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THEMA

„Ich bin eine 
von Vielen“

„Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“ ist der Titel eines Buchs, das vor einigen 
Jahren die Bestsellerlisten stürmte. Der Buchtitel war lustig gemeint und wird bis 
heute häufi g und immer schmunzelnd zitiert. Was aber, wenn die Frage nach der 

Identität eine Person tatsächlich in unaufl ösbare Verwirrung stürzt, weil viele 
Stimmen sich melden und ganz verschiedene Antworten geben wollen? 

Es ist schwer, sich in solch einen Menschen hineinzuversetzen, und wir lassen 
deshalb eine Betroffene selbst zu Wort kommen.

Leben mit dissoziierten Identitäten

von Johanna Sommer
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Erfordernisse des Alltags anpassen zu können. Manche 
Menschen, die wir deshalb um Rat gefragt haben, mei-
nen, man müsse zu einem großen Ganzen verschmel-
zen und sich eins-ig-artig durch die Welt bewegen. An-
dere denken, wir könnten ja einfach die Aufgaben des 
Lebens unter uns aufteilen, und finden die Vorstellung 
beneidenswert. Wieder andere finden, man solle dafür 

sorgen, dass „eine Erwach-
sene“ das Ruder übernimmt 
(nur welche?) und alle ande-
ren in sich hinein und zur 
Ordnung zwingt. Und so wei-
ter ... Nichts davon ist uns bis-
her gelungen, und es scheint 
auch keine Patentlösung für 
das Leben (mit oder ohne DIS) 
zu geben.

Mich irritiert, in der An-
frage zu diesem Beitrag in 
einem Satz genannt worden 

zu sein mit „Menschen, die aufgrund einer psychischen 
Erkrankung in ihrer eigenen Welt leben ..., in virtuelle 
oder Fantasie-Welten abtauchen“. Ich erlebe mich nicht 
als in einer Welt lebend, die sich von der anderer Men-
schen unterscheidet. Ich kann mich nur nicht dauerhaft 
darin verorten, weil ich nicht immer „da bin“. Ich kann 
nie kongruent fortsetzen, was ich gerade anfange. Alles 
ist zerstückelt und unzuverlässig. 

Wir haben einen Beruf, in dem wir verlässlich sein müs-
sen und viel Verantwortung tragen. Da können manche 
von uns viele Stunden am Stück konzentriert ihre Arbeit 
tun, kennen auch nichts anderes, bis sie, wenn sie nach 
getaner Arbeit irgendwann zur Ruhe kommen, „ausei-
nanderfallen“. Von dem, was außerhalb eines isolierten 
Kompetenzbereichs mit der Persönlichkeit passiert, sieht 
man „draußen“ selten etwas. Ich mag das, was offiziell 
mein Beruf ist, aber ich kann es nicht übernehmen. Mit 
dem, womit ich mein Leben füllen wollen würde, kön-
nen oder wollen andere Ichs wiederum nichts anfangen. 
Außerdem gibt es Dinge, die niemand wirklich gut kann, 
die aber gebraucht werden. Alles, was „normal“ sein und 
funktionieren muss, ist für uns eine Herausforderung: 
wo und wie leben wir, wie viel Geld brauchen wir, womit 
verdienen wir es, wessen Berufswunsch darf gelebt wer-
den, wessen Geschmack oder Einstellung bestimmt über 
Einrichtung, Essen, Freunde, Haustiere? Wessen Ängste 
und wessen Ressourcen „gewinnen“? Wer hat Proble-
me, die eine Lösung brauchen, wie vereinbart sich das 
Hilfesuchen, das Bitten darum und das Annehmen von 
Unterstützung mit denen, die frei sind von Problemen 
und nicht in Abhängigkeiten gezwungen sein wollen, die 
sie nicht brauchen würden, wenn sie allein wären? Wie 
vereinbaren sich Kontakte und Beziehungen mit einem 
ganzen Spektrum von Bindungsstörungen? 

So könnte ich noch lange weitermachen, und die Lis-
te wäre doch nie vollständig. In mir gibt es keine Einig-

„Wie geht es Ihnen?“, fragt mich jemand, die oder der 
nicht nur nebenbei eine Alltagsantwort erwartet. Mir 
geht es gut. Ja, so grundsätzlich geht es mir sogar sehr 
gut. Mir geht es grauenhaft. Wobei ... So gut wie jetzt 
ging es mir noch nie. Ich bin frei und kann tun und las-
sen, was ich will. Ich habe alles. Ich liebe es, am Leben 
zu sein. Mein Leben ist ein Chaos. Ich komme nicht zu-
recht. Ich möchte sterben.  Es 
gibt keine richtige Antwort. 
Dabei überlegt „es“ parallel 
die ganze Zeit, wonach hier 
eigentlich gefragt wurde. Ist 
das ein Test? Was ist die rich-
tige Antwort?

Ich lebe ein Leben, das mög-
lichst unauffällig verschie-
dene Realitäten umhüllen 
muss. Ich bin ein Mensch mit 
der „Störung“, mit anderen 
Persönlichkeiten im selben 
Körper zu „wohnen“. Die diagnostischen Vokabeln, die 
am ehesten beschreiben, wie ich mich erlebe, lauten: 
„gespaltene Persönlichkeit“, „multiple Persönlichkeits-
störung“ oder „dissoziative Identitätsstörung (DIS)“. Ich 
finde es hilfreich, eine Diagnose nennen zu können, mit 
der ich zumindest versuchen kann zu erklären, warum 
ich manchmal Schwierigkeiten habe, die andere Men-
schen scheinbar nicht kennen. Tatsache ist: Ich fühle 
mich nicht in meiner Identität gestört. Ich weiß, wer ich 
bin, und komme damit zurecht, dass es Identitäten neben 
mir gibt, die ganz anders sind als ich. Die anderen Ichs, 
die mit mir dieses Leben teilen, erleben sich – uns – mit-
einander und dieses Leben ganz unterschiedlich. 

ICH BIN EIN ICH IN EINEM WIR
Eine Frage, die mir oder uns für diesen Beitrag gestellt 
wurde, war: „Was bedeutet es für Menschen, die an die-
ser Störung leiden, zuweilen Bewohner einer ‚eigenen 
Welt‘ zu sein?“ Die Frage hat mich lange beschäftigt und 
unter denen von uns, die manchmal Kontakt zueinander 
haben, einige Diskussionen ausgelöst. Zum Beispiel: Lei-
den wir? Welche „Störung“ ist denn überhaupt gemeint 
– wer oder was ist gestört oder störend? Und sind wir 
Bewohner einer eigenen Welt?

Wir können das alles nur für uns zu beantworten ver-
suchen, nicht generell für Menschen, die Viele sind. Si-
cher würde jede/r das unterschiedlich beschreiben. Für 
mich ist es so: Ich bin ein Ich in einem Wir. Ich habe mein 
Leben noch nie für mich allein gehabt, sondern teile es 
mit anderen Ichs und mit vielen Splittern von Bewusst-
sein, die nicht in eine gemeinsame Identität oder einheit-
liche Realität finden. Mit dem Körper, der mich umgibt, 
sitzen, stehen, gehen, lachen, weinen, fühlen, essen, den-
ken und wünschen viele andere neben mir, hinter mir, 
mit mir und ohne mich. Die meisten von uns leiden nicht 
an dieser „Störung“, sondern daran, sich nicht an die 

  Ich erlebe mich nicht als in 
einer Welt lebend, die sich 
von der anderer Menschen 
unterscheidet. Ich kann mich 
nur nicht dauerhaft darin ver-
orten. 
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mit einer durchgehenden 
Identität. Ich kann mich 
aber nur manchmal an das 
erinnern, was die anderen 
Identitäten in meinem Le-
ben tun. Die, die ich be-
merke oder von denen ich 
über unsere Tagebücher 
oder andere Hinweise 
erfahre, beschreiben das 
für sich genauso. Es gibt 
aber auch Bewusstseins-
anteile, die keinen Bezug 
haben zum Leben, zu sich 
oder zu uns, wie losgelös-
te Split ter. Manche von 
uns haben sich durch ei-
ne Therapie gegenseitig 
gefunden, ohne einander 
gesucht zu haben. Der 
Auftrag an unsere erste 
Therapeutin kam von ei-
ner Berufsidentität, die 
sich im Alltag „verrückt“ 
vorkam, und „das weg-

machen“ lassen wollte, um gut arbeiten und sich auf 
sich selbst verlassen zu können. Nach und nach kamen 
andere Ichs in der Therapie zum Vorschein, die teils 
hoffnungsvoll, teils abwehrend oder spöttisch auf die 
Aussicht reagierten, jemand könnte helfen, sich selbst 
zu verstehen und „in den Griff zu bekommen“. Manche 
waren so erleichtert über die Tatsache, dass da endlich 
jemand ist, der sie sieht und nicht für verrückt hält, 
dass sie jedes Mal geweint haben, wenn sie da waren, 
und nichts sagen konnten. Sie waren einen Moment da, 

keit über die Antwort auf 
die Frage, was es bedeu-
tet, mit uns zu leben. Ich 
habe gehört, dass es auch 
Menschen mit einer ein-
heitlichen Identität selten 
gelingt, nach außen zu 
kommunizieren, wie ihre 
Persönlichkeit „gebaut“ ist, 
wie sie sich anfühlt oder 
wie es sich mit ihr lebt. Je-
der Mensch ist mit seiner 
Realität viel komplexer, als 
Sprache es beschreiben 
kann. Genauso wenig wie 
„Eins-Menschen“ von sich 
auf andere schließen kön-
nen, kann ich das für „Vie-
le-Menschen“. Nichts von 
dem, wie ich mein Erleben 
beschreibe, kann einfach 
auf andere übertragen 
werden, die den Stempel 
DIS als Kennzeichnung 
einer nicht kongruent 
lebbaren Realität benutzen (müssen). Trotzdem bin ich 
froh über die Frage, was es für ein Leben bedeutet, wenn 
mehrere Identitäten es sich teilen – und darüber, dass sie 
nicht wissenschaftlich beantwortet werden muss, damit 
sie einen Platz in einer Fachzeitschrift bekommt. 

WIE LOSGELÖSTE SPLITTER
Einen Philosophen habe ich mal sagen hören: „Die Illu-
sion einer durchgehenden Identität setzt die Fähigkeit 
voraus, sich an sich selbst zu erinnern.“ Ich erlebe mich 

Strukturelle Dissoziation 
nach Ellert R. S. Nijenhuis1 
Primäre Dissoziation

Nach einem „Monotrauma“, das im Bewusstsein nicht integriert 
werden kann, hat das „Alltags-Ich“ (ANP = anscheinend nor-
maler Persönlichkeitsanteil) Erinnerungslücken, das Trauma 
betreffend, ist dem Erlebten gegenüber entfremdet („Ist doch 
ewig her ...“), fühlt wenig und wird bei Stress instabil. Dagegen 
sind sogenannte emotionale Persönlichkeitsanteile (EPs) oder 
Zustände dem Trauma sehr nah, haben Fluchtimpulse oder sind 
angriffslustig, depressiv, gefügig ... 

Sekundäre Dissoziation

Bei komplexem PTBS (Posttraumatischem Belastungssyndrom) 
und auch bei BPS (Borderline-Persönlichkeitsstörung) sind die 
emotionalen Anteile der Persönlichkeit und Introjekte so entwi-
ckelt, dass die Betroffenen keine Kontrolle über diese abgespal-
tenen Ich-Zustände haben.

Tertiäre Dissoziation

Nach extremer, lang anhaltender und früher Traumatisierung kön-
nen sich Persönlichkeitsanteile so unabhängig voneinander ent-
wickeln, dass eigene komplexe Identitäten entstehen (Dissozia-
tive Identitätsstörung, früher „multiple Persönlichkeit“ genannt).

1  Onno von der Hart / Ellert R. S. Nijenhuis / Kathy Steele: Das verfolgte Selbst. Dissozia-
tion und die Behandlung chronischer Traumatisierung, Junfermann, Paderborn 2008.
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weinten und waren wieder weg. Wurden wir dann ge-
fragt, was gerade ist, konnten wir das gar nicht beant-
worten. So gab es viele ganz neue Erfahrungen, die uns 
geholfen haben, uns zu erkennen. Das war verwirrend, 
beängstigend, bereichernd und anstrengend – sowohl 
für die Therapeutin als auch für uns. Es gab (irr)witzige 
Momente von Erkenntnis, Erleichterung, Annäherung, 
Panik, Hoffnung, Verzweiflung, Lebensdurst und To-
dessehnsucht, Hilferufe und Abwehrgeschrei, Euphorie 
und Frustration. 

Ein Beispiel, wie wir das Ende einer unserer Thera-
piestunden erlebt haben (im Nachhinein durch „inneren 
Austausch“ zusammengesetzt, was aber nicht immer 
klappt): Die Zeit ist um. Ich merke, dass C. (Name eines 
anderen Ichs) kämpft. Sie zwingt alles nach innen, was 
nicht zu Wort kam, und grollt nach innen: „Ich werd jetzt 
hier nicht rumheulen, was soll denn das?!” An mir vor-
bei beginnt ein Streit zu eskalieren. A. drückt sich nach 
vorn, und ich falle weit nach hinten ins Nichts. Außen: 
A. steht auf, rückt den Stuhl gerade und dreht sich zum 
Gehen. „Warum sieht die Frau uns so komisch an?”, denkt 
jemand. „Bestimmt wurde ich beim Lügen erwischt.” Aus 
dem Mund sagt es: „Vielen Dank für Ihre Hilfe. Tschüs.” 
C. gibt der Therapeutin verwirrt die Hand. A. beobach-
tet, wie das Fenster geöffnet wird. Während sie darüber 
nachdenkt, ob sie sich korrekt verhalten hat, verlässt der 
Körper schon den Raum. C. zieht sich die Schuhe an. A. 
zieht sie wieder aus und geht ins Badezimmer, um sich 
die Hände zu waschen. Als sie wieder herauskommt, 
möchte sie sich verabschieden, aber die Therapeutin ist 
schon im Büro verschwunden und telefoniert.

Im Auto fehlt das Wissen darüber, wie man es bedient. 
Jemand hat das Gefühl, sich bei der Therapeutin ent-
schuldigen zu müssen. Zwei Stunden später bemerkt G., 
dass sie im Auto sitzt. Das Fenster ist offen. Es regnet. 
Ihr Arm und ihr linkes Bein sind durchnässt, und ihr ist 
kalt. Um sie herum liegen Taschentücher, und ihr tun die 
Augen weh. Sie kratzt Bewusstsein darüber zusammen, 
wo sie ist und dass sie die Therapeutin anrufen kann. Sie 
ruft in der Praxis an und sagt, dass sie nicht losfahren 
kann. „Warum nicht?”, fragt die Therapeutin. Jemand be-
ginnt zu weinen, und T. spürt im selben Moment, wie ihr 
jemand mit voller Wucht in den Bauch tritt. „Kommen Sie 
doch noch einmal herein.” Der Körper wird gefühlt mit ei-
nem gewaltigen Druck nach hinten durch das Polster des 
Autositzes geschossen und löst sich auf. So ein Schwach-
sinn, empört sich C., was soll das denn bringen? – „Ich 
möchte bitte nach Hause“, jammert ein Kind, und G. sagt 
ins Telefon: „Nein, nein, jetzt wird es gehen. Vielen Dank.” 
Wie peinlich ist das denn bitte, beginnen sich Gedanken 
im Bewusstsein zu verbreiten. Alle Ebenen rutschen im 
Nebel durcheinander und weiter nach hinten. „Du bist so 
was von peinlich. Wag es ja nicht, jetzt noch weiter so ein 
Theater zu veranstalten. Ich schwöre, ich bringe dich um.” 
Arm und Hand stellen den Autositz und die Rückspiegel in 
eine Position, die passt. Jemand nimmt den Kalender, ruft 

eine Telefonnummer an, entschuldigt sich für die Verspä-
tung und fährt los zu einem Arbeitstermin.

BEGLEITUNG
Ich stelle mir vor, dass es sehr schwer ist, uns zu beglei-
ten. Ein Mann, dessen Frau an Alzheimer erkrankt ist, 
fragte mich mal: „Wenn sie selbst keinen Zugang zu sich 
hat, wie soll das dann mir möglich sein?“ Vielleicht ist das 
Erleben mit uns ähnlich. Wenn es uns nicht möglich ist, 
kongruent zu kommunizieren oder auch nur zu wissen, 
was wir brauchen, damit wir im Alltag zurechtkommen, 
wie soll es dann jemandem von außen möglich sein, uns 
zu helfen? Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass die Men-
schen, die es vielleicht könnten, nicht unbedingt erreich-
bar sind. Therapieplätze sind rar, und das Stundenkon-
tingent, das der Krankenkassen-Richtlinie entspricht, ist 
so begrenzt und nur so gestückelt zu beantragen, dass 
der Aufbau einer sicheren Bindung, die es für eine gute, 
kontinuierliche Arbeit braucht, oft gar nicht möglich ist. 
Es ist für Betroffene wie Verbündete und Fachleute eine 
Herausforderung, ein gutes Hilfenetz zu installieren.

Für mich waren und sind die Momente die berüh-
rendsten und heilsamsten, in denen ich spüren kann, 
dass jemand uns aushält und „das da“ mit uns für einen 
Moment gemeinsam trägt. „Das da“, das in uns keine 
Sprache findet. „Das da“, das, wenn es in Sprache findet, 
verwirrend ist und vielleicht gar nichts klärt. „Das da“, 
das manchmal klein und hilflos und verloren ist und eine 
Hand braucht, die eine Brücke baut in eine Innenwelt, die 
immer allein mit sich war. Die Stimme eines realen Men-
schen, die sagt, dass sie uns aushält und dass es vielleicht 
keine „Lösung“ gibt, aber dass wir nicht mehr allein sind 
und nie mehr allein damit sein müssen. Wir sind sehr 
dankbar, dass wir solchen Menschen begegnen durften, 
und wünschen das allen. 

Johanna Sommer ist nach eigener Personenbeschreibung 
„Eine von Vielen, Hebamme, freie Autorin“.

Zum Weiterlesen:

Blogs: www.vieleineinemblog.wordpress.com u. a.

Deutsche Gesellschaft für Trauma und Dissoziation e. V.: www.dgtd.de

Filme: „Ein Körper mit System“, „Nicki und die Bärenbande“ 

Betroffenen-Netzwerk: www.lichtstrahlen-oldenburg.de

Eine Literaturliste findet sich auf der Website der Initiative Phoenix. 
Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e. V.:  
www.initiative-phoenix.de/literaturempfehlungen.html 

Selbsthilfe und Lobbyarbeit: Vielfalt e. V., www.vielfalt-info.de
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