#39
FEBRUAR 2021

Gemeinsam einsam
Wenn Mensch und Gesellschaft im
Auseinanderdriften kollidieren
Altruismus oder
Einsamkeit - eine
hübsch im Lebenslauf?
Übersicht
Warum leisten Menschen
Freiwilligenarbeit?

S. 26

Was ist Einsamkeit und was
können wir dagegen tun?

S. 32

Die rücksichtslose
Gesellschaft
Wie ich nach einer CoronaInfektion über meine
Mitmenschen denke

S. 36

Redaktion:
Anna Kaufer,
Antonie
Louise
Antonie
Bierling,
Louise
Christian
Bierling,
Engelschalt,
Axel Schmugler, Christian
Claudius
Stave,
Engelschalt,
Jana Krilov,
Claudius
JaninaStave,
Billian,Julia
JuliaHesse, JuliaJulia
Hesse,
Reeder,Juliane
Reeder, Juliane
Lucas,
Lucas,
Julius
Ken
Steding,
Schönfelder,
Lea
Hütt, Leonardo
Leon
Walter, Leonardo
Steenbock,
Steenbock,
Maja Neidhart,
Lydia Richter,
Martha
Steinmetz,
Maja
Neidhart,
Mia Mia
Bartsch,
Bartsch,
Nikolai
Nikolai
Ebinger,
Ebinger,
NoelPaula
Clausen, Paula Böhlmann,
Böhlmann,
Pia Legewie,
PiaRegina
Legewie,
Linke,
Regina
Regine
Linke,
Regine Klappauf,
Klappauf,
Saskia Riedelbauch,
Saskia Riedelbauch,
Sophie Marks,
Sophie Sophie
Marks,
Sophie Wötzel,
Wötzel,
Tabea Werner,
Tabea Werner,
YvonneYvonne
Friedrich
Friedrich

mehr_campus
5 Artikel
ENHANCE
1 - Psychotherapiestudie zur Behand‐
6 lung
Artikel
von
2 PTBS verbunden mit Gewalt und Miss‐
brauch in der Kindheit
8 Psycholog:innen sind auch nur Patient:innen
10
12 Campus-Umfrage
Artikel 3
- Selfcare und Fürsorge für
11 andere
Artikel 4
17 Artikel 5
mehr_titel
35
13 Artikel 6
16 Der Mensch und die Mensch*in - Gendern für
eine gerechtere Welt?
26
38 Altruismus,
Artikel 7
hübsch im Lebenslauf oder doch
40 ganz
Artikelandere
8
Motive? - Warum leisten Men‐
schen Freiwilligenarbeit
32 Einsamkeit - eine Übersicht
45
36 Die
Artikel
rücksichtslose
9
Gesellschaft - Wie ich nach
51 einer
Artikel
Corona-Infektion
10
über meine Mitmenschen denke
38
58 Wie
Artikel
kann
11 ich trotz Lockdown-Stress (psy‐
61 chisch)
Artikel 12
gesund bleiben?
40
64 Geografische
Artikel 13
Psychologie - Warum Psycholog:in‐
68 nen
Artikel
jetzt14
Landkarten zeichnen
42 Psychotherapie - ein beispielhafter internationaler
Überblick
44
70 Artikel 15
mehr_wissen
72 Artikel 16
44
74 Wenn
Artikelelektronische
17
Sensoren Riechen lernen Über künstliche Nasen und warum wir sie brauchen

mehr_perspektiven
76
52 Artikel
Bipolar18
und behandeln? - Dr. Astrid Freisen teilt
78 ihre
Artikel
Erfahrungen
19
79
58 Ein
Artikel
Auslandssemester
20
an der University of
Nevada während der Pandemie
61 Wissenschaftskommunikation - Jobsteckbrief

mehr_unterhaltung
64 Psychische Störungen im Spielfilm:
Lisbeth Salander und die komplexe PTBS
70 Buchrezension - Handbuch Häusliche Gewalt
72 Buchrezension - Emotionale Aktivierungsthe‐
rapie (EAT) - Embodiment in Aktion
72 Karikatur - Ungerechtigkeit
73 Lyrik - Wimpernzucken
74 Psychospiel - Finde den Psycho-Path-Hasen!

Druck:
Gastautoren:
Annette Panzlaff, Eric Handtke, Hannah Etier, Julia
Osirisdruck
Borchardt, Gesa Götte,
Karl-Heine-Straße
99 Theresia Scholten
04229 Leipzig
Druck:
Osirisdruck
Gastautor:innen:
Karl-Heine-Straße 99
ENHANCE-Studienteam,
Anne Marie Turinsky,
04229 Leipzig
Christin
Konrad
Internetauftritt:
AntonieMarks,
Sophie
Bierling,
Paula
Mia Bartsch
Böhlmann
Finanzen:
Yvonne
Paula
Böhlmann
Friedrich, Paula Böhlmann
Layout:
Antonie
Julia
Hesse,
Louise
Saskia
Bierling,
Riedelbauch,
Mia Bartsch,
MiaJulia
Bartsch,
Hesse,
Paula Richter,
Lydia
Böhlmann,
Janina
JuliaBillian,
Reeder
Antonie Louise Bierling
Organisation:
Antonie
Mia
Bartsch,
Louise
Antonie
Bierling,
Louise
Axel Bierling,
Schmugler,
Paula
Yvonne
Friedrich, Paula
Böhlmann,
Yvonne
Böhlmann,
FriedrichMia Bartsch
V.i.S.d.P.:
Mia Bartsch
Covergestaltung:
Antonie
Foto:
unsplash.com
Louise Bierling
Auflage:
Auflage:
3500 (davon
1500
Exemplare
610 (davon
in Dresden,
1000250
in Dresden,
in Saarbrücken,
200 in
200 in Leipzig,
Chemnitz,
150 200
in Bonn,
in Mainz,
50 in 200
Köln,in50
Chemnitz,
in Trier und
200
in Ulm,
25
in Leipzig)
200 in Münster, 150 in Göttingen, 140 in
Magdeburg, 100 in Bremen, 100 in Potsdam, 100 in
Köln, 100 in Graz, 100 in Heidelberg, 100 in Tübingen, 100
plus
500 in
digitale
Erfurt,Abonnent:innen
100 an der Fresenius Hochschule
Köln, 100 in Freiburg, 100 in Bamberg, 60 an der IB
Hochschule Berlin,
Herausgeber
und Redaktionsanschrift:
50 in Bonn, 50 in Koblenz-Landau, 50 in Lübeck,
Psycho-Path
e.V. 50
- c/o
in Trier,
Antonie
50 an
Louise
der PH
Bierling
Berlin, 40
in Marburg)9
Ringstraße
01067 Dresden
plus knapp 100 digitale Abonnenten
Mail: zeitung@psycho-path.de
Herausgeber und Redaktionsanschrift:
https://www.psycho-path.de/
Psycho-Path e.V. - c/o Antonie Louise Bierling
Ringstraße 9
01067 Dresden
Mail: zeitung@psycho-path.de
https://www.psycho-path.de/

Dir gefällt der Psycho-Path?

AUSGABE #37
#39
Vor rund einem
Curabitur
hendrerit
Jahr diam
ist die et
Covid-19-Pandemie
mauris. Etiam porta
übernunc
die Welt
eui‐her‐
smod dui. Maecenas
eingebrochen.
Dieses neue
a lectus.
VirusIn
unterbrach
hac habitasse
alles, was
platea
für die
dictum‐
meisten
Menschen
st.
Suspendisse
Normalität
id massa.
bedeutete:
Nullam
Um einander
porta velit
zu schützen,
sed lacus.
reduzieren
Duis
wir den Kontakt
eleifend,
felis eu
zueuismod
unseren Mitmenschen,
lacinia, felis erat
gehen
feugiat
nicht mehr
nisl, vitae
auf Par‐
tys oder in
congue
leo
Restaurants
velit a massa.
essen,
Quisque
besuchen
nec
keine
justo
Festivals
a turpisund
posuere
Konzerte,
mitunter können wir nicht mal mehr den engsten Familienkreis in unse‐
tristique.
re Arme
Maecenas
schließen.
condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel
tellus.
Es ist
Sed
deswegen
vulputate.
paradox,
Morbidass
massa
wir ausgerechnet
nunc, convallis
jetzt
a, wie
commo‐
nie zuvor
bemerken,
do
gravida,
dass
tincidunt
wir nichtsed,
alleinturpis.
auf derAenean
Welt sind.
ornare
Dass wir
viverra
daraufest.
ange‐
wiesen sind,lorem.
Maecenas
dass medizinische
Aenean euismod
Fachkräfte
iaculis
umdui.
unser
Cum
aller
sociis
Gesundheit
na‐
kämpfen.
toque
penatibus
Dass ohne
et magnis
die unzähligen
dis parturient
Arbeiter:innen
montes,
im nascetur
Einzelhandel,
ri‐ in
der Logistik
diculus
mus.
undNulla
in vielen
quam.
weiteren
Aenean
Bereichen
fermentum,
das Fundament
turpis unserer
sed
Gesellschaft
volutpat
dignissim,
zusammenbrechen
diam risuswürde.
facilisis
Undnibh,
auch,sit
dass
amet
dasiaculis
Verhalten
anderer
est
turpis
Menschen
non tellus.
uns in
Nunc
Gefahr
a mauris.
bringen kann.
Proin eget ligula. Nam
cursus
Dieselibero.
Ausgabe des Psycho-Path widmet sich daher Auseinander‐
setzungen
Vestibulum
zu Individuum
velit orci, und
bibendum
Gesellschaft
eget, unter
molestie
demeu,
Titel
sagittis
„Gemein‐
sam einsam
non,
leo. Nullam
- Wenn
sedMensch
enim. Duis
und Gesellschaft
ac lorem. Lorem
im Auseinanderdriften
ipsum dolor
kollidieren“.
sit
amet, consectetuer
Unsere Autor:innen
adipiscing
beschäftigen
elit. Suspendisse
sich mit den Fragen,
potenti.
war‐
um Alleinsein
Sed
tinciduntnicht
varius
automatisch
arcu. Mauris
Einsamkeit
vitae bedeutet
arcu sit amet
und wieso
quam
Men‐
schen sich für die
condimentum
pulvinar.
Gesellschaft
Aenean
engagieren.
arcu elit, Außerdem
accumsanwagen
id, conse‐
wir den
Blick über
quat
ornare,
dielobortis
Landesgrenzen
vitae, ligula.
und betrachten,
Quisque vitae
wie Psychotherapie
velit ac sapien an
verschiedenen
placerat
suscipit.
OrtenDonec
auf dermollis
Welt praktiziert
justo sedwird.
justo
Stichwort
pellentesque
verschie‐
dene Orte: Wusstet
sollicitudin.
Duis bibendum
ihr, was es mit
adipiscing
„geografischer
nibh. Psychologie“
Maecenas diam
auf sich
hat? Die
risus,
molestie
Antwort ut,
findet
porta
ihr im
et,Magazin.
malesuada eget, nisi. In fermen‐
tumSpätestens
leo sed turpis.
seit Corona
Sed lacus
ist dasvelit,
Thema
consequat
„Wissenschaftskommunika‐
in, ultricies sit
tion“ in aller
amet,
malesuada
Munde. Pia
et, Kabitzsch
diam. Integer
vom YouTube-Kanal
mauris sem, convallis
„psychologeek“
ut,
erklärt unterin,
consequat
#mehr_perspektiven,
sollicitudin sed, leo.
wieCras
sie als
purus
Psychologin
elit, hendrerit
für funkut,eine
Brücke zwischen
egestas
eget, sagittis
Forschung
at, nulla.
und Bevölkerung
Integer justo
baut.
dui, faucibus dic‐
tum,
Und
convallis
falls ihr sodales,
„die Naseaccumsan
voll“ vom Thema
id, risus.
mitAenean
„C“ habt,risus.
findet Ve‐
ihr bei
#mehr_wissen
stibulum
scelerisque
die Vorstellung
placerat eines
sem. Promotionsprojekts, das sich
ganz
Indem
egetmenschlichen
sapien vitae Geruchssinn
massa rhoncus
widmet
lacinia.
und wie
Nullam
Forscher:innen
at leo
versuchen,
nec
metusMaschinen
aliquam semper.
das Riechen
Phasellus
beizubringen.
tincidunt,
Außerdem
ante nechelfen
laci‐ in
#mehr_unterhaltung
nia
ultrices, quam mi„Psychische
dictum libero,
Störungen
vitae bibendum
im Spielfilm“
turpis
oder
elit ein
Suchspiel
ut
lectus. euch
Sed diam
dabei,ante,
den Kopf
lobortis
frei von
sed,Corona
dignissim
zu machen.
sit amet, con‐
dimentum
Wir wünschen
in, sapien.
viel Spaß
Pellentesque
mit dem Magazin
nec lectus
undnon
hoffen,
risus
dass
auc‐
diese
Lektüre
tor
lobortis.
euchVestibulum
für eine Weile
sit amet
auf andere
dolor aGedanken
ante suscipit
bringt.
pulvinar.
Passt auf
euchlacinia.
Sed
auf undAliquam
bleibt gesund!
erat volutpat. In hac habitasse platea dic‐
tumst. Vivamus sit amet sem vitae tellus ultricies consequat.
Integer
Euretincidunt
Psycho-Path-Redaktion
tellus eget justo. Class aptent taciti sociosqu
ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hyme‐
naeos.
P.S.: Folgt uns ab sofort auch unter psycho_path_official auf
Instagram
Morbi pellentesque,
und bleibt jederzeit
maurisgut
interdum
versorgt
porta
mit tincidunt,
spannenden
ne‐ Arti‐
keln von und für Psychologiestudierende.

Einsame spitze! Aber wir
möchten es genauer wissen:
Dir
Wasgefällt
gefälltder
dir Psycho-Path?
besonders
gut, was würde dich noch
Einsame
spitze!
Aberfolgenwir
interessieren?
Unter
dem
Linkes
würden
wirwissen:
uns
möchten
genauer
wahnsinnig
über
dein
Was gefällt dir
besonders
Feedback freuen :-)
gut, was würde dich noch
https://psycho-path.de/feedback/
interessieren? Unter folgendem
Link würden
wir uns nicht?
Dir gefällt
der Psycho-Path
wahnsinnig über dein Feedback freuen :-)
Der Psycho-Path-Hase ist entsetzt! ...dann
http://psycho-path.de/feedback/
nutze ebenfalls den obigen Link und gib uns
Feedback, was wir besser machen können!
Dir gefällt der Psycho-Path nicht?
Da will ich auch mitmachen!
Der
entsetzt!
...dannzu
LustPsycho-Path-Hase
bekommen, selbstist
mal
einen Artikel
nutze
ebenfalls
obigen
Link und gib
schreiben,
beimden
Layout
mitzuhelfen,
ein uns
tolles
Foto
beizusteuern
oder
auch
bei
unseFeedback, was wir besser machen können!
ren Veranstaltungen mitzuwirken? Ob mit
Da
willGastartikel
ich auch mitmachen!
einem
oder als festes Redaktionsmitglied, Layouter:in , Schreiberling, OrganiLust
bekommen,
selbst mal
einen
Artikel
sationstalent,
Fotograf:in,
... wir
freuen
unszu
schreiben,
beim
Layout mitzuhelfen,
ein
über alle, die
in irgendeiner
Form mitwirken
möchte.
tolles Foto beizusteuern oder auch bei unseren
Veranstaltungen
mitzuwirken? Ob mit
Du fühlst
dich angesprochen?
einem Gastartikel oder als festes RedaktionsEinfach mal unverbindlich bei einem Treffen
mitglied,
Layouter:in
, Schreiberling,
Organivorbeikommen!
Du wohnst
nicht in Dresden?
sationstalent,
Fotograf:in,
... wir freuen
uns
Kein Problem –
unsere Redakteure
kommen
aus den
verschiedensten
Ecken
über
jeden,
der in irgendeiner
Form mitwirDeutschlands. Schreib uns einfach eine Mail
ken möchte.
(zeitung@psycho-path.de.).
Du fühlst dich angesprochen?
Du möchtest
diese Zeitung bei
auch
an eurer
Einfach
mal unverbindlich
einem
Treffen
Uni verteilen?
vorbei- kommen! Du wohnst nicht in
Dresden?
Kein Problem
– Unsere
Euer FSR kann
einfach mit
uns inRedakteure
Kontakt
treten undaus
wirden
schicken
euch die nächsten
kommen
verschiedensten
Ecken
Zeitungen zu!
Deutschlands. Schreib uns einfach eine Mail
Weitere Infos
findest du auf unserer Home(zeitung@
psycho-path.de.).
page (www.psycho-path.de) und über unsere
Du
möchtest diese
Zeitung auch an eurer
Facebook-Seite
(www.facebook.com/
Uni
verteilen?
Psychopathev/).
Der Psycho-Path
ist aufmit
Instagram!
Euer
FSR kann einfach
uns in Kontakt
treten
und wir
Jetzt ganz
neu:schicken
Wir sind euch
als die nächsten
Zeitungen
zu!
psycho_path_official
auf Instagram! Dort
lassen wir euch nicht nur wissen, was bei
Weitere Infos findest du auf unserer Homeuns gerade so läuft, sondern werden in
page
(www.psycho-path.de)
über unsere
Zukunft
die Artikel früherer und
Ausgaben
Facebook-Seite
www.facebook.com/Psychovorstellen - natürlich
direkt mit Link zum
Nachlesen auf unserer Homepage!
pathev/.

mehr_campus
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 Maecenas ut sem sed ipsum suscipit malesuada.

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.
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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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ENHANCE

Psychotherapiestudie zur Behandlung von
posttraumatischer Belastungsstörung
verbunden mit Gewalt und Missbrauch in
der Kindheit
ENHANCE-TEAM. Posttraumatische Belastungsstörungen gelten als besonders vielschichtiges und

komplexes Störungsbild innerhalb psychischer Erkrankungen. Patient:innen sind immer wieder
mit Belastungen konfrontiert, die ihnen den Alltag, aber auch die Therapie erschweren können.
Nach langer Vorbereitung ist im Herbst 2020 ENHANCE, eine multizentrische vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Studie, gestartet. Ziel der Studie ist die
Verbesserung der Behandlung von der posttraumatischen Belastungsstörung verbunden mit
Misshandlung oder Missbrauch in Kindheit und Jugend. Dazu werden zwei Psychotherapieverfahren in Bezug auf ihre Wirksamkeit verglichen. Die verhaltenstherapeutische STAIR-NT
nach Maryléne Cloitre konzentriert sich auf Fertigkeiten zur Emotionsregulation, Beziehungsschemata und die Einordnung der traumatischen Erfahrungen durch die Narrationen, also das
begleitete Erzählen von Schlüsselszenen. Die trauma-fokussierte psychodynamische Therapie
nach Wolfgang Wöller hingegen richtet sich eher auf die Aktivierung von Ressourcen, die
behutsame Auseinandersetzung mit den belastenden Inhalten durch imaginative Techniken und
die Reintegration aus. Beide Verfahren wurden bereits auf ihre Wirksamkeit untersucht, dennoch
bleibt die Frage offen, welche Therapie sich für Patient:innen mit posttraumatischer
Belastungsstörung als wirkungsvoller erweist. Können die verschiedenen Ansätze
möglicherweise sogar voneinander profitieren?

5

PSYCHO-PATH mehr_campus

Um dies herauszufinden, wird die ENHANCEStudie an verschiedenen Studienstandorten
in Berlin, Mainz, Ulm, Dresden und Gießen
durchgeführt. Insgesamt sollen über 2 Jahre
ungefähr 350 Patent:innen im Rahmen der
Studie therapiert werden. In Dresden werden
die Therapien am Universitätsklinikum CarlGustav-Carus und der Institutsambulanz für
Psychotherapie der TU Dresden (IAP)
durchgeführt.
Wir haben mit Professor Dr. Jürgen Hoyer, Leiter
der IAP, Professor für Behaviorale Psychotherapie
und Studienleitung im verhaltenstherapeutischen
Arm in Dresden über das Projekt gesprochen.
Herr Professor Hoyer, können Sie uns grob skizzieren, wie die Planung einer solch aufwändigen
und umfangreichen Studie läuft?
Eine Studie wie ENHANCE hat eine lange Vorlauf‐
zeit. In diesem Fall gab es eine Ausschreibung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
Dann muss jemand – oder eine kleine Gruppe von For‐
schern – eine Idee haben, das war in diesem Fall Prof.
Leichsenring (Gießen). Von der Ausschreibung über
die erste Konzeption des Antrags, die Suche nach Ko‐
operationspartnern, die eigentliche Antragsstellung,
die Prä-Registrierung, die Einstellung und das Training
von Mitarbeiter:innen, das Warten auf die Rückmel‐
dung der Ethikkommission bis zum Einschluss des
ersten Patienten hat es bei ENHANCE ca. drei Jahre
gedauert. Über die gesamte Zeit bedarf es natürlich
einer engen Abstimmung zwischen den Leiter:innen
der verschiedenen (bei uns: 10) Studienstandorte.
Das Studienprotokoll ist jetzt – als vorläufiger Ab‐
schluss des Planungsprozesses – bei BMJ open er‐
schienen: Jeder kann en détail nachlesen, was in der
Studie geplant ist: https://bmjopen.bmj.com/content/
bmjopen/10/12/e040123.full.pdf.
Was zeichnet die STAIR-NT und die TF-PDT aus,
die miteinander verglichen werden?
Beide Verfahren sind speziell auf die Bedürfnisse
von Menschen ausgerichtet, die Missbrauch oder
Misshandlung in der Kindheit durch Bezugspersonen
erlebt haben. Die VT-Bedingung, STAIR-NT, besteht
aus zwei Phasen: In der ersten Phase geht es um den
Umgang mit intensiven Gefühlen und Beziehungs‐
schemata, die oft im Rahmen der traumatischen Er‐
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fahrungen geprägt worden sind (STAIR = skills trai‐
ning in affect and interpersonal regulation). In der
zweiten Phase findet die Traumaexposition in Form
von Narrationen statt (NT = narrative therapy). Die
trauma-fokussierte psychodynamische Therapie
nach Wolfgang Wöller umfasst eine Phase der Stabi‐
lisierung durch die Aktivierung von Ressourcen und
eine Konfrontation mit den traumatischen Inhalten
durch imaginative Techniken wie der Bildschirmtech‐
nik. Beide Verfahren sind aus unserer Sicht gleicher‐
maßen vielversprechend.
Welche Forschungsfragen versuchen Sie zu
beantworten?
Wir möchten prüfen, wie gut die Wirksamkeit beider
Verfahren auf der Ebene verschiedener Funktionsberei‐
che auf kurze und lange Sicht ist. Außerdem möchten
wir herausfinden, welche Patient:innencharakteristika
darüber Aufschluss geben können, welches der beiden
Verfahren für Hilfesuchende am besten geeignet ist.
Weitere Forschungsfragen beziehen sich zum Beispiel
auf die Identifikation von spezifischen Wirkmechanis‐
men der Therapieverfahren und die Rolle biologischer
Marker wie dem Cortisol-Spiegel.
Was macht das ENHANCE-Projekt so besonders?
Aus Sicht der Patientinnen und Patienten bietet
diese Studie die Chance, ohne lange Wartezeiten eine
trauma-fokussierte ambulante Psychotherapie bei ei‐
ner/einem spezifisch trainierten Psychotherapeut:in
zu beginnen – bei der aktuellen Versorgungssituation
entstehen ansonsten häufig Wartezeiten von bis zu
eineinhalb Jahren. Dahingehend stellt die ENHANCEStudie eine tolle Chance dar.

PSYCHO-PATH mehr_campus

Mit welchen Problemen waren Sie im vergangenen Jahr im Zuge der Covid-19 Pandemie konfrontiert?
Der Studienstart, welcher für den Jahres‐
beginn 2020 angesetzt war, hat sich durch den
ersten Lockdown im Frühjahr deutlich ver‐
schoben. Für einige Wochen wussten wir
überhaupt nicht, wann wir mit der Studie star‐
ten können. Im Herbst war es dann glückli‐
cherweise doch möglich. Die Studie haben wir
um einen Fragebogen zur Krankheitsge‐
schichte in Bezug auf das Covid-19 Virus er‐
weitert.
Grundsätzlich
sind Therapien
Krankenbehandlung, sie sollen weiterhin statt‐
finden. Aufgrund der aktuellen Lage finden die
Therapien entweder unter äußerster Vorsicht,
Viele renommierte Wissenschaftler:innen aus der mit ausreichend Abstand und Maske, oder als Video‐
Psychotherapieforschung sind an der Studie beteiligt, therapiesitzung statt.
ebenso viele erfahrene Therapeut:innen. Die Zusam‐
menarbeit verschiedener Studienstandorte in ganz Wer kann sich als potentielle:r Patient:in bei IhDeutschland ermöglicht uns den Austausch zwi‐ nen melden?
schen vielen erfahrenen Fachleuten, was sich bereits
Grundsätzlich sind wir auf der Suche nach Patien‐
in der Planungsphase als sehr gewinnbringend erwie‐ tinnen und Patienten ab 18 Jahren, mit der Diagnose
sen hat. Uns allen ist wichtig, das Wissen zu PTBS einer Posttraumatischen Belastungsstörung nach
nach Missbrauchserfahrungen zu erweitern, zum Bei‐ Gewalt oder Missbrauch in der Kindheit. Wie in jeder
spiel wird das psychodynamische Verfahren erst‐ Studie mit derlei Standards haben wir Ausschlusskri‐
mals in einer kontrollierten Studie auf Evidenz terien definiert, wie z.B. akute Suizidalität, eine Sub‐
geprüft. Es entsteht ein großer und für diese spezifi‐ stanzstörung oder eine gleichzeitig vorliegende
sche Gruppe von Betroffenen repräsentativer Lang‐ Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wenn sich Betrof‐
zeit-Datensatz mit mehreren Follow-Up-Erhebungen, fene bei uns melden, erfolgt zunächst eine umfang‐
der unsere Erkenntnisse über das therapeutische reiche Diagnostik, um zu prüfen, ob die Kriterien für
Vorgehen nach Missbrauchserfahrungen deutlich er‐ die Studienteilnahme erfüllt sind. Wir hoffen, dass
weitern wird.
uns weiterhin viele geeignete Anfragen erreichen.
Wieso ist es wichtig, dass Studien wie diese häufiger durchgeführt werden?
Viele der empirischen Belege in der Psychotherapie‐
forschung beruhen lediglich auf Vergleichen mit Warte‐
kontrollgruppen. In ENHANCE haben wir die seltene, da
kostenintensive, Möglichkeit, vergleichende Psychothe‐
rapieforschung durchzuführen. Die entscheidende Frage
„Was wirkt bei wem?“, können wir so zumindest in Ansät‐
zen beantworten. Solche Studien fördern zudem den
Austausch zwischen Wissenschaftlern, sind eine Platt‐
form für Add-on-Projekte aus der Grundlagenforschung
und ermöglichen eine enge Verzahnung mit dem prakti‐
schen, psychotherapeutischen Arbeiten. Dutzende
Nachwuchstherapeut:innen erlernen deutschlandweit
die derzeit am weitesten entwickelten Therapiemetho‐
den und können sie in die Praxis weitertragen.

Welche Ergebnisse erhoffen Sie sich in ungefähr
fünf Jahren, nach Ende der Studie?
Der Prozentsatz der Patient:innen, die nach chro‐
nischen Traumata eine volle Remission erreichen,
liegt bei schätzungsweise lediglich 27%. Wir hoffen
darauf, dass diese Rate in beiden Therapiearmen
mindestens erreicht wird und dass wir zahlreiche Per‐
spektiven für bessere Therapien ableiten können. Fer‐
ner versprechen wir uns, auf der Grundlage der
Follow-Up-Untersuchungen nach 6 und 12 Monaten
robuste Langzeiteffekte für beide Verfahren belegen
zu können. Letztlich würde das bedeuten, dass wir
mehr Menschen, die unter den unbehandelten oft le‐
benslangen Folgen von Missbrauch in der Kindheit
leiden, auf empirischer Basis effizienter und zielge‐
nauer helfen können.
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Psycholog:innen sind
auch nur Patient:innen
CHRISTIN KONRAD. Seit ich begonnen habe Psychologie zu

studieren, erscheinen mir saloppe Gespräche manchmal wie
Seifenblasen. Ohne Frage bin ich sehr zufrieden mit meiner
Wahl, doch speziell ein Phänomen bereitete mir von Anfang
an Kopfzerbrechen. Auf der Suche nach passenden Worten
dafür, kommt mir spontan „vorschnelles Berufsrisiko“ in den
Sinn. Gemeint ist damit Folgendes:
Neulich, als ich vorhatte ein Päckchen in der Post‐
filiale abzugeben, kam ich mit einer freundlichen Post‐
angestellten ins Plaudern. Anfangs sprachen wir über
das Wetter, schwenkten bald darauf zum Thema Ur‐
laub und letztendlich hörte ich mir Geschichten über
ihre teils „rüpelhafte“ Kundschaft an. „Und jetzt müs‐
sen Sie wohl wieder zur Arbeit?“, fragte sie mich im
Anschluss und ich erwiderte: „Nein, ich muss noch für
eine Prüfung lernen.“ Sofort nachdem das Wort „Psy‐
chologie“ über meine Lippen gehuscht war, legte sich
bei der Frau schlagartig ein Schalter um und ihre bis
dahin unbekümmert wirkende Stimmung verwandelte
sich in Traurigkeit. „Ich bräuchte auch mal einen Psy‐
chologen…“, begann sie eine lange und dunkle Sorgen‐
geschichte, aus der ich mich partout nicht so einfach
herausmanövrieren wollte - oder unter der vollen La‐
dung Probleme, die auf mich einprasselten, vielleicht
auch gar nicht konnte.
Und das war nicht das erste Mal. Sobald ich mit
jemandem ins Gespräch komme und diese Person
zufällig aufschnappt, was ich tue, mündet unser un‐
gezwungener Smalltalk schlagartig in eine intime und
emotional aufgeladene Entblößungssituation - als
wäre ein Reflex dafür verantwortlich. Ich selbst werde
dadurch – jedenfalls fühlt es sich für mich so an - in
die Rolle einer Psychotherapeutin katapultiert, die ich
weder bin noch sein möchte. Worüber ich mir des‐
halb Gedanken mache: Wenn ich, die ich nicht einmal
Therapeutin bin, mit so viel Leid und fremden Proble‐
men konfrontiert werde, wie muss es dann jeman‐
dem ergehen, der ungefähr ein Drittel des Tages
nichts anderes tut UND auch noch in seiner Freizeit
davon heimgesucht wird? Sind Psychotherapeuten
wirklich so belastbar? Und: Woher kommt eigentlich
die Vorstellung über Psycholog:innen (egal welcher
Fachrichtung) als allzeit souveräne Lösungslotsen?
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MENSCHEN HABEN NUN EINMAL PROBLEME
Psychologiestudent:in, Psycholog:in, Psychothe‐
rapeut:in, Psychiater:in – alles irgendwie dasselbe,
nehmen viele Menschen an und packen die Gelegen‐
heit beim Schopfe, das großgewachsene Problem‐
bündel, mit dem sie sich plagen, endlich jemandem
offenzulegen. Jemandem, der von Natur aus Interes‐
se daran zu haben scheint.
Im Grunde ist daran auch gar nichts auszusetzen.
Menschen haben nun einmal Probleme und zugleich
viel zu selten die Möglichkeit, sie systematisch anzu‐
packen. Kleine und größere Angelegenheiten geraten
dadurch mit der Zeit immer mehr und mehr unter die
Last neuer Schwierigkeiten, bis ein großer, unüber‐
sichtlicher Problemklumpen entstanden ist. Das Tü‐
ckische an solchen Klumpen ist ohne Frage ihre
Größe und das damit einhergehende Gefühl von
Überforderung. In solchen Situationen ist der analyti‐
sche und zugleich neutrale Blick einer ausgebildeten
Psychotherapeutin oder eines Therapeuten Gold
wert. Wenn man denn an so jemanden rankommt.
EIN GUTES ZEICHEN
Der optimale Fall würde für eine hilfesuchende
Person wie Folgt aussehen: Sie oder er kontaktiert
eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeu‐
ten ihrer Wahl, wird bald darauf zu einigen probatori‐
schen Sitzungen eingeladen und beginnt im
Anschluss zum Beispiel damit, eigene Ressourcen zu
identifizieren, problemaufbauende und –erhaltende
Einflüsse zu erkennen und geeignete Strategien für
deren Bewältigung zu finden. Besinnt man sich hinge‐
gen einmal auf das große Missverhältnis zwischen
Hilfesuchenden und verfügbaren – vor allem durch
die Krankenkassen getragenen - Psychotherapeut:in‐
nen, gestaltet sich das Bild völlig anders: Hilfesuchen‐
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de prallen regelrecht an
den Wartelisten ihrer aus‐
erwählten Helfer:innen ab,
die sich je nach Therapie‐
schwerpunkt und Praxiss‐
tandort
meist
über
mehrere Monate span‐
nen. Wenn jemand sich
über einen so langen Zeit‐
raum erfolglos um einen
Therapieplatz
bemüht,
empfindet er somit nicht
nur Frust, weil er Proble‐
me hat. Er ist zugleich ent‐
täuscht, weil er mit diesen
fortwährend vor verschlossenen Türen stehen muss.
Wenn aber jemand trotz solcher Misserfolge den‐
noch jede nur denkbare Möglichkeit ergreift, an Hilfe
zu gelangen, ist das meiner Meinung nach nicht nur
ein Zeichen von Verzweiflung. Es ist sogar überaus
zweckmäßig, effizient und zeigt, dass die Betroffenen
noch nicht in Resignation verfallen sind. Eigentlich ist
das doch großartig und unterstützenswert, schließ‐
lich stellt das Suchen und Annehmen von Hilfe für
sich genommen ebenfalls eine wichtige Ressource
dar, an der festgehalten werden darf.
Was aber ist die Konsequenz daraus? Ist jeder, der
irgendetwas mit Psychologie zu tun hat, jederzeit und
überall verpflichtet, den Erwartungen an ihre oder sei‐
ne Rolle zu entsprechen – auch wenn diese Rolle nur
ein Aspekt von vielen anderen ist und obwohl die da‐
mit verbundenen Vorstellungen nicht immer ganz der
Realität entsprechen? Und überhaupt: Welche Erwar‐
tungen haben Psycholog:innen diesbezüglich an sich
selbst?

AUCH HELFER:INNEN HABEN GRENZEN – OB
SIE ES WISSEN ODER NICHT
In der Schweizerischen Ärztezeitung brachten Rei‐
mer und Jurkat (2001) den Kern psychotherapeuti‐
scher Tätigkeiten ihrerseits treffend auf den Punkt:
„In keinem anderen Fach innerhalb der medizini‐
schen Disziplinen werden an die Persönlichkeit des
Therapeuten und insbesondere an seine Integrität so
hohe Anforderungen gestellt wie im Bereich der Psy‐
chotherapie.“ So plausibel all das klingt, so wenig
Klarheit scheint darüber zu herrschen – weder auf
Seiten der Hilfesuchenden noch auf Seiten der Hel‐
fenden selbst. Reimer und Jurkat beschreiben: „The‐
rapeuten machen sich zu wenig bewusst, was sie
tagtäglich an negativer Energie aufnehmen und letzt‐
lich auch irgendwie verarbeiten müssen.“
Vielleicht deshalb, weil Psychotherapeut:innen
ihrem nachgesagten Ruf, Allwissende menschlicher
Sorgen und Nöte zu sein, unbedingt entsprechen wol‐
len – sozusagen als stabiles, glaubwürdiges und so‐
mit nachahmenswertes Vorzeigebeispiel für ein
geregeltes Problemmanagement. Jaeggi (2001) er‐
wähnte vor allem den hohen Anspruch, nach außen
ein perfektes Familienleben bieten zu müssen und
die daraus resultierende Neigung, persönliche
Schwierigkeiten und berufliche Inkompetenz als ein
und dasselbe zu betrachten.
Es ist also kaum verwunderlich, dass Hilfesuchen‐
de Mitglieder psychologisch-therapeutischer Berufs‐
gruppen automatisch als Menschen außer der Reihe
betrachten, ähnlich Superhelden, die mit ihren wun‐
dersamen Psychostrategien jeden Stressor in die
Knie zwingen können. Grenzen sollen die haben? Ach
wo…
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RISIKO LEBENSAUFGABE
Ganz klar wird die Arbeit von Therapeut:innen
durch ihre enge Verbindung zu Patient:innen „gerade
deshalb gut“ (Buchholz, 1999), doch zugleich birgt sie
auch Risiken. Das ständige Sich-Hineinversetzen
schmälert, eben weil es so gewollt ist, die Trennlinie
zwischen beiden Beteiligten. Dadurch werden laut Rad
(1997) „eigene Konturen unscharf und mehrdeutig“.
Dieser Trend wird noch stärker, wenn Psychothe‐
rapeut:innen ihren Beruf zur Lebensaufgabe werden
lassen – beispielsweise weil sie sich als einzig wichti‐
ge Person im Leben ihrer Patient:innen empfinden. Es
trifft sich daher, dass in diesem Sinne das Wort „Le‐
bensaufgabe“ zugleich verrät, welchem Risiko profes‐
sionelle Helfer:innen ausgesetzt sind: der Aufgabe
(gleichbedeutend mit der Aufopferung) ihres Lebens.
Doch vermutlich ist das kein Geheimnis. Wer, wenn
nicht Experten für Psychologie, wüssten von allen am
besten um diesen Knackpunkt?
DAS PROFESSIONELLE BILD NACH AUSSEN
Wilke (2006) beschrieb damals überraschend et‐
was ganz anderes: „Viele Psychotherapeuten unter‐
werfen sich dem besonderen Imperativ, keinesfalls
seelisch, möglichst aber auch nicht körperlich zu er‐
kranken, schon gar nicht ein Krankheitsbild zu entwi‐
ckeln, welches landläufig in die Kategorie der
‚Psychosomatosen’ fällt.“ Dabei steht vor allem unter
Kolleg:innen „die Inkompetenz des Betroffenen zur
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Selbstfürsorge“ im deutlichen Kontrast zu seiner Fä‐
higkeit, Ratsuchenden zu helfen.
Es wirkt so, als wäre es ausgerechnet für Psycho‐
therapeut:innen unvorstellbar, dass sie selbst Proble‐
me entwickeln können. Reimer und Jurkat (2006)
erklären dieses Phänomen folgendermaßen: „Da Psy‐
chotherapeuten ihren eigenen Berufsstand nur selten
zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchun‐
gen machen, gibt es nur wenige Erkenntnisse über
das Schicksal hilfsbedürftiger Psychiater und Psy‐
chotherapeuten.“
All dies ändert selbstverständlich nichts daran:
Auch Psychotherapeut:innen haben Bedürfnisse nach Entspannung, nach Zeit für sich selbst, nach ei‐
nem Gegengewicht zu den täglichen Gefühlen von Är‐
ger und Hilflosigkeit. Zum Beispiel in Form
unkomplizierter Gespräche während sie ein Päck‐
chen bei der Post abgeben.
EIN ANGEMESSENES GLEICHGEWICHT
Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht immer
einfach ist. Doch insbesondere Mitglieder psychothe‐
rapeutischer Berufsgruppen sollten ihren Fokus nie
gänzlich außerhalb ihrer eigenen Bedürfnisse aus‐
richten. Sie sollten und dürfen sich selbst regelmäßig
Raum für Entspannung und nichtberufliche Tätigkei‐
ten gewähren und ihre Rolle als stets aufmerksamer
Zuhörer und Analytiker auch gern mal für eine Weile
ablegen - wie eine Montur, die nach Feierabend an die
Garderobe gehängt wird.
Für mein spezielles Problem er‐
gibt sich daraus die Möglichkeit,
mich darin zu üben, ebenfalls auch
mal Grenzen ziehen zu dürfen.
Wichtig ist es vor allem, mir stets
meiner eigenen Kompetenzen be‐
wusst zu bleiben und diese auch
unmissverständlich zu verdeutli‐
chen. Gegen einen Ratschlag ist
selbstverständlich nichts einzu‐
wenden. Prekäre Probleme jedoch
gehören stets in die Obhut erfahre‐
ner Psychiater:innen und Psycho‐
therapeut:innen.
Reimers
und
Jurkats (2006) Einschätzung zufol‐
ge sind das im besten Fall solche
mit der Fähigkeit „zwischen Arbeit
und Liebe ein angemessenes
Gleichgewicht herzustellen.“
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CAMPUS - UMFRAGE

Selfcare und Fürsorge für andere
PAULA BÖHLMANN UND MIA BARTSCH. Nach wie vor sind wir alle in unserem üblichen und

alltäglichen Leben stark eingeschränkt. Umso wichtiger ist es in diesen schwierigen
Zeiten auf unsere eigenen Bedürfnisse und unser Wohlbefinden zu achten. Aber auch der
Blick auf unsere Mitmenschen, besondere Freunde und Familie sollten in Zeiten
eingeschränkter Sozialkontakte nicht verloren gehen. Aus diesem Grund stand im Fokus
unserer Campus-Umfrage dieses Mal die Thematik der Selbstfürsorge und der Fürsorge
für andere. Wir wollten von euch wissen, wie ihr euch selbst und anderen etwas Gutes tut
und wie denn eigentlich ein perfekter Tag für euch aussieht.

Was tue ich mir selbst Gutes?
ein Bad nehmen; mich hübsch
machen (schminken, was nettes
oder feines anziehen); Musik
hören; singen; tanzen; Tee trinken
und mich an der Heizung
wärmen; einen Film/Serie
schauen; lesen; frische Luft bei
einem kleinen Spaziergang
schnappen; musizieren

„stricken und Hörbuch hören,
einen schönen Film schauen,
Kerzen anmachen und dazu Chai
Latte trinken, Yoga“
„Yoga, alleine Spazieren,
Badewanne"
„Musik, Lesen, PC spielen,
Schweigen“

Reise planen, Buch lesen, Film schauen, längeres
Körperpflegeritual, Podcast hören, raus in die Natur und
Tiere anschauen, schwimmen gehen, mich sonnen,
Pläne schmieden, Musik hören, schlafen, etwas Leckeres
essen oder trinken, Smoothies zubereiten, tanzen,
singen und Gitarre spielen, joggen

Aktuell in meinen Lieblingsklamotten
auf den Sofa liegen und Serie
schauen. Ansonsten mit Freunden
treffen, Kino essen gehen.

„Anime anschauen, Bücher
lesen, Live music hören,
manchmal Gitarre spielen,
einen Joint rauchen“
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Filme/ Videos schauen!, meine Lieblingspodcasts
hören, ausgiebig baden/ duschen, Onlineshopping,
Tanzen, Mittagsschlaf, malen/ kreativ sein

Wie sieht der perfekte
freie Tag für mich aus?

„Ausschlafen, Brunchen, Mittagschlaf,
Lesen, Tel. mit Freunden, Abendessen,
Schlafen“

„sehr unterschiedlich und Tagesabhängig: mit meinem Partner
wandern oder auch einfach faul auf dem Sofa mit Tee,
Schokolade und einem guten Buch oder Serie, oder alte Bilder
durchstöbern mit der Familie - alles dabei“

„Ein produktiver aber auch
erholender Tag. Zum Beispiel
Bücher lesen, an Themen die
mich auch interessieren.“

„Ausschlafen. Gut frühstücken. Den
Tag draußen verbringen und etwas
Neues erleben. Abends entspannen
und es mir mit Tee, Film/Buch und
Knabberzeug gemütlich machen.“

Ohne einen Wecker aufwachen, Essen für ein tolles Frühstück im
Haus haben, oder entspannt in ein Café mit Freunden gehen. In der
Stadt shoppen gehen und danach in eine aufgeräumter Wohnung
zurückkehren, mit meinen Mitbewohnern quatschen, etwas spielen
oder zusammen bauen. Mit Freunden dann abends kochen und
Filme schauen. Dann ins Bett gehen, ohne Angst vor dem Workload
des nächsten Tages haben zu müssen.

„Mein perfekter freie Tag beginnt mit
ausschlafen und einem leckeren Frühstück
mit warmen Brötchen und frischem Obst.
Danach verkrümel ich mich den restlichen
Tag mit einem fesselnden Buch ins Bett, das
ich am Abend durchgelesen, aber zufrieden
zur Seite lege."

13

„Ausschlafen mit meinen besten
Freunden essen gehen. Abends
zu einem Konzert und danach
Party. Und das wichtigste ich
werd nie müde.“
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„Ich bin im Urlaub in einem Hostel, wache voller Vorfreude und Pläne für
den Tag gegen 9 Uhr auf. Ich bin ausgeruht und gut gelaunt. Ich gehe
runter, hole mir einen Kaffee, habe am Frühstückstisch nette Gespräche
mit den anderen Leuten aus dem Hostel, verabrede mich schonmal für
den Abend mit ihnen. Dann ziehe ich los, entweder an den Strand zum
Schwimmen oder ich erkunde die Stadt, schaue mir
Sehenswürdigkeiten, Museen, Theatervorstellungen, Konzerte an. Am
Abend komme ich ins Hostel zurück, dusche, ruhe mich kurz aus und
mache mich dann schön. Ich treffe die anderen Leute aus dem Hostel,
wir glühen vor, reden und lachen und gehen dann gemeinsam in einen
Club, wo wir die Nacht durchtanzen. Gegen 4 oder 5 gehen wir
zusammen zurück ins Hostel, wo ich glücklich und müde ins Bett falle.“

„Mit Freunden/Geschwistern etwas
unternehmen, was sie selber gerne
machen oder etwas für sie backen/
kochen, was sie gerne essen. Als
Zuhörerin für sie da sein und sie
bspw. aufmuntern.“

Was tue ich anderen Gutes?
„Ich liebe es kleine Geschenke
zu machen, einfach gemeinsam
Zeit verbringen, helfen“

„Immer für sie da sein.“

„Zuhören, Besorgungen, Kleine
materielle Aufmerksamkeiten, bei
Fachfragen/besonderen Themen
unterstützen“

„Worauf sie nachfragen und was
ich denke ihnen hilfbar wird“

„Partner: Sex, Oralsex, Streicheleinheiten, in der Badewanne mit
Massagebürste pflegen, Smoothie machen, etwas im Haus aufräumen,
Einkauf übernehmen, Bewerbungsschreiben korrigieren
Familie: Gefallen tun, z.B. Anschreiben/Lebensläufe korrigieren, für
jüngere Geschwister: Tipps fürs Studium, meinem jüngeren Bruder eine
Wohnung organisiert
Freunde: zuhören (Alles Mögliche, Probleme), zu mir einladen und mit
Essen bewirten, Bachelorarbeit Korrektur gelesen, bei Umzügen helfen,
bei mir übernachten lassen
Kollegen: Arbeit abnehmen, für kranke Kollegen einspringen, wichtige
Sachen kommunizieren“
„kleine Aufmerksamkeiten; Teilen einer Lieblingssüßigkeit, die
man in der hintersten Ecke des Süßigkeitenschranks gefunden
hat; Nähe und Zuneigung geben; anderen ein Lächeln mit auf den
Weg geben; Fremde grüßen (z.B. Busfahrer) und danken;“
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„Treffen und Gespräche anbieten um
Freunden zuzuhören, denen es nicht
gut geht Geschenke kaufen oder
basteln Einkäufe miterledigen“

Aus welchem Grund oder mit
welchem Ziel tust du anderen
etwas Gutes?
„Ich finde es einfach schön und
freue mich, wenn ich anderen
etwas gutes tun kann“

„Um mich mit ihnen zu freuen und
Nähe, Verbundenheit oder
Dankbarkeit auszudrücken.“

„Mir sind meine Freunde wichtig.
Ich möchte es ihn gut geht.“

„Dass sie sich freuen/geholfen
bekommen
Wertschätzung gegenüber für
mich wichtigen Menschen
Zurückgeben, was sie für mich
tun/getan haben - geben und
nehmen“

„Ein Teil, weil sie Hilfe
brauchen, Ein Teil die
Hoffnung, dass sie mir auch
helfen werden, ein Teil ich
freue mich wenn ich jemand
helfe und er auch danach
Freude fühlt.“

„Weil mir die Personen und meine
Beziehung zu ihnen wichtig ist; ich
möchte, dass es ihnen gut geht; die
meisten für mich das gleiche tun
würden.“

„Zuneigung, Liebe, Pflichtbewusstsein,
ich habe die Möglichkeit/Zeit dazu, es
gibt mir die Möglichkeit, Zeit mit den
Personen zu verbringen,
Anerkennung, ich wünsche der
Person Erfolg und möchte sie
unterstützen, ich möchte die
Beziehung schön gestalten“

„zur Aufheiterung des Adressaten;
aus Freundlichkeit; für das eigene
Wohlbefinden dem anderen ein
Lächeln abgerungen zu haben,
Freude geschenkt und vielleicht
sogar den Tag des anderen
verbessert zu haben; um zu zeigen,
dass an den anderen gedacht wird“

Wir möchten uns bei allen Teilnehmenden der Campusumfrage noch einmal recht herzlich
für eure rege Teilnahme danken. Wie ihr sehen könnt, haben wir sehr viele inspirierende
Antworten zusammen bekommen. Vielleicht regt es ja auch die eine oder den anderen
von euch an, sich selbst oder euren Mitmenschen etwas Gutes zu tun.
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mehr_titel
Der Mensch und die Mensch*in

Gendern für eine gerechtere Welt?
YVONNE FRIEDRICH. Manchmal frage ich mich, wie lange wir dieses Spiel noch spielen werden.

Anne Will gendert. Friedrich Merz nicht. Während der Rat für deutsche Rechtschreibung
schweigt, ändert Österreich seine Nationalhymne. Die einen rufen: „Endlich!“. Die anderen
schütteln verständnislos den Kopf. Die nächsten füllen mit Wut und Entrüstung
Zeitungskolumnen und Kommentarspalten. Dem Rest ist es ziemlich egal. Auch ich pendle
regelmäßig zwischen Enthusiasmus, Resignation und Pragmatismus. Als das
österreichische Parlament nach jahrelangen Debatten entschied, statt „Heimat bist du großer
Söhne“ nun die „Heimat großer Töchter, Söhne“ zu besingen, war das ein großer Schritt.[1] Das
ist schon 10 Jahre her. Man möchte meinen, so langsam haben auch wir in Deutschland
einen Umgang mit dem Thema gefunden. Haben wir nicht. Die Debatte um
geschlechtergerechte Sprache scheint als Brennglas gesellschaftlicher Grabenkämpfe zu
taugen. Schon lange geht es nicht mehr um sprachliche Finesse. Auf der einen Seite stehen
Gleichberechtigung, Feminismus und die Anerkennung diverser Geschlechter, auf der
anderen die Liebe zum Liebgewonnenen und die Angst vor Veränderungswut. Es geht also
auch um sogenannte Gut- und Wutbürger:innen – um die, die alles richtig machen wollen,
und die, die keinen Bock drauf haben. Debatten, die unsere Zeit geprägt haben. Und plötzlich
muss jede:r Stellung beziehen. Plötzlich wird jeder Alltagsausdruck ein Politikum. Da ist es
Zeit, informiert und überlegt in die Diskussion zu starten.
GENDERN – MEHR ALS STERNCHEN
kastischen Unterton:
Gendern = Sprachliches Verfahren, um
Als Hannover als erste deutsche Groß‐ die Gleichstellung aller Geschlechter
„Sitzen hier künftig
stadt die Verwendung geschlechtergerech‐ zum Ausdruck zu bringen
nicht mehr Stadträte
ter Sprache für die Verwaltung zur Pflicht
und -rätinnen, sondern
gemacht hat, waren Skepsis und Häme nicht weit. nur noch -ratende? Und was halten die Wähler – pardon
Selbst ein Tagesschau-Beitrag fragte sich mit latent-sar‐ – die Wählenden davon?“.[2] Gute Frage. Vielleicht sollten
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diese erst einmal wissen, worum es überhaupt geht.
Gendern ist die Anwendung geschlechtergerechter
Sprache. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwei
Strategien (s. Kasten): Die Sichtbarmachung von Ge‐
schlechtern, z.B. durch ein Sternchen oder Doppelnen‐
nungen, und die Neutralisierung von Formulierungen,
z.B. durch adverbiale Umschreibungen. Hannover ging
es in erster Linie um Letztere. Neutrale Formulierungen
sollen Geschlechterspezifika aus sachlichen Kontexten
verbannen. So wird das „Rednerpult“ zum „Redepult“
und der „Name des Antragstellers“ durch die direkte An‐
sprache „Ihr Name“ ersetzt.[3] Amtssprache sieht sich
also gezwungen, kreativ zu werden. Erst in letzter In‐
stanz darf sich dem Gendersternchen, auch Asterisk ge‐
nannt, bedient werden. Das ist aber nicht immer so. Je

nach Kontext fällt die Wahl auf unterschiedliche Gen‐
der-Formen. Feministischen und queeren Vereinigun‐
gen geht es vor allem um Sichtbarkeit und Inklusion.
Deshalb greifen sie zur zweiten Strategie. Die Endung
„*innen“ macht durch das weibliche Suffix auf Frauen
und durch Sonderzeichen auf nicht-binäre Geschlechts‐
identitäten aufmerksam. Gendern in gesprochenem
Wort kann problemlos die neutralen Formulierungen
verlautieren oder mit einer kurzen Sprechpause anstelle
des Sternchens Geschlechtsidentitäten „dazwischen“
repräsentieren. Wer Lust auf eine Kostprobe hat, dem
sei der Jugendsender des rbb empfohlen. „Radio Fritz“
hat sich als erster öffentlich-rechtlicher Radiosender für
einen gesprochenen Gender-Gap in den Nachrichten
entschieden.[4]

Tabelle 1. Gendern in der Schriftsprache [5]
Sichtbarmachung von Geschlechtern
Beispiel

Rechtschreib- Barrierefrei* Nicht-binär**
konform

Kein Wortstammproblem***

Schrägstrich,
Klammern

Lehrer/-innen
Lehrer(-innen)

Ja

Nein

Nein

Nein

Binnen-I

LehrerInnen

Nein

Ja

Nein

Nein

Kommentar
Weibliche Form wirkt an‐
gehängt und untergeord‐
net

Headline /// Quisque vitae velit ac sapien placerat suscipit. Donec mollis juGender-Star,
Gender-Gap
Doppelpunkt
Beidnennung
Abwechselnde Nennung

Lehrer*innen
Nein
Nein
Ja
Nein
Schwierigkeiten mit
Lehrer_innen
Suchmaschinen
Lehrer:innen
Nein
Ja
Ja
Nein
Lehrer und Lehrerinnen
Ja
Ja
Nein
Ja
Lehrerinnen [...] Lehrer
Ja
Ja
Nein
Ja
Unspezifisch im Einzelfall
[...]
Fußnote
„Um den Lesefluss nicht Ja
Ja
Je nach For‐
Ja
Unspezifisch im Einzelfall
zu beeinträchtigen, wird
mulierung
hier nur die männliche
Form genannt, doch ist
In sem ipsum, faucibus
quis,Form
varius
die weibliche
glei‐ tristique, porta eget, lorem. Curabitur hendrerit diam et
mitgemeint.“dui. Maecenas a lectus. In hac habitasse platea dictumst.
mauris. Etiam portachermaßen
nunc euismod
Seltener: Punkt (Lehrer.innen),
Ausrufezeichen
(Lehrer!innen),
mit zwei
Punkten
(Lehrerïnnen),
x (Lehrx),
Unterstrich
(Le_hrerinnen)
Suspendisse
id massa.
Nullam porta
velit ised
lacus.
Duis
eleifend,
felis Dynamischer
eu euismod
lacinia,
felis erat feugiat nisl, vitae congue leo velit a massa. Quisque nec justo a turpis posuere
tristique.
Neutralisierung von Formulierungen
Maecenas condimentum
tincidunt
lorem. Vestibulum velSTATT
tellus. Sed vulputate. Morbi massa
EMPFOHLEN
Neutrale MAX
Formulierun‐
Lehrkräfte,
Lehrende
AUTOR:
MUSTERMANN.
Sed
diam ante, lobortis Maecenas ut Lehrer*innen
sem sed ipsum suscipit malesuada.
gen, Substantivierun‐
sed,
gen dignissim sit amet, condimentum in, sapien. Pel‐ Nulla quis dui quis ante fermentum interdum. Proin
Kurzwörter nec lectus non
Prof,risus
Studi auctor lobortis. Vesti‐ eget est a augue
Professor*in,
Student*in
lentesque
vehicula
mattis. Pellentesque sed

bulum
sit amet dolor Alle,
a ante
suscipit
pulvinar. Sed
Geschlechtsneutrale
die lehren
...
Pronomen
(wer, alle,
Wer einenInAntrag
stellt, muss ...platea
lacinia.
Aliquam
erat volutpat.
hac habitasse
niemand, jemand)
dictumst.
Vivamus sit amet
sem vitae tellus ultricies
Geschlechtsneutrale
Der Mensch, die Person, das Mitglied
consequat.
Substantive Integer tincidunt tellus eget justo. Class
Sachbezeichnungen
aptent
taciti sociosqu Gehweg,
ad litoraZigarettenpause
torquent per conubia
Kollektivbezeichnungen
Die Schulleitung, die Presse
nostra,
per inceptos hymenaeos.
Passivsatz
Es wirdinterdum
gelehrt, dass
... tincidunt,
Morbi
pellentesque, mauris
porta
Direkte
Anrede
Bitte
beachten
Sie,
dass
... felis at
neque orci molestie mauris, vitae iaculis dolor
Plural
statt
Singular
Alle,
die
...
nunc. Maecenas eu diam a leo porta interdum. In non
Adjektive
Ärztlicher Rat
massa quis odio feugiat sagittis. Quisque ac lorem.

nisi at nisi scelerisque
iaculis.
Die Lehrer*innen
... Phasellus orci. Nulla
Der*die Antragsteller*in
musselit
... ullamcorper
adipiscing. Suspendisse
et leo vel
gravida. Proin tempor,
ligula ut tincidunt tempor, mau‐
Der Mann, die Frau
ris nibh feugiat odio, nec tincidunt erat orci dictum pu‐
Bürgersteig,
rus. Etiam luctus
odio. Raucherpause
Aliquam adipiscing urna a
Der*die
die Journalist*innen
felis. Quisque sed
elitSchulleiter*in,
in eros aliquet
ultrices. Donec at
Die
Lehrer*innen
sagen,
dass
sem. Vestibulum cursus. Integer dolor....Vestibulum sit
Lehrer*innen
sollen ...consectetuer. Inte‐
amet sem necAlle
augue
fermentum
Jede*r,
der*die
...
ger justo.
Rat des Arztes oder der Ärztin
Vivamus vel sapien. Praesent nisl tortor, laoreet eu,

*Barrierefrei meint hier, dass Vorleseprogramme für sehbehinderte Menschen mit der Formulierung gut umgehen können. Beim Gendersternchen
wird beispielsweise „Lehrer Stern Innen“ vorgelesen.
** Nicht-binär meint, dass weitere Geschlechtsidentitäten neben der männlichen und weiblichen inkludiert werden.
*** Das Wortstammproblem bezieht sich auf Personenbezeichnungen mit ungleichem Wortstamm (z.B. Arzt und Ärztin). Hier funktioniert das
Gendersternchen nicht: Arzt*in oder Ärzt*in.
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WIE VIELE GESCHLECHTER GIBT ES DENN
EIGENTLICH?[5]
Sprechen wir über Gendern, sprechen wir über Ge‐
schlecht. Wir erinnern uns an den Auftrag: Gendern
soll mit sprachlichen Mitteln auf die Gleichstellung
der Geschlechter aufmerksam machen. Dafür müs‐
sen wir zuerst einmal verstehen, welches Geschlecht
gemeint ist und wie viele Ausprägungen wir davon re‐
präsentieren wollen.
1. Grammatikalisches Geschlecht (Genus)
Davon gibt es im Deutschen drei Kategorien: Maskuli‐
num, Femininum und Neutrum. So weit, so unbestritten.
2. Semantisches Geschlecht
Das semantische oder lexikalische Geschlecht be‐
zieht sich auf die Bedeutungsebene von Sprache. Dabei
kann sowohl das biologische als auch das soziale Ge‐
schlecht gemeint sein. Uneinigkeit herrscht aber darüber,
ob sich diese aus zwei Kategorien zusammensetzen
(Mann-Frau), aus dreien (männlich-weiblich-divers) oder
als Kontinuum verstanden werden müssen (s. Kasten).

Oberflächlich dreht sich die Debatte also um so et‐
was Langweiliges wie die deutsche Grammatik. Es geht
um die Frage, ob das generische Maskulinum existiert
oder nicht. Ob mit „Bürger“ alle gemeint sind oder nur
die männlichen Mitglieder eines Staates. Fachlich aus‐
gedrückt: Ob beim grammatikalisch männlichen Ge‐
schlecht semantisch nur Männer gemeint sind oder
sich alle Geschlechter angesprochen fühlen dürfen. Ver‐
fechter:innen des generischen Maskulinums sagen: ja.
Das grammatikalische Geschlecht sage nichts über das
semantische aus. Wir müssten unsere Sprache also
nicht neu erfinden. Diese Position ist erstmal gut zu ver‐
stehen. Schließlich tragen alle Substantive im Deut‐
schen ein grammatikalisches Geschlecht. Der Löffel,
die Gabel, das Messer. Diese Zuordnungen sind in der
Regel willkürlich. Der Löffel ist sicherlich nicht männli‐
cher als die Gabel oder das Messer. Doch darum geht es
nicht. Die Frage ist, ob die Genusklasse bei Personenbe‐
schreibungen genauso unbedeutend ist. Falls ja, wäre
Gendern überflüssig.

Biologisches Geschlecht (Sexus)
Das biologische Geschlecht wird von Hormonen, Chromoso‐
men, Keimdrüsen und Genitalausprägungen definiert. Dass eine
strenge Dichotomie von Geschlechtern selbst auf der biologi‐
schen Ebene scheitert, zeigen uns intersexuelle Menschen, bei de‐
nen sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale
vorliegen.
Soziales Geschlecht (Gender)
Das soziale Geschlecht ist eine gesellschaftliche Kategorie, die
wie im Englischen den Begriff „Gender“ als Abgrenzung zum biolo‐
gischen Geschlecht „Sex“ trägt. Mitunter wird Gender noch weiter
in Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck unterteilt. Dabei
bezieht sich die Identität stärker auf das innere Zugehörigkeitsge‐
fühl, Ausdruck hingegen auf die Rollenerwartungen, die mit dem
eigenen Aussehen und Auftreten bedient werden. Dass sich biolo‐
gisches und soziales Geschlecht nicht entsprechen müssen, wis‐
sen wir von Trans*-Personen.
Huch, ein drittes Geschlecht?
Seit dem 22. Dezember 2018 kennt auch der deutsche Staat
ein drittes Geschlecht.[6] Eine Geschlechtsidentität, die sich dauer‐
haft nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen
lässt, kann somit als „divers“ eingetragen werden. Umstritten ist
allerdings die genaue Definition von „divers“. Es ist unklar, ob die
nötige ärztliche Bescheinigung über eine „Variante der Ge‐
schlechtsentwicklung“ nur intergeschlechtlichen, also Menschen
mit männlichen und weiblichen Körpermerkmalen, zusteht oder
auch trans*-Menschen, die ihre Identität anders als von außen zu‐
gewiesen verorten. Im Prinzip geht es dabei um die ganz zentrale
Frage, ob sich der Geschlechtseintrag im Personalausweis auf
das biologische Geschlecht oder das soziale beziehen soll.
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IST DAS GENERISCHE MASKULINUM FÜR
ALLE DA?
Im Grundgesetz Artikel 62 heißt es: „Die
Bundesregierung besteht aus dem Bundes‐
kanzler und aus den Bundesministern.“ Beide
Personenbezeichnungen nutzen hier das ge‐
nerische Maskulinum. Es wäre zumindest
sehr verwunderlich, würden Angela Merkel
und Franziska Giffey ihre Ämter illegalerweise
ausüben. Linguistiker:innen widersprechen
dem Allgemeinheitsanspruch des Maskulin‐
ums aber trotzdem: Erstens aus grammatika‐
lisch-semantischer Sicht und zweitens aus
historischer Sicht.[5,8,9] Wenngleich zweitens
der spannendere Punkt ist, sollten wir zuerst
die Formalien klären.
Generisches Masulinum = Sprachkonven‐
tion, laut der das grammatikalische Maskuli‐
num generisch, sprich geschlechtsumfassend,
eingesetzt werden kann. Das betrifft einerseits
Personenbezeichnungen im Plural, um ge‐
mischtgeschlechtliche Gruppen zu bezeich‐
nen, sowie Ausdrücke im Singular, wenn keine
konkrete Person gemeint ist. Das generische
Maskulinum stellt somit die Gegenposition
zum Gendern dar.
UND DER GEWINNER IST ... IMMER
MÄNNLICH
Wir nutzen Artikel, um das Geschlecht ei‐
ner Person zu verdeutlichen. Der Kranke ist
männlich, die Kranke ist weiblich. Nur der Arti‐
kel unterscheidet beide voneinander. Wenn wir
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das Beispiel aus dem Grundgesetz heranziehen,
geht das so lange gut, bis wir konkrete Namen
einsetzen. Helmut Kohl war ein guter Bundes‐
kanzler. Aber ist Angela Merkel auch ein guter
Bundeskanzler? Oder nur eine gute Bundes‐
kanzlerin? Verkünden wir „Der Gewinner ist ...“,
lässt sich schwer vermeiden, einen männlichen
Namen zu erwarten. Das generische Maskuli‐
num führt uns in eine Sackgasse, wenn auch
eine weibliche Form existiert. Es funktioniert
am besten als spezifisch männliche Form bei
Personenbeschreibungen. Wird es versucht ge‐
nerisch, also geschlechtsneutral einzusetzen,
führt das zu Uneindeutigkeiten – und das vor al‐
lem in Bezug auf Menschen nicht-männlichen
Geschlechts.
Zu diesem Schluss kam auch der Duden.
Kürzlich kündigte der Verlag an, die ca. 12.000
Personenbeschreibungen in seiner Online-Aus‐
gabe zu überarbeiten. Ein Mieter wird demnach
nicht mehr als „jemand, der etwas gemietet hat“
definiert, sondern als eine „männliche Person,
die etwas gemietet hat“.[10]
Fairerweise müssen wir aber festhalten, dass
es sehr wohl geschlechtsneutrale Substantive gibt,
deren grammatikalisches Geschlecht nichts über
das semantische aussagt. So können der
Mensch, die Person und das Mitglied für alle Per‐
sonengruppen gleichermaßen verwendet werden.
Der Unterschied zu allen anderen Substantiven:
Bei geschlechtsneutralen gibt es keine „weibliche“
Version. Den Menschen als die Mensch*in zu gen‐
dern ist also Quatsch und diente als bewusste
Provokation im Titel.

Kleines Wörterlexikon[7]
Gender-Gap: Der Unterstrich (z.B. Lehrer_innen) soll als Platz‐
halter alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten mitbenennen,
die sich nicht dem Zweigeschlechtersystem zugehörig fühlen.
Gender-Star: Das Sternchen (oder „Wildcard“) kommt aus der
Computersprache, wo es als Platzhalter für beliebig viele Buchsta‐
ben dient. Trans* ist zum Beispiel ein Überbegriff für Menschen, die
sich als transident, transsexuell oder transgender bezeichnen.
Trans*: Trans*-Menschen identifizieren sich nicht oder nicht nur
mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.
Cis: Cis-geschlechtlich bezeichnet die Übereinstimmung von
Geschlechtsidentität und dem Geschlecht, das einer Person bei der
Geburt zugewiesen wurde.
Inter*: Menschen, die sowohl mit männlichen als auch mit weib‐
lichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen, werden inter‐
geschlechtlich oder intersexuell genannt. Dies kann chromosomal
(z.B. nur ein oder drei Geschlechtschromosomen), hormonell oder
organisch bedingt sein. Menschenrechtler:innen kritisieren dabei
die Praxis, intergeschlechtliche Merkmale direkt nach der Geburt
geschlechtszuweisend zu operieren, obwohl keine medizinische
Notwendigkeit dafür besteht. Die neue Möglichkeit den Ge‐
schlechtseintrag freizulassen oder „divers“ zuzuordnen, hat für El‐
tern dahingehend eine Entlastung bedeutet.
Queer: Ursprünglich als Beschimpfung verwendet, dient „queer“
heute vor allem als Selbstbezeichnung für vielfältige Formen von
sexueller und romantischer Orientierung sowie Geschlechtsidenti‐
täten, die sich entgegen der Heteronormativität positionieren.

„DAS HABEN WIR IMMER SO GEMACHT!“
Heteronormativität: Annahme, dass es nur zwei Geschlechter
Den erhellendsten Moment meiner Recherche
gibt und dass sich nur diese gegenseitig emotional und sexuell an‐
hatte ich bei der historischen Einordnung der De‐
ziehen.
batte. Soll das generische Maskulinum mit dem
Argument durchgesetzt werden, dass männliche
Nichtbinär: Nicht im Zweigeschlechtersystem repräsentiert,
Personenbezeichnungen schon immer allumfas‐
kann eine Verortung zwischen den Geschlechtern (genderfluid), au‐
send genutzt wurden, können wir antworten: Ers‐
ßerhalb der Geschlechtsvorstellung (agender) oder mit wechseln‐
tens: nein. Und zweitens: Das ist kein Argument.
der bzw. gleichzeitiger Zugehörigkeit bedeuten.
Tradition macht keine Aussage darüber, ob etwas
richtig oder falsch ist. Auch Sklaverei hat lange
existiert. Das Argument des lange Bewährten mag sich haben in verstaubten Akten gewühlt und digitalisierte
wohlig und vertraut anfühlen, vergisst aber paradoxer‐ Chroniken gesichtet, um eines zu verstehen: Waren bei
weise das historische Denken. Es vergisst zu fragen, in maskulinen Formen „schon immer“ alle mitgemeint?
welchem Kontext gewisse Konventionen entstanden Oder anders formuliert:
sind und auf welche Zeit sich das zurückersehnte „Frü‐
her“ bezieht. Es gibt nichts Soziales, was „schon immer WAR FRAU MÜLLER SCHON IMMER EIN BÄCKER?[8,11]
so war“. Alles hat seine Zeit und ein Davor und Danach.
Ein Blick in die Rechtstexte zeigt: Nein, das war sie
Für mehr Transparenz ist also eine Benennung der kon‐ nicht. Diese Konvention hat erst in den 1960er Jahren in
kreten Vergangenheit, des Referenzrahmens, nützlich. die Germanistik Einzug gehalten; und dann vor einem
Kommen wir deshalb zum ersten Nein. Historiker:innen anderen Hintergrund, als man meinen möchte. Aber der
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Anekdotisches zur Sprache: Und sie bewegt sich doch
Reihe nach. Jahrhundertelang
bezeichneten maskuline Perso‐
Deutsche Nationalhymne umschreiben?[21]
nenbezeichnungen in deutsch‐
Inspiriert von Kanada und Österreich, die nach langen Debatten ihre Natio‐
sprachigen Rechtstexten ausnalhymnen sprachlich überarbeitet hatten, warb die Gleichstellungsbeauftrag‐
schließlich Männer, da es für
te im Bundesfamilienministerium, Kristin Rose-Möhring, für eine ähnliche
Frauen eigene Regelungen gab.
Revidierung der deutschen Hymne. Sie schlug vor, Formulierungen wie „Vater‐
Frauen traten bis auf eine kurze
land“ und „brüderlich mit Herz und Hand“ durch „Heimatland“ und „couragiert
Periode im Hochmittelalter nicht
mit Herz und Hand“ zu ersetzen. Das stieß auf heftige Kritik und wurde vorerst
als Rechtspersonen auf. Sie ge‐
von der Agenda gestrichen.
hörten weder als Bäcker noch als
Bäckerin dem Berufsstand an,
Klage um weibliche Ansprache “Kundin” oder “Kontoinhaberin” (gescheitert)[22]
sondern durften sich maximal
Das Bundesverfassungsgericht hat im vergangenen Jahr die Klage der 83als Frau Bäckerin, also als Ehe‐
jährigen Marlies Krämer abgewiesen. Sie wollte in Vordrucken der Sparkasse
frau eines Bäckers, bezeichnen.
nicht länger als „Kunde“ oder „Kontoinhaber“ angesprochen werden, sondern
Diese Exklusivität der männli‐
mit der entsprechenden weiblichen Form. Dabei ist sie keine unbekannte Figur
chen Grammatik belegen weiter‐
in Gleichstellungsfragen. In den 90er Jahren hatte sie so lange auf ihren Reise‐
hin Rechtsurteile, wollten Frauen
pass verzichtet, bis sie als „Inhaberin“ unterschreiben durfte. Auch dass Frau‐
die Rechte für sich beanspru‐
en nicht nur Regen und dunkle Wolken bringen, ist ihr zu verdanken. Eine von
chen: So wurde beispielsweise
ihr initiierten Unterschriftenaktion kritisierte die Praxis von Wetterdiensten,
einer promovierten Juristin das
Tiefdruckgebiete mit weiblichen und Hochdruckgebiete mit männlichen Na‐
Amt als Anwältin mit dem Ver‐
men zu betiteln.
weis auf die männliche Form im
Zulassungstext verweigert. Auch
Gesetzesvorschlag in weiblicher Form (abgelehnt)[23]
explizite Zusätze in neuzeitlichen
Im Oktober letzten Jahres hatte ein Gesetzentwurf aus dem Haus von Bun‐
Gesetzesänderungen, z.B. „Die
desjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) für Aufregung gesorgt. Er wur‐
Fähigkeit zum Richteramte kann
de für „höchstwahrscheinlich verfassungswidrig“ eingestuft und daher
auch von Frauen erworben wer‐
abgelehnt. Der Grund? Er war komplett in der weiblichen Begriffsform formu‐
den“, weisen auf die vorherige
liert, also im generischen Femininum. In dem Gesetz zum Sanierungs- und In‐
Nicht-Generität des Maskulin‐
solvenzrecht hieß es zum Beispiel „Geschäftsführerin“, „Verbraucherin“ und
ums hin. Die ersten Dokumente,
„Schuldnerin“. Das Gesetz wurde wegen des Widerstands in der Koalition
die davon sprechen, dass mas‐
sprachlich überarbeitet und in die männliche Form übersetzt. Ein zynischer
kuline Personenbezeichnungen
Kommentar aus der Medienwelt dazu: Hier habe der Innenminister Horst See‐
für alle Geschlechter stehen, be‐
hofer (CSU) zum ersten Mal verstanden, dass Sprache ausschließen kann.[24]
dienten sich dann einer offen se‐
xistischen Argumentation: Da
Uni-Leipzig 2011/2013: Grundordnung im “generischen Femininum”[25]
Männer das erste und würdigere
Die Idee des generischen Femininums hatte bereits vor 10 Jahren für Aufre‐
Geschlecht seien, müsse bei ver‐
gung gesorgt, als der Senat der Universität Leipzig seine Grundordnung mit aus‐
allgemeinernder Bedeutung das
schließlich weiblichen Personenbezeichnungen verabschiedete. In der
grammatische Maskulinum ge‐
spiegelbildlichen Umkehrung der sonstigen Praxis, bei der sich Frauen bei männli‐
wählt werden. Im umgekehrten
Fall würde man Frauen einen un‐
passenden Rang zusprechen.[12] Wenn auch mit bitte‐ generische Maskulinum stark machten. Aus ihrer Sicht
rem Beigeschmack, tauchten ab dem 19. Jahrhundert sei eine zügige Gleichberechtigung sehr viel aussichtsrei‐
immer öfter Gleichheitsgrundsätze in Bezug auf das ge‐ cher, wenn sich alle maskulinen Formen in Gesetzestex‐
nerische Maskulinum in Rechtstexten auf. Nichtsdesto‐ ten auch auf Frauen bezogen. So etablierte es sich für
trotz gab es auch danach dokumentierte Fälle offener Frauen als prestigeträchtiger, als „Lehrer“, „Anwalt“ oder
Diskriminierung und Rechtsunsicherheit. So entspann „Traktorist“ betitelt zu werden. In der DDR und anderen
sich eine juristische Debatte, als eine Frau 1912 für den sozialistischen Staaten wurde die Praxis männlicher
Böhmischen Landtag gewählt wurde. Schließlich hatte Amtstitel und Berufsbezeichnungen am konsequentes‐
es im damals gültigen Gesetz geheißen: „Als Landtags‐ ten durchgeführt. Auch das ist eine Erkenntnis sprachhis‐
abgeordneter ist jeder gewählt, der ...“. Kurzgesagt: Frau‐ torischer Betrachtung: Die Forderung nach sprachlicher
en konnten mitgemeint sein, aber jederzeit auch wieder Sichtbarkeit und eine Abwendung vom generischen
ausgeschlossen werden.
Maskulinum ist vor allem westdeutscher Natur.
Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren
Zusammengefasst zeigt die Historie, dass maskuli‐
es ironischerweise Frauenrechtler:innen, die sich für das ne Formen in Bezug auf das weibliche Geschlecht belie‐
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chen Formen mitgemeint fühlen sollten, wurden „Professorinnen“ und „Wissen‐
schaftlerinnen“ als geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet. Ein Physikpro‐
fessor hatte damals die lange Debatte um eine geschlechtergerechte Lösung mit
diesem nicht ganz ernstgemeinten Vorschlag beendet. Das Gremium stimmte
mehrheitlich dafür und hielt die Regelung in folgender Fußnote fest (Grundord‐
nung in der Fassung vom 6. August 2013):

aber der Junge?“ Eine souverä‐
ne Lehrkraft wird sich von so ei‐
nem spitzfindigen Einwurf nicht
aus der Ruhe bringen lassen
und antworten: „Nun, das gram‐
matikalische Geschlecht hat we‐
1
In dieser Ordnung gelten grammatisch feminine Personenbezeichnungen glei‐
nig mit dem biologischen zu tun.
chermaßen für Personen des männlichen und weiblichen Geschlechts. Männer
Manchmal passt es, manchmal
können die Amts- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung in grammatisch
nicht.“
maskuliner Form führen.
Anderswo wird eine Lehrper‐
son kurz innehalten, sich unsch‐
lüssig durch das verstrubbelte
Haar fahren und mit einem tiefen
Seufzer zu einem – dem Alter der
Kinder völlig unangemessenen –
Monolog ansetzen: „Da triffst du
einen wunden Punkt in der Spra‐
che. Das grammatikalische Ge‐
schlecht, also der – die – das,
entspricht nicht immer dem bio‐
logischen Geschlecht, also ob da
Die Schlagzeilen überschlugen sich daraufhin in Doppeldeutigkeit und Sarkas‐
ein Penis zwischen den Beinen
mus: “Uni Leipzig verweiblicht ihre Grundordnung.” (DUZ) oder “Sprachreform an
baumelt oder nicht.“ Die Kinder la‐
der Uni Leipzig - Guten Tag, Herr Professorin” (Spiegel). Weniger lustig war dage‐
chen. „Sondern es vermischt sich
gen, wie Entscheidungsträger:innen angegriffen und bedroht wurden. Die Referen‐
mit sozialen Rollen. Es zeigt, wie
tin für Gleichstellungs- und Lebensweisenpolitik des StuRa Miryam Schellbach
verschiedene Geschlechter in der
fasste die Reaktionen als inhaltsferne Debatten zusammen: „Dass die Diskussion
Gesellschaft gesehen wurden.
um geschlechter-gerechte Sprache derart personalisiert und undifferenziert ver‐
Da unsere Sprache lange von ei‐
läuft, beweist, dass die Kritiker_innen weder Interesse an der Grundordnung der Uni
ner Zeit geprägt wurde, als Män‐
noch an dem Thema der gendersensiblen Sprache haben. Stattdessen fallen sie vor
ner eine sehr viel höhere Stellung
allem durch eine patriarchal gefärbte und sexistische Polemik auf.“[26]
hatten, finden wir die Überreste
Der Beitrag von Alexander Kissler im konservativen Politikmagazin Cicero
solcher
Hierarchiegedanken
scheint diese Aussage zu bestätigen: “Woher also kommt die Gewalt der Begriffs‐
auch heute noch in unserer Spra‐
verbieger – und woher der Selbsthass der männlichen Befürworter im erweiterten
che. Ihr könnt euch das so vor‐
Senat der Universität Leipzig, die mehrheitlich zustimmten? Beide zusammen erst,
stellen: Viele Männer hielten sich
die entmannten Männer und die zum Sinnbruch entschlossenen Amazonen, mach‐
für wichtiger als Frauen und
ten die Begriffskatastrophe perfekt. [...] Sprache ist dort kein einendes Band, nicht
wollten diese Bedeutsamkeit
einmal Mittel der Verständigung, sondern radikalfeministisches Herrschaftsinstru‐
auch in der Sprache verankern.
ment zum Austrieb des Männlichen.“ [27]
So wurde Frauen erst mit der Hei‐
rat, also der Bindung an einen
Mann, ihr ‚richtiges‘ Geschlecht in
big interpretiert wurden, nie aber in Bezug auf Männer in der Sprache zugestanden: die Frau. Davor waren sie das
Zweifel gezogen wurden. Für eine nachhaltige Gleichbe‐ Mädchen, das Dirndl oder das Fräulein. Bei den Männern
rechtigung ziehe ich also folgende Lehre: Damit Men‐ war die Heirat dagegen nicht so wichtig. Sie trugen ihre Ge‐
schen nicht-männlichen Geschlechts nicht weiterhin schlechtsidentität ihr ganzes Leben mit sich herum: Der
beliebig ein- und ausgeschlossen werden, braucht es Junge wird auch der Bub genannt. Ist er ein ganzer Kerl,
eine sprachlich eindeutige Repräsentation auf dem wird er zum Mann. Diesen Trick, jemanden abzuwerten, in‐
Papier, in Rechtstexten, Verordnungen und Zugangs‐ dem ihnen die richtige Genuskategorie, also das gramma‐
bestimmungen.
tikalische Geschlecht, verweigert wird, kann man aber bei
beiden Geschlechtern finden. Beleidigungen für Männer,
DER, DIE, DAS – WER NICHT FRAGT, BLEIBT DUMM die sich entgegen sozialer Rollen verhielten, straften mit
Ob aus Provokation oder echter Neugier, irgend‐ dem femininen Geschlecht: die Memme, die Tunte oder
wann wird es in jeder Grundschulklasse zu dem Punkt die Schwuchtel. Geschmähten Frauen wurde das männli‐
kommen, an dem eine Schülerin empört die Hand hebt che Geschlecht auch im Umkehrschluss vorenthalten; sie
und fragt: „Warum heißt es eigentlich das Mädchen, standen im Neutrum: das Weib oder das Luder.“ [13]
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Egal ob man dieser Genusinkongruenz bewuss‐
tes Vorgehen unterstellt oder eher an ein zufälliges
Entstehen glaubt, feststeht: Das grammatikalische
Geschlecht kann nicht unabhängig von seiner inhalt‐
lichen Bedeutung gesehen werden.
WENN ICH GROSS BIN, WERDE ICH ... !
Verschiedene Studien haben sich der Frage ge‐
widmet, welche Wirkung verschiedene Formulie‐
rungen auf unser Denken haben. Eine der
bekanntesten Untersuchungen hat mehrere hun‐
dert Grundschulkinder zu verschiedenen Berufen
befragt: „Wie gerne würdest du in dem Beruf arbei‐
ten? Wie viel wird man da verdienen?“ Der Trick:
Der einen Gruppe wurden die Berufe im generi‐
schen Maskulinum vorgelesen. Also: „Erfinder:
Personen, die neue Sachen erfinden“. Die andere
Gruppe hörte eine gegenderte Version: „Erfinderin‐
nen und Erfinder: Personen, die neue Sachen erfin‐
den“. Das Ergebnis: Bei der Beidnennung trauten
sich die Kinder viel eher einen typisch männlichen
Beruf zu als bei der rein männlichen Form. Diesel‐
ben Berufe wurden als leichter erlernbar und weni‐
ger schwierig eingestuft. Bemerkenswerterweise
sanken mit der geschlechtergerechten Formulierung
auch die Wichtigkeit und das Gehalt des Berufes in der
Wahrnehmung der Kinder.[14] Ähnliche Ergebnisse liefer‐
ten Studien, die Kinder befragten, wer in einem Beruf er‐
folgreich sein könne.[15]

dem Zusatz „m/w/d“, also „männlich/weiblich/divers“.
Wie eine Studie zeigte, reicht das für die Gleichstellung
aber nicht aus. Studierende sollten einschätzen, wie gut
eine Bewerbung zu einer bestimmten Stellenausschrei‐
bung passt. Dabei gab es zwei Manipulationen. Einmal
gehörten dieselben Bewerbungsunterlagen zu einem
Mann und einmal zu einer Frau. Zweitens suchten die
Stellenausschreibungen entweder nach einem „Ge‐
schäftsführer“, nach einem „Geschäftsführer (m/w)“ oder
nach „einem Geschäftsführer / einer Geschäftsführerin“.
Das Ergebnis: Nur bei der letzten Bedingung wurden
männliche und weibliche Bewerber:innen als vergleich‐
bar geeignet für die Position angesehen. Für den Posten
als „Geschäftsführer“ oder „Geschäftsführer (m/w)“ hat‐
ten dagegen die Bewerbungsunterlagen mit dem männli‐
chen Namen die Nase vorn.[19] Sprich: Selbst die
standardmäßige Schreibweise „m/w/d“ scheint nicht
auszureichen, um alle Geschlechter gleichermaßen an‐
zusprechen und abzubilden.

WER IST IHR LIEBSTER ROMANHELD?
Ist es vielleicht Harry Potter oder Winnetou? Wer ist
dagegen Ihre liebste Romanfigur? Und Ihre liebste Ro‐
manheldin / Ihr liebster Romanheld? Ob so oder so, die
Formulierung derselben Frage macht einen Unter‐
schied. Weibliche Heldinnen werden beim generischen
Maskulinum deutlich seltener genannt als bei der neu‐
tralen Form oder nach der Beidnennung.[16] Mentale Re‐
präsentationen erklären dieses Phänomen. Es bedeutet,
dass die gedanklichen Verbindungen zu Männern bei
grammatikalisch maskulinen Formen stärker sind. Ko‐
gnitionspsychologische Studien haben diesen Effekt
auf vielfältige Weise mit Geschichtenfortführungen,
Satzergänzungen oder Rekognitionsaufgaben belegt.[17]
Ich kann nur empfehlen, das selbst auszutesten und je‐ *INNEN – ABER NICHT IM ABITUR!
manden zu fragen, wer sein bzw. ihr Lieblingsschau‐
Wer nicht weiß, wie etwas geschrieben wird, schaut
spieler, -autor oder -musiker sei.
im Duden nach. Warum eigentlich? Der Duden ist ein
Wörterbuch, aber keine staatliche Instanz. Bindend sind
SUCHE M/W/D
seine Regelungen nämlich nicht. Nicht mehr zumindest.
Beliebt sind weiterhin Experimente im Bewerbungs‐ Das wurde im Zuge der Rechtschreibreform 1996 auf‐
kontext. So wird nicht zuletzt bei Stellenausschreibungen gehoben. Oberste Instanz für deutsche Schreibweisen
und Bewerbungsgesprächen ein Grund für den Gender- ist nun der Rat der deutschen Rechtschreibung, ein zwi‐
Pay-Gap vermutet, also die Tatsache, dass Frauen durch‐ schenstaatliches Gremium, das „die Einheitlichkeit der
schnittlich 19% weniger verdienen als Männer.[18] Aufge‐ Rechtschreibung im deutschen Sprachraum bewahren
fallen sind sicherlich schon Stellenausschreibungen mit und die Rechtschreibung auf der Grundlage des ortho‐
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graphischen Regelwerks im unerlässli‐
chen Umfang weiter entwickeln
soll“.[20] Mit der Weiterentwicklung tut
er sich jedoch noch schwer. 2018 hat
der Rat ausdrücklich gegen die Auf‐
nahme des Gendersternchens in die
offizielle Rechtschreibung entschie‐
den. Sein Regelwerk ist lediglich für
Schulen und andere öffentliche Ein‐
richtungen bindend. Im Abitur wäre
das Gendern mit Sternchen oder Dop‐
pelpunkt also ein Fehler. Außerhalb der
staatlichen Einrichtungen ist Recht‐
schreibung also nur eine Konvention,
eine Art Verhaltensnorm ohne rechtli‐
che Verpflichtung. Ein Gesetz zur deut‐
schen Sprache gibt es nämlich nicht.
ANDERE SPRACHEN HABEN
AUCH SCHÖNE LÖSUNGEN
Politische Debatten verengen häufig
den Blick auf den deutschen Sprach‐
raum. Dabei lohnt es sich gerade an die‐
ser Stelle über den Tellerrand
hinauszublicken. Ja, der anglistische Sprachraum hat es
leicht mit seinem „the“, da gibt es nur einen Artikel. Das
Englische unterscheidet keine weiblichen oder männli‐
chen Personenbezeichnungen. Tom ist genauso wie Sally
„the teacher“. Aber da hört die Gelassenheit auch schon
auf. Denn spätestens, wenn ein Personalpronomen den
oder die „teacher“ im nächsten Satz ersetzen soll, stehen
auch die Brit:innen, Schott:innen und Kanadier:innen vor
der Frage: „He“ oder „she“? Tatsächlich wurde 1850 per
Gesetz „he“ als einzig zulässige anaphorische Form fest‐

geschrieben. Dieser patriarchal anmutende Eingriff wird
bis heute in den Schulbüchern fortgetragen, hat sich aller‐
dings nie durchgesetzt. Stattdessen beobachtet man
häufiger den Ersatz mit der Pluralform „they“ (ihr). So heißt
es dann: „Anyone can do it, if they try hard enough.”[8] Da‐
mit gehört das Englische neben Dänisch und Norwegisch
zu den geschlechtsneutralen, aber nicht zu den ge‐
schlechtsfreien Sprachen. Geschlechtsfreie Sprachen
sind wahrscheinlich die einzigen, die mit mildem Lächeln
auf die Debatten ihrer Nachbarländer blicken. Das heißt
natürlich nicht, dass es dort keine Diskriminierung gibt,
aber zumindest nicht in der Sprache. Im Finnischen und
Türkischen gibt es keine Geschlechter. Er, sie, es heißt in
Helsinki immer „hän“. Warum sollte man auch plötzlich in
der 3. Person Singular nach dem Geschlecht unterschei‐
den? Ich, du, wir, ihr, sie funktioniert schließlich auch ohne
Geschlechtsdifferenz.
Schweden hat, inspiriert von dem Umgang ihres
Nachbarlandes, im Jahr 2015 ein neues Personalprono‐
men eingeführt: Das geschlechtsneutrale „hen“ ergänzt
nun das weibliche Pronomen „hon“ und das männliche
„han“.[29] Veränderung muss also nicht immer wehtun.
Nun gibt es ja auch im Deutschen ein neutrales Pro‐
nomen: „es“. Fragt sich allerdings, ob es mehr sächlich
als neutral gebraucht wird. So dient es häufig dazu, Din‐
ge oder Tiere von Personen abzugrenzen – oder Men‐
schen herabzuwürdigen (s. das Weib). In einigen
queeren Communities wird es trotzdem als ge‐
schlechtsneutrales Pronomen genutzt. Sprache ist ja
bekanntlich veränderbar. Es bleibt also spannend, wel‐
ches Pronomen Personen nach nicht-binären Vorstel‐
lungen bezeichnen darf. Ob wir „es“ umdeuten oder
„hen“ aufnehmen? Oder uns an ganz exotische Varian‐
ten wie „xier“, „x“, „ens“ oder „em“ gewöhnen ...

Tabelle 2. Gendertypologie der Sprachen [27]

Sprachentyp

Merkmale

Gender-Asymmetrien

Geschlechtsfrei
(z.B. Finnisch, Türkisch)

Weder Personalpronomen noch Substantive
werden nach Geschlecht unterschieden. Das
Geschlecht wird nur durch Attribute (für männ‐
lich oder weiblich) oder eigene Begriffe ver‐
deutlicht (z.B. Finnisch: „mies“ = Mann,
„nainen“ = Frau).

seltene Asymmetrien; z.B. Türkisch:
„adam“ heißt sowohl Mann als auch
Mensch; finnische Berufsbezeichnungen
enden häufig auf „-mies“, also Mann, z.B.
„lakimies“ = Anwalt

Geschlechtsneutral
(z.B. Englisch,
Schwedisch)

Die meisten Personenbezeichnungen sind ge‐
schlechtsneutral (z.B. neighbor, student). Per‐
sonalpronomen differenzieren nach
Geschlecht (z.B. he/she).

Asymmetrien existieren; z.B. „Chairman“
(Vorstandsvorsitzender), „The student ...
He“ (der Student ... Er ...)

Jedes Substantiv hat ein grammatikalisches
Geschlecht. Das Geschlecht von Pronomen
oder Personenbezeichnungen signalisiert häu‐
fig das Geschlecht (z.B. Deutsch: der Kranke,
die Kranke).

Häufige Asymmetrien; z.B. Französisch:
„homme“ heißt sowohl Mann als auch
Mensch; Deutsch: „Der typische Student
... Er ...“, „Alle Wähler“

Mit grammatikalischem
Geschlecht
(z.B. Deutsch, Franzö‐
sisch, Spanisch)
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KLEINES WORTGEFECHT
Mit dem gesammelten Wissen der letzten Seiten
treten wir nun in einen Dialog mit den bekanntesten Ar‐
gumenten der Gendern-Gegner:innen.
Kontra 1: „Es gibt wichtigere Probleme.“1
Antwort: Ja, stimmt. Den Klimawandel, die CoronaPandemie oder soziale Ungerechtigkeit zum Beispiel.
Ich habe mich gefragt: Wie kann man Probleme am
besten bewältigen? Genau, mit geballter Kraft. Wenn
sich alle angesprochen und mit ihren Beiträgen und Per‐
spektiven willkommen fühlen, klingt das für mich nach
einem guten Weg den Herausforderungen dieser Zeit
zu begegnen.
Kontra 2: „Worte allein bringen keine Gleichberechtigung.“
Antwort: Stimmt, aber sie sind ein guter Anfang. Ich habe
beobachtet, dass, wenn die sprachliche Repräsentation
von Menschen nicht-männlichen Geschlechts diskutiert
wird, auch soziale oder ökonomische Diskriminierungs‐
fragen nicht weit sind. So kann geschlechtergerechte
Sprache ein erster Fuß in der Tür zu weiteren gleichstellen‐
den Maßnahmen sein.
Kontra 3: „Ich hatte ja alle gemeint.“
Antwort: Das freut mich. Kommunikation besteht aber
immer aus zwei Seiten. Dabei entspricht das, was beim
Gegenüber ankommt, nicht zwangsläufig dem, was an‐
kommen sollte. Belegend zu den zahlreichen kognitions‐
psychologischen Studien über mentale Repräsentation
sei ein kleiner Vergleich von Eva Karl Faltermeier ergänzt:
Wenn wir eine Person lieben, sei sie Kind, Partner:in oder
Freund:in, können wir uns natürlich entsprechend verhal‐
ten. Wir können nett sein, Dinge kaufen oder Berührungen
austauschen. Damit die Zuneigung aber wirklich an‐
kommt, müssen wir es der anderen Person sagen. Aus
diesem Grund reicht es nicht aus, alle Geschlechter mitzu‐
denken oder mitzumeinen. Manchmal müssen wir es ein‐
fach laut aussprechen.[30]

1 Die Strategie, eine Debatte mit den Missständen
eines ganz anderen Themas zu entwerten, ist unter
dem englischen Begriff „whataboutism“ bekannt ge‐
worden. Whataboutism kann man sich so vorstel‐
len, dass jemand auf einen Vorschlag zur
geschlechtergerechten Sprache mit „But what
about climate change?“ reagiert. Es ist kein inhalt‐
lich-bezogenes Argument und basiert auf dem Fehl‐
schluss, dass Probleme nur nacheinander bewältigt
werden können. Denn auch ich darf mein Fahrrad re‐
parieren, wenn ich in einem Monat meine Masterar‐
beit abgeben muss.
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Kontra 4: „Gender-Formen lenken vom Inhalt ab.“
Antwort: Einige Gender-Versionen ziehen in der Tat viel
Aufmerksamkeit auf sich. Und meistens ist genau das ge‐
wollt. Gender-Gap und Gender-Sternchen wurden extra so
ausgewählt, dass die lesende Person darüber stolpert und
stutzt. Denn oft ist Geschlecht auch Inhalt. Unerwartete For‐
mulierungen dienen dazu, uns auf die automatisch aktivier‐
ten Vorstellungen aufmerksam zu machen. Neben der
Aufarbeitung von Stereotypen ist auch eine präzise Definiti‐
on dessen, wen etwas betrifft, extrem wichtig, z.B. in Geset‐
zestexten. Das grammatikalische Maskulinum ist da
uneindeutig. Für Kontexte, in denen das Geschlecht tatsäch‐
lich nichts zur Sache tut, sei auf wenig ablenkende, ge‐
schlechtsneutrale Formulierungen (wie Studierende oder
Lehrkräfte; s. Tabelle 1, unten) hingewiesen.
Kontra 5: „Es sollte egal sein, welchem Geschlecht ich an‐
gehöre – warum dann betonen?“
Antwort: Ich kann verstehen, dass der Gedanke, verschiede‐
ne Geschlechter zu betonen, damit genau diese Zugehörig‐
keit irrelevant wird, kontraintuitiv wirkt. Aber dieses
scheinbare Paradox trifft auf viele Anti-DiskriminierungsMaßnahmen zu. Das Problem ist die naive Annahme, dass
der Status quo neutral sei. Dass, wenn ich nicht darauf auf‐
merksam mache, eine Frau zu sein, mich auch niemand so
sehen wird. Aber so funktioniert soziale Wahrnehmung nun
einmal nicht. Die Geschlechter von Einzelpersonen sind per‐
manent sichtbar. Diese lösen gewisse Erwartungen und
Stereotype aus. Das lässt sich nicht vermeiden. Darauf ba‐
sierend findet Diskriminierung statt. Frauen wird weniger
Kompetenz zugetraut und zugehört, woraufhin sie seltener
eingestellt und befördert werden. Wenn wir das ändern wol‐
len, müssen wir da ran, wo stereotype Bilder entstehen: in all‐
gemeinen Repräsentationen. Wir müssen also gerade die
unspezifischen Beschreibungen, die das generische Mas‐
kulinum für sich beansprucht, ändern. Wir müssen Realitä‐
ten sichtbar machen. Wir müssen in den Nachrichten
hören, dass es Polizistinnen und Polizisten waren, die
Schlimmeres verhindert haben, und nicht nur eine gute Poli‐
zistin in der Nachbarschaft kennen. Kluge, kompetente Ein‐
zelpersonen werden immer nur einen Teil der
Gesamtvorstellung ändern, nicht aber das grundlegende
Vorurteil. Die Sozialpsychologie lässt grüßen. Einzelne Ab‐
weichungen werden nämlich als Ausnahmen abgespei‐
chert und selten als Anlass gesehen, das gesamte
Stereotyp zu überarbeiten (vgl. Subtyping, [31]).
Kontra 6: „Wir sollten Kategorien weiten und nicht ver‐
schmälern.“
Antwort: Das war lange Zeit der Grund, weshalb ich mich
gegen Genderformen gewehrt habe. Ich habe gedacht:
Wenn ich mich lange genug als Student, Mieter und Bun‐
desbürger bezeichne, würde die Bedeutung dieser Begriffe
breiter gedacht und wir fänden zu einer hübschen Form für
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alle zurück. Kurz: Ich war Verfechterin des generischen Mas‐
kulinums. Diese Position habe ich aus zweierlei Gründen
aufgegeben. Erstens: Der Zug ist abgefahren. Wenn der Du‐
den schreibt, dass ein Mieter eine männliche Person sei,
kann ich kein Mieter mehr sein. Wenn seit mehreren Jahr‐
zehnten dafür gekämpft wird, maskuline Sprachformen als
ausschließend und nicht-generisch anzuerkennen, muss
auch ich einsehen: Die Emanzipation hat sich für einen an‐
deren Weg entschieden. Zweitens: Vor dem historischen
Hintergrund des beliebigen Ein- und Ausschlusses von Frau‐
en in grammatikalisch maskuline Formen, erscheint mir
das explizite Gendern die nachhaltigere Variante, um Gleich‐
berechtigung auch schriftlich zu verankern.

Niemand wird gezwungen zu gendern. Keine Information
wird dadurch vorenthalten. Es gibt kein Gesetz zur deut‐
schen Sprache. Wie bereits erläutert, sind die Richtlinien
des Dudens nicht bindend. Selbst die Regeln des deut‐
schen Rechtschreibrates gelten nur für Schulen und Be‐
hörden. Und der hat sich bisher vornehm zurückgehalten,
neue Gender-Formen in sein Regelwerk aufzunehmen.

Kontra 10 „Das ist Ideologie.“
Antwort: Jein. Es ist nichts Schlimmes daran, zuzugeben,
dass geschlechtergerechte Sprache eine gewisse Hal‐
tung vertritt – und zwar, dass alle Geschlechter gleich‐
wertig sind. Umgekehrt scheint mir mit der
Allgegenwärtigkeit dieser Debatten aber auch ein be‐
Kontra 7: „Warum dann nicht auch Schriftsteller-Jude?“
wusster Verzicht auf das Gendern nicht neutral und wert‐
Antwort: Dieses Argument stammt von einer jüdischen frei. Er transportiert ebenfalls ein bestimmtes
Schriftstellerin, die das Gendern als temporäre Modeer‐ Geschlechterverständnis.
scheinung kritisiert. Vielen Menschen fehle es in unserer Ge‐
sellschaft an Sichtbarkeit, seien sie jüdisch, muslimisch, Kontra 11: „Gender-Unfug spaltet die Gesellschaft nur
osteuropäisch, sehr alt, Schwarz oder gehandicapt. Warum noch weiter.“
sollte nur das Geschlecht eine sprachliche Repräsentation Antwort: Man kann sich darüber streiten, ob Gender-De‐
verdient haben? Beginnen wir jedoch damit, für all diese Ei‐ batten eine Spaltung vorantreiben oder existierende Dis‐
genschaften Wortkonstruktionen zu basteln, ist kein Ende in sonanzen vor allem sichtbar machen. Fakt ist, dass die
Sicht. Wäre es dann nicht besser, ein Wort für alle zu nutzen Diskussionen von unfassbarer Emotionalität und Härte
und auf solche Spezifika, also auch für das Geschlecht, zu geprägt sind. Es hagelt Beleidigungen, Sarkasmus, perfi‐
verzichten?[32] Ich gebe Recht, dass es für viele benachteilig‐ de Wortspielereien und persönliche Drohungen. Vor al‐
te Gruppen mehr gesellschaftliche Sichtbarkeit braucht. lem von der Gegenseite. Ein kleiner Ausflug in
Weil die deutsche Sprache aber ein grammatikalisches Ge‐ Tageszeitungen und Kommentarspalten genügt. Wäh‐
schlecht enthält, das mit dem semantischen Geschlecht rend der Recherche musste ich mir angewöhnen, Unver‐
eng verwoben ist, nicht aber eine grammatikalische Hautfar‐ ständnis mit Humor zu nehmen. Mit purer Ernsthaftigkeit
be oder Religiosität, sehe ich keine neuen Wortschöpfungs‐ hätte ich das nicht ausgehalten. Die Heftigkeit der Debat‐
wellen auf uns zukommen. Um die anderen Eigenschaften ten kann ich mir angesichts des Themas bis heute nicht
sichtbar zu machen, können wir Adjektive verwenden.
erklären. Es geht schließlich nicht um Leben oder Tod.
Nicht mal um Geld oder körperliche Unversehrtheit. Zu‐
Kontra 8: „Klingt komisch und sieht auch noch furchtbar mindest nicht für die, die einen „Sexualisierungswahn“,
aus.“
„Gender-Unfug“ oder „Sprachverfall“ beschreien. In diesen
Antwort: Ich gebe zu, dass viele Genderkonstruktionen tat‐ Fällen geht es um Wörter, die jemand anderes benutzt
sächlich gewöhnungsbedürftig sind. Ich kann nur empfeh‐ hat, Anne Will zum Beispiel. Beziehungsweise nicht nutzt.
len,
verschiedene
Formen
im
Selbstversuch Weil sich andere dadurch ausgeschlossen und diskrimi‐
auszuprobieren. Wer dann weiterhin einen Verfall der deut‐ niert fühlen. Daran gibt es nichts Verwerfliches und vor al‐
schen Sprache befürchtet, den soll folgender Vergleich von lem nichts zu beurteilen. Denn Diskriminierung in der
Rudi Keller beruhigen: „Es ist wie in der Kleidermode: Neue‐ Sprache betrifft keine Männer. Sie werden immer mitbe‐
rungen kommen uns meist erst einmal barbarisch vor, und nannt. Ob sich andere angesprochen fühlen oder nicht,
wenn sie gang und gäbe geworden sind, belächeln wir die ist außerhalb ihres Erfahrungshorizontes. Hier ist ihre
vorherige Version. Dies scheint ein universelles Spiel zu sein Meinung irrelevant. Trotzdem möchte ich nicht, dass
und ein Spiel ohne Ende. Könnten wir uns eine Sprache vor‐ Gendern zu einem feministisch-akademischen Elitepro‐
stellen, die sich nicht verändert? Ist das überhaupt eine ver‐ jekt verkommt. Es soll seinen Inklusionsgedanken auch
nünftige Frage? Müßten wir nicht vielmehr die Frage stellen, in der Verbreitung beibehalten. Deshalb lautet mein Ap‐
ob wir uns ein Volk vorstellen können, das seine Sprache pell, sich in der ganzen Angelegenheit in Gelassenheit zu
nicht verändert?”[33]
üben. Sprache ist Mittel zum Zweck. Wir sollten das Ziel
von Gleichberechtigung nicht aus den Augen verlieren,
Kontra 9: „Das ist Zensur.“
aber den Weg des Genderns mit Nachsicht, Sachlichkeit
Antwort: Nein. Zensur ist etwas anderes. Zensur ist die und Respekt verfolgen. Argumente dafür gab es in die‐
Kontrolle von Information durch restriktive Verfahren.[34] sem Artikel genug.
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Altruismus, hübsch im Lebenslauf oder doch
ganz andere Motive?

Warum leisten Menschen
Freiwilligenarbeit?
PAULA BÖHLMANN. Da ehrenamtliche Tätigkeiten mein Leben bereits seit meinem

fünfzehnten Lebensjahr begleiten, ist das Thema Freiwilligenarbeit etwas, das mir sehr
am Herzen liegt. Ich war bereits in unterschiedlichen Vereinen und Einrichtungen aus
verschiedenen Bereichen tätig, aber all meine Tätigkeiten hatten eine Sache gemeinsam:
Ich verdiente keinen Cent. So recht konnten mein Engagement viele aus meinem Umfeld
nicht verstehen. Ich hörte Dinge wie: „Ach, schon wieder ein Ehrenamt. Bist du echt zu
doof, um für Geld zu arbeiten?“, „Man kann es mit dem Altruismus auch übertreiben!“ oder
„Such dir doch mal einen Job!“ Auch jetzt, da ich zur Abwechslung einen Job habe, für den
ich bezahlt werde, sind Ehrenämter nach wie vor ein wichtiger Teil meines Lebens. Nun
höre ich: „Du bist ständig nur am Arbeiten, such dir doch mal ein Hobby!“ Dass das mein
Hobby ist, können nur die Freunde verstehen, die sich ebenfalls in Vereinen ehrenamtlich
engagieren. Deshalb fragte ich mich schon häufiger: Was ist das Besondere an
Freiwilligenarbeit, dass sie (mir) so großen Spaß macht und warum tun Menschen das?
BEGRIFFSDEFINITION FREIWILLIGENARBEIT
Ehrenamt, Volunteering, Freiwilligenarbeit, Bürge‐
rengagement, usw. Häufig werden diese Begriffe syn‐
onym verwendet, doch legen all diese Bezeichnungen
unterschiedliche Schwerpunkte. So versteht man unter
Ehrenämtern unentgeltliche Übernahme von Ämtern
und Funktionen in Vereinen, während Bürgerengage‐
ment einen politischen Kontext des Engagements na‐
helegt. [1] Freiwilligenarbeit sei breiter gefasst und
decke alle informellen und formellen, selbstgewählten,
gemeinnützige Tätigkeiten ab. Aus einer Umfrage von
„Infratest Burke Sozialforschung“ aus dem Jahre 1999
geht hervor, dass die Begrifflichkeit Freiwilligenarbeit
die in vielen Bereichen präferierte Terminologie sei. An
zweiter Stelle stehe die Bezeichnung Ehrenamt. [1] Mieg
und Wehner schlagen eine Referenzdefinition vor:
Durch die Bezeichnung als freie-gemeinnützige Tätig‐
keit sei auf die Autonomie, den gesellschaftlichen
Mehrwert und die Sinnorientierung hingewiesen. [2]
Somit lässt sich herausstellen, dass keine einheitli‐
che Definition existiert. Dennoch lassen sich aus den
unterschiedlichen Begrifflichkeiten einige Punkte erar‐
beiten, die verdeutlichen, was Freiwilligenarbeit aus‐
macht. Dazu nahmen Mieg und Wehner im Rahmen
einer Referenzdefinition als freie gemeinnützliche Tä‐
tigkeit folgende Abgrenzung vor (siehe Box). [2]

26

WAS FREIWILLIGENARBEIT IST:
• in der Regel unentgeltlich
• zugute des Gemeinwohls
• informell oder formell durch eine NonProfit-Organisation
• verbunden mit regelmäßigem, projekt- oder
eventbezogenem Zeitaufwand
WAS FREIWILLIGENARBEIT NICHT IST:
• ausbildungsabhängige Tätigkeiten
• gemeinnützige Arbeit von Strafgefangenen
• bezahlte soziale Dienstleistungen
• Spenden
• Hausarbeit, Fürsorge für Familie

Freiwilligenarbeit findet in den unterschiedlichs‐
ten Kontexten statt. So lässt sich im Rahmen politi‐
schen Engagements die Tätigkeit im Gemeinderat,
als Wahlhelfer:in oder die Unterstützung von gemein‐
nützigen Organisationen wie beispielsweise Amnesty
International, die sich weltweit für Menschenrechte
einsetzt, nennen. Im religiösen Bereich werden haupt‐
amtliche Gemeindemitglieder durch Freiwillige unter‐
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stützt. Beispiele für Engagement in der Jugend- und
Bildungsarbeit sind die Betreuung von Pfadfinder‐
gruppen, Jugendtreffs, Sportvereinen oder die Tätig‐
keit als Elternsprecher:in. Im Gesundheitsbereich und
sozialen Bereich sind Freiwillige und Ehrenämtler:in‐
nen unter anderem in Wohlfahrtverbänden wie Cari‐
tas, Diakonie und AWO anzutreffen und unterstützen
dort, psychisch und physisch Kranke, Senior:innen
oder Menschen mit Behinderungen. Doch auch in Un‐
ternehmen ist ein ehrenamtliches Engagement in der
beruflichen Interessenvertretung möglich. Weitere
Bereiche, in denen Freiwilligenarbeit geleistet wird,
sind Umwelt-, Tier- und Naturschutz, Rettungsdienste
und Freiwillige Feuerwehren oder ehrenamtliche
Richter (Schöffen) in Gerichten. [1]

„selbstständig entscheiden“, „etwas bewegen“, „FlowErleben“ und „Fehler erlaubt“ in Verbindung gebracht.
Aus der Studie ging somit hervor, dass Bedeutsamkeit
und Autonomie, Aspekte, die bei der Arbeit motivati‐
onsförderlich wirken, stärker bei Freiwilligenarbeit ge‐
sehen wurden. Erwerbstätigkeit verfügt dagegen über
eine hohe Vielfalt und Qualität, wurde aber auch mit
Belastungen in Verbindung gebracht.[2]
Aus diesen Studien geht hervor, dass es nicht nur
die Bezahlung ist, die Freiwilligenarbeit und Erwerbs‐
tätigkeit voneinander unterscheidet. Bei Freiwilligen‐
arbeit mag es vielleicht kein Geld geben, aber dafür
andere bedeutende Motive:

MÖGLICHE MOTIVE FÜR FREIWILLIGENARBEIT
Die Motive, aus denen Menschen sich ehrenamt‐
UNTERSCHIEDE VON FREIWILLIGENARBEIT
lich engagieren, sind vielfältig und so individuell, dass
UND ERWERBSTÄTIGKEIT
es vermutlich überhaupt nicht möglich ist, alle aufzu‐
Was unterscheidet Freiwilligenarbeit von Erwerbs‐ zählen. Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden
tätigkeit? Die Antwort scheint simpel: Für Freiwilligen‐ eine kleine Auswahl möglicher Motive vor dem Hinter‐
arbeit wird man nicht bezahlt, sondern erhält grund meiner persönlichen Erfahrungen diskutieren.
höchstens eine geringe Aufwandsentschädigung.
Bei dieser rein auf die finanziellen Anreize ausge‐ ALTRUISMUS
richtete Betrachtungsweise fällt es recht schwer zu
Altruismus beschreibt, dass Tätigkeiten freiwillig
glauben, dass Menschen ehrenamtlichen und frei-ge‐ und vollkommen uneigennützig zum Wohlergehen
meinnützigen Tätigkeiten nachgehen, wenn sie ge‐ anderer ausgeübt werden. Altruistische Motive kön‐
nauso gut arbeiten könnten, um Geld dafür zu nen die Norm der sozialen Verantwortung und religi‐
bekommen. Es wird klar, dass sich Freiwilligenarbeit ös-caritative Verpflichtungen sein. Die Norm der
und Erwerbstätigkeit noch in weiteren Punkten unter‐ sozialen Verantwortung besagt, dass Menschen nor‐
scheiden müssen. Eine Studie von Güntert und Weh‐ mativ die Verantwortung verspüren, anderen Men‐
ner aus dem Jahre 2012 führte einen Vergleich schen in schwierigen Situationen zu helfen, anderen
angesichts von Commitment und Involvement durch. positive Emotionen zu bescheren und sich für die Ge‐
Es zeigte sich, dass sich Freiwilligenarbeit im Interes‐ sellschaft nützlich zu machen. Gerade bei Freiwilli‐
se an der Tätigkeit, dem Engagement für den Verein genarbeit im sozialen Bereich spielt der Wunsch,
bzw. die Organisation und der Fluktuationsbereit‐ Leiden anderer zu lindern, eine große Rolle. Doch
schaft nicht von der Erwerbstätigkeit unterscheidet. auch religiöse Motive wie das christliche Gebot der
Jedoch ist die Freiwilligenarbeit der Erwerbstätig‐
keit in Hinblick auf die Kongruenz der Wertvorstel‐
lungen zwischen Person und Organisation und
dem Eindruck, dass die bedeutenden Dinge im Le‐
ben im Rahmen der Tätigkeit erlebt werden, über‐
legen. Dies gilt jedoch nur bei abhängiger
Erwerbstätigkeit. Selbstständige Erwerbstätigkeit
steht Freiwilligenarbeit in nichts nach. [2]
Eine zweite Studie verglich, wie Ehrenamtliche
Freiwilligenarbeit und Erwerbstätigkeit beschrie‐
ben. Während Attribute wie „hohe Qualität“, „Her‐
ausforderung“, aber auch „Ungerechtigkeit“ und
„Sinnzweifel“ stärker mit Erwerbstätigkeit assozi‐
iert waren, wurde Freiwilligenarbeit mit „wichtig für
andere“, „wichtige Themen“, „kein Vorschreiben“,
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Nächstenliebe können Menschen dazu
bewegen, sich beispielsweise im religi‐
ösen oder caritativen Bereich in Wohl‐
fahrtsverbänden zu engagieren. [3]
Ob eine reine Form des uneigennüt‐
zigen Altruismus tatsächlich existiert
wird häufig angezweifelt, frei nach dem
Motto: Wenn ich anderen helfe,

weil ich nicht sehen will, dass
sie leiden, nütze ich mir
schließlich auch selbst.
INTRINSISCHE MOTIVATION
Es ist anzunehmen, dass Freiwilli‐
genarbeit stark mit intrinsischer Moti‐
vation verknüpft sein muss, da am
Ende des Monats kein Gehaltsscheck
wartet, der für die Arbeit entlohnt. Weil
der extrinsische Anreiz einer Bezahlung
fehlt, könnte ein Motiv für die Freiwilligenarbeit darin
liegen, dass man Spaß an der Tätigkeit an sich hat,
das heißt, man intrinsisch motiviert ist.
Nach Ryan und Deci ist es für das Eintreten intrin‐
sischer Motivation nötig, dass 3 Grundbedürfnisse
erfüllt werden: Autonomie, Kompetenz und Zugehö‐
rigkeit. [4, 5, 6] Genau diese Faktoren werden in meinen
Augen durch ehrenamtliche Arbeit angesprochen.

verteilter Aufgaben und Rollen ist man viel besser in
der Lage, sich seine Zeit selbstbestimmt einzuteilen.
Wenn man in einem Monat sehr viel Zeit hat, enga‐
giert man sich mehr, und eine Woche vor Abgabe der
Bachelorarbeit kann man sich eine Pause vom Ehren‐
amt gönnen, ohne extra Urlaub nehmen zu müssen.
Auch die Aufgaben können viel autonomer ausge‐
wählt werden, sodass man sichergeht, dass die Din‐
ge, die man tut, auch wirklich Spaß machen. Das
heißt nicht, dass man nicht auch mal eine Aufgabe
übernimmt, auf die man keine Lust hat. Aber auch
diese Entscheidung, eine Aufgabe zu wählen, die ei‐
nem weniger Freude bereitet, ist eine selbstbestimm‐
te Entscheidung, wenn sie nicht von der
Führungsetage vorgegeben wurde.

KOMPETENZ
Häufig wird man bei seiner Freiwilligenarbeit mit
Situationen konfrontiert, die auch die eigenen, bereits
vorhandenen Fertigkeiten übersteigen und man über
sich selbst hinauswachsen muss. Dabei gefällt mir
an Freiwilligenarbeit die Ungezwungenheit beson‐
ders. Es gibt meist keinen Anspruch auf Perfektion
und Fehler sind erlaubt, sodass man sich auf einem ZUGEHÖRIGKEIT
neuen Gebiet ausprobieren und Kompetenzen erwer‐
Menschen verfügen über das Bedürfnis nach Zu‐
ben kann, ohne Sanktionen durch den Chef oder die gehörigkeit und sozialen Kontakten. Zumindest bei
Chefin fürchten zu müssen.
durch Vereine organisierten ehrenamtlichen Tätigkei‐
ten spielt die soziale Komponente eine große Rolle
AUTONOMIE
und das Gefühl der Zugehörigkeit kann erlangt wer‐
Bereits aus der Studie zu den Assoziationen mit den, indem durch gemeinsame Treffen Kontakte zu
Erwerbstätigkeit und Freiwilligenarbeit geht hervor, anderen Freiwilligen hergestellt werden. Somit kön‐
dass die Freiwilligenarbeit im Vergleich zur Erwerbs‐ nen Ehrenämter auch dazu dienen, Einsamkeit durch
tätigkeit viel stärker mit selbstständigem Entschei‐ regelmäßige Pflege sozialer Kontakte entgegenzu‐
den, keinen Vorschriften und Flow-Erleben und somit wirken.
stärkerer Erfüllung des Autonomie-Bedürfnisses in
Aus meiner persönlichen Erfahrung in unter‐
[2]
Verbindung gebracht wird.
schiedlichen ehrenamtlichen Vereinen kann ich sa‐
Auch ich schätze die Autonomie an Freiwilligenar‐ gen, dass die soziale Eingebundenheit jedes Mal ein
beit sehr. Durch die fehlende Verbindlichkeit einer im entscheidender Aspekt dafür war, dass ich mich in
Arbeitsvertrag vorgegebenen Stundenzahl und klar den Vereinen wohlgefühlt habe. Denn es wird nicht
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nur gearbeitet, sondern auch bei
gemeinsamen Spieleabenden,
Weihnachtsfeiern oder anderen
Vereinstreffen zusammen Spaß
gehabt. Auch habe ich beobach‐
tet, dass die Leute in einem Ver‐
ein häufig ähnliche Interessen
teilen. Dieses gemeinsame Inter‐
esse und das Brennen für eine
Thematik erzeugen in meinen
Augen ein sehr schönes Gefühl
von Zugehörigkeit.
WERDEN DIE BEDÜRFNISSE
NUR BEI FREIWILLIGENARBEIT ERFÜLLT?
Diese Frage würde ich mit ei‐
nem klaren Nein beantworten.
Auch Erwerbstätigkeit kann
Spaß machen. Viele Erwerbstätige brennen ebenfalls
für ihre Tätigkeit an sich und erwarten nicht nur den
Gehaltsscheck am Ende des Monats, denn Erwerbstä‐
tigkeit ist ebenfalls in der Lage die Bedürfnisse zur Er‐
langung intrinsischer Motivation zu erfüllen: Es kann
Zughörigkeit im Kollegium entstehen und auch im Job
können Kompetenzen selbstbestimmt erworben wer‐
den. Intrinsische Motivation ist somit keineswegs ein
Phänomen, was ausschließlich bei Freiwilligenarbeit
zu finden ist.
DIE GEFAHR DES OVERJUSTIFICATION-EFFEKTS
Ein Problem, was jedoch einen größeren Einfluss
auf die Erwerbstätigkeit als auf die Freiwilligenarbeit
hat, ist der sogenannte Overjustification-Effekt. Die‐
ser besagt, dass starke extrinsische Anreize die intrin‐
sische Motivation und das Interesse an einer
Tätigkeit untergraben, sodass bei vergleichbarer Aus‐
gangsmotivation die Leistungsbereitschaft in einer
Aufgabe, in der man einst belohnt wurde, geringer
ausfällt, als wenn man nie eine Belohnung erhalten
hat. [7]
Dieser Effekt könnte bewirken, dass Menschen bei
der Ausübung ihres Berufs, den sie aus intrinsischen
Motiven heraus ergriffen haben, irgendwann das Ge‐
fühl haben, sie würden es nur für das Geld, die nächs‐
te Bonuszahlung und die anstehende Beförderung
tun.Die Furcht vor Eintreten dieses Effekts könnte er‐
klären, warum in einer Freiwilligenumfrage nur 6% der
Freiwilligen Interesse daran zeigten, ihre Freiwilligen‐
arbeit als bezahlten Beruf auszuüben. [1] Möglicher‐
weise befürchteten sie, dass durch eine Bezahlung

die intrinsische Motivation und die Freiheit bei der
Ausübung der Freiwilligenarbeit verloren geht.
EXTRINSISCHE ANREIZE FÜR
FREIWILLIGENARBEIT
Auch wenn Freiwilligenarbeit abgesehen von Eh‐
renamtsentschädigungen keine materielle Vergütung
mit sich bringt, bestehen dennoch extrinsische Anrei‐
ze, die zum Beispiel aus dem Kompetenzerwerb oder
der Angabe, ein Ehrenamt absolviert zu haben, er‐
wachsen. So kann das Ehrenamt genutzt werden, um
berufsrelevante Fertigkeiten und Kenntnisse zu erlan‐
gen. Dies kann vor allem berufsvorbereitend große
Vorteile mit sich bringen. Auch bietet Freiwilligenar‐
beit in entsprechenden Vereinen Vernetzungsmög‐
lichkeiten, die den Berufseinstieg vereinfachen
können. Des Weiteren wirkt sich die Angabe von eh‐
renamtlichem Engagement in bestimmten Bereichen
und die damit erworbenen Qualifikationen positiv bei
Bewerbungen für Berufe und Stipendien aus. [3]
Neben materieller Vergütung stellt Lob und Aner‐
kennung durch andere einen wichtigen extrinsischen
Anreiz dar. Dieses Bedürfnis wird durch Freiwilligen‐
arbeit befriedigt, da Ehrenämter von der Gesellschaft
im hohen Maße wertgeschätzt werden. [3]
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen,
dass diese extrinsischen Anreize für mich stets bei
der Aufnahme des Ehrenamts eine Rolle spielten. Ich
würde lügen, wenn ich sage, dass ich mir von Ehren‐
ämtern nicht erhoffte, berufsvorbereitend oder studi‐
enunterstützend Erfahrungen zu sammeln und ich
habe sogar darüber nachgedacht, dass das ein oder
andere Ehrenamt einen guten Eindruck im Lebenslauf
macht. Ich kann für mich jedoch sagen, dass diese
extrinsischen Anreize stets rasch von intrinsischer
Motivation und Spaß an der Freiwilligenarbeit ver‐
drängt wurden und die extrinsischen Anreize nicht ge‐
nügten, das Ehrenamt aufrechtzuerhalten, wenn mir
die Tätigkeit keine Freude mehr bereitete.
SINNERFAHRUNG
Durch Freiwilligenarbeit kann das Gefühl, dass das
eigene Leben einen Sinn und ein Ziel hat, entstehen. So
kann zum Beispiel bei Senior:innen durch ehrenamtli‐
ches Engagement wieder ein Grund zum Aufstehen
und die positiven Emotionen einer sinnschaffenden
Tätigkeit nach der Pensionierung erworben werden. [3]
Beispielsweise konnte in einer Studie von Hoof und
Schell aus dem Jahre 2009 gezeigt werden, dass die
wahrgenommene Sinnerfüllung bei ehrenamtlich en‐
gagierten Personen signifikant stärker ausgeprägt ist
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VOLUNTEERS FUNCTIONS INVENTORY (VFI)[10]
Der VFI stellt ein auf Clary et al. (1998) zurückgehendes Instrument zur Erfassung der Motivation für
freiwilliges Engagement dar. Die Autoren unterscheiden zwischen folgenden Funktionen:
• Protective (Schutzfunktion)
• Value (Wertefunktion)
• Career (Karrierefunktion)
• Social (Soziale Anpassungsfunktion)
• Understanding (Erfahrungsfunktion)
• Enhancement (Selbstwertfunktion)
als in der Allgemeinbevölkerung. Jedoch zeigte sich
in dieser Studie bei ehrenamtlich Engagierten kein si‐
gnifikant geringeres Auftreten an Sinnkrisen. Daraus
schlossen die Autor:innen, dass ehrenamtliche Tätig‐
keiten zwar sinnstiftendes Potential besäßen, aber
nicht vor Sinnkrisen schützten. Im Gegenteil könne
die hohe Belastung in bestimmten Formen der Frei‐
willigenarbeit wie zum Beispiel bei der Hospizarbeit
die Freiwilligen erst vor Sinnkrisen stellen. [8]
REZIPROZITÄT UND SOZIALE GERECHTIGKEIT
Reziprozität im Rahmen der Freiwilligenarbeit be‐
deutet, dass der/die Freiwillige sich ein gegenseitiges
Geben und Nehmen erhofft. Somit besteht die Hoff‐
nung, dass andere Personen in ähnlichen Situationen
das gleiche engagierte Verhalten zeigen und der/die
Freiwillige in dieser Situation profitiert. [3] Als Beispiel
könnte man ein Engagement im sozialen Bereich be‐
trachten: Ein mögliches Motiv eines/einer Freiwilligen,
die im Rahmen eines Ehrenamts Senior:innen im Al‐
tersheim besucht, könnte der Wunsch sein, später im
Alter ebenfalls Besuch und Unterstützung im Alters‐
heim zu erfahren.
Die Erfüllung des Bedürfnisses nach sozialer Ge‐
rechtigkeit, indem Chancengleichheit gefördert und
Ungleichheiten verringert werden, stellt besonders im
sozial-caritativen Bereich einen wichtigen Einflussfak‐
tor auf ehrenamtliches Engagement dar, wie eine Stu‐
die von Jiranek et al. zeigen konnte. [9]

FAZIT
Die Motive, aus denen Menschen sich ehrenamt‐
lich engagieren, können ganz unterschiedlich sein.
Sie reichen von Freude an der Tätigkeit selbst über
das tolle Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, bis hin
zu dem Ziel, sich berufsvorbereitend Kenntnisse und
Fähigkeiten anzueignen, und dem Wunsch nach An‐
erkennung in der Gesellschaft. Wahrscheinlich ist es
bei den meisten Freiwilligen eine Mischung aus vie‐
len Faktoren, weshalb ich sagen kann und möchte:
Niemand, der sich ehrenamtlich engagiert, tut das,
weil er oder sie zu doof ist, um zu sehen, dass man
auch für Geld arbeiten kann. Die Entscheidung für
ein Ehrenamt ist bewusst und dient häufig dazu, eine
Bereicherung, die Erwerbstätigkeit nicht bietet, zu er‐
fahren, wie das fehlertolerantere Ausprobieren, die
höhere Autonomie durch weniger Vorschriften, die
Unterstützung von Herzensprojekten und das Ge‐
fühl, etwas zu bewegen.
MINISTUDIE
Jetzt möchte ich auch wissen, wie es bei euch
aussieht. Aus diesem Grund habe ich meine Er‐
kenntnisse aus der Artikelrecherche als Grundlage
für eine kleine Umfrage an euch Leser:innen ge‐
nommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr unter
dem Barcode an der Umfrage teilnehmt. Die Ergeb‐
nisse werden auf unserem unserem Artikel-Archiv
auf unserer Website bekannt gegeben.
Diese kleine Befragung dient nur zur
Veranschaulichung und erhebt keinen
Anspruch auf methodisch-einwandfrei‐
es Vorgehen. ;-)
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Einsamkeit – eine Übersicht
SASKIA RIEDELBAUCH. Zwar leben wir in Deutschland in einer individualistisch geprägten
Gesellschaft, in der es dem Einzelnen in erster Linie um sich selbst geht, doch ist unsere
Existenz nur möglich im Gemeinsamen. Egal, wie leistungsorientiert und selbstfokussiert
wir sein mögen, ohne die anderen geht es nicht, wir sind voneinander abhängig. Nicht nur
sind wir voneinander abhängig im Sinne der Sicherung unseres Überlebens. Wir brauchen
einander auch für unser psychisches Wohlergehen. Mehr, als wir das vielleicht glauben
mögen.

WAS IST EINSAMKEIT? WAS FÜR FOLGEN HAT SIE? WELCHE ROLLE SPIELEN SOZIALE MEDIEN?
WELCHEN EINFLUSS HAT DIE COVID-19-PANDEMIE AUF UNSERE EINSAMKEIT?
Einsame Menschen haben eine deutliche erhöhte
Somit ist Einsamkeit eine subjektive Erfahrung
[1]
Sterblichkeit sowie ein erhöhtes Risiko für verschie‐ und zu unterscheiden von sozialer Isolation, welche
dene chronische Erkrankungen, wie z.B. Herz-Kreis‐ einen objektiven Mangel an Sozialkontakten darstellt.
lauf-Erkrankungen [2]. Eine Metaanalyse, die Einsam ist also nicht zwangsläufig jemand, der keine
Ergebnisse von 148 Studien zusammenfasst, setzt sozialen Kontakte hat, solange er oder sie es so
Einsamkeit bezüglich der Gesamtmortalität mit den wünscht. Genauso ist eine Person mit vielen Kontak‐
Schäden von Rauchen oder Adipositas gleich [3]. ten nicht unbedingt weniger einsam, wenn sie diese
Menschen, die bereits erkrankt sind, erleiden ein Kontakte als nicht ausreichend empfindet. Einsam‐
schnelleres Fortschreiten dieser Krankheit, wie zum keit hat also viele Gesichter.
Beispiel bei Demenz [4]. Doch nicht nur unser Kör‐
per ist betroffen von den Auswirkungen von Ein‐
Eine schnelle Möglichkeit, Einsamkeit zu erheben, ist die
Verwendung der Three Item Loneliness Scale [10], die das
samkeit. Denn wer einsam ist, hat eine höhere
Konstrukt mithilfe von lediglich drei Items erfasst (Darstel‐
Wahrscheinlichkeit, an einer psychischen Stö‐
lung in Englisch aufgrund der Schwierigkeit der Überset‐
rung zu erkranken [5], sowie ein erhöhtes Suizidri‐
zung):
siko [6,7]. Fast ein Fünftel der Depressionen bei
1. First, how often do you feel that you lack companionship?
Menschen über 50 Jahren hängt mit Einsamkeit
2. How often do you feel left out?
zusammen – davon geht eine Forschungsgrup‐
3. How often do you feel isolated from others?
pe aus, die im Vereinigten Königreich eine Lang‐
zeitstudie durchführte [8].
Diese Auswahl von Befunden macht erschre‐
Die Erwartungen, die wir an soziale Beziehungen
ckend deutlich, welch gravierende Auswirkungen Ein‐ haben, werden von unserer Gesellschaft beeinflusst.
samkeit für unsere körperliche und psychische Somit wird auch beeinflusst, wann ein soziales Netz‐
Gesundheit haben kann. Dies schien man in Großbri‐ werk als (un)zufriedenstellend angesehen wird. Ergo
tannien erkannt zu haben, denn dort wurde 2018 die wird Einsamkeit von den geltenden Normen und Wer‐
erste Ministerin für Einsamkeit ernannt. Auch unsere ten beeinflusst [11]. Das ist natürlich auch unterschied‐
aktuelle Bundesregierung hat verstanden, dass lich für verschiedene Altersgruppen. Wir würden
Handlungsbedarf besteht und im Koalitionsvertrag beispielsweise intuitiv erwarten, dass junge Erwach‐
von 2018 der Problematik Beachtung geschenkt.
sene ein größeres soziales Netzwerk haben als Älte‐
Doch was ist Einsamkeit überhaupt? Perlman re. Doch sind junge Menschen auch weniger einsam
(1988) versteht Einsamkeit als Ergebnis einer kogniti‐ als alte? Nein, sind sie nicht. Einsamkeitsgefühle tre‐
ven Diskrepanz in der Quantität und Qualität er‐ ten, betrachtet über die gesamte Lebensspanne, am
wünschter und tatsächlicher sozialer Kontakte [9].
häufigsten bei jungen Menschen bis 30 Jahren und
im hohen Erwachsenenalter - bei den über 80-Jähri‐
Wenn eine Person ihr soziales Netz- gen auf [12]. Diese Ergebnisse stammen aus der Un‐
werk also als unzureichend wahrnimmt, tersuchung einer national repräsentativen Stichprobe
ist der daraus entstehende unangenehme aus Deutschland, die im Querschnitt die gesamte
Zustand per Definition die Einsamkeit.
Spanne des Erwachsenenalters untersuchte.
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Was ergab die Studie noch? Frauen waren signifi‐
kant einsamer als Männer. Alleinlebende Menschen
waren am einsamsten, während Menschen, die mit
ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammen lebten,
am wenigsten einsam waren. Hierbei ist wichtig zu
erwähnen, dass der Anteil Alleinstehender unter jun‐
gen Erwachsenen unter 25 Jahren und älteren Er‐

höhter Einsamkeit. Das kann zum Teil die hohen Level
an Einsamkeit unter den sehr alten Erwachsenen er‐
klären. Unter jungen Erwachsenen war die Einsam‐
keit erhöht bei denen ohne Job sowie bei VollzeitArbeitenden. Bei mittelalten Erwachsenen waren die
Einsamkeitslevel ebenso am höchsten bei Erwerbslo‐
sen, hingegen am niedrigsten bei denen, die Vollzeit
arbeiteten. Die Art der Beschäftigung wirkt
sich also je nach Altersgruppe unterschied‐
lich auf die erlebte Einsamkeit aus.
Inwiefern unterscheiden sich junge und
ältere Menschen noch in Bezug auf Einsam‐
keit? Bei älteren Erwachsenen spielt die Qua‐
lität bzw. die Nähe sozialer Beziehungen eine
größere Rolle. Die Größe des sozialen Netz‐
werkes hingegen ist bedeutsamer für junge
Menschen. Einsamkeit hat sogar eine geneti‐
sche Komponente [13]. So liegt die Heritabili‐
tät bei Kindern und Erwachsenen bei etwa
50% - eine Neigung sich einsam zu fühlen
kann also auch vererbt werden. Auch auf an‐
derem Wege kann Einsamkeit an unsere Mit‐
menschen weitergegeben werden, denn sie
ist ansteckend.

Die Wahrscheinlichkeit, einsam
zu werden steigt nämlich, wenn
wir einsame Personen in unserem
sozialen Umfeld haben.

wachsenen über 75 Jahren am höchsten war. Dies
könnte miterklären, warum diese Altersgruppen am
einsamsten sind. Menschen mit geistigen oder kör‐
perlichen Behinderungen, die Hilfe bei der Bewälti‐
gung ihres Alltags benötigen, waren ebenfalls stärker
betroffen: Funktionale Einschränkungen, besonders
schwere Einschränkungen, waren assoziiert mit er‐

Je näher wir diesen Personen stehen,
desto höher die Wahrscheinlichkeit, selbst
einsam zu werden. Dies wurde in der Fra‐
mingham Heart Study herausgefunden, die
über Jahrzehnte hinweg Menschen einer USamerikanischen Kleinstadt untersuchte [14].
Doch wie ist es mit virtuellen sozialen
Kontakten? Machen uns soziale Medien,
entgegen ihres Versprechens, einsamer? Ei‐
nige Studien berichten einen signifikanten po‐
sitiven Zusammenhang zwischen Einsamkeit
und negativen Folgen durch Internetnutzung
[15]
. Eine theoretische Erklärung für diesen gut
dokumentierten Zusammenhang stellt die „in‐
ternet hypothesis“ dar. Diese besagt, dass ein‐
same Menschen besonders anspringen auf
spezifische Eigenschaften sozialer online-Interaktion.
Eine alternative Überlegung dazu war, dass soziale
Angst eher als Einsamkeit zu einer Präferenz für sozia‐
le Interaktion online und negativen Folgen von Internet‐
nutzung führt. Ergebnisse einer Untersuchung von
Caplan (2006) stützten diese Annahme von sozialer
Angst als konfundierende Variable [15].
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Was passiert, wenn wir unseren Konsum sozialer
Medien einschränken? Die Begrenzung der Nutzung
von sozialen Medien führte zu einer signifikanten Re‐
duktion von Einsamkeit und Depression. Dies zeigt
eine Untersuchung der University of Pennsylvania, an
der 143 Studierende teilnahmen [16]. Hierbei durften
die Teilnehmenden der Versuchsgruppe Facebook,
Instagram und Snapchat pro Tag nur je 10 Minuten
für einen Zeitraum von drei Wochen verwenden, wäh‐
rend die Kontrollgruppe soziale Medien normal wei‐
ternutzte. Neben der Verringerung von Einsamkeit
und Depression der Versuchsgruppe zeigten beide
Gruppen eine signifikante Verringerung von Angst all‐
gemein sowie der Befürchtung, etwas zu verpassen.
Dies lässt vermuten, dass eine erhöhte Bewusstheit
bezüglich der eigenen Nutzung sozialer Medien vor‐
teilhaft ist.
Aufgrund der derzeitig herrschenden Ausnamela‐
ge während der Covid-19-Pandemie greifen wir ver‐
mehrt zur Nutzung sozialer Medien [17,18]. Dies sind
häufig Versuche, die Kontaktbeschränkungen und die
damit einhergehende soziale Isolation auszuglei‐
chen. Immer wieder liest und hört man in den Medien,
die Corona-Krise mache uns depressiver und einsa‐
mer. Ich selbst, als eher extravertierter Mensch, habe
die fehlenden sozialen Kontakte vor allem im Früh‐
jahr 2020 als belastend erlebt. Habe gemerkt, dass
ich unausgeglichen war, unzufriedener, schlechter
gelaunt. Das exzessive Betreiben von Sport hat dann
zwar zwischenzeitlich für bessere Stimmung ge‐
sorgt, doch konnte es den Mangel an Sozialkontakten
nicht ersetzen. Internetkontakte empfand ich auch
nicht als gleichermaßen zufriedenstellend wie das

Treffen von Freunden von Angesicht zu Angesicht.
Wir alle haben während der Pandemie unsere Einbu‐
ße machen müssen, manche stärker als andere.
Doch wie sieht es aus mit wissenschaftlichen Un‐
tersuchungen zur psychischen Gesundheit, insbe‐
sondere zu Einsamkeit, in Ausnahmezuständen wie
diesem? Ein Review, welches 13 selektierte Studien
näher betrachtet, untersuchte die Folgen von Quaran‐
tänemaßnahmen bei schwerwiegenden CoronavirusAusbrüchen in der Vergangenheit, wie z.B. SARS-CoV
2002 und 2003 oder MERS-CoV im Jahre 2012 [19].

Die beschriebenen psychosozialen
Folgen der Maßnahmen seien unter anderem Depressivität, Ängstlichkeit, Wut,
Stress, posttraumatische Belastung, soziale Isolation, Einsamkeit sowie Stigmatisierung.
Bedeutsame Einflussfaktoren dabei seien insbe‐
sondere die Dauer der Quarantäne und Einkommens‐
verluste. Eine der Studien ergab eine Prävalenz von
Einsamkeit von 38,5% bei Menschen in Quarantäne.
Außerdem hatten Personen, die in Quarantäne waren,
eine fünffach erhöhte Chance für eine depressive
Symptomatik im Vergleich zu Menschen, die nicht in
Quarantäne waren. Besonders betroffen seien Tätige
im Gesundheitswesen gewesen. So fand eine Studie
beispielsweise einen starken Zusammenhang zwi‐
schen der Quarantäne von Kontaktpersonen von
SARS-Infizierten und der Entwicklung eines akuten
Stresssyndroms bei Mitarbeitenden von Kliniken.
Die SOEP-CoV-Studie 1 zeigte einen auffälligen
Anstieg der erlebten Einsamkeit Deutscher durch die
Einschränkungen öffentlichen Lebens sowie die Kon‐

PSYCHO-PATH mehr_titel

taktbeschränkungen im April 2020 [20]. Allerdings sei‐
en die Lebenszufriedenheit und das emotionale
Wohlbefinden unverändert geblieben. Die Depressi‐
ons- und Angstsymptomatik seien etwas erhöht im
Vergleich zum Vorjahr, aber vergleichbar mit den Wer‐
ten von 2016 gewesen – womit sie noch als normal
anzusehenden Schwankungen unterlagen. Die Auto‐
ren schlussfolgern eine Resilienz gegenüber dem
Lockdown, wobei die längerfristigen Konsequenzen
je nach Verlauf der Pandemie und der einhergehen‐
den Einschränkungen zu beobachten seien. Es sei
möglich, dass sich die Folgen der Pandemie für die
psychische Gesundheit der Bevölkerung erst mit Ver‐
zögerung zeigen.
Ergebnisse einer Studie der Bertelsmann Stiftung
2020 sprechen ebenfalls für eine gewisse Resilienz,
so hätten über alle Altersgruppen hinweg 90% der Be‐
fragten angegeben, „mit der Situation ganz gut klar[zu
]kommen“. Nach einer Onlineumfrage von Kaspersky
seien 48% der befragten Deutschen während des
Lockdowns im Frühjahr zumindest gelegentlich ein‐
sam gewesen, womit Deutschland knapp unter dem
europäischen Durchschnitt lag. Unter den Kontaktbe‐
schränkungen hätten laut einer Studie des Deutschen
Jugendinstituts Kinder besonders gelitten: jedes drit‐
te Kind habe Schwierigkeiten, mit der Krise zurecht‐
zukommen. Insbesondere Kinder aus einkommensschwachen Familien litten unter den getroffenen
Maßnahmen. [21]
Die Deutschen schienen zumindest den ersten
Lockdown im Frühjahr 2020 – trotz erhöhter Einsam‐
keit – recht gut überstanden zu haben. Inwiefern sich
der zweite Lockdown über die Weihnachts- und Neu‐
jahrszeit auf unsere psychische Gesundheit auswirkt,
bleibt noch abzusehen. In Anbetracht der vorhande‐
nen Befunde zu Folgen von Quarantänemaßnahmen
sollte allerdings mit relevanten psychischen Konse‐
quenzen gerechnet werden, denen entgegengewirkt
werden sollte.
Doch was kann getan werden gegen Einsamkeit?
Das Gutachten zu Einsamkeit für den Sozialverband
Deutschland vom Dezember 2020 [21] spricht ver‐
schiedene Handlungsempfehlungen für den Kampf
gegen die Einsamkeit aus:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

die Stärkung sozialstaatlicher Strukturen
das im Blick halten vulnerabler Gruppen
die Betrachtung von Einsamkeit im Lebensverlauf
die Stärkung regionaler Daseinsvorsorge
das Fitmachen von Kommunen für die Einsam‐
keitsbekämpfung
das Anstoßen eines gesellschaftlichen Dialogs

Arbeitsmarkt-, Sozial-, Gesundheits- und Infra‐
strukturpolitik werden als zentraler Schlüssel für die
Gewährleistung gesellschaftlicher Integration und
Teilhabe angesehen. Das Anvisieren von vulnerablen
Gruppen, besonders Menschen die sich einsam und
sozial exkludiert fühlen, sei von Bedeutung. Dazu ge‐
hören vor allem „Menschen in Armut, Langzeitarbeits‐
losigkeit, mit chronischen Erkrankungen und
Behinderungen“. Die Berücksichtigung der Lebens‐
verlaufsperspektive von Einsamkeit ist bedeutsam
für eine spezifischere Planung von politischer Förde‐
rung und Maßnahmen. So kann besser auf die spezi‐
ellen Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen
eingegangen werden. Für die regionale Perspektive
sei es eine Grundvoraussetzung, dass öffentliche In‐
frastrukturen sowie wohlfahrtstaatliche Institutionen
vorhanden und barrierefrei erreichbar sind. Damit sei
die „Versorgung und Vorsorge sowie gesellschaftli‐
che Teilhabe und soziale Integration der Bevölkerung“
zu erreichen. Kommunen seien vor allem durch ge‐
sellige und barrierefreie Gestaltung sowie eine Stär‐
kung kommunaler Verwaltung fit zu machen. Durch
den Anstoß des gesellschaftlichen Dialogs soll die
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Problematik
der Einsamkeit gestärkt werden und eine Enttabuisie‐
rung dieser stattfinden.
Was können wir als Einzelne konkret gegen Ein‐
samkeit tun? Wir können teilnehmen an dem gesell‐
schaftlichen Dialog. Können ihn antreiben und lauter
werden lassen. Wir können uns politisch engagieren.
Ehrenamtlich arbeiten. Vor allem können wir versu‐
chen, so gut wie möglich für unsere Mitmenschen da
zu sein. Sei es im persönlichen oder im digitalen Kon‐
takt – liebe Worte und Aufmerksamkeit tun gut. So
kann schon eine kurze Textnachricht, in der wir einem
Mitmenschen mitteilen, dass wir an ihn denken, ein
Gefühl von Verbundenheit schaffen. Vor allem als
Psychologiestudierende und Psychologen können
wir in unserem sozialen Umfeld über psychische Pro‐
bleme und Erkrankungen sprechen. Wir können nor‐
malisieren und enttabuisieren und über Hilfsangebote informieren. Was vielleicht noch wichtiger ist:
Wir alle, als Menschen, können einander zuhören.
Können uns gegenseitig Raum geben, über unsere
Probleme zu sprechen. Wir können daran arbei‐
ten, auch in schweren Zeiten wie dieser als Ge‐
sellschaft zusammenzuhalten.
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Wie ich nach einer Corona-Infektion über
meine Mitmenschen denke

Die rücksichtslose Gesellschaft
LEON WALTER. Im

Oktober bin ich an Covid-19 erkrankt. Dabei hatte ich mich penibel an alle
Regeln gehalten, weil ich vor allem meine gefährdeten Mitmenschen schützen wollte. Dann
traf mich die Krankheit selbst – und zwar heftig. Nun stehe ich vor der Frage: Wie verzeihe
ich einer Gesellschaft, die es nicht für nötig hielt, auf mich Rücksicht zu nehmen?
Mit dem Herbst 2020 kam die zweite Wel‐
le, und ich surfte obenauf. Meine sozialen
Kontakte beschränkten sich vorher auf meine
Freundin und meine Eltern. Das Pech wollte es
so, dass ausgerechnet aus diesem kleinen
Kreis das Coronavirus auch in meine Atemwe‐
ge fand. Pandemien haben an sich, dass sie
weltweit Millionen von Menschen betreffen
und Tragödien auslösen. Dabei hätten viele,
wenn nicht die meisten dieser Tragödien ver‐
hindert werden können.
Doch dazu hätten mehr Menschen in
Deutschland sich zurückstellen, ihrem Bedürf‐
nis nach Sozialisation widerstehen müssen.
Klar: Kein Mensch kann ohne Mitmenschen le‐
ben. Auch ich war im Laufe des vergangenen
Jahres manchmal unvorsichtig und nachläs‐
sig. Doch ich habe nicht fahrlässig das Leben
anderer gefährdet, indem ich mit Hunderten
anderen an Feiern in geschlossenen Sälen teil‐
nahm.
Zusammenkünfte wie diese waren es, die
in meinem Heimat-Bundesland NRW die Coro‐
na-Neuinfektionszahlen im Spätsommer in die
Höhe schnellen ließen. Mutmaßlich wären
ohne diese unnötigen Partys mein Umfeld und
ich nicht krank geworden. Covid-19 verlief bei
mir dann wie im Bilderbuch: erst der trockene
Husten, dann hohes Fieber, nach wenigen Ta‐
gen Verlust des Geruchs- und Geschmacks‐
sinns.
Hinzu
kamen
Müdigkeit
und
Schlappheit, die ich so in meinem Leben noch
nicht kannte und die erst nach einigen Wo‐
chen zurückgehen sollten.

36

PSYCHO-PATH mehr_titel

Auch psychisch hinterlässt Covid-19 seine
Spuren. Es ist eine Sache davon zu hören, wie
die Krankheit mitunter auch Menschen mittle‐
ren Alters in schwere gesundheitliche Krisen
stürzt. Es ist etwas völlig anderes, einen sol‐
chen Verlauf bei den Personen, die einem am
nächsten stehen, konkret in Betracht zu ziehen.
Ungewissheit darüber, wie Covid-19 bei einem
selbst und vor allem bei älteren Familienmit‐
gliedern verläuft oder welche Langzeitfolgen
auf einen zukommen, dazu mehrwöchige Isola‐
tion und Einsamkeit – Covid-19 zermürbt Kör‐
per und Geist.
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AUTOUNFALL MIT FAHRERFLUCHT
Mit der Krankheit geht menschliches Leid
einher, das mit viel zu hohen Infektions- und To‐
deszahlen nicht erfasst werden kann. Gut drei
Monate später gehe ich nach wie vor nicht die
Treppe hoch, ohne kurzatmig zu werden. Jetzt
beginne ich zu verstehen: Ich selbst gehöre
zum vulnerablen Teil der Gesellschaft, den ich
schützen wollte. Ich wusste es nur nicht.
Wenn Personen auf der linken Spur der Au‐
tobahn rasen oder in Innenstädten waghalsige
Überholmanöver wagen, machen sie sich straf‐
bar, weil sie rücksichtslos das Leben ihrer Mit‐
menschen gefährden. Diese Infektion fühlt sich
an, als sei ich Opfer eines Crashs, bei
dem der gesichtslose Unfallverursa‐
cher sofort Fahrerflucht beging.
Es gibt keine Einzelperson, an der
ich meine Erkrankung festmachen
kann. So bin ich Misanthrop geworden,
kann nicht mehr durch die Stadt gehen,
ohne auf Abstands- und Maskenver‐
weigernde wütend zu werden, fas‐
sungslos, wie selbstsüchtig ein großer
Teil unserer Gesellschaft sich verhält.
Für mich steht aber auch fest: So
zynisch möchte ich nicht auf meine
Mitmenschen blicken. Wahrscheinlich
wussten die meisten es nicht besser –
oder sie konnten nicht anders. Wenn
ich kein Menschenfeind bleiben möch‐
te, muss ich der Gesellschaft also ver‐
zeihen. Wie ich das, gezeichnet von der
schlimmsten Erkrankung meines Le‐
bens, anstellen soll, weiß ich nicht.
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Wie kann ich trotz Lockdown-Stress (psychisch)
gesund bleiben?
ANNE MARIE TURINSKY. Das letzte Jahr bedeutete für viele Men-

schen einen drastischen Wandel in ihren Lebensgewohnheiten.
Viele hatten daraufhin das eine oder andere Gefühlstief oder
stärker mit ihrer psychischen Erkrankung zu kämpfen. Warum
gehen einige Menschen gestärkt aus einer Krise hervor, während
andere krank werden? Es liegt an der Resilienz - was so viel bedeutet wie psychische Widerstandskraft. Wenn Menschen unter hoher Belastung (z.B. viel Stress) psychisch stabil bleiben, wird diese Fähigkeit „Resilienz“ genannt.
Seit Beginn der Einschränkungen
aufgrund der Corona-Pandemie
stieg die psychische Belastung vie‐
ler Menschen stark an. Anfang Juni
wurde im Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf eine Studie
mit 1.040 Jugendlichen zwischen
11 und 17 Jahren sowie 1.500 El‐
tern durchgeführt. Während sich
vor der Pandemie ein Drittel der
Teilnehmer:innen stark psychisch
belastet fühlten, waren es nun 71
%. Auch die Hinweise auf eine
Angststörung stiegen von 14 % vor
der Pandemie auf 24 %.[1]
Eine therapeutische Behandlung zu bekommen wur‐
de in den letzten Monaten noch herausfordernder, als
es vorher schon war. Die Bundestherapeutenkammer
wies bereits 2018 darauf hin, dass die Wartezeiten für
eine Therapie viel zu lang sind.[2] Darum möchte ich
euch bestärken, bereits präventiv gut für euch zu sor‐
gen, indem ihr eure psychische Widerstandskraft (Resi‐
lienz) stärkt.
Das Wort Resilienz kommt von dem lateinischen ‚re‐
silire‘, welches ‚zurückspringen‘ oder ‚abprallen‘ bedeu‐
tet. Die Bedeutung von Resilienz lässt sich eindrücklich
am Beispiel Viktor Frankls zeigen. Dieser war Psychiater
in Wien, bevor er 1942 ins Konzentrationslager depor‐
tiert wurde. In seinem Buch „... trotzdem Ja zum Leben
sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager“
beschreibt er seine Erfahrungen, die zeigen, wie es Men‐
schen möglich ist solche Erlebnisse zu überleben, ohne
psychisch zu erkranken.
Es wurde ausführlich erforscht, dass zum Entstehen
einer psychischen Erkrankung verschiedene Risikofak‐
toren beitragen. Laut der WHO spielen dabei nicht nur
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individuelle Merkmale, wie
genetische und biologische
Faktoren oder soziale und
emotionale Intelligenz eine
Rolle, sondern auch Umwelt‐
faktoren wie der Zugang zu
Basiseinrichtungen oder die
Sozial- und Wirtschaftspolitik
sowie soziale Verhältnisse
wie die Bildungs- und Arbeits‐
bedingungen
oder
die
Möglichkeiten zur Lebensge‐
staltung.
Mithilfe des Vulnerabili‐
täts-Stressmodells lässt sich
dies anhand eines Fasses erklären. Das Fass steht hier
für die Vulnerabilität (von lat. vulnus = Wunde) bzw. An‐
fälligkeit eines Menschen für psychische Erkrankung. In
dieses wird Wasser gefüllt. Das Wasser stellt die Belas‐
tung bzw. den Stress dar. Bei viel Stress steigt das Was‐
ser bis an den Rand des Fasses oder läuft über, je nach
Fassungsvermögen. Bei Menschen mit hohem Risiko
für Erkrankungen ist der Fassboden metaphorisch viel
höher als bei anderen. Somit läuft bei ihnen das Fass
schneller über und sie erkranken. Indem ihr eure Res‐
sourcen erhöht, ein Resilienztraining macht oder in The‐
rapie geht, könnt ihr euch stärken und auf das Fass
somit einen zusätzlichen Rand setzen, der es vor dem
Überfließen bewahrt.
Das Thema Resilienz beschäftigt Forscher:innen be‐
reits seit den 50er Jahren. Es wurden immer wieder
ähnliche Faktoren gefunden, welche resiliente Men‐
schen vereinen. Ich orientiere mich hier an den Faktoren
die bei dem „LOOVANZ-Resilienzförderprogramm“ ge‐
nutzt werden. LOOVANZ ist ein Akronym aus den An‐
fangsbuchstaben dieser Faktoren:
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wenn wir aus dieser Haltung nicht heraustreten,
schwächt uns das und lässt uns in Passivität verhar‐
ren. Also übernimm Verantwortung für deine eigenen
Gefühle und für das, was du brauchst und was dir
wichtig ist. Überlege dir, wie du deine Umwelt oder
dein Leben auf deine Art gestalten kannst. Das kann
im Kleinen und im Großen sein.

L – Lösungsorientierung
O – Optimismus
O – Opferrolle verlassen (Rollenverhalten)
V – Verantwortung
A – Akzeptanz
N – Netzwerkorientierung
Z – Zukunftsplanung
WIE KANNST DU NUN DIESE FAKTOREN IM
ALLTAG FÜR DICH NUTZEN?
Lösungsorientierung
Hierbei geht es vor allem darum, aus dem Grübeln
herauszukommen. Anstatt lange in Gedanken um
das Problem zu kreiseln und es immer wieder von al‐
len Seiten zu beleuchten, werde kreativ und probiere
verschiedene Lösungsansätze. Wenn etwas nicht
klappt, ist das eine neue Information und du kannst
einen anderen Ansatz ausprobieren, ganz nach dem
„Versuch und Irrtum“-Prinzip.

Akzeptanz
Das ist meine große Herausforderung. Klingt im‐
mer so nach aufgeben. Doch in manchen Situationen
kann es eine große Erleichterung sein. Denn manch‐
mal sind die Umstände einfach schwierig. Und dann
bringt es nichts, sich daran aufzureiben. Ich habe ge‐
lernt: Leid = Schmerz x Widerstand. Das heißt, wenn
ich den Widerstand gegen eine unangenehme Situati‐
on aufgebe, leide ich weniger. Diese akzeptierende
Haltung verschafft mir einen Überblick und so kom‐
me ich vielleicht auf neue Lösungsansätze oder kann
Veränderungen mit mehr Leichtigkeit angehen.
Netzwerkorientierung
Es ist für dich vermutlich schwieriger unter Lock‐
down-Bedingungen deine Netzwerke zu pflegen als
vorher. Doch es geht. Rufe Freund:innen an, mit de‐
nen du eine Weile keinen Kontakt hattest. Schenke
deinen nächsten Menschen Wertschätzung, indem
du ihnen sagst, wofür du in eurem Zusammensein
dankbar bist. Plane gemeinsame Aktivitäten in der
Wohnung (Kochen, Yoga, Vorlesen, ...). Und such dir
Hilfe, wenn du an irgendeinem Punkt allein nicht wei‐
terkommst!
Zukunftsplanung
Nimm dir Zeit, ein wenig zu träumen. Wie würde
dein Leben idealerweise in 5 Jahren aussehen, wie in
10? Male dir alles in den schönsten Farben aus. Dann
komme zurück ins Jetzt. Gibt es mögliche nächste
Schritte in die Richtung deiner Träume? Rufe dir regel‐
mäßig wieder ins Gedächtnis, was deine Vision ist.
Das zeigt dir, welche Werte dir wirklich wichtig sind
und lässt dich dein Leben mehr danach ausrichten,
was du eigentlich brauchst.

Optimismus
Da denkt sich vielleicht der eine oder die andere
ironisch: „Ja, jetzt soll ich auch noch optimistisch
sein, nichts einfacher als das.“ Hierbei geht es haupt‐
sächlich darum, positive Emotionen zu fördern. Zum
Beispiel Dankbarkeit. So klischéebehaftet es klingen
mag, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, führt er‐
wiesenermaßen zu einem höheren Glücksempfin‐
den.[5] Allerdings nur, wenn man es nicht als lästige
Mit diesen Inspirationen kannst du hoffentlich das
Pflicht sieht! Darum würde ich dir empfehlen, dir ein‐ Beste aus den nächsten Monaten machen und an den
mal die Woche dafür Zeit zu nehmen, wenn du aktuellen Herausforderungen in deinem Leben wach‐
merkst, dass es dir zu viel ist täglich zu schreiben.
sen. Sei dabei liebevoll und einfühlsam mit dir, vor allem,
wenn du deinen Anforderungen nicht gerecht wirst.
Opferrolle verlassen und Verantwortung übernehmen
Sich mal in eine Opferrolle zu begeben ist ganz
ANNE MARIE TURINSKY:
normal und passiert allen mal. Es hat ja auch seine
Psychologie B. Sc. Resilienztrainerin
Vorteile; ich mache „mimimi“ und dann kommt viel‐
www.annemarieturinsky.com
leicht jemand und kümmert sich um mich. Doch
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Geografische Psychologie

Warum Psycholog:innen jetzt
Landkarten zeichnen

Im Alltag schreiben wir wahrscheinlich alle
Eigenschaften zu, ja verallgemeinern teils g
vereinfachend und einige sogar rassistisch.
LYDIA RICHTER. Allgemeine Psychologie, klinische Psychologie,
Bewohner:innen
differentielle
verschiedener
Psychologie Länder in be
und jetzt auch noch geografische Psychologie?! Was beim
Selbstauskünften
ersten Lesen vielleicht
in der Studie von Schmitt
überraschend klingt, ist eigentlich recht naheliegend: DieIntrovertiertesten
geografische Psychologie,
in Frankreich.
auch Japaner:inn
Psychogeografie genannt, geht unter anderem der Frage Belgier:innen
nach, ob Zusammenhänge
durch ihre Offenheit. Wird nic
zwischen der geografischen Umgebung und dem Erlebenfinden
und Verhalten
sich teilsvon
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Menschen Ähnlichkeit
[1]
bestehen . Das Ergebnis? Eine psychologische Landkarte,
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ner:innen unterschiedlicher Länder bestimmte ste‐
reotype Eigenschaften zu, ja verallgemeinern teils
gleich auf ganze Kontinente („die Afrikaner…“). Mit Si‐
cherheit sind alle dieser Stereotype vereinfachend
und einige sogar rassistisch. Trotzdem legen Studien
zu gängigen Persönlichkeitsmerkmalen teilweise
nahe, dass sich die Bewohner:innen verschiedener
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ob Untersuchungen zur Mentalität eines ganzen Lan‐
des der Heterogenität und Vielfalt innerhalb eines
Landes überhaupt gerecht werden können.
Ein relativ junger Forschungsansatz versucht zu‐
mindest einigen dieser Probleme zu begegnen, in‐
dem eine feingliederige Untersuchung von
Persönlichkeitsmerkmalen auf Regionalebene vorge‐
nommen wird. Nach den ersten interessanten Ergeb‐
nissen aus Großbritannien und den USA
zeichnete eine kürzlich veröffentlichte
Studie von Obschonka et al. (2019) [4]
nun auch eine „psychologische
Landkarte“ Deutschlands. Die
mehrjährige Erhebung wertete
die online erfassten Fragebogen‐
daten von fast 74.000 Teilneh‐
mer:innen mit einem Durchschnittsalter von knapp 30 Jah‐
ren hinsichtlich der „Big Five“ aus.
Die Big Five bezeichnen ein Modell
aus der Persönlichkeitspsychologie,
laut dessen sich die Persönlichkeit eines
Menschen aus fünf Hauptdimensionen zusam‐
mensetzt. Diese Dimensionen umfassen die Merk‐
male Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Offenheit
für neue Erfahrungen, Neurotizismus und Verträg‐
lichkeit [5].

lung von städtischen und ländlichen Regionen Unter‐
schiede finden lassen. Die durchschnittliche „städti‐
sche Persönlichkeit“ ist demnach durch eine nach
außen gewandte, weltoffene Art und ein Interesse an
Diversität gekennzeichnet.
Nun bleibt uns noch die Frage, wie sich diese regi‐
onalen Persönlichkeitsunterschiede erklären lassen.
Ziehen so viele junge Menschen vom Land auf die
Stadt, weil diese einfach besser zu ihnen
passt? Oder erfolgt ein Umzug aus
ganz anderen Gründen und das
städtische (oder ländliche) Um‐
feld formt die Persönlichkeit?
Aktuell lassen sich diesbezüg‐
lich noch keine Kausalschlüs‐
se ziehen, vermutlich wird es
eine Kombination aus beiden
Faktoren sein. Vor dem Hinter‐
grund, dass Persönlichkeits‐
merkmale über das Leben relativ
stabil bleiben [6], dürfte jedoch der
Selektionseffekt stärker ins Gewicht
fallen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Men‐
schen, die sich für einen Umzug vom Land in die
Stadt entscheiden, bereits vor ihrem Umzug andere
Persönlichkeitsmerkmale aufweisen als diejenigen,
die das Landleben bevorzugen.

WAS KANN NUN AUS WISSENSCHAFTLICHEM
BLICKWINKEL ZU INNERDEUTSCHEN
STEREOTYPEN WIE DEN KONSERVATIVEN UND
GEMÜTLICHEN BAYERN, WORTKARGEN
NORDDEUTSCHEN UND EXTRAVERTIERTEN
WESTDEUTSCHEN GESAGT WERDEN?

Wenn ihr also demnächst umziehen möchtet und
freie Wahl bei der Region habt, lohnt sich vielleicht ein
Blick auf die „psychologische Landkarte“ Deutsch‐
lands – schließlich wirkt sich eine gute Passung von
eigener Persönlichkeit und „Mentalität“ der Region
positiv auf das eigene Wohlbefinden aus [7]. Und auch
wenn ihr schon ganz zufrieden seid, könnt ihr von
dem hier vorgestellten Forschungsansatz vielleicht in
anderer Weise profitieren. Daten aus der Persönlich‐
keitsforschung auf Regionalebene lassen sich für
verschiedene statistische Vorhersagen verwenden,
zum Beispiel für Arbeitslosenquoten, Kriminalitätss‐
tatistiken, Migrationsbewegungen und politische
Werte [8]. Beispielsweise waren die Forschungsergeb‐
nisse aus den USA als ein Prädiktor für die Wahler‐
gebnisse der Präsidentschaftswahl 2016 geeignet [9].
Bis in Deutschland regionale Persönlichkeitsmerkma‐
le für verschiedenste Analysen genutzt werden, feh‐
len sicherlich noch validierende Untersuchungen mit
einer breiter gefächerten Altersspanne.

In der Tat sind diese klischeehaften Annahmen
nicht unbegründet. Im Nord-Süd-Vergleich zeichnen
sich die Norddeutschen als aufgeschlossener, erfin‐
derischer und abwechslungsliebender (offener) aus,
aber auch als melancholischer, stressanfälliger und
reizbarer (neurotischer). Die typische süddeutsche
Person hingegen weist höhere Werte in den Merkma‐
len Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit auf, wird
also als mitfühlender, wärmer und besonnener be‐
schrieben.
Im Ost-West-Vergleich schneiden die Ostdeut‐
schen als gewissenhafter und neurotischer ab und
zeigen außerdem geringere Ausprägungen der Merk‐
male Extraversion und Offenheit für neue Erfahrun‐
gen. Interessant und vermutlich wenig überraschend NICHTDESTOTROTZ: EIN ERSTER ENTWURF
ist auch, dass sich ebenfalls in der Gegenüberstel‐ DER LANDKARTE IST GEZEICHNET.
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Ein beispielhafter internationaler Überblick

Psychotherapie
Die neuste Reform der Psychotherapeut:innenausbildung in
Deutschland hat insbesondere unter Psychologiestudierenden zu einigen
Diskussionen sowie Spannung und Verunsicherung geführt und wird vermutlich auch in Zukunft viele Betroffene beschäftigen. Doch wie sieht es
eigentlich in anderen Ländern aus? Ein Blick über unsere Landesgrenze
hinaus eröffnet interessante Einblicke in internationale Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Psychotherapie.
JULIA HESSE.

SCHWEDEN
Ausbildung Nach dem
Studium und zwei Jahren
Berufserfahrung wird man
zu der postgradualen Psy‐
chotherapieausbildung zu‐
gelassen. Mit der Approbation dürfen eigenständig,
ohne Supervision, Patient:innen behandelt werden.
Therapie Häufigste Therapieform sind Verhaltensthe‐
rapie, interpersonelle Therapie und die psychodyna‐
mische Psychotherapie.

Anerkennung 1979 wurde der Beruf Psycho‐
therapeut:in als wissenschaftlicher Beruf an‐
erkannt und erhielt eine juristische
Legitimation. Es besteht eine Kluft der sozi‐
alrechtliche Gleichstellung zwischen psy‐
chologischen Psychotherapeut:innen und
Mediziner:innen. Für erstere ist es selbstän‐
dig nicht möglich ihre Leistungen über die Grundver‐
sorgung abzurechnen, da die Krankenkassen nicht
gewillt sind, die selbstständige psychotherapeutische
Tätigkeit von Nichtärzten freiwillig in ihren Leistungs‐
katalog aufzunehmen. Die Praktizierung der so ge‐
nannten `delegierten Psychotherapie´ führt dazu,
dass Mediziner:innen Psycholog:innen einstellen und
sie, zu teilweise unfairen Bedingungen, in ihrer Praxis
arbeiten lassen können.

Anerkennung Psychotherapie gehört nicht zur Kran‐
kenkassenversorgung. Die Qualität und Seriosität der
Anbieter und Ausbildungen wird nur selten kontrol‐
liert, da Ausbildung und Qualifizierung nicht staatlich
geregelt werden. Psychische Störungen werden in er‐ USA
heblichem Umfang medikamentös behandelt und
eher selten Psychotherapie eingesetzt.
Ausbildung Es existiert kein landesweites Gesetz, das
die Psychotherapie einheit‐
SCHWEIZ
lich regelt. Es obliegt den
50 Bundesstaaten entspre‐
Ausbildung Die Weiterbildung in Psychotherapie erfor‐ chende Grundsätze festzu‐
dert ein abgeschlossenes Studium und beinhaltet unter legen.
Grundsätzlich
anderem eine zweijährige Vollzeitarbeit in einer Einrichtung absolviert man nach ei‐
der psychosozialen Versorgung mit eigener therapeuti‐ nem vierjährigen Bachelor‐
scher Tätigkeit. Am ISAPZÜRICH kostet eine Psychoanaly‐ studium ein vier- bis
tik-Ausbildung beispielsweise bis zu 65 000 Franken.
sechsjähriges weiterfüh‐
rendes Studium in Psycho‐
Therapie Es sind ca. 23 verschiedene logie, das mit einem
Therapiemethoden zugelassen. Aller‐ Doktortitel abschließt. Wei‐
dings kann nur die Verhaltenstherapie, terhin müssen die ange‐
die Tiefenpsychologische Therapie und henden Therapeut:innen ein bis zwei Jahre Vollzeit
die Analytische Therapie über die Kran‐ unter Supervision klinisch tätig sein.
kenkasse abgerechnet werden.
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Therapie Neben einer geringen Anwendung der Tie‐
fenpsychologie sind die Mehrheit der angewandten
Therapieformen behavioral und es werden kaum an‐
dere Therapiemöglichkeiten genutzt.
Anerkennung Trotz Unterschieden in Inhalt und
Bedingungen der Ausbildung und Ausübung der The‐
rapeutentätigkeit, gilt unabhängig vom Bundesstaat:
Als Psychotherapeut:in darf nur arbeiten, wer dafür li‐
zenziert ist. Seit dem Jahr 2008 müssen Versicherer
im identischen Umfang wie für andere Gesundheits‐
probleme die Kosten für die Versorgung mentaler Er‐
krankungen tragen. Trotz einer grundsätzlichen
Anerkennung der Psychotherapie in der Bevölkerung,
werden mentale Probleme zunehmend durch Medika‐
mente behandelt.
ÖSTERREICH
Ausbildung Die Ausbildung
ist an kein universitäres Stu‐
dium gebunden, da Psycho‐
therapie ein eigenständiger
Beruf und keine Zusatzquali‐
fikation ausmacht. Für die
Berufsberechtigung ist zu‐
mindest das 28. Lebensjahr
vorgesehen und dazu natür‐
lich der erfolgreiche Abschluss der psychotherapeuti‐
schen Ausbildung (Propädeutikum + Fachspezifikum).
Aufgrund eines breiten Zugangs zur Psychothera‐
pieausbildung können Absolvent:innen unterschiedli‐
cher, auch nichtakademischer Grundberufe, eine
psychotherapeutische Ausbildung absolvieren.

Therapie Die ver‐
breitetsten Thera‐
pieformen sind die
kognitive
Verhal‐
tenstherapie, eklek‐
tische, integrative
und
dynamische
Psychotherapie so‐
wie Gestalt- und Familientherapie.
Anerkennung Einerseits gilt Psychotherapie als fester
Bestandteil innerhalb der Gesundheitsversorgung
und versicherten Patienten entstehen meist keine
Kosten. Andererseits bestehen keine etablierten Qua‐
litätsstandards für Psychotherapie. Die Bezeichnung
Psychotherapeut:in ist nicht gesetzlich geschützt und
Psychotherapie ist keine staatlich anerkannte eigen‐
ständige Profession.
NIEDERLANDE
Ausbildung Die Ausbildung in Psychotherapie dauert,
nach einem abgeschlossenem Studium, ungefähr
vier Jahre. Eine Besonderheit machen die so genann‐
ten `EV-Psycholog:innen´ aus. Nach dem Studium ab‐
solvieren sie eine zweijährige Zusatzausbildung und
dürfen das gesamte Spektrum an Verhaltens- und
psychischen Störungen diagnostizieren und behan‐
deln. Sie dienen als erste Anlaufstelle um der breiten
Bevölkerung eine psychologisch-psychotherapeuti‐
sche Erstversorgung schnell und größtenteils mit
Kostenübernahme zur Verfügung zu stellen. Aller‐
dings werden schwerwiegendere Fälle an die vollends
ausgebildeten Psychotherapeut:innen weitergleitet.

Therapie Es sind ca. 22 psychotherapeutische Ver‐ Therapie Es wird ein breites Spektrum an Schulen
fahren zugelassen, darunter beispielsweise auch die und Verfahren angeboten, wie zum Beispiel klienten‐
Daseinsanalyse.
zentrierte Therapie, Paar- und Familientherapie, ko‐
gnitiv-behaviorale Therapie, interpersonelle Therapie,
Anerkennung 1990 wurde die psychotherapeutische Psychoanalyse und psychodynamische Verfahren.
Tätigkeit gesetzlich verankert. Die psychotherapeuti‐
sche Krankenbehandlung ist seit 1991 eine Pflicht‐ Anerkennung Der Beruf Psychotherapeut:in wurde
leistung der Krankenkassen.
1986 gesetzlich anerkannt. Die Behandlungen wer‐
den in unterschiedlicher Weise
TSCHECHIEN
durch gesetzliche und private
Krankenkassen und durch die
Ausbildung Voraussetzung für die Psychotherapieaus‐ Patient:innen selbst finanziert.
bildung ist ein Universitätsabschluss in Medizin oder
Psychologie. Teils werden aber auch Personen mit ver‐
wandten Berufen zugelassen. Die Ausbildung dauert 4
bis 5 Jahre.
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mehr_wissen
Wenn elektronische Sensoren Riechen lernen

Über künstliche Nasen und warum
wir sie brauchen
ANTONIE BIERLING. Er kann mehr als eine Billionen Reize voneinander unterscheiden [1],

warnt uns vor gefährlichen Situationen und kann sogar unsere Gefühle, Erinnerungen und
zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen. Und doch wird der menschliche
Geruchssinn häufig unterschätzt. Dabei begleiten Gerüche uns überall: der Duft von frisch
gemahlenem Kaffee am Morgen, der weihnachtliche Geruch von Kerzen und Gebäck oder
der gewohnte Körpergeruch geliebter Menschen. „Gerüche machen unsere Umwelt
lebendig und emotional“ [2]. Der Geruchssinn ist ein höchst effizientes Sinnessystem,
dessen Verlust eine herbe Beeinträchtigung der Lebensqualität darstellen kann. Dennoch
ist er bislang deutlich weniger erforscht als das visuelle und auditive System. Zudem ist es
bis heute nicht gelungen, ein künstliches Pendant zur Nase zu entwickeln, das der
Komplexität des menschlichen Geruchssinnes gerecht wird. Was macht den Geruchssinn
aber so bedeutsam, wozu braucht man eine künstliche Nase und welche Rolle spielt
psychologische Forschung für deren Entwicklung?
BEDEUTSAMKEIT DES GERUCHSSINNES
Für viele Spezies ist der Geruchssinn das bedeut‐
samste aller Sinnessysteme. Riechen ist beispielsweise
überlebenswichtig, um Nahrung zu erkennen, Fressfein‐
de zu vermeiden und Fortpflanzungspartner zu finden
[3]
. Demgegenüber neigen Menschen dazu, ihrem Ge‐
ruchssinn weniger Bedeutung beizumessen und über‐
sehen bei der scheinbaren Dominanz visueller und

44

auditiver Reize häufig, welchen Einfluss Gerüche auch
auf unser Leben nehmen. Zum einen wäre das die Rolle
von Geruch für Geschmack und Appetit. Wer schon ein‐
mal bei einer Erkältung eine Weile auf den Geruchssinn
verzichten musste, kennt das Gefühl, dass Lebensmittel
auf einmal fad und langweilig schmecken. Das liegt dar‐
an, dass das Riechen maßgeblich an der Bildung von
Geschmack beteiligt ist.
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Aber nicht nur der Geschmack des
Anatomie des menschlichen Geruchssinnes [10]
eigenen Lieblingsessens wird ohne
Damit wir Gerüche wahrnehmen können, muss es zunächst eine Geruchsquel‐
Geruchssinn getrübt. Der Geruch gibt
le geben, die flüchtige organische Verbindungen (volatile organic compounds,
uns auch eine wichtige Information
VOC) an die Umgebung abgibt. Diese Geruchsstoffe gelangen über die Atmung in
über die Genießbarkeit von Lebensmit‐
die Nasenhöhle. Durch die Nasenschleimhaut gelangen die Geruchsmoleküle
teln. In diesem Sinne erfüllt das Rie‐
dann zum Riechepithel. An den olfaktorischen Zilien, die wie Härchen in die Nasen‐
chen eine wichtige Warn- und
höhle ragen, sitzen die olfaktorischen Rezeptoren (OR), an denen die Geruchsmole‐
Schutzfunktion vor gefährlichen Sub‐
küle andocken können. Mithilfe eines G-Protein gekoppelten Mechanismus wird
stanzen. Das ist auch in anderen Situa‐
ein Aktionspotenzial ausgelöst und das elektrische Signal wird über die Axone der
tionen essentiell, damit wir z.B.
olfaktorischen Rezeptorneurone (ORN) durch das Siebbein in den olfaktorischen
Brandgeruch oder giftige Gase recht‐
Bulbus weitergeleitet. An jeder ORN befindet sich nur ein Typ von ORs, aber dafür
zeitig wahrnehmen, um uns außer Ge‐
gibt es mehrere ORN-Zellen mit diesem Typ Rezeptor. Alle ORN, die denselben Re‐
fahr zu bringen.
zeptortyp exprimieren werden im olfaktorischen Bulbus in denselben sog. olfakto‐
Darüber hinaus spielt der Geruch
rischen Glomeruli gebündelt. In den ca. 2000 menschlichen Glomeruli treffen die
eine wichtige Rolle für soziale Kom‐
Dendriten der ORNs auf die nachfolgenden Mitralzellen, die das Signal über den ol‐
[4]
munikation . Der Ausspruch „sich rie‐
faktorischen Trakt an olfaktorische Areale im Gehirn weiterleiten. Da jeder Rezep‐
chen können“ trifft gleich in vielfacher
tortyp unterschiedlich auf verschiedene Moleküle reagiert, kann anhand des
Weise zu. Körpergerüche beeinflussen
Reaktionsmusters in den Glomeruli ein charakteristisches Muster identifiziert wer‐
romantische Beziehungen, Sexualität
den, um Gerüche voneinander zu unterscheiden. Für die Erforschung der Funkti‐
und nicht-sexuelle Verbundenheit in
onsweise des olfaktorischen Systems erhielten Linda Buck und Richard Axel 2004
Familien [5,6]. Beispielsweise sind Müt‐
den Nobelpreis in Medizin.
ter dazu in der Lage, den Körpergeruch
ihrer Kinder von dem Geruch fremder
Kinder zu unterscheiden und neigen
auch dazu, diesen lieber zu mögen [5].
Menschen können sogar anhand des
Schweißgeruches sagen, ob es sich
um Schweiß handelt, der durch sportli‐
che Betätigung entstanden ist, oder
„Angstschweiß“ von Prüflingen bei ei‐
[7]
nersem
In
mündlichen
ipsum,Prüfung
faucibus
. quis,
varius
Gerüche
tristique,
sind außerdem
porta eget,
in beson‐
derem Maße
lorem.
Curabitur
mit Erinnerungen
hendrerit und
Emotionen
diam
et mauris.
verbunden.
EtiamWer
porta
kennt
nicht den
nunc
euismod
ganz typischen
dui. Maecenas
Geruch, der
beilectus.
a
den Großeltern
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ZUR WAHRNEHMUNG
spiel ist bekannt, dass Ester typischerweise einen fruch‐
Genauso wie beim Schmecken handelt es sich beim tigen oder blumigen Duft haben, Fettsäuren „ranzig“
Geruchssinn um einen chemischen Sinn. Ob und wie riechen und Aldehyde mit dem Geruch von Gras oder
Menschen Gerüche wahrnehmen, hängt also davon ab, Blättern assoziiert werden [8]. Eine so genaue Zuord‐
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nung von chemischer Struktur und
korrespondierender Wahrnehmung
ist aber nur beispielhaft für einzelne
Gerüche oder Molekülgruppen be‐
kannt. Nach welchen globalen Re‐
geln die Wahrnehmung von
Gerüchen funktioniert, ist bislang nur
unvollständig verstanden.
Erschwert wird die Untersuchung
dieses Zusammenhangs dadurch,
dass die Geruchswahrnehmung als
Zusammenspiel aus (u.a.) Wahrneh‐
mungskontext, Erfahrung, und Merk‐
malen der Persönlichkeit des
Individuums entsteht. Der Duft einer
Abbildung 2: Probleme des täglichen Lebens bei Patienten mit Geruchsstörungen, dar‐
Kokosnuss ruft in uns z.B. eine ganz gestellt sind die Mittelwerte sowie der maximal angegebene Wert aus mehreren Studi‐
unterschiedliche Wahrnehmung her‐ en, zusammengefasst dargestellt in Croy et al. (2014) [4].
vor, wenn wir den Geruch mit einem
Urlaub am Strand verbinden, als wenn wir den Geruch weniger Freude am Genuss von Nahrungsmitteln zu ha‐
zuletzt bei der Seife auf einer öffentlichen Toilette wahr‐ ben, 27-56% berichten einen verringerten Appetit und
genommen haben. Weitere Einflussfaktoren können 49-73% haben Schwierigkeiten bei der Essenszuberei‐
auch der aktuelle Körperzustand, z.B. Hunger oder tung. Um den Genuss beim Essen zu steigern, kann es
Durst, oder Ort und Erwartungshaltung an den Geruch Menschen mit Riechstörungen helfen, Mahlzeiten
sein. Schon alleine die Vermutung über die Geruchs‐ durch andere Wahrnehmungsdimensionen abwechs‐
quelle kann unsere Wahrnehmung maßgeblich beein‐ lungsreicher zu gestalten, z.B. durch unterschiedliche
flussen: Derselbe blumige Geruch gefällt uns besser, Konsistenzen oder Farben. [4]
wenn man uns sagt, er komme von frischen Blumen, als
Aber auch die Sorge um die persönliche Sicherheit
wenn wir davon ausgehen, es handele sich um ein preis‐ treibt viele Patient:innen um: Die Angst, Brandgeruch
wertes Parfum [9].
oder Gaslecks nicht rechtzeitig entdecken zu können,
Gerüche sind verglichen mit anderen Sinnesmodali‐ beschreiben 61% der Betroffenen als problematisches
täten in besonderem Ausmaß mit Emotion und Erinne‐ Risiko in ihrem Leben.
rung verbunden. Als einziges Sinnessystem umgehen
Eine große Schwierigkeit resultiert außerdem durch
die meisten olfaktorischen Nervenfasern den Thalamus die fehlende Wahrnehmung des eigenen Körpergeruchs
und projizieren direkt in den piriformen Cortex, die (41%)[4]. In unterschiedlichen Studien gaben 19-36% der
Amygdala und den enthorinalen Cortex. Es besteht also Betroffenen sogar an, dass die Sorge um die eigene Kör‐
eine direkte Verbindung in Areale, die in die Verarbeitung perhygiene die größte Einschränkung durch die Riech‐
von emotionalen Reizen und Erinnerungen involviert störung darstellt[4]. Möglicherweise hängt dies auch eng
sind [10].
mit sozialen Aspekten zusammen, die von ca. 30% als
beeinträchtigt erlebt werden. Menschen, die von Geburt
RIECHEN UND LEBENSQUALITÄT
nicht riechen können, oder ihren Geruchssinn durch
Welchen Verlust an Lebensqualität ein beeinträch‐ Krankheit oder Unfall verloren haben, riechen es nicht,
tigter Geruchssinn darstellen kann, erleben seit einigen wenn sie nach einer Radtour verschwitzt sind. Auch die
Monaten viele Menschen, die sich von einer Covid-19 Hygiene der eigenen Kinder, etwa, ob die Windel schon
Erkrankung erholen. Ohne Geruchssinn schmeckt das wieder voll ist, stellt Riechstörungspatient:innen vor grö‐
Lieblingsessen nicht mehr, wir können nicht schon im ßere Herausforderungen [4].
Wohnzimmer riechen, dass die Pizza im Ofen verbrennt
oder verdorben riechende Lebensmittel wegwerfen. Da RIECHEN UND DEPRESSION
Riechstörungen (siehe auch Box: „Riechstörungen“) in
Über die alltäglichen Probleme hinaus haben sich
der Regel nicht lebensbedrohlich sind, wird die Behinde‐ viele Untersuchungen mit dem Zusammenhang zwi‐
rung im Alltag der Patient:innen häufig unterschätzt.
schen Riechstörungen und dem Auftreten psychischer
Studien zur Lebensqualität bei Riechstörungspati‐ Störungen, insbesondere der Major Depression, ausein‐
ent:innen (siehe Abbildung 2) [4] zeigten, dass Probleme andergesetzt [2, 17-19]. Aufgrund der alltäglichen Beein‐
im Zusammenhang mit Ernährung und Appetit eine trächtigungen ist es leicht anzunehmen, dass Riechwichtige Rolle spielen. 69% der Betroffenen geben an, störungspatient:innen depressive Symptome entwi‐
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Riechstörungen [4,10-16]
Erworbene und kongenitale Anosmie
Der Verlust der Geruchswahrnehmung, genannt An‐
osmie, tritt in der Allgemeinbevölkerung mit einer Präva‐
lenz von etwa 20% auf. Typischerweise werden
Riechstörungen durch postvirale Infektionen der oberen
Atemwege (18-45%) oder Erkrankungen der Nase/
Nasenebenhöhlen (7-56%) verursacht. Riechverlust
kann aber auch die Folge von Kontakt mit Giftstoffen
und Drogen sein (2-6%) oder durch Kopfverletzungen
(8-20%) ausgelöst werden [4]. Viele Fälle von Riechstö‐
rungen sind reversibel; zum Beispiel nach Atemwegserkrankungen erholt sich der Geruchssinn häufig von
selbst wieder. In manchen Fällen kann das Riechvermö‐
gen abhängig von Ursache und Schweregrad durch ge‐
zielte Riechtrainings, medikamentöse Behandlungen
oder auch operative Eingriffe regeneriert werden.
Bei schätzungsweise einer Person aus 5000-10.000
liegt eine sogenannte kongenitale Anosmie vor; das
heißt, diesen Menschen fehlt der Geruchssinn von Ge‐
burt an [4]. Die Ursache dafür liegt typischerweise in den
für das Riechen zentralen Hirnstrukturen begründet,
z.B. durch einen unter-entwickelten olfaktorischen Bul‐
bus [4]. Menschen mit kongenitaler Anosmie bemerken
ihr fehlendes Riechvermögen häufig lange Zeit nicht.
Typischerweise wird die Erkrankung etwa im 10. Le‐
bensjahr bemerkt und die Diagnose meist sogar erst im
Erwachsenenalter gestellt [4].
Altersbedingte Hyposmie und neurodegenerative Er‐
krankungen
Typischerweise zeigt sich mit zunehmendem Alter
ein Abfall des Riechvermögens (Hyposmie), der in der
Regel nicht reversibel ist. Riechverlust sollte als Sym‐
ptom trotzdem in jedem Alter ernst genommen werden,
da olfaktorische Störungen mit verschiedenen neurode‐
generativen Erkrankungen zusammenhängen können.
Beim Parkinson-Syndrom zum Beispiel, geht eine
Riechstörung fast immer den motorischen Störungen
voraus, meistens sogar mit ca. 4-6 Jahren Vorlauf. Häu‐
fig werden Riechstörungen außerdem bei Formen der
Demenz, z.B. der Alzheimer-Demenz angetroffen [10].
Spezifische Anosmie
Neben dem allgemeinen Verlust des Riechvermö‐
gens versteht man unter der Spezifischen Anosmie die
Unfähigkeit, einen ganz bestimmten Geruch wahrzuneh‐
men bei ansonsten intaktem Riechvermögen. D.h., dass
man zum Beispiel alles riechen kann, außer Vanille.
Spannenderweise haben Hochrechnungen ergeben,
dass wahrscheinlich jeder Mensch für mindestens ei‐
nen Geruch anosmisch ist, sodass Spezifische Anosmie
möglicherweise der Normalfall, kein Störungsfall ist [11].

Parosmie und Phantosmie [4,10]
Etwa 1-4% der Bevölkerung zeigen qualitative Stö‐
rungen des Geruchssinnes [4]. Bei der Parosmie ist die
Wahrnehmung eines Geruches verzerrt, z.B. könnte die
Tasse Kaffee für Betroffene nach Abwasser riechen.
Parosmien sind dabei typischerweise negativ, d.h. ein
Geruch wird als unangenehmer wahrgenommen als
von den meisten anderen Menschen [10]. Die Phantos‐
mie bezeichnet das Phänomen, dass Gerüche in Abwe‐
senheit einer Geruchsquelle wahrgenommen werden
und tritt meistens nach Verletzungen auf. Auch hier
werden eher unangenehme Gerüche wahrgenommen.
Zusammenhänge mit psychiatrischen oder neurologi‐
schen Störungsbildern sind möglich, müssen aber nicht
vorliegen [4]. Die Ursache für beide Störungsbilder ist bis‐
lang ungeklärt [10].
Riechstörungen bei einer Infektion mit Covid-19
Sehr viele Patient:innen, die unter einer Covid-19 Er‐
krankung leiden, klagen über mindestens zeitweisen
Verlust des Geruchssinnes. Bei einigen Fällen dauert die
Regeneration des Geruchssinnes sogar weitaus länger
als das Abklingen der eigentlichen Infektion [13]. Das liegt
daran, dass im Gegensatz zur normalen Erkältung die
Nase nicht (notwendigerweise) „nur“ verstopft ist, son‐
dern das Virus Zellen nahe des Riechepithels angreift.
Während anfangs angenommen wurde, dass direkt ol‐
faktorische Nervenzellen angegriffen werden, geht man
inzwischen davon aus, dass das umgebende Stützge‐
webe befallen wird [14]. In tierischen und menschlichen
Proben konnten zwei Gene festgestellt werden, die das
Eindringen von Sars-Cov-2 in die Zellen des Riechepi‐
thels beeinflussen: ACE2 und TMPRSS2. Beide Gene
kodieren für Enzyme, die typischerweise in Stamm- und
Stützzellen gefunden werden [14]. Es wird angenommen,
dass das Virus durch das Eindringen in diese Zellen lo‐
kale Entzündungen verursacht[15]. Dadurch entstehen
Schwellungen, die dann den Weg der Geruchsmoleküle
zu den Rezeptoren im Riechepithel blockieren könnten,
ohne, dass dabei die Atemwege der Nase beeinträchtigt
werden. Das würde auch erklären, warum der Geruchs‐
verlust bei manchen Patient:innen so plötzlich kommt
und teils genauso schnell wieder verschwindet [13]. Bei
anhaltender Riechstörung durch Covid wird vermutet,
dass bei der Entzündungsreaktion sog. Zytokine zur Be‐
kämpfung des Virus angelockt werden, die dabei ggf.
auch olfaktorische Nervenzellen schädigen [13]. Deren
Regeneration und Neubildung ist langwieriger und häu‐
fig treten im Verlauf des Heilungsprozesses auch Pa‐
rosmien auf, bevor sich der Geruchssinn wieder erholt.
Um die „Verknüpfung zwischen Gedächtnis und Geruch
zu stimulieren“, kann ein Riechtraining mit ätherischen
Ölen helfen, die mehrfach täglich intensiv eingeatmet
werden [16].
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ckeln könnten. Der Zusammenhang scheint jedoch dar‐
über hinaus auch durch neuronale Strukturen erklärbar
zu sein. Im Tierversuch zeigte sich, dass die beidseitige
Zerstörung des olfaktorischen Bulbus zu veränderten
Serotonin- und Dopamin-Konzentrationen und depressi‐
vem Verhalten führen kann [2]. Auch bei Menschen konn‐
te mittels funktioneller Bildgebung gezeigt werden, dass
Unterschiede in der olfaktorischen Verarbeitung zwi‐
schen Gesunden und Depressiven bestehen, und dass
diese durch eine Psychotherapie „behoben“ werden kön‐
nen [17]. Tatsächlich gibt es sogar Anhaltspunkte dafür,
dass depressive Symptome durch Riechtrainings verrin‐
gert werden können. Ein 5-monatiges Riechtraining bei
älteren Menschen, die typischerweise über ein verrin‐
gertes Riechvermögen verfügen, führte zu einer deutli‐
chen Verbesserung der Riechfähigkeit und einer
Reduktion von depressiven Symptomen, während dies
bei einer Kontrollgruppe, die stattdessen Sudokus löste,
nicht der Fall war [18].
Es wird angenommen, dass dieser Zusammenhang
durch die anatomische Überlappung mit Arealen der
Emotionsverarbeitung bedingt wird [2]. Interessanterwei‐
se konnte gezeigt werden, dass das Volumen des olfak‐
torischen Bulbus bei psychiatrischen Patient:innen um
13,5% verringert ist [19]. Menschen mit einem verringer‐
ten Bulbus-Volumen könnten folglich ein größeres Risi‐
ko haben, an einer Depression zu erkranken [2].

in dem der Kühlschrank weiß, wann die Lebensmittel
ablaufen, oder der Backofen merkt, wenn die Pizza an‐
brennt (QualityLand lässt grüßen). Erforscht wird der
Einsatz von e-Nose-Technologie beispielsweise auch
bei der Herstellung einer angenehm riechenden Luft in
Leihautos.
Und schließlich wird höchstaktuell die Verwendung
von elektronischen Nasen in Diagnostik von Covid-19
getestet. Da Körpergerüche den metabolischen Zustand
einer Person widerspiegeln, können auch durch Krank‐
heiten veränderte Stoffwechselprozesse anhand des
Körpergeruchs bestimmt werden. Die Verwendung elek‐
tronischer Nasen zur Entdeckung dieser Veränderung
wird bereits von namhaften Forschungsgruppen in der
Praxis erprobt [21].
Diese Aufzählung ist dabei nur ein Ausschnitt aus ei‐
ner Reihe an denkbaren Anwendungen. Wie aber funkti‐
onieren elektronische Nasen?
WIE FUNKTIONIEREN E-NOSES?
Die meisten e-nose Prototypen oder auch bereits im
Markt befindlichen Modelle zielen darauf ab, bekannte
Gerüche anhand ihrer chemischen Eigenschaften zu er‐
kennen. Die Geruchsmoleküle binden hierfür auf unter‐
schiedlichen Sensortypen oder Sensoranordnungen –
analog zum menschlichen Geruchssinn. Die e-nose
misst dann das chemische Verhalten der Geruchsmole‐
küle, z.B. die Stärke der Bindung zu unterschiedlichen
Sensortypen. Bei der französischen e-nose Firma Arry‐
balle Technologies werden beispielsweise unterschied‐
liche Typen von Biosensoren auf einer Oberfläche
angeordnet. Je nachdem, wie stark das Geruchsmole‐
küls an die Biosensoren bindet, ergibt sich daraus ein
charakteristisches Reaktionsmuster, das mithilfe von
Licht sichtbar gemacht und von einer Kamera aufge‐
zeichnet wird [22]. Alternativ ist es auch möglich, andere
physikalische Eigenschaften, wie z.B. den elektrischen
Widerstand des Sensormaterials, als Signal messbar zu
machen (weitere Infos siehe Box: „Exkurs in die Materi‐
alwissenschaft“).
Ein Geruch kann schließlich identifiziert werden, in‐
dem das Reaktionsmuster mit einer Datenbank abgegli‐
chen wird, in der bereits bekannte Muster von
Geruchsmolekülen abgespeichert sind. Diese Zuord‐
nung ist in der Praxis durchaus komplex. Meistens kom‐
men dafür Methoden wie maschinelles Lernen zum
Einsatz, das heißt, ein Klassifizierungsalgorithmus wird
mithilfe von bereits bekannten Zuordnungen (Trainigs‐
daten) darauf trainiert, unbekannte Muster (Testdaten)
korrekt zu identifizieren.

WOZU BRAUCHT MAN ELEKTRONISCHE NASEN? [20]
Versuche, den Geruchssinn in elektronischen Senso‐
ren abzubilden, gibt es seit mehr als drei Jahrzehnten.
Denn: potentielle Anwendungsfelder gibt es zahlreiche.
Eine naheliegende Anwendung, wenn man die verrin‐
gerte Lebensqualität bei Riechstörungen bedenkt, liegt
bei medizinischen Apparaturen. Auch wenn serienreife
Riechimplantate aktuell noch Zukunftsmusik sind,
könnten solche Geräte eine Verbesserung der Lebens‐
qualität von Riechstörungspatient:innen ermöglichen.
Ein sinnvolles Hilfsmittel für diese Patient:innen könnte
aber auch schon eine nicht implantierte elektronische
Nase sein. Diese könnte beispielsweise an Lebensmittel
oder Klamotten gehalten werden, um deren Geruch zu
beurteilen, oder sie könnte vor Brandgeruch warnen.
Es gibt jedoch noch vielfältige weitere Anwendungs‐
gebiete, von der Gefahrenstoffdetektion, wie der „Er‐
schnüffelung“ von Sprengstoff oder Drogen, über
Anwendungen in der Lebensmittelindustrie bis hin zur
Gestaltung des „Smart Home“ der Zukunft.
In der Lebensmittelbranche wird bereits seit langem
mit e-Nose-Technologie geforscht. E-Noses können hel‐
fen, die Haltbarkeit und Lagerungsbedingungen von Le‐
bensmitteln zu optimieren und somit auch die VON DER MOLEKÜLDETEKTION ZU
Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. Das INTELLIGENTEM KÜNSTLICHEN RIECHEN
wäre auch im heimischen Kühlschrank von Vorteil. Man
Dieser analytische Ansatz der Geruchsdetektion
kann sich leicht ein Smart Home der Zukunft vorstellen, kommt so oder in ähnlicher Form in fast allen bisheri‐
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Exkurs: Materialwissenschaft
Welche Materialien für den Sensorbau von e-no‐
ses eingesetzt werden und welche Signale schließ‐
lich als Reaktionsmuster interpretiert werden, ist je
nach Firma und Forschungsgruppe unterschiedlich
und hängt auch maßgeblich davon ab, wozu die
elektronische Nase am Ende eingesetzt werden soll.
Einige Forschergruppen orientieren sich möglichst
nah am menschlichen oder tierischen Vorbild und
verwenden beispielsweise die geruchsbindenden
Proteine (odorant-binding proteins) von Insekten wie
der Honigbiene [20,23]. Andere Ansätze beschäftigen
sich stärker mit der Optimierung der Eigenschaften
des Sensormaterials, damit die Sensorense zum
Beispiel eine möglichst kompakte Größe aufweisen,
umweltfreundlich oder besonders vielseitig einsetz‐
bar sind. So auch das Team um Prof. Gianaurelio Cu‐
niberti des Lehrstuhls für Materialwissenschaft und

Nanotechnologie an der Technischen Universität
Dresden, die welches an Graphen-basierten Senso‐
ren arbeitet (siehe Abbildung 3, rechts). Graphen be‐
zeichnet eine zweidimensionale Struktur aus
Kohlenstoff, in der die Kohlenstoffatome eine bie‐
nenwabenförmige Anordnung einnehmen (siehe Ab‐
bildung 3, links) [24]. Dieses Material bietet somit eine
größtmögliche Oberfläche und vielseitige Möglich‐
keiten, um diese Oberfläche so zu modifizieren, dass
sie mit bestimmten organischen Verbindungen wie
Geruchsmolekülen interagieren kann.
Solche Überlegungen sind nicht nur für die Grund‐
lagenforschung wichtig, sondern spielen auch eine
große Rolle für medizinische und kommerzielle An‐
wendungen. Schließlich dürfte ein Riech-Implantat
eine gewisse Größe nicht überschreiten und das ver‐
wendete Material sollte eine möglichst lange Haltbar‐
keit aufweisen.

Abbildung 3: Shirong Huang von der Technischen Universität Dresden zeigt einen Graphen-basierten Geruchssensor, der
von der Arbeitsgruppe entwickelt und erforscht wird. (links); Struktur von Graphen (rechts);

gen elektronischen Nasen zum Einsatz und kann in der
Regel mit einer Akkuratheit von (nahe) 100% Gerüche
identifizieren, die sich bereits in einer entsprechenden
Datenbank befinden.
Dennoch ist dieses Prinzip noch weit von der vollen
Funktionalität des menschlichen Geruchssinnes ent‐
fernt. Wenn wir an unserem morgendlichen Kaffee rie‐
chen, haben wir keine Ahnung davon, welche Moleküle
sich in der Luft befinden, oder ob es sich um eines oder
mehrere Moleküle handelt, die erst als komplexes Duft‐
bouquet den typischen Kaffeegeruch erzeugen. Zudem
spielen für menschliches Riechen neben der sensori‐
schen „bottom-up“ Information auch „top-down“-Pro‐
zesse eine entscheidende Rolle – also, welche
Erfahrungen wir mit dem Geruch verbinden, in welchem
Kontext wir ihn riechen und von welcher Erwartungshal‐
tung wir vielleicht bestimmt werden.
Diese top-down-Einflüsse finden bei elektronischen
Nasen bislang wenig Berücksichtigung. Wenn man je‐

doch an Anwendungsfälle denkt, bei denen zum Bei‐
spiel ein angenehmer Duft erzeugt werden soll (zum
Beispiel für die Entwicklung von Raumdüften oder Aro‐
mastoffen), dann ist es auch notwendig, menschliches
Erleben stärker miteinzubeziehen. Der Lavendel-Duft ei‐
ner Seifenmarke mag angenehm auf einer Toilette sein,
aber derselbe Geruch würde aus dem Kühlschrank wohl
eher für Irritation sorgen.
Eine intelligente künstliche Nase könnte beispiels‐
weise nicht nur den Geruch einer Erdbeere erkennen,
sondern gleichzeitig beurteilen, ob dies ein angenehmer
Geruch ist oder das Lebensmittel noch haltbar ist. Au‐
ßerdem wären Personalisierungen denkbar, die sich je
nach bisherigen Erfahrungen mit Gerüchen an die indivi‐
duelle Person anpasst – vielleicht sogar ähnlich wie
beim Musik- oder Modegeschmack? Aber auch die Rol‐
le von Persönlichkeitseigenschaften auf das Riechver‐
mögen oder genetische Dispositionen, die zu
unterschiedlicher Exprimierung olfaktorischer Rezepto‐
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ren führen können, müssen erforscht werden, um eine
elektronische Nase „mit Gehirn“ zu bauen.
Für dieses Vorhaben ist jedoch noch einiges an
Forschung mit Expert:innen unterschiedlicher Fach‐
richtungen notwendig: von medizinischem Wissen

Projekt: „Olfactorial Perceptronics“
Für die Entwicklung einer intelligenten künstli‐
chen Nase ist Forschung in einem interdisziplinären
Setting notwendig. Diese Strategie verfolgt das For‐
schungsprojekt „Olfactorial Perceptronics“ in Dres‐
den. Perceptronics steht dabei
als Wortschöpfung für „percepti‐
ve electronics“, also Wahrneh‐
mung
und
Elektronik.
Zielstellung des Projekts ist es,
eine innovative Verbindung zwi‐
schen elektronischen Sensoren
und menschlicher Wahrneh‐
mung zu ermöglichen. Zu die‐
sem Zweck arbeitet die Gruppe
mit Wissenschaftler:innen aus
verschiedenen Disziplinen zu‐
sammen, insbesondere aus der
Sensortechnologie, Medizin und
Psychologie. Das Projekt ist ein
Teil der von der VolkswagenStif‐
tung geförderten Initiative „Kurs‐
wechsel“. Die Initiative unterstützt Projekte, die im
Austausch zwischen Natur- oder Technikwissen‐
schaften und Lebenswissenschaften forschen.
Prof. Gianaurelio Cuniberti, der das Projekt ge‐
meinsam mit Mediziner Prof. Thomas Hummel vom
Interdisziplinären Zentrum für Riechen und Schme‐
cken am Universitätsklinikum in Dresden koordiniert,
sieht in der interdisziplinären Herangehensweise gro‐
ße Chancen für das Feld: „Das visionäre Konzept ei‐
ner künstlichen Nase bringt physiologische und
psychologische Aspekte der Wahrnehmung mit den
jüngsten Entwicklungen in der Elektronik zusammen.
Ein Durchbruch der Wahrnehmungselektronik kann
nur in einer gemeinsamen Anstrengung von Wissen‐
schaft, Technik und Medizin gelingen, die stringent
auf den jüngsten Fortschritten in Nanotechnologie
und künstlicher Intelligenz aufbaut." Neben Cuniberti
sind weitere Wissenschaftler:innen des Institutes für
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über die Anatomie des olfaktorischen Systems, über
Chemiekenntnisse der Geruchsmoleküle, bis hin zur
Sensortechnologie (siehe Box: „Projekt Olfactorial
Perceptronics“). Die psychologische Sichtweise darf
dabei auf keinen Fall fehlen.

Werkstoffwissenschaft am Projekt beteiligt, die ihre
Expertise zum Thema Simulation und Computatio‐
nal Modeling (Dr. Alexander Croy) und zur Entwick‐
lung von Nanobiosensoren für die Anwendung im
Gesundheitswesen (Dr. Bergoi Ibarlucea) einbringen.

Psychologisches Fachwissen bringen schließlich
Jun.-Prof. Ilona Croy und Doktorandin M.Sc. Antonie
Bierling in das Projekt ein. Prof. Croys Arbeit konzen‐
triert sich darauf, wie verschiedene stimulierende In‐
puts von der menschlichen Sensorik in die
Wahrnehmung übertragen werden. Weitere zukünfti‐
ge Kooperationen und ein Austausch mit Institutio‐
nen aus Wissenschaft und Industrie werden
angestrebt.
Aktuell befindet sich das Projekt in einer andert‐
halbjährigen Planungsphase, um ein Konzept für
eine langfristige Zusammenarbeit zu entwickeln.
Das könnte beispielsweise im Rahmen eines struktu‐
rierten Promotionsprogrammes geschehen, bei dem
Doktorand:innen aus unterschiedlichen Fachberei‐
chen gemeinsam an dem Projekt arbeiten. Weitere
Informationen zum Projekt finden sich auf der
Homepage unter: https://perceptronics.science/
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Bipolar und behandeln - wie geht das?

Dr. Astrid Freisen teilt ihre
Erfahrungen als Psychiaterin und
Betroffene einer bipolaren Störung
Die bipolare Störung ist eine chronische affektive Er‐
krankung, bei der extreme Antriebs-, Aktivitäts- und Stim‐
mungsauslenkungen episodenhaft in depressiver oder
(hypo-)manischer Form auftreten. Zwischen zwei Extre‐
men schwankend können die Betroffenen kaum ein ge‐
regeltes Leben führen. Mit einem im Vergleich zur
Allgemeinbevölkerung zwanzigfach erhöhten Suizidrisi‐
ko zählt die bipolare Störung zu den schweren psychia‐
trischen Störungen. Bleibt eine bipolare Störung
unbehandelt, bedeutet dies in der Regel ein großes Risi‐
ko und viel Leid für die Betroffenen und ihr Umfeld. In der
heutigen Zeit sind bipolare Störungen durch den Einsatz
von Medikamenten in Kombination mit Psychotherapie
behandelbar. Anders als bei anderen psychischen Stö‐
rungen dauert die Behandlung einer bipolaren Störung
das ganze Leben lang. Ein selbstbestimmtes Leben trotz
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Erkrankung, in dem Lebensziele erreicht werden können,
ist für Betroffene erschwert (Deutsche Gesellschaft für
Bipolare Störungen [DGBS] e. V., 2016).
Ein Problem, das vielen Betroffenen zu schaffen
macht, ist ihre Stigmatisierung. Gegenüber bipolar Er‐
krankten existieren viele Vorurteile, z. B. dass sie grund‐
sätzlich emotional instabil seien und daher keine
Verantwortung für sich selbst oder für andere überneh‐
men können. Der Gedanke an bipolar erkrankte Behand‐
ler:innen im Gesundheitswesen erscheint absurd.
Und dennoch gibt es sie: Behandler:innen, die als
Psychiater und Psychotherapeuten tätig sind, und selbst
die Diagnose „Bipolare Störung“ erhalten haben. Eine
herausfordernde Doppelrolle, erschwert durch Vorurteile
gegen „das, was nicht sein darf“. Es erscheint paradox,
dass innerhalb des Gesundheitswesens, das mit Patient
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:innen daran arbeitet, ihre Erkrankung und sich selbst zu mik. Im Sommer war ich immer etwas zu gut drauf, aber
akzeptieren, die Stigmatisierung gegenüber betroffenen das lag noch im Rahmen, ich hatte wenig Schlaf, habe
Behandler:innen stark ausgeprägt ist.
viel gefeiert, konnte meine Aufgaben aber noch erfüllen.
Reminder: Ob eine Person eine Ausbil- Im Winter war ich schlecht drauf, ein bisschen schlech‐
dung zum Psychiater oder Psychothera- ter als die anderen, hatte dann aber die erste als solche
peuten hat, ist kein Schutz davor, selbst eine erkennbare depressive Episode am Ende meines Studi‐
psychische Erkrankung zu entwickeln.
ums, 2006. Danach ging es eine ganze Weile gut, kleine‐
Die eigene psychische Störung muss für selbst be‐ re Episoden hatte ich immer wieder. 2010 hatte ich dann
troffene Behandler:innen kein Grund sein, den eigenen die erste und einzige manische Episode.
Beruf aufzugeben – sie kann durch die eigene Krank‐
heitserfahrung eine wertvolle Ressource im empathi‐ Was hat die Krankheitsepisoden ausgelöst bzw. beschen Umgang mit Patient:innen sein. Im Sinne der günstigt?
Integration im Berufsleben, welche eines der Ziele einer
Ich hatte ja nur eine manische Phase 2010. Auslöser
Therapie darstellt, sollte der Fokus verstärkt auf die Ge‐ waren u.a. viele Nachtdienste, die bei mir zu Schlafman‐
staltung einer Arbeitssituation gelegt werden, in der gel geführt haben. Ich hatte viel Stress, habe aber sehr
selbst betroffene Behandler:innen ihre Fähigkeiten in der viel geschafft und hatte das Gefühl „Ich schaffe noch
Therapie mit Patient:innen einbringen können.
mehr“. Eine erste schwere depressive Phase hatte ich
während meiner Doktorarbeit, als ich mich dem Arbeits‐
Wir haben mit Dr. Astrid Freisen gesprochen,
stress nicht gewachsen gefühlt habe. Ich war schon im‐
die als Psychiaterin in Düren arbeitet und
mer
sehr
leistungsorientiert,
passend
zum
selbst an einer bipolaren Störung erkrankt ist. Medizinstudium in Freiburg. Bei der Doktorarbeit hatte
2014 hat sie gemeinsam mit zwei weiteren
ich das erste Mal das Gefühl, dass es nicht reicht, bloß
selbst betroffenen Kolleginnen innerhalb der
fleißig zu sein. Auch die Zusammenarbeit mit meinem
Deutschen Gesellschaft für Bipolare
Betreuer war für mich chaotisch, das hat nicht so gut ge‐
Störungen (DGBS) das Referat für „Selbst
passt. Ich wollte es eigentlich selbst schaffen, die De‐
Betroffene Profis“ gegründet.
pression zu überwinden, aber das selber hinzukriegen
hat nicht mehr geklappt. Es waren dann vor allem zwei
DAS INTERVIEW FÜHRTE JANINA BILLIAN.
Oberärztinnen in der Uniklinik (Freiburg), wo ich damals
Herzlich willkommen, Frau Dr. Freisen,
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Das kann ich so genau gar nicht sagen.
Es war bei mir eher eine circadiane Rhyth‐
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gearbeitet habe, die erkannt haben, was mit mir los
war. Ich kannte beide, eine davon war meine dama‐
lige Vorgesetzte auf Station. Sie haben meinen Kli‐
nikaufenthalt initiiert. Es war sehr schlimm für
mich, in eine Klinik zu gehen.
Wie war dieser Rollenwechsel für Sie? Also
von den beiden Oberärztinnen, die bis dahin
ihre Kolleginnen bzw. Vorgesetzten waren,
plötzlich auch als Patientin gesehen zu werden?
Der Rollenwechsel war okay, ich war mit beiden
auch befreundet. Sie haben meine Depressivität
gut ausgehalten.
Wie waren Ihre Erfahrungen mit Therapie?
Was war für Sie hilfreich, was nicht?
Eine erste Psychotherapie habe ich wegen mei‐
ner Depression gemacht. Es war eine verhaltens‐
therapeutische Kurzzeittherapie, sie dauerte 25
Stunden und hat gut geholfen. Ich habe viel über
Selbstfürsorge gelernt und wie ich besser Grenzen
setzen kann. Das war auch hilfreich für meine Ar‐
beit. Ich war damals an der Uniklinik Freiburg und die An‐
forderungen waren sehr groß.
Weniger hilfreich war eine psychodynamische Thera‐
pie, die ich 2010 gemacht habe. Diese hat eventuell mei‐
ne manische Phase mit ausgelöst. Es ging dabei um die
Erarbeitung biografischer Zusammenhänge und ich
habe auch EMDR (Anmerkung: Eye Movement Desensi‐
tization and Reprocessing) gemacht, bin dabei immer
mehr in die Manie abgeglitten. Der Therapeut hat dies
damals nicht erkannt, was ich auch verstehen kann.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihrer Medikation gemacht?
Sehr unterschiedliche, es hat lange gedauert, bis die
richtige Medikation für mich gefunden wurde – es wurde
zehn bis zwölf verschiedene Medikamente ausprobiert.
Ein Antidepressivum war zum Beispiel nicht gut geeig‐
net, da es ein hohes Switch-Risiko hatte, also das Risiko,
dass sich eine manische Episode entwickelt. Auch die‐
ses Antidepressivum war vermutlich für meine Manie
2010 mitverantwortlich. Erfahrungen mit Nebenwirkun‐
gen habe ich auch gemacht, vor allem mit Appetitsteige‐
rung und Gewichtszunahme. Darunter habe ich gelitten,
weil es mehr sind als bloß zwei oder drei Kilo, und hat bei
mir dazu geführt, dass ich eins von zwei Medikamenten,
die ich während dieser Zeit eingenommen hatte, abge‐
setzt habe. Ich habe nie alles abgesetzt, dazu bin ich zu
brav (lacht). Letztendlich hat Lithium bei mir gut ange‐
schlagen, das erzielt auch heute noch die besten Ergeb‐
nisse bei bipolar Erkrankten, vorausgesetzt, die
Betroffenen sprechen auf Lithium gut an. Ich kenne nur
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wenige bipolar erkrankte Menschen, die ohne Medikati‐
on stabil sind. Aufgrund der Nebenwirkungen sollte die
Dosierung der Medikamente immer wieder geprüft und
geringgehalten werden, in akuten Phasen dann wieder
erhöht. Wenn ein neues Medikament probiert oder die
Dosierung verändert wird, ist es sehr wichtig, das Umfeld
darüber zu informieren, damit das Umfeld Feedback ge‐
ben kann, wenn sie bei der erkrankten Person Krank‐
heitssymptome oder Nebenwirkungen wahrnehmen.
Was war der Auslöser, mit Ihrer bipolaren Erkrankung offen umzugehen?
Ich hatte keine andere Wahl. Meine Manie 2010 war
zu offensichtlich, mein Arbeitsumfeld hat das schnell er‐
kannt. Meine Kollegen haben aber gut reagiert. Mit
Freunden war es deutlich schwieriger, darüber zu spre‐
chen. Obwohl ich als Profi erkennen konnte, dass ich
während meiner Manie das typische Verhalten einer Ma‐
nikerin gezeigt habe und viele Menschen verletzt habe,
war es sehr schwer, mich dem zu stellen. Während mei‐
ner manischen Episode habe ich meine Wut oft an die
gerichtet, die mir am nächsten standen. Als die Manie
abgeklungen ist, habe ich mich dafür sehr geschämt,
mich erst einmal abgeschottet und wollte eine Weile kei‐
ne Kontakte. Es war mir aber auch ein großes Bedürfnis,
mich für mein Verhalten zu entschuldigen und so habe
ich schließlich eine Reihe schwieriger Gespräche ge‐
führt. Zwei Gespräche, bei denen ich erwartet hatte, dass
sie ganz schlimm sein werden, sind positiv verlaufen.
Zwei bis drei enge Freundschaften, die länger bestanden
haben, sind aber zerbrochen. Ich habe dafür Verständnis,
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da die Personen sich eben davor
schützen wollen, dass ihnen das
nochmal mit mir passiert. Mit
meinem Ehemann habe ich im‐
mer sehr offen gesprochen,
sonst wären wir heute wohl nicht
mehr zusammen. Er hat mich
auch ermutigt, meine Erkrankung
öffentlich zu machen, um von der
Doppelrolle als Behandlerin und
selbst Betroffene profitieren zu
können.
Was hat dazu geführt, dass Sie
das Referat „Selbst Betroffene
Profis“ mitgegründet haben?
2014 habe ich mich an die
DGBS gewandt, die Deutsche Ge‐
sellschaft für Bipolare Störungen.
Die DGBS ist eine trialogische
Fachgesellschaft, in der Betroffe‐
ne, Angehörige und Behandler
vertreten sind, auch im Vereins‐
vorstand. Auf der Jahrestagung bin ich gemeinsam mit
zwei Kolleginnen aufgetreten sind, die ebenfalls selbst
an einer bipolaren Störung erkrankt sind. Wir haben dort
ein so tolles Feedback erhalten, dass wir gemeinsam
das Referat „Selbst Betroffene Profis“ gegründet haben.
Was sind Ihre Aufgaben im Referat „Selbst Betroffene Profis“?
Wir kümmern uns um die vielen Anfragen, die uns
per Mail erreichen. Einladungen zu Vorträgen und Pres‐
seanfragen für Interviews, TV-Beiträge und Podcasts
nehmen wir an, so oft sich uns die Gelegenheit bietet,
um auf unser Thema aufmerksam zu machen.

wurde uns der Antistigma-Preis der DGPPN verliehen.
Unser Ziel und unsere größte Herausforderung im psy‐
chosozialen Bereich ist nach wie vor die Entstigmatisie‐
rung von Behandlern mit psychischen Erkrankungen. Es
gibt Studien darüber, dass Behandler überproportional
häufig von psychischen Erkrankungen betroffen sind,
also ist es noch wahrscheinlicher zu erkranken als in der
Allgemeinbevölkerung. Wir wünschen uns, dass die Vor‐
behalte gegenüber selbst betroffenen Behandlern end‐
lich sinken. Bei meinem Berufseinstieg vertraten viele
Kollegen die Ansicht, dass selbst betroffene Behandler in
psychosozialen Berufszweigen nichts zu suchen haben.
Auch im Medizinstudium waren mögliche eigene psychi‐
sche Schwierigkeiten kein Thema, es wurde sehr auf
Leistung fokussiert – dass jemand von uns selbst Pati‐
ent werden könnte, war undenkbar. Als Behandler selbst
betroffen zu sein, sollte kein Tabuthema mehr sein – und
das fängt schon im Studium an. Ein positives Beispiel ist
die Tagung „Wahnsinnig Normal“, die 2020 in Münster
von der Initiative „Ini Psy“ vom Cusanuswerk und der AG
„Mentale Gesundheit“ des Evangelischen Studienwerks
Villigst durchgeführt wurde, bei der ich auch einen Vor‐
trag gehalten habe. Ansonsten bieten Universitäten zum
Thema psychische Erkrankungen hauptsächlich Kurse
zur Prävention an – das reicht aber nicht. Sobald eine Er‐
krankung erst einmal da ist, ist es schwierig oder un‐
möglich, da ohne weitere Unterstützung wieder
herauszukommen. Aber es muss sich noch viel tun, das
zeigt sich auch daran, dass wir das einzige Referat
selbst betroffener Behandler sind.

Wie wirken sich Ihre Krankheitserfahrungen auf
Ihre therapeutischen Beziehungen zu Patienten aus?
Ich habe mehr Verständnis für Betroffene, die zum
Beispiel mit schweren Depressionen oder mit ihrer Medi‐
kation hadern, dass es eben nicht so ist, dass schwer De‐
pressive „bloß nicht wollen“ oder warum Patienten
Kennen Sie weitere Gruppen von selbst betroffenen Medikamente absetzen - weil sie an den Nebenwirkun‐
Psychotherapeuten und Psychiatern?
gen leiden.
Kaum, ich kenne zum Beispiel die ASA, eine Gruppe
für Behandler mit Suchterkrankungen, die aber sehr an‐ Wie bringen Sie dieses Verständnis in Ihrer Aronym sind und meines Wissens keine Interviews geben. beit mit Patienten ein?
Obwohl andere Erkrankungen wie Depressionen oder
Ich erzähle nicht jedem Patienten, dass ich selbst be‐
Angststörungen prozentual stärker verbreitet sind als die troffen bin, aber wenn Patienten mich fragen, dann stehe
bipolare Störung, scheint es noch keine entsprechenden ich dazu. Manchen Patienten sage ich es von mir aus,
Gruppen für Behandler zu geben. Uns erreichen auch im‐ wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand in einer
mer wieder Anfragen von Kollegen mit unipolaren De‐ schweren Depression oder mit einer bipolaren Störung
pressionen.
an der Diagnose verzweifelt und denkt, das Leben ist vor‐
bei. Die meisten Patienten reagieren positiv darauf.
Was hat das Referat „Selbst Betroffene Profis“ bisher erreicht? Welche Herausforderungen gibt es?
Wie geht es Ihnen heute mit Ihrer bipolaren ErWir sind aktuell mit 25 Mitgliedern das größte Refe‐ krankung?
rat, das ist schon mal eine Errungenschaft. 2019 habe
Ich hatte seit 2010 keine starken Episoden mehr. In
ich den Aretäus-Preis gewonnen und ebenfalls 2019 der Coronazeit hatte ich etwas zu kämpfen, auch da‐
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durch, dass ich weniger sportlich aktiv bin und am Wo‐
chenende eine innere Anspannung habe. Insgesamt bin
ich stabil, achte auf mich selbst und sehe, dass die Er‐
krankung für mich auch positive Seiten hat, zum Beispiel
durch die guten Erfahrungen beim DGBS mit dem Refe‐
rat „Selbst Betroffene Profis“.
Welche Strategien wenden Sie an, um weitere
Krankheitsepisoden zu vermeiden?
Ich bin ein großer Fan von Achtsamkeit, das hilft mir,
Frühwarnzeichen zu erkennen, zum Beispiel, wenn sich
die Gedanken vor einer manischen Phase beschleuni‐
gen. Sobald die Manie da ist, ist es zu spät, da noch ge‐
genzusteuern. Seit zwei Jahren mache ich
Bogenschießen, was eine sehr achtsame Sportart ist, da
man sehr konzentriert ist. Ich mache insgesamt sehr viel
Sport, was zurzeit schwieriger ist, weil es so früh dunkel
wird und die Fitnessstudios geschlossen sind. Mein
Mann und ich haben außerdem ein reges Sozialleben,
gehen gerne in die Oper und ins Theater. Enge Freund‐
schaften geben mir Kraft und im Arbeitsumfeld fühle ich
mich wohl, da meine Kollegen bei der Arbeit ja auch Be‐
scheid über meine Erkrankung wissen.
Mal angenommen, Sie hätten Ihre bipolare Erkrankung für sich behalten: Was wäre heute anders?
Ich hätte meine Scham nicht überwunden und ich
glaube, ich wäre heute nicht so stabil. Ich habe durch die
DGBS tolle Menschen kennengelernt, schöne Erfahrun‐
gen auf Tagungen gemacht und auch die Möglichkeit
bekommen, meine Geschichte zu veröffentlichen.
Anmerkung: Die Lebensgeschichte von Dr. Astrid Frei‐
sen ist auf Englisch durch die American Psychological As‐
sociation (APA) veröffentlicht worden.
Was raten Sie (angehenden) Behandlern, die
ebenfalls bemerken, dass es Ihnen psychisch
nicht gut geht?
Unbedingt frühzeitig in Behandlung gehen. Man darf
eine Psychotherapie gemacht haben, bevor man selbst
Behandler wird. Ein erster Kontakt kann über die Bera‐
tung der Hochschulen geschehen, um zu klären, ob wirk‐
lich eine psychische Erkrankung vorliegt und eine
Psychotherapie indiziert ist. Auch engen Freunden ge‐
genüber offen damit umzugehen, ist ein wichtiger
Schritt. Psychische Erkrankungen für sich zu behalten
kann die Symptome verschlimmern und die Scham und
das Stigma verstärken.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Freisen.
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Ein Interview, das Mut macht: Ein erfüllen‐
des Leben, mit Arbeitstätigkeit, Partnerschaft,
Freundeskreis, Hobbys und gesellschaftli‐
chem Engagement sind auch mit psychischer
Erkrankung möglich. Sich offen zu seiner psy‐
chischen Erkrankung zu bekennen ist nicht
zwangsläufig das Ende der therapeutischen
Tätigkeit, sondern kann viele Türen und Chan‐
cen im Leben eröffnen.
Es wird Zeit, dass Vorurteilsfreiheit gegen‐
über psychisch Erkrankten in der Welt der Psy‐
chotherapie und Psychiatrie wirklich gelebt
wird, schließlich wollen wir doch nicht sagen:
Wir schätzen unsere Patient:innen – aber nur
in der Therapiepraxis und auf Station? Wir ler‐
nen in unserer Ausbildung, dass Teilhabe in der
Gesellschaft wichtig für die Lebensqualität von
Patienten ist – wie können wir daran arbeiten,
dieses Wissen auch auf Betroffene zu übertra‐
gen, die selbst in psychosozialen und medizini‐
schen Berufen arbeiten?
An den eigenen, oft unbewussten, Vorur‐
teilen und Ängsten zu arbeiten ist nicht
leicht, daher hier ein paar Gedankenanstöße:
• Behandler sind nicht von Prävalenzraten
psychischer Erkrankungen ausgenom‐
men. Auch wir können zu den 1,5% bis 3%
der Bevölkerung gehören, die an einer bi‐
polaren Störung erkranken (DGBS, 2016).
• Niemand ist schuld an seiner psychischen
Erkrankung.
• Wir alle haben das Recht auf eine Behand‐
lung.
• Auch Behandler dürfen Probleme haben –
auch solche, die sich nur mit (professionel‐
ler) Unterstützung lösen lassen.
• Psychische Störungen machen nicht vor
Doktortiteln und Approbationen Halt.
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Ich habe an der UNR drei verschiedene
Kurse komplett Wie hast du
dir dort eine Unterkunft
online auf Bachelor-Niveau besucht: Meas
uring the
organisiert und finanziert?
Human Brain; Human Neuropsychology
und Psychology
& Law. Generell unterscheidet sich Uni
in den USA
Um eine Unterkunft zu finden habe ich
nach
schon sehr stark von Uni in Deutschland
. Meistens hat Studierenden-Unterkünften Off-Cam
pus gegoogelt. Viele
man zwei bis drei Bücher an Pflichtlek
türe und
Zimmer dort kann man allerdings leider
nur für ein
zusätzlich noch viele Studien oder Fallb
erichte zu lesen. Jahr oder länger anmieten und
sind daher nicht wirklich
Man bekommt quasi jede Woche Aufgaben
auf, die
für ein Austauschsemester geeignet. Letz
tendlich bin
benotet werden, und die Prüfungen (me
istens drei bis ich dann auf das „Reno Internatio
nal House“ gestoßen,
vier pro Modul) werden alle im Laufe des
Semesters
das eigentlich aus mehreren Häusern direk
t entlang
geschrieben. Was speziell Psychologie ange
ht, hatte ich des Campus‘ besteht. Dort kann man
auch für kürzere
das Gefühl, dass es ein deutlich breiteres
aber auch
Zeit einziehen und ich hatte das Glück
auch noch so
spezielleres Kursangebot gibt (z.B. Kurs
e wie
kurzfristig ein Zimmer zu ergattern. Letz
tendlich war
„Psychology, Comics and Visual Language
“!). Module wie
das dann auch viel günstiger als die Dorm
s auf dem
z.B. „Allgemeine Psychologie“, die sehr
viele Themen
Campus oder andere Unterkünfte. Bes
onders, weil
abdecken, gibt es dort nicht. Dafür sehr
viele einzelne man dort seine eigene Küche und
somit die Möglichkeit
Module, die man frei wählen kann – z.B.
„Human
zum selber Kochen hatte. Finanziert habe
ich die
Memory“ als eigenen Kurs. Ich hatte das
Gefühl, dass
Unterkunft teilweise über das PROMOS
Stipendium
durch dieses System deutlich mehr Tief
e im Stoff
und teilweise mit eigenem Erspartem und
der
erreicht werden konnte und meist auch
nur Leute in
Unterstützung meiner Eltern.
den Kursen waren, die wirklich am Inhal
t interessiert
waren.
Wie gestaltete sich deine Fre
izeit
während der Corona Situation
?
Durch die Pandemie waren meine Kont
akte natürlich
leider sehr eingeschränkt, aber ich konn
te dennoch
einige tolle Leute kennenlernen. In meinem
International
House waren wir meistens zwischen vier
und fünf
Personen aus ganz verschiedenen Länd
ern, zwischen
denen sich schnell eine sehr enge Bind
ung entwickelt
hat. Da mein einer Mitbewohner Teil eine
s SportTeams des Uni war, kamen auch oft viele
der TeamMitglieder bei uns zu Besuch, wodurch
sich unsere
Gruppe noch erweitert hat. Da alle mein
e Kurse online
waren, konnte man dort eher weniger gut
Kontakt mit
anderen Studierenden aufnehmen und
generell waren
in diesem Semester nur 4% der ca. 21.00
0
Studierenden der UNR physisch dort anw
esend,
weswegen man auch auf dem Campus
recht wenig
Kontakt zu Mitstudierenden hatte. Letztend
lich würde
ich sagen, dass es durch die Situation
nicht unglaublich
viele neue Bekanntschaften waren, dafü
r aber umso
engere. Für internationale Studierende
gab es
außerdem eine Menge virtuelle Freizeit-V
eranstaltungen
und Gruppen, in denen man sich zusamme
nfinden
konnte. Auch meine Aktivitäten wurden
durch die
Pandemie deutlich eingeschränkt. In mein
er Zeit in
Reno konnte ich aber dennoch Lake Taho
e besuchen,
der ca. eine Stunde entfernt und größ
tenteils auch
schon in Kalifornien liegt. Außerdem habe
ich über
Thanksgiving mit meiner japanischen Mitbe
wohnerin, die
eine sehr gute Freundin geworden ist,
einen zwei
Wochen Road-Trip mit eigenem Mietwagen
durch
Nevada und Kalifornien gemacht. Das war
unglaublich
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im Alltag sehr verschlossen
begegnen. Damit geht auch
der Fakt einher, dass mir
Uni dort viel mehr Spaß
gemacht hat als hier. Es
ist schön zu sehen, wenn
Lehrpersonen wirklich
Interesse daran haben,
dass ihr Gebiet
verstanden wird und nicht
nur ihr Programm ohne
Anpassungen durchziehen.
An 2. Stelle sehe ich die
Schönheit und Vielfalt der
Staaten was Reisen
(besonders mit dem Auto)
angeht und an 3. Stelle
richtig originale FrühstücksDiners – die werde ich
hier echt vermissen.
Welche Tipps
hättest du gerne
vor deiner Reise
bekommen?
Ich hätte auf jeden Fall
vorher gerne den Tipp bekomm
en, dass man dort an
der Uni als Masterstudent auc
h Bachelor-Kurse
belegen kann. Das habe ich nich
t gewusst und mir
daher ursprünglich nur MasterKurse, die deutlich
weniger und spezialisiert auf gan
z bestimmte Bereiche
sind, ausgesucht. Ich habe dan
n am Ende alle meine
Kurse noch gewechselt, weil mic
h einige Sachen
inhaltlich viel mehr interessiert
haben und habe dann
auch im Laufe des Semesters
festgestellt, dass ich
unglaublich viel mitnehmen konnte
und fast alle Dinge,
die ich gelernt habe, trotzdem
neu für mich waren.
Viele Tipps, Führungen und Erk
lärungen habe ich
glücklicherweise von Anfang an
von meinen
Mitbewohnern bekommen – den
noch hier noch einige
Dinge, die ich mich beim Abflug
Was sind die Top 3 Din
gefragt habe, und die
ge, die du
viell
eicht nützlich sind: In Reno kön
während des Aufenthal
nen Studierende
tes erleben
kostenlos Bus fahren und bra
durftest?
ucht daher nicht
zwangsläufig ein Auto; man find
et eigentlich immer
jemanden, der einen zum Einkauf
Eine Sache, die ich in meiner Zei
en fährt; selber
t in den USA sehr zu Kochen
spart unglaublich viel Geld; der
lieben gelernt habe, ist das Gef
Campus ist auch
ühl, das einem die
während des Pandemie komplet
meisten Menschen dort geben.
t geöffnet und zuletzt
Von den Lehrpersonen
– wenn man kann, sollte man sich
an der Uni, über Mitstudierende
auf jeden Fall
bis hin zu völlig
zumindest für ein paar Tage ein
Fremden in Geschäften wird ma
Auto mieten, da es in
n eigentlich immer sehr der Näh
e so viele tolle Sehenswürdigkeite
freundlich, offen und empathisc
n gibt
h behandelt. Hier in
(Yosemite, Lake Tahoe, Death
Deutschland hat man leider oft
Valley…).
das Gefühl, dass
Lehrpersonen nicht sehr viel Inte
resse an ihren
Vielen Dank für das Int
Studierenden haben und einem
erview und die
generell viele Menschen Bilder, ich
wünsche alles Gute!
schön! Wer gerne draußen und
in der Natur ist, dem
bietet Reno auch sehr viel. Da
die Stadt mitten im
Hochgebirge liegt, ist sie natürlic
h rundum von Bergen
umgeben, in denen man Wander
n gehen kann. Dort gibt
es sogar Wasserfälle und tolle
Ausblicke über ganz
Reno! Leider saß ich insgesamt
vier Wochen meiner
Zeit in Quarantäne – direkt nac
h der Ankunft für zwei
Wochen und dann nochmal als
mich selbst Corona
erwischt hat. Die Zeit war nat
ürlich nicht ganz so toll,
aber wir haben in unserem Hau
s das Beste draus
gemacht. Meiner Meinung nach lohn
t es sich auf jeden
Fall auch während einer Pandem
ie dort zu sein, auch
wenn die Erfahrung sicher eine
ganz andere ist, als
unter normalen Umständen.
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Wissenschaftskommunikation
DAS INTERVIEW FÜRHTE YVONNE FRIEDRICH

Bitte nenne die Bezeichnung Deiner Tätigkeit.
Ich arbeite als Psychologin in der Wissenschafts‐
kommunikation und bespiele u.a. den YouTube-Kanal
„psychologeek“ für funk, dem Content-Netzwerk von
ARD und ZDF.
Bitte beschreibe Deine Tätigkeit.
Die Wissenschaftskommunikation baut eine Brü‐
cke zwischen Wissenschaft und der allgemeinen Be‐
völkerung und macht (teilweise sehr komplexe und
komplizierte) Wissenschaft für Laien zugänglich und
verständlich. Da Wissenschaftskommunikation theo‐
retisch überall da zum Einsatz kommen kann, wo
Wissenschaft ist, gibt es sehr viele Einsatzbereiche
und es ist schwer, klassische Tätigkeiten zu beschrei‐
ben. Als psychologische Wissenschaftsjournalistin
und Host meines YouTube-Kanals „psychologeek“ ist
es z.B. meine Aufgabe, komplexe Sachverhalte aus
der Psychologie so herunterzubrechen, dass jede:r
sie versteht, sachlich über psychische Erkrankungen
aufzuklären und die Psychologie hinter alltäglichen
Dingen und aktuellen Geschehnissen auf Augenhöhe
zu erklären. Mein Arbeitsalltag besteht aus einer bun‐
ten Mischung von wissenschaftlicher Recherche,
Skripte und Texte verfassen, Videos drehen, Fragen
der Community beantworten und „präsent sein“, also
z.B. für Interviews zur Verfügung zu stehen.
Wie bist Du zu dieser Tätigkeit gekommen?
Bereits im ersten Semester meines Bachelorpsy‐
chologiestudiums an der Universität Osnabrück habe
ich gemerkt, dass mein Herz für die Wissenschaft
schlägt. Ich habe während meines Studiums For‐
schungspraktika auf der ganzen Welt absolviert, viele
Stunden als Hiwi gearbeitet und konnte so neben
dem (leider sehr theoretischen) Bachelorstudium ers‐
te praktische Erfahrungen in der psychologischen
Forschung sammeln. Ich konnte es damals gar nicht
erwarten nach dem Masterstudium zu promovieren
und zu forschen. Gegen Ende meines (Forschungs-)
Masterstudiums an der Lund University in Schweden
habe ich allerdings gemerkt, dass mein Herz doch
gar nicht so sehr für das Forschen an sich, sondern
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M.Sc. Psychologie
– Pia Kabitzsch
eher für die Wissenschaftskommunikation schlägt.
Ich fand, bzw. finde es auch immer noch, traurig, dass
so viele coole und auch wirklich wichtige For‐
schungsergebnisse nie ihren Weg zur allgemeinen
Bevölkerung finden. Das wollte ich ändern. Zusam‐
men mit dem SWR und funk, dem Content-Netzwerk
von ARD und ZDF, habe ich parallel zu meiner Master‐
arbeit meinen YouTube-Kanal „psychologeek“ entwi‐
ckelt. Seit März 2020 arbeite ich jetzt freiberuflich als
Wissenschaftsjournalistin und veröffentliche auf
„psychologeek“ jede Woche ein neues Video zu einem
psychologischen Thema. Falls ihr euch jetzt fragen
solltet, wie es zu der Zusammenarbeit mit dem SWR
und funk kam: Tatsächlich hatte ich ziemlich Glück
und der SWR wurde damals durch den Hashtag #psy‐
chologiestudium, den ich bei einigen meiner Bilder
auf Instagram benutzt habe, auf mich aufmerksam.
Sie haben mich dann angeschrieben und mitgeteilt,
dass der SWR und funk ein Psychologieformat star‐
ten möchten und dafür einen Psychologen bzw. eine
Psychologin suchen und ob ich mir das so generell
vorstellen könnte. Ähm, ja?! Und wie ich mir das vor‐
stellen konnte! Ich habe die Chance genutzt, bin zum
Vorstellungsgespräch zum SWR nach Baden-Baden
gefahren und habe einige Wochen später die Zusage
bekommen.
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Was ist das Besondere an dieser Tätigkeit?
Das Besondere ist, dass man Wissenschaft, in
meinen Fall die psychologische Wissenschaft, „über‐
setzt“ und somit für alle verständlich und zugänglich
macht. Besonders während der Coronakrise hat man
gemerkt, wie unfassbar wichtig das ist. Nicht nur, weil
durch Wissenschaftskommunikation die aktuellen
Forschungsergebnisse an den Mann und die Frau ge‐
bracht und die Ergebnisse eingeordnet werden, son‐
dern auch, weil die allgemeine Bevölkerung so ein
Gefühl für gute Wissenschaft bekommt. Woran er‐
kennt man, dass es sich um aussagekräftige For‐
schung handelt? Was macht eine gute Studie aus?
Meine funk-Kollegin, die Wissenschaftsjournalistin
Mai Thi Nguyen-Kim, hat während der Coronakrise in
diesem Bereich wirklich großartige Arbeit geleistet.
Ihr Video „Corona fängt gerade erst an“ war 2020 das
meistgeklickte YouTube-Video in Deutschland.
Wie sind die Zukunftsaussichten in diesem
Tätigkeitsbereich?
Ich denke, dass die Zukunftsaussichten in diesem
Bereich gut sind. Der Wissenschaftskommunikation
wird mehr und mehr Raum gegeben. Es werden z.B.
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immer mehr populärwissenschaftliche Sachbücher
und Ratgeber veröffentlicht und es gibt gefühlt täglich
neue Blogs und Podcasts, die sich mit wissenschaft‐
lichen Themen auseinandersetzen. Auch For‐
schungseinrichtungen wird mehr Geld für die
Wissenschaftskommunikation zur Verfügung ge‐
stellt. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, ver‐
deutlicht die Coronakrise auch nochmal, wie
unfassbar wichtig Wissenschaftskommunikation ist.

Was ist Dein Tipp für Studierende, die sich für
diesen Bereich interessieren?
Probiert euch schon während des Studiums aus
und sammelt Erfahrungen in dem Bereich. Macht z.B.
ein Praktikum bei einer Wissenschaftszeitung oder in
einer Öffentlichkeitsabteilung einer Forschungsein‐
richtung und schreibt in eurer Freizeit Artikel oder
macht Videos über psychologische Themen, die euch
faszinieren.
So könnt ihr nicht nur herausfinden, ob euch
die Arbeit Spaß macht, sondern ihr habt am Ende
eures Studiums auch eine Art „Portfolio“, das ihr
vorzeigen könnt.
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PSYCHISCHE STÖRUNGEN IM SPIELFILM:

Lisbeth Salander und die
komplexe PTBS
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. Triggerwarnung: Die dem Artikel zugrundeliegenden Filme stellen
sexuelle Missbrauchshandlungen dar, welche entsprechend im Folgenden auch thematisiert
werden.

Epikrise zur Patientin L2021, 03.02.2021
Diagnose:

Patientin:

Der Film:

KomIpIleIxIe PosttrIaIuImIaItiIscIheI LiIsbeth (gespIiIeIlItI von NoomiI
BelaIstIunIgsstoÏruIngI
RaIpIaIceI, RooIneyI MarIaI & ClaIiIrIeI
Foy)
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„MillIeInnIiIuImI“ TriIlogieI (2009),
„VerIbleInIdIungI“ (2011),
„VerIscIhwöruIngI“ (2018); ReIgieI:
NieIlsI ArdIenI OpleIvI, DanIiIeIlI
AlfreIdsonI, DavidI FinIchIeIrI, FedIe
ÁlvarIezI
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Epikrise zur Patientin L2021, 03.02.2021
Anamnese des Films:
Stieg Larssons Millenium-Serie gehört zu einer der
meistverkauften Romanreihen aller Zeiten. Kein Wun‐
der also, dass die Trilogie (welche nach Larssons Tod
von David Lagercrantz um drei weitere Bücher ergänzt
wurde) relativ schnell zur Vorlage von entsprechenden
Realverfilmungen wurde. Zunächst wurden im Jahr
2009 die Filme "Verblendung", "Verdammnis" und "Ver‐
gebung" im Ursprungsland Schweden produziert, die
schnell zu einem europaweiten Hit wurden und nur ein
Jahr später als sechsteilige Mini-Serie mit zusätzli‐
chen Szenen in das deutsche Fernsehen kamen. Ge‐
lobt wurde vor allem Hauptdarstellerin Noomi Rapace,
die den Buchcharakter Lisbeth Salander unglaublich
treffend für die Leinwand übersetzte. Nach einem wei‐
teren Jahr widmete sich Hollywood Regisseur David
Fincher ("Fight Club", "Sieben", "Gone Girl") der Aufgabe
eines amerikanischen Remakes des ersten Films mit
Bond-Dartseller Daniel Craig und Newcomerin Rooney
Mara in den Hauptrollen. Zwar setzte Finchers Neu‐
aufmachung inhaltlich wenig neue Akzente, allerdings
wandte der Regisseur seinen distinkten filmischen Stil

Anamnese der Patientin:
Lisbeth wird als erste Tochter eines Zwillingspaa‐
res geboren. Schon in jungen Jahren ist ihr Leben von
Gewalt und Missbrauch geprägt. Ihr Vater ist ein krimi‐
neller Gewalttäter, der Lisbeths Mutter immer wieder
verprügelt. Im Alter von 12 Jahren – nach einem er‐
neuten Übergriff des Vaters auf die Mutter, bei wel‐
chem diese einen irreparablen Hirnschaden erleidet –
rächt sich Lisbeth an ihm, indem sie ihn mit Benzin
übergießt und in Brand steckt. Ihr Vater erleidet starke
Verbrennungen und überlebt nur knapp, während Lis‐
beth kurzum in eine Kinderpsychiatrie in Uppsala ein‐
gewiesen wird. Ihr Aufenthalt dort ist eine Tortur und
Lisbeth wird insgesamt über 300 Tage lang unter fal‐
schen Vorwänden an ihr Bett gefesselt. Im Alter von 15
Jahren wird sie in eine Pflegefamilie gegeben. Doch
Lisbeth flieht immer wieder aus verschiedenen Pflege‐
familien und ist nicht fähig, eine Bindung aufzubauen.
Ihr gesetzlicher Betreuer Holger Palmgren ist die einzi‐
ge Person, zu der sie eine vertrauensvolle Beziehung
aufbauen kann. Sie wächst zu einer jungen Frau heran,
die Autoritäten verachtet, in körperliche Auseinander‐
setzungen gerät und immer wieder ihre Sexualpartner

auf das Quellenmaterial an und schuf nichtsdestotrotz
ein visuell und spannungstechnisch beeindruckendes
Werk. Rooney Mara erhielt für ihre Version von Lisbeth
eine Oscar-Nominierung, was für sie zeitgleich den
Durchbruch in Hollywood bedeutete. Trotz ursprüngli‐
cher Pläne mehrerer Fortsetzungen, widmeten sich
die beteiligten kreativen Köpfe anderen Projekten und
so blieb es zunächst still um die schwedische ThrillerReihe. Im Jahr 2018 jedoch kam mit neuer Besetzung
die erste Verfilmung der ergänzenden Krimis von Da‐
vid Lagercrantz, "Verschwörung", in die Kinos. Der uru‐
guayische Filmemacher Fede Álvarez gab sich große
Mühe, Finchers Optik zu imitieren. Einerseits war er
diesbezüglich in großen Teilen erfolgreich, anderer‐
seits führte es laut Kritikern dazu, dass die inhaltliche
Qualität des Drehbuchs enorm in Mitleidenschaft ge‐
zogen wurde. Einig war man sich jedoch auch hier,
dass die Rolle der Lisbeth Salander (diesmal von
Claire Foy) fabelhaft gespielt wurde. Unabhängig vom
filmischen Ansatz scheint der Charakter Schauspiele‐
rinnen also bisher die Möglichkeit zu bieten, ihr Talent
unter Beweis zu stellen.
wechselt. Sie färbt sich ihre Haare schwarz und über‐
säht ihren Körper mit Piercings und Tattoos. Da Lis‐
beth sich zu einer unglaublich talentierten ComputerHackerin entwickelt, wird sie von der Firma Milton Se‐
curity eingestellt, wobei sie ihre Talente auch für priva‐
te Aufträge benutzt. Eines Tages erlebt Holger
Palmgren einen Schlaganfall und muss seine Arbeit
als Lisbeths Betreuer ablegen. Stattdessen wird ihr
Nils Bjurman zugewiesen, bei dem sich Lisbeth jedoch
nicht wohl fühlt. Ihr Bauchgefühl bestätigt sich auf
fürchterliche Art und Weise, als er Lisbeth erpresst und
so zu sexuellen Handlungen zwingt. Doch Lisbeth
weiß sich zu wehren, filmt einen der Übergriffe heim‐
lich und dreht den Spieß von nun an um. Nicht nur ihre
eigenen Erfahrungen, sondern auch die Misshandlun‐
gen anderer Frauen, lösen in Lisbeth immer wieder Ra‐
chegedanken aus, welche sie immer öfter umsetzt.
Als der renommierte Journalist Mikael Blomkvist sie
also um Hilfe bei der Aufklärung des Verschwindens
einer jungen Frau bittet, zögert sie nicht lange und
deckt mit ihm gemeinsam eine Reihe schwerer Ver‐
brechen frauenverachtender Männer auf.

Das Gutachten:

ma Trauma erwähnen. Wenn wir von einem Trauma
Ein kurzer Blick in Lisbeth Salanders Lebenslauf reden, sprechen wir von einer durch ein (i.d.R. dra‐
macht sofort klar, dass man nicht über ihre psychi‐ matisches) Ereignis hervorgerufenen seelischen
sche Verfassung reden kann, ohne dabei das The‐ Verletzung. Nicht umsonst hat der Begriff seinen
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Epikrise zur Patientin L2021, 03.02.2021
sprachlichen Ursprung in
Abgesehen von
Zugehörige Symptombereiche:
dem griechischen Wort für
der paranoiden Schi‐
Wunde. Und so, wie jede
zophrenie (welche ihr
• Störungen der Affekt- und Selbstregulation
Wunde
unterschiedlich
im Film ausschließ‐
• Störungen der Wahrnehmung oder des Be‐
wusstseins
(dissoziative
Symptome)
sein kann, ist auch nicht je‐
lich zugeschrieben
• Störungen in der Selbstwahrnehmung
des Trauma gleich. So ist
wird, um vor Gericht
• Störungen in Beziehungen zu anderen Men‐
ein Trauma beispielsweise
ihre Aussagen zu dis‐
schen
• Somatisierungen
nicht automatisch ein Ga‐
kreditieren), zeigt Lis‐
•
Veränderungen
in
persönlichen
Glaubensrant dafür, dass auch eine
beth
tatsächlich
und Wertvorstellungen
psychische Störung ent‐
Verhalten und Eigen‐
steht. Zu den bekanntes‐
schaften auf, die teil‐
ten traumabezogenen Erkrankungen gehört weise zu den oben genannten Störungen passen
sicherlich die Posttraumatische Belastungsstörung würden. Dies liegt daran, dass eine Traumatisierung
(PTBS), deren Prävalenz (also vereinfacht gesagt, – speziell Typ 2 – häufig ein Konglomerat an Sym‐
die Wahrscheinlichkeit nach einem Trauma diese ptomen auslöst, welches durch die PTBS nicht
Störung zu entwickeln) abhängig von der Schwere gänzlich abgebildet werden kann. Beziehungsstö‐
und Art des Traumas schwankt. So entwickeln 2-5% rungen, selbstverletzendes Verhalten, Zwänge, Sub‐
der Betroffenen nach einem Verkehrsunfall eine stanzmissbrauch, soziale Ängste und andere
PTBS, während die Prävalenz bei bis zu 50% im Falle Symptome können sich ebenfalls nach einem Trau‐
von Vergewaltigungen und schweren Gewaltverbre‐ ma herausbilden, entsprechen jedoch nicht den Dia‐
chen liegt. Im Allgemeinen unterscheidet man zwi‐ gnosekriterien der PTBS. Vielmehr diagnostizieren
schen zwei Traumatypen. Bei Typ 1 handelt es sich einige Behandler:innen hier komorbide Erkrankun‐
um einmalige traumatische Ereignisse, wie bei‐ gen wie Persönlichkeitsstörungen, Abhängigkeits‐
spielsweise einen Unfall, eine Naturkatastrophe syndrome oder Angststörungen. Um diesen
oder ein einzelner gewalttätiger Übergriff. Langan‐ umfangreichen Beschwerdekomplex jedoch besser
dauernde und extreme Traumatisierungen gehören in einer Diagnose zu vereinen, wurde in den 90er
dagegen zu Typ 2. Sie gehen regelhaft mit dem Erle‐ Jahren, unter anderem von der Forscherin Judith
ben extremer Hilflosigkeit und Demütigung einher, Lewis Herman, das Konzept einer komplexen Post‐
die zu einer tiefgreifenden Erschütterung existentiel‐ traumatischen Belastungsstörung (K-PTBS) entwi‐
ler Grundannahmen über den Wert der eigenen Per‐ ckelt. Herman entwickelte die K-PTBS bei der
son und die Vertrauenswürdigkeit anderer Erforschung von Menschen, die langanhaltende und
Menschen führen. Für die anschließend auftretende wiederholte Traumatisierungen erlebt hatten und in
Symptomatik ist nicht nur bei Otto-Normal-Bür‐ Gefangenschaft oder unter ständiger Kontrolle ei‐
ger:innen, sondern ebenfalls bei Praktiker:innen die nes Täters oder einer Täterin leben mussten. Lis‐
PTBS ein populäres Erklärungsmodell. Auch Lisbeth beths Erfahrungen mit ihrem Vater, die
wird diese Diagnose häufig zugeschrieben. Ihre ste‐ Misshandlungen in der Psychiatrie und auch der se‐
tigen Albträume, in denen sie ihre Misshandlungen xuelle Missbrauch durch ihren Betreuer fallen alle‐
auf eine beinahe reale Weise wiedererlebt, entspre‐ samt in diese Kategorie. Obgleich in Forschung und
chen beispielsweise den für diese Diagnose typi‐ Praxis mittlerweile regelmäßig mit dem Begriff der
schen Intrusionen. In den Filmen bekommt sie K-PTBS gearbeitet wird, hat der Begriff seinen Weg
jedoch zusätzlich immer wieder auch Attribute an‐ noch nicht in die gängigen Klassifikationssysteme
derer psychischer Störungen zugeschrieben. Sie psychischer Krankheiten, DSM und ICD, gefunden.
wird als antisozial beschrieben, ein psychiatrischer Am ehesten dargestellt wird das Krankheitsbild im
Gutachter bezeichnet sie als paranoid schizophren DSM-V durch die „Störung durch Extrembelastung,
und zieht man die Buchvorlage hinzu, wird noch die nicht anderweitig bezeichnet“ („Disorder of Extreme
Vermutung des Asperger-Syndroms hinzugefügt. In Stress Not Otherwise Specified“, kurz: DESNOS). Im
Medienberichten und Rezensionen über die Filme ICD-10 muss man sich am ehesten dem Bereich
hingegen ist gelegentlich von Lisbeth als „Borderli‐ „Andauernde Persönlichkeitsstörung, nicht Folge ei‐
ne-Detektivin“ die Rede. Wie kommt es also das ein ner Schädigung oder Krankheit des Gehirns“ bedie‐
einzelner Charakter so viele verschiedene diagnosti‐ nen, jedoch ist für den ICD-11 erstmalig eine eigene
sche Vermutungen erlaubt?
Diagnose geplant. Bisher lassen sich aus der Litera‐
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Abbildung 1: Veranschaulichung des Therapiesettings

tur die im Infokasten abgebildeten Symptomberei‐
che herleiten. Im ersten Bereich geht es um Störun‐
gen des Affekts und der Selbstregulation, also der
Impulssteuerung. Ob man Lisbeth generell als über‐
mäßig impulsiv beschreiben kann, ist zumindest in
den Filmen schwer zu sagen. Denn schließlich han‐
delt es sich hierbei um Thriller-Geschichten, die Lis‐
beth explizit und immer wieder in Situationen
bringen, in denen heftige emotionale Reaktionen
nicht gänzlich unangemessen sind. Auffällig ist
trotzdem, dass Ärger und Missmut Lisbeths Ge‐
fühlswelt dominieren. Glücksgefühle sehen wir bei
ihr im Prinzip nur in Form von Schadenfreude, wenn
sie mal wieder einen ihrer Widersacher aufs Kreuz
gelegt hat. Auch autodestruktives und risikoreiches
Verhalten ist Teil dieses Symptombereichs und
scheint bei Lisbeth besonders ausgeprägt. In fast je‐
der Szene, in der sie zu sehen ist, raucht sie, zudem
fährt sie immer wieder waghalsig Motorrad und
bringt sich im Laufe der Filme – oft auch freiwillig –
in hochgefährliche Situationen. Zusätzlich können
auch ihre großflächigen Tattoos (aufgrund der mit
Tätowierungen verbundenen Schmerzen), sowie ihr
extrem heißes Duschen im Sinne von Ersatzhand‐
lungen für selbstverletzendes Verhalten interpretiert
werden. Betrachtet man Lisbeths Sexualität – wel‐
che unweigerlich mit Affektivität und Impulsen zu
tun hat – wird es etwas komplizierter. Zwar wird
deutlich, dass ihre Bisexualität, ihre starke Libido

und ihre wechselnden Sexualpartner:innen skanda‐
lös und provokant wirken sollen. Jedoch liegt dies
auch daran, die Sexualität von Frauen in Medien
meist heruntergespielt, tabuisiert oder gänzlich
falsch dargestellt wird. Störungswertig scheint Lis‐
beths Verhalten in diesem Bereich im Großen und
Ganzen nicht.
Betrachtet man nun den Symptombereich „Stö‐
rung der Wahrnehmung oder des Bewusstseins“ so
könnte man meinen, dass dies bei Lisbeth nicht
beobachtbar ist. Schließlich wirkt sie, als habe sie
stets die Kontrolle über ihre Sinne. Dissoziative Epi‐
soden in Form von Depersonalisation (sich selbst
als fremd empfinden) und Derealisation („Ausklin‐
ken“ aus der realen Welt) sind zunächst nicht er‐
kennbar. Jedoch ist Lisbeth begnadete Hackerin
und verbringt enorm viele ihrer Szenen vor dem
Computerbildschirm. Die bisherige Forschung lässt
vermuten, dass dissoziative Prozesse bei dem Ein‐
tauchen in die Online-Kommunikation eine nicht un‐
wesentliche Rolle spielen. Eine stetige Flucht in
virtuelle Räume kann also auch als Ausklinken aus
der Wirklichkeit verstanden werden.
Über Dissoziationen hinaus, haben Betroffene ei‐
ner K-PTBS häufig auch Störungen der Selbstwahr‐
nehmung. Hierbei haben sie oft das Gefühl in
irgendeiner Form zerstört zu sein, fühlen sich iso‐
liert, geben sich selbst die Schuld für Dinge die
schieflaufen und haben teilweise Angst, dass ande‐

67

PSYCHO-PATH mehr_unterhaltung

Epikrise zur Patientin L2021, 03.02.2021
re ihre vermeintlich schlechten Seiten näher kennen‐ halbwegs freundschaftliches Verhältnis hat, sind an
lernen könnten. Explizit in Lisbeths Gedankenwelt einer Hand abzuzählen. Bis auf ihren Hacker-Kumpel
einzutauchen gestaltet sich jedoch halbwegs Plague, ihren ehemaligen gesetzlichen Betreuer, zwei
schwierig. Tatsächlich erfahren wir über ganze fünf ihrer Liebhaberinnen und später Mikael Blomkvist hat
Filme hinweg fast nichts über Lisbeth aus ihrem ei‐ sie über die gesamte Filmreihe hinweg eigentlich kei‐
genen Mund. Meist bekommen wir die entsprechen‐ ne stabilen Sozialkontakte. Und selbst diesen Perso‐
den Informationen durch andere Charaktere, die nen gegenüber schenkt sie nur bedingt Vertrauen
über sie reden und dabei teilweise auch nur Akten und öffnet sich auf einer emotionalen Ebene nicht
zitieren. Trotzdem hat man beim Zuschauen den wirklich. Als Mikael ihr die eigentlich eher oberflächli‐
Eindruck, ein gewisses Gefühl von Isolation im Ver‐ che Frage danach stellt, ob sie ein fotografisches Ge‐
gleich zum Rest der Welt bei Lisbeth feststellen zu dächtnis habe, verlässt sie kommentarlos den Raum,
können. Dies liegt zum einen an den großartigen als sei dies schon ein zu großer Eingriff in ihre Privat‐
Performances, der drei Darstellerinnen, die den Cha‐ sphäre. Einer ihrer Liebhaberinnen gegenüber sagt
rakter bisher verkörperten. Allen voran Noomi Ra‐ sie sogar explizit, dass sie mit ihren Freunden nicht
pace, die Lisbeth bisher am häufigsten spielen durfte, über Gefühle redet. Sie hat offensichtlich enorme
ist unglaublich gut darin, Lisbeths Emotionen allein Schwierigkeiten sich anderen zu öffnen. Auch ihr Le‐
durch Blicke und die Körpersprache zu vermitteln. ben verbringt sie abgesehen der oberflächlichen Se‐
Zum anderen grenzt sich Lisbeth auch mit ihrem Er‐ xualkontakte hauptsächlich allein. Eigenständig
scheinungsbild aktiv von ihrer Umwelt ab. In David Kontakt zu Menschen aufnehmen, sieht man sie nie.
Finchers Adaption von „Verblendung“ wird dies be‐ Selbst als sie Mikael bei seinen Ermittlungen helfen
sonders hervorgehoben. Mit ihrem Irokesen, den ge‐ will, kommt sie nicht offen auf ihn zu, sondern schickt
bleichten Augenbrauen, ihrer dünnen Figur und T- ihm eine kurze anonymisierte Nachricht auf den
Shirts mit Aufschriften wie „FUCK YOU YOU FUCK‐ Computer, die sie gerade so rückverfolgbar macht,
ING FUCK“ nimmt Lisbeth absichtlich eine Außensei‐ dass Mikael ihre Wohnung findet und er nun auf sie
ter-Position ein und wirkt zwischen allen anderen zukommen muss. Neben diesen Problemen im all‐
Akteuren beinahe wie ein Alien. Zumindest implizit er‐ täglichen zwischenmenschlichen Kontakt, kommt es
fahren wir also, wie Lisbeth sich selbst im Kontext ih‐ bei Betroffenen einer K-PTBS außerdem häufig zu
rer Umgebung sieht. Ähnlich verhält es sich den Phänomenen Viktimisierung und/oder Reviktimi‐
entsprechend auch mit ihren Glaubens- und Werte‐ sierung. Unter letzterem versteht man die Tendenz,
vorstellung gegenüber dem Leben (letzter Punkt im sich in ähnliche Situationen zu begeben wie diejeni‐
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versucht an wichtige Informationen zu kommen. Im
jüngsten Thriller „Verschwörung“ mit Claire Foy in der
Hauptrolle, hat sich Lisbeth mittlerweile zu einer wah‐
ren Vigilantin entwickelt, die misshandelte Frauen
rächt und Selbstjustiz auch dort ausübt, wo sie selbst
nicht betroffen ist. Ihr gewalttätiges Verhalten könnte
an dieser Stelle fälschlicherweise als soziopathisch
oder antisozial eingestuft werden. Doch für eine sol‐
che Diagnose zeigt Lisbeth sich an ein paar Stellen
in den Filmen (bspw. gegenüber ihrem ehemaligen

Befund:
Lisbeth Salander ist einer der komplexesten Cha‐
raktere des modernen Kinos. Entsprechend braucht
es auch ein komplexes Störungsbild, um die Psy‐
chologie hinter ihren Handlungen verstehen zu kön‐
nen. Die K-PTBS bietet dabei einen guten Ansatz
und schafft es, viele Seiten von Lisbeths Verhalten
abzubilden und zu erklären. Doch ähnlich wie sich
Lisbeth der Realität und der Beziehung zu anderen

Betreuer, ihrer Mutter und im neusten Film dem klei‐
nen Jungen August) eigentlich zu empathisch.
Die verschiedenen Symptome, die Lisbeth auf‐
zeigt, lassen sich also zu großen Teilen in der KPTBS zusammenfassen. Teilweise wissen wir sogar
nicht ganz genau, ob sie alle Symptombereiche er‐
füllt (für Somatisierungen zum Beispiel, findet sich
gar keine Evidenz in den Filmen). Klar ist allerdings,
dass Lisbeths viele und langanhaltende Traumati‐
sierungen ihr Dasein unbestritten geprägt haben.
Menschen entzieht, entzieht sich Lisbeth auch ein
Stück weit den Zuschauer:innen und gibt ihr Innenle‐
ben nie gänzlich preis. Das macht es einerseits
schwer sie aus der Ferne, durch die Leinwand hin‐
durch, ganzheitlich zu analysieren. Auf der anderen
Seite lässt es sie weiterhin genau das Mysterium
bleiben, welches das weltweite Publikum in Faszina‐
tion versetzt.
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Buchrezension:

Handbuch Häusliche Gewalt
YVONNE FRIEDRICH. „Das Virus trifft uns alle. Manche mit der ganzen Faust“, Initiative

#sicherheim.1 Spätestens seit dem ersten Corona-Lockdown und Kampagnen wie diesen
ist das Thema häusliche Gewalt zurück im öffentlichen Bewusstsein. Also genau da, wo es
hingehört. Werden Menschen Opfer von Gewalt, lauert die Gefahr zumeist nicht im Wald,
in der S-Bahn oder im dreckigen Stadtpark. Der Großteil an Gewalttaten ereignet sich in
Partnerschaft, Familie oder persönlichem Nahkreis (s. Grafik). Also genau dort, wo man
sich besonders sicher fühlen möchte.
Jede vierte Frau hat mindestens einmal körperli‐
che oder sexuelle Gewalt durch einen aktuellen oder
ehemaligen Beziehungspartner erlebt. Ein besonders
hohes Risiko besteht dabei im Kontext von Trennun‐
gen.[1] Der Anteil männlicher Opfer von Partner‐
schaftsdelikten beträgt laut dem Bundeskriminalamt
etwa 18%.[2] Kinder werden häufig Zeugen oder selbst
Betroffene von Gewalt in der Familie.[1]
Häusliche Gewalt bleibt also ein Querschnittsthe‐
ma. Eines, das Schule, Gesundheitswesen und
Rechtsstaat gleichermaßen in die Verantwortung
nimmt. Im August 2020 veröffentlichte Melanie Bütt‐
ner das „Handbuch Häusliche Gewalt“, welches sich
als Nachschlagewerk an alle Berufsgruppen wendet,
die mit dem Thema in Berührung kommen.
Dabei stimmt nicht nur das Timing. Das Sammel‐
werk hat vieles richtig gemacht. Es sensibilisiert, pro‐
blematisiert und gibt Empfehlungen an die Hand. Es
weiß weiter. Weiß, wie man als Frauenärztin einen
Verdacht anspricht, weiß, wie man sich als Beraterin
durch den Behördendschungel kämpft, und weiß, wie
Nachbarschaft reagieren kann.
Es ist ein Handbuch vieler Perspektiven, lässt Ärz‐
t:innnen, Berater:innen, Therapeut:innen und Wissen‐
schaftler:innen gleichermaßen zu Wort kommen.
Dabei bleibt es keinesfalls bei „klassischen“ TäterOpferinnen-Vorstellungen stehen. Auch männliche
Opfer, weibliche Täter, queere Betroffene oder homo‐
sexuelle Partnerschaften werden thematisiert.

Melanie Büttner ist Fachärztin für Psychosomati‐
sche Medizin und Psychotherapie, Autorin und Wis‐
senschaftskommunikatorin. In ihrem ZEIT-Podcast
„Ist das normal?“ spricht sie über Sexualität, Bezie‐
hungen und Empowerment. Das merkt man, möchte
man schreiben. Auf den 480 Seiten werden Worte wie
„cis“, „trans:“ oder „nichtbinär“ genauso selbstver‐
ständlich verwendet wie geschlechterneutrale Spra‐
che. Und das ist richtig so. Häusliche Gewalt ist nicht
schwarz und weiß. Sie ist nicht männlich oder weib‐
lich. Sie ist kompliziert, grau und dunkelschwarz. Ge‐
nauso wenig, wie sich Geschlechter oder sexuelle
Orientierungen in zwei Raster pressen lassen, genau‐
so wenig gibt es die eine häusliche Gewalt von der ei‐
nen Tätergruppe. Häusliche Gewalt taucht in
verschiedensten familiären oder partnerschaftlichen
Konstellationen in den verschiedensten Formen auf.
Nur selten wird sie von Betroffenen als solche be‐
zeichnet. Sie kann emotionale, körperliche, sexuelle,
soziale oder ökonomische Gewalt bedeuten. Die 47
Autor:innen schaffen diese Differenzierung hervorra‐
gend zu treffen. Aber sie zeigen auch: Es geht nicht
mit der Brechstange. Nicht von heute auf morgen.
Nicht mit der „hilflos-paternalistischen Aufforderung“
den Täter oder die Täterin doch einfach zu verlassen.
Auch wenn man anhand der Zahlen und Fallbeispiele
schreien möchte: „Es soll aufhören! Kein Mensch soll
so etwas erleben müssen. Kein Kind soll so aufwach‐
sen dürfen“, bleibt das Sachbuch realistisch. Es be‐
schreibt in Fallbeispielen, wie Paare
gemeinsam Hilfe aufsuchen, wie fa‐
miliäre Strukturen Ausbrüche bestra‐
1

Die Initiative #sicherheim entstand in der Zusammenarbeit von Bertelsmann Content Alliance, UFA und der Agentur DIE BOTSCHAFT.
Mit Plakaten an Bushaltestellen und öffentlichen Plätzen rückte die Medienkampagne das
Thema häusliche Gewalt und dessen Verschärfung während der Corona-Pandemie in die
Öffentlichkeit. Dabei warben deutsche Prominente wie Guido Maria Kretschmer oder Natalia
Wörner mit ihren Gesichtern für eine Sensibilisierung und ein sicheres Zuhause für Frauen.
Bild: https://sicherheim.org/
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Grafik: Täterinnen und Täter bei körperlicher Gewalt; Mehrfachnennungen. Fallbasis: Alle Befragten, die körperliche Gewalt er‐
lebt und Angaben zu Täterinnen und Tätern gemacht haben. Abbildung adaptiert nach Müller & Schröttle (2004). Lebenssitua‐
tion, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland [1]

fen, wie Menschen in gewaltvolle Beziehungen zu‐
rückkehren oder erneut gewalttätige Partner:innen
finden. Es beschreibt mehrjährige Prozesse aus Hoff‐
nung, Scheitern und Ambivalenz.
An dieser Stelle möchte ich eine Empfehlung für
die Kapitel 25 und 29 aussprechen. Das 25. Buchkapi‐
tel stellt sich dem Drahtseilakt zwischen Einfühlsam‐
keit und Grenzziehung in der Beratung derjenigen, mit
denen man sich lieber nicht
lange
auseinandersetzen
möchte: den Tätern. Kapitel 29
schafft es bei einer nicht min‐
der schwierigen Aufgabe, Vor‐
urteile in der interkulturellen
Beratung aus dem Weg zu
schaffen, ohne die tatsächliche
Bedeutung von Zwangsheirat,
Familienehre oder Rollenmus‐
tern bei Menschen mit Migrati‐
onshintergrund
zu
verharmlosen.
Auch wenn es schwerfällt,
an solch einem wichtigen Buch
Kritik zu üben, möchte ich auf
eines aufmerksam machen:
Die einzelnen Kapitel arbeiten
wenig miteinander. 47 Autor:in‐

nen heißt 47 Perspektiven, heißt auch 47 Ansätze, ei‐
gene Stile, Doppelungen und Wiederholungen. Mela‐
nie Büttner hat ihren Beitragenden viel Freiheit
gelassen. Das ist sehr demokratisch, geht aber zulas‐
ten von Struktur und Stringenz. Wenn ein Kapitel in
der Mitte des Buches wieder bei null beginnt und da‐
mit einleitet, warum häusliche Gewalt in Deutschland
ein Thema ist oder die Prinzipien einer sensiblen An‐
sprache in mindestens vier Kapi‐
teln erläutert werden, muss man
sich immer wieder auf die Suche
nach neuen Aspekten machen.
Das ist schade.
Ich habe das Gefühl, dass ein
großer Erfahrungs- und Perspekti‐
venschatz
zusammengetragen
wurde, der bei einer Überarbeitung
mit Abstand, gekürzt und neu sor‐
tiert sein volles Potenzial entfalten
würde. Das ist mein Wunsch für
eine überarbeitete Ausgabe. Da‐
mit zumeist stark geforderte Ak‐
teur:innen in diesem wichtigen
Thema nicht nur umfangreiche,
sondern schnelle Orientierung zur
Hand haben.

Büttner, M. (2020). Handbuch
Häusliche Gewalt. Schattauer
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Buchrezension:

Emotionale Aktivierungstherapie
(EAT) – Embodiment in Aktion
Klare Empfehlung: Praxisnah durch Fallbeispiele und Übungen.
MAJA NEIDHARDT. Das Buch schafft es, dass Lese‐
rInnen ohne großes Vorwissen ein gut fundiertes theore‐
tisches Wissen über die Emotionale Aktivierungstherapie (EAT) erhalten – ein Ansatz, welcher die Prinzi‐
pien und Methoden des Embodiment in bekannte (ver‐
haltens-)therapeutische Prozesse einbaut. Man liest
sich schnell ein und es ist daher einfach sich vertiefend
mit der Thematik auseinanderzusetzen. Somit ist das
Buch sehr geeignet für Psychologiestudierende ohne
konkretes Hintergrundwissen.
Dialogboxen, Abbildungen und Tabellen erleichtern
die Auseinandersetzung mit theoretischen Konstrukten.
Besonders gelungen ist die Einbettung von Übungen,
Fallbeispielen und Hinweisen aus der Praxis. So entsteht
die Möglichkeit zur vertiefenden Auseinandersetzung
mit Ansätzen moderner Psychotherapie, da Theorie und
Praxis gekonnt miteinander verknüpft werden.
Für Interessierte an der Emotionale Aktivierungsthe‐
rapie (EAT) und dem Thema Embodiment besteht eine
klare Kaufempfehlung.

#mehr-karikaturen
KEN SCHÖNFELDER
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Wimpernzucken
YVONNE FRIEDRICH

Geliebtes Leben,
wo bist du hin?
In den Momenten,
wo ich sein will,
die ich ersehne, vermisse, erträume,
verliere,
bin ich abgelenkt
von den schönen Dingen,
die ich noch genießen werde.
Warum ist da nichts?
Jetzt, hier, jetzt
spüre ich Angst
vor dem, was kommt,
betrauer das, was war,
mache mir Sorgen um Künftiges,
vermisse Vergangenes,
träume von gestern und morgen.
Dieser Moment geht leer aus.
Dieser Augenblick,
der nie ist,
was er sein soll,
der sich schämt,
mich zu stören.
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