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Wie verrückt ist noch normal? 
Wenn das Gehirn anders tickt 
 
48 Jahre lang hat Johann Steven keine Erklärung für seine Probleme mit anderen 

Menschen. Aber dann öffnet ihm eine Sendung von Quarks & Co über Autismus 
die Augen: Nicht die anderen, sondern er ist es, der anders tickt! Quarks nimmt 

diese Geschichte zum Anlass und fragt nach: was ist normal, was psychisch krank 

und wie macht sich das im Gehirn bemerkbar? 
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„Ich bin anders!“ 
Wie Johann Steven an sich selbst autistische Züge entdeckte 

Sein Leben lang hat Johann Steven Probleme mit seinen Mitmenschen. Er fühlt 

sich unwohl, eckt an und ist überzeugt, nur er ist völlig normal. 2006 öffnet ihm die 
Quarks & Co-Sendung „Autismus – wenn Denken einsam macht“ die Augen:  Mit 

48 Jahren wird ihm klar, dass nicht mit den anderen, sondern mit ihm selbst etwas 

„nicht stimmt“. Johann Steven entdeckt an sich selbst autistische Züge und hat 
plötzlich eine Erklärung für viele seiner Probleme. Er schreibt ein Buch und schickt 

es an Quarks & Co. Die Redaktion nimmt Kontakt zu ihm auf und lernt einen 

Menschen mit einer sehr ungewöhnlichen Lebensgeschichte kennen. Zum Schutz 
seiner Privatsphäre tritt er in der Sendung nicht unter seinem echten Namen auf, 

sondern unter dem Pseudonym, das er auch in seinem Buch verwendet.   

Filmautor: Mike Schaefer 
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Lesetipp 

 

  Autistisch und hochbegabt  - aber zu dumm für diese Welt? 
  Autor:   Johann Steven 

  Verlagsangaben: Wagner Verlag 

 
Johann Steven hat 48 Jahre lang nicht verstanden, warum er im Alltag oft 

Probleme mit seinen Mitmenschen hat. 2006 sieht er die Quarks & Co-Sendung 

„Autismus – wenn Denken einsam macht“ und er glaubt, bei sich selbst 
autistische Züge zu entdecken und eine Erklärung für seine Schwierigkeiten zu 

finden. Er beschreibt seine Erfahrungen in einem Buch und schickt es an die 
Redaktion von „Quarks & Co“, die so von seiner Lebensgeschichte erfährt. 
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Den Autisten gibt es nicht 
Die unterschiedlichen Formen des Autismus 

Menschen mit Autismus finden oft nur schwer Zugang zu anderen: Viele von ihnen 

haben Probleme zu erkennen, ob jemand fröhlich oder traurig ist, und es fällt 
ihnen schwer ihre eigenen Gedanken und Gefühle anderen mitzuteilen. Doch jeder 

Mensch mit Autismus ist anders und das Spektrum der autistischen Störungen 

umfasst eine große Bandbreite von Symptomen unterschiedlicher Ausprägung. So 
findet man bei einigen Menschen mit Autismus sogar erstaunliche Spezialbega-

bungen: Der US-Amerikaner Kim Peek konnte den Inhalt von 12.000 Büchern fast 
komplett wiedergeben und Daniel Tammet ist imstande, eine ihm unbekannte 

Fremdsprache innerhalb einer Woche zu lernen. Viele Menschen mit Asperger-
Syndrom können sich trotz ihrer Einschränkungen ins normale soziale Leben 

integrieren und fallen nicht auf. Menschen mit frühkindlichem Autismus dagegen 

sind oft stark beeinträchtigt, nicht selten sind sie ihr Leben lang auf fremde Hilfe 
angewiesen.  

Quarks & Co zeigt die Bandbreite der verschiedenen autistischen Störungen. 

Filmautor: Silvio Wenzel 






Quarks & Co | Wie verrückt ist noch normal? Wenn das Gehirn anders tickt | 24.06.2014 
http://www.quarks.de 

 
  Seite 5 

 
Stichworte: 

 

Asperger-Syndrom 
Das Asperger Syndrom wurde nach dem österreichischen Kinderarzt Hans 

Asperger benannt und bezeichnet eine Entwicklungsstörung innerhalb des 

Autismusspektrums.  
 

 

Frühkindlicher Autismus 

Beim frühkindlichen Autismus handelt es sich um eine Entwicklungsstörung 
innerhalb des Autimusspektrums, die bereits in den ersten drei Lebensjahren 

sichtbar wird. 
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Stress durchs Anderssein 
Wenn psychische Störungen den Alltag beeinträchtigen 

Ein „ganz normaler Tag“ ist für einige Menschen kaum zu überstehen. Ein lockerer 

Small Talk kann zum Beispiel für einen Menschen mit Autismus sehr unangenehm 
werden, denn er kann Mimik und Körpersprache der anderen nicht gut deuten und 

weiß nicht, wie er darauf reagieren soll. Für Menschen mit selektivem Mutismus 

sind es andere Situationen, die den Stress verursachen. Sie sind dann nicht mehr 
imstande zu sprechen. Auch Sozialphobiker, Hypersensible und Menschen mit 

ADHS stellt ein ganz normaler Tag immer wieder vor große Herausforderungen. 
Wenn psychische Probleme den Alltag zum Alptraum machen, sollte man sie ernst 

nehmen und behandeln.  

Filmautorin: Katharina Adick 
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Was ist noch normal? 
Werden immer mehr Menschen zu psychisch Kranken? 

Wenn Psychiater entscheiden, ob jemand psychisch krank ist oder nicht, richten 

sie sich nach festgelegten Kriterien für bestimmte Störungen. Die sind fest-
gehalten in einem Standardwerk, dem „Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders“ – weltweit die Grundlage zur Diagnose psychischer Krank-

heiten. In der neuesten Auflage vom Mai 2013 wurden für manche Störungen 
Kriterien geändert und auch leichtere Fälle miteinbezogen. Außerdem wurden 

neue Krankheitsbilder hinzugefügt. 

Experten wie der Psychiater Manfred Lütz befürchten, dass damit die Grenze von 
Krankheit zur Gesundheit verschoben wird und immer mehr Menschen für krank 

erklärt werden. Quarks & Co zeigt beispielhaft, bei welchen Krankheitsbildern 

diese Gefahr bestehen könnte.  

Filmautor: Silvio Wenzel 
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Schmerz als Beruhigung 
Borderline lässt sich nicht heilen, aber behandeln 

Anni ist 23 Jahre jung, hat mehrere Therapien und einen Selbstmord-versuch 

hinter sich und bekommt immer noch ihre „Zustände“, wie sie sagt. Anni meint 
damit Zustände mit unerträglicher Anspannung, aus denen sie keinen anderen 

Ausweg kennt als den Griff zur Rasier-klinge. Erst wenn sie sich selbst verletzt hat 

und das Blut sieht, spürt sie sich wieder und wacht aus diesem tranceähnlichen 
Zustand auf. Anni hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. In der Regel tritt 

diese Störung in der Pubertät auf, häufig als Folge traumatischer Erfahrungen. Bei 
Anni zeigten sich erste Symptome schon in früher Kindheit. Sie wuchs in 

verschiedenen Heimen und bei Adoptiveltern auf. 
 

Eine der häufigsten Störungen im Jugendalter 
Kennzeichnend für die Borderline-Erkrankung sind heftige Stimmungsschwan-

kungen, ein Gefühl innerer Leere und Angst vor dem Alleinsein, die Betroffenen 
verletzen sich häufig selbst und denken auch über Selbstmord nach. Diese 

Symptome treten aber bei vielen Jugendlichen auch im Rahmen einer „normalen“ 

Pubertätskrise auf! Jeder fünfte Teenager – die meisten davon weiblich – hat sich 
Studien zufolge schon einmal selbst verletzt. Im Videoportal YouTube finden sich 

zahlreiche Bilder von solchen Selbstverletzungen. Die  Schweizer Medienwissen-
schaftlerin Sabina Misoch hat 2013 in einer Studie diese Videos untersucht. Ihr 

Ergebnis: es handelt sich hierbei nicht unbedingt um eigene Selbstverletzungen, 
sondern häufig um kopierte Bilder aus dem Internet. Was früher die grünen Haare 

oder das Piercing waren, scheint heute ein „Selbstverletzungsvideo“ zu sein. Doch 

Statt sich damit selbst zu ritzen, 
benutzt Anni Scherben jetzt lieber 
für ihre Kunst. 
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Ein Blick ins Gehirn soll verraten, 
was in Borderlinern vorgeht. 
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auch wer sich tatsächlich schneidet und damit echte Probleme kommunizieren 
will, ist nicht automatisch krank: Nur ein Viertel der jugendlichen „Ritzer“ bleibt 

dabei und entwickelt eine Borderline-Persönlichkeitsstörung.  

Der Schlüssel liegt im Gehirn 
Wissenschaftler vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim gehen 

der Borderline-Störung neurologisch auf den Grund. Prof. Christian Schmahl 
interessiert dabei besonders die Frage, warum sich seine Patienten selbst 

verletzen und was dabei im Gehirn passiert. Er untersucht Betroffene und 
Gesunde im Kernspin. Über eine Brille werden den Probanden Matheaufgaben 

eingeblen-det, die sie über eine Tastatur unter Zeitdruck lösen müssen. Das ist für 

Gesunde und Borderliner gleichermaßen stressig, auf den Kernspinbildern deutlich 
erkennbar an einer Aktivierung der Amygdala, einer kleinen Region im Gehirn, die 

besonders bei Gefühlen wie Stress oder Angst aktiv ist. Dann bekommen die 
Teilnehmer über eine Art Sonde am Handgelenk einen Schmerzreiz zugefügt. Bei 

den Gesunden lässt der Schmerz die Anspannung weiter ansteigen – bei den 
Borderlinern hat er genau den gegenteiligen Effekt: Die Anspannung sinkt, deutlich 

erkennbar an einer weniger aktiven Amygdala. 

 

Blut funktioniert am besten 
Die Forscher wiederholen den Versuch auch außerhalb des Kernspins und messen 

Atem- und Herzfrequenz sowie die Handschweißproduktion: Alle Stressparameter 

zeigen: Schmerz beruhigt Borderliner! Am deutlichsten ist der Effekt, wenn die 
Forscher den Schmerzreiz mit Kunstblut kombinieren. Dann lässt nicht nur die 

Anspannung nach, sondern es findet auch eine verbesserte Kommunikation 
zwischen jenen Hirnregionen statt, die unsere Gefühle regulieren. Erst die Selbst-

verletzung lässt das Gehirn der Borderliner also wieder „normal“ funktionieren. 
Diese Erkenntnisse kann man therapeutisch nutzen. 

 

Roter Filzstift statt echtes Blut 

Heilen lässt sich die Borderline-Erkrankung nicht. Aber man kann den Betroffenen 
trotzdem helfen. Sie lernen im sogenannten „Skills-Training“ Fertigkeiten (Skills), 

um überbordende Emotionen mit anderen heftigen, aber nicht verletzenden 
Sinnesreizen zu überlagern. Jeder Patient bekommt dazu eine Art Notfallkoffer mit 

seinen ganz persönlichen Utensilien: Chilischoten, stark riechender Tigerbalsam 

oder um das Handgelenk getragene Gummibänder, die man schmerzhaft 
schnipsen lassen kann. Solche Utensilien sollen im Notfall helfen, die Anspannung 

zu regulieren. 

Die Probanden sollen Matheauf-
gaben im Kernspin lösen. 
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Auch Anni helfen diese Tricks. Sie war insgesamt drei Monate lang in Mannheim in 
der Therapie und kann jetzt wieder ein normales Leben führen. Mit Gummis am 

Arm und einem roten Edding in der Tasche, mit dem sie im Notfall über die Haut 
malen kann – anstatt sich zu ritzen. 

Filmautorin: Sonja Kolonko 

Stichworte: 

Borderline 
Borderline heißt übersetzt „Grenzlinie“. Der Begriff wurde erstmalig 1938 vom US-

amerikanischen Psychoanalytiker Adolf A. Stern verwendet. Er bezeichnete damit 
bestimmte Störungen an der Grenzlinie ( = Borderline) zwischen Neurose und 

Psychose, da er bei einigen Patienten Symptome aus beiden Bereichen identi-
fiziert hatte. Neurosen sind Angststörungen, wobei dem Neurotiker seine Ängste 

und Zwänge bewusst sind. Der Psychotiker dagegen kann seine innere Welt, 
seine Einbildung, nicht mehr von der ihm umgebenden Realität unterscheiden – 

typisch für den Psychotiker sind daher wahnhafte Zustände. Symptome beider 

Störungen finden sich beim Borderliner.  

Kernspin 
Die Kernspin-Untersuchung oder Magnetresonanztomografie (MRT) ist ein 

modernes medizinisches Verfahren, mit dem Bilder vom Inneren des Körpers 
hergestellt werden können. Dabei kommt der Patient in ein starkes, gleichmäßiges 

Magnetfeld – die berühmte Röhre, in die man geschoben wird. Das Verfahren 
basiert auf der Rotation (engl. spin) von Wasserstoffatomen im Körper. MRT bildet 

die Weichteile ab, nicht aber Knochen wie etwa ein Röntgenbild. Kernspin-
Untersuchungen kommen daher vor allem in der Hirnforschung zum Einsatz. Im 

Gegensatz zum Röntgen belasten sie den Patienten nicht mit Strahlung. Eine 

Weiterentwicklung ist die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT). Sie 
bildet keine Hirnstrukturen, sondern Stoffwechselvorgänge im Gehirn ab: So kann 

man erkennen, welche Areale des Gehirns aktiv sind, wenn der Proband oder 
Patient an etwas Bestimmtes denkt.  

Amygdala 
Die Amygdala wird auch als Mandelkern bezeichnet und ist Teil des sogenannten 

limbischen Systems. Das Gehirn verfügt auf jeder Hirnseite über eine Amygdala. 

Die Mandelkerne liegen tief im Inneren des Gehirns. Sie sind wesentlich an der  
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Entstehung von Angst beteiligt und spielen allgemein eine wichtige Rolle bei der 
emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Situationen sowie der Analyse 

möglicher Gefahren. Eine Zerstörung beider Mandelkerne führt zum Verlust von 
Furcht- und Aggressionsempfinden und so zum Zusammenbruch der mitunter 

lebenswichtigen Warn- und Abwehrreaktionen. 

Linktipps: 

Borderline-Forschung  

http://www.kfo256.de 

„Mechanismen der gestörten Emotionsverarbeitung bei der Borderline-
Persönlichkeitsstörung“ heißt das Studienprogramm, das die Deutsche 

Forschungsgesellschaft fördert und das von der „Klinischen Forschergruppe 256“ 
durchgeführt wird. Diese Gruppe besteht aus Wissenschaftlern des Mannheimer 

Zentralinstituts für Seelische Gesundheit und des Universitätsklinikums 
Heidelberg. Was genau erforscht wird und wer daran teilnehmen kann, erfahren 

Sie hier. 

Anlaufstelle für Betroffene 
http://www.zi-mannheim.de/ 

Am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim gibt es eine „Borderline-

Ambulanz“, an die sich Betroffene aus ganz Deutschland wenden können.  

www.borderline-plattform.de 

Informations- und Selbsthilfeportal zum Thema Borderline für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. 

Forschung zu Selbstverletzungsvideos auf YouTube  
http://www.misoch.ch 

Viele Jugendliche laden Videos von Selbstverletzungen auf YouTube hoch – doch 
nicht alle, die so etwas machen, sind krank, sagt die Mediensoziologin Dr. Sabina 

Misoch. Mehr Informationen zu ihren Studien finden Sie hier. 
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Knast oder Chefsessel 
Psychopathen werden häufig kriminell – oder machen Karriere 

In den 1970er-Jahren tötete Serienkiller Ted Bundy rund 30 junge Frauen. Mit 

seinem Charme und seinem guten Aussehen gelang es ihm, die Frauen zu 
überreden, ihn an abgelegene Orte zu begleiten. Dort vergewaltigte, ermordete 

und zerstückelte er sie. Wissenschaftler glauben, dass er ein Psychopath war. 

Aber was macht Menschen wie ihn zu solchen Gräueltaten fähig? Um das 
herauszufinden, untersuchten die Tübinger Neurowissenschaftler Niels Birbaumer 

und Lilian Konicar die Gehirne von rund 25 psychopathischen inhaftierten 
Schwerverbrechern. Und sie fanden tatsächlich heraus, dass das Gehirn der 

Psychopathen anders tickt.  
 

Hirnforschung am Schwerverbrechern 
Die Tübinger Wissenschaftler zeigten den Psychopathen und den anderen 

Versuchspersonen aus der Kontrollgruppe Fotos von unterschiedlichen 
Gesichtern. Auf jedes Gesicht mit Schnurrbart folgte ein leichter elektrischer 

Schlag am Handgelenk. Auf diese Weise sollten sie lernen, das Gesicht mit dem 

Schnurrbart zu fürchten. Entscheidend für die Wissenschaftler war nun die Frage, 
ob die Gehirne der Psychopathen bei dem Vorgang anders reagierten als die 

Gehirne der normalen Versuchspersonen. Sie prüften das mithilfe von EEG-
Hirnstromkurven und dem Kernspin. 

 

 

Die meisten Psychopathen landen 
irgendwann im Gefängnis, so wie 
der Serienkiller Ted Bundy. 
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Funkstille im Gehirn 

Bei den „normalen“ Probanden wurde angesichts des drohenden Stromschlags 
zunächst die Amygdala aktiv – die „Gefühlszentrale“ im Gehirn. Sie gibt in 

gefährlichen Situationen das Signal an den Körper: Achtung, hier stimmt was 
nicht. Das Herz beschleunigt und die Anspannung steigt. Das registriert der 

Inselbereich im Gehirn und sendet wiederum Signale an den präfrontalen Cortex, 
der dafür zuständig ist, Gefühle in ein angemessenes Verhalten zu übersetzen – im 

beschriebenen Versuch also zum Beispiel, die Hand wegzuziehen. Doch bei 

Psychopathen funktionierte dieser Angstschaltkreis nicht. Sie lernten zwar 
genauso schnell, dass auf das bärtige Gesicht der Schmerz folgt, aber die 

entsprechenden Furchtareale im Gehirn sprangen nicht an – die Psychopathen 
fürchteten den Schmerz also nicht. 

 

Angstfreiheit hat auch Vorteile 

Menschen ohne Angst hätten aber auch Vorteile, sagt der Neurowissenschaftler 
Niels Birbaumer. So seien mutiger, suchten immer nach neuen Herausforder-

ungen, und  behielten selbst in den stressigsten Situationen einen kühlen Kopf. 
Birbaumer ist überzeugt, dass solche Menschen in einer Konkurrenzgesellschaft 

sehr erfolgreich sein können. Und er vermutet, dass es genauso viele Psycho-
pathen auf Chefsesseln gibt wie in den Gefängnissen. Beweisen kann er das 

allerdings nicht, dafür müsste er sie im Kernspin untersuchen. Der britische 

Psychologe Dr. Kevin Dutton wollte das genauer wissen und stellte einen 
Psychopathentest online, an dem über zwei Millionen Briten teilnahmen. Das 

Ergebnis zeigt, dass in bestimmten Berufen besonders viele Menschen mit 
psychopathischen Eigenschaften zu finden sind. 

 
Auf Platz eins lagen Firmenbosse, es folgten Anwälte, den dritten Platz nahmen 

Radio-und Fernsehjournalisten ein, auf Platz fünf kamen dann Chirurgen und an 

achter Stelle Geistliche. Für Dutton nicht sehr überraschend, weil dies Berufe 
seien, in denen Macht eine große Rolle spiele. 

 

Psychopathen als Vorbilder? 

Der Psychologe Kevin Dutton glaubt sogar, dass wir alle von bestimmten 
psychopathischen Eigenschaften profitieren können. Als Beispiel nennt er 

Chirurgen, denen diese Eigenschaften helfen könnten, Menschen mit ruhiger Hand 
zu operieren. 

 
Doch was entscheidet darüber, ob ein Mensch mit psychopathischen 

Eigenschaften  auf einem Chefsessel landet oder zum Meuchelmörder wird? Die 

Funkstille im Gehirn der 
Psychopathen. 
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Sind psychopathische Eigen-
schaften von Vorteil für 
Chirurgen? 
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Wissenschaftler vermuten: Ihre Intelligenz und das Umfeld, in dem sie 
aufwachsen, spielen dabei eine große Rolle. Wer lernt, sich an die Regeln zu 

halten, kann es trotz oder vielleicht sogar wegen dieser Störung weit bringen. 
Wem das nicht gelingt – landet eher hinter Gittern.  

Filmautorin: Sonja Kolonko 

Stichworte: 

Kernspin 
Die Kernspin-Untersuchung oder Magnetresonanztomografie (MRT) ist ein 
modernes medizinisches Verfahren, mit dem Bilder vom Inneren des Körpers 

hergestellt werden können. Dabei kommt der Patient in ein starkes, gleichmäßiges 

Magnetfeld – die berühmte Röhre, in die man geschoben wird. Das Verfahren 
basiert auf der Rotation (engl. spin) von Wasserstoffatomen im Körper. MRT bildet 

die Weichteile ab, nicht aber Knochen wie etwa ein Röntgenbild. Kernspin-
Untersuchungen kommen daher vor allem in der Hirnforschung zum Einsatz. Im 

Gegensatz zum Röntgen belasten sie den Patienten nicht mit Strahlung. Eine 
Weiterentwicklung ist die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT). Sie 

bildet keine Hirnstrukturen, sondern Stoffwechselvorgänge im Gehirn ab. So kann 
man erkennen, welche Areale des Gehirns aktiv sind, wenn der Proband oder 

Patient an etwas Bestimmtes denkt.  

Amygdala 
Die Amygdala wird auch als Mandelkern bezeichnet und ist Teil des sogenannten 

limbischen Systems. Das Gehirn verfügt auf jeder Hirnseite über eine Amygdala. 

Die Mandelkerne liegen tief im Inneren des Gehirns. Sie sind wesentlich an der 
Entstehung von Angst beteiligt und spielen allgemein eine wichtige Rolle bei der 

emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Situationen sowie der Analyse 
möglicher Gefahren. Eine Zerstörung beider Mandelkerne führt zum Verlust von 

Furcht- und Aggressionsempfinden und so zum Zusammenbruch der mitunter 
lebenswichtigen Warn- und Abwehrreaktionen. 

Präfrontaler Cortex 
Der präfrontale Cortex oder Stirnlappen wird als oberstes Kontrollzentrum des 
Gehirns angesehen. Hier werden die Signale aus der Außenwelt mit bereits  
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gespeicherten Gedächtnisinhalten und emotionalen Bewertungen abgeglichen 
und nach den richtigen Handlungsmöglichkeiten gesucht. Der Stirnlappen startet 

dann die, je nach Situation, angemessene Handlung. Gleichzeitig reguliert er die 

emotionalen Prozesse im Gehirn – wie eine Art Supervisor. 

Linktipps: 

Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie 
http://www.medizin.uni-
tuebingen.de/Forschung/Institute/Medizinische+Psychologie.html 

Auf der Website des Forschungsinstituts von Prof. Niels Birbaumer findet man 

auch eine Liste seiner Publikationen zum Thema. 

Website des britischen Psychologen Dr. Kevin Dutton 
http://kevindutton.co.uk/ 

Hier finden Sie Informationen zum Buch, Interviews mit Kevin Dutton und diverse 

„Psychopathen- bzw. Persönlichkeitstests“ zum Mitmachen. 

Lesetipp: 

Psychopathen: Was man von Heiligen, Anwälten und Serienmördern lernen 

kann 

Autor:   Kevin Dutton  
Verlagsangaben: Deutscher Taschenbuch Verlag, Mai 2013 

ISBN:   3423249757 
Sonstiges: 320 Seiten, 14,90 Euro 

Eine sehr lesbare und unterhaltsame Darstellung der Psychopathie und ihrer 
Manifestationen im Alltag. Manche von Duttons Ideen sind sehr kontrovers, aber 

es ist ein geeignetes Buch für alle, die sich selbst oder ihre „psychopathischen“ 
Mitmenschen besser verstehen wollen. 
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„Was ist mit mir los?“ 
Wie Johann Steven um eine klare Diagnose kämpft 

Als Johann Steven mit 48 Jahren entdeckt, dass er vermutlich autistische Züge 

hat, sieht er sein ganzes Leben mit neuen Augen. Plötzlich hat er eine Erklärung 
für die Einsamkeit in der Kindheit und seine Probleme im Arbeitsleben. Auch 

Krankheiten wie Allergien und Bluthochdruck sieht er jetzt als mögliche 

psychosomatische Symptome – als Anzeichen dafür, dass etwas in seinem Leben 
nicht gestimmt hatte. Johann Steven möchte sein Leben verändern und hofft, 

dass Psychologen seine Selbst-Diagnose bestätigen. Er selbst ist überzeugt 
davon, dass er autistische Züge in sich trägt. Anzeichen sind für ihn etwa, dass er 

extrem unruhig wird, wenn seine detail-lierten Zeitpläne durchkreuzt werden oder 
seine festen Gewohnheiten nicht eingehalten werden können – etwa um 7.00 

morgens in den Supermarkt zu gehen, weil dann weniger Kunden dort sind. 

Johann Steven möchte diesen „Ticks“ einen Namen geben. Aber das ist nicht so 
einfach, wie er zunächst glaubte.  

Filmautor: Mike Schaefer 
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„Ich fange neu an“ 
Wie Johann Steven mit seinen psychischen Besonderheiten lebt 

Johann Steven erkennt nach 48 Lebensjahren, dass er vermutlich autistische Züge 

hat. Er empfindet das wie eine Erlösung, weil er plötzlich sein eigenes Verhalten 
besser einordnen kann. Viele gescheiterte Arbeitsverhältnisse aus der Vergangen-

heit stehen für ihn plötzlich im neuen Licht da. Die neue Selbsterkenntnis gibt ihm 

Mut, sich nach vielen Jahren wieder selbstbewusster auf den Arbeitsmarkt zu 
wagen. Dabei erfährt er, dass es mittlerweile sogar Firmen gibt, die Besonder-

heiten wie zum Beispiel die von Autisten gezielt nutzen wollen. Auch bei seinem 
neuen Job informierte er den Arbeitgeber schon bei der Bewerbung offen über 

seine psychischen Besonder-heiten. Dieser berufliche Schritt ist aber nicht die 
einzige positive Entwicklung im neuen Leben von Johann Steven. 

Filmautor: Mike Schaefer 
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