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Aufgabenblatt „Bedürfnisse“ – Bedürfnispyramide von Maslow 
 

Bild: Bedürfnispyramide von Abraham Harold Maslow (1908-1970)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Aufgabe (nicht mehr als 15 Minuten):  
Schauen Sie sich die Bedürfnispyramide von Maslow genau an und geben jeweils ein Beispiel für die aufgeführten 
Bedürfnisse. Ordnen Sie bitte im Anschluss die an der Tafel stehenden Bedürfnisse den einzelnen Stufen der 
Bedürfnispyramide zu. 
 
2. Aufgabe 
Versuchen Sie zu erklären, warum die Bedürfnisse in Form einer spitz zulaufenden Pyramide dargestellt sind. 
 
3. Aufgabe 
Bitte lesen Sie den untenstehenden Text zum Fall einer leidenschaftlichen Sammlerin durch. Beurteilen Sie bitte 
anschließend den Fall vor dem Hintergrund der Bedürfnispyramide von Maslow. 

 
Krankhaftes Sammeln - sonderliches Hobby oder Krankheit? 

 
Menschen, die alles sammeln, was ihnen in die Finger kommt, werden in der Gesellschaft dafür häufig schräg angesehen. 
Ursache kann jedoch eine Ernst zu nehmende Hirnverletzung sein. 
USA - An der Universität von Iowa untersuchte der Neurologe Antonio Damasio 63 Patienten, die unter krankhafter 
Sammelleidenschaft leiden. Diese Menschen sammeln alle möglichen und unmöglichen Dinge. Häufig werden auch Gegenstände 
gehortet, für die "der Sammler" keine Verwendung hat, wie zum Beispiel eine Rentnerin, die Haus und Garage vollgestopft hatte 
mit kaputten Möbeln und Altkleidern. Ein anderer Teilnehmer der Studie hatte Unmengen an Metall und Werkzeugen gesammelt, 
sie aber nie auch nur angerührt. Menschen, die mit einer Sammelwut leben, haben es in der Gesellschaft nicht besonders einfach, 
da sie ausgegrenzt werden und meistens auch nicht Ernst genommen werden. Zudem wenden sie oft reichlich viel Geld für ihre 
Sammelleidenschaften auf, das ihnen an anderer grundlegender Stelle fehlt. Insgesamt wird diesen Menschen eine niedere 
Intelligenz zugesprochen Das Forscherteam um Damasio stellte jedoch fest, dass die Betroffenen besonders häufig eine 
Verletzung der prä-frontalen Region des Hirns durchgemacht haben. Das heißt, dass eine Schädigung des stirnnahen Teils des 
Gehirns vorliegt, der so eine Art Kontrollzentrum für Sammeltriebe beherbergt. Wichtig sei jedoch, festzuhalten, dass diejenigen, 
die an der krankhaften Sammelleidenschaft leiden, keinesfalls dumm oder sonderbar sind. Möglicherweise lässt die Entdeckung 
einer körperlichen Ursache für dieses Syndrom auch die Entwicklung einer Therapie zu. Als "Messie-Syndrom" (engl.: mess = 
Unordnung, Dreck, Schwierigkeiten) bezeichnet man dagegen die Unfähigkeit, den Alltag zu organisieren, die Wohnung 
ordentlich zu halten und das Leben zu meistern.  
Quelle: AOK Clarimedis - Die Gesundheitsberater der AOK Rheinland vom 16.08.2005 
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