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„Um über Erfahrungen nachdenken und sprechen zu können, haben wir Begriffe 

erfunden, die uns in gewöhnlichen Zusammenhängen als etwas Selbstverständliches 

zur Verfügung stehen. Doch manchmal geschieht es, dass wir genauer wissen 

möchten, wovon wir eigentlich reden, weil Wichtiges auf dem Spiel steht, sowohl im 

Verstehen als auch im Handeln. Wenn wir dann einen Schritt hinter die sprachliche 

Gewohnheit zurücktreten und uns auf den Begriff konzentrieren, stellen wir verwirrt 

fest, dass uns gar nicht klar war, was wir da die ganze Zeit gesagt hatten. Der 

Begriff erscheint uns plötzlich fremd und rätselhaft.“ 

 

(Peter Bieri, 2013, Philosoph, Auszug aus: Eine Art zu leben, Über die Vielfalt menschlicher Würde) 
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Prolog 

Ist eine Person psychisch krank, so ist sie nicht normal. Der Begriff normal beinhaltet die 

Orientierung an bestimmten Richtlinien einer Gesellschaft, welche sich an Zeitalter, 

kulturellen Begebenheiten und Traditionen lehnen, um dem Individuum 

Handlungsrichtlinien zu bieten und eine Gesellschaft durch Konformität funktionsfähig zu 

machen. Wir leben in einer Zeit, in welcher ökonomische Ziele menschlichen oft weichen, 

in einer Zeit des materiellen Überflusses und einem gefühlten Vakuum des „funktionieren 

Müssens“. Ambivalenzen gehören zu der Natur des Menschen. Ambivalenzen in einer Welt 

voller Widersprüchlichkeiten lassen sich dauerhaft nur durch innerpsychische Strategien 

bewältigen. Aggressivität wird verachtet und doch oft subtil gegen andersartige Menschen 

angewendet; Hilfsbereitschaft ist selbstverständlich und doch steigt der Bedarf an 

staatlichen Hilfeformen; die wirklichen Werte sind nicht materieller Natur und doch 

nehmen ökonomische Ziele noch immer in der Wirtschaft den höchsten Rang ein. Es 

verhungern täglich Menschen, obwohl die Nahrungsmittel vorhanden sind. Das alles ist 

Teil unserer Normalität. Einige Menschen halten dem Kreislauf dieser „Normalität“ 

emotional nicht mehr stand. Aus diesen und anderen Gründen erkranken sie psychisch. 

Grausame Foltermethoden, Elektroschocks, Operationen am Gehirn, Massenschlafsäle, 

Misshandlungen, Demütigungen und Erniedrigungen jeglicher menschenunwürdiger Art 

sind nur schwache Vokabeln, um kurz und prägnant zu beschreiben, welche Geschichte der 

Psychiatrie noch nicht lange zurück liegt. Diese ist nicht von der Vorstellung zu trennen, 

dass Erregungszustände, also emotionales Empfinden, mit Gewalt zu beantworten seien.1 

An dieser Stelle könnte kritisiert werden, dass manche Beschreibungen 200 Jahre zurück 

liegen. Historisch überlieferte Grundhaltungen verankern sich jedoch tief in einer Abfolge 

von generativem Verständnis einer Sache. An der Oberfläche wurde vieles reformiert, 

optimiert und verändert. Die Psychiatrie ist als heilende Disziplin unumstritten anerkannt 

und hat sich bewährt. 

Hat sie das tatsächlich? Oder geschieht heute unbewusst und nicht gewollt eine Form von 

Benachteiligung, sodass selbst wesentliche Akteure Mühe haben, ein historisch 

gewachsenes System zu durchblicken und an nicht wenigen Stellen zu hinterfragen. Tritt 

                                           
1 Vgl.: BRÜCKNER, B.: Die Geschichte der Psychiatrie, S. 83. 
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die Antistigma-Forschung vielleicht auch aus diesen Gründen mehr auf der Stelle, als ihr 

lieb ist? 

Es begleiten uns noch immer Abspaltung und Verachtung von „Andersartigkeit“, welcher 

in jeglicher Form entgegenzuwirken ist. Die Geschichte der Psychiatrie präsentiert sich 

nicht als Heldenschrift. Seit jeher wurden Menschen in Krisen benachteiligt und abwertend 

behandelt. Auch wenn dies vielleicht heute unbewusster, subtiler und eventuell mittels 

unsensiblen Sprachgebrauchs geschieht, so scheint es dennoch nicht überwunden. 
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Einleitung 

Die vorliegende Thesis beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, was sich hinter dem 

Begriff „psychisch krank“ verbirgt, woher er stammt, wie er wirkt, und ob wir den so 

bezeichneten Menschen nicht alleine schon durch die Terminologie Gewalt antun und 

etwaige Therapien oder Heilungsansätze verlangsamen und unbewusst Chronifizierung 

fördern. Gesellschaftliche Reaktionen, Stigmatisierung sowie Selbststigmatisierung sind 

Nebenschauplätze einer jeden sogenannten psychischen Erkrankung. Die negativen 

Konsequenzen dieser Begebenheiten übersteigen in ihrer Intensität nicht selten die 

Beschwerden der eigentlichen seelischen Krise und verschwimmen zu einer schwierig 

trennbaren Einheit. 

Dies ist der Versuch eine Komponente, nämlich die terminologische, zu abstrahieren und 

detailliert sowie multiperspektiv zu betrachten. 

Die Motivation, sich dieser Thematik in der Tiefe anzuvertrauen, bildet eigene Erfahrungen 

im Umgang mit sogenannten chronisch-psychisch erkrankten Menschen. In vielzähligen 

Gesprächen über ihre Wahrnehmung, ihre Lebenswirklichkeit, ihre biographischen 

Erlebnisse und ihr Empfinden wurde immer wieder deutlich, dass alleine die Bezeichnung 

„psychisch krank“ zu sein, eine kaum zu überwindende Hürde darstellt im Hinblick auf 

Rehabilitation in ein selbstbestimmtes, gelingendes Leben. Zu stark sind 

Selbstverurteilung, Stigmatisierung und sich wiederholende Negativreaktionen der 

Umwelt, nicht zuletzt auch, oder vor allem aufgrund der Bezeichnung psychisch krank zu 

sein. 

Es gehört zu meinem professionellen Selbstverständnis der mittlerweile auch 

wissenschaftlichen Disziplin Sozialer Arbeit, den Fokus auf den Menschen und seinen 

Bedarf zu richten und alle wesentlichen Aspekte seiner Situation und signifikante 

Einflussfaktoren zu analysieren. Nur so bleiben Hilfeformen flexibel, variabel und es kann 

der Anspruch erfüllt werden, welcher im Ethik-Kodex formuliert ist: Das Individuum zu 

respektieren, zu befähigen und die Bedingungen zu schaffen, welche benötigt werden, um 

individuelles Lebensglück zu ermöglichen. Da es den Anschein macht, dass die 

Auswirkungen der Etikettierung, welche Begriffe mit sich bringen, sich so deutlich 

behindernd für Betroffene auswirken, soll diese Arbeit ein Versuch sein, in eine vielleicht 

vergessene Richtung zu blicken, um durch Sensibilisierung dieser Thematik konträre 
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Diskussionen auszulösen. Karl Popper2 vertrat in seiner Philosophie den Ansatz, jegliche 

Art der Wissenschaft soll falsifizierbar sein. Außerdem steht psychiatrische Diagnostik seit 

mehreren Jahrzehnten in konstanter Kritik. Am Bedarf der Betroffenen orientiert, bezogen 

auf chronisch-psychisch Kranke, ist mein Eindruck, sie sehnen sich kollektiv nach 

Akzeptanz, nach Aufwertung ihrer Person, nach Verständnis für ihre Biographien und 

Lebenswege, sind diese auch noch so ungewöhnlich. Wie hindernd sich hierbei die 

umstrittene Terminologie der Psychiatrie tatsächlich auswirkt, soll in der vorliegenden 

Arbeit untersucht werden. Wir können fachlich korrekt, wissenschaftlich fundiert, 

lückenlos dokumentiert und sauber diagnostiziert arbeiten, das Ergebnis in Heimen für 

chronisch-psychisch Kranke spricht für sich. Stagnation von Heilungsprozessen, 

schleichende Verschlechterung der Symptomatik, schleppende, zähe Verläufe und 

kollektives Leid lassen sich beobachten und werden oft als typisches Reaktionsmuster der 

Erkrankung erklärt. Sind sie das? Oder werden wir professionellen Kräfte dem eigentlichen 

Bedarf nicht gerecht? Fehlt es an grundsätzlichen Bedingungen, um Genesungsprozesse 

überhaupt erst möglich zu machen? 

Könnten wir eventuell Menschen alleine durch eine andere Bezeichnung ihres 

individuellen Erlebens verhelfen zu einem Stück mehr Selbstakzeptanz und somit zur  

Mobilisierung von Ressourcen gelangen? Rogers 3 , Mitbegründer der humanistischen 

Psychologie spricht von den Selbstaktualisierungstendenzen eines jeden Menschen. Damit 

ist gemeint, dass jeder auf natürliche Weise danach strebt sein Erleben in eine funktionale 

Lebensgestaltung zu integrieren. Könnte man diese stärken, indem man Betroffenen die 

Last nimmt, „nicht normal“, sprich „krank“ zu sein? Ein Desiderat beschreibt etwas, was 

fehlt oder noch gebraucht wird. Ich vermute, wir brauchen ein erweitertes Verständnis, was 

psychisch krank alles sein kann, und welche Bewertungen und Urteile mit Begriffen 

verknüpft sind, die unsere am Ethik-Kodex orientierte Arbeit behindert. Dem sogenannten 

psychisch Kranken sollen alle zur Verfügung stehenden Mittel und Wege eröffnet sein, um 

ihm zu einem selbstbestimmten Leben und einer partizipierenden Teilhabe und Stellung in 

der Gesellschaft zu verhelfen. 

Diese Arbeit verwendet aufgrund der flüssigen Lesbarkeit die männliche Form, soll jedoch 

geschlechtsneutral verstanden werden. 

                                           
2 Österreicher Philosoph (1902-1994). 

3 Vgl., GENDLIN, T.E.: Focusing in der Praxis, S.7. 
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1. Mythos „psychisch krank“ 

„Durch ihren sozial definierten Gebrauch. 

erhält Sprache ihre Bedeutung“ 

(Willard van Orman Quine, 1908-2000, Philosoph)4 

 

1.1 Ein Definitionsversuch psychischer Krankheit 

Die Definition psychischer Krankheit oder das, was in einer Gesellschaft als psychisch 

krank gilt, ist bis heute nicht restlos geklärt. Verschiedene Perspektiven und 

Menschenbilder beeinflussen unterschiedliche Auffassungen von psychischer Krankheit. 

Neurobiologen erklären ein Ungleichgewicht der chemischen Botenstoffe im Gehirn. Jede 

Reaktion auf einen bestimmten Stressor beginnt mit einer unspezifischen Aktivierung 

kortikaler und limbischer Hirnstrukturen, welche zur Stimulation des zentralen, peripheren 

und noradrenergen Systems führt.5 Dies bedeutet, dass eine psychische Erkrankung auch 

ähnlich einem Fehler im biologischen System beschrieben werden könnte, und rechtfertigt 

den Einsatz chemischer Mittel in Form von Medikamenten, um diesen Fehler zu beheben. 

Dieser Betrachtungsweise liegt ein sehr mechanisches Bild der menschlichen Existenz zu 

Grunde. 

Die medizinisch ausgerichtete Psychiatrie bestimmt anhand nosologischer Einteilungen, 

welche geschilderten Empfindungen, Verhaltensweisen und welches individuelle Erleben 

der Wirklichkeit als „krank“ eingeordnet werden können. Die Nosologie baut auf 

Modellvorstellungen und empirische, wissenschaftliche Erkenntnisse auf.6 Alles gleicht  

einem theoretischen Konstrukt und mündet in eine kategoriale Einteilung. Diese Einteilung 

findet ihre sinnvolle Berechtigung in der orientierungsstiftenden Eigenschaft. Sie erfasst 

jedoch keine Individualität des einzelnen Menschen und unterstellt Vergleichbarkeit 

anhand ähnlicher Symptome oder Verhaltensweisen. 

                                           
4 BUCKINGHAM, W./ u. A.: Das Philosophie-Buch S. 278. 

5 Vgl., HÜTER, G.: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, S. 37. 

6 Vgl., BRÜCHER, K.: Psychiatrische Diagnostik, S. 48. 
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Die Psychologie, beziehungsweise die Psychotherapie, setzt tendenziell einen 

ätiologischen Schwerpunkt und findet ihre Erklärungen in biographischen Gegebenheiten. 

So wird anhand von Lebensereignissen retrospektiv versucht, aktuelles Leiden mit 

vergangenem in Verbindung zu bringen, um durch Ursachenklärung eine Veränderung des 

Verhaltens und Empfindens der Betroffenen herbeizuführen. Wichtig erscheint, die 

Verbindung vergangener Erlebnisse in Zusammenhang zu bringen mit der aktuellen 

Lebenssituation und der aktuellen Problematik. 

Die Philosophie sieht seit jeher die Dualität des menschlichen Lebens als hinzunehmende 

Tatsache und begreift Krisen seit jeher auch als große Entwicklungschancen in dem Sinne, 

dass ein Mensch nur durch seelische Krisen zu wahrer Weisheit und Tiefe gelangt. Die 

Philosophie distanziert sich von einseitigen, defizitären Sichtweisen und erkennt den Wert 

psychischer Krisen vorbehaltlos an: „Wenn Hölderlin schizophren war, was ist dann seine 

Dichtung?“7 Somit ist seelisches Leiden philosophisch betrachtet auch immer zugleich mit 

wertvoller, kreativer und musischer Kraft verknüpft und gehört ganz natürlich zur 

menschlichen Existenz. Das Beispiel Hölderlin und viele namhafte Größen der Kunst und 

der Philosophie könnte man pathologisch als „krank“ bezeichnen und würde somit einen 

großen Teil der Kultur zur Disposition stellen. 

Die Soziologie hat einen universelleren Blick und begreift gesellschaftliche 

Zusammenhänge als nicht zu abstrahierende Wirkmechanismen in einer vollständigen 

Analyse, was psychisch krank ist. Jedes Mitglied der Gesellschaft erfüllt eine oder mehrere 

Rollen, um systemisch betrachtet, einer Funktion gerecht zu werden. „In Gruppen, 

Organisationen oder Gesellschaften entwickeln sich mit der Zeit viele unterschiedliche 

Rollen, die man objektiv definieren kann.“8 Soziologisch betrachtet könnte man „psychisch 

krank“ auch mit einer nicht-Rolle vergleichen: Die betreffende Person erfüllt keine 

normkonforme Rolle mehr in der Gesellschaft. Somit wird die Person zur Randfigur und 

fällt aus einem einheitlichen Konstrukt vorgegebener Verhaltensweisen und 

Gefühlszuständen. 9  Die Person verhält sich offensichtlich anders und wird von der 

Gemeinschaft nicht selten als Bedrohung wahrgenommen. 

                                           
7 Vgl., BRÜCHER, K.: Psychiatrische Diagnostik, S. 246. 

8 WELLENHÖFER, P. R.: Gruppendynamik und soziales Lernen, S. 19. 

9 Vgl., DÖRNER, K.: Diagnosen der Psychiatrie, S. 44. 
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Es scheint schwierig, einheitlich festzulegen, was der Begriff „psychisch krank“ in der 

Tiefe beinhaltet. Vielmehr handelt es sich um Betrachtungsweisen, welche in sich sehr 

unterschiedlich sind. 

Man könnte auch sagen, dass sich die Diskussionen über das, was „psychisch krank“ 

konkret ist, noch immer im Stadium von Definitionsversuchen befinden. Ob nun 

soziologisch, biologisch, psychologisch, psychiatrisch oder philosophisch betrachtet, es 

handelt sich letztlich um subjektiv beschriebene Verhaltenszustände, welche mittels sehr 

subjektiver Fragebögen zur Diagnose führen. Die Subjektivität betrifft sowohl den 

Betroffenen selbst als auch den behandelnden Psychiater. Schon in den 70er Jahren wurde 

kritisiert, dass sich der Begriff „psychisch krank“ auf keinerlei empirische wie 

wissenschaftliche Ergebnisse stützen kann, dies ist bis heute der Fall. Alle Begriffe 

beziehen sich auf Verhaltenszustände, nicht auf eine Krankheit im medizinischen Sinne. 

Sie bezeichnen missbilligendes Verhalten, jedoch keine histopathologischen 

Veränderungen.10 Aus diesen Gründen referierte Klaus Conrad 2002: „Die Psychiatrie als 

Wissenschaft befindet sich in einer Krise.“11 

Ob nun wissenschaftlich betrachtet in der Krise oder nicht, eines ist unbestritten: Der 

Krankheitsbegriff ist gesellschaftlich negativ besetzt. Er steht für etwas Defizitäres, 

Ungewolltes, etwas, was schnell zu beseitigen ist. Zudem begleiten den Begriff vielfach 

Scham und Ausgrenzungstendenzen. 

Woher stammt er eigentlich? Wer hat festgelegt, dass bestimmtes Verhalten, Empfinden 

oder Erleben nicht gesund, sondern „krank“ ist? 

 

1.2 Woher stammt der Krankheitsbegriff? 

Den Krankheitsbegriff prägte Wilhelm Griesinger (1817-1868), der seiner Zeit (1835) in 

Tübingen sein Hauptwerk „Die Pathologie und Therapie der psychischen Erkrankungen“ 

veröffentlichte. Griesinger war Internist und somit Mediziner. Er beschäftigte sich 

wissenschaftstheoretisch mit dem Krankheitsbegriff und entwarf infolgedessen eine 

Verobjektivierung, welche sich einzig auf das Gehirn bezog. Psychische Krankheiten 

                                           
10 Vgl., MACHTLEIDT/ u. A.: Schizophrenie – eine affektive Erkrankung? S. 79. 

11 CONRAD, K.: Die beginnende Schizophrenie, S. 11. 
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wurden zu Gehirnkrankheiten. Griesinger forderte, die „psychiatrisch“ Kranken den 

„körperlich“ Kranken gleichzustellen. Im damaligen Kontext und dem Stand der 

Wissenschaft handelte es sich zu dieser Zeit fraglos um einen Fortschritt: Dem 

Betroffenen, der bis dato Zielscheibe schlimmster Misshandlungen und Grausamkeiten 

war, verhalf es zu einem Status des würdigen und gleichberechtigten Menschen 

beziehungsweise Patienten. Griesinger prägte die Psychiatrie nachhaltig, indem er sie 

naturwissenschaftlich ausrichtet und als medizinisches sowie universitäres Fach etabliert.12 

Aus heutiger Sicht und im Abgleich mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft, begleitet 

seinen Erfolg eine Schattenseite, die nicht zu verleugnen ist: Nämlich einen 

Krankheitsbegriff, der sich unverändert einprägte, welcher jedoch gesellschaftlich falsch 

besetzt scheint und Betroffene mit weiteren Problemen konfrontiert. Nicht normal zu sein 

scheint für viele Klienten ein Etikett, unter welchem sie unabhängig von der sogenannten 

Erkrankung massiv leiden. An der Bezeichnung „psychisch krank“ und somit, als nicht 

normal zu gelten, leiden viele der Betroffenen wahrscheinlich ihr Leben lang. 

Wenn sich nicht normale Verhaltenszustände, die letztlich zur Diagnose führen, von 

normalen abgrenzen, lohnt sich die Frage: Was ist eigentlich „normal“? 

 

1.3 Normalität und Abweichung 

Der Begriff „normal“ erfreut sich einer Vielzahl von wirren Verortungen und entbehrt 

dabei jeglicher allgemeingültigen Definition. Seinen Ursprung hat er im Lateinischen, wo 

er das Winkelmaß des Zimmermanns bezeichnet. Bei der lexikalischen Definition dieses 

Begriffs handelt es sich um ein Paradoxon. Was normal ist, kann nur am Unnormalen 

definiert werden, unnormal jedoch ist alles, was nicht normal ist. Selbst die Philosophie, 

welche diskursanalytische Grundsatzdiskussionen über alle Arten von abstrakten Begriffen, 

wie beispielsweise Moral, Wahrheit, Pflicht, Liebe usw. bis in die Wurzel führt, hat die 

Bedeutung von normal nicht nachhaltig geprägt.13 Und doch meint scheinbar jeder Laie 

der Gesellschaft ganz genau zu wissen, welches Verhalten normal ist und welches nicht. 

                                           
12 Vgl., BRÜCKNER, K.: Die Geschichte der Psychiatrie, S. 102 ff. 

13 Vgl., FRANCIS, A.: Normal, S. 25 ff. 
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Fest steht: Was von der breiten Masse als nicht normal empfunden wird, löst ein gewisses 

Unbehagen aus und ist wenig bis kaum akzeptiert. Woran liegt das? 

In einer Gesellschaft werden der Orientierung dienend bestimmte Richtlinien als kollektive 

Norm geltend etabliert. Diese lehnen sich an kulturelle Begebenheiten, Zeitalter und 

Traditionen, um menschliches Handeln einheitlich anzupassen. Jedoch besteht 

menschliches Handeln aus überaus vielschichtigen, heterogenen Möglichkeiten, sodass 

eine Norm nur einen sehr engen Raum von Eventualitäten zur Verfügung stellt. Ein Nutzen 

geregelter Normen findet sich zum einen in der Sicherheit, welche festgelegte Regelwerke 

bieten. Hierbei muss der Einzelne sich weniger entscheiden, hat eine immer geltende 

Orientierung und kann sich auf Altbekanntes verlassen. Andererseits wird eine Gesellschaft 

aufgrund ihrer Normen als strukturiert, funktionsfähig und einheitlich wahrgenommen. 

Abweichungen von festgelegten Normen werden nicht zuletzt hierdurch als Bedrohung 

und Gefahr erlebt. Die eigentliche Gefahr, sich hinter Normen unreflektiert zu verstecken, 

geht allerdings vielmehr von den Menschen aus, die zur eigenen Regulation verdrängter 

innerpsychischer Konflikte, Normen unreflektiert nutzen. Dies kann sich hinter dem 

legalen Schleier der Normalität bis hin zu größter Gewalt ausdehnen.14 

Das folgende Beispiel zeigt, wie gefährlich Normen im Extremfall werden können, wenn 

sie unreflektiert übernommen werden: „Sie konnten Menschen totschlagen und sie waren 

ganz normal dabei – das kann ich nicht verstehen.“15 Dieses Zitat eines polnischen KZ-

Häftlings des dritten Reichs erklärt, dass es möglich ist, innere tiefe Aggressionen 

gesellschaftlich akzeptiert auszuleben. Somit kann einer Norm nicht automatisch unterstellt 

werden, dass sie ethisch richtig ist. Das dritte Reich ist in seiner Extreme gut geeignet, um 

darzustellen, wie abweichend Norm von Moral und Ethik sein kann. Aus diesem Grund 

sind Normen grundsätzlich zu hinterfragen, auch, wenn sie nicht in dem Maße 

offensichtlich unethisch sind, wie dies zu jener Zeit der Fall war. In der heutigen 

Wohlstandsgesellschaft verlaufen Dynamiken von Übertragung emotionaler 

Spannungszustände auf andere Personen meistens subtil und weniger offensichtlich. Das 

heißt, Abwertung von Andersartigkeit dient sehr oft dazu, Unzugänglichkeiten an der 

                                           
14 Vgl., GRUEN, A.: Der Wahnsinn der Normalität, S. 83 ff. 

15 Ebd., Eingangszitat. 
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eigenen Person nicht betrachten zu müssen und anstelle dessen dem Abwerten eines 

Anderen, der nicht der Norm entspricht. 

Festzuhalten ist: Die Erfüllung von Normen kann auch dazu führen, einer Neigung zur 

Gewalt zu frönen. Gleichzeitig wird dieses Verhalten durch die Norm legalisiert. Daraus ist 

zu folgern, dass Normen nicht einer Absolution der Richtigkeit unterliegen, sondern immer 

auch zu hinterfragen und zu modifizieren sein müssen. Wie also kann ein Normbegriff 

dazu verwendet werden, Abweichung zu definieren und diese letztlich als „krank“ zu 

titulieren. 

Angepasstheit an die etablierten Normen und Werte einer Gesellschaft mit gleichzeitiger 

Missachtung des eigenen Innenlebens ist eine unerschöpfliche Quelle unbewusster 

Aggression. In unserer posttraditionalen Gesellschaft wird heute Erfolg sehr oft über 

Kontrolle und Beherrschung definiert und prägt somit eine gesellschaftliche Struktur, die 

im inneren Kern nicht gesünder zu sein scheint als all die sogenannten psychisch 

Erkrankten. 16  Das eigene Selbst bleibt unterentwickelt. Hilflosigkeit kann nicht durch 

Machterwerb und Normen bewältigt werden und somit kann auch Abweichung nicht an 

einem Normkonstrukt gemessen werden. 

Es könnte also geschlussfolgert werden, dass abweichendes Verhalten ebenso schwierig zu 

definieren ist, wie „psychische Krankheit“. Das lässt die Frage zu, wie vielschichtig und 

schwierig der Begriff des psychisch Erkrankten tatsächlich ist. Denn die nicht zu 

leugnenden Folgen der Stigmatisierung, die sich untrennbar zum Krankheitsbegriff 

gesellen, hinterlassen noch immer tiefste, schmerzliche Spuren in den Biographien der 

Betroffenen. „Man braucht nichts geschenkt, nur die Chance, sich zu entwickeln. 

Manchmal ist es notwendig, sich der eigenen Schwäche ohne viel Selbstmitleid bewusst zu 

werden. Aber wenn man abgestempelt bleibt, ist keine Besserung möglich.“17 (Betroffene). 

Abgestempelt bleiben, seine Vergangenheit vertuschen müssen, Ablehnung und Vorurteile 

der Mitmenschen, schlechtere Chance auf dem Arbeitsmarkt und das subtil latent 

wirkendes Gefühl des „nicht richtig Seins“ begleiten Betroffene in den meisten Fällen 

nachhaltig. Zahlreiche Menschen, welche chronifiziert in Einrichtungen leben, stehen 

                                           
16 Vgl., GRUEN, A.: Der Wahnsinn der Normalität, S. 100. 

17 WÖLWER, W. / FREIMÜLLER,  L.: Antistigma-Kompetenz, S. 1. 
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ihrem Schicksal mit nicht zuletzt dem im Zitat geschilderten Problem hilflos gegenüber. 

Die imaginäre Hürde, welche die Gesellschaft durch Etikettierung anhand der anscheinend 

stichfesten Tatsache, denjenigen als „krank“ zu sehen schafft, wird zum signifikanten 

Negativverstärker der defizitären Lebenssituation.18 

Zusammenfassend ist deutlich geworden, dass sowohl Norm wie auch ein bestimmtes 

Verständnis von dem, wie der Mensch sein soll und was krank oder gesund ist, nicht 

allgemeingültig zu geben scheint und dies einem immer wiederkehrenden Wandel 

unterliegt. 

Psychiatrische Krankheiten sind keine objektartigen „Sachen“ oder vergleichbar mit einem 

körperlichen Symptom, wie beispielsweise einem Tumor oder einem Beinbruch, welcher 

ein Patient hat und der behoben werden kann. Erst die Abstraktion von der Person, die 

krank ist, erlaubt die Objektivierung als Morbus. Diese spiegelt aber nicht die 

Lebenswirklichkeit des Menschen. Um überhaupt zu einer Diagnose zu gelangen, bedarf es 

einer Vielzahl an Voraussetzungen: Die Mitteilungsbereitschaft und -fähigkeit des 

Patienten, die interpersonelle Situation zwischen Patient und Diagnostiker, die Gestaltung 

dieser Beziehung und die Diagnosetechnik sind signifikant wichtig.19 Im folgenden Kapitel 

wird psychiatrische Diagnostik, sowie die seit Jahrzehnten bestehende Kritik näher 

beleuchtet. 

  

                                           
18 Vgl., BRÜCHER, K.: Psychiatrische Diagnostik, S. 38. 

19 BRÜCHER, K.: Psychiatrische Diagnostik, S. 38. 
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2. Diagnostik 

„Überlege, wie Dinge wirken.“ 

(Charles Sanders Peirce, 1839-1914, Philosoph)20 

 

2.1 Definition Diagnostik 

Diagnostik allgemein ist die Feststellung einer vorhandenen Symptomatik und dient der 

Findung rational abzuwägender, hilfreicher Interventionsmöglichkeiten. Zudem soll sie der 

Psychopathologie, der Ätiopathogenese, also der Entstehung und der Forschung dienen.21 

Diagnostik in der Psychiatrie bezeichnet den kognitiven Prozess des Auseinanderhaltens, 

also ein  differenzierenden Erkennens und Unterscheidens von Befinden und Verhalten 

eines Menschen, welcher in seinen individuellen Lebensmöglichkeiten eingeschränkt ist 

und darunter leidet. In diesem Zusammenhang bedeutet „krank sein“ eine relative 

Einschränkung von der Autonomie der Selbststeuerung, bezogen auf intrapersonelle, 

interpersonelle und sozioökonomische Funktionen einer Person, einhergehend mit einer 

Verminderung oder Fehlleistung der Bewältigung der Alltagsaufgaben in Verknüpfung  

subjektivem Leid. Diagnostik zielt in zwei Perspektiven auf den Patienten: Zum einen soll 

erfasst werden, wie sich die Funktionsstörung darstellt (Individualdiagnostik), was dem 

Betroffenen „fehlt“, weshalb er leidet und wie sich diese Infirmität in die jeweilige 

Biographie dieser Persönlichkeit fügt. Diese Erhebung entspricht dem jeweiligen 

Wissensstand der Psychiatrie und somit der zweiten Perspektive: Sie folgt der Zuordnung 

in ein möglichst international akzeptiertes, nach festgelegten Kriterien abgeleitetes und 

terminologisch standardisiertes System. Ergebnis soll eine maßgeschneiderte 

Therapieeinleitung sein.22 

 

                                           
20 BUCKINGHAM, W./ u. A.: Das Philosophie-Buch, S. 205. 

21 Vgl.: BRÜCHER, K.: Psychiatrische Diagnostik, S. 7. 

22 Ebd. S. 35 ff. 
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2.2 Klassifikationssysteme 

Über Hilfsmittel in Form kategorialer Einteilungsinstrumente wie beispielsweise dem ICD 

oder dem DSM (in den folgenden Kapiteln genauer erklärt), wird ein benötigter Bedarf an 

Therapie über bestimmte Leistungsträger eingeleitet. Dementsprechend muss ein 

Therapeut psychischer Probleme auch daran interessiert sein, die zu behandelnden 

Störungen möglichst als Krankheiten zu bezeichnen. Somit haben kategoriale Einteilungen 

große Vorteile gegenüber einer Dimensionsbetrachtung. Ein Denken in Kategorien 

vereinfacht ärztliches Handeln, erleichtert Rollenerfüllungen und die finanzielle Erstattung 

von Therapien. Neben den Zuweisungen in bestimmte Therapien, sind auch Festlegungen 

des Anspruchs auf Leistungen in bestimmter Höhe enthalten, finanziert von der 

Solidargemeinschaft. Ziel ist zudem, mittels dieser Systeme einen Konsens anzustreben, 

welcher eine Definition von Abnormität beinhaltet und jeweilige Kriterien für das 

Abweichen der Norm als Merkmal für psychische Krankheit formuliert. Kernproblem der 

in den Klassifikationssystemen benannten Kriterien ist das der Reliabilität und der 

Validität. Reliabilität wird gemessen, indem  untersucht wird, ob unabhängig, jedoch unter 

gleichen Bedingungen, gleiche Ergebnisse erzielt werden, sie beschreibt die 

Übereinstimmung verschiedener Beobachter. Die Validität ist problematisch in sich, da sie 

abbilden soll, wie zuverlässig ein Diagnosekriterium tatsächlich misst. So kann ein 

Testergebnis reliabel sein, weil unterschiedliche Diagnostiker zum selben Ergebnis 

kommen. In der Tiefe jedoch mag es eher eine Aussage sein über die Sprachgewandtheit 

oder die Intelligenz, als über ein Konstrukt der Persönlichkeit.23  Dies bedeutet anders 

formuliert, wenn man Reliabilität tiefer betrachtet, dass eventuell Schichtenzugehörigkeit, 

Grad der Intelligenz und der Art sich ausdrücken zu können eher übereinstimmen, als das 

zu bezeichnende Krankheitsbild. Somit kann auch die Validität in Frage gestellt werden. 

Vielleicht misst ein Instrument zuverlässig das Falsche? 

Insgesamt zeigt sich, dass es schwierig erscheint, mittels gängiger operationaler 

Diagnosesysteme zu Erklärungen und Handlungsrichtlinien zu gelangen, die den 

tatsächlichen Bedarf des Betroffenen adäquat wiedergeben. Es wird außerdem deutlich, 

dass es ein Systemgeflecht gibt, welches Wechselwirkungen unterliegt. Was dies in der 

Tiefe bedeutet, ergibt sich aus weiteren Beschreibungen. 

                                           
23 Vgl., WEINMANN, S.: Erfolgsmythos Psychopharmaka, S. 46 ff. 

 



Mythos „psychisch krank“, Bachelorthesis, Angela Jäger-Donno 

20 

Zunächst werden die beiden üblichen Diagnoseinstrumente genauer erklärt. 

 

2.2.1 Diagnoseinstrument DSM 

Das DSM steht für Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders und umfasst nur 

die sogenannten psychischen Erkrankungen. Es wurde das erste Mal 1952 herausgegeben 

und seither stetig überarbeitet. Als 1980 das DSM-III erstmals als deutsche Ausgabe 

erschien, wurde diese rasch zur „Bibel der Psychiatrie“ und erfreut sich großer, aber auch 

umstrittener Verehrung. Denn dieses Buch bestimmt, wo Normalität aufhört und Krankheit 

anfängt. Jede Überarbeitung erschuf neue Krankheiten, und heute gibt es kaum ein 

menschliches Empfinden oder Verhalten, welches sich nicht im DSM finden und 

pathologisieren ließe. Allen Frances, emeritierter Professor für Psychiatrie und 

Verhaltensforschung, der an der fünften Ausgabe mitschreiben sollte, distanzierte sich 

letztlich von der Überarbeitung und bekannte sich öffentlich mittels eines Buches zu seinen 

immer intensiveren Zweifeln an dieser stetig wachsenden Form der diagnostischen 

Einteilungen: „Die neuen psychischen Störungen,…..,würden insgesamt Millionen neuer 

Patienten erzeugen. Alle diese weitgehend normalen Menschen würden von diesem 

unmäßig vergrößerten diagnostischem Netz des DSM-5 eingefangen, und die Folge davon 

wäre, dass viele von ihnen unnötiger Medikation mit potentiell gefährlicher 

Nebenwirkungen ausgesetzt würden. Die Pharmakonzerne würden sich alle die Finger 

ablecken und diese vielversprechend neue Zielgruppen ihrer bewährten Praxis 

unterziehen, der Pathologisierung ganz normaler Zustände, der Erfindung von 

Krankheiten.“24 

Letztlich sind es Aufzählungen von Erlebens-, Gefühls-, und Empfindungszuständen, 

sowie bestimmten Vorlieben und Verhaltensweisen, welche ohne Ausnahme zutiefst 

menschlich sind, die eine psychische Diagnose ergeben. Viele der beschriebenen Zustände 

dürften jedem Menschen bekannt erscheinen. Gerne jedoch distanziert sich die 

Gesellschaft von den sogenannten Plussymptomen einer Schizophrenie. Diese Symptome 

werden in Fachliteratur als sogenannte „abnorme Erlebnisweisen“ zusammengefasst. 

                                           
24 FRANCIS, A.: Normal, S. 13. 
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Gemeint sind akustische und andere Halluzinationen, Ich-Störungen, Wahn und 

dergleichen.25 

Selbstverständlich hat die Allgemeinheit hiermit nichts gemein. Allerdings sind jegliche 

religiöse Rituale und Gebräuche, sind sie auch noch so etabliert, ähnlich surreal bei näherer 

unvoreingenommener Betrachtung. Die Gesellschaft baut für Milliarden Euro Kirchen für 

einen im christlichen Glauben existenten Gott, um ihn wöchentlich in den selbigen zu 

ehren und zu lobpreisen. Der Glaube, dass es ihn gibt, ist ohne Frage positiv in seiner 

Wirkung auf sogenannte „Gläubige“, denn er hilft jenen mit Ängsten bezüglich eigener 

Vergänglichkeit, fehlbarem Verhalten, Krisen und Verlusten umzugehen. Dies wird den 

Menschen kollektiv zugestanden. Auch Gotteserfahrungen am eigenen Leib finden große 

Beachtung und Akzeptanz. Erzählen Menschen von individuelleren Wahnsystemen, welche 

eventuell ähnliche Zwecke erfüllen, nämlich mit der eigenen Realität besser umgehen zu 

können, ist dies nicht gestattet und wird als krank tituliert, meist ungeachtet seiner 

vielleicht sogar sehr positiven Auswirkungen im Leben der Einzelnen. Die Gesellschaft 

gibt auch hier vor, welche Art von surrealem Erleben zu akzeptieren ist und welche nicht. 

 

2.2.2 Diagnoseinstrument ICD 

Das ICD steht für International Classification of Diseases und ist ein allgemeines 

Instrument der Symptomerfassung, welches sich bis zur Zuordnung bestimmter Syndrome 

und Störungen erstreckt. Hierbei werden psychische wie körperliche Symptome 

eingeordnet. Die Präsentation der ICD-Kriterien der einzelnen Krankheitsbilder sollen, 

gleich wie beim DSM, allgemeine Hinweise und das Verständnis für psychische Störungen 

fördern und die Diagnostik für alle Berufsgruppen erlernbar machen. Doch auch dieses 

Diagnoseinstrument kann seine vielformulierte Kritik nicht leugnen, denn die meisten 

psychotherapeutischen Theorien postulieren, dass Symptome nicht per se die Krankheit 

darstellen, sondern allenfalls Hinweise auf unterschiedlichste Bereiche darstellen können. 

                                           
25 Vgl., KIRCHHEFER, R.: Psychiatrie und Neurologie, S. 52. 
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Viele Theorien betrachten den Menschen als einmalig in seiner Entwicklung und seinem 

Charakter und stellen somit auch diese Form der Verallgemeinerung deutlich in Frage.26 

Letztlich scheint es nicht das zu sein, was ein Mensch wahrnimmt, fühlt oder denkt, was 

ihn zum Hilfebedürftigen macht, sondern wie er mit seinem individuellen Erleben zurecht 

kommt und wie viele Möglichkeiten er hat, mit seiner Einzigartigkeit umzugehen und ein 

gelingendes Leben zu gestalten. Demnach wäre es hilfreicher für Betroffene den Fokus  

auf das zu richten, was sie aktuell brauchen, um mit allem, was sie sind und was ihre 

Person ausmacht, ein Leben zu führen, welches ihrer eigenen Vorstellung von einem guten 

Leben gerecht wird. Wird der Fokus auf das gerichtet, was nicht normkonform in 

gesellschaftliche Schablonen passt, so transportiert dies auch meist, es sei etwas falsch an 

der Person. 

„Namen, Etikette und diagnostische Begriffe sind nicht einfach nur unschuldige 

Bezeichnungen, die auf bestimmte Probleme angewandt werden. Sie sind auch eine 

Codesprache für die zugrundeliegenden Glaubenssätze und Vermutungen über die Natur 

des Problems. Die meisten Bezeichnungen, selbst diejenigen, die eigentlich rein 

beschreibender Natur und völlig frei von impliziten Erklärungen sein sollten,...können mit 

Vorurteilen über Ursachen und Behandlung der Probleme befrachtet sein.“27 

Der defizitäre Blick der Diagnostik auf sogenannte psychisch Kranke, steht einem 

umfassenden Verständnis für zu akzeptierende Individualität von erlebten Realitäten, wie 

es scheint, konträr gegenüber. Wie jedoch hat sich Diagnostik entwickelt? 

 

2.3 Historisch-systematische Übersicht des Diagnostizierens 

Die in der Psychiatrie Forschenden und klinisch Tätigen streiten nicht ab, dass eine 

Notwendigkeit bestehe, unsere Denkschablonen in Bezug auf psychiatrische Diagnosen zu 

überarbeiten.28  Die moderne Psychiatrie ist stark beeinflusst von den Strömungen der 

vergangenen Jahrhunderte.29 Man kann annehmen, dass diagnostische Kategorien heute 

                                           
26 Vgl., PAULITSCH, K.: Grundlagen der ICD-10-Diagnostik, S. 5 ff. 

27 Vgl., SCHLIPPE, A./ SCHWEIZER, J.: Systemische Interventionen, S. 76. 

28 Vgl., WEINMANN, S.: Erfolgsmythos Psychopharmaka, S. 19. 

29 Vgl., ebd., S. 27 ff. 



Mythos „psychisch krank“, Bachelorthesis, Angela Jäger-Donno 

23 

anders wären, hätten sich andere Forscher zu dieser Zeit durchgesetzt. Der historische 

Kontext der jeweiligen Zeitepoche hat auch immer seine ihm entsprechenden Wegbereiter. 

Diese waren geprägt durch den Expansionismus im Kaiserreich des späten 19. 

Jahrhunderts, in dem Autorität, Hierarchie und Pflichterfüllung wesentliche Rollen 

spielten. 

Wenn sich aktuell Diagnostik unumstritten im Modus des zu optimierenden Zustandes 

befindet, ist die Frage nach der historischen Entwicklung unumgänglich. Nachdem 

Griesinger 1835 den Begriff des psychischen Kranken geprägt hat, bemühte sich ein paar 

Jahrzehnte später Emil Kreaplin (1856-1926, Mediziner) die Psychiatrie als vollwertige 

medizinische Wissenschaft zu etablieren und führte somit weiter, womit Griesinger 

begonnen hatte. Auch in seinen Konzepten mangelte es an konsistenten biologischen 

Befunden, und somit konzipierte auch er Krankheitseinheiten, die sich einzig auf 

Verlaufsbeobachtungen stützten. Symptome, die aufgrund der Beobachtung des 

Untersuchers erfolgten, maß er einen sehr hohen Wert bei, während hingegen dem 

subjektive Erleben des Patienten, eine eher untergeordneten Rolle zukam. Die erste 

nachhaltige Kritik an diesem unübersehbar mangelhaften Diagnoseverfahren formulierte 

Karl Jaspers (1883-1969, Philosoph). Kreaplins Modell setze, so Jaspers, eine Kenntnis 

voraus, die der jeweilige Untersuchende nicht haben kann, weil sie in unendlicher Zukunft 

liege. Er vertrat die Meinung, man solle anstelle einer theoretischen Ordnung in der 

Psychiatrie eine methodologische Ordnung, welche sich über Erklären und Verstehen 

definiert, etablieren. Da Jaspers wenig konkrete Erläuterungen für diesen Umgang 

beschrieb, widmete sich Kurt Schneider (1887-1967, Psychiater) den Lehren Jaspers und 

entwickelte diese weiter. Jedoch wandte er sich nicht konsequent der Einteilung Kreaplins 

ab, sondern postulierte eine Unterteilung und prägte somit eine Zweispurigkeit von 

Diagnostik. Verschiedene ätiologische Faktoren können zu den gleichen klinischen Bildern 

führen, diese Aussage war allerdings eine klare Absage an Kreaplins Krankheitsmodell. 

Die zweigeteilte die Diagnostik beinhaltet eine ätiologische und eine psychopathologische 

Ebene und wurde vom schwedischen Psychiater Erik Essens-Möller (1901-1992) 

weitergeführt. Er kritisierte, dass viele Diagnoseverfahren nicht sauber unter beiden 

Ebenen unterschieden würden. Somit käme es immer wieder zu einer Vermischung. Er 

erweiterte später sein Modell und bestimmte eine dritte Ebene, nämlich eine klinische, um 

auch die Verläufe nochmal gesondert zu betrachten in seiner Diagnostik. Jedoch bleibt 

auch sein Modell sehr theoretisch und entbehrt konkreter Vorschläge der Umsetzung. 
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Klaus Conrad (1905-1961) und Karl Leonhard (1904-1988) legten daraufhin Konzepte vor, 

die auf Einzelfallbeschreibungen basierten. Ungefähr zeitgleich wurde Eugen Bleuler 

(Psychiater, 1857-1939) mit seiner Beschreibung über die Schizophrenie (auch zunächst 

Morbus Bleuler genannt) bekannt und setzte sich als erster Kliniker mit der Psychoanalyse 

von Freud auseinander. Bleuler war nicht wie Kreaplin der Meinung, dass es eine klare 

Grenze zwischen krank und gesund gibt, jedoch erinnert seine differenziertere Einteilung 

in Unterformen der Erkrankung an Kreaplin. Allerdings lag der Schwerpunkt auf den 

ätiologischen Zusammenhängen. Zudem war es Bleuler sowie Leonard und auch Conrad 

wichtig, ihre Lehren von Kreaplins Modell abzugrenzen, denn sie sahen Kreaplins 

nosologische Einteilung (die sich einzig am Erscheinungsbild orientiert) sehr kritisch. 

Conrad stützte sich maßgeblich auf Methoden der Gestalttherapie30, welche den Menschen 

immer in einer sinnhaften Situation erklärt,  grenzte sich aber auch deutlich von Jaspers ab, 

dessen Lehren seiner Meinung nach zu wenig Zusammenhänge erforschten. Letztlich trug 

er zu einer Abkehrung der traditionell kategorialen Diagnostik bei, zugunsten 

syndromorientierterer Modelle. Die syndromale Diagnostik kann historisch auf Alfred 

Hoche (1865-1943) zurückgeführt werden. Sein Ansatz verzichtet ganz auf jegliche 

nosologische Einteilung, sondern orientiert sich nur an den aktuellen Symptomen. 

Angestrebt wird eine möglichst exakte und individuelle Abbildung der Symptomatik des 

Patienten. Dies geschieht mit Hilfe quantitativer Ratingskalen und unter Verzicht 

nosologischer Fundierung. Diese Art des Diagnostizierens konnte sich nicht durchsetzen in 

der Psychiatrie und wurde 1970 von sogenannten NEO-Kraeplianern vollständig verdrängt. 

Bei den NEO-Kraeplinern handelte es sich um eine Strömung von Psychiatern aus den 

USA, welche der nosologischen, am Erscheinungsbild orientierten Diagnostik Kreaplins zu 

neuem Ansehen verhalf. Die Vertreter dieser Strömung verteidigten das 

naturwissenschaftliche Krankheits- und Forschungsparadigma Kreaplins zu einer Zeit, in 

welcher dieses als längst widerlegt schien. Sie stellten ein empirisches Modell dar zur 

Entwicklung eines psychiatrischen Klassifikationssytems. Die Parallelen zu Kreaplin sind 

klar zu erkennen. Das Modell wurde mit einer Aufstellung von Diagnosekriterien für eine 

bestimmte psychische Störung verbunden. Somit war der Grundstein gelegt für einen 

diagnostischen Prozess anhand von Ein- und Ausschlusskriterien und die Grundlage des 

                                           
30ABRAM, A./ u. A.: Fühlen erwünscht, S.15. 
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DSM-III geschaffen, welches sehr stark an Kreaplins eindimensionale nosologische 

Einteilung erinnert.31 

 

2.4 Zusammengefasste Kritik der Diagnostik 

Bei einer Diagnose ist es wichtig, zwischen diagnostischen und nosologischen Ebenen zu 

unterscheiden. Es handelt es sich um die Einordnung der Symptomatik des individuellen 

Patienten in ein wissenschaftliches Klassifikations- und Begriffssystem, welchem letztlich 

immer nur ein Status der Wahrscheinlichkeit bestenfalls zu Grunde liegen kann, da sich die 

Informationen auf Subjektivität beziehen. So treffen DSM-IV und ICD-10 beispielsweise 

keinerlei Aussagen darüber, was eine Schizophrenie ist, sondern lediglich darüber, was zu 

einer reliablen Diagnose führen kann. Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist es in den 

vergangenen Jahren zu einer regelrechten Krise der operationalen Diagnostik in der 

Psychiatrie gekommen. Vor dem Hintergrund der Vorbereitungen zum DSM-V32 und dem 

ICD-11 wird derzeit eine lebhafte Debatte über die Weiterentwicklung der psychiatrischen 

Diagnostik geführt. Neben den aufgeführten Gründen wird intensiv über eine stärkere 

Berücksichtigung subjektiver bzw. personenzentrierterer Elemente diskutiert. Neuste 

Vorschläge von Heinz Häfner und Jim van Os laufen letztlich auf ein vollständiges 

Auflösen des Schizophreniekonzepts hinaus und sind eine erneute Gegenbewegung zur 

überholten kategorialen Diagnostik.33 

Dennoch erschien das DSM-V in gewohnter Form, obwohl der historische Überblick zeigt, 

dass in den vergangenen hundert Jahren zahlreiche Modi des Diagnostizierens erarbeitet 

wurden. Die empirische Untermauerung der gängigen Art des Diagnostizierens bleibt 

höchst subjektiv. Nicht zuletzt aus diesem Grund wenden sich auch renommierte, 

fachkundige, professionelle Personen ab und stehen öffentlich zu der Notwendigkeit einer 

neuen Sicht. Wie beispielsweise der bereits zitierte Psychiatrieprofessor und 

Verhaltensforscher Allen Frances, der an der Entwicklung des DSM-V hätte teilnehmen 

sollen, sich dann jedoch distanzierte und viele Defizite aufdeckte. 

                                           
31 Vgl., BRÜCHER, K.: Psychiatrische Diagnostik, S. 180 ff. 

32 Im Mai 2013 erschienen. 

33 Vgl., BRÜCHER, K.: Psychiatrische Diagnostik, S. 48 ff. 
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Zudem belegen eine Vielzahl von neuen Adoptions- und genetischen Studien, dass 

beispielsweise die Trennlinie zwischen Schizophrenie und anderen psychischen 

Auffälligkeiten nicht klar sind, sodass sich der Begriff der Schizophrenie als hinderlich 

erweist, wenn es darum geht, den Hilfebedarf, den eine betroffene Person aufweist, zu 

verstehen und angemessen zu bedienen. Die derzeitige Vorgehensweise, was schwere 

psychische Belastungen betrifft, wird anhand der heutigen Diagnostik möglicherweise 

nicht mehr lange aufrecht erhalten werden können. Dann müssen operationale 

Diagnosesysteme den dimensionalen weich.34 Eventuell werden dann die terminologischen 

Bezeichnungen auch immer sensibler und weniger defizitär sein. 

Die stetig anwachsende Krise der Diagnostik und der Klassifikation der Psychiatrie hat in 

den vergangen Jahren zu vielen Beiträgen und Vorschlägen der phänomenologisch-

anthropologischen, also der klientenzentrierten, philosophischen Psychiatrie geführt, 

welche jedoch wenig oder kaum gehört wurden. Das wird unter anderem deutlich in einem 

aktuellen Fachartikel von Hans Joachim Salize, in welchem er einen dramatischen 

Stillstand des Fachs der Sozialpsychiatrie beklagt. Die Sozialpsychiatrie war eine 

Reformbewegung in den 1970er Jahren, die sich am Erleben der Betroffenen orientierte 

und viele Missstände in der Psychiatrie ansprach und teilweise behob. Der Artikel ist 

veröffentlicht unter dem Titel: „Sozialpsychiatrie – wohin?“ Er beklagt vor allem den 

Verlust der theoretischen Tiefe und jener Diskussionsfreude. Diese zog zur damaligen Zeit 

einen regen Diskurs mit  bedeutungsvollen Errungenschaften nach sich. Daran sollte nach 

Salize dringend angeknüpft werden.35 Diese Arbeit folgt seinem Ruf. Besonders wichtig 

für eine Optimierung der Diagnostik erscheint, Diagnosen anhand unterschiedlicher 

Begriffe und anhand praktischer Ziele und Interessen der Patienten zu eruieren. All dies 

würde eine beträchtliche Erweiterung dessen bedeuten, was man heute unter einer 

kategorialen Diagnose versteht.36 

 

                                           
34 Vgl., WEINMANN, S.: Erfolgsmythos Psychopharmaka, S. 52. 

35 Vgl., THOMA, S.: Phenomenological Anthropological Social Psychiatry, Artikel. 

36 Vgl., BRÜCHER, K.: Psychiatrische Erkenntnis, S. 68. 
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2.4.1 Subjektivität der Diagnose 

Subjektivität beschreibt Kant wie folgt: Wir erkennen Dinge nicht, wie sie an sich sind, 

sondern wie sie für uns sind. Saussure (1967) hat dies dann in neuartiger Weise aufgefasst. 

Wörter seien nicht als Namen oder Etiketten zu verstehen, die durch den Bezug ihres 

korrespondierenden Sachverhaltes ihren Wert bekommen, sondern ihre Bedeutung entstehe 

allein aus der differentiellen Beziehung untereinander, das heißt in einer internen Relation. 

Sprache ist somit keine Substanz, sondern eine strukturelle Form. 37  Dies bedeutet in 

diesem Zusammenhang, dass jegliche sprachliche Beschreibung immer einer intern 

subjektiven, relativen Bedeutung unterliegt. Somit wird deutlich, dass Beschreibungen von 

seelischen Zuständen gleichermaßen vom Betroffenen selbst, wie auch vom 

diagnostizierenden Gegenüber der Subjektivität unterliegen. Es könnte abgleitet werden, 

dass eine Verobjektivierung äußerer Zustände nicht hilfreich für deren Behebung erscheint. 

Es wurde in der Vergangenheit immer wieder in Frage gestellt, ob es eine objektive 

Definition psychischer Krankheit jemals geben kann. Eine Studie des Psychologen Dr. 

Rosenhan bestätigte die Absurdität der Objektivität. Er schickte freiwillige, gesunde 

„Pseudopatienten“ in psychiatrische Kliniken. Sie erzählten nur beim Aufnahmegespräch 

von angeblichen Halluzinationen. Nach der Aufnahme hatten sie die Anweisung, sich ganz 

„normal“ zu verhalten. Keiner der Patienten wurde von den behandelnden Psychiatern oder 

anderen Zuständigen als gesund erkannt und von den anscheinend tatsächlich Kranken 

abgegrenzt. Rosenhan schlussfolgerte, dass die Psychiatrie an sich pathologisch ist und es 

ein Konstrukt wie seelische Erkrankung nicht geben kann, wenn es noch nicht mal von den 

Experten erkannt wird. Aus diesem Grund plädierte er dafür, der psychiatrischen Diagnose 

weniger Aufmerksamkeit zu schenken und anstelle den Fokus in Richtung Bedürfnisse der 

Betroffenen zu richten.38 

Diagnostik beginnt meist mit Leiden und zielt zugleich auf das Leiden. Leiden könnte man 

als subjektiven Zustand schlechthin bezeichnen und Diagnostik soll diesen aufheben in 

Form von praxisorientierter Erkenntnis. Leiden hat seit jeher eine doppelte Bedeutung, 

zum einen als subjektives Erleben ich  leide, zum anderen als objektive dinghafte Entität, 

also als das Leiden, welches man hat und welches man feststellen und beseitigen kann. Die 

                                           
37 Vgl., BRÜCHER, K.: Psychiatrische Erkenntnis., S. 39 ff. 

38 Vgl., WEINMANN, S.: Erfolgsmythos Psychopharmaka, S. 29 ff. 
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Psychopathologie als Lehre von den seelischen Leiden, scheint in der Moderne als eine 

Disziplin, die ihre Subjektivität schamhaft zu verleugnen versucht. Um sich die Rolle der 

subjektiven Daten in dieser Wissenschaft klar zu machen, ist es sehr hilfreich, sich 

zunächst einmal von der Vorstellung zu befreien, eine Diagnose könne sich mit einer 

Krankheit identifizieren und sich an diesem Terminus erschöpfen. Beispielsweise eine 

mittelschwere depressive Episode mit somatoformen Störungen, kann die Therapie nur in 

allergröbsten Zügen vorschreiben.39 Zu individuell und vielschichtig sind alle möglichen 

Einflussfaktoren, die sich letztlich zu einem Komplex von Beschwerden vereinigen. Die 

Tatsache, dass sich Beschwerden ähneln, kann nicht gleichermaßen den Anspruch erheben, 

diese Beschwerden nach ähnlichem Schema zu behandeln. 

„Zwar können wir reproduzierbar Diagnosen stellen, die Frage aber ist: Was bedeuten 

diese Diagnosen? Die Validität bleibt trotz- oder wegen? DSM- IV und ICD-10 ein 

ungelöstes Problem. Unsere Diagnosen erlauben weder klinische Prognosen noch können 

sie Therapieentscheidungen leiten, schon gar nicht lassen sie sich auf wie immer definierte 

Ursache beziehen, so dass sie den Neurobiologen keinen für ihre Forschungen geeigneten 

Gegenstand in die Hand geben und den Klinkern kein brauchbares Instrument für ihre 

tägliche Arbeit.“40 

Wie herausgearbeitet wurde, spielen Subjektivität des Betroffenen wie auch des 

Diagnostizierenden eine nicht untergeordnete Rolle. „Wir sehen, die Sache mit dem 

Diagnostizieren wird zu einer einzigen Fragwürdigkeit.“41 Aus diesem Grund lohnt der 

Blick in Richtung individuelles Menschenbild. Die Subjektivität des Diagnostizierenden ist 

stark geprägt von seinem Welt- und Menschenbild. Seine Vision, seine Vormeinung und 

seine Haltung, er „wisse“ was krank, gesund und normal sei, haben erheblichen Einfluss, 

vor allem wenn es um Randgebiete geht, in denen Glaube, Spiritualität und dergleichen 

eine Rolle spielen. Abnormität kann nicht per se als krank gelten. Wer den Fokus auf 

Leitsymptome zur Einordnung in eine bestimmte Diagnose richtet, dem entgehen leicht 

verborgene Ressourcen. Zudem übernehmen Patienten diese Sicht und depersonalisieren 

ihr Kranksein zu einer objektiven Krankheit. Theoretisch betrachtet bringt der Experte sich 

                                           
39 Vgl., BRÜCHER, K.: Psychiatrische Diagnostik, S. 261 ff. 

40 BRÜCHER, K.: Psychiatrische Erkenntnis, S. 90. 

41 Ebd., S. 11. 
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nur in seiner Funktion als „Suchender“ ein. Praktisch jedoch ist es nicht realisierbar, dass 

seine Persönlichkeit nicht implizit mitspielt.42 Aus diesem Grund soll im folgenden Kapitel 

in der Tiefe untersucht werden, wie Menschenbilder entstehen, wie sich ein Verständnis 

über das „Mensch-Sein“ herausbildet und vor allem was die Philosophie darüber sagt. 

 

 

3. Was ist der Mensch? 

                                                   „Das Seiende, dessen Analyse zur Aufgabe 

steht, sind wir Selbst.“ 

(Martin Heidegger, 1889-1976, Philosoph)43 

 

3.1 Über das Menschenbild und seine Funktionen 

Das persönliche und individuelle Welt- und Menschenbild des Diagnostikers spielt bewusst 

oder unbewusst in seine Tätigkeit hinein; seine Vormeinung, Vision und Audition sowie 

seine Auffassung darüber, er wisse was krank, gesund oder normal sei. Der Diagnostiker 

bringt sich als Experte ein und seine Person sollte keine Rolle spielen. Jedoch kann man 

die eigene Persönlichkeit nicht außen vor lassen. Beabsichtigt oder unbeabsichtigt, das 

Menschen- und Weltbild spielt eine signifikante Rolle. 

In der Patient-Therapeut-Interaktion ist jedoch diese persönliche Orientierung des 

Diagnostikers oft unbewusst. Seine Sozialisation, seine Vorstellung von den Terminologien 

„krank“, „gesund“, „abnorm“, „normal“, seine anthropologischen Konzepte, seine Werte, 

sein Verständnis von Verläufen, Ursachen und Heilungsmöglichkeiten bestimmen seine 

Perspektiven.44 

                                           
42 Vgl.: BRÜCHER, K.: Psychiatrische Diagnostik, S. 39 ff. 

43 BUCKINGHAM, W./ u. A.: Das Philosophie-Buch, S. 252. 

44 Vgl.: BRÜCHER, K.: Psychiatrische Diagnostik, S. 38 ff. 

 



Mythos „psychisch krank“, Bachelorthesis, Angela Jäger-Donno 

30 

Demnach scheint an dieser Stelle spannend und unumgänglich, zu analysieren, wie 

Menschenbilder entstehen, wie unterschiedlich sie ausfallen und welche 

multidimensionalen Auffassungen über den Menschen existieren. 

In der Literatur werden zwei grundsätzliche Ausrichtungen beschrieben, die den Menschen 

entweder als Mängelwesen oder aber als reiches, geistesbegabtes Wesen erklären. Es 

scheinen jedoch beide Auffassungen untrennbar zusammen zu gehören. Denn ob nun 

Mangel oder Reichtum des Menschen zum anthropologischen Ausgangspunkt genommen 

wird, was seine Mängel ausmacht, ist auch zugleich sein Reichtum: Die Kehrseite seiner 

Lern- und Erziehungsbedürftigkeit ist auch zugleich seine unendliche Lern- und 

Erziehungsfähigkeit.45 

Seit jeher hat die Disziplin der Philosophie sich dem Thema des Menschseins 

angenommen oder besser gesagt der Analyse der wesentlichen Komponenten. „Ein Leben 

ohne Selbsterforschung ist nicht lebenswert“, resümierte schon Sokrates (469-399 v. Chr.). 

Wahrscheinlich hätten alle seine philosophischen Nachfolger ihn in dieser These bestätigt. 

Denn um den Menschen zu erforschen, ist es unbestritten notwendig, über sein eigenes 

Menschsein nachzudenken. 

Unterschiedlichste Auffassungen begleiten seither die Philosophie und machen sie somit 

zur diskursanalytischen Disziplin in ihrem Wesen, welche Gegensätzliches vereint. Im 

nächsten Kapitel sind konträre und unterschiedliche Sichtweisen großer Denker dargestellt, 

um einen Überblick darzulegen, der vielfältige Ergebnisse über das Wesentliche des 

Menschseins zusammen trägt. 

In einem weiteren Kapitel werden Sichtweisen der humanistischen Psychologie beleuchtet, 

welche postulieren, dass Menschenbild, Therapiemethode und Therapeut in ihrer Funktion 

untrennbar das Ganze ergeben und sich nur in ihrer Wechselseitigkeit begreifen lassen.46 

Somit ist das Menschenbild wegweisend für sowohl therapeutisches Handeln wie auch ein 

allgemein geltendes Verständnis vom Menschen. Jede wissenschaftlich, den Menschen 

                                                                                                                                

 

45 Vgl., GUDJONS, H.: Pädagogisches Grundwissen, S. 175 ff. 

46 Vgl., MOLDZIO, A.: Das Menschenbild der systemischen Therapie, S. 34. 
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betreffende Ausrichtung bedient sich eines oft versteckten Menschenbildes und beeinflusst 

somit Forschungsinstrumente, Vorgehensweisen, Hilfeformen und letztlich auch 

Ergebnisse. 

 

3.2 Exkurs: Philosophische Historie der Auffassung des „Menschseins“ 

Das 18. Jahrhundert gilt als Zeitalter der Aufklärung. Immanuel Kant (1724-1804) 

propagierte, dass alle menschlichen Probleme durch den Gebrauch der Vernunft lösbar 

seien und man einzig Bildung zur Verfügung stellen müsse, um einen sittlichen Aufstieg zu 

gewährleisten, welcher dann auch wirtschaftliche Entwicklung zur Folge hätte und in ein 

paradiesisches Reich voller Glückseligkeit und Freiheit führen würde. Schon der englische 

Philosoph John Locke (1632-1704) vertrat vor Kant die Auffassung, der Mensch bedürfe 

einheitlicher und strukturierter Erziehung, da der menschliche Geist einer leeren 

Wachstafel gleiche, die mit „guten“ Dingen beschrieben werden müsse, um nicht zu 

verkommen. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) gilt als Überwinder der Aufklärung und 

vertritt die Grundthese, der Mensch sei von Natur aus gut, alleine die anderen Menschen 

und die Institutionen machen ihn „böse“. „Der Mensch wird frei geboren und überall liegt 

er in Ketten.“ 47  Somit stellt er sich in die Opposition der „Erzieher“ im damalig 

herkömmlichen Sinne. Er fordert, dass Erziehung im besten Falle die Aufgabe hätte, die 

Umwelt und passende Bedingungen zu schaffen, dann jedoch die Auseinandersetzung 

zwischen Kind und Welt dem Leben selbst zu überlassen. Er legte somit den Grundstein 

für die sogenannten „Philanthropen“, vom griechischen Wort Philanthropie abstammend, 

was mit Menschenfreundlichkeit übersetzt werden kann. Es handelte sich um eine Gruppe 

von philosophischen Pädagogen zwischen 1750 und 1800, die großen Einfluss auf die 

Entwicklung der Schulpädagogik hatten. 48  Adam Smith führte jedoch die Aufklärung 

weiter mit einem unmissverständlichen Statement über den Menschen: „Der Mensch ist 

ein Tier, das Handel treibt.“ Anfang des 19. Jahrhunderts prägte dann einer der 

berühmtesten deutschen Philosophen, Georg W. F. Hegel (1770-1831), ein 

gesellschaftliches Menschenbild, in dem er vertritt, dass die Wirklichkeit ein 

                                           
47 BUCKINGHAM, W./ u. A.: Das Philosophie-Buch, S. 152. 

48 Vgl., GUDJONS, H.: Pädagogisches Grundwissen, S. 75 ff. 
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geschichtlicher Prozess sei. Arthur Schopenhauer (1788-1860) macht deutlich, für wie 

subjektiv er die Wirklichkeitswahrnehmung eines Individuums hält, indem er sagt: „Jeder 

hält die Grenze seines Gesichtskreises für die Grenzen der Welt.“ Sören Kierkegaard 

(1813-1855) vertritt die These, dass Angst der Schwindel der Freiheit sei und wir unsere 

Entscheidungen mit absoluter Wahlfreiheit treffen. Karl Marx (1818-1883), scharfsinniger 

Kritiker des Kapitalismus, vertritt ein Menschenbild, welches kommunistische Ziele als 

menschliche Freiheit begreift. Charles Sanders Peirce (1839-1914) reduziert seine 

Philosophie auf Wesentliches und ermahnt dazu, auf Wesentliches reduziert zu überlegen, 

wie die Dinge wirken. Eine der Thesen des Erkenntnistheoretikers lautet: „Nichts ist 

grundlegend für die Wissenschaft; nichts kann das sein.“ Den Anfang der Moderne 

spiegelt Friedrich Nietzsche (1844-1900) mit einem prägnanten Satz: „Der Mensch ist 

etwas, was überwunden werden soll.“ Sein Zeitgenosse Achad Haàm (1856-1927) ist der 

Meinung, dass Menschen mit Selbstvertrauen kommen, sehen und erobern. Ferdinand de 

Saussure (1857-1913) hält die Sprache für grundlegend wichtig in einer Gesellschaft, da 

jede Botschaft aus Zeichen bestünde. John Dewey (1859-1952) sagt über den Menschen, 

dass er nur denke, wenn er mit Problemen konfrontiert werde. George Santayana (1863-

1952) ist der Meinung, wer die Vergangenheit nicht verstanden habe, sei dazu verurteilt sie 

zu wiederholen. Miguel de Unamuno (1864-1936) sagte, dass nur das Leiden uns zu 

Personen mache. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) hält die Grenzen der Sprache für die 

Grenzen der Welt. Martin Heidegger (1889-1976) benennt als das, was es zu analysieren 

gilt, das Seiende, welches wir selbst sind. Tetsuro Watsuji (1889-1960) hält das Individuum 

für das Opfer der Gemeinschaft, wenn es sich vollständig der Moral unterwirft. Karl R. 

Popper (1902-1994) kritisiert eine Allgemeingültigkeit von Wissenschaft und erklärt, dass 

alle formulierten Sätze immer auch falsifizierbar sein müssen. Jean-Francois Lyotard 

(1924-1998) erkennt, dass Wissen auch produziert werde, um es zu verkaufen. 

Abschließend bringt der Neuzeitphilosoph Michel Foucault (1926-1984) auf den Punkt, 

was offensichtlich scheint: „Wir halten unsere Vorstellung vom Menschsein für 

fundamental und unveränderlich, in Wirklichkeit aber ist sie eine junge Erfindung.“49 

Foucault benennt hiermit, dass jeder, der meine das Menschsein bis in die Wurzel 

verstanden zu haben, sehr viel wahrscheinlicher einem ignorantem Irrtum aufliege, als sich 

                                           
49 Vgl., BUCKINGHAM, W.: Das Philosophie-Buch, S. 144 ff. 
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in der Woge der Wahrheit zu wiegen. Somit könnte es vermessen wirken, Gefühlszustände 

und daraus resultierende Gedankenabläufe per se als krank zu bezeichnen, wenn der 

Mensch als Wesen in seiner Vielschichtigkeit noch nicht begriffen werden konnte. 

 

3.3 Individuelles Menschenbild 

Anknüpfend an das vorhergehende Kapitel könnte man nun schlussfolgern, dass sich ein 

individuelles Menschenbild zusammensetzt aus historisch überlieferten philosophischen 

Anschauungen; wissenschaftstheoretischen, anthropologischen Erkenntnissen und 

individuellen, biographischen Erfahrungen. Es liegt in der Natur der Philosophie selbst, 

diese Triade zu vereinen und sie kommt zu überaus konträren Ergebnissen. An ihnen wird 

sichtbar, dass es ein richtig oder falsch über das, wie und was ein Mensch ist, nicht zu 

geben scheint, sich eine jeweilige Auffassung  immer in der dazugehörenden 

Argumentation erklärt und aufgrund dessen Poppers  Anspruch der Falsifizierbarkeit 

erfüllt. So kann an dieser Stelle erwähnt sein, dass es in dieser Arbeit um nicht vielmehr als 

eine Anregung tiefreflexiver Prozesse gehen kann und darf, um dem Thema weitgehend 

gerecht zu werden. 

Dem Wandel der Zeit unterworfen, können Menschenbilder immer nur abstrakte kreativ 

entworfene, zum Teil überlieferte Urbilder sein, welche jeglicher objektiv statischer 

Existenz entbehren, dafür aber subjektiv dynamisch verstanden werden müssen.50 Diese 

Erkenntnis lässt sich verknüpfen mit dem, was psychische Krankheit für den jeweiligen 

Betrachter ist oder darstellt. Somit bekommt dieser Terminus eine durchaus variable 

Bedeutung. 

Überlegen, wie die Dinge wirken, könnte wie folgt interpretiert werden: Alle 

wissenstheoretischen Elemente werden einem subjektiven, internen Abgleich unterzogen 

und auf Lebenstauglichkeit überprüft. Somit ist auch zu überprüfen, ob Terminologien und 

deren Auswirkungen dem Wohle des Betroffenen dienen oder nicht. Zusätzlich wichtig ist 

die persönliche Einstellung, denn jenseits aller wissenschaftlichen Theorien, Erkenntnisse 

und kognitiv durchdachten Ansätze, abstrahiert sich die eigene individuelle Existenz, 

                                           
50 Vgl., MOLDZIO, A.: Das Menschenbild der systemischen Therapie, S. 35. 
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welche es zu verstehen gilt. Resultierend daraus könnte ein humanistisch, reflexives 

Menschenbild in ein stabiles Selbstkonzept integriert werden. Von diesem ausgehend ist es 

leichter zu prüfen, welche Faktoren grundsätzliche Bedingungen für Betroffene sein 

müssten, um ihre Lebenssituation bestmöglich zu verbessern und dasselbe stabile Selbst im 

Gegenüber (also im Klienten) zu stärken und zu fördern. 

Es stellt sich jedoch die Frage nach dem stabilen Selbstkonzept. Was macht das Selbst aus 

und wie kann es in einem anderen Menschen stabilisiert werden? 

 

3.4 Was ist das Selbst? 

Literarisch geht die Auffassung der Einzigartigkeit und der Einheit eines Individuums ins 

Mittelalter zurück und soll sich in einer Art Zivilisationsprozess erst relativ spät 

herausgebildet haben. In diesem Zusammenhang stößt man im 11. Jahrhundert erstmals auf 

Begrifflichkeiten wie selbst in allen möglichen sprachlichen Verknüpfungen.  

Bis hin zum 19. Jahrhundert hat man sich mit der Unterscheidung zwischen einem inneren 

Selbst und einem äußeren Selbst beschäftigt. Gemeint ist die Art der Darstellung, die eine 

Person nach außen verfolgt und das innere so sein. Zunehmend beschäftigte man sich auch 

mit dem Selbstbewusstsein, der Selbstverwirklichung, den Selbstbildern und der 

Auseinandersetzung mit dem Individuum und der Gesellschaft.51  Ist das Selbst in ein 

stabiles Selbstkonzept integriert, wird es einem Individuum gelingen, reflexiv und 

entwicklungsfähig mit Krisen umzugehen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass in vielen 

literarischen Quellen der Begriff Identität als Synonym für Selbstkonzept verwendet 

wird.52  Somit könnte man auch von einer stabilen rollenunabhängigen Identität sprechen, 

wenn man grundsätzliche Bedingungen hierfür eruieren möchte. 

Ausgehend vom Zitat des Philosophen Miguel de Unamuno, gibt es auch in 

humanistischen Psychologien viele Theorien, die menschlichem Leiden einen tieferen Sinn 

zusprechen. Wesentliche Strömungen der humanistischen Psychologie stellen Carl Rogers 

(Gesprächspsychotherapie), Fritz Pearls (Gestalttherapie), Viktor Frankl (Logotherapie) 

                                           
51 Vgl., MUMMENDEY, H. D.: Psychologie des Selbst, S. 26 ff. 

52 Vgl., Ebd., S. 85 ff. 
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und Jacob Levy Moreno (Psychodrama) dar. In ihren jeweiligen Therapiemethoden sind sie 

sich in der fundamentalistischen Auffassung über die Fähigkeit des Menschen einig, seine 

psychischen Leiden als etwas Konstruktives zu begreifen und einer 

Selbstaktualisierungstendenz zu folgen. Rogers versteht unter diesem Begriff das Streben 

eines Individuums, nach schon gegebenen Potentialen und deren Entfaltung. Diese innere 

Kraft führt den Menschen aus Krisen heraus und sorgt für psychisches Wachstum und 

persönlicher Reife. 53  Humanistisch-psychologische Ansätze bestätigen somit den 

Philosophen Unamuno in seiner These, dass nur das Leiden uns zu Personen macht. Dieser 

Auffassung steht der Terminus jemand sei ‚psychisch krank‘ und diesen Zustand gelte es 

einzig zu beheben, konträr gegenüber. 

Zusammenfassend könnte nun festgestellt werden, dass der starr besetzte Begriff des 

psychisch Kranken der Bildung eines stabilen Selbst massiv entgegenwirkt. Denn zu einem 

stabilen Selbst gelangt man über erlernte Strategien, welche sich in Krisenzeiten 

entwickeln. Wird eine Person jedoch in der Krise durch die Bezeichnung psychisch krank 

zu sein stigmatisiert und/oder stigmatisiert sich selbst, kommt eine destruktive Dynamik 

zum Tragen. 

Das folgende Kapitel untersucht, was Stigmatisierung bedeutet, wie man versucht ihr zu 

begegnen und weshalb ein erfolgreiches Entgegenwirken so schwierig ist. 

  

                                           
53 Vgl., MOLDZIO, A.: Das Menschenbild der systemischen Psychiatrie, S. 49 ff. 
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4. Stigmatisierung 

„Jeder hält die Grenzen seines Gesichtskreises 

für die Grenzen der Welt.“ 

(Arthur Schopenhauer,1788-1866, Philosoph)54 

 

4.1 Wie Stigmatisierung entsteht 

„Stigma entsteht, wenn Etikettierung, Stereotypisierung, soziale Ausgrenzung, 

Statusverlust und Diskriminierung gemeinsam in einer Situation auftreten, in der ein 

Machtverhältnis besteht. Die Ungleichheit an Macht führt dazu, dass die Komponenten 

ihre negative Wirkung entfalten.“ 55 

Das altgriechische Wort Stigma bedeutet wörtlich Stich-, Punkt-, Wund-, oder Brandmal. 

Die Griechen hatten sich diese Art der Anschauungshilfe geschaffen, um auf 

Ungewöhnliches, Schlechtes oder scheinbar moralisch Verwerfliches hinzuweisen. Die 

Zeichen wurden auf öffentlichen Plätzen in die Körper geschnitten oder gebrannt, um das 

sofortige Meiden der betreffenden Person kund zu tun.56 

Heute findet der Begriff der Stigmatisierung seine Verortung weniger in äußerlich zu 

erkennenden Merkmalen, sondern vielmehr in gedanklichen Konstruktionen über das 

charakteristische Persönlichkeitsprofil eines Menschen. Vor allem psychisch erkrankte 

Menschen leiden an gesellschaftlicher und eigener Stigmatisierung. Belastungen, welche 

der Stempel „psychisch krank“ mit sich bringt und die Belastung der eigentlichen 

Erkrankung sind ähnlich stark ausgeprägt und wirken sich negativ auf Pathogenese und 

Verläufe der Wiedereingliederung chronisch-psychisch erkrankter Menschen aus. 

Stigma wird zudem heute wissenschaftlich als Prozessbegriff verstanden, welcher Verläufe 

gesellschaftlicher Dynamiken beschreibt. Seit etwa zwei Jahrzehnten arbeiten 

                                           
54 Vgl., BUCKINGHAM, W./ u. A.: Das Philosophie-Buch, S. 186. 

55 WÖLWER, W. / FREIMÜLLER, L.: Antistigma-Kompetenz, S. 23. 

56 Vgl., GOFFMANN, E.: Stigma, S. 9 ff. 
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Forschungsgruppen an Universitätskliniken im Bereich Stigma-Forschung. Diese meint 

einerseits die Theoriebildung über Wirkung und Entstehung von Stigma, andererseits die 

Messung mit Hilfe empirischer und experimenteller Studien. Derzeit umfasst die 

Datenbank mehr als hundert Fachartikel. Dies spiegelt eine beachtliche Entwicklung. Der 

Stigma-Forschung gelang es in den letzten Jahren auf die soziale Problematik aufmerksam 

zu machen.57 Erfolge, die eine Tendenz der Antistigmatisierung in der Gesellschaft belegen 

könnten, lassen jedoch auf sich warten. 

 

4.2 Auswirkungen von Stigmatisierung 

Stigmatisierung hemmt Prozesse wie Steigerung von Selbstwirksamkeit, 

Selbstbewusstsein, Annahme der eigenen Biographie und Persönlichkeit sowie das 

Entwickeln von Eigenverantwortung. Sie zählt nicht nur zu den hemmenden Faktoren, 

sondern kann als eigenständiger  Prozess destruktiver Entwicklung begriffen werden. 

Konkret bedeutet dies für Betroffene, dass Freundschaften zu Bruch gehen, sich 

Familienangehörige abwenden, Konflikte am Arbeitsplatz und soziale Ausgrenzung 

stattfinden. 58  Oft werden Personen gänzlich mit dem Stigma von ihrer Umwelt 

identifiziert. Der Mensch als Individuum wird nicht mehr als Ganzes mit Stärken und 

Schwächen wahrgenommen, sondern beispielsweise nur noch über eine Diagnose definiert: 

„Der Schizophrene“ oder „die Borderlinerin“. Jedoch sind Diagnosen veränderbar, in 

hohem Maße subjektiv und wenn überhaupt nur ein Aspekt der Persönlichkeit des 

jeweiligen Betroffenen, wie auch die Kapitel über Diagnosesysteme zeigten. 

 

4.3 Labeling Ansatz 

Diagnostische Unzulänglichkeiten wären wie manche Kehrseite ohne Weiteres 

hinzunehmen, wären da nicht fatale und signifikante Auswirkungen, welche in der 

                                           
57 Vgl., WÖLWER, W. / FREIMÜLLER, L.: Antistigma-Kompetenz, S. 4 ff. 

58 Vgl., ebd., S. 1. 
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Labeling-Theorie 59  detailliert beschrieben werden. Diese besagt, dass psychische 

Krankheit erst dadurch entstehe, dass man sie Krankheit nenne. Aus Menschen mit 

menschlichen Problemen und Empfindungen werden psychisch Kranke, weil sie mit dem 

Etikett zu abnormen Verhalten gedrängt werden. Die sogenannte Krankheit verfestige sich, 

weil sie vom Umfeld entsprechend behandelt werde. Die betreffende Person identifiziert 

sich mit der Rolle des psychisch Kranken und entspricht dieser. Auf diese Art und Weise 

führt eine Diagnose zur Stigmatisierung und Verschlechterung der allgemeinen 

Lebenssituation des Betroffenen. Somit wird das abweichende Verhalten nicht auf 

Störungen des Individuums reduziert, sondern als gesellschaftlicher und sozialer Prozess 

begriffen. Die Kraft dieser Theorie entfaltet sich, wenn man diese in der Verlaufsforschung 

der Psychiatrie anwendet, denn sie beschreibt die sekundären Folgen einer sogenannten 

Erkrankung. In Japan wurde in jüngster Vergangenheit der Begriff Schizophrenie 

abgeschafft. Dort ist man der Meinung, dass die veränderte Nomenklatur auch nachhaltig 

positive Wirkung auf den Umgang mit Betroffenen hat. Dies geschah im Zuge einer 

Antistigma-Kampagne.60 

Was beinhaltet Antistigma- Arbeit noch? 

 

4.4 Antistigma Arbeit 

Zunächst muss die Frage der Wirkmechanismen noch einmal tiefer analysiert werden. 

Verweisend auf das Kapitel Norm und Abweichung wurde bereits herausgearbeitet, dass in 

der Gesellschaft durch abweichendes Verhalten Ängste ausgelöst werden, da das eigene 

Handeln und Funktionieren in Frage gestellt wird. Sicherheit und Konformität gehen 

verloren und das Andersartige muss abgewertet und verurteilt werden, weil es das eigene 

Selbst- und Lebenskonzept in Frage stellt. 

Der Wille, sich zu unterscheiden, führt dazu, dass alle Facetten des Andersseins immer 

wieder ausgespielt werden. Somit gerät man in eine Falle, eine Annäherung wird 

unmöglich. Es könnte auch als eine Art Freiheitssuche beschrieben werden, die niemals 

                                           
59 Ursprünglichste Quelle dieser soziologischen Bewegung ist Frank Tannenbaum. 

60 Vgl., WEINMANN, S.: Erfolgsmythos Psychopharmaka, S. 51 ff. 
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dazu beitragen wird, dass eine echte Verbindung zueinander hergestellt werden kann. 

Konformität und Rebellion sind somit von gleicher Natur, zeigen sich lediglich im anderen 

Gewand.61 

Somit können der stigmatisierte „psychisch Kranke“ und der Verurteilende als eine Einheit 

begriffen werden, in der sich defizitäre Strukturen der Gesellschaft widerspiegeln. Einer 

bricht aus der Norm aus, weil innerpsychische Belastungen nicht mehr bewältigt werden 

können, ein anderer wertet dies ab, um innerpsychische Konflikte weiter zu unterdrücken. 

Angst haben beide Instanzen. 

Prof. Dr. Dr. Gerald Hüter, Neurowissenschaftler, bringt faszinierend präzise auf den 

Punkt, um was es letztlich geht. Unser Gehirn wird durch Erlebnisse „verschaltet“ und 

entwickelt seine eigene Strategie, um endokrine Stressreaktionen des Gehirns zu 

kompensieren. Das bedeutet, dass es letztlich darum geht, Ängste zu unterdrücken. Selbst 

Hass entsteht durch Angst, nämlich dann, wenn erprobte Strategien zu versagen drohen, 

jene Ängste zu kompensieren. Diese Wege der Kompensationen entwickeln alle Menschen. 

Ob nun die Art zu kompensieren gesellschaftlich anerkannt ist oder nicht, entscheidet 

letztlich über „krank“ oder „gesund“. 

Jeder Mensch ist im Laufe seines Lebens mit Zeiten konfrontiert, in denen die 

kompensatorischen Strategien versagen. Das sind Krisenzeiten und wertvolle 

Entwicklungschancen, wenn sie als diese erkannt werden. Die Herausforderung besteht 

nun darin, durch neue Verhaltensmuster neue Verschaltungen im Gehirn zu verankern. 

Unser Gehirn ist plastisch und veränderbar und doch zählt dies zu den schwierigsten 

Aufgaben eines jeden Menschen. 

Nicht nur Menschen mit psychischen Problemen sollten lernen ihre Gefühle zuzulassen 

und Gedanken, welche mit unguten Gefühlen einhergehen, nicht unreflektiert zu folgen. 

Denn die Verschaltungen in unserem Gehirn haben mit „richtig“ wenig zu tun, eher mit 

sicher, gewohnt und bequem. Veränderung geschieht über den Mut, dass es möglich ist, 

seine Gefühle zu spüren. Alle Gefühle können und dürfen gefühlt werden, weil sie 

                                           
61 Vgl., GRUEN, A.: Der Wahnsinn der Normalität, S. 116 ff. 
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zunächst Akzeptanz benötigen. Zudem sind Gefühle eine Bereicherung der menschlichen 

Existenz und kein störender kranker Zustand.62 

Was noch immer in Einrichtungen propagiert und umgesetzt wird, ist bedauerlicherweise 

weit entfernt von diesen neusten Erkenntnissen der Hirnforschung. Gefühlszustände 

werden pausenlos analysiert, bewertet, diagnostiziert und primär (in der Psychiatrie) 

chemisch zu beseitigen versucht. 

Hinzu kommt, dass es in der heutigen posttraditionalen Gesellschaft erstrebenswert 

scheint, nach außen nur die sogenannten „positiven“ Gefühle wie Freude, Zufriedenheit 

und Gelassenheit zu zeigen, obwohl eine dauerhafte Verdrängung in einen Kreislauf von 

negativen Gefühlen führen kann. Menschen, die dieser kollektiven Verdrängung nicht 

standhalten, wird ein falsches Bild vom normalen Menschen impliziert und somit die 

Selbstwahrnehmung von „nicht richtig sein“ und „krank sein“ verstärkt. 

Die humanistische Psychologie, stark geprägt von Carl Rogers, greift dies in folgender 

Form auf: Nicht vergangene frühkindliche Erlebnisse stehen im Fokus, sondern das „Hier 

und Jetzt“. Dieses ist allerdings von Erlebnissen der Vergangenheit tangiert; das Selbst 

schafft es nicht, ein Regulativ herzustellen. Außerdem dürfen diese Gefühle nicht offen 

gezeigt werden und somit manifestieren sich sogenannte negative Gefühle wie Angst, Wut 

und Trauer im Menschen. Laut Rogers ist es die Aufgabe des Therapeuten, 

Selbstregulationskräfte zu mobilisieren. Im übertragenen Sinn bedeutet dies, mit diesen 

Gefühlen zunächst einmal wohlwollend umzugehen, um dann die Erfahrung zu machen, 

dass man sie aushalten kann und somit Selbstwirksamkeit erfährt. Dadurch können sich 

emotionale Blockaden lösen und wieder andere Gefühle erlebt werden. 63   Signifikant 

unerlässlich ist also ein wertschätzender Umgang mit jedem Gefühl. 

So die Theorie. Unsere Gesellschaft hat diesen wertschätzenden Umgang mit Gefühlen 

aller Art jedoch nicht im Normkatalog. Da gilt es mit Angst, Wut, Trauer und Hilflosigkeit 

so umzugehen, als spielen diese keine Rolle, sprich man verdrängt sie. Über materiellen 

Wohlstand und gesellschaftlichen Status wird zu kompensieren versucht, was in der Tiefe 

nicht verarbeitet ist. 

                                           
62 Vgl., HÜTER, G.: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, S. 53 ff. 

63 Vgl., WELLENHÖFER, P. R.: Gruppendynamik und soziales Lernen, S. 127. 
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Autoren beschreiben die Symptom-Findung und Formulierung psychischen Leidens als 

gesellschaftlich mit bedingten Artikulationsprozessen. Dies bedeutet, dass die 

Beschreibung von Angst, innerer Spannung, Niedergeschlagenheit usw. des Einzelnen 

nicht in ihm zufällig entstandene Zustände darstellt, sondern gesellschaftliche Ursachen bei 

deren Entstehung mitwirken. Es bräuchte an dieser Stelle das Einfühlen in diese 

soziokulturellen Folgen und weniger anthropologische Erklärungen.64 

 

4.5 Professionelle Kräfte und Stigmatisierung 

Zurück zu der Stigmatisierung und den Sozialarbeitenden sowie Therapeuten als 

Schlüsselfiguren in der Antistigma-Arbeit. Sie sind Informanten, Motivatoren, Aufklärende 

und somit Multiplikatoren neuer Sichtweisen mit gesellschaftlicher Verantwortung. Da 

psychiatrisch erkrankte Personen wegen der Stigmatisierung meistens nicht offen über ihre 

Erkrankung sprechen, sind professionelle Kräfte die einzigen Vermittler und prägen 

signifikant das gesellschaftliche Bild des psychisch Erkrankten. Umso tragischer erscheint 

aus diesem Grund die Tatsache, dass professionelle Kräfte nicht selten bewusst oder 

unbewusst ihr Klientel auch stigmatisieren. Studien belegen, dass sich die professionellen 

Kräfte ähnlich stark von psychisch Erkrankten distanzieren und sich wenig von der  

allgemeine Bevölkerung unterscheiden.65 

Im Hinblick auf die Schlüsselfunktion der professionellen Kräfte ist dies ein nicht 

hinzunehmender Zustand, über dessen Behebung nicht genug debattiert werden kann. 

Aufklärung ist ein Grundmoment der Veränderung, nicht nur in diesem Bereich. 

 

4.6 Erwerb von Antistigma-Kompetenz 

„Antistigma-Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, sich wirksam gegen Stigma und 

Diskriminierung zu richten. Sie drückt sich in Wissen, Haltungen und Verhalten aus und 

                                           
64 Vgl., WULFF, E.: Psychisches Leiden und Politik, S. 78. 

65 Vgl., WÖLWER, W. / FREIMÜLLER, L.: Antistigma-Kompetenz, S. 36 ff. 
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bedeutet einen aktiven Beitrag zu einem respektvollen und gleichberechtigten 

Miteinander.“66 

Autoren wie Freimüller und Wölwer haben hierzu ein Arbeitsbuch herausgegeben. In 

diesem wird deutlich, dass Antistigma-Arbeit die Bereitschaft erfordert, sich mit sich 

Selbst, seinen eigenen Handlungen und Urteilen sowie Werten und Normvorstellungen in 

der Tiefe auseinanderzusetzen. Ist diese Bereitschaft gegeben, so kann dieses Buch 

wertvolle Techniken und Vorgehensweisen für Gruppensettings lehren. Die Autoren legen 

in ihrem Buch bewusst den Fokus auf Psychiatrie-Erfahrene, welche auch immer Teil einer 

solchen Gruppenveranstaltung oder eines solchen Workshops sein sollen. 

Gut ausgebildete Antistigma-Kompetenz unterteilt sich nach Wölwer und Freimüller in 

drei Bereiche: 

• Wissen 

• Haltungen 

• Verhalten 

So beinhaltet der Bereich Wissen die Auseinandersetzung mit dem Thema psychischer 

Erkrankungen, Bedeutung von Stigma und deren Entstehung sowie der Geschichte der 

Psychiatrie, Menschenrechte, Patientenrechte und Selbsthilfe. Die vorliegende Arbeit 

behandelt einen Teilbereich dieser Kategorie: die Terminologie für seelisches Leiden, 

Umgang mit Gefühlen und gesellschaftliche Postionen. 

Den Bereich Haltungen beziehen die Autoren auf Eigenschaften wie Akzeptanz, Empathie, 

Respekt, Wertschätzung, Sensibilität und Reflexionsvermögen. Im besten Falle greift nun 

das angeeignete Wissen in eine persönliche Haltung über, bezogen auf psychisch erkrankte 

Menschen. Auch hier soll diese Arbeit den Anforderungen gerecht werden. 

Dies macht sich dann im dritten Bereich, im Verhalten bemerkbar. Das Verhalten ist durch 

Zivilcourage, sensiblen Sprachgebrauch, bewusste Konfliktbearbeitung, verständliche 

                                           
66 WÖLWER, W./ FREIMÜLLER, L.: Antistigma-Kompetenz, S. 7. 
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Aufklärung, Selbstbefähigung und Thematisierung von Stigma geprägt.67 Sollte dies ein 

Ergebnis sein, welches sich nach dem Lesen dieser Arbeit beim Rezipienten einstellt, so 

könnte das hier Erarbeitete auch im Sinne der Antistigma-Arbeit als gelungen verortet 

werden. 

Außerdem unterscheiden die Autoren drei Bereiche von Stigmatisierung: direkte, 

strukturelle und kulturelle Stigmatisierung. Sie sprechen von direkter Stigmatisierung, 

wenn Opfer und Täter direkt identifiziert werden können. Bei struktureller könnte man 

auch von institutioneller Stigmatisierung sprechen. Hier sind Auswirkungen 

flächendeckend und sie wirkt sich nachhaltig aus, wenn Betroffene  beispielsweise auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Die letzte Form der Stigmatisierung ist 

sicherlich die mächtigste: die kulturelle Stigmatisierung. Hier werden oft unbewusst 

Haltungen, Betrachtungsweisen und kategorisierendes Gedankengut unreflektiert von 

Generationen übermittelt. Man könnte auch von einer Art transgenerativen Stigmatisierung 

sprechen. So verbirgt sich schon in der Terminologie eine Art Gewalt, wenn von den 

„Schizophrenen“ gesprochen wird. Man spricht nun also nicht von einem diagnostizierten 

Krankheitszustand sondern charakterisiert die Person insgesamt.68 Diese Stigmatisierung 

scheint tatsächlich jene zu sein, die am schwierigsten zu überwinden gilt. Nicht zuletzt aus 

diesem Grund versucht die vorliegende Arbeit, Wirkfaktoren in diesem Bereich näher zu 

beleuchten. 

 

4.7 Aktueller Forschungsstand 

Trotz aller Bemühungen der Antistigma-Arbeit und den vielen Protagonisten, die sich 

gegen Abwertung und Benachteiligung aussprechen, bleibt Stagnation zu beobachten. 

Woran liegt das? 

Wer sich die vergangene  Brutalität der Psychiatrie, die bis weit in die 70er Jahre 

hineinreicht, nochmal vergegenwärtigt und die Fortschritte der Psychiatrie heute sieht, 

sollte mit der Entwicklung eigentlich zufrieden sein, könnte man meinen. Jedoch stagniert 

                                           
67 Vgl., WÖLWER, W. / REIMÜLLER, L.: Antistigma-Kompetenz, S. 8, Schaubild. 

68 Vgl., ebd., S. 8. 
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die gesellschaftliche Akzeptanz und die Vorurteile haben seit Anfang der 90er Jahre laut 

Asmus Finzen 69  stark zugenommen. Und das, obwohl es aufwendige Antistigma-

Kampagnen gab. Diese bewirkten jedoch das Gegenteil und bei näherer Betrachtung wird 

deutlich, weshalb. Bei der Kampagne „Open the doors“ beispielsweise, waren maßgeblich 

die Pharmakonzerne an der Finanzierung beteiligt, welche hauptsächlich eigene Interessen 

verfolgten, Betroffene zu motivieren sich in pharmakologische Therapien zu begeben, um 

Gewinne zu maximieren. Finzen und andere Kritiker hatten solche Großkampagnen von 

Anfang an für wenig aussichtslos gehalten. Andere Kampagnen wollten der Öffentlichkeit 

vermitteln, psychische Krankheiten seien Gehirnerkrankungen und psychosoziale Faktoren 

spielen eine untergeordnete Rolle.70 Vermutlich scheint hier die Verfolgung ganz anderer 

Interessen im Fokus gestanden zu haben. Dadurch erübrigt sich die Frage, weshalb 

Kampagnen dieser Art zur Verstärkung von Vorurteilen und nicht zu deren Abbau 

beitrugen. 

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass es weniger die Interventionen sind, die über Erfolg 

oder Misserfolg entscheiden, sondern vielmehr die Intentionen, welche sich hinter den 

Interventionen verbergen und immer kritisch geprüft werden sollten. Dass sich jedoch 

wenig kritische Stimmen öffentlich positionieren und selbst Autoren wie Allen Frances, ein 

amerikanischer Professor für Psychiatrie und Verhaltensforschung, sein Buch über den 

Wahnsinn der psychiatrischen Diagnostik nur sehr zögerlich aus Angst vor den Folgen 

veröffentlichten, stimmt nachhaltig nachdenklich. „Ich bin mit dem Buch ein hohes Risiko 

eingegangen, das ich nicht auf mich genommen hätte, wenn die Alternative nämlich dieses 

Buch nicht zu schreiben, nicht noch viel schlimmer gewesen wäre.“71 An dieser Stelle sei 

erwähnt, Frances ist nicht gegen eine allgemeine Diagnostik und auch nicht gegen den 

Krankheitsbegriff. Er arbeitet in seinem Buch jedoch detailliert heraus, wie willkürlich und 

grenzenlos jedes menschliche Verhalten mittlerweile zur psychiatrischen Diagnose 

verkommt, mit einer nicht zu leugnenden Maschinerie von Profit- und 

Behandlungswütigen im Hintergrund.72 

                                           
69 Asmus Finzen ist Professor für Sozialpsychiatrie. 

70 Vgl., FINZEN, A.: Artikel Psychosoziale Umschau, April 2013. 

71 FRANCIS, A.: Normal, S. 21. 

72 Vgl., ebd., S.20. 
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5. Soziale Arbeit in der Pflicht 

 

 

„Die herrschenden Ideen einer Zeit 

waren stets nur die Ideen einer herrschenden Klasse.“ 

(Karl Marx,1818-1883, Philosoph)73                                                                      

 

5.1 Ethische Grundlagen der Sozialen Arbeit 

Ein grundlegender Teil der beruflichen Praxis der Sozialarbeit zeigt sich in der Fähigkeit 

und der Verpflichtung, ethisch zu handeln und ihr Handeln ethischen Reflexionen (siehe 

darauffolgendes Kapitel) zu unterziehen. Tatsache ist hierbei, dass Loyalität der internen, 

ethischen Grundüberzeugung eines Sozialarbeiters oft inmitten widerstreitender Interessen 

liegt. Demnach ist die Rolle des Sozialarbeitenden sowohl eine helfende, wie auch eine 

überwachende und somit  auch Pflicht eines Sozialarbeitenden, die Interessen von 

gesellschaftlich Benachteiligten zu vertreten. Die Profession Soziale Arbeit fördert sozialen 

Wandel: Problemlösungen in menschlichen Beziehungen und die Stärkung und Befreiung 

von benachteiligten Personengruppen. Soziale Arbeit stützt sich auf theoretische 

Fundierungen über menschliches Verhalten und soziale Systeme. Sie greift da ein, wo 

Menschen mit ihrer Umwelt in Wechselwirkung stehen und Schwierigkeiten haben. Sie 

arbeitet auf der Grundlage von Menschenrechten und mit dem Ziel größtmöglicher sozialer 

Gerechtigkeit. Die Komplexität der sozialen Problemstellung in einer Gesellschaft macht 

das Zusammenwirken unterschiedlichster Berufsgruppen unabdingbar. Konflikte durch 

unterschiedliche fachliche Perspektiven sind nicht zu vermeiden. Der Sozialarbeitende 

achtet die Fachlichkeit anderer Disziplinen, zeigt sich jedoch parteilich mit jenen 

Menschen, die von Hilfen profitieren sollen, und priorisiert deren Wohl. Sozialarbeitende 

tragen ein Stück Verantwortung für gesellschaftliche Verbesserung, bezogen auf soziale 

Gerechtigkeit und die Möglichkeit, jedem Mitglied der Gesellschaft zu einem gelingenden 

Leben zu verhelfen. Sie haben neben dem beruflichen Auftrag, die Aufgabe die strukturell 
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bedingten Ursachen sozialer Not zu erkennen, zu benennen, öffentlich zu machen und zu 

beheben. Sie erforschen Ursachen sozialer Not und Ungerechtigkeit. Gestützt auf 

Erkenntnisse der Sozialforschung sind sie zudem angehalten, auf kollektive Problemlagen 

aufmerksam zu machen, Einflussfaktoren und Lösungsansätze aufzuzeigen, politische 

Prozesse in Gang zu bringen und mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen 

sorgfältig und gewissenhaft umzugehen. Sie respektieren jede Lebenssituation der Klienten 

und ermöglichen den Zugang zu allen personenbezogenen Aufzeichnungen.74 

In den letzten Jahrzehnten hat sich ein Professionalisierungsprozess sozialer Arbeit 

vollzogen, welcher noch immer in Gang ist. Der fragwürdige, unwissenschaftliche Ruf des 

Sozialarbeitenden, der sich zufrieden gibt mit der Rolle des exekutiven Organs anderer 

Professionen, scheint überwunden. Sozialarbeitende nehmen immer mehr ihre im Ethik-

Kodex formulierte Verantwortung wahr und begeben sich auf Augenhöhe ihrer 

Nachbarprofessionen, um einen fachlichen Diskurs mitzugestalten. Ihre sozialarbeiterische 

Sicht auf Problemstellungen benachteiligter Personengruppen ist vergleichbar wertvoll, 

wie die Blickwinkel anderer Disziplinen. Es wird geforscht, verändert, es entstehen immer 

mehr Theorien und Ansätze zur Optimierung sozialer Gerechtigkeit. 

Dies wurde lange versäumt, denn Sozialarbeitende waren in der Vergangenheit oft 

aufgrund mangelnden Selbstbewusstseins nicht gewillt, sich in mühsame politische 

Veränderungsprozesse einzubringen und Veränderungen mitzugestalten.75 Somit verlässt 

die Profession Sozialer Arbeit mehr und mehr ihre stille Daseinsverortung und wird zur 

wichtigen politischen und gleichberechtigten Disziplin. 

 

5.2 Reflexion im Kontext Sozialer Arbeit 

Der Begriff der Reflexion bezieht sich keinesfalls nur auf das Nachdenken über das eigene 

Handeln. Im Reflexionsprozess geht es auch um konkrete Situationen aus professionellen 

Arbeitszusammenhängen und um deren rückblickende Analyse. Es sind die Situationen, 

welche in der Regel im praktischen Arbeitsalltag zu Irritationen geführt haben. Theoretiker 

                                           
74 Vgl., Grundlagen für die Soziale Arbeit, DBSH, Berufsethische Prinzipien. 

75 Vgl., ALBERT, M.: Von der stillen zur stolzen Profession, Aufsatz. 
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der Sozialen Arbeit wie beispielsweise Maja Heiner stellen fest, dass noch immer eine 

Tendenz bestehe, komplexe Situationen zu vereinseitigen, sie nicht multidimensional zu 

betrachten.76  Diese Arbeit zeigt eine Perspektive deutlich auf, die bislang ausgegrenzt 

schien im Arbeitsalltag von Sozialarbeitenden  im Bereich chronisch-psychisch kranker 

Menschen, deutlich auf. 

Silvia Staub-Bernasconi beschreibt einen Dreischritt, um dem sozialen Problem und seinen 

wesentlichen Einflussfaktoren auf den Grund zu gehen. Dieser Dreischritt vollzieht sich 

wie folgt: 

• Was hängt womit in welcher Weise zusammen? 

• Wer wirkt mit welchem Verhalten auf welche Determinanten des sozialen   

Problems ein?   

• Wer soll was womit und wie tun oder verhindern um (…) zu verhindern? 

Diese drei Schritte verknüpfen das Ausgangsproblem mit den Akteuren und der 

Handlungssituation, um Veränderungen herbeizuführen. Grundlegend für den theoretischen 

Gedankenprozess ist die ethische Bewertung des Ausgangsproblems. Miteinzubeziehen 

sind immer berufsethische Prinzipien und die Menschenrechte als regulative Idee.77 

In diesem Zusammenhang bedeutet das, die soziale Stellung des psychisch Kranken aus 

verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und Einflussfaktoren zu benennen, welche 

leicht zu übersehen sind. Denn wer sollte ansonsten die multidimensionale 

Lebenswirklichkeit in all ihren sich darbietenden Facetten besser beschreiben und erfassen 

können, als der Betroffene selbst in Hilfestellung mit einem seinen Alltag begleitenden 

Akteur des Hilfeprozesses. Dies ist in aller Regel der Sozialarbeitende. Er verfügt über 

einen sehr breitgefächerten Einblick in die Lebenswirklichkeit des Einzelnen. Er begleitet, 

unterstützt und nimmt wahr, in welchen Situationen der Betroffene benachteiligt ist, und 

kann anhand dieser Situationen zu verschiedenen Erklärungsebenen gelangen, weshalb 

sich diese Lebensmomente derartig defizitär darstellen. Aus diesem Grund muss es Teil der 

                                           
76 Vgl., EBERT, J.: Hildesheimer Schriften zur Sozialpädagogik und Sozialarbeit, S. 39  ff. 

77 Vgl.: ebd., S. 143 ff. 
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Sozialarbeit sein, sämtliche Wirkmechanismen bewusst zu machen und im möglichen 

Umfang zu transformieren. Im nächsten Kapitel wird hierauf näher eingegangen. 

 

5.3 Soziale Arbeit als entwicklungshelfende Profession 

Soziale Arbeit unterstützt Menschen und Systeme in der Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben. Sie  fördert sowohl Lebensqualität, wie auch einen individuell gelingenden Alltag. 

Sie zielt darauf ab, alle Wirkfaktoren, die sich als hinderlich zeigen, zu analysieren und zu 

transformieren. Auch gesellschaftliche Entwicklung ist Teil ihrer Zuständigkeit. Sie ist de 

facto eine Profession der Initiierung und Begleitung von Entwicklungsprozessen. Selbst da, 

wo irreversible Tatsachen wie zum Beispiel durch Krankheit verursacht bestehen, geht es 

um Stärkung von Bewusstseinsprozessen, Veränderungen von Mustern im Denken, Fühlen 

und Handeln, und auch immer, um die Veränderungen von Strukturen und 

Umweltbedingungen. Ervin Laszlo weist daraufhin, dass Veränderungen immer dann 

ausgelöst werden, wenn sich etwas bis zu einem kritischen Punkt hin entwickelt hat. Selten 

wären langsam wachsende positive Veränderungen, da sie ein System in der Regel nicht 

gravierend verändern würden. In allen Systemen befinden sich Mechanismen, die 

verändernde Prozesse abzuwehren versuchen. Somit kann man übertragen auf die Soziale 

Arbeit feststellen, dass es Krisen und Problemverdichtungen braucht, die 

Entwicklungsprozessen vorausgehen, um letztlich einen Wendepunkt zu markieren und 

Veränderungsresistenzen zu lösen.78 Entwicklung von neuen Denkprozessen hat eine sehr 

lange Tradition und lässt sich historisch wieder in der Philosophie verorten. Schon die 

Vorsokratiker um 700 v. Chr. beschäftigten sich intensiv mit den Fragen des Wandels. Im 

18. und 19. Jahrhundert erreichte der Entwicklungsgedanke in der Natur 

Sozialwissenschaften einen ersten Höhepunkt. Die neuen Systemtheorien erklärten mit 

Begriffen wie Prozess, Anpassung, Struktur und Emergenz Veränderungsdynamiken. 

Ungleichgewicht und Instabilitäten innerhalb eines Systems führen letztlich zu 

Systementwicklung. Wie schnell sich innerhalb eines Systems Veränderung vollziehen 

                                           
78 Vgl.: BIRGMEIER, B.: Die Sozialarbeitswissenschaft und ihre Theorien, S. 148 ff. 
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kann, hängt von der inneren Dispositionsbereitschaft und von der Umweltgebundenheit 

ab.79 

Das System, welches sogenannte psychisch Kranke umgibt, ist vielschichtig und hat 

wesentliche Akteure, die an einer Veränderung nicht nachhaltig interessiert sein können. 

Zum einen sei die Pharmaindustrie erwähnt, welche Milliarden Umsätze an chronifizierten 

Betroffenen verdient. Die Krankenkassen haben durch die ICD-Klassifizierung ein 

übersichtliches Werkzeug, um einen vorhandenen Bedarf zu bewilligen und benötigte 

finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Ärzte haben ein  System, welches den 

Austausch über bestimmte Phänomene bei Betroffenen im fachlichen Diskurs ermöglicht, 

Studien hervorbringt, die auf entsprechender Kategorisierung beruhen, und 

Behandlungsrichtlinien bietet. 

Die Vorstellung, den Terminus „psychisch krank“ loszulassen und die Unterformen der 

sogenannten Krankheit neu zu benennen, um dem Individuum und der Einzigartigkeit des 

Menschen sowie einem Sinn im Leiden und somit einer nachhaltigen Verbesserung der 

Lebenssituation von Betroffenen gerechter zu werden, löst nachvollziehbar zunächst 

einmal ein Gefühl der Utopie aus. Und doch soll diese Arbeit einen Stückchen Lösungsweg 

beleuchten, den es in dieser Form noch nicht gibt. Über Grenzen des Möglichen hinaus zu 

gehen, nur das kann Veränderungsresistenzen entkräften. 

 

5.4 Soziale Arbeit auf Augenhöhe mit benachbarten Professionen 

Wie eigenständig die Profession Soziale Arbeit tatsächlich ist, wird vielfältig und seit 

geraumer Zeit diskutiert. In diesem hier bearbeiteten Kontext greifen zwei Disziplinen 

ineinander. Die medizinische Psychiatrie und die Soziale Arbeit. Die theoretischen 

Grundlagen der Medizin beeinflussen Wirksamkeit und aktuelle Bedingungen der 

Sozialarbeitenden im Bereich chronisch-psychisch erkrankter Menschen. Aus diesem 

Grund ist zumindest ein Austausch der Professionen auf Augenhöhe unbestritten wichtig. 

Auch aus diesem Grund erscheint die Professionalisierungsdebatte der vergangen 

Jahrzehnte hinsichtlich Sozialer Arbeit als wissenschaftliche Disziplin immens wichtig. 

                                           
79 Ebd., S. 150 ff. 
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Werner Obrecht beschreibt in seinem Buch „Probleme und Entwicklung der Sozialen 

Arbeit“ jene Problematik zum einen in der geschichtlichen Entwicklung begründet, denn 

ursprünglich konnte jeder soziale Arbeit leisten, der sich gerne gesellschaftlich engagiert 

hat ohne eine Ausbildung zu absolvieren. Zum anderen sagt er über die Soziale Arbeit, sie 

sei eine „Quiet-Profession“, welche sich selbst kaum Gehör verschaffe und sich viel zu 

wenig positioniere und in politische wie gesellschaftliche Diskurse einbringe. Laut Obrecht 

läge das an mangelndem Interesse und zu geringem Selbstbewusstsein der 

Berufsangehörigen.80 Er plädiert dringend dafür, sich als Berufsangehöriger einzumischen 

und soziale Probleme zu benennen und Aufmerksamkeit zu erregen. Andere Autoren loben 

die multidimensionale Sichtweise der Sozialarbeitenden im Gegensatz zu anderen 

Wissenschaftlern, weil sie nicht Theorie an Theorie knüpfen, sondern in allererster Linie 

mit indiziertem und reflektiertem Handeln beeindrucken.81 

Im Rahmen der vergangen drei Jahre und im Zuge meines Bachelor-Studiums war ein 

kleines Forschungsprojekt zu absolvieren. Ziel dieser Forschung war es, den Stellenwert 

der Sozialen Arbeit aus der Perspektive der Fachrichtung psychiatrische Medizin zu 

untersuchen. Hierfür wurden Experteninterviews durchgeführt, welche zu folgendem 

Ergebnis kamen: Die Mehrheit der befragten Psychiater räumten der Sozialen Arbeit im 

gemeinsamen Arbeitsalltag (beispielsweise Wohnheime und Kliniken) uneingeschränkte 

Anerkennung ein. Einer der Befragten bedauerte deutlich den Rückgang der 

Sozialpsychiatrie, ein anderer betonte wie wichtig interdisziplinärerer Austausch sei und 

verwies auf das Biopsychosoziale Krankheitsmodell82. Aus diesem lasse sich unschwer 

ableiten, dass drei verschiedene Perspektiven in der Erklärung, wie „Krankheit“ entsteht, 

mitwirken. Nämlich die medizinische (Bio-), die psychologische (Psycho-) und nicht von 

geringerem Wert die Soziale Blickrichtung.83 

Sozialarbeitende in Wohnheimen und Kliniken verbringen oft täglich viele Stunden mit 

hilfebedürftigen, chronifizierten Personen. Sie „erleben“ die Einschränkungen, Ängste, 

                                           
80 Vgl., OBRECHT, W.: Probleme der Entwicklung der Disziplin und Profession der Sozialen Arbeit, 

S.5, ff.. 

81 Vgl., MERTEN, R.: Autonomie der Sozialen Arbeit, S. 177. 

82 Das Krankheitsmodell soll zur Ursachenfindung dienen und beleuchtet drei Dimensionen. 

83 Vgl., BETZ, K./ u. A.: Forschungsarbeit: Soziale Arbeit – die Profession die „(Wissen-) schafft“? S. 

30 ff. 
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Sorgen und Nöte der Betroffenen außerhalb einer Therapiesitzung oder eines geplanten 

ärztlichen Konzils. Sie begleiten das ganz „normale“ Leben des Einzelnen. Sie sammeln 

Eindrücke, Erkenntnisse und machen wertvolle Erfahrungen mit dem jeweiligen 

Menschen. Diese können sich als Brücke zu seiner inneren Welt herausstellen  und ihm 

mittels menschliche Begegnungen das Gefühl vermitteln, gesellschaftlich dazuzugehören. 

Das nächste Beispiel soll verdeutlichen, was hiermit gemeint ist: Der Psychotherapeut 

Gendlin (im nächsten Kapitel 6.3 werden Gendlin und seine Therapieform näher erklärt) 

beschreibt seine frühen Erfahrungen mit chronisch-psychisch Kranken wie folgt: Vor 

vierzig Jahren, als er in der Psychiatrie anfing, saß er in seinem Office und empfing einen 

Patienten nach dem anderen. Die meisten wollten nicht mit ihm sprechen. Er war nur ein  

komischer Doktor aus der Großstadt für sie und auch noch der Direktor eines 

Forschungsprojektes. Das hat ihnen vermutlich Angst gemacht. So saßen sie oft nur die 

Zeit ab und Gendlin kam sich ziemlich unnütz dabei vor. Daraufhin, sagt Gendlin, habe er 

etwas gelernt. Er habe sein Office verlassen und sei dorthin gegangen, wo die Patienten 

saßen. Er hat einfach bei ihnen gesessen und weil er ein klientenzentrierter Therapeut war, 

hat er nur gesprochen, wenn einer etwas sagte und hat dies dann gespiegelt. Daraufhin 

sagte ein Patient, er hätte zu große Ohren. Das verstand Gendlin sofort. Wo stand 

eigentlich, dass der Therapeut nichts sagen soll? In einem Konzept. Was sind all diese 

Konzepte? Sie sind eine Struktur, nichts Wirkliches, und das spürten die Patienten. So 

lernte Gendlin immer mehr von den Patienten was es bedeutet, wirklich für sie da zu sein. 

Wenn er nicht wusste, was er gerade sagen soll, sagte er: „Ich weiß nicht, was ich gerade 

sagen soll.“ Und plötzlich waren da zwei Menschen, die miteinander in Kommunikation 

traten. Gendlin sagt, er habe in diesem Moment verstanden, dass er die ganze Struktur und 

Formalität wegwerfen kann und darf. Den Klienten umgab keine künstlich erhaltene Stille 

mehr, aus der sich etwas ergeben soll, sondern er fühlte sich durch die authentische, 

ehrliche Präsenz von Gendlin in der Situation willkommen und konnte ein wenig Vertrauen 

fassen. So konnte sich Gedlin mit Hilfe der Patienten immer weiter entwickeln und doch 

sagt er heute, was er lernte, widersprach dem Klientenzentrierten nicht. Er hat nur 

unterscheiden gelernt zwischen klientenzentrierter Basis und dem Formalen, das nicht 

notwendig oder eher hinderlich ist und oft eine natürliche Begegnung unmöglich macht.84 

                                           
84 Vgl., GENDLIN, E. T.: Focusing in der Praxis, S. 135 ff. 
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Auf diese Art der Erkenntnis möchte die vorliegende Arbeit hinaus. Es existieren Begriffe, 

Sprache, Konstrukte, Kategorien und Bewertungen, die unbewusst täglich in die Arbeit mit 

Klientel hinein wirken. Kann man es schaffen, all dieses Wissen für den Moment 

loszulassen, um der aktuellen Wirklichkeit mit einem Betroffenen gerecht zu werden. 

 

 

6. Ausblick 

„Nur das Leiden macht uns zu Personen.“ 

(Miguel de Unamuno,1864- 1934, Philosoph) 85 

 

6.1 Neuer Terminus: seelische Krise 

Seelisches Leiden hat in der heutigen posttraditionellen kapitalistisch geprägten 

Gesellschaft keinen allgemein nützlichen Stellenwert. Seelisches Leiden als internaler, 

emotionaler und psychodynamischer Prozess, der sich in jedem Individuum als 

Wachstumschance präsentiert, ist keine gängige Definition dieser intensiven 

Gefühlszustände. Werden diese nicht gut bewältigt vom Individuum, folgen Bewertungen, 

Kategorisierung und minutiöse Analysen der darauf folgenden Verhaltenszustände, die 

dann, wie in vorausgegangen Kapiteln beschrieben, in eine Diagnose münden. Gemessen 

werden etwaige Abweichungen an einem gängigen Normkonstrukt, welchem die 

Allgemeinheit zu entsprechen versucht. 

Wie herausgearbeitet wurde, gibt es jedoch keinen Marker, anhand welchem man 

Normalität von psychischer Störung abgrenzen könnte. Es wird auch sehr wahrscheinlich 

keinen Darwin, Newton oder Einstein geben in Zukunft, welcher eine große vereinfachte 

Theorie von Normalität und psychischen Störungen aufstellen wird.86 

                                           
85 BUCKINGHAM, W. u. A.: Das Philosophie-Buch, S. 233. 

86 Vgl., FRANCIS, A.: Normal, S. 35. 
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Somit macht es Sinn, eine Abgrenzung von psychisch krank zu psychisch gesund in diesem 

Kontext außer Acht zu lassen und sich den internalen Prozessen vor einer etwaigen 

Diagnose zuzuwenden. Aus dieser Perspektive können emotionale Empfindungen dann als 

menschlich und nicht pathologisch begriffen werden. 

Viele Autoren beschreiben als ursprünglichstes Gefühl des Unbehagens die Angst. Wer 

kennt nicht dieses Gefühl, welches sich einstellt, wenn man nicht mehr weiter weiß? Es ist 

ein Gefühl, das aus dem Bauch zu kommen scheint, und es breitet sich aus bis in die 

Haarwurzeln. Das Herz beginnt zu rasen, man bekommt feuchte Hände, Atemnot, die 

Verdauung reagiert und Übelkeit gesellt sich hinzu. Das Gehirn schüttet Stresshormone 

aus, die im Organismus wirken. Nun fängt man an, verzweifelt nach einer Lösungsstrategie 

zu suchen in Form von bewährtem Verhalten. Gibt es normkonforme 

Verhaltensmöglichkeiten im persönlichen Repertoire, hat man die Stressreaktion beendet.87 

Diese müssen noch nicht mal besonders gesund oder nachhaltig sein, die Hauptsache ist, 

dass sie gesellschaftlich akzeptiert sind. Festzuhalten gilt, jeder Mensch versucht diese 

Empfindungen möglichst schnell zu kompensieren, wie gut ihm das gelingt, entscheidet 

letztlich über gesund oder krank. Manchmal tritt eine Stresssituation auf, die so noch nie da 

gewesen scheint, und alle erprobten Handlungsstrategien versagen. Im Gehirn ist die Hölle 

los, alles geht durcheinander; aus anfänglicher Angst wird nun Verzweiflung, Ohnmacht, 

Hilflosigkeit.88 

An diesem Punkt, an welchem alles Erprobte versagt, ist die Chance verborgen, sich nun 

aufgrund fehlender bekannter Strategien persönlich weiterzuentwickeln, indem neue 

unbekannte Verhaltensstrategien erlernt werden. Dazu ist es jedoch unumgänglich, alle 

Empfindungen, die mit dieser Krise einhergehen, zunächst einmal akzeptierend zu 

behandeln. Wie dienlich kann es hier sein, Gefühle, Empfindungen und Wahrnehmungen 

subjektiv geschildert in Kategorien zu unterteilen, um sie dann summa summarum als 

„krank“ zu titulieren. Gefühle können nicht krank sein, und doch beschreiben Betroffene, 

welche über viele Jahre mit einer Diagnose behaftet sind, ihr inneres Erleben und 

Empfinden als krank. Anzunehmend wurde es ihnen in vielen Fällen eben so suggeriert 

                                           
87 Vgl., HÜTER, G.: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, S. 33 ff. 

88 Vgl., ebd., S.45. 
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6.2 Ein Wegbereiter: Eugene T.Gendlin und sein Focusing 

Eugne T. Gendlin ist in erster Linie Philosoph und in Kombination auch Psychologe und 

Psychotherapeut. Somit eignet er sich hervorragend, um alle Erkenntnisse dieser Arbeit in 

eine praktikable Umsetzung zu transformieren, besser noch seine Arbeitsweise beispielhaft 

zu erklären. Philosophische Hintergründe, kombiniert mit psychotherapeutischem Wissen 

und einer sehr individuellen Weise auf den jeweilig hilfebedürftigen Menschen zu schauen, 

zeichnen seine Arbeit aus. Eugene T. Gendlin war nicht nur in Psychiatrien tätig, sondern 

hat alle Arten von psychischen Auffälligkeiten behandelt. 

Er ist sowohl in philosophischer wie auch psychologischer Lehrtätigkeit an der Universität 

Chicago, als auch seit mehr als vierzig Jahren psychotherapeutischer Praktiker mit 

unglaublich vielseitigem Erfahrungsschatz. Philosophieren und therapeutisches Arbeiten 

entspringen bei Gendlin derselben Quelle; des sich Einlassens- auf all das, was nicht 

gewusst ist, was über Sprache, Konzepte und Methoden hinausgeht, um zu neuen 

Perspektiven, Denk- und Heilungsschritten zu gelangen. Schon in jungen Studentenjahren 

suchte Gendlin als Philosophiestudent nach einem empirischen Feld, in welchem er seine 

neuen Ansätze überprüfen und studieren konnte. Er vermutete dieses Feld in der 

Psychotherapie und kam so zu dieser Disziplin. Er wurde Schüler von Carl Rogers, dem 

Urheber der klientenzentrierten Psychotherapie, einer Strömung der humanistischen 

Psychotherapie. Rogers begegnete dem jungen Philosophiestudenten zunächst mit Skepsis, 

erkannte jedoch schnell das Potential und die Begabung des jungen Gedlin und betraute 

ihn rasch mit der Führung eines seiner Forschungsprojekte, welches sich später als 

bahnbrechend herausstellten. Dieses Forschungsprojekt wurde berühmt und behandelte die 

Erprobung und Untersuchung der klientenzentrierten Psychotherapie mit psychotischen 

und hospitalisierten Patienten. Somit hatten sich philosophisches Denken und 

psychotherapeutische Praxis in Rogers und Gendlin vereint. Gendlin entwirft ein neues 

Konzept, in welchem sich beides widerspiegelt:  Focusing. Hierbei geht es um den Prozess 

des Kreuzens von Denk- und Sprachformen. Anders ausgedrückt, wie vollzieht sich die 

Verbindung von Bauch und Kopf? An dieser Schnittstelle, wo sich Denken und Fühlen 

kreuzen, ist Focusing zu Hause. An diesem Kreuz entsteht etwas Neues, sowohl für die 

Psychotherapeuten als auch für die Philosophie. Es übersteigt die bisher gewohnten 

Handlungs- und Denkweisen, indem Focusing nicht so sehr Techniken und Konzepte in 

den Vordergrund stellt, sondern die tatsächlich konkret im Moment vorherrschende 

Beziehung zwischen Therapeut und Klient. Gendlin beantwortet die Frage nach dem, was 
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Focusing sei, wie folgt: Es ist die Zeit, in der man mit etwas ist, das man körperlich spürt, 

ohne schon gedanklich zu wissen, was es ist. Bleibe ich einige Sekunden bei dem, was ich 

spüre, ohne es zu bewerten, so ist das „Focusing“. Danach können sich eine ganze Menge 

neuer Denk- und Handlungsweisen ergeben. Das ist die Essenz von Focusing, denn wir 

können immer nur zwei oder drei Faktoren einer Situation auf einmal denken, jedoch sind 

immer tausende an Faktoren tatsächlich beteiligt.89 

 

6.2.1 Die sechs Schritte des Focusing 

Der Körper weiß mehr als der kognitive Verstand. Mit Focusing geht man zu einer tieferen 

Bewusstseinsschicht, welche über körperliches Empfinden erreicht werden soll. Diese 

Schicht liegt auch tiefer als die Gefühle. Man könnte es bezeichnen als das körperliche 

Unbehagen. Dies ist die Eingangstüre. In der Regel geht man allzu oft an dieser Türe 

vorbei, denn man hat gesellschaftlich gelernt, zu funktionieren. Körperliches Unbehagen 

bewusst wahrzunehmen stellt sich in einem routinierten Tagesablauf schwierig dar und 

scheint dennoch der einzige Weg, mit sich selbst im Einklang zu leben. Aus diesem Grund 

ist man an Unbehagen gewöhnt und schenkt ihm selten die gebührende Aufmerksamkeit. 

Somit beginnt der erste Schritt im Focusing mit der einfachen Frage: „Wie geht es Dir?“ 

Der Kopf hält immer schon eine Antwort und meist eine Erklärung sowie eine erdachte 

Prognose bereit. Im Körper jedoch findet etwas anderes statt. Etwas, was mit den 

Gedanken nicht zusammenhängt. Flüchtet man sich in schnelles Handeln, bleibt kein 

Raum um körperlich nachzuspüren, was sich hier tatsächlich an Empfindungen abspielt. 

Somit soll zunächst einmal dieser Raum geschaffen werden, indem einfach nur 

nachgespürt wird, was in diesem Moment da ist. Fühlt sich das besonders schlecht an, ist 

die Gefahr um zu größer auf gedankliche Muster zu reagieren. Bleibt man allerdings 

geführt vom Therapeuten in diesem einen Moment und dem Spüren was da wirklich ist, 

gelangt man zu tieferen Schichten und hat schon eine Menge der Arbeit getan.90 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich im Focusing das bestätigt, was in der vorliegenden 

Arbeit präzise herausgearbeitet wurde, nämlich dass jegliche Bewertung, Kategorisierung 

                                           
89 GENDLIN, E. T.: Focusing in der Praxis, S.14 ff. 

90 Vgl., ebd., S.56 ff. 
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und Beurteilung diesem Prozess hinderlich gegenüber steht. Gendlin sagt über die 

Diagnostik Folgendes: „Das DSM habt ihr von uns aus den USA? Schade, mir wäre lieber, 

ihr hättet es nicht...Wenn ihr genau schaut werdet ihr feststellen, dass beinahe mit jeder 

Diagnose etwas von euch beschrieben wird…warum ihr noch nicht zusammengebrochen 

seid, hängt von etwas anderem ab.“91 

Schritt zwei im Focusing lässt den „Felt Sense“ kommen. Er ist das Körperempfinden 

unter den Gefühlen. Das, was langsam kommt, wenn man eine Minute oder etwas länger 

still nachspürt. Der Kopf ist mit allerlei Erklärungen beschäftigt, da arbeitet ein ganzes 

Sekretariat, welches jedoch nur auf schon gekanntes zurückgreifen kann. Der Felt Sense ist 

das Tor zu etwas Neuem, von welchem der Verstand noch keine Ahnung hat. Man lernt im 

Focusing die Gedanken in diesem Moment aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen, 

ihnen jedoch keine Bedeutung zuzumessen. Sie sind wie ein Computerausdruck 

gesammelter Informationen der Vergangenheit. Man akzeptiert diesen, identifiziert sich 

jedoch nicht damit. Vor allem aber lässt man zu, dass es Lösungen und nächste Schritte 

gibt, von denen der Kopf keine Ahnung hat. 

Im dritten Schritt wird nur eine qualitative Beschreibung für die aktuelle Empfindung 

gesucht. Wie fühlt sich der Felt Sense an? Klebrig, schwer, kribbelnd, ziehend oder  

irgendeine andere Art von subjektivem Erleben. Gendlin nennt das einen „Griff“ finden für 

dieses Gefühl, etwas, mit dem man es präzise vergleichen kann. 

Schritt vier überprüft diese Beschreibung noch einmal. Stimmt das so? Fühlt es sich 

beispielsweise im Nacken wie ein heftiges Ziehen an? Vielleicht findet man noch 

treffendere Beschreibungen. Um die Empfindung genauer zu überprüfen, ist es notwendig, 

sich ganz und gar darauf einzulassen. Dies beansprucht Geduld und mehrere Minuten Zeit. 

Jetzt, im fünften Schritt, wenn der Felt Sense voll gespürt wird, kann er befragt werden. 

Was an der aktuellen Lebenssituation ist es, dass dieses Gefühl bringt? Meist hat der Kopf 

längst Erklärungen, jedoch aus dem Felt Sense kommen die Antworten tiefer, präziser und 

manchmal vollkommen unbewusst und unerwartet. Es sind Dinge, die mit Erfolg verdrängt 

waren, weil die betreffende Person dieses Empfinden für zu schmerzhaft hielt, um sich  

darauf einzulassen. Jetzt, wo Gefühle offen gelegt sind, passiert allerdings ein Paradox. 

                                           
91 GENDLIN, E. T.: Focusing in der Praxis, S. 134. 
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Der Betroffene entspannt sich in die Situation hinein. Das schlechte, scheinbar nicht 

auszuhaltende Gefühl löst sich auf und der Betroffene macht die heilsame Erfahrung, dass 

es nicht die Situation ist, die er nicht erträgt, sondern das nicht Zulassen der 

dazugehörenden Empfindung.92 Das ständige Bekämpfen von Empfindungen hält ihn also 

letztlich von innerer Heilung ab. Wie sinnvoll kann es da sein, Gefühle dauerhaft mit 

Medikamenten zu unterdrücken und beschriebene Gefühlszustände als „krank“ zu 

titulieren, wo sie doch körperlich erlebt das Tor zur Heilung sind. 

Der letzte und sechste Schritt lässt den Prozess nochmal Revue passieren. Wo kam 

tatsächlich etwas Neues? Wo hat sich das innere Erleben entspannt? An welchem Punkt 

kam etwas nicht Gekanntes ins Bewusstsein? Gedanken verwischen oftmals das Ergebnis, 

deshalb ist es wichtig, nochmal genau zu spüren, welche Erkenntnisse letztlich das 

schlechte Körperempfinden transformiert haben.93 

 

6.2.2 Diagnosen und psychiatrische Terminologie im Focusing 

Neue Betrachtungsweisen und therapeutische Ansätze wie das oben beschriebene Focusing 

verzichten weitgehend auf Kategorisierung. Der Heilerfolg gibt ihnen recht. Eugene T. 

Gendlin bezeichnet eine dicke Krankenmappe eines chronifizierten Patienten als die 

Ansammlungen des Scheiterns der bisherigen Hilfeangebote und schenkt diesen 

Aufzeichnungen wenig bis gar keine Aufmerksamkeit. Vielmehr richtet er seinen Fokus 

auf das Jetzt und das innere Erleben des Betroffenen. 

Diagnostische Begriffe sollten laut Gendlin immer mit viel Skepsis verwendet werden. „In 

Diagnosen dürfen wir nicht hineinfallen.“ 94  Beispielsweise beschreibt Gendlin die 

Typologien und Persönlichkeitstheorien verschiedener Urheber, wie C. G. Jung als alle 

richtig und doch im Vergleich widersprüchlich. Dabei tauche eine interessante Frage auf: 

Wie können all diese Konzepte richtig sein, wenn sie sich doch ganz offensichtlich zum 

Teil widersprechen? Gendlin erklärt dies wie folgt: zunächst, jede Typologie oder jedes 

Konzept hat seinen Wert. Was sie beschreiben, hilft dem Gegenüber, dies an einer Person 

                                           
92 GENDLIN, E. T.: Focusing in der Praxis, S. 62 ff. 

93 Vgl., ebd., S. 67. 

94 Ebd., S. 132. 
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zu bemerken. Wenn jedoch diese Person als dieser „Persönlichkeitstyp“ behandelt wird, ist 

es schon zu viel und es wäre besser, man hätte die Typologie nicht verwendet. Jedoch sind 

auch laut Gendlin alle Konzepte, alles Wissen, alle Art und Weisen etwas zu durchdenken 

wichtig, um zu einem weiteren, tieferen Verständnis zu gelangen. Man darf nur nicht 

glauben, die Konzepte oder Theorien seien das, wovon sie handeln. Wenn man an einer 

Person etwas beobachtet, wird man mehr verstehen als vorher. Doch wenn man diese 

Person nicht als komplizierten Menschen begreift mit weiteren tausenden Möglichkeiten 

außerhalb dieses einen Konzepts (auch wenn eine etwaige Diagnose gerade geholfen hat 

einen kleinen Teil eventuell zu verstehen), dann hat man nichts gewonnen und es wäre 

besser keine Konzepte zu verwenden. Diese Konzepte und die gesamte Diagnostik sind nur 

sinnvoll und können helfen, wenn jederzeit bewusst ist, dass keines dieser Konzepte jemals 

die Wahrheit erfassen kann. Sie zeigen, wo man suchen kann, und oft findet man etwas. 

Öfter jedoch findet man etwas ganz anderes als das, was dieses Konzept einem nahelegt. 

Dann war das Konzept falsch und dennoch hilfreich.95 

Im nächsten Kapitel wird dies genauer erläutert. 

 

6.2.3 Echtheit ist wichtiger als das Konzept 

Bei Gendlins Focusing gibt es keine pathologischen Gefühle. Jede menschliche innere 

Empfindung und Regung ist ein kostbarer Hinweis auf die Richtung der Therapie. Diese 

richtet sich am Erleben des Betroffenen aus und macht ihn somit zum Experten seiner 

Heilung, indem jedes Empfinden, was in ihm fühlbar und spürbar ist, als wertvoll erachtet 

wird. Laut Gendlin können innerpsychische Zustände nicht in oberflächliche Kategorien 

mittels subjektiver Beschreibung einsortiert und vereinheitlicht werden. „Man muss 

diagnostische Ausdrücke mit viel Skepsis betrachten…die ganze Diagnostik wollen wir gut 

kennen. Aber man muss noch dazu wissen, dass es da einen dialektischen Zirkel gibt. Man 

glaubt man erklärt mit einer Diagnose etwas….Diagnosen fixieren Inhalte. Ob man sein 

Leben richtig leben kann oder nicht hängt nicht von den Inhalten ab.“96 

                                           
95 Vgl., GENDLIN, E. T.: Focusing in der Praxis, S. 134 ff. 

96 GENDLIN, E. T.: Focusing in der Praxis, S. 132 ff. 
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Diagnosen und Typologien sind im Focusing Konzepte, die helfen sollen, etwas zu 

verstehen. Wenn man jedoch darüber hinaus vergisst, dass kein Konzept auf einen 

Menschen passt und jeder Mensch anders ist, ist alles verloren. Nur wer weiter gehen kann 

als die Konzepte, diese in Frage stellt, wird therapeutisch wirklich frei und ist in der Lage, 

sich immer wieder neu auf den Klienten einzulassen. Konzepte zeigen einem, wo man 

suchen kann. Oft findet man dort jedoch etwas vollkommen anderes. Die formale Struktur 

wird für bestimmte Zwecke benötigt, im Grunde hat sie jedoch nichts mit der Wirklichkeit 

zu tun. Reduziert auf das Wesentliche ist da ein Mensch und der Therapeut ist auch ein 

Mensch und beide versuchen miteinander in Kontakt zu kommen. Konzepte und 

dazugehörende Diagnosen sagen relativ wenig über einen Menschen aus, laut Gendlin. 

Auch Rogers hat seinerzeit das „Echtsein“ priorisiert. Es hat ihn sehr gestört, wenn seine 

Schüler wie Papageien den Klienten gespiegelt haben, wie beispielsweise ein 

Tonbandgerät. Er wollte sogar das „Zurückspiegeln“ gänzlich verwerfen, weil er sich 

missverstanden fühlte. Rogers wollte Empathie, echtes Zuhören und ein Abwarten bis das 

Gesagte im Körper des Therapeuten tatsächlich spürbar angekommen ist. Denn dann 

kommt auch die richtige Reaktion darauf, auf eine ganz natürliche Art, ohne dass man es 

„anwenden“ muss. 

Gendlin arbeitete von 1958-1963 mit psychotischen Menschen. Er war Leiter des 

international bekanntgewordenen „Wisconsin-Project“, welches von Carl Rogers initiiert 

wurde und in die Literatur einging. Bis heute ist Gendlin mit riesigem internationalem 

Erfolg als Urheber einer bahnbrechenden Therapiemethode, dem Focusing, unter anderem 

therapeutisch tätig.97 

 

6.3 Die Erkenntnisse Gendlins als Vorbild für Sozialarbeitende 

Am vorhergehenden Beispiel Gendlin sollte dargestellt werden, wie philosophisch 

Psychotherapie sein kann und auf welche Art und Weise Disziplinen ineinander greifen, bei 

der unergründlichen Frage was der Mensch ist oder was Krisen bedeuten. Außerdem wurde 

deutlich, wie wichtig es ist, an manchen Stellen gelerntes und etabliertes Wissen zur 

                                           
97 Vgl.: GENDLIN, E. T.: Focusing in der Praxis, S. 132. 
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Disposition zu stellen und somit eine Distanzierung von Terminologien im Arbeitsalltag 

mit Klienten zu praktizieren. Gendlin arbeitet überwiegend psychotherapeutisch mit 

seinem Klientel. Der Sozialarbeitende jedoch findet sich meist in allen möglichen 

Lebenssituationen mit seinem Klientel wieder. Gendlins Erkenntnisse und Ansätze sind  

überaus wertvoll für die Praktiker der Sozialen Arbeit. In folgendem Hinblick: Sie können 

persönliches Menschenbild und eigene Haltung nachhaltig weiter entwickeln und 

humanistisch prägen. Alleine die Erkenntnis, dass alle Konzepte, Methoden, Techniken 

und standardisierten Vorgehensweisen immer nur ein Hilfsmittel darstellen, jedoch nichts 

über die Persönlichkeit des Menschen aussagen, kann völlig neue Herangehensweisen im 

Arbeitsalltag eröffnen. 

Zu eruieren ist auch immer der Sinn des Leidens in der Biographie des Einzelnen. Der 

Sozialarbeitende kann sich dieser Thematik vielschichtig nähern. Grundsätzlich ist auch in 

diesem Bereich die persönliche Haltung ausschlaggebend. 

Das bedeutet für die Soziale Arbeit Klärungshilfe zu leisten. Dies wird nicht gelingen, 

ohne eine eigene Antwort auf die Frage, was das Leben lebenswert macht und was für ein 

gelingendes Leben notwendig ist, zu beantworten, auch im Hinblick auf die 

Gerechtigkeitslücken bestimmter Randgruppen der Gesellschaft. Somit wird die 

Begegnung mit Leidenden auch immer zur persönlichen Anfrage. Denn nur die eigene 

leidvolle Suche, nur authentische Aussagen sind in diesen Momenten glaubwürdig. Wenn 

dann die Frage nach dem Sinn nicht direkt zu beantworten ist, bleibt das Konzept zu 

übersteigen. Bei methodenfixierter Sozialarbeit lauert ständig die Gefahr der 

Instrumentalisierung. Die Sozialarbeit an sich kann nicht als sinnstiftende Instanz 

fungieren und so abstrahiert sich die persönliche Haltung des Sozialarbeitenden als 

Teilbereich der Professionalität.98 Teil dieser Professionalität muss unumstritten auch ein 

breitgefächertes Methodenwissen und Systemwissen sein. „Soziale Arbeit muss 

selbstverständlich vernunftbasiert und empirisch wissenschaftlich fundiert sein, aber sie 

braucht ein philosophisches Widerlager.“99 

                                           
98 Vgl., HOMFELDT, H. G.: Soziale Arbeit im Aufschwung zu neuen Möglichkeiten, S. 81 ff. 

99 Ebd., S. 81. 
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Wie in vorhergehenden Kapiteln deutlich herausgearbeitet wurde, ist die Philosophie 

unumstritten wichtig für alle sozialberuflichen Bereiche. Denn sie stellt die Frage nach 

dem Sinn, stellt die Frage nach dem Menschen, was sein Glück letztlich bedeutet. 

Die Kategorie Glück kommt in den Theorien Sozialer Arbeit nicht vor, obwohl das ganze 

Leben als Suche nach dem Glück gedeutet werden kann. Den Menschen auf seine 

biologische Substanz, genetische Ausstattung, biochemische oder soziale Funktion zu 

reduzieren, wäre ein sehr unvollständiges Bild vom Menschen. In diesem Fall könnte man 

ausmerzen, was nicht gefällt.100 Dies ist jedoch nicht möglich und so ist nicht nur der 

Sozialarbeitende oder der Klient aufgefordert seine Lebenskrisen vielschichtiger zu 

begreifen, sondern letztlich alle Menschen. Denn es handelt sich anzunehmend nicht um 

einen isoliert defizitären Zustand, welcher möglichst schnell überwunden werden sollte, 

sondern um die Chance sich weiterzuentwickeln. 

Festzuhalten bleibt: Jenes Menschen- und Weltbild des Sozialarbeitenden sollte stetig 

bewusst und kritisch reflektiert sein, um den Klienten in Lebenskrisen und prekären 

Lebenslagen gerecht zu werden. Die eigenen Antworten auf das Leben sind prägend für die 

Arbeit mit hilfebedürftigen Menschen. Findet man diese in Religion oder anderen 

spirituellen Quellen, so sollten auch diese gut reflektiert sein. „Für Wissenschaft und 

Ausbildung ist es schwierig, dieser geistlichen Dimension gerecht zu werden, aber sie lässt 

sich in ihrer existentiellen Bedeutung auch nicht ignorieren. Sie ersetzt keine Methode, 

kann aber neue Horizonte und heilende Kraft erschließen – aus Stille, Einfachheit, 

Achtsamkeit und innerer Reifung.“101 

Wertvoll und wichtig erscheint zudem die Bedeutung des Körpers, die Gendlin priorisiert 

in seiner Arbeit. Viele sogenannte chronisch-psychisch Kranke haben eine natürliche 

Verbindung zu ihrem Körper verlernt. Sie nehmen ihn nicht mehr wahr und können 

wichtige Signale und Empfindungen nicht nutzen für ihre Genese. Dies mag auch damit 

zusammenhängen, dass vor allem in Deutschland der Körper und körperliches 

Wohlbefinden eine sehr untergeordnete Rolle spielen. „Der Körper führt im 

deutschsprachigen Diskurs der Pädagogik und Sozialen Arbeit ein merkwürdiges 

                                           
100 Vgl.: HOMFELDT, H. G.: Soziale Arbeit im Aufschwung zu neue Möglichkeiten, S. 82 ff. 

101 Ebd., S.88. 
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Schattendasein.“ 102  Demnach ist es wichtig, den Körperbezug und die körperliche 

Relevanz sozialer Fragestellungen zu thematisieren und Perspektiven für die Einbeziehung 

sozialpädagogischer Diskurse aufzuzeigen.103 

Auch hierfür eignet sich Eugen T. Gendlins Theorie des Focusing sehr gut. Durch die 

Sensibilisierung für das körperliche Empfinden und das wertschätzende Akzeptieren aller 

wahrgenommenen Empfindungen, kann sowohl der Sozialarbeitende wie auch der Klient 

zu einem vollkommen neuen Verständnis vom Umgang mit dem eigenen Körper gelangen. 

Dies ist unkompliziert in der Umsetzung und kann mit dem einfachen Satz beginnen: Es ist 

alles in Ordnung was du empfindest, daran ist nichts krank. Dieser einfache Satz beinhaltet 

sowohl eine endstigmatisierende, als auch eine wertschätzende und eine achtsame 

Botschaft: Du bist in Ordnung so wie du bist, mit allem was Du fühlst. 

 

 

7. Zusammenfassendes Fazit 

 

„Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir.“ 

(Wilhelm Dilthey, 1833-1911, Philosoph)104 

Menschsein ist komplex. Das Geheimnisvollste und nicht zu Erklärende im Menschen 

scheint seine Seele. Sie ist sensibel, zerbrechlich, zart und nicht zu erfassen. Die Medizin, 

die Psychologie, die Soziologie und die Biologie bieten uns Konstrukte an, wie eine 

Landkarte der Orientierung. Um zu verstehen, zu begreifen, zu unterteilen, um in letzter 

Konsequenz dann hoffentlich Leidenden zu helfen. Wie gut jedoch kann eine Thematik, 

die so viele Kontroversen hat, vereinheitlicht werden? Was ist der Mensch? Die 

Philosophie hat unterschiedlichste Antworten gegeben und die Frage, vielleicht auch zum 

Glück, nie restlos geklärt. Denn vielleicht ist es das Besondere, was erhalten werden will, 

das Einzigartige im Individuum, der ganz persönlich individuelle Weg durch Höhen und 

                                           
102 Homfeldt, G. H.: Soziale Arbeit im Aufschwung zu neuen Möglichkeiten, S. 102. 

103 Vgl.,ebd., S. 102. 

104 BRÜCHER, K.: Psychiatrische Erkenntnis, S. 22. 
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Tiefen im Leben eines Menschen. Haben wir verlernt, Krisenzeiten als heilige Zeiten und 

Zeiten der Persönlichkeitsentwicklung zu betrachten? Existiert vielleicht eine kollektive 

Angst, sich dem emotionalen Kontrollverlust bewusst hinzugeben, der mit jeder Krise 

einhergeht? Viele von uns haben ihre ganz eigenen Strategien mit diesen erlebten 

Engpässen umzugehen. Nicht immer sind diese gesund oder einer tatsächlichen 

Persönlichkeitsentwicklung dienlich, krank jedoch bezeichnen wir nur jene, die aus den 

gesellschaftlich normkonformen Regeln aussteigen. Sind sie kränker als der gute 

Durchschnitt, der ganz eigene persönliche Strategien entwickelt hat, um mit 

Spannungszuständen umzugehen, wie beispielsweise dem Streben nach immer mehr Geld, 

Macht oder Einfluss? 

Das Bestreben eines jeden Menschen ist letztlich, in einem Zustand des inneren Friedens 

zu leben. Alle möglichen Lebensweisen sind letztlich immer der Versuch, mit sich Selbst, 

seinen Wünschen und Bedürfnissen in Einklang zu kommen. Manchen Menschen gelingt 

dies aus vielschichtigen, multifaktoriellen Gründen nicht. Wenn Konstrukte und Konzepte 

helfen, einen kleinen Teil der multidimensionalen Perspektive zu beleuchten, um daraus 

eventuell helfende Faktoren abzuleiten, dann sollen sie zur Anwendung kommen. 

Stagnieren jedoch Heilungsprozesse über Jahre, so kann im Hinblick auf die dargestellten 

Theorien und herausgearbeiteten Schlussfolgerungen nun am Ende dieser Arbeit behauptet 

werden, es könnte auch sehr dienlich und nützlich sein, all diese theoretischen 

Kategorisierungen sensibler zu gebrauchen oder sie neu zu bewerten und sich dem 

Hilfebedürftigen über eine andere, neue und wesentlichere Ebene zu nähern, vor allem im 

Kontext der Sozialen Arbeit. Eigene Erfahrungen bilden ab, dass Diagnosen und 

Einteilungen als wenig falsifizierbar gelten und oft starr den Betroffenen identifizieren und 

im Hilfesystem sehr dogmatisch behandelt werden. 

Die Verantwortung der Sozialen Arbeit im psychiatrischen Kontext (der Arbeit mit 

chronifizierten Langzeit-Betroffenen) siedelt sich im Hinblick dessen, was dargestellt 

wurde, wie folgt an: In einer Form der Aufklärung zum einen, um was es sich bei einer 

Diagnose im psychischen Bereich handelt, nämlich um eine subjektiv eindimensionale 

Erklärungsebene, zum anderen soll der Sozialarbeitende selbst die erlernten Einteilungen 

auf eine sehr vorsichtige Weise gebrauchen. In anderen Worten:  Immer um die 

Falsifizierbarkeit wissen und  beschriebene Diagnosen nicht als gegebene Ist-Zustände 

begreifen, sondern als eine Möglichkeit einer subjektiv und situativ beschriebenen 

Wirklichkeit, die sich nicht vorhersehen oder prognostizieren lässt. Dieses Wissen sollte 
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nicht zuletzt Betroffenen unmissverständlich vermittelt und auch in die Gesellschaft 

transportiert werden. Somit könnte man, wie auch Gendlin sagt, das Wissen über 

Diagnosen in angebrachter Weise nutzen und dennoch auch zu jeder Zeit als fehlbares, 

theoretisches Konstrukt zur Disposition stellen. Damit ist gemeint, dass Diagnosen weder 

dem Betroffenen noch der Gesellschaft dienlich sind, wenn sie als absolut gelten. Experten 

sollen Erkenntnisse nutzen, um immer weiter über den Menschen nachzudenken und 

zeitgleich zu wissen, dass sie das Individuum nicht erreichen, indem sie ihr theoretisches 

Wissen offensiv anwenden. Betroffene an sich möchten in den allermeisten Fällen 

„normal“ sein. Dazu gehören, akzeptiert sein und in ihrer Einzigartigkeit gesehen und 

begriffen werden. Sie leiden kollektiv an den Zuschreibungen und den gesellschaftlich 

vereinheitlichten Sichtweisen der Analogien aus der Körpermedizin und glauben in vielen 

chronifizierten Fällen selbst daran, nicht normal zu sein. Mit all den Jahren des 

sogenannten Krankseins entwerfen viele Betroffene ein unrealistisches Bild vom perfekten, 

sich immer gut fühlenden Menschen, welcher sie selbst nicht sind. In meiner Erfahrung 

war es für jeden Einzelnen immens entlastend, wenn man als Sozialarbeitender immer 

wieder deutlich kommunizierte, dass man selbst ähnliche Ängste und Empfindungen kennt. 

Da konnten Betroffene im Gespräch erfahrungsgemäß oftmals eine Brücke schlagen und 

Vertrauen aufbauen. Letztlich ist es wichtig, zu vermitteln, dass sie sich nicht falsch fühlen, 

sondern noch nicht ausreichend Strategien entwickeln konnten, um mit ihren 

Empfindungen umzugehen. Die Botschaft ist also, dass es keine unnormalen Menschen 

gibt, denn wie mit entsprechender Literatur nachgewiesen wurde, fehlt es dem Terminus 

normal an jeglicher allgemeingültiger Definition. Alle Menschen sind einzigartig. 

Diese Erkenntnisse sollen jedoch nicht die Diagnostik an sich in Frage stellen, vielmehr 

einen neuen Umgang mit dieser vermitteln. Sozialarbeitende sind in Einrichtungen für 

chronisch-psychisch Kranke in einem hohen Zeitumfang mit betroffenen Menschen 

zusammen, und ihre Arbeit ist von Diagnosen stark beeinflusst. Es braucht alle 

wesentlichen Disziplinen, um für hilfebedürftige Menschen das Optimum an Hilfen zu 

gewährleisten. Ein fachlicher, interdisziplinärerer Austausch ist hierfür essentiell 

notwendig. Sozialarbeitende begleiten den Alltag, suchen Lösungen für aktuelle Probleme, 

sind Ansprechpartner in allen Lebenslagen und stehen täglich für das gemeinsame Ziel auf: 

Betroffenen wieder zu einem selbstbestimmteren, gelingendem Leben zu verhelfen, wie 

auch immer der Einzelne dies für sich selbst definiert. Nur im Austausch mit benachbarten 

Professionen kann letztlich adäquat geholfen werden. 
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Somit wurde die Rolle der Sozialen Arbeit, die sich im Titel der Arbeit verbirgt, durch die 

Erarbeitung dieses Themenkomplexes vielschichtig dargestellt. Soziale Arbeit hat nicht 

den Auftrag, als einzig exekutive Profession auszuführen, was Inhalt anderer Professionen 

ist, sie hat auch die Verantwortung sich einzumischen und Diskurse auf Augenhöhe zu 

führen, wenn es um Optimierung und Verbesserung der Bedingungen für hilfebedürftige 

Personengruppen geht. Mögen diese Erkenntnisse dienen, um Aufklärungsprozesse 

voranzutreiben und eine erweiternde Sichtweise auf Diagnostik und psychiatrische 

Terminologien bieten. Theoretische und praktische Wegbereiter mit internationaler Größe 

gibt es wie dargestellt genug. Nun liegt es daran, ihr Wissen und ihre Erkenntnisse 

gebührend zu publizieren. Denn es handelt sich um mehr als eine Strömung, die sich den 

Antipsychiatriekonzepten der vergangen Jahrzehnte anschließt, es geht in der Tiefe der 

Sache um einen gesellschaftlichen Bedarf hinsichtlich benachteiligter Personenkreise. 

Letztlich geht es um den einzelnen Menschen, dem geholfen werden soll, in ein für ihn 

lebenswertes Leben zurück zu finden. 

Zum Ende dieser Arbeit möchte nochmal deutlich betont sein, dass alle Konzepte, Begriffe 

und Vorgehensweisen ihre Berechtigung haben und sehr vielen Perspektiven der 

Betrachtungsmöglichkeit unterliegen. Man wird es nicht schaffen, alle gleich intensiv zu 

betrachten. Aus diesem Grund lag die Perspektive in diesem Fall auf der kritischen Seite 

der Sache. Trotz allem ist es wichtig und richtig, immer wieder auch alle Argumente, die 

gegen das sprechen, was in dieser Arbeit herausgearbeitet wurde, zu hören und zu 

diskutieren. Nur auf diesem Weg bleibt Entwicklung lebendig und es können sämtliche 

Potentiale zur optimalen Modifikation von Hilfeformen genutzt werden. 

In meinem zukünftigen Arbeitsfeld als Sozialarbeitende, werde ich mich im Hinblick auf 

benachteiligte Personengruppen immer weiter mit Themen der strukturellen Veränderung 

auseinandersetzen. Mein Wissen und mein Gewissen werden weiterhin meine Reflexionen 

prägen. In diesem Sinne und in Anwaltschaft für benachteiligte Personengruppen war es 

mir ein Herzensanliegen mich dieser Thematik in der Tiefe zu stellen. Abschließen möchte 

ich mit einem Zitat eines aktuellen Psychiaters und Gesundheitswissenschaftlers, Stefan 

Weinmann: 

„Die Ansicht, dass der psychisch Kranke eine Ausnahme ist, kann nicht aufrecht erhalten 

werden. Es ist nun allgemein anerkannt, dass die meisten Menschen bis zu einem gewissen 

Grad seelisch erkrankt sind. Diese Feststellung ist zweifellos absurd. Die Aussage 
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bekommt einen anderen Charakter, wenn man die Bezeichnung „seelischer Krankheit“ 

durch „psychische Probleme“ ersetzt.“ 

(Stefan Weinman, 2010, Psychiater) 
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