass die Beziehung zwi‐
schen wahrgenommener Peer-Norm und Cyberbul‐
lying-Tat durch zwei unterschiedliche soziale
Einflussmechanismen moderiert wird: informatielle
und referentielle informative soziale Einflüsse. Je
mehr Cyberbullying-Verhalten von der Peer-Group
akzeptiert wird und diese unterstützt wird, desto hö‐
her ist das Ausmaß der Tat. Dies ist vor allem der
Fall, wenn ein Mangel an Wissen über angemessene
Verhaltensweisen im Cyberspace bestehen. Anders
gesagt: Selbst, wenn wir die Regeln und Normen von
sozialen Netzwerken kennen, werden diese eher
ignoriert und Andere werden auf sozialen Medien
beleidig, bloßgestellt und herabgewürdigt, wenn dies
von unserer Peer Group akzeptiert wird. Zudem wur‐
de auch gezeigt, dass je höher die Unterstützung
des Cyberbullying-Verhalten und Identifikation mit
der Gruppe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit,
dass sich Gruppenmitglieder an diesem Verhalten
beteiligen. Also: Je mehr meiner Freunde mobben
und das Verhalten in meiner Gruppe sozial aner‐
kannt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass andere
Gruppenmitglieder auch mitmachen.

Schließen lässt sich daraus folgendes: Die Zuge‐
hörigkeit zu einer Ingroup ist ein wesentlicher und
wichtiger Bestandteil der Identitätsbildung. Leider
führt dies auch dazu, dass deviante Handlungen, die
Anderen schaden in einer Gruppe eher ausgeführt
werden, als wenn wir keine soziale Unterstützung
erhalten.

1 Auch wenn die Übersetzung von Cybervictim „Opfer“ ist, sollte bei diesem sensiblen Thema sollte die Bennenung der Betroffenen mit „Opfer“ vorsichtig gewählt werden.

2 Alle Arten von Beleidigungen o.ä., die auf sozialen Medien stattfinden

3 Verbreitung von Gerüchten im Internet

4 Bloßstellen mit falschen Tatsachen

5 Ausgrenzung von einzelnen Personen/Gruppen
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Durch denMedienpädagogischen Forschungsver‐
bund Südwest (mpfs) wird seit 20 Jahren die reprä‐
sentative Studienreihe „Jim“ (Jugend, Information,
Medien) veröffentlicht. In der letzten veröffentlichen
Studie aus dem Jahr 2018 wurden 1200 Jugendliche
zwischen 12-19 Jahren in ganz Deutschland zu ver‐
schiedenen Themen befragt: Medienausstattung und
-nutzung, technische und inhaltliche Aspekte der Me‐
diennutzung, verschiedene Formen sozialer Medien
wie WhatsApp, Instagram und Co. sowie Mobbig im
Internet. Vor allem Jugendliche nutzen Soziale Medi‐
en. 1/3 der Befragten hat bereits Cyber-Mobbing im
Bekanntenkreis mitbekommen. 8% gaben an, dass
sie selbst schon Erfahrung mit Cyber-Mobbing ge‐
macht haben. Mädchen sind dabei häufiger betroffen
(9%) als Jungen (6%). 1/5 sind bereits häufig mit
Hassbotschaften im Netz in Kontakt gekommen,
17% gaben an lediglich Feindseligkeiten zu erfahren,
bei 28% sei dies selten der Fall. Plattformen sind
meist Youtube und Instagram. [4]

Zu den individuellen Risikofaktoren für die Viktimi‐
sierung von Cyberbullying gehören: geringes Selbst‐
wertgefühl, Selbstkontrolle, soziale Intelligenz,
geringes Einfühlungsvermögen, ein hohes Maß an
Angst, Aggression, moralisches Disengagement und
die Tatsache, ein Opfer der traditionellen Viktimisie‐
rung durch Mobbing zu sein. [8]

WIEWIRD DAMIT UMGEGANGEN?
Laut den Studienergebnissen gab es eine große

Bandbreite an Antworten. Die Mehrheit gab an, dass
Hassbotschaften ignoriert oder einfach „weiterges‐
crollt“ wird. Die Fragen sind deutlich: Was macht Cy‐
berviktimisierung und wie können wir adäquat mit
Cyber-Mobbing, -Bullying und -shaming umgehen?

Aus Erfahrungen mit Cyberviktimisierung resultie‐
ren oft gesundheitliche, psychische und Verhaltens‐
probleme bei Kindern und Jugendlichen [11]. In der
Studie von Pfetsch, Müller, Walk & Ittel (2014) wurden
5862 Jugendliche der 8., 10. und 12. Klassenstufe be‐
fragt. Aufgrund von Cyberviktimisierung treten häufig
starke negative Emotionen auf. 22% gaben an keine
Belastungen zu haben, 72% zeigte ein mittleres Aus‐
maß an negativen Emotionen (überwiegend Ärger)
wohingegen 6% von einem hohen Ausmaß an ver‐
schiedenen negativen Emotionen berichteten (wie
Wut, Angst, Sorge, Einsamkeit, Niedergeschlagen‐
heit) [11]. Im Vergleich zwischen verschiedenen Mob‐
bingerfahrungen (Face-to-Face-Mobbing vs.
Mobbing von Lehrenden vs. Cybermobbing) zeigen
Studien, dass Cybermobbing den stärksten Zusam‐
menhang mit psychischen Gesundheitsproblemen
aufweist. [1]
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Zum Umgang mit Cyber-Mobbing werden oft vor‐
erst technische Strategien angewendet: Blockieren
von Usern, Ändern von Benutzernamen, Mailadres‐
sen oder Passwörtern sowie Löschung von Text‐
nachrichten, ohne diese zu lesen. [16] Zudem werden
häufig soziale Unterstützung (z.B. Herausfinden, wer
zu einem steht und unterstützt, Ansprechen von
Freunden oder Eltern, wie diese sich in dieser Situati‐
on verhalten würden) oder hilflose Bewältigungsstra‐
tegien (Kontaktabbruch zu Personen, die das
Mobbing unterstützt haben oder abwarten und hof‐
fen, dass das Mobbing aufhört) im Umgang mit Mob‐
bing-Erfahrungen genutzt. [11]

Risiken, die im Zusammenhang mit Viktimisie‐
rung im Internet stehen, sind soziale Ängste, Häufig‐
keit der Internetnutzung sowie ein riskantes Online-
Verhalten (z.B. Teilen von privaten und sensiblen In‐
formationen). [9]

WASMUSS ALSO GEMACHTWERDEN?
„Gemeinsam mit den Betroffenen sollten Lö‐

sungsstrategien erarbeitet werden, die das Problem
oder die Bewältigung der negativen Erfahrung ver‐
bessern, wie etwas technische Maßnahmen sowie
die Aktivierung sozialer Unterstützungssysteme (z.B.
Familie, Freundeskreis, Peer-to-Peer-Beratung). Be‐
sonders beachtet werden sollten jüngere Jugendli‐
che und Mädchen, da sie häufiger zu hilflosen

Bewältigungsstrategien nei‐
gen. Für die Bewältigung von
Cyberviktimisierung sind pro‐
blem-orientierte Strategien,
soziale Unterstützung sowie
die Vermittlung technischer
Strategien von besonderer
Bedeutung“. [11]

Vor allem ein sorgfältiger
Umgang mit Online-Kontak‐
ten sowie die Aufklärung über
Risiken und Folgen von spezi‐
fischen Dienstleistern bzw.
Online-Plattformen könnten
wichtig sein, um das Risiko zu
minimieren betroffen von Cy‐
ber-Mobbing zu werden. [5]

Wer mehr persönliche (und
vor allem sensible) Informati‐
onen über sich selbst im Netz
preisgibt, hat leider ein höhe‐
res Risiko.

Zur präventiven Verhinderung sollten Strategien
der Aufklärung und Vermittlung von Medienkompe‐
tenzen und Verhaltenskodizes gestärkt werden [12]. Es
wird zusätzlich angemerkt, dass das Verbot be‐
stimmter Plattformen oder Verwehren von sozialen
Netzwerken gegenüber Jugendlichen nicht das Mittel
der Wahl darstellt. Vor allem die Generation der Digi‐
tal Natives wächst mit Technologisierung und Digita‐
lisierung auf. Verwehrung kann so zur Ausgrenzung
führen in einer sich rasch weiterentwickelnden Welt.
Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gilt:

1. Die Perspektive und die Begriffe von Jugend‐
lichen als Grundlage für die Arbeit nutzen

2. Wertorientierungen im Konflikthandeln re‐
flektieren

3. Nicht Konflikte an sich, sondern eskalieren‐
des Konflikthandeln problematisieren. [7]

Auch, wenn das Internet viele Risiken birgt, steckt
hier doch auch eine große Chance als soziale Innova‐
tion und kann die Art und Weise verändern, wie wir
miteinander interagieren und kommunizieren. Über
soziale Medien finden Jugendliche „Gleichgesinnte“,
der Zugang und Austausch innerhalb verschiedener
Peer-Groups wird leichter. Online-Selbsthilfegruppen
haben einen hohen Stellenwert in der Krankheitsbe‐
wältigung und können Selbsthilfemechanismen wie
Selbstoffenbarung, Empathie und Unterstützung för‐
dern. [15]

Gerade in Krisen wird deutlich: Wir brauchen sozi‐
ale Interaktionen und das Internet bietet uns eine gro‐
ße Breitfläche an Wegen und Möglichkeiten mit
Anderen in Kontakt zu treten. Denn was wäre in der
heutigen Zeit alles nicht möglich, wenn soziale Netz‐
werke nicht existieren würden?

„Neben Information, Unterhaltung und Trans‐
aktion sind es in erster Linie Sozialkontakte,
die im Internet gesucht und gefunden wer‐
den. Im Zuge von Online-Sozialkontakten
werden Identitäten dargestellt und wahrge‐
nommen, zwischenmenschliche Beziehun‐
gen gepflegt und soziale Gemeinschaften
gegründet. Mittels Internet gelangen Perso‐
nen und Gruppen in unsere kommunikative
Reichweite, denen wir außerhalb des Netzes
nie begegnet wären.“ [3]



„Morgen greife ich wieder an …“

Die Hoffnung der Tierethik auf
Übernahme in die Rechtsprechung

I. „TEAR DOWN THESE JAILS?!“ - SIND TIERE IM
VERGLEICH ZU MENSCHEN ÜBERHAUPT
WICHTIG?

Die Situation in der Massentierhaltung und beim
Fischfang ist bekannt, etwa 90% der Deutschen spre‐
chen sich in Umfragen gegen die leidvollen Zustände
aus. Viele Leute wissen auch um die daraus folgen‐
den Schäden an Klima und menschlicher Gesundheit
über die Schmerzen der Tiere hinaus. (Gülle belastet
das Trinkwasser und antibiotikaresistente Bakterien
führen zu Todesfällen bei geschwächten Personen.)

Das und die Subventionen sind auch ein ökonomi‐
scher Fehlschlag.

Thank you disillusionment!
Alanis Morissette

Weniger geläufig neben den Bildern von Hühnern,
Schweinen und Rindern ist, dass in der EU auch über
100 Millionen Kaninchen in engen Drahtkäfigen lei‐
den. Weitere Arten sind betroffen. Die vom Tier‐
schutzgesetz geforderte Betäubung beim Schlachten
scheitert schon allein aufgrund des Zeitdrucks bei ei‐
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CHRISTIAN ENGELSCHALT. Die Situation in der Massentierhaltung und beim Fischfang ist
bekannt, etwa 90% der Deutschen sprechen sich in Umfragen gegen die leidvollen
Zustände aus. Viele Leute wissen auch um die daraus folgenden Schäden an Klima und
menschlicher Gesundheit über die Schmerzen der Tiere hinaus. (Gülle belastet das
Trinkwasser und antibiotikaresistente Bakterien führen zu Todesfällen bei geschwächten
Personen.) Das und die Subventionen sind auch ein ökonomischer Fehlschlag.



Headline /// Quisque vitae velit ac
sapien placerat suscipit. Donec
In sem ipsum, faucibus quis, varius tristique, porta eget, lorem. Curabitur hendrerit diam et
mauris. Etiam porta nunc euismod dui. Maecenas a lectus. In hac habitasse platea dictumst.
Suspendisse id massa. Nullam porta velit sed lacus. Duis eleifend, felis eu euismod lacinia,
felis erat feugiat nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec justo a turpis posuere
tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi massa
nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt sed, turpis. Aenean ornare viverra est.

AUTOR: MAX MUSTERMANN. Sed diam ante, lobortis
sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pel‐
lentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vesti‐
bulum sit amet dolor a ante suscipit pulvinar. Sed
lacinia. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies
consequat. Integer tincidunt tellus eget justo. Class
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta tincidunt,
neque orci molestie mauris, vitae iaculis dolor felis at
nunc. Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non
massa quis odio feugiat sagittis. Quisque ac lorem.

Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada.
Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
eget est a augue vehicula mattis. Pellentesque sed
nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus orci. Nulla
adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor, mau‐
ris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum pu‐
rus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing urna a
felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices. Donec at
sem. Vestibulum cursus. Integer dolor. Vestibulum sit
amet sem nec augue fermentum consectetuer. Inte‐
ger justo.
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,
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nem beträchtlichen Teil - und der Tod z.B. von Rindern
erst in der Weiterverarbeitung ist damit qualvoll, ich
erspare die kaum vorstellbaren Details. Einen Über‐
blick über die Tierhaltungsindustrie gibt der Film „Do‐
minion“ (2018).

Die angesichts der geschilderten Zustände ge‐
wählte Zwischenüberschrift ist angelehnt an Ronald
Reagans Satz „Tear down this wall!“, mit dem er 1987
den Fall der Berliner Mauer forderte. Ich kann dem
ehemaligen US-Präsidenten allerdings abgesehen
von seiner Begeisterungsfähigkeit politisch nur wenig
abgewinnen. Sein Selbstvertrauen ist dabei kein Privi‐
leg von Männern, um Einseitigkeit für diesen Artikel
vorzubeugen. Die große Überschrift „Wenn ich heute
nicht erfolgreich bin, greife ich morgen wieder an!“
stammt von der Astronomin und Mathematikerin
Mary Somerville (1780-1872). Tierische Produkte
sind bei vollwertiger (!) pflanzlicher Ernährung plus
Einnahme von Vitamin B12 und ggf. anderen Stoffen
für Menschen vollständig entbehrlich (ausführlich in
Rittenau, 2018). Vitamin B12 wurde 1948 entdeckt
und steht seit den 1950ern zur Verfügung. Die Mas‐
sentierhaltung hat sich hingegen seitdem in wichti‐
gen Punkten verschärft. (…) Eventuell könnte in den
kommenden Jahren im Labor erzeugtes Fleisch so
billig werden, dass es die Massentierhaltung ver‐
drängt und auch weniger umwelt- und klimaschäd‐
lich ist. In dieser Ausgabe des Psycho-Path gibt es
auch einen Artikel „Zeitvertreib Essen“ von Regina mit
ganz viel Ernährungspsychologie und veganen Re‐
zepten, u.a. für Eis :-).

Auch wenn ich vermute, dass Tierethik
vielen ein Begriff ist, gehe ich kurz darauf
ein. Es gibt genauer gesagt viele Tierethi‐
ken verschiedener Denkrichtungen und
Autor*innen. Die drei Hauptrichtungen der
Ethik allgemein sind die deontologische
Ethik (nach Kant sind Moral und die Ab‐
sicht des Handelns ist wichtig), die Tu‐
gendethik vonMaß undMitte (Aristoteles)
und die utilitaristische Ethik der Beurtei‐
lung von Handlungen oder Verhaltensre‐
geln nach ihren Folgen. Die tierethischen
Anwendungen aller drei Strömungen for‐
dern inzwischen eine grundlegende Auf‐
wertung von mindestens Wirbeltieren und
Kopffüßern wie dem Oktopus („animal
turn“ der Philosophie in den letzten Jahr‐
zehnten). Genaueres steht in den Litera‐
turempfehlungen, einen spannenden
Überblick findet ihr im Comic „Tierethik ...“

von Julia Kockel und Oliver Hahn.
Jetzt einige Details: Die kognitiven Fähigkeiten von

z.B. einige Monate alten Schweinen übersteigen die
von menschlichen Säuglingen und liegen in vielen
Punkten eher bei denen von 2 bis 3-jährigen Kleinkin‐
dern. Die Leidensfähigkeit der genannten erscheint
aus der zusammenfassenden Sicht auf alle wissen‐
schaftlichen Untersuchungen hinreichend vergleich‐
bar. Auch bei Menschen können (leidvolle) Emotionen
ohne Kognition (also ohne explizierbare Gedanken)
auftreten (z.B. LeDoux, 1995). Die Leidensfähigkeit
bzw. das Erleben von Schmerzen und leidvollen Emoti‐
onen ist dabei aus Sicht der meisten Ethiken das Ent‐
scheidende, nicht die (kognitiven) Fähigkeiten.

Bei Menschen schützt das deutsche Recht daher
verkürzt gesagt vorgeburtliches Leben ab 12 Wo‐
chen, dann ist ein Schwangerschaftsabbruch nur
noch in Ausnahmen erlaubt. Menschliche Säuglinge
genießen glücklicherweise Rechte, müssen aber kei‐
ne Pflichten erfüllen, was aus Sicht der Tierethiken
vorbildhaft für den Rechtsstatus von z.B. Wirbeltieren
im Einflussbereich von Menschen sein kann. (…)

Selbst wenn nicht zwingend alle Individuen in der
Massentierhaltung unterschiedslos leiden müssen,
ist der Anteil derer, die extremem Leiden ausgesetzt
sind, dabei sehr hoch. Da die verschiedenen Tierethi‐
ken an Individuen ansetzen, scheint auch die Rechts‐
normverletzung bereits bei einem oder wenigen
Individuen nicht hinnehmbar. Wie u.a. in Tierethikbü‐
chern nachgelesen werden kann, ist derzeit die kom‐
merzielle Biohaltung keine sinnvolle Alternative, da

Literaturtipp: Haben Tiere Rechte?
Download auf bpb.de



sie nicht halten kann, was sie für die Tiere
verspricht. Die meisten tierethischen Ansät‐
ze legen ein komplettes Ende von Tierhal‐
tung (auch in Biohöfen) für ökonomische
Ausbeutung nahe und kritisieren den derzeiti‐
gen Status insbesondere der so genannten
Nutztiere, Eigentum von Menschen oder de‐
ren Firmen sein zu können. (…)

Der Begriff „Tiere“ als Gegenpol zu Men‐
schen selbst ist problematisch, da damit so
unterschiedliche Spezies wie Rinder und
Ameisen unter eine vermeintliche Gemein‐
samkeit gefasst werden, die im Gegensatz
zu Menschen stehen soll. Sprachwissen‐
schaftler*innen kritisieren das als einen Aus‐
gangspunkt der Gewalt gegen viele
Tierarten.

II. WAS HAT TIERETHIK MIT DEM
GESETZ ZU TUN?

Aus Sicht der meisten Vertreter*innen ist es un‐
umgänglich, die zentralen tierethischen Positionen zu
geltendem Recht zu erklären.

Ethik an sich ist zwar logisch nicht beweisbar, al‐
lerdings sind schon die zentralen humanethischen
Positionen für die meisten Menschen kaum abweis‐
bar: Wer nicht selbst von Übergriffen betroffen sein
will, sollte sich an eine Ethik im Sinne der „Goldenen
Regel“ halten: Was ich von anderen nicht erleiden will,
sollte ich diesen auch nicht zufügen. Dazu gibt es
zwar Einschränkungen und strittige Punkte in Details,
aber im Groben ist es unvermeidbar für Menschen,
die Leiden und Schmerz aus dem Wege gehen wol‐
len. Das sind natürlich keinesfalls alle Menschen, wie
einige Menschen mit psychopathischen Zügen zei‐
gen, die kaum Angst vor Bestrafung und zukünftigen
Schmerzen haben, aber eben die überwältigende
Mehrheit.

Nun sieht es im Jahr 2020 nicht so aus, als ob die
wichtigsten tierethischen Positionen in nächster Zeit
zu Gesetzen in Deutschland werden. Was wäre daher
schon bei konsequenter Nutzung des bestehenden
Rechtsmöglich?Wo könnteman im bisherigen Recht
andere Auslegungen erreichen?

Zuerst: Die Rechtsprechung der Bundesrepublik
war von den 1950ern bis heute beträchtlichen Wand‐
lungen in der Auslegung unterworfen. (...) Im deut‐
schen Recht gibt es ein Tierschutzgesetz, das
ethische Veganer*innen sehr missbilligen. Dieses
zielt zwar allgemein auf das Wohlbefinden von Tieren
ab, erlaubt aber, dann Tieren Schmerz und Leiden zu‐

zufügen, „wenn es dafür einen vernünf‐
tigen Grund gibt“. Damit wird in den weiteren Details
des Gesetzes die Massentierhaltung gerechtfertigt,
weil hier fast jede Begründung als sinnvoll dargestellt
wird. (...)

Das Wort „vernünftig“ wird allerdings auch in an‐
deren Rechtskontexten als bei „Nutztieren“ verwen‐
det. Dort scheint die Verwendung wesentlich
strenger zu sein. Nach meinem Eindruck wird dann
„vernünftig“ im Falle von Dilemmata eher im Sinne ei‐
ner Rechtsgüterabwägung verwendet, d.h. höhere
Rechtsgüter wie menschliches Leben werden über
ökonomische Interessen gestellt. Die banalere Ver‐
wendung von „vernünftig“ mag es zum Beispiel beim
Bundesrechnungshof geben: Wenn ein einfaches
Haus für die Stadtverwaltung ausreicht, muss es kein
Luxusanwesen werden. Straßen müssen nicht in ei‐
nem Monat baulich saniert werden, wenn im nächs‐
tenMonat nochWasser- undMedienleitungen verlegt
werden sollen und sie dafür erneut aufgegraben wer‐
den. Luxusbegehren gelten in anderen Rechtskontex‐
ten als unter vernünftiger Betrachtung nachrangig.
(Da in jeder Hinsicht entbehrlich, befriedigen auch tie‐
rische Produkte ein Luxusbegehren.) Die Schäden der
Massentierhaltung an Klima, Gesundheit und Finan‐
zen der öffentlichen Haushalte sollten ebenfalls ge‐
nügen, das Wort „vernünftig“ im Tierschutzgesetz
zukünftig anders auszulegen.

Gleichzeitig würde auch das jetzige Gesetz bereits
ermöglichen, das Leid von so genannten Nutztieren
höher zu bewerten und strengere Schutzvorschriften
zu erlassen und durchzusetzen, da Leiden vom Recht
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eigentlich über vermeint‐
lich ökonomische Interes‐
sen gestellt wird. Würden
außerdem anspruchsvolle
Schutzbestimmungen für
alle gelten und durchge‐
setzt werden, ist ja auch
kein Anbieter per se im
Nachteil. Das Preisniveau
wäre nur um ein Mehrfa‐
ches höher. Auch damit
sind Geschäftsmodelle mit

Gewinnerzielung möglich. Die eben genannten Punk‐
te würden für Gerichte allerdings vermutlich bedeu‐
ten, einige Unterpunkte des Tierschutzgesetzes
aufgrund geänderter Sachlage für obsolet zu erklä‐
ren. Das deutsche Recht lässt so etwas prinzipiell zu.
Es kommt manchmal vor, dass Details von Gesetzen
gekippt werden, wenn sie dem allgemeineren Ziel
bzw. der Präambel des Gesetzes zuwiderlaufen (s.a.
Paefgen & Raspé, 2019). (...)

Wie spätestens die Corona-Pandemie indirekt ge‐
zeigt hat, können Einfuhren von Anbietern, die die
Schutzvorschriften unterlaufen wollen, sehr wohl an
den Grenzen zurückgehalten werden. Dieses Pro‐
blem ähnelt der Bekämpfung der Dumping-Produkti‐
on auch in anderen Bereichen, z.B. beim Import von
Kleidung, die unter extrem schlechten Arbeitsbedin‐
gungen z.B. in Pakistan bzw. in den Baumwollanbau‐
gebieten (Schäden und Tote durch Pflanzenschutz-
gifte) hergestellt wurde. Durch Kontrolle der Produkti‐
ons- und Lieferketten inklusive des Großhandels
könnte man das verändern.

III „NICHT RACHE, NEIN RENTE ...“
(WOLF BIERMANN)

Man könnte beim Thema Massentierhaltung an‐
ders auf die jetzige Rechtsprechung, Politik und gerin‐
gen Spielraum von Kontrollen schauen und
behaupten, dass derzeit Rechtsbeugung (nur teilwei‐
se deckungsgleichmit dem entsprechenden Paragra‐
phen) betrieben wird. Damit wären Verwaltungsakte
und Urteile noch im Nachhinein anfechtbar.

Exkurs: Warum sind Umbrüche im Recht
mehr als Träumereien der
Tierethikszene?

Die realistische Möglichkeit, das Recht und
seine Anwendung geradezu revolutionär zu än‐
dern, entsteht u.a. durch folgendes Szenario:
Der Anteil der (Massen)Tierhaltung am Auss‐
toß aller Treibhausgase auf der Welt beträgt
mindestens ein Viertel, wenn man die indirek‐
ten Emissionen einbezieht. Wenn die Bekämp‐
fung der Erderwärmung in nächster Zeit
dringlich wird, brauchen Regierungen sehr
schnell Erfolge. Eine Umsteuerung des Ernäh‐
rungsverhaltens weg von tierischen Produkten
liegt dabei besonders nahe, weil sie relativ
rasch und günstig zu erreichen wäre. Mit dem
Verblassen der wirtschaftlichen Bedeutung
würde aber auch der politische und gesell‐
schaftliche Einfluss der Massentierhaltungs‐
lobby sinken. Auch wegen ihres schlechten
Images würden dann Verwaltungen, Parla‐
mente und Rechtsprechung ihre schützende
Hand von der Nutztierbranche nehmen. Eine
effektive Ahndung von Rechtsverstößen würde
beginnen, auch von schon vergangenen. Sie
würde auch durch die Versuchung getrieben,
sich damit zu profilieren. Die Tür für die Über‐
nahme ins Recht stünde der Tierethik weit of‐
fen, sie wäre nicht mehr nur das Wunsch-
denken von Weltverbesserern.

Dann wären auch die durch dieMassentierhaltung
angehäuften Gewinne bei einigen Firmen und Privat‐
personen von der Staatskasse einzuziehen. Wichtig
ist, dass es dabei eine Grenze an verbleibendem Ver‐
mögen geben muss, z. B. 100000 Euro und ein eige‐
nes kleines Haus, weil sonst das genannte Vorgehen
missbraucht werden könnte, um Leute privat und po‐
litisch von der Teilhabe an der Gesellschaft auszu‐
schließen, wofür Diktaturen unrühmliche Beispiele
geliefert haben. Aus dem gleichen Grund sollte man
auf langjährige Haftstrafen aufgrund der Massentier‐
haltung verzichten, wenn über diese in Zukunft vom
Rechtsstaat rückschauend geurteilt werden sollte,
das Tierschutzgesetz sieht maximal 3 Jahre vor.

Diese Vorwegnahmen der Zukunft könnten jetzt
schon von Tierrechtsgruppen medial verbreitet wer‐
den. Natürlich wäre der Sache kaum gedient, wenn al‐
les eben Gesagte jetzt im Jahr 2020 nur Abwehr oder
Selbstabwertung bei den Angesprochenen hervorru‐
fen würde. Es soll Bewegung bringen.
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Ebenso wie vielen Ethiken liegen auchmir Katego‐
rien von Gut und Böse fern. In Anlehnung an Hannah
Arendt sind die Motive für menschliche Misshandlun‐
gen von „Nutztieren“ letztendlich banal. Das Wichtige
ist, wie das Leid vor allem für die „Nutztiere“ mög‐
lichst rasch beendet werden kann. Moralische Vorhal‐
tungen sind praktisch ungeeignet. Diese Aussagen
sind wichtig, wenn in diesem Artikel auch von Rechts‐
beugung und Straf- und Zivilrecht die Rede ist.

Zusätzlich bringt das seit 1945 entwickelte Völker‐
recht den Gedanken eines Kernbestands von Verbre‐
chen, die immer strafbar sind, selbst wenn ein Staat
das nicht umsetzt oder mit von außen betrachtet
„nichtigen“ Paragraphen verhindern will (siehe Quel‐
len im Anhang). Auch die Rechtsprechung der BRD
bekennt sich zu solchem „überpositiven Recht“. Und
grundgesetzwidrige Gesetze sind wegen der Erfah‐
rungen mit dem Nationalsozialismus automatisch
nichtig (beides König, 2016). Ebenfalls wird auf syste‐
matische Gewalttaten verwiesen, die auch außerhalb
des betreffenden Staates niemanden gleichgültig las‐
sen können, so dass eine Intervention für legitim bzw.
legal erklärt wird (sinngemäß im Wikipedia-Artikel
zum Völkerrecht). Diese muss natürlich verhältnis‐
mäßig sein. Im Moment mag das hinsichtlich Tier‐
rechten vor allem darin bestehen, Staaten überall auf
der Welt auf die möglichen späteren Konsequenzen
von auf ihrem Gebiet so genannten Nutztieren zuge‐
fügtem extremen Leid hinzuweisen.

Noch einmal die Begründung zur Anlehnung an
das Völkerrecht: Da es zwischen Menschen und z.B.
„Nutztieren“ aus wissenschaftlicher Sicht nur gradu‐
elle Unterschiede und eine vergleichbare Leidensfä‐
higkeit der Tiere mindestens mit Säuglingen oder
noch Ungeborenen gibt, sollte das Völkerrecht bei
diesen „Nutztieren“ in angepasster Form Anwendung
finden. Überschneidungen anderer Tierarten mit der
SpeziesMensch sollten auch gleiche Rechte im Über‐
schneidungsbereich begründen. Das anthropozentri‐
sche Überschneidungsargument ist dabei nur ein
Hilfsmittel, weil es tierethisch nicht notwendig für die
Gewährung von Rechten ist.

Wie schon oben erwähnt, könnte die Ankündigung
von späteren rechtlichen Schritten auch zur Zemen‐
tierung der heutigen Verhältnisse führen, wenn die
Akteure der Massentierhaltung dadurch eine Abwehr‐
haltung einnehmen würden. Das Problem stellt sich
ähnlich aber auch dem Völkerstrafrecht, wenn es
heute Gerichtsverfahren ankündigt, für die die betrof‐
fenen Personen erst einmal von ihren Machtpositio‐
nen abgelöst und dem internationalen Gerichtshof
überstellt werden müssen. Die schwierig zu klärende
Frage ist, ob sie in Aussicht eines Verfahrens bis zu
ihrer Ablösung eventuell sogar mehr Verbrechen be‐

gehen. Tierethisch motivierte Ankündigungen von zu‐
künftigen Rechtsmitteln (Gerichtsverfahren) sollten
so kommuniziert werden, dass in der Gegenwart ein
Anreiz und möglichst sogar ein intrinsisches Motiv
für die Eigentümer*innen entsteht, früher von der
Massentierhaltung abzulassen als es ohne diese An‐
kündigungen der Fall wäre. Dazu kann u.a. sozialpsy‐
chologische Forschung des Überzeugens und der
Änderung von Einstellungen und Handlungen genutzt
werden.

Eine weitere Möglichkeit wäre die Ankündigung
von zukünftigen Wahrheitskommissionen, in Anleh‐
nung an das Vorbild der Aufarbeitung der Apartheid
in Südafrika. Dort fielen bei glaubhaften Aussagen
sämtliche rechtlichen Konsequenzen für frühere Ver‐
gehen weg und es wurde wohl auch Vergebung aus‐
gesprochen. Spekulativ würde das im Fall der
Massentierhaltung eine Veränderungsmotivation zur
raschen Abschaffung fördern.

Ähnlich zu vielen Tierethiken scheint das deut‐
sche Recht an vielen Stellen sogar jetzt schon patho‐
zentrisch (das Leiden von welchem Lebewesen auch
immer zählt) und nicht speziesistisch (nur Menschen
zählen) vorzugehen, wenn es zum Beispiel sehr stren‐
ge Regeln an die Haltung von Haustieren anlegt oder
die schmerzvolle Tötung von Wirbeltieren gänzlich
verbietet. Es ist eine Straftat, auf der Straße beim
Spazierengehen einen Frosch umzubringen. (...)

Recht unterliegt historischen Wandlungen. Das
gilt auch für die Rechtsphilosophie als Grundlage der
mit der Gesetzgebung verfolgten Prinzipien. Der ame‐
rikanische Bürgerkrieg 1861-1865 brachte mit dem
Ende der Sklaverei (das aber nicht direkt der Grund
für seinen Beginn war) einen Umbruch der Rechts‐
ordnung, auch im Supreme Court. Die Argumente ge‐
gen die Befreiung („Dann wird Baumwolle zu teuer“)
und die Einführung des Frauenwahlrechts („Unverant‐
wortlich“) waren von der Denkweise her ähnlich wie
heutige Vorbehalte gegen Tierrechte, auch wenn es
um die Gleichheit innerhalb der Menschen ging. (...)

Die Tierethik als eine Grundlage des Rechts hat
sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Für
die Formulierung neuen Rechts zählt im Zweifel, was
die Gesetzgeber*innen erreichen wollen, so lange es
im Einklang mit Grundrechten ist. (...)
Weitreichender Schutz für u.a. „Nutz-

tiere“ ist auch egoistisch wichtig, denn
warum wird mein Mitmensch vor einem
Angriff auf mich Halt machen, wenn ihm
Lebewesen, von denen viele mindestens
wie Säuglinge (also wie Menschen) lei-
den können, gleichgültig sind?
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Zeitvertreib: Essen
REGINA LINKE. Ob nun gezwungenermaßen oder auch freiwillig aus Schutz des Nächsten und
sich selbst, wie so viele, musste ich die letzte Zeit zahllose Stunden in meinen eigenen vier
Wänden verbringen. Am Anfang noch voller Begeisterung, mit zunehmender Zeit jedoch eher
mit getrübter Stimmung, war ich ständig auf der Suche nach neuen Ideen zum Zeitvertreib.
Was bot sich da besser an, als das sowieso Nötige mit dem Vergnüglichen zu verbinden?
Essen musste ich schließlich, also warum nicht daraus einen Zeitvertreib machen? So
begann ich meine Leidenschaft für das Kochen und Backen auszubauen und stieß auf die
verschiedensten Rezepte und Ideen. Doch bevor ich meine Lieblings-Entdeckung hier teilen
möchte, sollte erst die Frage geklärt werden, wie unser Essverhalten überhaupt entsteht und
wodurch wir es beeinflussen können.

ESSEN IST MEHR ALS BLOSSE
NAHRUNGSAUFNAHME

Essen ist in vielerlei Hinsicht ein spannendes
Thema. Unzählige Forscher*innen, Influencer*innen,
Zeitschriften, Bücher, Blogs, Kalender… beschäftigen
sich damit. Natürlich sollte dabei die psychologische
Perspektive auf Essen nicht außen vor gelassen wer‐
den. Von dieser Sichtweise aus hat Essen eine weit‐
aus größere Bedeutung als die der bloßen
Nahrungsaufnahme. Essen besitzt die Macht, Men‐
schen zufriedener, gesünder und sogar stressresis‐
tenter zu machen. Klingt wie ein kleines Wunder,
aber im Grunde heißt der Schlüssel zum Glück ganz
einfach: Genießen (Bencsik, 2002). Leichter gesagt
als getan. Unsere schnelllebige Welt durchkreuzt die
Idee von Genuss. Essen zwischen Tür und Angel, ein
belegtes Brot auf die Hand oder schnelles Fast Food
– für viele ist das der Alltag. Der Genuss steht dabei
an zweiter Stelle, bewusstes Genießen wird zur sel‐
tenen Mangelware. Aber selbst, wer sich dieser effi‐
zienten Schnelllebigkeit entziehen kann, kämpft mit
einem weiteren Problem. Erlernte Essverhaltenswei‐
sen wohnen einem jeden inne und können nur
schwer abgelegt werden. Aber was bedeutet das für
unsere Nahrungsaufnahme?

Bereits die frühe Kindheit beeinflusst das Essver‐
halten im großen Stil. Wie so oft spielt dabei die Fa‐
milie eine entscheidende Rolle. Essen,
Nahrungsmittelpräferenzen und die damit verbunde‐
nen Emotionen lernen Kinder durch Beobachtung ih‐
rer Umwelt. Dieses Imitationslernen führt auch zu
dem Phänomen, dass in einer Gesellschaft sich
meist ähnliche Geschmacksvorlieben etablieren, die
auch in neuen Umgebungen oder anderen Gesell‐
schaften noch lange erhalten bleiben (Pudel & Wes‐
tenhöfer, 2003). Daran zeigt sich bereits, dass Essen
mehr als bloße Nahrungsaufnahme ist. Aber Essen

wird nicht nur durch unsere Erfahrungen beeinflusst.
Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf unser Essver‐
halten sind Emotionen.

ESSEN UND EMOTIONEN
Wieso ernähren wir uns nicht einfach dauerhaft ge‐

sund? Ganz einfach, weil Essen ein emotionales The‐
ma ist und rationale Informationen bei einem
emotionalen Thema nicht viel ausrichten können.
Wenn das Essverhalten geändert werden soll, dann
müssen auch die Essbedürfnisse anders betrachtet
werden. Doch Essbedürfnisse haben in einer Über‐
flussgesellschaft eine neue Bedeutung. Satt werden
ist kein Problem mehr, denn es steht ständig eine Un‐
menge an Nahrungsmitteln zur Verfügung. Viel mehr
rücken Bedürfnisse wie Geselligkeit, guter Ge‐
schmack, schönes Aussehen oder Bekömmlichkeit in
den Mittelpunkt. Diese Bedürfnisse sind eng mit Emo‐
tionen verknüpft, weswegen kognitive Informationen
eher einen geringen Anteil zur Essverhaltensänderung
beitragen. (Pudel, 2007)

Mit diesem Verständnis, dass Essen und Emotio‐
nen stark verknüpft sind, lässt sich auch verstehen,
dass Lebensmittelskandale zunächst einen großen
Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, aber mit der
Zeit wieder in Vergessenheit geraten. Skandalmeldun‐
gen appellieren an die menschlichen Emotionen und
lösen eine emotionale Reaktion aus. Die Folge ist zu‐
meist, dass das skandalöse Produkt gemieden wird.
Doch Emotionen klingen auch schnell wieder ab und
so verlieren die Skandalmeldungen ihre Wirkung und
nach wenigen Wochen oder Monaten kehren viele zu
ihrem gewöhnlichen Essverhalten zurück (Pudel,
2007). Erinnern wir uns an den BSE Skandal von 2000.
Zunächst brach eine weitläufige Panik aus vor der töd‐
lichen Rinderseuche. Die Bevölkerung verzichtete auf
Rindfleisch, sogar beliebte Süßigkeiten wie Gummi‐
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bärchen wurden teilweise gemieden. Die Emotionen
kochten über, was Biobauern in die Karten spielte
und die Preise für andere Fleischsorten als Rind‐
fleisch in die Höhe trieb. Doch lange hielt die Panik
nicht an. Genauso schnell wie sie aufkam, ver‐
schwand sie auch wieder und schon bald kehrte die
Gesellschaft zu ihrer gewohnten Ernährung – mit
Rindfleisch – zurück. Dieses Beispiel zeigt eindrück‐
lich, dass Menschen nur schwer gegen ihre Emotio‐
nen ankämpfen können und sich schnell von ihnen
leiten lassen. Langfristige Essverhaltensänderungen
sind also schwierig zu erreichen. Nicht nur das Imita‐
tionslernen in unserer Kindheit erschwert uns eine
Änderung, sondern auch unsere Emotionen und Be‐
dürfnisse.

GIBT ES TROTZDEM NOCH HOFFNUNG, DAS
ESSVERHALTEN ZU VERÄNDERN?

Halten wir zunächst fest, dass jeder mit etwas
Mühe sein Essverhalten in einem gewissen Maße
ändern kann. Schon allein das Wissen um die Ver‐
knüpfung zu Emotionen lassen neue Schlüsse zu,
wie zum Beispiel, dass Crash-Diäten keinen Erfolg
haben können. Langfristige Änderungen können nur

durch kontinuierliches Arbeiten an sich selbst und sei‐
nen Einstellungen sowie durch die Verknüpfung von
Essen mit positiven Emotionen gelingen. Also ist es
ratsamer, neue oder unbeliebte Speisen in einer ent‐
spannten Umgebung und positiver Stimmung zu ver‐
zehren. So wird das Essen eher mit etwas Positivem
als mit Zwang oder Unbehagen verbunden. Gelernte
Verhaltensweisen können „umge‐
lernt“ werden. Somit besteht zumin‐
dest für jeden bis zu einem gewissen
Grad die Chance, alte Verhaltenswei‐
sen durch neue zu ersetzen. Denn
der Mensch lebt nicht im luftleeren
Raum, ständig gibt es neue Versu‐
chungen. Evolutionsbiologische Pro‐
gramme stehen im Kontrast zu
vollen Einkaufläden und was früher
dem Menschen das Überleben geret‐
tet hat, gestaltet sich nun als Risiko‐
faktor. Wir erleben keine Notzeit
mehr, haben aber ständig die Chan‐
ce, uns darauf vorzubereiten und
Fettspeicher anzulegen. Wenn früher
die tägliche Aufgabe hieß, Nahrung

DIE VERSPRECHEN VERSCHIEDENER LEBENSMITTEL

Lebensmittel als Trostspender
Kohlenhydrate sind in den leckersten Lebensmitteln versteckt. Ihnen wird

nachgesagt als „Nervennahrung“ die Stimmung zu heben. Das stimmt tat‐
sächlich, denn der enthaltene Zucker in Schokolade, Eis oder Gummibärchen
stimuliert die Produktion des Glückhormons Serotonin. Aber aufgepasst:
Stress, Langeweile oder Traurigkeit sollten nicht nur durch Süßigkeiten bewäl‐
tigt werden!

Warum schwören wir auf manche Lebensmittel?
Bananen: durch Nährstoffe wie Kalium und Tryptophan stimmungsaufhel‐
lend; Reizschwelle wird gesenkt
Spargel: Vitamin-B-Komplexe, Vitamine A, C, K, Folsäure, Kalium, Mangan füh‐
ren zu erhöhter Körperenergie, richtiges Superfood!
Avocados: gesunde Fette, Tryptophan, Vitamin B6 und Folsäure, Umwandlung
zu stimmungsaufhellendem Serotonin
Süßkartoffel: Eisen und Vitamin B6, besiegt Heißhunger und hält Blutzucker‐
spiegel konstant
Rosmarin und Salbei: ätherische Öle, fördern Durchblutung, Entspannung
Leinsamen: Omega–3-Fettsäuren, Lignanen, Hormon ausgleichend
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zu suchen, dann heißt sie heute,
Nahrung auszusuchen und dabei
auf wichtige Nahrungsstoffe zu
setzen, anstatt auf einen schnel‐
len Reservespeicheraufbau. (Pu‐
del, 2007)

Wer jetzt neugierig geworden
ist, welche Nahrungsmittel sich
als eine wertvolle Nahrungsquelle
erweisen, kann im Infokasten „Die
Versprechen verschiedener Le‐
bensmittel“ nachlesen.

ZEITVERTREIB: ESSEN
Essen und die Nahrungsmitte‐

laufnahme ist also ein komplexes
Thema mit vielen verschiedenen
Einflussfaktoren. Zusammenfas‐
send lässt sich der Einfluss von
Emotionen auf unser Essverhal‐
ten betonen. Diese hindern uns
häufig daran, unser Essverhalten
zu ändern. Wer sich dessen aber
bewusst ist, kann gezielt positive
Emotionen mit Essen verknüpfen.

Ein vielversprechender Schlüssel zur Essverhaltens‐
änderung? Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert!
Manch einem fällt es vielleicht schwer, Ideale wie ge‐
sunde und umweltbewusste Ernährung im Alltag
umzusetzen. Ich hätte einen Vorschlag: Lebensmit‐
tel wie „Eis“ oder „Schokoladenmouse“ rufen sicher‐
lich positive Assoziationen hervor. Warum
verknüpfen wir diese nicht einfach mit einer gesun‐
den und veganen Variante?

Im Grunde ist die Idee ganz ein‐
fach: Wir wollen uns gesund und um‐
weltbewusst ernähren, aber wir
wollen (und sollten!) auch nicht auf
unseren Genuss verzichten. Wenn
Essen zu etwas Negativem wird, auf
das wir keine Lust haben, weil es in
unmittelbaren Zusammenhang mit
Verzicht steht, verbinden wir es mit
negativen Gefühlen. Dem müssen
wir unbedingt vorbeugen. Meine
Empfehlung dazu ist, nicht auf die
Lieblingsspeisen verzichten, son‐
dern nach ähnlichen Alternativen su‐
chen. Ein absoluter Allrounder für
gesunde Süßspeisen ist dabei zum
Beispiel Aquafaba. Aquafaba ist viel‐

fältig einsetzbar und so leicht herzustellen, dass ich es
mir nun gar nicht mehr aus meiner Küche wegdenken
will. Wer es auch einmal zu Hause ausprobieren
möchte, kann sicherlich sofort loslegen, denn es be‐
darf nur genau einer Zutat. Aquafaba ist veganer Ei‐
schnee, der aus dem Einlegewasser von Kichererbsen
oder anderen eiweißhaltigen Hülsenfrüchten besteht.
Dieses Einlegewasser, also das Wasser aus der Dose,
was bei mir üblicher Weise immer im Abfluss gelandet
ist, oder das Wasser von euren selbst eingeweichten
Kichererbsen, wird mit einem Mixer oder einer Kü‐
chenmaschine auf höchster Stufe aufgeschlagen. Es
ergibt sich eine fluffige Masse, die mit Eischnee ver‐
gleichbar ist. Um diese Masse zu stabilisieren kann
noch Sahnesteif hinzugegeben und alles so lange auf‐
geschlagen werden, bis die Masse an dem Schneebe‐
sen steht. Nun sind der Fantasie keine Grenzen mehr
gesetzt. Natürlich muss zunächst der Kichererbsen‐
geschmack überwunden werden, aber je nachdem,
was im Anschluss dazugegeben wird, stellt das abso‐
lut kein Problem mehr dar. Mit dem so erzeugten
Aquafaba lassen sich perfekt Nachspeisen und Eis
herstellen. Wer es schokoladig mag, kann das beste
vegane Mousse au chocolat erzeugen, indem vegane
geschmolzene Schokolade in das Aquafaba unterge‐
hoben wird. Dabei darf die Schokolade nicht zu warm
sein, damit der vegane Eischnee nicht zusammenfällt.
Eine erfrischende Note bekommt das Ganze durch
Hinzufügen von frischem Zitronensaft. Im Anschluss
alles im Kühlschrank mehrere Stunden fest werden
und durchziehen lassen.

Für alle Eisliebhaber ist Aquafaba die perfekte
Grundzutat für ein leckeres veganes Joghurteis. In
den veganen Eischnee pürierte Früchte und etwas (ve‐
ganen) Joghurt unterheben, nach Belieben mit Zucker,
Zimt oder - auch sehr empfehlenswert - Vanille mi‐
schen und schließlich im Eisfach gefrieren lassen. Da‐
mit das Eis später leichter abzustechen geht,
empfiehlt es sich, das Eis in den ersten Stunden des
Gefriervorgangs immer wieder umzurühren.

Es ist nicht immer schwierig, eine Veränderung zu
beginnen. Das Härteste ist sicherlich, einfach mal an‐
zufangen. Vielleicht überzeugt Aquafaba ja als vegane
Variante für Eischnee oder auch Sahne. Und selbst
wenn nicht, bei der nächsten Krise suchen wir sicher‐
lich wieder nach neuen Ideen für den Zeitvertreib, viel‐
leicht erinnert sich dann ja der eine oder andere an
Aquafaba.

Zu guter Letzt aber noch der wichtigste Tipp:Nicht
vergessen, während der Herstellung und dem Verzehr
immer schön lachen und fröhlich sein ;)
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„Wenn nur ein Zwanzigstel der Mittel,
die heute für die Verbesserungen in der
Pferde- und Viehzucht ausgegeben wer-
den, in die Verbesserung der menschli-
chen Rasse investiert würden, was für
ein Universum an Genies würden wir da-
bei zutage fördern!“[1]

Dieses Bild malte Francis Galton, der ein Cousin
Charles Darwins war, im Jahre 1865 in seinem Buch
namens „Hereditary Talent and Character“. Dabei
stellt das Zitat keine mühsam aufgespürte, missver‐
ständliche Textstelle einer uralten Schrift dar. Francis

Galton suchte selten zu verbergen, dass er ein Ver‐
fechter der Eugenik war, die in Deutschland auch un‐
ter dem Namen „Rassenhygiene“ bekannt geworden
ist. Eugenische Prinzipien verlangen die Fortpflan‐
zung der „Begabten“ besonders zu fördern und die
Fortpflanzung der „Untauglichen“ zu verhindern.[2] An‐
ders ausgedrückt, beklagte Galton eine „größtenteils
völlig unvernünftige Sentimentalität gegenüber der
schrittweisen Auslöschung einer niederen Rasse“.[3]

Zu dessen Umsetzung versuch‐
te Galton eine wissenschaftli‐
che Validierung zu schaffen

Galtons Studien
In seinen Studien untersuchte Galton die Stamm‐

bäume und Biografien angesehener Persönlichkei‐
ten. Da diemeisten Berühmtheitenmindestens einen
ebenfalls berühmten Verwandten in ihrer Familienge‐
schichte vorzeigen konnten, bestätigte dies seine
These von vererbter Begabung, die er mit der gemes‐
senen Berühmtheit gleichsetze. Falls einige Söhne in
seinen Analysen jedoch nicht den gleichen Bedeu‐
tungsgrad wie ihre Väter erlangten, verwies er auf
den „schädlichen Einfluss“ der mütterlichen Gene.[4]

In einem späteren Artikel teilte er die Bevölkerung
in 16 Kategorien von „glänzend“ bis „extrem
schwachsinnig“ ein, auf die er die vermeintlich athe‐
nische, angelsächsische und „N***-“ Rasse unter der
Überschrift „The Comparative Worth of Different
Races“ einsortierte. Diese Einschätzungen basierten
auf eigenen und berichteten Beobachtungen sowie
der Anzahl (ihm bekannter) herausragender Persön‐

lichkeiten je Gruppe.[5] Als Re‐
sultat konnte er wiederum auf
die bemerkenswerte Bedeu‐
tung der Vererbung bei der
Ausbildung geistiger Eigen‐
schaften verweisen, wozu er
neben Begabung und Berühmt‐
heit auch Armut, Alkoholismus,
„Geisteskrankheit“ und Ge‐
wohnheitskriminalität zählte.[6]

In der Konsequenz forderte
Galton die Einführung von Ehe‐
beratung, Bildungskampagnen
über Vererbungssätze und
Ehebeschränkungen für behin‐
derte sowie psychisch kranke
Menschen.[7]Welche Fehlschlüsse und fraglichen Da‐
tengrundlagen Francis Galton bei seinen Analysen
verwendet hat, könnt ihr hier [8]nachlesen.
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Ein Kommentar

Die Faszination der Gene–Psychologie
zwischenEugenik undEpigenetik
YVONNE FRIEDRICH. Die Psychologie tut sich nicht immer leicht in ihrer Mittelposition zwischen
Geistes- und Naturwissenschaften. Mal verleugnet sie die eine, mal die andere Zugehörigkeit.
Eine besondere Chance stellt daher das Gebiet der Genetik dar. Die genetische Psychologie oder
auch Verhaltensgenetik erlaubt es, die Vererbung psychologischer Eigenschaften zu untersuchen.
Erhofft hat man sich vor allem, biologische Übersetzungen geisteswissenschaftlicher Konstrukte
zu ergründen. Bahnbrechende Erkenntnisse hat es jedoch nicht gegeben. Dazu kommt, dass sich
die Psychologie im Rausch, die eigene Disziplin biologisch zu validieren undmöglichst schnell
voranzubringen, in alten Fallstricken verheddert hat. Um genau solche Fallstricke und
prominente Fehldeutungen wird es in diesemArtikel gehen. Für den Ursprung der Problematik
müssen wir nur etwa 150 Jahre zurückschauen, als die Lehre von der Vererbung psychischer
Eigenschaften mit Francis Galton ihren Anfang fand.
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Ein Kommentar

Die Faszination der Gene–Psychologie
zwischenEugenik undEpigenetik

und als Ehrenmitglied der Eugenics
Education Society auf politische
Entscheidungen in England einzu‐
wirken (s. Kasten).

Dabei stellt sich die Frage, was
Galtons extreme Ansichten mit uns
zu tun haben.Warum solltenwir uns
mit den Fantasien eines Mannes
aus dem (vor-)letzten Jahrhundert
beschäftigen? Nun, zum einen war
Galton nicht irgendein Mann. Fran‐
cis Galton gilt als Mitbegründer der
statistisch-differentiellen Psycholo‐
gie, erfand das Galtonbrett und
brachte gemeinsam mit seinem
Nachfolger Karl Pearson, der er auf
seinen Wunsch den Lehrstuhl für
„National Eugenics“ einnahm, den
allseits geliebten Korrelationsko‐
effizienten in die Psychologie. Da
mag der Impuls aufkommen, sta‐
tistische Meisterleistungen von
persönlichen Ansichten zu trennen.
Doch so einfach ist die Sache nicht.

In Galtons Fußstapfen traten
zahlreiche andere intellektuelle
Größen. Insbesondere in der Per‐
sönlichkeits- und Differentiellen
Psychologie vertraten zentrale Fi‐
guren wie Charles Edward Spear‐

man (1863-1945), Raymond
Bernard Cattell (1905-1998)
und Hans Jürgen Eysenck
(1916–1977) eugenische
Ansichten und begründeten
diese mit ihren psychologi‐
schen Studien und Theorien
(siehe Kasten).[9]

AKTUELLE EUGENISCHE
ANSICHTEN

Und heute? Das Buch
„Deutschland schafft sich
ab. Wie wir unser Land aufs
Spiel setzen“ von Thilo Sar‐
razin ist eines der meistver‐
kauften Politiksachbücher
seit Gründung der Bundes‐
republik.[24] Darin beruft er
sich in der Diskussion von
unterschiedlichen Geburten‐

raten je sozioökonomischem Sta‐
tus und Migrationshintergrund
explizit auf eugenische Prinzipien:

Das Fachgebiet der differentiellen
Psychologie beschäftigt sich mit
dem, was Menschen voneinander un‐
terscheidet. Wahrscheinlich ist es
deshalb nicht verwunderlich,
dass sich viele Forschende mit
eugenischen Standpunkten ge‐
nau diesen Bereich für ihr Wir‐
ken ausgesucht haben. C. E.
Spearman etablierte in seiner
Zweifaktorentheorie das Kon‐
zept der allgemeinen Intelligenz
(g-Faktor),[10] die die Grundlage
vieler eugenischer Forderungen
darstellt. 1912 schlug er vor, das
Wahl- und Fortpflanzungsrecht
vom Intelligenzquotienten (IQ) abhän‐
gig zu machen.[11] Als Teil eines Komi‐
tees der internationalen eugenischen
Organisation bekam er den Auftrag,
mithilfe eines standardisierten Tests
Intelligenzunterschiede zwischen ver‐
schiedenen „Völkern“ nachzuwei‐
sen.[12] Dieser Aufgabe kam u.a. sein
Schüler R.B. Cattell mit Entwicklung
des „Culture-free-Tests“ nach, der
heute ironischerweise „Culture-fair-
Test“ ge-nannt wird. Cattell veröffent‐
lichte in den 30er Jahren ähnliche
Aussagen wie Thilo Sarrazin heute:
Wenig intelligente Menschen bekä‐
men zu viele Kinder.[13] Diese Beden‐
ken ließen ihn zum britischen „fight
for our national intelligence“ aufrufen,
wobei er Nazi-Deutschland mit den
beschlossenen Rassenverbesse‐
rungsprogrammen als positives Bei‐
spiel lobte.[14] Als Cattells eugenische
Vergangenheit 1997 im Rahmen der
Verleihung der Goldmedaille durch
die American Psychological Associa‐
tion (APA) aufge-arbeitet werden soll‐
te, lehnte er die Ehrung ab und
unterband eine ausgiebige Untersu‐
chung.[15]

Auch H. J. Eysenck, einem der
meistzitierten Psychologen weltweit,[16]

wurden viele Auszeichnungen zuteil.
Seine eugenischenAmbitionenwurden
ebenfalls vielfach diskutiert und lassen
sichmal zwischen,mal in den Zeilen le‐

sen. In seinem Buch „Vererbung, Intelli‐
genz und Erziehung“ postulierte er eine
genetisch verankerte „Unbegabtheit“
„amerikanischer N***“, wehrte sich je‐
doch im selben Abschnitt gegen Ras‐
sismus-Vorwürfe.[17] Dies hielt ihn
allerdings nicht davon ab, Fördergelder
der eugenische Stiftung „Pioneer Fund“
anzunehmen,[18] für rechtsextreme
Zeitschriften wie „Nation und Europa“
und die „National-Zeitung“[19][20] zu
schreiben oder im wissenschaftlichen
Beirat der Zeitschrift „Mankind Quarter‐
ly“, welche die Rassentrennung befür‐
wortet, zu wirken.[9] Das King’s College
in London, an dem Eysenck lange Zeit
gelehrt hatte, führte 2019 eine große
Untersuchung einiger seiner Arbeiten
durch und stufte 26 Artikel als „unsafe“
ein, woraufhin den entsprechenden
Verlagen empfohlen wurde, diese Ver‐
öffentlichungen zurückzuziehen.[21]

Um den Kontext der drei Forscher
zu verstehen, sollte allerdings auch die
Kritik nicht unerwähnt bleiben, die sie
zeitlebens aus der eigenen Disziplin er‐
fuhren. So positionierten sich Differen‐
tialpsychologenwie Alfred Binet (1857-
1911) oder William Stern (1871-1931)
gegen eugenische Forderungen und
dazugehörige Thesen.[22][23]

Eugenik in der differentiellen Psychologie
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„Unter seriösen Wissenschaftlern besteht heute
zudem kein Zweifel mehr, dass die menschliche Intel‐
ligenz zu 50 bis 80 Prozent erblich ist. Der Umstand,
dass bei unterschiedlicher Fruchtbarkeit von Bevölke‐
rungsgruppen unterschiedlicher Intelligenz eugeni‐
sche und dysgenische Effekte auftreten können, wird
daher nicht mehr grundsätzlich bestritten.“[25]

WISSENSCHAFTLICHE EUGENIK
Die Logik bleibt also dieselbe. Eugenische

Schlussfolgerungen auf Grundlage der Wissen‐
schaft. Fragt sich, was das für eine Wissenschaft ist,
die eugenische Forderungen untermauert. Nach mei‐
nen Überlegungen müsste die Wissenschaft dafür
folgende Annahmen legitimieren:

1. Singularität: Eine Eigenschaft müsste als reales,
eindimensionales Konstrukt verstanden werden, des‐
sen verschiedene Facetten vernachlässigbar sind. Im
Falle der Intelligenz hat C. Spearman den allgemei‐
nen g-Faktor etabliert, welcher rechtfertigt, von „der“
Intelligenz als einem zugrundeliegenden Konstrukt zu
sprechen, anstatt verschiedene Problemlösekompe‐
tenzen unabhängig voneinander zu betrachten.

2. Messbarkeit: Im nächsten Schritt müsste eine Ei‐
genschaft gemessen werden können, z.B. mit einem
Intelligenztest. Dabei müsste jedemMenschen ein ein‐
ziger Zahlenwert zugeordnetwerden, der für seine oder
ihre individuelle Ausprägung der Eigenschaft steht.

3. Bewertung: Als nächstes müsste festgelegt wer‐
den, ob dieser Zahlenwert gut oder schlecht ist. Da In‐
telligenz als Fähigkeit verstanden wird, müsste die
Schlussfolgerung lauten: Jemehr davon, desto besser.

4. Stabilität: Anschließend müsste überlegt werden,
ob und wie sich diese Eigenschaft verändern kann.
Eugeniker*innen stufen den Einfluss von Erziehung
und Umwelteinflüssen traditionell niedrig ein und be‐
harren auf der Stabilität einer Eigenschaft über ver‐
schiedene Situationen und Lebensphasen hinweg.

5. Erblichkeit: Im Umkehrschluss müsste also die
Rolle der Gene für die Ausprägung einer Eigenschaft
betont werden. So etablierte R.B. Cattell die Idee einer
fluiden Intelligenz als überwiegend angeborene Intel‐
ligenzkomponente. Da sich die Gene im Laufe des Le‐
bens nicht verändern, könnten Eigenschaften in der
Gesellschaft nur dadurch beeinflusst werden, wer mit
wem ein Kind zeugt.

6. Evolutionstheorie: In der Überlegung, wie sich das
Vorliegen bestimmter Eigenschaften über die Zeit än‐
dert, müsste die Evolutionstheorie von Charles Dar‐
win herangezogen und auf psychische Eigenschaften
übertragen werden. Hier wäre das Prinzip natürlicher
Selektion vorteilhafter Eigenschaften von zentraler
Bedeutung.

7. Künstliche Selektion: Im nächsten Schritt müsste
die Idee überzeugen, die „natürliche Selektion“ durch
bestimmte politische Maßnahmen zu beeinflussen
und in eine gewünschte Richtung zu lenken.

8. Moralische Legitimierung: Zuletzt müsste be‐
schlossen werden, dass diese Beeinflussung zum
Wohle der Menschheit (bzw. der eigenen Gruppe)
wäre.

Diese Gedankenkette hat natürlich an jedem Ende
Schwachstellen. Wer Psychologie studiert, weiß um
die Relativität und Vielgestaltigkeit von Konstrukten
(1), von der Unzuverlässigkeit psychologischer Mess‐
instrumente (2), von der Instabilität psychischer Ei‐
genschaften (4) und der Gefahr subjektiver
Bewertungen (3). Wer sich zusätzlich in der Biologie
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auskennt, weiß um die Kritik zu sozialdarwinistischen
Forderungen (6 & 7) – und wer keinerlei Vorbildung in
diese Richtung hat, mag zumindest die letzte Annah‐
me (8) verurteilen.

Eugenische Prinzipien haben also menschenver‐
achtende Implikationen und enthalten Fehlannah‐
men. Da sie aber einen solch besonderen Reiz
ausstrahlen zu scheinen und nicht nur Politiker*in‐
nen, sondern auch Wissenschaftler*innen ihre Befür‐
wortung mit vermeintlicher Rationalität begründen,
wird es Zeit, dass wir uns mit bestimmten Grundla‐
gen beschäftigen. Die von Sarrazin zitierte Intelligenz‐
forscherin Elsbeth Stern reagierte auf sein Buch mit
der Aussage, Sarrazin habe Grundlegendes über Erb‐
lichkeit (5) und Intelligenz nicht verstanden.[26]

Vielleicht fangen wir einfach mal dort an:

ÜBER DIE ERBLICHKEIT VON INTELLIGENZ
Was meinen diese ominösen 50 bis 80% eigent‐

lich, die im Kontext der Erblichkeit von Intelligenz so
gern zitiert werden?

Zuerst einmal stimmt die grobe Größenordnung
der Prozentzahlen, korrekterweise spricht man aber
eher von 30 bis 80%.[27] Die Aussagekraft dieser Zah‐
len ist jedoch beschränkter, als häufig verstanden
wird. Im Kern geht es hierbei um die sogenannte Na‐

ture-Nurture-Debatte, also um die Trennung von Ein‐
flüssen der Gene (Nature) und denen der Umwelt
(Nurture) auf die Ausbildung bestimmter Eigenschaf‐
ten. Untersucht wird dies im Gegensatz zu Galtons
Zeiten nicht mehr mit Stammbaumanalysen, son‐
dern mithilfe von Zwillings- und Adoptionsstudien.
Dazu werden eineiige Zwillinge, die sich 100% ihrer
Gene teilen, mit zweieiigen Zwillingen, die sich etwa
50% ihrer Gene teilen, verglichen. Sind sich eineiige
Zwillinge beispielsweise in ihrem Intelligenzquotien‐
ten (IQ) ähnlicher als zweieiige, wird von einem höhe‐
ren Einfluss der Gene, also der Nature-Komponente,
im Vergleich zur Nurture-Komponente ausgegangen.

Die resultierenden Erblichkeitsangaben beziehen
sich dann aber nur auf die Erklärung von Unterschie‐
den in der Bevölkerung, nicht auf die individuellen Erb‐
anteile. Es wird niemals möglich sein, eine Aussage
darüber zu treffen, welcher Anteil einer persönlichen
Intelligenz von den Genen herrührt und welcher von
den gemachten Erfahrungen. Die Ergebnisse sind
also immer nur vor dem untersuchten Kontext inter‐
pretierbar.[28]

Damit kommen wir schon zum zentralen Problem
dieser Erblichkeitsschätzungen: Der künstlichen
Trennung von Umwelt und Genetik. In der Praxis gibt
es nicht nur zahlreiche Interaktionen zwischen bei‐
dem, im Prinzip gibt es nichts anderes als Wechsel‐
wirkungen zwischen Umwelt und Genen. Ganz plump
ausgedrückt: Eine biologische Fähigkeit (z.B. Sehen)
kann sich nur in einer bestimmten Umwelt (z.B. Licht‐
variationen) entwickeln und Umwelteinflüsse sind
ohne biologische Grundlage resultatlos. Wo genau
dabei die Linie zwischen selbstverständlichen und
besonderen Umweltbedingungen (z.B. Aufwachsen
mit Licht, in einer Familie, mit Bildungsangeboten
etc.) gezogen wird, bleibt eine subjektive Entschei‐
dung.

AKTUELLE GENETISCHE ANALYSEN
Seit Galtons Zeiten hat sich in der Erblichkeitsfor‐

schung noch viel mehr getan als nur die Vergleiche
von Zwillingseigenschaften, die er seinerzeit auch
schon vorschlug. So wurde die DNA als Träger der
Erbinformation entdeckt und das menschliche Ge‐
nom entschlüsselt. Also beste Voraussetzungen, um
herauszufinden, auf welchen Genen bestimmte Ei‐
genschaften angelegt sind. Die erste Erkenntnis war
wenig überraschend: Psychische Eigenschaften wer‐
den nicht monogenetisch (wie z.B. die Erbkrankheit
Chorea Huntington) vererbt, sondern polygenetisch.
An ihren Ausprägungen sind also mehrere Gene
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gleichzeitig beteiligt. Um zu
bestimmen, welche Gene das
sind, führte man riesige Studi‐
en mit mehreren tausend Teil‐
nehmenden durch. Man ließ
sie Fragebögen ausfüllen,
entnahm Blut, extrahierte und
sequenzierte ihre DNA in ei‐
nem technisch aufwendigen
Prozess. Und das Ergebnis?
Enttäuschend. Selbst bei der
basalen Persönlichkeitsei‐
genschaft Neurotizismus,
dem Gegenteil von emotiona‐
ler Stabilität, lag die Aufklä‐
rungsrate durch die
signifikantesten 127 Genvari‐
ationen bei unter 1%![30] Erst
mit allen untersuchten SNPs
(single nucleotid polymor‐
phisms), also mehreren Milli‐
onen Basenpaaren, konnte
eine Varianzerklärung von
15% erzielt werden.

Das kann man sich gern
auf der Zunge zergehen las‐
sen. Trotz der Investition von
wahnsinnig viel Geld, Zeit und
Stichprobengrößen, von de‐
nen andere Forschungsge‐
biete nur träumen können,
findet man fast nichts. Eine
Varianzaufklärung von 1% be‐
deutet: Wenn ich aussagen möchte, wie emotional
stabil die Personen einer Gruppe sind und ich weiß,
welche Genausprägungen sie in den relevantesten
Genen besitzen, liege ich in einem Prozent der Fälle
richtiger, als wenn ich das Ganze auswürfeln würde.
Bei solchen Effektgrößen würde man in anderen Be‐
reichen nicht mal eine Bachelorarbeit vergeben.

Nicht nur die genetische Persönlichkeitsfor‐
schung, auch die genetische Intelligenzforschung
tappte jahrzehntelang im Dunkeln. Mit der Erhöhung
der Stichprobengröße auf fast eine Million konnte
man nun durch signifikante Gene etwa 10% der Vari-
anz aufklären - einzelne Gene blieben in ihrem Beitrag
allerdings immer unter einem Prozent.[31]

Auch für molekulargenetische Studien gilt, dass
eine Dichotomisierung von Umwelt- und Erbeinflüs‐
sen zu kurz greift. Eine genetische Varianzaufklärung
von 15% wird nicht bedeuten, dass 85% der gefunde‐

nen Unterschiede auf Umweltvariablen zurückzufüh‐
ren sind. Auch wenn die Idee verlockend ist, eine Äqui‐
valenzstudie mit hunderttausend Proband*innen und
mehrere Millionen erhobenen Umweltfaktoren durch‐
zuführen, werden sich diese Ergebnisse gewiss nicht
mit den Erblichkeitsschätzungen der genomweiten
Assoziationsstudien zu 100% aufaddieren.

DIE ROLLE VON EPIGENETIK
Die ernüchternden Erkenntnisse der molekularge‐

netischen Studien stehen in starkem Kontrast zu den
Erblichkeitsschätzungen durch Zwillingsstudien. Die‐
se legen wie oben diskutiert sowohl für Neurotizis‐
mus als auch für Intelligenz einen Erblichkeitsanteil
von etwa 50% nahe.[32]

Eine mögliche Erklärung für die große Diskrepanz
liegt in den Interaktionen von genetischen und Um‐
weltfaktoren. Die sogenannte Epigenetik umfasst alle

Basiswissen Genetik[29]
Die menschliche DNA (Desoxyribonukle‐

insäure) umfasst die Gesamtheit des Erb‐
guts und teilt sich auf 23 Chromosomen-
paare auf. Die Erbinformation versteckt sich
hinter bestimmten Abfolgen von 4 Basen‐
paaren (Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin)
auf der gesamten DNA. Diese lässt sich in
verschiedene funktionale DNA-Abschnitte,
also Gene, unterteilen. Verschiedene Versio‐
nen eines Gens heißen Allele. Diese kodie‐
ren eine Kopie der DNA, die RNA
(Ribonukleinsäure), die im weiteren Verlauf
den Bau eines bestimmten Proteins veran‐
lasst. Der Mensch besitzt etwa 3 Mrd. Ba‐
senpaare, wobei ca. 95% nicht-kodierender
DNA zugeordnet werden können. Diese
übernimmt regulatorische Funktionen oder unterstützt bei der Herstel‐
lung von Proteinen.

Das menschliche Erbgut weist große Überlappungen mit dem ande‐
rer Tiere auf: So teilen wir 96 bis 99% der Gene mit den Schimpansen
und einen ähnlichen Anteil mit der Maus. Wenig erstaunlich ist es daher,
dass sich Menschen untereinander nur geringfügig in ihrem Erbgut un‐
terscheiden. Egal ob nah verwandt oder aus verschiedenen Kontinen‐
ten, etwa 99,9% des Erbguts sind gleich. Im Vergleich zu anderen
Tierarten sind Menschen damit eine der genetisch homogensten Spezi‐
es. Zwei zufällig ausgewählte Menschen können sich noch in 3-4 Mio.
Basenpaaren unterscheiden. Diese unterschiedlichen Basenpaare wer‐
den in der Verhaltensgenetik erforscht und nennen sich SNPs (single-
nucleotide polymorphisms).
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Änderungen von Genfunktionen als Reak‐
tion auf äußere Faktoren und bedingt so‐
mit das „An- und Abschalten“ von Genen.
In der bekanntesten Epigenetik-Studie be‐
einflusste das mütterliche Brutpflege-Ver‐
halten von Ratten die spätere Expression
von Stresshormon-Genen.[33] Dies kann
durch eine chemische Veränderung der
DNA geschehen, welche das Ablesen ei‐
ner DNA-Sequenz leichter oder schwerer
macht. Die Epigenetik scheint also eine
Mittlerfunktion zwischen Nature und Nur‐
ture einzunehmen. Damit wäre sie das
perfekte Forschungsgebiet für die Psy‐
chologie. Doch auch hier sind die Ergeb‐
nisse zurzeit ernüchternd. Studien zeigten
bisher nur wenig konsistente oder nicht-
replizierbare Befunde.[34] Wenn doch et‐

was signifikant wurde, dann lagen die Aufklärungsra‐
ten ebenfalls im niedrigen Prozentbereich.[35]

FAZIT ZUR VERHALTENSGENETIK
Am Ende dieser Literatursichtung muss man zu‐

geben, dass das Feld der Genetik viel zu komplex ist,
als dass es uns schnelle Antworten auf die biologi‐
sche Verankerung psychischer Eigenschaften geben
kann. Ein anderer Ausgang wäre im Anbetracht des‐
sen, wofür Gene verantwortlich sind, auch absurd:
Gene kodieren eben keine Eigenschaften. Im ein‐
fachsten Fall kodieren sie eine RNA, die dann in ein
Protein übersetzt wird, das eine bestimmte Funktion
in einer bestimmten Zelle des Körpers übernimmt. In
den meisten Fällen ist es aber viel komplizierter und
permanente Wechselwirkungen determinieren schon
auf Zellebene unterschiedlichste Ausgänge, die dann
auf Systemebene und im gesamten Organismus eher
marginale Effekte zeigen.

DAS PROBLEMMIT DEN EIGENSCHAFTSGENEN
In jedem Fall ist es falsch, von sogenannten Intel‐

ligenzgenen zu sprechen – oder schlimmer noch von
DEM Intelligenz-Gen, einem Autoritäts-Gen, einem
Unternehmer-Gen oder einer beliebigen anderen Kon‐
strukt-Gen-Kombination. Hier bewegen wir uns
schnell von der Biologie weg und bemerken, wofür
Gene häufig missbraucht werden: Für die Validierung
eines theoretischen Konstrukts. Persönlichkeitsei‐
genschaften sind nun einmal theoretisch überlegt
und es gibt eine Menge Diskussionen zu ihrer Definiti‐
on, Erfassung und kulturellen Prägung. Das ist gut so
und diese Uneindeutigkeit sollte man aushalten kön‐

nen. Manchmal habe ich den Eindruck, die Psycholo‐
gie befände sich noch immer im Recht-fertigungsmo‐
dus: „Bitte nehmt uns ernst. Das, was wir
untersuchen, ist echt. Dafür gibt es sogar ein Gen.“
Als wären Gene wie die Elemente des Periodensys‐
tems und man könnte sich aus ihnen eine beliebige
Eigenschaft bauen.

In Anlehnung an Immanuel Kant lässt sich in der
beharrlichen Suche nach einzelnen Genen schon fast
eine biologische Naturalisierung vermuten. Bei der
biologischen Naturalisierung wird der menschliche
Konstruktionsprozess eines Konzepts oder Ordnung
ignoriert und das Konzept als naturgegeben nicht
mehr infrage gestellt.[36]

Mit der Benennung eines oder mehrerer Intelli‐
genz-Gene würde man folglich jegliche Unsicherhei‐
ten des Konstruktionsprozesses beiseite schieben.
Man bräuchte nicht mehr mühsam zu diskutieren,
was Intelligenz überhaupt ist, ob sie als einheitliches
Merkmal existiert und ob und wie man sie messen
kann.

Ein sehr unglückliches und sicherlich ungewolltes
Beispiel für eine solche Entwicklung stellen meiner
Meinung nach die Research Domain Criteria (RDoC,
s. Kasten auf der nächsten Seite) dar. Es wäre natür‐
lich sehr nett gewesen, wenn uns unsere Gene die ge‐
fundenen latenten Variablen aus Faktorenanalysen
oder Strukturgleichungsmodelle bestätigt hätten.
Aber so einfach sollte man sich die Sache nicht ma‐
chen und so einfach machen sie uns die empirischen
Ergebnisse auch nicht.

POLITISCHE IMPLIKATIONEN
In der Psychologie ist es wichtig, Grundlagen und

Determinanten bestimmter Phänomene in verschie‐
denen Bereichen zu suchen. Eine zu starke Fokussie‐
rung auf biologische Anteile vor dem Hintergrund
drohender Naturalisierung (schwammiger) Konstruk‐
te ohne solide Datengrundlage halte ich für gefähr‐
lich. Das betrifft vor allem die Beobachtung, wie dies
von der Öffentlichkeit aufgenommen und weiterge‐
dacht wird. In meiner Recherche bin ich neben Schrif‐
ten von Sarrazin auch auf erschreckende Aussagen
von seriöseren Medien gestoßen. So schrieb Patrick
Bernau in der FAZ: „Erbanlagen sind für unsere Ent‐
wicklung wichtiger als gedacht. Dagegen hilft nicht
mal die Frauenquote.“ In seinen Aussagen beruft er
sich auf das Buch „Blueprint – How DNA makes us
who we are“ von Robert Plomin[38] und leitet daraus
Implikationen für Erziehungs- und Gleichberechti‐
gungsbemühungen ab.[39]



50

PSYCHO-PATH mehr_wissen

Das macht ziemlich schnell klar, worum es bei der
Debatte außerdem geht: Politische Implikationen. Im
Individuellen behandeln Erblichkeitsanalysen noch
die Fragen „Warum bin ich so, wie ich bin?“ und „Kann
ichmich ändern?“. Im gesellschaftlichen Kontext geht
es um Schuld, Verantwortung, Ungleichheit und Ge‐
rechtigkeit. Das betrifft zum Beispiel das Thema, war‐
um Frauen weniger verdienen als Männer. Haben sie
das verdient? Legen ihnen gesellschaftliche Bedin‐
gungen Steine in den Weg oder sind sie einfach unfä‐
higer? Diese Unfähigkeit wäre je nach Philosophie
von Natur aus oder gottgegeben, in jedem Fall aber in
den Genen begründet. Dieses Beispiel lässt sich pro‐
blemlos auf Migrationsdebatten, Rassismus und an‐
dere Gleichberechtigungsthematiken übertragen.

Auch wenn es in diesen Diskussionen (meistens)
nicht direkt um eugenische Forderungen geht, so ist
dieser Schritt erstens nicht mehr weit und zweitens

sind die Argumente diskriminierend genug.
Häufig werden bestimmten Eigenschafts‐
ausprägungen klare Wertigkeiten zuge‐
schrieben. Dafür liefert auch die
Psychologie mit ihrer recht eindimensiona‐
len Suche nach Prädiktoren für Berufser‐
folg, Schulerfolg, Studienerfolg und
Lebensglück auf der einen Seite und psy‐
chischen Störungen und Delinquenzverhal‐
ten eine willkommene Basis. Gutgemeinte
Relativierungen als (mal-)adaptives, (un-
)angepasstes oder (dys-)funktionales Ver‐
halten können absolute Urteile dann kaum
noch bremsen. Eine solche Wertigkeit be‐
stimmter Eigenschaften in der Kombinati‐
on mit einer hohen Gewichtung der
Kriterien bleibt nicht mehr weit von der
Wertzuschreibung einer Person als Ganzes.
Und wenn doch, kann man sich sicher sein:
Das machen andere für uns.

Kurz zur Erinnerung: Nicht vor allzu lan‐
ger Zeit lieferten Galton und Gleichgesinnte
eine wissenschaftliche Grundlage für Kolo‐
nialismus, Rassismus, Völkermorde, den
Nationalsozialismus und somit die mas‐
senhafte Tötung von rassifizierten, homo‐
sexuellen, behinderten und psychisch

Funktionelle Domänen
Analyseeinheiten

Gene Moleküle Zellen Netzwerke Physiologie Verhalten Selbstbericht

Negative Valenzsysteme

Positive Valenzsysteme

Kognitive Systeme

Systeme für soziale Prozesse

Erregung und regulierende Systeme

Research Domain Criteria
In dem sehr löblichen Anliegen das DSM (Diagnostic and Sta‐

tistical Manual of Mental Disorders) zwar nicht zu ersetzen, aber
doch einen alternativen Rahmen zum Verständnis psychischer Ei‐
genschaften und Störungen zu stecken, wurden die Research Do‐
main Criteria (RDoC) entwickelt.[37] Hier werden Merkmale
dimensional, statt kategorial, verstanden und Erkenntnisse ande‐
rer Wissenschaften miteinbezogen. Leider hat man sich dabei
fast ausschließlich auf die naturwissenschaftliche Seite gestürzt.
Identifizierte Faktoren für die Entstehung und Aufrechterhaltung
psychischer Störungen werden in ein Raster aus sieben Analyse‐
einheiten unterteilt: Gene, Moleküle, Zellen, Netzwerke, Physiolo‐
gie, Verhalten und Selbstbericht. Eine solche Systematisierung ist
natürlich hübsch, enthält in meiner Wahrnehmung aber problema‐
tische Implikationen. Sie legt eine Kausalkette nahe, die so bisher
für keine Eigenschaft nachgewiesen werden konnte. Zudem ver‐
nachlässigt sie (zumindest auf der Analyseebene) gesellschaftli‐
che und soziale Einflüsse. Den Forschenden ist dies natürlich
bewusst, aber Forschung ist ja kein Selbstzweck. Als Laie mag
man eine interessante Eigenschaft auf der rechten Seite entde‐
cken und den Ursprung der Zeile nach links zurückverfolgen und
in diesem Zusammenhang erforschtes Gen finden, was auf der
dargestellten Evidenzbasis von unter 1% Erklärungswert aber we‐
nig aussagekräftig ist.

Research Domain Criteria, adaptiert nach Simmons & Quinn (2014)
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kranken oder als sozial „inkompatibel“ geltenden
Menschen. Zusätzlich zu den größeren Katastrophen
wurden Anfang des 20. Jahrhunderts eugenisch mo‐
tivierte Gesetze zur (Zwangs-) Sterilisation u.a. in den
USA, in Kanada, in der Schweiz oder in Skandinavien
erlassen und tausendfach angewandt.[40]

WISSENSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG
Die Rechtfertigung diskriminierender Ansichten

mit den dazugehörigen politischen Empfehlungen
auf der Grundlage wissenschaftlicher Studien ist also
keine überholte Angelegenheit. So abstoßend Gal‐
tons Zitate und eindeutigen Worte auf uns wirken

mögen, so sehr müssen wir aufpas‐
sen, sie in anderem Gewand nicht zu
übersehen. Wir sollten uns darüber
klar sein, wie wir selbst solchen Welt‐
bildern Tür und Tor öffnen – oder
schließen können.

Also lasst uns nicht vor gesell‐
schaftlicher Verantwortung scheuen
oder uns hinter vermeintlich objekti‐
ven Studienergebnissen verstecken.
Forschung findet immer in einem be‐
stimmten historischen und sozialen

Kontext statt, sie untersucht nur bestimmte Frage‐
stellungen, folgt bestimmten Modellen, definiert Kon‐
strukte kontextuell geprägt und steht selbst mit
einem bestimmten Menschen- und Weltverständnis
in Verbindung.

Mein Wunsch ist, dass die Psychologie in jedem
Schritt der anfangs aufgeführten Annahmenliste auf
die Einschränkungen und begrenzte Evidenzlage
verweist, sodass eugenische Forderungen nicht nur
aus moralischer, sondern auch aus wissenschaftli‐
cher Perspektive verurteilt werden. Denn Gründe,
eine moralische Haltung zu verwerfen, wird es im‐
mer zur Genüge geben.



52

PSYCHO-PATH mehr_perspektiven

Personalentwicklung
Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit.

Ich arbeite als Referentin im Bereich Personalent‐
wicklung im IT-Bereich der Lufthansa Technik.

Bitte beschreiben Sie (kurz) Ihre Tätigkeit.

In meiner Stelle verantworte ich die Weiterbil‐
dungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die
IT-Mitarbeitenden. Dabei geht es darum, Konzepte zu
erstellen, die zu den Interessen der Mitarbeitenden
passen und strategischen Entwicklungen im Unter‐
nehmen und auf dem Markt entsprechen. Dabei bin
ich im ständigen Austauschmit KollegInnen und auch
mit dem Management, um Ziele abzugleichen und si‐
cherzustellen, dass alle mit an Bord sind.
Zum Beispiel habe ich im Rahmen eines Strategiepro‐
jektes eine Fachkarriere mitentwickelt, in der sich die
MitarbeiterInnen neben der klassischen Führungskar‐
riere weiterentwickeln können. Dafür haben wir Kom‐
petenzprofile für verschiedene Rollen im IT-Bereich
erstellt, die dann in Fragebogenform als Selbst-As‐
sessment dienen können. Da kann ich definitiv mein

psychologisches Wissen einsetzen. Außerdem erar‐
beiten wir, welche Kompetenzen zukünftig wichtig
sein werden, um den Mitarbeitenden dann Möglich‐
keiten zu bieten, mit Trainings genau diese Skills auf‐
zubauen.

Zusätzlich arbeite ich daran, neue Arbeitsmetho‐
den einzuführen. Zum Beispiel moderiere ich Design
Thinking-Workshops oder Design Sprints, bei denen
Produkte innerhalb kurzer Zeit entwickelt werden. Als
Psychologin macht es mir dabei Spaß, die Denkpro‐
zesse der Gruppe zu fördern und alle ExpertInnen in
die Gruppe einzubinden.

Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?

Nachdem ich mich am Anfang des Studiums auf
klinische Psychologie fokussieren wollte, habe ich ein
klinisches Praktikum gemacht. Das fand ich interes‐
sant. Noch viel spannender fand ich allerdings einen
Vortrag während meines Bachelorstudiums, den eine
Alumna über ihre Tätigkeit in der Personalentwicklung
gehalten hat. Daraufhin habe ich ein Praktikum in der
Personalentwicklungsabteilung eines Logistikkon‐

mehr_perspektiven
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zerns in Dubai gemacht. Die Arbeit in Projekten und
im Team hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich
konnte selbst Trainings geben und miterleben, wie
viel Spaß der Weiterbildungsprozess denMitarbeiten‐
denmachte. Da war für mich klar, wohin es nach dem
Master gehen soll.

Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?

Ich finde die Tätigkeit sehr vielseitig. Gerade durch
verschiedene Projekte und die komplexen Strukturen
im Unternehmen hat mit den unterschiedlichsten Fra‐
gestellungen zu tun. Man lernt einfach täglich etwas
Neues. Dabei hat man mit sehr vielen Menschen zu
tun. Meines Erachtens ist der psychologische Hinter‐
grund dabei sehr hilfreich, um sich schnell zu vernet‐
zen, gut zu kommunizieren und die Bedürfnisse von
anderen zu erkennen. Außerdem habe ich den Ein‐
druck, dass man viel Gestaltungsspielraum hat und
selbst mit beeinflussen kann, was man in einem Un‐
ternehmen verändern möchte. Am IT-Fokus in meiner
Tätigkeit gefällt mir, dass ich ganz nah an neuen Inno‐
vationen und Entwicklungen der Gesellschaft dran bin.

Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem
Tätigkeitsbereich?

Der Trend geht dahin, dass ein stärkerer Fokus auf
die Individuen in Unternehmen gelegt wird, um deren
Interessen gerecht zu werden und Arbeitsplätze noch
attraktiver zu machen – schließlich wächst der Fach‐
kräftemangel und die Herausforderungen der Digitali‐
sierung werden auch nicht kleiner. Deshalb gehe ich
davon aus, dass in Unternehmen zunehmend ein Fo‐
kus auf Personalentwicklung gelegt wird und in die‐
sem Zusammenhang speziell die Kompetenz der
PsychologInnen mehr in den Fokus gerät.

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

Meine Empfehlung ist definitiv, schon früh mög‐
lichst viele Informationen über Karrierewege einzuho‐
len und Erfahrungen zu sammeln. Meine Praktika
haben mir sehr viel Klarheit in der Berufswahl gege‐
ben und dann auch den Berufseinstieg wesentlich er‐
leichtert. Es wird sich für euch lohnen, über
verschiedene Jobs im Internet zu recherchieren, mit
Praktizierenden zu sprechen und sich dann auch die
Zeit zu nehmen, wirklich spannende Praktika zu ma‐
chen.

Schaut euch unterschiedliche Bereiche an und
plant mindestens ein sechsmonatiges Praktikum ein.
Wenn ich jetzt noch im Studium wäre, würde ich defi‐
nitiv nochmehr Praktika machen und dafür lieber län‐
ger studieren.

M.Sc. Psychologie
– Insa Uhlenkamp
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AUTOR: MAX MUSTERMANN. Sed diam ante, lobortis
sed, dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pel‐
lentesque nec lectus non risus auctor lobortis. Vesti‐
bulum sit amet dolor a ante suscipit pulvinar. Sed
lacinia. Aliquam erat volutpat. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies
consequat. Integer tincidunt tellus eget justo. Class
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia
nostra, per inceptos hymenaeos.
Morbi pellentesque, mauris interdum porta tincidunt,
neque orci molestie mauris, vitae iaculis dolor felis at
nunc. Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non
massa quis odio feugiat sagittis. Quisque ac lorem.

Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada.
Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
eget est a augue vehicula mattis. Pellentesque sed
nisi at nisi scelerisque iaculis. Phasellus orci. Nulla
adipiscing. Suspendisse et leo vel elit ullamcorper
gravida. Proin tempor, ligula ut tincidunt tempor, mau‐
ris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum pu‐
rus. Etiam luctus odio. Aliquam adipiscing urna a
felis. Quisque sed elit in eros aliquet ultrices. Donec at
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Wenn ihr Fragen oder Austauschbedarf
habt, könnt ihr mich auch gern auf Xing/ Lin‐
kedIn kontaktieren.



M.Sc. Psychologie
– Leonardo Steenbock

Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit.

Klinischer Psychologe in einer Forensischen
Psychiatrie.

Bitte beschreiben Sie (kurz) Ihre Tätigkeit.

Ich bin als Psychologe (M.Sc.) in einemMaßregel‐
vollzug, also einer forensischen Psychiatrie einge‐
stellt. Hier werden Straftäter*innen behandelt, die ihre
Tat aufgrund einer psychischen Erkrankung began‐
gen haben und bei denen eine Behandlung für die
Prävention zukünftiger Straftaten sinnvoller ist als ein
Gefängnisaufenthalt.

In meiner Funktion als Bezugstherapeut betreue
ich ca. 10-14 Patienten, aktuell auf einer Station für
Männer mit psychotischen Störungen. Dazu gehört
die Durchführung von Einzel- und Gruppentherapien
und entsprechende Dokumentation, aber auch psy‐
chologische Diagnostik. Halbjährlich muss die Weit‐
erbehandlung der Patienten geplant werden. In
diesem Zuge findet eine Konferenz mit Oberärzt*in‐
nen, Pflegekräften und Sozialarbeiter*innen statt, bei
der ich als „Case Manager“ den Patienten vorstelle
und wir uns über ihn austauschen. Einmal im Jahr
fordert die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme
der Klinik an, in welcher ich den Behandlungsverlauf
des Patienten beschreiben, aber auch seine aktuelle
Behandlungs-, Sozial- und Gefährlichkeitsprognose
erstellen muss. Nach einer anschließenden Anhö‐
rung bei der in der Regel ein*e Richter*in, der Patient,
gegebenenfalls sein Anwalt bzw. seine Anwältin und
ich anwesend sind und gehört werden, wird eine ent‐
sprechende richterliche Entscheidung darüber gefällt,
ob die Behandlung weiter fortgesetzt oder der Patient
entlassen wird (in manchen Fällen kann es auch zu
einer Erledigung der Maßregel und anschließenden
Überstellung ins Gefängnis kommen).

Zusätzlich bin ich mitverantwortlich für Locke‐
rungsentscheidungen (Ausgänge, Beurlaubungen
etc.), die ebenfalls in einer multiprofessionellen Kon‐
ferenz besprochen werden. Nicht selten kommt es
natürlich auch zu Krisensituationen bei einem oder
mehreren Patienten. Hier muss ich Suizidalität und
Fremdgefährdung erkennen können, um die Patien‐

ten, wenn möglich zu stabilisieren. Wenn dies nicht
möglich ist, können Sicherungsmaßnahmen durch‐
geführt werden (bspw. der Einschluss im Zimmer),
welche dann wiederum nach ausführlicher Argumen-
tation einer Genehmigung durch den Landesbeauf‐
tragten für den Maßregelvollzug bedarf.

Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?

Den Job konnte ich mit einem abgeschlossenen
Psychologie-Masterstudium ausführen. Eine Thera‐
peutenausbildung ist zwar gern gesehen aber nicht
zwingend notwendig (die meisten Kolleg*innen ha‐
ben diese nicht). Besonders hilfreich beim Einstieg in
den Beruf waren verschiedene Praktika in rechtspsy‐
chologischen Bereichen, die mir auf der einen Seite
einen gewissen Vorschuss an Fachwissen gegeben
hatten und auf der anderen Seite Arbeitgebern zeig‐
ten, dass ich den Herausforderungen gewachsen und
an dem Thema sehr interessiert bin. Ich hatte großes
Glück in all meinen praktischen Berufserfahrungen
während des Studiums gute Betreuer*innen zu ha‐
ben, die mir viel beibrachten und meine Leidenschaft
für die Arbeit mit Straftäter*innen entfachten.

Forensische Psychologie
PSYCHO-PATH mehr_perspektiven
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Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?

Natürlich ist die Arbeit mit Straftäter*innen alleine
schon deswegen eine Besonderheit, weil hier viele
„normale“ therapeutische Tätigkeiten eine zusätzliche
Ebene bekommen: In der Therapie muss man nicht
nur die Krankheit und die dazugehörigen Kognitionen
besprechen, sondern das Gleiche auch für die Straf‐
tat tun; im Bereich der Diagnostik muss man neben
den Krankheitssymptomen auch die Gefährlichkeit
und das Rückfallrisiko in Bezug auf Straftaten erhe‐
ben; in der Gestaltung der Gesprächsführung muss
darauf geachtet werden, dass der Patient seinen The‐
rapieerfolg nicht vortäuscht bzw. versucht sein Ge‐
genüber zu instrumentalisieren. Zusätzlich sind die
Patienten im Vergleich zu einer Allgemeinen Psychia‐
trie sehr viel länger untergebracht, weswegen man
sich für therapeutische Interventionen viel Zeit neh‐
men kann und auch die Entwicklung (in welche Rich‐
tung auch immer) der Patienten über einen längeren
Zeitraum beobachtet. Ganz allgemein hat man außer‐
dem natürlich tagtäglich mit einer Welt zu tun, die
man sonst nur aus Zeitungsartikeln, Krimis oder
„True Crime“-Podcasts kennt, was genauso interes‐
sant wie spannend sein kann. Klar, stößt man da
manchmal auch an seine Grenzen, aber man hat ei‐
nen Job der definitiv niemals langweilig wird – von
Alltagstrott keine Spur.

Besonders gefällt mir an der Arbeit in der Forensi‐
schen Psychiatrie auch, dass man sich seine Arbeit
sehr flexibel einteilen kann. Das ist zwar Fluch und
Segen zugleich (oft verläuft ein Tag nämlich doch
ganz anders, als man ihn geplant hatte), aber ich per‐
sönlich bevorzuge diese Arbeitsweise gegenüber
streng getakteten Therapieplänen. Darüber hinaus
hat man durch die Zusammenarbeit mit den Gerich‐
ten einen hohen Anteil an Schreibarbeit, den ich –
wenn er sich doch auch durchaus mal anhäuft – als
schönen Ausgleich zum therapeutischen Kontakt
empfinde.

Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem
Tätigkeitsbereich?

Kriminalität wird es vermutlich immer geben und
somit muss man sagen, dass man sich sehr sicher
sein kann, seinen Arbeitsplatz zu behalten. Berufliche
Aufstiegschancen sind in den forensischen Kliniken
jedoch eher gering. Für Leitungspositionen wird in
der Regel die Therapeutenausbildung vorausgesetzt
und selbst dann steht man bei diesen Stellen in Kon‐

kurrenz mit Psychiater*innen. Man kann sich in dem
Feld der Rechtspsychologie jedoch wunderbar fort-
und weiterbilden und viele Kompetenzen und Qualifi‐
kationen erlangen (beispielsweise eine „Weiterbil‐
dung zum Fachpsychologen der Rechtspsychologie“
mit der ich vor kurzem begonnen habe). Damit kann
die Arbeit in der forensischen Psychiatrie auch gut als
Weg in andere rechtspsychologische Bereiche die‐
nen, wie zum Beispiel die Lehre an Polizeischulen
oder gutachterliche Tätigkeiten für Gerichte.

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

1. Macht Praktika. Die Schnittmenge zwischen
Kriminalität und Psychologie ist ein sehr spezieller
Bereich, der nicht jedem liegt. Deswegen ist es wich‐
tig erst einmal zu testen, ob man sich eine Arbeit in
diesem Feld überhaupt vorstellen kann. Justizvoll‐
zugsanstalten und forensische Kliniken nehmen in
der Regel gerne Praktikant*innen auf und wenn man
kurz vor dem Abschluss steht, stehen die Chancen
oft gut, dass man danach übernommen werden
kann. Manche Kliniken bieten sogar Stipendien zur Fi‐
nanzierung desMasterstudiums unter der Bedingung
an, dass man sich für eine gewisse Zeit bei diesem
Arbeitgeber verpflichtet.

2. Wenn es euch möglich ist, versucht Forensik-
relevante Seminare zu belegen. Selbst an Universi‐
täten, die keinen rechtspsychologischen Master an‐
bieten, gibt es häufig Kurse in dieser Fachrichtung.
Mir haben außerdem Seminare zum Thema Sucht
(da diese häufig komorbid auftritt) und zum Motivati‐
onal Interviewing im Studium sehr geholfen.

3. Übt euch im Schreiben. Wie bereits erwähnt
sitzt man häufig auch vor der Aufgabe Schriftstücke
für Gerichte, Staatsanwaltschaften oder Landes‐
beauftragte anzufertigen. Ein geschulter Umgangmit
der deutschen Sprache, sowie ein gewisses Tempo
beim Tippen und Formulieren können da sehr hilf‐
reich sein. Also holt euch Schreiberfahrung, wo ihr sie
kriegen könnt. Beim Psycho-Path zum Beispiel…

4.Habt keine Angst euch zu spezialisieren. Unter
Psychologie-Studierenden gibt es die Tendenz, sich
möglichst viele Türen offen zu halten und somit am
Ende des Studiums alles ein bisschen, aber wenig
richtig tiefgründig zu können. Das ist auf dem Ar‐
beitsmarkt nicht unbedingt ein Vorteil. Wenn ihr also
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meint, eure Leidenschaft gefunden zu haben, dann
fokussiert euch ruhig darauf und nutzt eure Möglich‐
keiten (z.B. Tipps 1.-3.) schon während eures Studi‐
ums Experten dafür zu werden.

Wer mehr über die Arbeit mit Straftäter*innen oder
die Rechtspsychologie im Allgemeinen wissen möch‐
te, ohne gleich ein dickes Lehrbuch zu kaufen, kann
sich auch erst einmal mit populärwissenschaftlicher
Literatur auseinandersetzen. Beispiele sind hier die Bü‐
cher Knast und Gangsterblues von Joe Bausch, Nichts
als die Wahrheit? von Max Steller und Jeder kann zum
Mörder werden von Nahlah Saimeh, die sehr unter‐
haltsam und doch informativ geschrieben sind. Zu‐

dem ist aktuell unter dem Titel Restrisiko – Menschen
im Maßregelvollzug eine Dokumentation über eine Fo‐
rensische Psychiatrie auf YouTube.com zu finden.

Ich habe außerdem bereits von Fach‐
schaften organisierte Vorträge an Univer‐
sitäten zum Thema „Forensische
Psychiatrie“ gehalten. Gerne tue ich dies
auch an eurer Uni, sofern Bedarf besteht
und es sich gut organisieren lässt (Kon‐
takt: steenbock-info@web.de).



57

PSYCHO-PATH mehr_perspektiven

Bitte nennen Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit.

Digital Analyst bei OTTO.

Bitte beschreiben Sie (kurz) Ihre Tätigkeit.

Mal heruntergebrochen: Digitalisierung auf demAr‐
beitsmarkt heißt, dass sich Arbeitsweisen/Technologi‐
en/Unternehmenskultur/User-Verhalten/etc. immer
schneller ändern und gleichzeitig immer mehr Daten
erzeugt werden. Umdiese Veränderungen zu antizipie‐
ren und entsprechend schnell zu entscheiden, möch‐
ten immermehr Unternehmen diese Daten nutzen und
geben sich das fancy Label „data-driven“. Als Digital
Analyst untersuche ich einen Teil dieser Daten (genau‐
er gesagt einen Teil der Bewegungsdaten von Usern
auf der Website), erzeuge daraus Erkenntnisse und
gebe Handlungsempfehlungen weiter. Damit die Emp‐
fehlungen auch bei den Entscheidungsträgern ankom‐
men, arbeite ich in einem Team mit Produkt-
Managern, Entwicklern, Designern und einer Projektlei‐
tung. Entscheidend bei dem Job ist also gute Kommu‐
nikation und Kommunikation heißt auch zu
übersetzen, was ich da eigentlich analysiere. Noch ei‐
nen Satz zu der Analysetätigkeit selbst: Die besteht ei‐
nerseits aus ad-hoc Analysen, die gerne auch proaktiv
sein dürfen, und andererseits aus hypothesengeleite‐
ten Experimenten auf der Website (die in der Wirt‐
schaft dann oft AB-Tests genannt werden).

Wie sind Sie zu dieser Tätigkeit gekommen?

Nachdem ich ein paar Praktika in kleinen Unterneh‐
men gemacht hatte, wollte ich nach der Masterarbeit
nochmal in ein größeres Unternehmen – vor allem, um
diese Perspektive mal kennenzulernen (und eine faire
Praktikumsvergütung zu bekommen). Nach Recherche
und Empfehlungen von Freunden habe ich mich bei
OTTO in Hamburg beworben und eine Zusage bekom‐
men, und zwar als Praktikant in der Personalentwick‐
lung. Ich war allerdings auch noch sehr geprägt von
meiner Masterarbeit, wollte etwas tiefer in diese data-
driven-Geschichte einsteigen und habe dann bei OTTO
eine passende Stellenausschreibung gefunden, bei der
unter den bevorzugten Studienabschlüssen Psycholo‐
gie sogar an erster Stelle stand. Das hat dann glückli‐
cherweise geklappt.

Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?

Ich schließe mich den Menschen an, die immer
sagen, wie wichtig ihnen ein vielseitiger Job ist: Ers‐
tens gucke ich mir Verhaltensmuster von Usern an,
zweitens finde ich in dem Job den ganzen metho‐
disch-statistischen Teil wieder, drittens kann ich
Skripte schreiben und lerne die Daten-Infrastruktur
von OTTO kennen, viertens finde ich die agilen Ar‐
beitsweisen im Unternehmen interessant, und fünf‐
tens kann ich meine Kommunikationsfähigkeiten
weiterentwickeln. Solange ich so etwas wie Selbst‐
wirksamkeit erfahre und täglich etwas Neues mitbe‐
komme, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden.

Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem
Tätigkeitsbereich?

Ich glaube, in dem Bereich Datenanalyse sehen
die Zukunftsaussichten gut aus. Ob man das gut fin‐
det oder nicht – überall werden ständig Daten gene‐
riert und alle fragen sich, wie sich diese Daten gut
nutzen lassen. Deswegen ist eine sinnvolle und ge‐
zielte Analyse entscheidend und es liegt an uns, sozi‐
al verantwortliche Datenanalyse mitzugestalten.

M.Sc. Psychologie
– Marco Prieto Wunderlich

Datenanalyse



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

Ihr müsst keine Informatiker oder Mathematiker
sein. Vor allem unsere methodische Ausbildung und
das Mindset, das wir als Psychos mitbringen, sind
schon gute Voraussetzungen für den Job. Außerdem
hilft der Analyseansatz, den wir jeden Tag im Studium
mitbekommen: Die richtigen Fragen stellen, Proble‐
me in Teilprobleme zerlegen, die richtigen Schlüsse
ziehen usw. Wenn ihr euch für solch einen Job bewer‐
ben möchtet, würde ich genau diese Punkte betonen.
Programmiersprachen (ich kann Python sehr emp‐
fehlen) helfen in dem Job auch weiter (und sicherlich
nicht nur in diesem Job). Wenn ihr außerdem Andy
Fields Buch „Discovering Statistics“ gelesen habt und
das ganz gut findet, dann seid ihr in so einem Bereich
gut aufgehoben.

Ich glaube, wennman als Psycho-Studi Interesse an
Jobs in der freienWirtschaft hat, dann passiert es auch
mal, dass Ideen fehlen, man sich nicht spezialisiert ge‐
nug fühlt oderman eigentlich vieles gernemachenwür‐
de: Guckt euch also ruhig Unternehmen genauer an:
Habt ihr das Gefühl, dass ihr gut mit den Unterneh‐
menswerten leben könnt? Ist die Branche für euch inter‐
essant und wollt ihr dort mitgestalten? Welche Vorteile
seht ihr in kleinenUnternehmen, welche in großen?Was
für einen Handlungsspielraum braucht ihr? Sobald ihr in
einem Unternehmen seid, besteht nicht selten die Mög‐
lichkeit, euch quasi eine eigene Stelle zu schaffen.

Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch
gerne bei mir (marco_wunderlich@gmx.de).
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mehr_unterhaltung

LEONARDO STEENBOCK. In unserem Format „Psychische Störungen im Spielfilm“ werden
Charaktere von der Leinwand direkt auf die psychotherapeutische Couch gesetzt und
analysiert. Nach einer Abhandlung des Filminhalts, sowie einem Blick auf die (fiktive)
Biographie unserer Patientin, erfolgt das Gutachten: Hier wird anhand von Diagnosekriterien
und Erklärungsmodellen erläutert, inwieweit das zu Beginn vorgeschlagene Störungsbild
zutrifft oder eben nicht. Um die Analyse vollständig darlegen zu können, müssen teilwiese
Handlungsabschnitte des letzten Aktes verraten werden.

PSYCHISCHE STÖRUNGEN IM SPIELFILM:

„Horse Girl“ - Psychose und
Depression

Diagnose:
schwere depressive Episode
mit psychotischen
Symptomen (ICD-10 F32.3)

Epikrise zur Patientin S2020, 03.07.2020

Patient:
Sarah (gespielt von Alison Brie)

Der Film:
Horse Girl“ (2020),
Regie: Jeff Baena
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Anamnese des Films:
„Horse Girl“ ist ein amerikanischer Film des

Streamingdienstes Netflix, der im Januar 2020 auf
dem Sundance Film Festival seine Premiere feierte
und wenige Wochen später auf der Online-Plattform
erschien. Das psychologische Drama handelt von
einer einsamen jungen Frau, welche plötzlich von ei‐
genartigen Visionen geplagt wird und beginnt, ihre
eigene Realität in Frage zu stellen. Die aus Hit-Serien
wie „Mad Men“, „Community“ oder „Glow“ bekannte
Hauptdarstellerin Alison Brie fungierte hier ebenfalls

als Drehbuchautorin in Zusammenarbeit mit Regis‐
seur Baena. Hierbei ließ Brie viele Aspekte ihres per‐
sönlichen Lebens miteinfließen, wie ihre eigenen
Erfahrungen mit depressiven Verstimmungen oder
den Umgang ihrer Familie mit der Schizophrenie-Er‐
krankung ihrer Großmutter. Diese Arbeit schien sich
auch in ihrer schauspielerischen Arbeit widerzuspie‐
geln, da Kritiker*innen sich vor allem darüber einig
waren, dass Alison Brie ihre Rolle mit einer absolu‐
ten Hingabe gespielt hatte.

Anamnese der Patientin:
Sarah wächst bei ihrer Mutter und ihrem Stiefva‐

ter Gary auf. Ihren Vater lernt sie nie kennen. Aus Er‐
zählungen weiß sie, dass ihre Großmutter – welche
ihr unglaublich ähnlich sieht – als junge Frau Wahn‐
vorstellungen gehabt haben und nach einem Klinik‐
aufenthalt in der Obdachlosigkeit verendet sein soll.
Als Kind reitet Sarah viel und kümmert sich um ihr
Pferd. Ihre beste Freundin er‐
leidet eines Tages einen Rei‐
tunfall und ist daraufhin
gehandicapt. Als Sarah eine
junge Erwachsene ist, ereig‐
net sich eine weitere Tragö‐
die. Sarahs Mutter nimmt
sich nach einem langen
Kampf mit Depressionen
das Leben. Mit Gary hat sie
danach immer weniger Kon‐
takt. Sich um ihr Pferd zu
kümmern, schafft sie auch
nicht mehr, weshalb sie es
abgeben muss. Sarah (so
deutet es der Film zumin‐

dest an) begibt sich zu dieser Zeit auch in psychiatri‐
sche Behandlung. Einige Zeit später lebt siemit ihrer
Mitbewohnerin in einem kleinen Apartment und ar‐
beitet in einem Bastelladen. Ihre Abende verbringt
sie damit, alleine ihre Lieblingsserie „Purgatory“ zu
schauen. Gelegentlich geht sie auch zum Zumba.
Nachts schlafwandelt sie immer wieder. Eines Ta‐
ges beginnt Sarah wiederholt eigenartige Albträume

zu bekommen, die sich für
sie erschreckend echt an‐
fühlen. Sie findet sich in ih‐
nen in einem leeren Raum
auf einem Behandlungstisch
wieder. Nach kurzer Zeit ist
sie der felsenfesten Über‐
zeugung, dass sie von Aliens
entführt wurde. Die Leute in
ihrem Umfeld reagieren mit
Skepsis auf Sarahs Theori‐
en, die sie immer mehr aus‐
weitet, bis es ihr kaum
möglich ist ihrem Alltag nor‐
mal nachzugehen.

Das Gutachten:
Bei der Erklärung der Entstehung einer Major De‐

pression wird – wie bei fast allen psychischen
Krankheiten – in der Regel das Biopsychosoziale
Model herangezogen. Hier wird davon ausgegan‐
gen, dass die Ursache einer Erkrankung auf eine
Kombination aus Faktoren aus drei Kategorien zu‐
rückzuführen ist: Zum einen spielen biologische
Faktoren wie bspw. das Geschlecht eine Rolle (Frau‐
en haben ein doppelt so hohes Erkrankungsrisiko

wie Männer). Auch die Genetik hat einen großen An‐
teil. So werden Menschen mit einer vorbelasteten
Familiengeschichte häufiger selbst Opfer psychi‐
scher Störungen als der Rest der Bevölkerung – bei
einer Major Depression wird das Erkrankungsrisiko
bei einem biologischen Verwandten ersten Grades
zum Beispiel 1,5- bis 3-mal höher und ist damit die
einflussreichste Variable. In „Horse Girl“ wird diese
Verbindung direkt angesprochen. Wiederholt wird
Sarahs Großmutter erwähnt, die allem Anschein

Epikrise zur Patientin S2020, 03.07.2020
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ICD-10 Kriterien (gekürzt):
• Gedrückte Stimmung
• Verminderter Antrieb und Aktivität
• Fähigkeit zu Freude, Interesse und
Konzentration vermindert

• Beeinträchtigung von Selbstwertge‐
fühl und Selbstvertrauen

• Schuldgefühle und Gedanken eigener
Wertlosigkeit

Zusätzlich:
• Ausgeprägte Halluzinationen, Wahn‐
ideen, psychomotorische Hemmung
oder Stupor



nach, ebenfalls psychotische Symptome zeigte. Zu‐
dem erfahren die Zuschauer*innen, dass Sarahs
Mutter sich im Rahmen ihrer Depression das eigene
Leben nahm. Sarah war sogar diejenige, die ihre tote
Mutter auffand. Ein solches erlebtes Trauma fällt
zusätzlich unter die zweite Kategorie, die der psy‐
chologischen Faktoren. Auch der Reitunfall ihrer
besten Freundin, den sie beobachtete, kann hier da‐
zugezählt werden. Zusätzlich haben diese Ereignis‐
se aber auch noch andere Effekte auf Sarahs Leben.
Sie verliert dadurch wichtige Ressourcen. Nachdem
ihre Mutter nicht mehr da ist, wächst auch zwischen
Sarah und ihrem Stiefvater Gary eine gewisse Di‐
stanz und auch das Reiten gibt sie auf. Ihre nun ge‐
handicapte beste Freundin kann ihr ebenfalls wenig
emotionale Entlassung verschaffen, da diese immer
wieder Sarahs Erinnerungen an den Unfall hoch‐
kommen lässt und selbst teilweise auf Hilfe und Bei‐
stand angewiesen ist. Das Wegbrechen von
unterstützenden Beziehungen verändert die sozia‐
len Lebensbedingungen einer Person immens. Sa‐
rah weist also in allen drei Kategorien Risikofaktoren
auf. Somit ist es durchaus realistisch, dass sie ir‐
gendwann psychopathologisch auffällig wird.

Zunächst sind bei Sarah eher Symptome einer
Depression zu beobachten. Ihre Freizeitaktivitäten
und Interessen sind begrenzt. Wenn sie nicht zum
Zumba geht, sitzt sie eigentlich fast ausschließlich
auf der Couch und guckt Fernsehen. Gelegentlich
schaut sie nach ihrem ehemaligen Pferd. Sich mit
anderen Personen treffen tut sie eigentlich nicht, bis
ihre Mitbewohnerin sie an Sarahs Geburtstag dazu
überredet. Insgesamt wirkt auch Sarahs Selbstver‐
trauen in ihren sozialen Kontakten deutlich beein‐
trächtigt. Wirklich reden kann sie nur mit Leuten, die
sie schon sehr lange kennt. Hinzu kommt, dass Ali‐
son Brie Sarah auf eine Art und Weise spielt, dass
selbst ihre Freude irgendwie nicht gänzlich echt er‐
scheint undman eine gewisse Leere hinter ihren Au‐
gen erahnt. Insgesamt sind die Indizien für eine
Depression, speziell für eine schwere, im Film je‐
doch nicht ganz so explizit zu finden wie in anderen
Leinwandbeispielen. Welche Symptomatik aller‐
dings im Verlauf der Handlung sehr eindeutig bei
Sarah beobachtet werden kann, ist eine wahnhafte.
In der Tat treten psychotische Symptome bei 14,7
bis 18,5% der Personen mit einer schweren depres‐
siven Episode auf, werden in der Praxis aber oft

übersehen. Dies liegt unter anderem daran, dass
sich die Wahninhalte häufig synthym gestalten, das
heißt, dass sie analog zur Stimmung der Betroffe‐
nen sind. So kann bspw. ein Schuldwahn besonders
dann unentdeckt bleiben, wenn eine Person im Vor‐
dergrund sowieso schon unter Schuldgefühlen lei‐
det. Bei Sarah sind die Wahninhalte jedoch
parathym, also nicht entsprechend ihres emotiona‐
len Erlebens. Es beginnt mit scheinbar harmlosen
Aberglaube ähnlichen Gedanken, wie dass ihr Zu‐
sammentreffen mit dem charmant-unbeholfenen
Darren deswegen Schicksal war, weil der Hauptcha‐
rakter ihrer Lieblingsserie denselben Namen trägt.
Danach kommen ihre unheimlichen Träume, welche
sie relativ schnell als real interpretiert. Sie beginnt
immer überzeugter davon zu sein, dass sie von Ali‐
ens entführt wurde. Sie betreibt in diesem Rahmen
auch das für wahnhafte Personen typische voreilige
Schlussfolgern, als sie denMann aus ihren Träumen
an ihrer Arbeitsstelle vorbeilaufen sieht. Anstatt die
Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass sie ihn zuvor
schon einmal unbewusst dort gesehen und ihn
dann in ihre Träume eingebaut haben könnte, ist sie
unmittelbar der Meinung, dass er die Entführung
durch Außerirdische ebenfalls erlebt haben muss.
Scheinbar unzusammenhängende Dinge baut sie in
ihr Wahnsystem ein. Als die Ergebnisse eines Tests
für Ahnenforschung, welchen eine Arbeitskollegin
ihr geschenkt hatte, nach längerer Zeit noch als
„ausstehend“ angezeigt werden und Sarah zeit‐
gleich eine Storyline über Klone in ihrer Lieblings‐
serie sieht, ist dies für sie ein Hinweis darauf, dass
sie aufgrund ihrer äußerlichen Ähnlichkeit zu ihrer
Großmutter ein Klon von dieser sein muss. Schön
veranschaulicht wird auch der Unterschied von
wahnhafter Symptomatik zu einem allgemeinen In‐
teresse für das Übernatürliche und Verschwörungs‐
theorien, als Sarah auf ihrem Date mir Darren ist.
Zunächst bestätigt er ungewollt ihre Annahmen, in‐
dem er leidenschaftlich von Dokumentationen über
die Beweise von außerirdischen Besuchen auf unse‐
rem Planeten erzählt. Doch Sarahs Antworten ma‐
chen ihn irgendwann immer skeptischer.
Spätestens an dem Zeitpunkt, an dem Sarah ihn
zum Grab ihrer Großmutter fährt, um diese mit ihm
auszugraben und einen DNA-Test durchzuführen,
merkt er, dass seine Date-Partnerin die Sache we‐
sentlich ernster meint als er. Wahnhafte Symptoma‐
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tik dient aus psychologischer Sicht häufig auch der
Erhaltung des Selbstwertes. So kann es sich durch‐
aus wesentlich besser anfühlen, eine von wenigen
„auserwählten“ Personen zu sein oder eine Ver‐
schwörung alleinig aufgedeckt zu haben, als sich
einzugestehen, dass man ein unerfülltes Leben
führt. Bei Sarah tauchen zusätzlich auch zuneh‐
mend Halluzinationen auf. Zuerst in Form von Ge‐
sprächen ihrer Mitbewohnerin, die sie im
Nebenzimmer zu hören scheint, obwohl diese in je‐
ner Nacht gar nicht im gemeinsamen Apartment ge‐
schlafen hatte. Später scheint Sarah dann in einem
außerordentlichen Maße von optischen Halluzinati‐
onen beeinträchtigt zu sein. Zuletzt ist ihre zeitliche
und räumliche Orientierung ebenfalls gestört und
sie taucht nackt auf ihrem Arbeitsplatz auf, obwohl
sie den Eindruck hatte kurz zuvor noch in ihrem ei‐
genen Badezimmer gestanden zu haben.

Differentialdiagnostisch müssen im Falle von
„Horse Girl“ aber noch weitere Störungen in Betracht
gezogen werden. So herrschen z.B. auch bei einer
schizoaffektiven Störung schizophrene und depres‐
sive Symptome gleichzeitig vor, ohne dabei die Kri‐

terien einer der beiden Störungen gänzlich zu erfül‐
len. Auch wenn diese Diagnose nicht unbedingt un‐
passend wäre, ist zu beachten, dass Sarahs
depressive Verstimmung ihren wahnhaften Gedan‐
ken vorausgeht. Ein Hinweis dafür ist, dass sie – wie
wir gegen Ende feststellen – schon einmal vor dem
Beginn der Handlung des Films in psychiatrischer
Behandlung war. Aus einer Unterhaltung mit dem
Stiefvater ist jedoch zu lesen, dass sie damals keine
wahnhaften Symptome gehabt haben muss. Die
Depression ging der Psychose somit lange voraus,
wodurch das Kriterium der Gleichzeitigkeit bei der
schizoaffektiven Störung nicht erfüllt wird. Somit
wird auch die Möglichkeit unwahrscheinlicher, dass
die depressive Symptomatik erst komorbid (also als
Begleiterscheinung) zu einer vollwertigen Schizo‐
phrenie auftrat.

Der Film selbst macht die Aufgabe der genauen
Diagnostik aber insgesamt nicht unbedingt einfach.
So lässt er das Publikum auch immer wieder daran
zweifeln, dass Sarahs Ideen und Visionen nur das
Ergebnis von Fehlwahrnehmungen sind. Die Ursa‐
che der Kratzspuren, die eines morgens in Sarahs
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Apartment auftauchen, bleibt unaufgeklärt und
auch die Idee, dass Sarah tatsächlich ein Klon ihrer
Großmutter ist, wird dadurch verstärkt, dass Alison
Brie ebenfalls Sarahs Großmutter darstellt. Zudem
stellt er auch Symptome dar, die im Allgemeinen we‐
der eine Verbindung zu einer affektiven noch einer
psychotischen Störung haben. Hier ist einerseits Sa‐
rahs Schlafwandeln, aber auch ihr wiederkehrendes
Nasenbluten zu nennen. Gerade letzteres ist in der
Kinogeschichte seit dem Streifen „Scanners“ aus
dem Jahr 1981 stark mit der filmischen Darstellung
telepathischer, telekinetischer und anderer parapsy‐
chologischer Fähigkeiten verbunden – weitere Bei‐
spiele hierfür findet man in Serien wie „Stranger
Things“ oder „Heroes“, sowie in den Filmen „Butter‐
fly Effect“ (2004), „Chronicle“ (2011) oder „Fantastic
Four“ (2005). Baena und Brie spielen hier also aktiv
mit der Kenntnis des Zuschauers über solche Gen‐
re-Klischees, denn schließlich gibt es einige Werke,
in denen ein Charakter, der übernatürliche Phäno‐
mene beobachtet, von seiner Umwelt fälschlicher‐
weise für verrückt gehalten wird (vor kurzem erst in
dem 2020er Horror-Remake „Der Unsichtbare“).

Auch Sarah wird im letzten Akt der Geschichte in
eine Psychiatrie eingewiesen. An dieser Stelle ist es
sehr erfrischend zu sehen, dass das Behandlungs‐
personal hier kompetent und authentisch darge‐
stellt wird. Schließlich ist dies in Hollywood nicht
unbedingt üblich (vgl. hierzu den Artikel "Verrückt-

freundlich-verwirrt-freudsche Birkenstockträger
männlichen Geschlechts oder: Das Image von „Psy‐
chos“ aus Ausgabe 32*). In der Literatur zum Um‐
gangmit wahnhafter Symptomatik wird in der Regel
empfohlen, die Betroffenen nicht direkt mit der Un‐
echtheit der eigenen Wahrnehmungen zu konfron‐
tieren. Ihr Sozialberater (dessen Rolle in
Deutschland eher einem Psychologen zukäme) ver‐
hält sich hier sehr professionell. "Hören sie irgend‐
welche Stimmen oder sehen sie Dinge, die andere
vielleicht nicht sehen?", fragt er an einer Stelle, wo
weniger geschulte Personen vielleicht "Dinge, die ei‐
gentlich gar nicht da sind", gesagt hätten. Als sie
ihm erzählt, dass sie von Außerirdischen entführt
und von ihnen geklont worden sei, schafft er es, ge‐
nau die feine Balance dazwischen zu finden, ihr
nicht zuzustimmen, aber auch nicht direkt zu wider‐
sprechen: "Ich möchte Ihnen versichern, dass ich
glaube, dass Sie mir Ihre Wahrheit sagen und dass
das, was sie erlebt haben, sich für Sie 100% real an‐
fühlt. [...] Aber im Sinne unseres offenen Austauschs
möchte ich Ihnen auch sagen, dass ich etwas skep‐
tisch bin, was Alienentführungen und Klone angeht“.
Zusätzlich validiert er stets ihre Gefühle und ver‐
stärkt ihre Offenheit positiv. Diese Sequenz erweckt
bei psychologischem Publikum durchaus den Ein‐
druck, dass Sarah in guten Händen ist. Was jedoch
am Ende letztendlich mit Sarah passiert, lässt der
Film, wie auch manch anderes, ambivalent.

Befund:
„Horse Girl“ erweist sich bei näherem Hinsehen

als eine äußerst interessante und dynamische Dar‐
stellung einer Frau, deren Depression sich langsam
in eine Psychose entwickelt. Mit seiner Vermark‐
tung, aber auch mit seiner eigenen Filmsprache,
stellt sich der Film jedoch insofern selbst ein Bein,
als er sein Publikum zu sehr im Unklaren darüber
lässt, ob es sich bei den Vorstellungen seiner Pro-

tagonistin um echte übernatürlich Phänomene han‐
delt oder um aus einer Psychose entstehende Fehl‐
wahrnehmungen. Bei manchen Zuschauer*innen
kann dies sicherlich zu Verwirrung oder Unzufrie‐
denheit führen. Betrachtet man den Film jedoch aus
einer klinischen Perspektive kann er einen wertvol‐
len Einblick in die Entwicklung eines Wahnsystems
geben – nicht zuletzt wegen der unglaublich über‐
zeugenden Performance von Alison Brie.

Epikrise zur Patientin S2020, 03.07.2020

64

PSYCHO-PATH mehr_unterhaltung

* zu finden auf www.psycho-path.de/nachlesen in Ausgabe 32, S.13



PSYCHO-PATH mehr_unterhaltung



66

PSYCHO-PATH mehr_titel



67

PSYCHO-PATH mehr_titel



SOPHIE MARKS.Aufgrund der aktuellen Situation kommen immer mehr Leute in den Genuss
des Arbeitens von zu Hause. Finde in diesem Persönlichkeitsquiz heraus, welcher der
Homeoffice-Typen am besten zu dir passt! (Nimm das Quiz nicht allzu ernst ;-)...) Zähle
dafür die Punkte hinter den Auswahlmöglichkeiten mit. Die Lösungen findest du unten auf
der Seite.

Psychospiel:

Homeoffice Persönlichkeitstest

1) Fangen wir leicht an: Wie sieht denn ein typi-
sches Outfit von dir beim Arbeiten aus?
a) Nicht viel anders als im Büro: Bluse/Hemd und

eine ordentliche Hose. (3 Punkte)
b) So wie mein Schlafanzug. (1 Punkt)
c) Eine bequeme Hose und ein sauberes T-Shirt.

(2 Punkte)

2) Wo hast du dir denn deinen Arbeitsplatz ein-
gerichtet?
a) Immer da, wo es gerade am bequemsten ist,

aber vor allem im Bett. (1 Punkt)
b) Ich habe mir extra eine neue Ecke im Wohnzim‐

mer eingerichtet und mir dazu einen Schreib‐
tisch und einen dazu passenden Bürostuhl.
gekauft, bloß keine Rückenschmerzen!
(3 Punkte)

c) Mal am Schreibtisch, mal auf dem Balkon, mal
im Zug....(2 Punkte)

3) Was ist das Erste, was du vorm Arbeitsbeginn
morgens machst?
a) Kaffee. (1 Punkt)
b) Erstmal überlege ich, wann ich heute überhaupt

anfangen will zu arbeiten. Manchmal starte ich
morgens, manchmal erst am Nachmittag.
(2 Punkte)

c) Ich plane meine To-Do-Liste für den Tag und
gehe am liebsten auch noch eine Runde um
den Block, um meinem Gehirn so zu signalisie‐
ren, dass ich jetzt zur Arbeit laufe. (3 Punkte)

4) Wie ordentlich ist dein Schreibtisch?
a) Sehr aufgeräumt. Ich kann bei Chaos nicht gut

arbeiten. (3 Punkte)
b) Ich arbeite im Bett, da mein Schreibtisch zu un‐

ordentlich ist. (1 Punkt)
c) Ziemlich aufgeräumt, da ich meine wenigen Sa‐

chen, die ich brauche, einfach überall mit hin‐
nehme. (2 Punkte)

5) Wie viel deiner Arbeit, die du sonst im Büro
erledigen würdest, schaffst du zu Hause?
a) Eigentlich alles, teilweise sogar mehr, da mich

zu Hause weniger Sachen ablenken. (3 Punkte)
b) Also ein bisschen verliere ich schon an Produk‐

tivität, aber alles in allem schaffe ich recht viel.
(2 Punkte)

c) Ich fühle mich manchmal wie der Internet
Explorer – langsam und hinterher hängend. Die
Abgabetermine halte ich (meistens) ein, aber
ansonsten kann es gut sein, dass sich die eine
oder andere Aufgabe aufstaut. (1 Punkt)

AUSWERTUNG
5-8 Punkte: Du nutzt die Flexibilität des

Homeoffice voll aus, arbeitest gerne im Bett
(wenn du dann mal arbeitest), gerne auch
nachts, jetzt wo du nicht mehr ins Büro/in die Uni
musst. Denn wenn die Arbeit ruft… dann ruft Net‐
flix einfach lauter!

9-11 Punkte: Dein Schreibtisch ist da, wo du
ihn haben willst. An deinem Schreibtisch wird dir
schnell langweilig, deshalb arbeitest du gerne
überall. Du bist ziemlich organisiert, kannst auch
immer das Meiste auf deiner To-Do-Liste abha‐
ken und genießt deine gewonnene Freiheit und
die Sonne auf deinem Balkon.

12-15 Punkte: Du machst das Beste aus dei‐
nem Homeoffice und strahlst vor Produktivität
nur so! Dein Arbeitstag sieht so aus wie im Büro:
Um 7 Uhr aufstehen, ein hübsches Outfit anzie‐
hen, deinen Tag planen und dann ran an die Ar‐
beit. Wahrscheinlich hast du die Chance genutzt,
dir gleich ein Arbeitszimmer oder eine Arbeits‐
ecke einzurichten. Also gleich mal mit Ikea Click
& Collect einen neuen Schreibtisch abgeholt,
dann festgestellt, dass dann das Bücherregal
aber gar nicht mehr so gut in die Ecke passt und
dich über einen Grund gefreut, deinWohnzimmer
ganz neu einzurichten!
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The search

JULIA REEDER

The search
is always on the roll

Its home
is the everlasting journey

into the unknown
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Gemeinsamkeit in Farbenpracht

JULIA HESSE
Ein neuer Tag, dunkel und trüb umfasst unsere Welt.

Grau türmende Wolken ziehen bedrohlich.
Kühl wirbelnder Wind wispert verschlagen.

Und kein, nicht ein einzig leuchtend Strahl am Himmelszelt.

Leere Straßen, einsam und verlassen liegen sie da.
Nur ein früher Vogel zwitschert hallend und klar.
Und wo all die Stimmen, all der lebhafte Klang?

Kein Lachen, kein Schimpfen, kein Reden, kein Gesang.

Hinter verschlossenen Fenstern schauen Gesichter empor.
Zwei Kleine von ihnen, gemeinsam seufzend, tief und schwer.
Doch da ein keimender Gedanke, nicht weniger, nicht mehr.

Flink hier etwas blau, dort etwas grün und Farbenpracht sprudelt hervor.

All die trüben Fenster, schon bald leuchtend in farbigem Glanz.
Mit jedem feinen Pinselstrich schwindet ein Stück Distanz.

Urplötzlich brechende Himmelsschleusen, Prasseln erfüllt den Raum.
Nach droben gerichtet, sehnsuchtsvolle Blicke. Erfüllt sich hier ein Traum?

Ein neuer Tag, hell und klar umfasst unsere Welt.
Grau türmende Wolken ziehen davon.

Hell leuchtende Strahlen blinzeln hervor.
Und ein froh leuchtend bunter Bogen steht am Himmelszelt.
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