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1  Was ist Viele-Sein?

Viele-Sein bedeutet, dass es zwei oder mehr Innenpersonen in einem 
Körper gibt, die dann auch „multiples System1 “ genannt werden. Man-
che sagen auch einfach „Ich bin Viele“. 

Es ist meist eine Traumafolge bei (schwerem) Trauma in der Kindheit, 
oft bei wiederholten Traumata und ist ein Bewältigungs- und Schutzme-
chanismus, das heißt, die meisten Innenpersonen sind hilfreich oder wa-
ren nötig. Da die Schutzfunktion es häufig nötig macht, so unauffällig 
wie möglich zu sein, ist/wird Viele-Sein oft sehr versteckt und zeigt sich 
kaum nach außen. 

Zwar entstehen multiple Systeme meistens durch Trauma, aber kein 
Trauma ist „nicht schlimm genug“, als dass es zur Entstehung eines mul-
tiplen Systems führen kann! Denn ob Menschen Viele werden oder 
nicht, hängt auch davon ab, ob es andere Bewältigungsmöglichkeiten 
gibt und in welchem Maße sie die Fähigkeit zur Dissoziation haben. 
Denn Viele-Sein ist eine schwere Form von Dissoziation bzw. „Nicht-
Integration“ zu einer einzigen Persönlichkeit in der Kindheit: Die Theo-
rie der strukturellen Dissoziation z.B. besagt, dass Kinder nicht mit einer

1 alle kursiv gedruckten Wörter sind im Glossar am Ende des Zines erklärt
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in sich geschlossenen, festen, einheitlichen Persönlichkeit auf die Welt 
kommen, sondern sie sich erst im Laufe der Kindheit herausbildet. Das 
ist dann „natürliche Integration“. Wird dieser Prozess durch Trauma ge-
stört, können sich statt einer, zwei oder mehr Personen herausbilden, so 
dass ein multiples System entsteht. Es kann während der Kindheit und 
Jugend aber auch zu einer (Wieder-)Aufspaltung einer schon teilweise 
integrierten Persönlichkeit durch Trauma kommen. 

Das heißt auch, dass es nicht immer ein Original, einen Kern, eine_n 
Host oder eine Hauptperson gibt, obwohl es eine oder mehrere dieser 
„Rollen“ in vielen Systemen gibt. 

Ist ein System erst mal entstanden, können u.U. lebenslang weitere In-
nenpersonen entstehen, z.B. indem sich eine Innenperson in eine oder 
mehrere weitere aufspaltet, indem sich Anteile/Fragmente/Rollen zu ei-
ner Person „verdichten“/entwickeln; manche glauben auch, dass welche 
von außen dazu kommen können. 

Alle Innenpersonen sind „echt“ und die meisten sind ganze Menschen 
(es gibt aber auch Anteile, Fragmente etc.), genauso wie Unos, also Ein-
zelmenschen, auch. Sie können Innenkörper haben, unterschiedlich alt 
oder groß sein, können verschiedene Geschlechter und Orientierungen 
haben, sie haben oft verschiedenes Wissen, Erfahrungen, Fähigkeiten, 
Persönlichkeiten und reagieren z.T. sehr verschieden. Verschiedene In-
nenpersonen haben oft verschiedene Rollen/Aufgaben im System, z.B. 
den Alltag regeln, Freundschaften/Beziehungen führen, Trauma-Erinne-
rungen tragen, andere Innens kontrollieren, helfen, beschützen, etc. 

Häufig gibt es Introjekte, d.h. Innenpersonen, die nach einem Vorbild 
von außen gebildet wurden, sei es eine reale Person (wie ein Elternteil) 
oder ein fiktiver Charakter. Sie können hilfreich sein, es gibt aber auch 
Täter_innen-Introjekte (die auch meist nötig waren, z.B. um die Reaktio-
nen von Täter_innen voraussagen zu können). 
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Jedes System ist anders. Die Entstehung und Geschichte sind sehr indi-
viduell und können sich extrem unterscheiden. Entsprechend unterschei-
den sich auch Anzahl und Art der Innenpersonen, deren Alter und sonsti-
ge Eigenschaften, die Art der Kommunikation, die Innenwelten (sofern 
vorhanden), und selbstverständlich auch Bewältigungsmechanismen und
der Umgang mit dem Viele-Sein und auch die Ansichten und Meinungen
– wie bei allen Menschen.

All dies verändert sich im Laufe der Zeit, so dass das System als ganzes 
sich ändert, und auch einzelne Innenpersonen können sich verändern. 
Oft wechseln sich offensichtliche und versteckte Phasen ab, das heißt 
Phasen, in denen das Viele-Sein deutlich spürbar ist und welche, in de-
nen es kaum eine Rolle spielt bzw. kaum spürbar ist, weil z.B. bis auf 
eine alle Innenpersonen verdrängt oder weggedrückt sind oder inaktiv 
sind oder auch, weil sie so gut zusammenarbeiten, dass es „nahtlos“ 
funktioniert.

Viele-Sein ist ein Spektrum. Es gibt auch Median-Systeme, also welche, 
die irgendwo zwischen Uno und Multipel sind. Mensch sagt dann auch 
"Ich bin Mehrere." (statt "Ich bin Viele.")

Es gibt auch psychiatrische Diagnosen für das Viele-Sein, z.B. DIS = 
Dissoziative IdentitätsStruktur, (und veraltet aber z.T. immer noch in Ge-
brauch MPS = Multiple PersönlichkeitsStruktur). Das S steht zwar offi-
ziell für Störung, wird zur Selbstbezeichnung aber als Struktur definiert, 
da das genauer und nicht so abwertend ist. Etwa 1% oder mehr der Be-
völkerung haben eine DIS. Für die Diagnose DIS/MPS muss es zwei 
oder mehr Innenpersonen geben, die oft so komische Bezeichnungen wie
Identitätszustände, Persönlichkeitszustände, Teilidentitäten, Teilpersön-
lichkeiten oder Alters etc. bekommen, und es muss Wechsel/Switches 
geben, d.h. mehr als eine Innenperson muss zeitweilig Kontrolle über 
den Körper haben, und es muss irgendeine Form von Amnesien, also Ge-
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dächtnisverlust geben, z.B, dass eine Innenperson nicht weiß, was die 
anderen tun, oder dass Traumata nicht erinnert werden können. 

2  Alltag mit DIS
Da DIS aufgrund von Trauma entsteht, ist der Alltag in erster Linie von 
vielfältigen Trauma folgen geprägt! (Beispiele dazu in Kapitel 6)

Häufig kommen Gedächtnisstörungen und -Lücken vor, Blackouts, Dis-
soziation, Verwirrung, Überforderung. Und natürlich die anderen Sym-
ptome/Kriterien für DIS, die Präsenz anderer Innenperson(en), Wechsel, 
die oft schwer oder gar nicht kontrollierbar sind, Kontrollverlust über 
und Fremdheitsgefühl für den „eigenen“ Körper. 

Oft haben Menschen, die Viele sind, auch (chronische) Schmerzen, chro-
nische Krankheiten oder verschiedene psychische, mentale und körperli-
che Krankheiten oder Behinderungen gleichzeitig und/oder sind ander-
weitig neurodivers, z.B. autistisch. Damit werden sie häufig nicht ernst 
genommen, die körperlichen Probleme werden als eingebildet, übertrie-
ben oder “nur psychisch“ abgetan. Auch andere Diskriminierungserfah-
rungen fließen zusammen, z.B. Rassismus, Transphobie, Sexismus, 
Klassismus usw. 

Durch die Gesellschaft wird uns Stigma und Diskriminierung auferlegt, 
häufig auch Mehrfachdiskriminierung, Retraumatisierungen, Armut, 
Vereinzelung, im Stich gelassen werden, fürs Opfer-Sein doppelt und 
dreifach bestraft werden (z.B. durch Ableismus), während Täter_innen 
unbestraft bleiben und geschützt und belohnt werden (Vergewaltigungs-
kultur).

Durch Ent-Politisierung und Tabuisierung der Themen psychische 
Krankheiten, Trauma, (familiäre) Gewalt, kommt es zu Privatisierung 
von Trauma, Leiden, Psyche, und damit zu Vereinzelung und dem 
Druck, alleine klarkommen zu sollen, anderen nicht zur Last fallen zu 
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sollen und keine/zu wenig Unterstützung aus dem Umfeld zu bekom-
men. Es ist aber auch eine Tabuisierung und Unsichtbarmachung der ei-
genen Identität und dem, was und wer wir sind, was uns z.T. ausmacht 
oder was für viele von uns das ganze Leben durchzieht. 

Viele multiple Systeme verstecken ihr Viele-Sein deshalb und müssen 
z.T. viel Energie dafür aufwenden und viel in Kauf nehmen, so tun als 
könnten sie sich an Dinge erinnern, an die sie sich nicht erinnern kön-
nen, Wechsel und anderes von gesellschaftlichen Normen abweichendes 
Verhalten bzw. Phänomene überspielen, so tun, als wären sie wer anders 
und haben ständig Angst, „entdeckt“ zu werden. 

Selbst wenn wir uns nicht mit Absicht verstecken, werden wir nicht als 
Ich gesehen bzw. die, die wir sind, sondern nur als Eine_r, werden stän-
dig für wen anders gehalten, oftmals wen, dien es gar nicht gibt, nämlich
die Pass-Identität oder Alltagsmaske. 

Eigentlich alle multiplen Systeme kennen Zweifel, Verleugnen, Verdrän-
gen, sich „fake“ fühlen – das kann von innen und außen kommen, z.B. 
wenn unbewusst der Wunsch da ist, „krank genug“ zu sein, aus Angst, 
sonst gar nicht zu existieren und/oder keine Unterstützung zu bekommen
oder wenn andere Menschen behaupten, es gäbe ein Viele-Sein gar nicht 
oder wenn sie Viele an unpassenden Stereotypen messen. Das alles steht 
der Bewältigung, Bearbeitung und Heilung und einem guten Leben ge-
nerell im Wege, denn dafür muss mensch sich so annehmen, wie 
mensch/viele ist/sind und wie das System ist (einzigartig!).

Das wird aber auch erschwert, weil wir so gut wie keine Rollen-Vorbil-
der haben, keine Repräsentation in Medien und u.a. darum nicht wissen, 
wie/ob wir über uns selbst sprechen können und wir uns als Aliens oder 
Nicht-Menschen fühlen und so dargestellt werden. Wenn es Multis in 
Medien gibt, dann als Bösewichte… In echt sind Multis viel häufiger 
von Gewalt betroffen und seltener gewalttätig als der Durchschnitt. 
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Der Körper passt meistens nicht (Geschlecht, Alter, Aussehen, Fähigkei-
ten, Brillenstärke, etc.), wir leiden unter körperlicher und sozialer Dys-
phorie. Das ist für verschiedene Innenpersonen unterschiedlich und än-
dert sich somit auch bei den Wechseln, während also ein Innenkind den 
Körper als viel zu groß empfindet, kann eine engelhafte Innenperson ihn 
als zu klein empfinden und Flügel vermissen etc. Auch wenn das ganze 
System trans ist bzw. eine Transition möchte, wird medizinische Transi-
tion/Geschlechtsanpassung oft verwehrt oder erschwert, wenn DIS oder 
Schizophrenie oder Psychosen bekannt sind, das heißt, es gibt die nötige 
Hilfe nur für EINS davon, nicht für beides/alles.

Was wir total traurig finden, ist, dass Innenkinder nicht oft/ draußen/ mit 
anderen spielen können. 

Dadurch, dass wir viele in nur einem Körper sind, müssen wir uns unse-
re Zeit teilen und haben nur wenig oder gar keine Zeit für unsere indivi-
duellen Hobbies, Freundschaften, (politische) Arbeit, Interessen etc. 

Viele Viele-Menschen haben eine Innenwelt und Innenkörper – diese 
können sehr unterschiedlich sein! Manche haben das auch gar nicht oder
nur z.T. Andere haben sehr detaillierte und große Innenwelten, wo viel 
passieren kann. Das kann positiv oder negativ sein, z.B. können Innens 
innen eingesperrt sein (Achtung bei der „Tresorübung“!) oder an beängs-
tigenden Orten feststecken, sogar traumatisiert werden. Es kann aber 
auch schöne Orte, Spaß und Heilung dort geben. Manche haben eine kla-
re Vorstellung davon, wie sie im Innern aussehen und können auch in der
Innenwelt miteinander interagieren, reden, sich streiten oder trösten. 
Manchmal können Innenkörper auch verletzt werden oder alte Verlet-
zungen widerspiegeln. 

Zwar gibt es (wie in jeder Gruppe) innere Konflikte, aber auch Zu-
sammenarbeit und Bereicherung.
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Oft fragen wir uns, wie wir gut miteinander kommunizieren oder Ent-
scheidungen treffen können. Meist sind das beste, was wir hinkriegen, 
Kompromisse :/ Manchmal gibt es auch Alleingänge, mit deren Konse-
quenzen dann alle leben müssen, sei es ein neuer Haarschnitt oder die 
Teilnahme an einer politischen Aktion, die u.U. Repressionen nach sich 
ziehen kann. 

Es gibt aber auch positive Seiten! Arbeitsteilung, innere Freundschaften 
und Bindungen, gegenseitige Hilfe und Unterstützung, wundervolle In-
nens, innere Welten, Multi-Freundeskreise und Insider-Witze. 

3  Was können Befreundete und Umfeld tun?
Seid parteilich auf der Seite von traumatisierten und von Gewalt/Aus-
beutung/Unterdrückung Betroffenen und insbesondere Kindern! Glaubt 
ihnen, nehmt sie ernst, unterstützt sie, behandelt Kinder als das was sie 
sind: Menschen, denen Respekt, Schutz und Rechte zustehen. 

Seid euch klar, dass ihr es meistens nicht wisst, wenn Leute Viele (oder 
anderweitig neurodivers) sind und handelt entsprechend auch bei denen, 
die ihr für Unos haltet, geduldig und einfühlsam (also nicht „Hans sind 
Viele, die dürfen so komisch sein, aber Jette ist Uno, die hat sich normal 
zu verhalten“). Achtet grundsätzlich auf ein Klima und Umgangsweisen,
die für psychisch Kranke/neurodiverse, traumatisierte und behinderte 
Menschen offen und respektvoll sind, also nicht nur dann, wenn sich wer
geoutet hat! Zwingt keine_n, sich zu outen!

Fördert Offenheit gegenüber und Akzeptanz von „Anders-Sein“, Behin-
derung und „Verrückt-Sein“ und nehmt Selbstbezeichnung und Identitä-
ten ernst und respektiert sie. Outet niemals andere ohne ausdrückliche 
Erlaubnis.

Awareness, Definitionsmacht, Feminismus, Kinderrechte und andere 
emanzipatorische Bewegungen sind echt wichtig!
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Lernt, die persönlichen und Leistungs-Grenzen anderer zu respektieren. 
Fragt nach, was Menschen brauchen oder was ihnen hilft und womit sie 
sich wohlfühlen. 

Spielt mit Innenkindern, sofern das System das möchte! Geht gemein-
sam mit Innens deren individuellen Interessen nach. Nehmt uns jeweils 
als die ernst, die wir sind, als Viele aber auch als Einzelne im System. 

Viele-Sein ist kein Wunschkonzert oder Zoo! Es ist nicht OK, Innens 
nach eigener Bequemlichkeit rauszuholen oder wegzudrängen. Wenn es 
wem schlecht geht, ist es keine Lösung, eine glückliche/ funktionierende
Innenperson rauszuholen (außer auf Absprache). Stellt euch vor, ihr wür-
det telefonieren und wollt wen anders sprechen – dann seid ihr trotzdem 
höflich und respektvoll der Person gegenüber, die grade dran ist.

Seid einfach Freund_in. Nicht alles muss sich um DIS oder Trauma dre-
hen. Habt keine Berührungsängste, schließt Viele-Leute nicht aus oder 
vereinzelt sie aus Angst, „was falsch zu machen“, damit macht ihr garan-
tiert was falsch. Ihr müsst euch nicht „auskennen“ um Freund_in zu sein.

Achtet auf eure eigenen Grenzen, überfordert oder verbiegt euch nicht. 

Augenhöhe und Gegenseitigkeit sind bei allen Freundschaften wichtig. 
Das bedeutet auch, dass ihr euch nicht einseitig in eine Position versetzt, 
wen zu „betreuen“, sondern dass ihr uns nicht unter- oder überschätzt 
(nachfragen!), dass ihr unsere Fähigkeiten und Grenzen ernst nehmt, uns
helft, aber auch mal Hilfe annehmt. 

Baut Vorurteile oder feste Vorstellungen darüber, wie Viele-Sein „zu sein
hat“ oder angeblich immer ist, ab. Glaubt niemals Mainstream-Medien.

Setzt euch eventuell damit auseinander, was generell bei Trauma(-Fol-
gen) hilft, ABER seid euch bewusst, dass Dinge, die bei einmaligen/ 
leichteren Traumata helfen, bei schweren/ chronischen Traumata scha-
den können (Mindfulness, Meditation etc.). Es ist generell sehr unter-
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schiedlich, was wem wann hilft, also: Nachfragen. Setzt euch mit dem 
Konzept der Community Care auseinander. 
Bei Recherche über DIS und andere psychische Krankheiten, seid euch 
im Klaren, dass gerade auch Fachtexte oder Texte für Angehörige oft ab-
leistisch sind, also diskriminierend und manchmal auch einfach falsch. 

Drängt nicht auf Integration! Drängt nicht auf Normal-Sein. 

Beantwortet „komische“ Fragen, erfüllt komische Bitten, z.B. „Welches 
Jahr haben wir?“, „Wo sind wir?“, „Wer bist du?“, „Was habe ich grade 
gemacht?“, „Darf ich was trinken?“, „Steh nicht vor der Tür“…

Macht euch nicht über „komisches“ Verhalten lustig, egal ob die betref-
fende Person grade da ist oder nicht. Sprecht andere darauf an, wenn ihr 
so was mitbekommt oder sagt knapp: „Ich finde das gar nicht lustig.“ 
oder „Schadet doch nicht.“

Nehmt Trigger, Gedächtnislücken, Ängste etc. nicht persönlich oder 
wertet sie als Beleidigung, macht sie nicht zum Vorwurf oder schreibt 
den Umgang damit vor, sondern unterstützt uns im selbst gewählten Um-
gang. Oder helft beim Brainstorming, wenn wir nicht wissen, wie wir 
damit umgehen sollen. Geht niemals davon aus, dass wer übertreibt! 

4  zur Nutzung pathologisierender Sprache
Klinische/medizinische Sprache kann hilfreich sein, es kann helfen, be-
stehende Worte und Konzepte zu nutzen und Definitionen, Behandlun-
gen und Therapien zu haben. Diagnosen können helfen, sich selbst mehr 
ernst nehmen zu können oder von anderen ernst genommen zu werden – 
nicht „alle sind ein bisschen multi :^)“

Klinische/medizinische Sprache ist aber auch problematisch und oft pa-
thologisierend, nennt uns also krank, dass uns was fehlt oder wir nicht so
gut sind wie das, was als normal gesetzt wird – egal ob wir selbst das so 
sehen oder nicht. Sie ist oft ent-mächtigend, von oben herab und basiert 
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auf Expert_innentum, wobei den Betroffenen (besonders Frauen, 
trans/nichtbinären und anderen unterdrückten Menschen) das Wissen 
über und Verstehen ihrer eigenen Psyche abgesprochen wird. Sie basiert 
auf Hierarchien, die Wissen nur für wenige zugänglich machen, sie ist 
eine akademische, schwer verständliche Sprache. 

Es gibt aber, wenn auch z.T. umstrittene, Selbstbezeichnungen und Ge-
genmodelle, andere Arten, Viele zu sein/zu erklären, z.B. „natural multi-
plicity“/ endogene Systeme, „healthy multiplicity“/ gesunde/ funktionie-
rende Systeme, spirituelle Erklärungsmuster. (Diagnostiziert können ja 
grundsätzlich nur die werden, die dadurch eine nennenswerte Einschrän-
kung haben – was aber nicht heißt, dass es dieselben und ähnliche Sym-
ptome, Seinsweisen, Erfahrungen etc. nicht auch bei Menschen/Syste-
men geben kann, die dadurch nicht wesentlich eingeschränkt sind.)

Es gibt viele Worte für Innenpersonen, Innens, Anteile, Persönlichkeiten,
die Anderen, Mitbewohnis, meine Kleinen (wenn es vor allem Kinder 
sind)… Die meisten Multis hassen Worte wie „Teilpersönlichkeit“ etc.

Es sollte IMMER die Selbstbezeichnung bzw. die bevorzugten Bezeich-
nungen, Worte und Sprache für die jeweilige Person/das jeweilige Sys-
tem verwendet werden, egal ob sie klinische oder subkultur-Sprache ver-
wenden oder eine Mischung daraus. Manchen sind die Bezeichnungen 
auch nicht so wichtig und es gibt Wichtigeres. 

5  Therapie
Fehldiagnosen, fehlende Diagnosen, aufgezwungene Diagnosen, fehlen-
de, schlechte und aufgezwungene Behandlung sind häufig im medizini-
schen System. Viele haben keinen oder nur wenig Zugang dazu, müssen 
um Diagnose und/oder (gute) Therapie kämpfen, wissen oft jahrelang 
oder gar jahrzehntelang nicht, was mit ihnen los ist. Diagnosen werden 
oft erst gestellt, nachdem mensch schon eine lange Odyssee durch The-
rapien, Kliniken etc. hinter sich hat. DIS wird auch von Profis oft nicht 
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erkannt, manche zweifeln sogar die Existenz an, was sehr verletzend ist. 
Noch schlimmer sind Zwangsbehandlungen und -einweisungen. 

Wenn's gut läuft sieht professionelle Therapie so aus: Sie beruht auf ei-
ner therapeutischen Beziehung, die auf Vertrauen und Verlässlichkeit 
gründet. Es wird zuerst (und immer wieder wo nötig) an Stabilisierung 
gearbeitet, also daran, „Boden unter die Füße zu bekommen“ und akute 
Krisen in den Griff zu kriegen, Skills und Hilfe zur Selbsthilfe zu lernen 
bei ausreichender Unterstützung von außen. Dann nehmen Alltagsleute 
bzw. dier Therapeut_in mit Innens Kontakt auf, stellen Orientierung im 
Hier und Jetzt her, unterstützen die Innens, die Probleme haben. Die in-
nere Kommunikation wird verbessert, innere Übersicht hergestellt, wir 
lernen uns selbst und gegenseitig kennen, bauen die Innenwelt auf/um, 
finden heraus, wer welche Fähigkeiten, Bedürfnisse und Grenzen hat, 
nehmen das im Alltag ernst, suchen auch Hilfe bei Innenpersonen, die 
entsprechende Fähigkeiten und Eigenschaften haben. Wenn nötig und 
möglich arbeiten wir mit Innentäter_innen und/oder bearbeiten Trauma-
ta. Dier Therapeut_in nimmt die Traumata ernst, zweifelt sie nicht an 
und hilft uns zu verstehen, dass es nicht unsere Schuld war und wir jetzt 
in Sicherheit sind und die Traumata vorbei sind und unterstützt uns dar-
in, Sicherheit herzustellen, sollte das nicht der Fall sein. 

Nur manchmal ist Integration, d.h. das dauerhafte Verschmelzen von 
zwei oder mehr Innenpersonen zu einer, gewollt oder passiert als Teil 
des Heilungsprozesses. Bei einigen Systemen kann sogar eine Integrati-
on zu nur noch einer Person möglich sein. Oft ist das aber weder mög-
lich noch das Ziel. 

„Integration“ hat aber auch noch andere Bedeutungen, z.B. „näher zu-
sammenrücken“, dissoziative Barrieren (also die Trennungen zwischen 
den Innens) abbauen oder Trauma-Erinnerungen als Teil der Erfahrungen
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wahrnehmen bzw. erinnern zu können, ohne sie abspalten zu müssen 
oder davon überwältigt zu werden. 

Integration/Verschmelzen sollte NUR freiwillig und mit allseitigem Ein-
verständnis passieren (kann aber auch manchmal „von alleine“ passie-
ren), also niemals aufgedrückt oder gar erzwungen werden. Sie kann ge-
fährlich sein und das System aus dem Gleichgewicht bringen. Nötige 
Bewältigungsmechanismen können verloren gehen, z.B. das Aufteilen 
von Trauma-Erinnerungen auf mehrere oder die Rollen, die Innens über-
nommen haben. Es wäre aber auch einfach eine unglaubliche Verletzung 
der Persönlichkeit, Innens zum Verschmelzen/Verschwinden zu zwingen 
und damit grundsätzlich traumatisch. 

Medikamente speziell für/gegen das Viele-Sein gibt es nicht, aber viele 
nehmen Medikamente gegen Depressionen, Ängste, Psychosen etc.

6  häufige Traumafolgen

Traumata werden ganz unterschiedlich erlebt und verarbeitet und haben 
deswegen sehr individuelle, z.T. widersprüchliche Folgen, die sofort 
oder zeitverzögert, z.T. in Phasen auftreten können. Häufig sind (sowohl 
bei Unos als auch Multis) z.B.:
• Verdrängung, Verleugnung, Amnesien = Gedächtnisverlust, -Störungen
• Flashbacks, Alpträume, Erinnerungen, „Feststecken“ im Trauma
• sich keine/nur sehr kurze Zukunft vorstellen können, gestörtes Zeitgefühl
• Dissoziationen (Derealisation, Depersonalisation)
• Depressionen
• soziale Ängste, Rückzug, Vermeidung, Klaustrophobie, andere Phobien
• Bipolare Störung (manische und depressive Phasen wechseln sich ab)
• Risikoverhalten, Wut, Aggression – gegen sich selbst oder andere
• Selbstverletzung, Selbstmord
• Essstörungen
• Störungen des Selbstbildes, Selbst-, Körperwahrnehmung, Selbstwert
• Probleme in Beziehungen, mit Nähe, Vertrauen, Abweisung

13



• Schlafstörungen
• psychosomatische Schmerzen und Krankheiten, Körperflashbacks
• Sucht, (Selbst-)medikation
• Zwänge
• Manien, Psychosen
• PTBS, komplexe PTBS, Borderline
• …

Schlimmerweise reagiert die Gesellschaft und auch das persönliche Um-
feld sehr oft mit Ausgrenzung, Diskriminierung und lässt die Leute im 
Stich, was zu Mehrfachtrauma/Retraumatisierung, Arbeitsunfähigkeit, 
Armut führen kann und die meisten der oben aufgeführten Probleme erst
entstehen lässt bzw. verschlimmert oder Besserung verhindert.

7  Glossar / Begriffserklärungen

Ableismus – System der gesellschaftlichen Diskriminierung, Vorurteile 
gegen und Abwertung von behinderten Menschen, Ausbeutung und Un-
terdrückung, aufbauend auf Machtungleichheit und Gewalt

Dissoziation – ist das Gegenteil von Assoziation, hat viele Formen und 
Ausprägungen, ist sehr weit verbreitet. Sie ist eine Schutzfunktion, kann 
aber zum Problem werden. Z.B.: „Ausklinken“, Wegdriften, Amnesien 
(Gedächtnisstörungen, -lücken), Gefühlsabspaltung, „Autopilot“, Derea-
lisation (Umgebung, andere Menschen werden als nicht-real/ unwirklich/
weit weg wahrgenommen), Depersonalisation (eigenes Ich, Körper wird/
werden als fremd/ nicht-real/ unwirklich/ weit weg oder gar nicht wahr-
genommen), Flucht (Fugue), Lähmungen, „neben sich stehen“. D. kann 
auch zur Abspaltung/Entstehung von Innenpersonen führen

Dysphorie – Gegenteil von Euphorie, Gefühl, dass etwas falsch oder 
störend ist, „eigentlich“ anders sein müsste. Zum Beispiel Geschlechts-
Dysphorie bei Transmenschen. Kann auf den eigenen Körper oder auf 
die Gesellschaft (soziale Dysphorie) bezogen sein
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Integration – hier: das dauerhafte Verschmelzen von zwei oder mehr In-
nenpersonen oder Ich-Zuständen zu einer/einem

System – hier: multiples System, Gesamtheit der Innenpersonen, eventu-
ell einschließlich der Innenwelt

Trauma – Belastendes Ereignis mit Erfahrung von Ohnmacht, wo 
Flucht, Kampf, Erstarren nichts bringen, das über die momentanen Be-
wältigungsmöglichkeiten hinausgeht (Heilung ist später trotzdem mög-
lich), das das Weltbild und/oder Selbstbild (z.B. Vertrauen, Sicherheit) 
erschüttert/zerstört. Es kommt auf die Umstände an, was wann von wem 
als Trauma erlebt wird – die Wahrnehmung der Betroffenen ist das, was 
zählt, es gibt keine objektiven Kriterien. Z.B. Krankheiten, Tod/Verlust, 
Gewalt, Diskriminierung, Unfall, Naturkatastrophen, Krieg etc., oder 
davon Zeug_in werden. Während des T. arbeiten Gehirn und Körper an-
ders: Nur Überleben zählt! Zeitgefühl und Erinnerungen etc. beeinflusst

Trigger – Auslöser, Auslösereiz. Kann was „harmloses“ sein, kann aber 

auch was grundsätzlich Belastendes sein; es gibt nichts, was kein Trigger
sein kann! T. können direkt oder zeitverzögert wirken, können Erinne-
rungen jeder Art hervorrufen (Bilder, Filme, Worte, Geräusche, Gefühle, 
Körperwahrnehmung, Geruch etc.), dien Betroffenen in Traumazustand 
versetzen, z.B. Drang zu Flucht/Kampf/Dissoziation auslösen, Sympto-
me jeder Art verschlimmern. T. sind manchmal schwer zuzuordnen (was 
war es jetzt, das mich getriggert hat?). Es kommt auf Umstände an, was 
wen wann wie triggert. T. können sich akkumulieren

Uno – Mensch, dier nicht Viele ist, Einsmensch

Vergewaltigungskultur – patriarchale Gesellschaft, in der sexualisierte 
Gewalt u.a. durch gefährliche Männlichkeitsbilder und Geschlechterrol-
len, Machtungleichheiten etc. gefördert und geduldet wird, Täter_innen 
geschützt und Betroffene/Opfer beschuldig, bestraft, isoliert und igno-
riert werden, auch wenn Vergewaltigung offiziell verpönt sein mag. 
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8  Links

• meeresbande.tumblr.com (unser Blog, viel englisch, wenig 
deutsch), meeresbande ät riseup punkt net

• Vielfalt e.V. (deutsch): http://www.vielfalt-info.de/

• Lichtstrahlen Oldenburg e.V. Forum (deutsch): lichtstrahlen-
oldenburg.de/forum/index.php

• Initiative Phoenix, Bundesnetzwerk für angemessene Psychothe-

rapie (deutsch): http://www.initiative-phoenix.de/mitglied.html
• Viele Sein – Podcast (deutsch): vielesein.wordpress.com

• D  as Nachwachshaus: https://dasnachwachshaus.wordpress.com/

• DID Research (english): http://did-research.org/index.html

• Stumme Seelen (Musik, deutsch, Achtung Trigger!): https://ww-

w.youtube.com/user/StummeSeelenOfficial/
• Infoportal Rituelle Gewalt: https://www.infoportal-rg.de

• Institut Berlin (Weiterbildung und Supervision): https://www.in-

stitut-berlin.de
• MultiplicityAndMe auf Youtube

• Loony Brain Zines (english): 

http://healthymultiplicity.com/loonybrain/ZinesHome.html
• Comic by the Zyfron System (english): 

http://healthymultiplicity.com/Zyfron/Gemini/
• Advice blog (english): whynot-dissociativedegu.tumblr.com

• Call Us Crazy article (english): 

http://dominion.mediacoop.ca/story/call-us-crazy/16948
• The Icarus Project (english): http://theicarusproject.net/

• Weglaufhaus Berlin: http://www.weglaufhaus.de/

• Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener: www.bpe-online.de/

• VielFalter Magazin gegen Monokultur (Podcast): 

http://vielfalter.podspot.de/
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