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Kurzfassung 

 

Diese Masterthesis beschäftigt sich mit Recovery von psychischen Erkrankungen 

(hauptsächlich Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis) im 

sozialpsychiatrischen Kontext und stellt die Rolle der (Klinischen) Sozialen Arbeit in eben 

diesem dar.  

Ziel der Forschung ist es, Professionelle aus den Bereichen Soziale Arbeit, Medizin und 

Psychologie/Psychotherapie zu Wort kommen zu lassen und ihre Erwartungen an und 

ihre Meinungen zum Handlungsfeld Soziale Arbeit, ebenso ihre Definition von Recovery 

und was dahinter steckt, zu formulieren. Des Weiteren geht es um die bio-psycho-soziale 

Perspektive, die postuliert, dass Krankheitsentstehen und –entwicklung immer 

eingebettet in diesen drei Ebenen zu verstehen sind, um psychische Erkrankungen 

ganzheitlich zu behandeln. Die Masterarbeit sucht nach konkreten 

Unterstützungsmöglichkeiten durch die (Klinische) Sozialarbeit, die sich förderlich auf den 

Recovery-Prozess auswirken und geht auf die Frage ein, welchen Faktoren eine 

maßgebliche Bedeutung zukommt, um psychiatrische Krisen zu bewältigen.  

Die theoretische Aufbereitung und die Expertise von Professionellen wird ergänzt durch 

die Krankheits- und Gesundungsgeschichten von Menschen, die selbst Psychosen erlebt 

haben sowie im Sinne von Recovery ihre sozialen Rollen wieder einnehmen und 

Lebensqualität zurückgewinnen konnten und nun selbstständig ihren Alltag meistern.  

Die Auswertung der Interviews erfolgt nach der Themenanalyse (Froschauer und 

Lueger), womit die lebensweltliche Komponente in den Vordergrund gestellt und der 

Fokus auf den manifesten Inhalt gelegt wird.  

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die soziale Dimension in der Behandlung von 

psychischen Krankheiten noch lange nicht in der Art wahrgenommen wird – besonders im 

Vergleich mit den biologischen Faktoren – wie sie es laut den ExpertInneninterviews aber 

ist. Es ist unerlässlich, den/die KlientIn in seinem/ihrem sozialen Gefüge, seiner/ihrer 

Umwelt zu betrachten, um die Ursachen der Psychosen an der Wurzel zu behandeln. Die 

Klinische Soziale Arbeit weist ein breites Aufgabenfeld auf, jedoch ist ihre Involvierung 

nicht in jedem Falle notwendig. Durch ihre Kompetenzen ist die Klinische Soziale Arbeit 

in der Lage, den Weg zur Gesundung zu ebnen und begleitend zu unterstützen. 

Aufklärung, dass Gesundung möglich ist und was es braucht, damit psychisch kranke 

Menschen nicht aus dem System fallen, sowie präventive Ansätze und der Ausbau der 

psychiatrischen Versorgungslandschaft sind Bereiche, denen in Zukunft Beachtung zu 

schenken ist, um den Anstieg psychischer Erkrankungen in Österreich zu minimieren. 
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Abstract 

 

This thesis deals with recovery from mental illnesses (mainly psychoses and 

schizophrenia) in the social-psychiatric context and therefore describes the role of 

(clinical) social work.  

The thesis’ purpose is to show what professionals in social work, medicine, and 

psychology/psychotherapy think about social work’s field of action; as well as what 

recovery means to them. Furthermore it is about the bio-psycho-social approach, which 

states that a psychiatric illness is subject to these three aspects. The research is to 

search for specific ways of supporting people and the benefits of the recovery-process, 

likewise which aspects can be turned into coping strategies.  

The theoretical part and the professionals’ expertise are combined with recovery-stories 

and experiences of people who suffered from psychiatric disorders and underwent 

psychoses. The focus is on how they can recover and become independent again. 

The research’s evaluation is based on the Themenanalyse by Froschauer und Lueger, 

which concentrates on the phenomenological part of what was said in the interviews. 

The results show that the social dimension is not considered to be as important as the 

biological one in most places when it comes to the treatment of mental disorders, 

whereas the people interviewed think differently. It is essential not only to look at a person 

itself, but also to include his/her environment (person-in-environment-approach). Clinical 

social work is not necessary in every case but can be very helpful when it comes to clear 

existential problems and to support along the way to recovery.  

The research demonstrates that it needs preventative actions and a great development of 

psychiatric supply in order to catch hard-to-reach clients, as well as education among the 

society that recovery from schizophrenia is indeed possible.  
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Wichtig ist nicht, gesund zu werden, sondern mit seinem Leiden zu leben.   

 

Albert Camus
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1. VORWORT 

Die Schizophrenie als Diagnose gilt nach wie vor als ein herber Schicksalsschlag, der 

Betroffene und ihr Umfeld sowie sozialpolitische Systeme vor große Herausforderungen 

hinsichtlich adäquater Versorgungsmaßnahmen stellt. 

Ausgehend von beruflichen Erfahrungen im psychosozialen Bereich und vermittelten 

Lehrinhalten an der Fachhochschule, wurde der Verfasserin dieser Masterarbeit die 

Dringlichkeit des Einbezugs der sozialen Dimension bei der Behandlung psychischer 

Krankheiten vor Augen geführt. 

Darüber hinaus zeigt sich in der Arbeit mit Betroffenen ein enormer Bedarf an sozialer 

Unterstützung, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und einem wertschätzenden 

Umgang im Hilfeprozess. Das Recovery-Modell schließt diese Bedürfnisse und Wünsche 

mit ein und formuliert darüber hinaus eine partizipative und durch Hoffnung auf 

Besserung bzw. Gesundung geprägte Behandlungsweise schizophrener Psychosen. 

So wie das Recovery-Konzept für die Schizophrenie neu ist, so stellt die Klinische 

Sozialarbeit eine relativ junge Profession im sozialpsychiatrischen Kontext dar. Es gibt 

bisher wenige wissenschaftliche Arbeiten zu Recovery und Klinischer Sozialer Arbeit, im 

deutschsprachigen Raum stellen die Master- bzw. Diplomarbeiten von Johannes 

Engleitner (2008) Rahmenbedingungen für die Implementierung des Recovery-Ansatzes 

in die soziale Arbeit mit Psychose-erfahrenen Wohnungslosen, Anika Stitz (2015) 

Recovery und Klinische Sozialarbeit und in weiterer Folge auch Cornelia Rüegger (2012) 

Die soziale Dimension psychischer Krankheit und Gesundheit die wenigen Beispiele 

diesbezüglich dar, wobei die beiden letzteren Masterthesen einen ausschließlich 

(handlungs-)theoretischen Zugang haben.  

Diese Masterthesis soll daher ein Schritt des Weges sein, die (Klinische) Soziale Arbeit 

im sozialpsychiatrischen Kontext aus der Position der Randberufsgruppe zu heben und 

ihre Potentiale als wichtiger Part im Recovery-Prozess zu etablieren – um psychisch 

kranke Menschen zu unterstützen, sie aus der Exklusion in die Inklusion zu führen, 

aktives Handeln statt passives Verhalten zu fördern, hin zu einer gelingenden, 

eigenständigen Lebensführung – im Sinne von Recovery. 
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2. EINLEITUNG 

Die vorliegende Masterarbeit legt dar, wie Menschen mit Psychose-Erfahrung und 

Professionelle die Rolle der Klinischen Sozialarbeit im Recovery-Prozess beschreiben. 

Die Unterfragen umfassen die soziale Dimension und beschäftigen sich mit 

unterschiedlichen Komponenten: (1) Mit welchen Interventionen und Konzepten 

unterstützt die (Klinische) Soziale Arbeit psychisch kranke KlientInnen? (2) Wodurch 

unterscheiden sich Betroffene, die nicht auf die Unterstützung (Klinischer) Sozialarbeit 

angewiesen waren, von denen, die diese Hilfe aber benötigen? (3) Wie stellen 

Professionelle anderer Berufsgruppen das Aufgabengebiet der Sozialarbeit hinsichtlich 

Förderung von Recovery von Betroffenen dar? Und (4) wie positioniert sich die 

(Klinische) Sozialarbeit im bio-psycho-sozialen Modell im sozialpsychiatrischen Bereich?  

Dabei bildet der erste Teil der Masterthesis eine theoretische Grundlage, auf die 

aufbauend Interviews mit Betroffenen mit Psychose-Erfahrung und mit Professionellen 

geführt wurden, deren Auswertung im zweiten Teil erfolgt.  

Zuerst soll der Krankheitsbegriff der Schizophrenie allgemein geklärt werden, ferner, um 

welches Krankheitsbild es sich bei Psychosen handelt, welche Symptome damit 

einhergehen und welche Erklärungsmuster unterschiedliche Strömungen und Disziplinen 

haben. Ein kurzer Exkurs in die Geschichte psychischer Krankheit und über den Umgang 

mit Psychosen bzw. Schizophrenie hilft zu verstehen, warum sich dahingehend ein bis 

heute von Vorurteilen und Mythen geprägtes Bild in der Gesellschaft gehalten hat.  

Ein wichtiges Teilstück und themengebend für diese Forschungsarbeit stellt die 

theoretische Auseinandersetzung mit Recovery dar. Dabei wird die Entwicklung des 

Recovery-Modells besprochen, dessen Kernaussagen hervorgehoben und die 

Messbarkeit von Recovery erläutert. Ebenso wird die Verbindung Recovery und 

(Klinische) Sozialarbeit thematisiert. 

In den darauffolgenden Kapiteln geht es um die theoretische Vertiefung derjenigen 

Parameter, die ausgewählt wurden, um die Dimension klinisch-sozialarbeiterischer 

Interventionen hinsichtlich Recovery erfassen zu können. Dazu zählen das bio-psycho-

soziale Modell, die Salutogenese nach Aaron Antonovsky, die Ressourcenorientierung 

mit Belastungsbewältigungsstrategien und dem Konzept der sozialen Unterstützung.  

Das Kernstück dieser Masterarbeit bildet der Ergebnisteil. Dabei wird das genauere 

Vorgehen im Forschungsprozess skizziert, es erfolgt eine kurze Darstellung der 

interviewten ExpertInnen und Menschen mit Psychose-Erfahrung. Die Interviews werden 

themenanalytisch ausgewertet nach Froschauer und Lueger. Anhand der ausgewählten 
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Parameter werden die Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil durch Ergebnisse aus 

den Interviews ergänzt, um zur Beantwortung der Forschungsfrage und ihrer Unterfragen 

zu gelangen. 

3. PSYCHISCH KRANK – SCHIZOPHRENIE 

„Wir sehen da nicht mehr jeden Schizophrenen als einen Gesunden, der von einer 

Krankheit befallen ist, sondern eher als einen Menschen, der in seiner Art um sein 

inneres Gleichgewicht ringt und dem wir helfen können, in seiner Art seinen Weg zu 

finden“ (Bleuler 1987: OA, zit. n. Bock 2007: 40).  

Amering/Schmolke (2007: 170) charakterisieren „Psychosen aus dem schizophrenen 

Formenkreis“ als „Veränderung grundlegender seelischer Funktionen“, die zu einem 

Wandel des Denkens, der Wahrnehmung und der Affekte führen kann. Die beiden 

Autorinnen bringen es treffend auf den Punkt, wenn sie darüber schreiben, welche 

Assoziationen die Diagnose Schizophrenie in vielen Köpfen hervorruft. Denn der Ruf, der 

der Schizophrenie voraus eilt, ist erschütternd. Denn Vorurteile zeigen sich in ganz 

unterschiedlichen Dimensionen. Sie reichen von Verdacht auf Gefährlichkeit über 

Unheilbarkeit bis hin zu Intelligenzdefiziten. Nicht selten verbreitet die Diagnose 

Pessimismus und Angst, wird als Urteil erlebt, anstatt Orientierung, Behandlung und 

Gesundung in den Mittelpunkt zu stellen (vgl. Amering/Schmolke 2007: 171).  

Nach wie vor gibt es wissenschaftliche Fachliteratur, die postuliert, dass Schizophrenie 

die Persönlichkeit zerstören würde (vgl. Häfner 2010: 7). Die Orientierung an Gesundung 

und Behandlung gerät dabei leicht in den Hintergrund, wenn stattdessen Stigmatisierung, 

Pessimismus und Entsetzen der Krankheit entgegen gebracht werden. Das hat zur Folge, 

dass die Diagnose viel mehr als ein Urteil gesehen wird. „Als Urteil über den Charakter – 

gefährlich, unzurechnungsfähig; als Urteil über die soziale Rolle – Mitmenschen suchen 

Distanz; und als Urteil über die Zukunft – die Erkrankung ist chronisch, behindernd, 

unheilbar“ (Amering/Schmolke 2007: 171). 

Dadurch werden Freiheiten genommen und Lebenschancen reduziert. Hoffnungslosigkeit 

im Inneren geht nicht selten mit von außen kommunizierten Worten einher (vgl. ebd.: 15). 

Paulitsch (2008b: 109) plädiert gar für eine Namensänderung, wie es auch bei der 

Manisch Depressiven Krankheit, die nunmehr bipolare affektive Störung heißt, der Fall 

war, um Stigmata entgegen zu wirken.  

Dabei ist ein solcher Umgang keineswegs auf Österreich oder Europa zu beschränken. 

Jede Gesellschaft hat ihre Schwierigkeiten, für psychisch kranke Menschen zu sorgen. 
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Im September 2015 betonten die Vereinten Nationen (UNO) zum ersten Mal die 

Wichtigkeit psychischer Gesundheit. Als Ziel wurde genannt, diese Wichtigkeit vermitteln 

zu wollen und bis zum Jahr 2030 vorgeburtliche Todesfälle durch Krankheiten, wie 

psychische Störungen, um ein Drittel zu senken (vgl. Carey 2015: 1).  

Während die Masterarbeit auf die Handhabung von Schizophrenie im hauptsächlich 

österreichischen Kontext und die damit verbundenen Behandlungsmöglichkeiten, 

Schwierigkeiten und Chancen eingeht, wird an dieser Stelle ein kurzes interkulturelles 

Beispiel angeführt. In manchen Regionen der Erde, wie n einigen Gegenden Westafrikas, 

sind psychische Krankheiten nahezu unbekannt. Das liegt zu einem gewissen Teil daran, 

dass ein Mangel an Fachkräften in diesen Ländern herrscht. Beispielsweise gibt es in 

Togo bloß vier, in der Republik Niger drei und in Sierra Leone gar keine/n 

praktizierende/n PsychiaterIn (vgl. ebd.: 3). Es ist dort nicht unüblich, psychisch kranke 

Menschen frei nach „god can heal any ailment“ (Carey 2015: 3) – Gott könne jegliches 

Leiden heilen – in Camps zu bringen, ihnen Ketten um die Knöchel zu legen und an 

Bäume zu fesseln. Als letzten Ausweg sehen überforderte Familienmitglieder, die ihre 

Angehörigen nicht kontrollieren können, sie in solche zu bringen. Die meisten von ihnen 

leiden an Wahnvorstellungen. 

Dabei wird die Familie angewiesen, die Ketten, mit denen der/die Erkrankte angebunden 

werden sollte, selbst mitzubringen. Zudem muss sie für dessen/deren Essen und 

Reinigung aufkommen. „We believe a spell has been cast on them. It can be witchcraft – 

this is the cause of the illness. When a person is reasonable again, acting normally, 

rationally, we say, ‘O.K., this person is healed’” (Carey 2015: 3). Die Menschen glauben, 

die Betroffenen seien verzaubert worden und dass Hexerei der Auslöser für die 

gesundheitlichen Probleme wären. Verhält sich die betroffene Person ihrer Auffassung 

nach wieder normal und vernünftig, so sei sie geheilt. Gesundung und Heilung, also 

Recovery, kann dabei durch mehrere Formen erlangt werden. Kräutermischungen, 

Zaubersprüche, um böse Geister zu vertreiben und Gebete werden in die Behandlung 

Kranker herangezogen (vgl. ebd.: 3f). 

Erste Hinweise, die eine Reaktion auf die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen 

anzeigen sollten, taten sich vor mittlerweile knapp 40 Jahren in den USA auf. Angehörige 

hatten ihre Stimmen erhoben und „nicht nur Symptombekämpfung, sondern auch 

Lebensqualität“ (Amering/Schmolke 2007: 15) gefordert. Ein Satz, der sich schon bald zu 

einem Motto entwickelte. Dabei geht es um die Entwicklung eines (neuen) Sinns im 

Leben. Bestimmte Elemente sind dafür von Relevanz, wie Hoffnung, Potential zur 
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Veränderung, Kontrolle, Umwelt, kreativer Umgang mit Risiken und aktive Teilnahme 

(z.B. an Hilfeleistungen). Solche Kräfte stehen für den Aufbau von Resilienz 

(Widerstandsfähigkeit), der konstruktiven Anpassung an schwierige und herausfordernde 

Situationen. Denn die Energien und Kräfte, die ein Mensch in solchen Situationen 

bündeln kann, sind ein unverzichtbarer Bestandteil im Heilungsprozess, im Recovery-

Prozess. Dazu zählen ebenfalls das Kohärenzgefühl (SOC – Sense of Coherence), ein 

positives Sozialverhalten und aktives Coping des/der Patienten/Patientin. Dadurch 

können kommende Krisen mit eigenen Widerstandsressourcen bewältigt werden (vgl. 

Amering/Schrank 2007: 101ff).  

„Zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrauchen“ (Amering/Schmolke 2007: 170). So 

formulierte Christian Horvath, selbst Psychiatrie-Erfahrener und nunmehr Vizepräsident 

der Österreichischen Schizophrenie-Gesellschaft, die Diagnose Schizophrenie. Darunter 

ist jene Gruppe von psychiatrischen Erkrankungen zu verstehen, deren Ausprägungen 

und Symptome dem klassischen Ausdruck von verrückt sein am nächsten kommen (vgl. 

Amering/Schmolke 2007: 170). So wie alle psychischen Erkrankungen findet sich die 

Gruppe der Schizophrenien in der ICD-10-Klassifikation (in der Kategorie F20-F29), 

unterteilt in verschiedene Auftretungsformen und Charakteristiken (vgl. Dilling/Freyberger 

2014: 93). 

Sind bei vielen anderen Krankheiten regionale Unterschiede ersichtlich, so ist erkennbar, 

dass alle Gebiete der Erde eine ähnliche Rate an Schizophrenie-Erkrankten vorweisen; 

die Prävalenz liegt dabei in jedem Land bei rund 1% (vgl. Paulitsch 2008b: 110). 

Prävalenz (Krankheitshäufigkeit) bedeutet, welcher Anteil der Menschen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt innerhalb einer bestimmten Gruppe an einer bestimmten Krankheit 

erkrankt ist. Die Letalität (Sterblichkeit) ist bei Schizophrenie gering. Sie kommt in allen 

Ländern und in allen Kulturen vor. Ungefähr jeder 100. Erwachsene erkrankt in 

Deutschland im Laufe seines Lebens mindestens einmal an einer Schizophrenie. Gleich 

verhält es sich in Österreich. Größere Abweichungen der Durchschnittsprävalenz zeigen 

sich beispielsweise bei EinwanderInnen aus der Karibik in britischen Großstädten und 

MigrantInnen aus Suriname. ForscherInnen gehen davon aus, dass chronische 

Belastungen das Risiko, an Schizophrenie zu erkranken, erhöhen (vgl. Häfner 2010: 47f). 

Der Eintritt in eine andere Kultur kann nachweislich eine negative Auswirkung auf die 

Psyche haben, darüber hinaus stellt das mitunter schwere Leben „unter ungünstigen 

sozialen Bedingungen“ (ebd.: 48) ein erhöhtes Krankheitsrisiko dar. Es treten 

Veränderungen und Störungen in der Wahrnehmung, im Denken und im Gefühlsleben 

auf. Viele Betroffene leiden unter „Veränderungen grundlegender seelischer Funktionen“ 
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(Amering/Schmolke 2007: 170), Antriebs- und Motivationsmangel, Verarmung der 

Sprache und sozialem Rückzug. Schizophrenie tritt zumeist im jungen Erwachsenenalter 

auf. Das Ersterkrankungsalter liegt bei Männern und Frauen zwischen dem 15. und dem 

35. Lebensjahr in etwa gleich, wobei der Krankheitsbeginn bei Männern früher 

klassifizierbar ist, bei Frauen ist der Verlauf „mittelfristig günstiger einzustufen“ (Paulitsch 

2008b: 110). Einem Drittel aller PatientInnen in psychiatrischen Krankenhäusern wird 

Schizophrenie diagnostiziert.  

Das Konzept des Recovery nimmt bei dieser Krankheit eine zentrale Position ein und ist 

Ziel von behandelnden Professionellen. Die größtmögliche Eigenständigkeit und 

Selbstständigkeit der PatientInnen und KlientInnen lautet die Devise, das Ziel. Das betrifft 

die Bereiche Wohnen, Tagesstruktur, Freizeit und Arbeit (vgl. Amering/Schmolke 170). 

Eine ausführliche Erklärung des Recovery-Begriffs findet sich in Kapitel 4. 

3.1 Symptome 

„Manche ungewöhnlichen Symptome der Psychose sind nichts anderes als 

Gedanken, Phantasien oder Traumbilder, wie wir sie alle kennen, angenehmer oder 

unangenehmer, grotesker oder harmloser Art, nur dass der Kranke weitgehend die 

Fähigkeit verloren hat, sie als seine eigenen Schöpfungen wahrzunehmen“ (Häfner 

2010: 8). 

Nach dem Internationalen Diagnosesystems der World Health Organisation (WHO) 

müssen gewisse Symptome über einen bestimmten Zeitraum lang auftreten, mindestens 

einen Monat lang, um Schizophrenie zu attestieren (vgl. ÖSG, Symptome, online). 

Ambulant kann Schizophrenie gut behandelt werden. Dennoch gilt: je akuter sie auftritt 

und je früher sie erkannt und behandelt wird, desto besser sind die Heilungschancen. An 

dieser Stelle muss allerdings festgehalten werden, dass die Diagnose Schizophrenie 

noch keine automatische Prognose offenbart. Die Behandlung erfolgt durch Medikamente 

und psycho- und sozialtherapeutische Maßnahmen. Die Wirkung dieser Maßnahmen und 

ob bzw. wann eine erneute schizophrene Episode auftritt, ist individuell verschieden, da 

sie sich in unterschiedlichen Formen äußert und verschiedene Verläufe nehmen kann 

(vgl. ÖSG, Verlauf, online). Wie sich dieser Verlauf gestaltet, hängt von mehreren 

Faktoren ab. Das Umfeld spielt eine wesentliche Rolle, ebenso die finanzielle Situation 

und der Zustand der Physis. Dabei kann die Schizophrenie ganz unterschiedlich 

auftreten; bloß einmal oder sich chronisch wiederholt (vgl. BPTK, online). 
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Generell haben alle Formen von Schizophrenie gemeinsam, dass sie sich durch 

grundlegende Störungen von Wahrnehmung und Denken kennzeichnen. Unterteilt 

werden die Symptome in so genannte Positiv- und Negativsymptome. Unter 

Positivsymptomen werden Phänomene verstanden, die zu den normalen psychischen 

Funktionen hinzukommen (vgl. Häfner 2010: 9). Psychopathologisch werden dabei 

bestimmte Merkmale, wie „Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung […]  

Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Wahnwahrnehmung, Kontrollwahn, 

Beeinflussungswahn […]“ (Dilling/Freyberger 2014: 93) und Halluzinationen deutlich. 

Hinzu kommen Phänomene, die die akustische Wahrnehmung beeinflussen, so etwa 

Stimmen, die den/die KlientIn kommentieren, sein/ihr Verhalten besprechen, Aufträge 

erteilen. Denkstörungen können auftreten, ebenso Negativsymptome (vgl. Häfner 2010: 

9). Als Negativsymptome bezeichnet man Minderung und Verflachung üblicher 

Leistungen, wie unangemessene Affekte, die sich in einer Übertriebenheit oder in einer 

Verflachung äußern. Eine Verlangsamung der Stimme, Sprache und Bewegung sind 

ebenso Negativsymptome sowie Minderung von Aufmerksamkeit, Initiative und 

Spontanität. Kognitive Defizite können, müssen aber nicht, über die Zeit hinweg 

entstehen (vgl. ebd.: 9f). 

3.1.1 Wahnerlebnisse 

Bei an Schizophrenie erkrankten Menschen treten verschiedene Arten von 

Wahnerlebnissen auf. Die häufigste Form des Wahns ist der Verfolgungswahn. Oft 

kommt es darüber hinaus zu Größenwahn, Liebeswahn oder Beeinträchtigungswahn. 

Diesen Erlebnissen liegen bestimmte Überzeugungen zu Grunde. So gehen manche 

Betroffene beispielsweise davon aus, dass eine „bestimmte Melodie im Radio eine 

geheime Botschaft […] enthält“ (Paulitsch 2008b: 115).  Wieder andere fühlen sich vom 

Straßenbahnfahrer oder der Nachbarin verfolgt und beobachtet oder sind der 

Überzeugung, ErfinderInnen oder große Persönlichkeiten zu sein (vgl. Gerrig/Zimbardo 

2008: 582).  

3.1.2 Akustische Halluzinationen 

Akustische Halluzinationen drücken sich zumeist im Stimmenhören aus. Es erfolgen 

positive und/oder negative Kommentare oder Beschimpfungen zur eigenen Person und 

ihrem Verhalten. Dabei können ein oder mehrere Stimmen zum/zur Betroffenen 

sprechen. Imperative Stimmen, die Befehle abgeben, können die Personen zu 
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gefährlichen und riskanten Taten drängen und auffordern, wie zu einem Sprung aus dem 

Fenster oder zum Aufenthalt auf Bahngleisen.  

Ein weiteres Symptom, das zu den akustischen Halluzinationen zählt, ist die 

Gedankenlautwerdung. Dabei gehen die PatientInnen davon aus, ihre soeben gedachten 

Gedanken plötzlich laut hören zu können. Solche Erlebnisse bringen die Betroffenen in 

Situationen, die ihnen oftmals peinlich und unangenehm sind. Sozialer Rückzug ist eine 

mögliche Folge (vgl. Paulitsch 2008b: 115). 

3.1.3 Ich-Störung 

Bei der so genannten Ich-Störung verschwinden die Grenzen zwischen „dem Ich und der 

Außenwelt“ (Paulitsch 2008b: 115). Greift man das weiter oben genannte Beispiel des 

Straßenbahnfahrers und der Nachbarin erneut auf, so geht ein/e PatientIn, die von einer 

Ich-Störung betroffen ist, davon aus, dass die eigenen Gedanken auch der Nachbarin 

bzw. dem Straßenbahnfahrer zugänglich sind. Das bezeichnet man als 

Gedankenausbreitung.  

Zur Ich-Störung zählen des weiteren Depersonalisation und Derealisation, vor allem auch 

Fremdbeeinflussung und Gedankeneingebung. Letztere geben der Person das Gefühl, 

ihre Gedanken würden von außen eingesetzt und gesteuert werden (sei es von anderen 

Menschen oder Fantasiewesen), so dass sie ihre Gedanken und Gefühle nicht mehr als 

die eigenen anerkennen und wahrnehmen (vgl. ebd.: 115). 

3.1.4 Formale Denkstörungen 

Bei Schizophrenen sind formale Denkstörungen signifikant. Das hat unterschiedliche 

Auswirkungen. Dabei kann der Sprachfluss ins Stocken geraten, die KlientInnen neigen 

zum Gebrauch von Neologismen und verwenden unübliche Worte. Gedankenabreißen, 

Sprachzerfall und Zerstreutheit sind weitere, mögliche Symptome (vgl. Paulitsch 2008b: 

116). 

3.1.5 Affekte 

Gemütserregung ist eine weitere Symptomatik von Erkrankungen aus dem 

schizophrenen Formenkreis. Es kommt zu Albernheit, zurückhaltendem emotionalem 

Kontakt im Umgang mit Mitmenschen und Parathymie, womit ein gezeigtes Verhalten 

beschrieben wird, das im Widerspruch zur tatsächlichen Gefühlslage (z.B. Lachen trotz 

Traurigkeit) steht (vgl. Paulitsch 2008b: 116).  
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3.1.6 Katatone Symptome 

Unter katatonen Symptomen versteht man zwei Formen: der katatone Erregungszustand 

äußert sich durch „Schreien, Toben, Grimassieren und ungebremster Aggressivität“ 

(Paulitsch 2008b: 116). Diese unkontrollierbaren Ausbrüche bedeuten eine große 

Gefährdung für die Person selbst sowie deren Umfeld und sind als psychiatrischer Notfall 

einzustufen.  

Das Gegenstück dazu bildet der katatone Stupor. Dafür typisch ist regungsloses und 

starres Auftreten, währenddessen wird weder reagiert, noch gesprochen. Ein Zustand 

innerlicher Ängstlichkeit kommt hinzu (vgl. ebd.: 116). 

3.1.7 Gestörtes Sozialverhalten 

Dass es an Schizophrenie Erkrankten oft schwer fällt, soziale Kontakte zu pflegen und 

ihren sozialen Rollen und Anforderungen nach zu kommen – besonders während des 

schizophrenen Residuums, wo Negativsymptomatik auftritt – liegt an der Störung des 

Sozialverhaltens. Dabei ziehen sich die Betroffenen zurück und erleben sich selbst als 

antriebslos (vgl. Paulitsch 2008b: 115f). Soziale Isolation kommt durch „Energielosigkeit,  

Einschränkung der Interessen, Affektarmut, Passivität und eine Reduktion der generellen 

Leistungsfähigkeit“ (ebd.: 116).  

3.2 Schizoaffektive Störung 

Psychosen sind nicht ausschließlich auf die Schizophrenie zu beschränken, sondern 

treten auch in Verbindung mit affektiven Störungen, wie Depressionen und Manie, auf 

und markieren das Zwischenfeld der Symptome, die sich nicht zweifelsfrei in die eine 

oder andere Kategorie einordnen lassen (vgl. Häfner 2010: 26).  

Die Depression beschreibt einen Zustand der Niedergeschlagenheit und eines 

(bevorstehenden) innerpsychischen Stillstandes, während depressive Menschen sich 

innerlich ausgebrannt, leer, müde und antriebslos fühlen. Das Selbstwertgefühl sinkt und 

Gefühle von Unfähigkeit, Schuld und Verantwortung ballen sich in ihnen zusammen, die 

Zukunft erscheint oft perspektivlos (vgl. Clausen/Eichenbrenner 2010: 193f). Entgegen 

vieler Meinungen erleben Betroffene während depressiver Phasen eine Zeit starker 

innerer Anspannung aufgrund der Kluft zwischen den unüberwindbar scheinenden 

Hindernissen des alltäglichen Lebens und dem Bestreben nach Entfaltung (vgl. ebd.: 

194). 
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Während einer Manie befindet sich der Mensch in einem Höhenflug. Für die Umwelt 

wirken Betroffene oft unnahbar, anstrengend und skurril. Selbstwertgefühl und 

Energielevel steigen an, Euphorie und Tatendrang bestimmen Gefühle und Handlungen. 

Grundlegende Bedürfnisse nach Schlaf und Nahrung rücken in den Hintergrund, die 

Stimmung ist im Allgemeinen heiter, fröhlich und mitreißend (vgl. Clausen/Eichenbrenner 

2010: 195).  

Treten zu Phasen der Depression oder Manie schizophrene Anteile, wie akustische oder 

visuelle Halluzinationen oder Wahnvorstellungen, hinzu, so spricht man in weiterer Folge 

von affektiven Psychosen. Dabei kann ein gleichzeitiges oder zumindest kurz aufeinander 

folgendes Auftreten von affektiven Anteilen und schizophrener Symptomatik beobachtet 

werden, so dass zu einer Depression oder Manie ein schizophrenes Krankheitsbild 

hinzukommt. Affektive Symptome überdecken oft den schizophrenen Part, weshalb eine 

eindeutige Diagnose oft schwierig zu stellen ist (vgl. ebd.: 193ff). 

3.3 Geschichtlicher Abriss 

Ein Blick auf die Geschichte der Behandlung von Psychosen lässt den Schluss zu, dass 

der Mensch ständig auf der Suche nach einer Begründung für ein gezeigtes Verhalten 

war und dass der Weg zu einem adäquaten Umgang mit psychisch kranken Menschen 

ein langer war und – in manchen Bereichen – immer noch ist.   

Betrachtet man die Aufzeichnungen von Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie so 

zeichnen sich verschiedene Auffassungen zum Verständnis von Psychosen ab, die in 

zeitliche Epochen zusammengefasst werden können (vgl. Bock 2007: 20). Die Soziale 

Arbeit stellt diesbezüglich nur lückenhaftes bzw. gar kein Material zur Verfügung. 

Versuchten sich ÄrztInnen zunächst an medizinisch-organischen Erklärungen, so ging 

diese naturwissenschaftliche Sichtweise im Mittelalter verloren. Man glaubte, psychisch 

kranke Menschen stehen unter dem Einfluss von bösen Hexen oder dem Teufel und die 

Zauberei müsse dafür verantwortlich gemacht werden. Gegen Ende des Mittelalters fand 

diese Auffassung ihren Höhepunkt in den Hexenverbrennungen (vgl. Bock 2007: 20f). 

Im 18. Jahrhundert sprach man von einer Einbildungskraft, die „körperliche und seelische 

Störungen hervorrufen, aber auch heilen konnte“ (Navratil 1994: 88, zit. n. ebd.: 21), 

womit zumindest die Möglichkeit erwähnt wurde, psychische Krankheit heilen zu können. 

Allerdings blieb die Behandlung möglicher seelischer Störungen gänzlich aus. 

Geisteskranke – wie sie damals genannt wurden – hielten sich zumeist in bäuerlichen 
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Gemeinschaften auf, später auch in so bezeichneten Armenhäusern, die einem 

Gefängnis ähnelten. Ihre Erkrankung galt weiterhin als unheilbar. 

In Zeiten der Aufklärung brachte man psychische Störungen mit dem Nervensystem in 

Zusammenhang, es entwickelten sich der Psychologismus und der Somatismus, ehe vor 

rund 200 Jahren abermals eine Mystifizierung von Geistesstörungen stattfand und somit 

eine rückschrittliche Veränderung eintrat. Man betrachtete diese nun als das Resultat 

einer schlechten Tat, einer Sünde (vgl. Bock 2007: 21).  

Emil Kraepelin führte gegen Ende des 19. Jahrhunderts den Begriff dementia praecox 

ein, was mit vorzeitiger Verblödung übersetzt werden kann. Kraepelin verstand darunter 

eine Krankheit, von der nur junge Menschen betroffen sind und die in geistigem Abbau 

und Verfall münde. Eugen Bleuler gab diesem Krankheitsbild 1911 den Namen 

Schizophrenie und beschrieb damit den Zerfall von „Denkprozessen, Fühlen und Wollen“ 

(Paulitsch 2008b: 109). Er fasste ein breites Spektrum unter dem Begriff Schizophrenie 

zusammen und verstand unter Grundsymptomen solche wie Affektstörungen, Autismus 

und Ambivalenz. Halluzinationen und Wahnvorstellungen sah Bleuler bloß als 

akzessorische, hinzutretende Symptome an. Heute weiß man, dass diese Annahmen 

unzulänglich sind. Halluzinationen und Wahnvorstellungen gelten als Leitsymptome von 

Schizophrenie (vgl. ebd.: 109). Sigmund Freud, ein Zeitgenosse Bleulers und Kraepelins, 

war seinerseits der Erste, „der Geistesstörungen psychologisch zu interpretieren 

versuchte“ (Bock 2007: 21) und verlor dabei die naturwissenschaftliche Sichtweise nicht 

aus den Augen. Die „systematische Betrachtung psychischer Funktion“ (ebd.: 21) war ein 

vollkommen neuer Ansatz. Störungen wurden nicht mehr einer externen Ursache oder 

gar übernatürlichen Kräften zugeschrieben, sondern fanden eine immanente Ursache.  

Gleichzeit vergrößerte die Medizin ihr Anwendungs- und Aufgabengebiet, weshalb die 

pathologische Sichtweise Überhand gewann und etwaige Behandlungskonzepte 

entworfen wurden. Im Zuge der nationalsozialistischen Rassenhygiene der 1930er- und 

1940er-Jahre wollte man von alldem nichts mehr wissen; wichtig war damals nur, welche 

Menschen als möglichst rasch und komplett heilbar angesehen wurden und zu welcher 

Form von Arbeit jemand zu gebrauchen war (vgl. Bock 2007: 21ff).  

Die Nachkriegszeit ging mit der Entdeckung der Neuroleptika einher. Man dachte nun, 

man könne psychische Krankheiten „an der Wurzel packen“ (ebd.: 22). Biographische 

Ursachen von Schizophrenie und anderen psychischen Krankheiten wurden nicht 

angedacht. Erst durch die Ausdifferenzierung der Psychotherapie fand der Mensch als 

Subjekt seinen Weg in den Mittelpunkt. In allen Disziplinen und Schulen erlangte der 
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Mensch mit seinen vielfältigen Bewältigungsstrategien und Potentialen große 

Aufmerksamkeit. Durch die zunehmende Auseinandersetzung mit chronischen 

Krankheitsverläufen erlebten Selbsthilfegruppen einen Aufschwung. Sozialpsychiatrische 

Bestrebungen, psychisch kranke Menschen gesellschaftsnah anzubinden und auf die 

Ressourcenorientierung zu fokussieren, gewannen an Bedeutung. Hier spielten und 

spielen auch anthropologische Betrachtungsweisen mit, die besagen, dass es vom 

Menschsein des Menschen selbst abhänge, von der Umwelt und seiner Gesamtheit, ob 

er zu Manie, Depression oder Schizophrenie neige (vgl. Bock 2007: 22).  

3.4 Ursachen 

Grawe (2004: OA, zit. n. Pauls 2013b: 39) bezeichnet ungünstige Lebensbedingungen 

als wichtigste Ursache „für das Risiko der Ausbildung einer psychischen Störung“, womit 

Armut, Arbeitslosigkeit, körperliche Beeinträchtigungen und schlechte soziale Umgebung 

gemeint sind. Ungünstige Beziehungen (z.B. eine nicht gelungene Ablösung von den 

Eltern bzw. belastende Partnerbeziehung) können sich ebenso negativ auswirken (vgl. 

ebd.: 39).  

In der Ursachen-Diskussion rund um die Ausprägung einer Schizophrenie kann eine 

Spaltung beobachtet werden. Die einen, oftmals AnhängerInnen der Anti-Psychiatrie-

Bewegung genannt, vermuten psychosoziale Ursachen. Andere hingegen plädieren für 

biologische Ursachen (vgl. Paulitsch 2008b: 111). Wissenschaftliche 

Forschungsergebnisse belegen, dass man von einem multidimensionalen 

Ursachenkonstrukt ausgehen muss (vgl. Gerrig/Zimbardo 2008: 582). Genetische 

Dispositionen, die das Risiko erhöhen, in Verbindung mit Umwelteinflüssen, sind 

anzunehmen (vgl. Paulitsch 2008b: 111). 

Im Sinne der ganzheitlichen Betrachtung ist die Psychose-Fähigkeit generell jedem 

Menschen innewohnend. Verankern lässt sich die Anfälligkeit im Vulnerabilitäts-Stress-

Coping-Modell. Das bedeutet, dass eine Person mit einer gewissen Vulnerabilität unter 

gewissen Umständen (Stress) eine Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis 

entwickeln kann. Stress umfasst beispielsweise andauernde, kleine Belastungen oder 

eine plötzlich auftretende schwerwiegende Belastung. Durch psychosozialen Stress, 

somatische Krankheiten, zerebrale Schäden und die Einnahme von Drogen kann es 

ebenso vergünstigt zum Ausbruch von Schizophrenie kommen (vgl. Paulitsch 2008b: 

111ff). Das Modell liefert eine Grundlage zum „Verständnis von Verlaufsformen von 

Schizophrenie“ (ebd.: 113). Zudem bietet das Modell Basis für die Verbesserung 

prophylaktischer, therapeutischer Maßnahmen. In diesem Krankheitskonzept soll erlernt 
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werden, Faktoren zu erkennen, die eine hohe, mitunter überfordernde Belastung 

auslösen können.  

3.4.1 Biologische Ursachen 

Mit dem Verwandtschaftsgrad kann das Risiko, an Schizophrenie zu erkranken, steigen, 

ebenso erhöht die Anzahl an Genen, die man mit dem/der Betroffenen teilt dieses Risiko. 

Erkrankt ein Geschwisterteil, so geht man von einer Wahrscheinlichkeit von 15% aus, 

dass der andere Geschwisterteil ebenfalls erkrankt. Ein erkrankter Elternteil birgt für 

deren Kinder ein Risiko von 8%, bei Erkrankung beider Elternteile sogar von 45% (vgl. 

Paulitsch 2008b: 111). 

Kernspin- und computertomografische Untersuchungen zeigen, dass bei manchen an 

Schizophrenie erkrankten PatientInnen eine „Veränderung der Gehirnstruktur, wie ein 

erweitertes Ventrikelsystem“ (Paulitsch 2008b: 111) auftreten. Zudem kommen 

Auffälligkeiten des limbischen Systems oder des Thalamus hinzu. Die Beteiligung 

anderer Hirnstrukturen ist nicht auszuschließen. Laut der Dopaminhypothese kommt es 

im Bereich der Basalganglien zur einer Überaktivität des Dopamin produzierenden 

Systems. Eine erhöhte Konzentration dieses Neurotransmitters wird seit langer Zeit als 

der Auslöser akuter schizophrener Störungen angenommen und unterstützt die 

Generierung von Psychosen. Diese Annahme bildet die Grundlage medikamentöser 

Behandlung durch Neuroleptika (Antipsychotika). Dadurch wird die Übertragung von 

Dopamin im Gehirn gehemmt.  

Neuerdings geht man auch von einer Imbalance von Dopamin und Serotonin aus. 

Biochemische Veränderungen führen beim Gehirn zu neuronalen Netzwerkstörungen und 

unterdrücken komplexe Hirnfunktionen. Das Verknüpfen von Gefühlen und das 

Verarbeiten aktueller Eindrücke sind erschwert und Störungen im Denken sind die 

Resultate. Bei langfristiger, chronischer Erkrankung kommt es zu einem Abbau der 

Hirnrinde (vgl. Paulitsch 2008b: 111f).  

Als mögliche Ursachen werden auch Komplikationen während der Schwangerschaft (z.B. 

Virusinfekte) und Geburt vermutet. Darüber hinaus besteht laut Forschungsergebnissen 

ein leicht erhöhtes Risiko, eine Schizophrenie zu entwickeln, für Menschen, die im Winter 

und Frühjahr geboren wurden (vgl. ebd.: 112). 

Erhöhter Alkoholkonsum in jüngerem Alter und Substanzmissbrauch können ebenfalls 

Auslöser einer Psychose sein. Kokain, Cannabis, Halluzinogene und amphetaminhaltige 

Drogen begünstigen durch ihre dopaminerge Wirkung psychotische Symptome im 
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limbischen System und in der präfrontalen Rinde des Gehirns. Die schwerwiegendsten 

Risiken gehen von der gegenseitigen Intensivierung der negativen Folgen von 

Substanzmissbrauch und Krankheit aus (vgl. Häfner 2010: 61f).  

3.4.2 Psychosoziale Ursachen 

In den 1960ern und 1970ern entstanden viele Debatten über negative Umwelteinflüsse, 

die eine Schizophrenie begünstigen würden. Falsche Erziehungsstile und 

Traumatisierungen wurden als Ursachen vermutet, dass Psychosen entstehen. 

Unbegründete Schuldzuweisungen innerhalb der Familie waren die Folge (vgl. Paulitsch 

2008b: 112). Mögen diese Faktoren zu einem gewissen Grad ausschlaggebend sein für 

eine eventuelle, geringere psychische Stabilität und etwaigen sozialen Rückzug, die 

wiederrum  Einfluss auf das Individuum haben, so sind falsche Erziehungsstile, negative 

Beeinflussung in der Kindheit und Traumatisierungen niemals alleinige Verursacher von 

Schizophrenie. Ungünstige familiäre (soziale) Konditionen und genetische Disposition 

ergeben ein multifaktorielles Ursachengerüst (vgl. ebd.: 112f). 

Richard Warner (1994: 32) sieht einen maßgeblichen Zusammenhang zwischen dem 

sozioökonomischen Status und dem Risiko, an Schizophrenie zu erkranken. 

Schizophrenie und psychische Erkrankungen treten bei niedrigem Sozialstatus häufiger 

auf, was als Folge häufigerer Belastungs- und Stresssituationen gesehen wird. Warners 

Angaben stammen aus dem Jahr 1994. Ein Blick auf die heutige Zeit zeigt, dass sich an 

der Beziehung zwischen Sozialstatus und Prävalenz psychischer Erkrankungen nichts 

verändert hat und eine generelle Korrelation vorhanden ist (vgl. Rüegger 2011: 56). 

3.5 Psychose-Konzepte 

In den folgenden Darstellungen verschiedener Psychose-Konzepte werden sieben 

Ansätze beleuchtet, die jeweils eine andere Haltung gegenüber der Entstehung der 

Krankheit sowie ihrer Bedeutung für Therapie, Intervention und Recovery verfolgen. 

PSYCHOSE ALS ENTWICKLUNG 

Dabei wird davon ausgegangen, dass „einer Psychose eine langsame Entwicklung 

vorausgeht“ (Bock 2007: 27), welche dann in einen „fast unmerklichen, aber 

entscheidenden Sprung im Denken, der die ganze Perspektive der Angstsituation, der 

das Weltbild des Patienten verändert“ (Benedetti 1964: 129, zit. n. ebd.: 27f), mündet. 

Dabei glaubt man, dass es im Zuge dessen zu einer Verdinglichung kommt. Ein Mensch, 
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der zunehmend Schwierigkeiten im Umgang mit anderen hat, nimmt sein Umfeld mit der 

Zeit als kräftiger und erfolgreicher gegenüber der eigenen Person wahr. Ist dies zu 

Beginn eher bloß ein Gefühl, so manifestiert sich dieses Gefühl später und geht in eine 

konkrete Wahrnehmung über. Man glaubt, die eigene Sensitivität wird durch die Stärke 

anderer maßgeblich beeinflusst und mitunter erdrückt. Es kommt zu einer „paranoiden 

Vergegenständlichung“ (Bock 2007: 28) und diese Kanalisierung zeugt von der Furcht, 

einem Ich-Zerfall ausgesetzt zu sein. Die Ursachen für solche Verfolgungsvorstellungen 

und der Angst, sein Ich zu verlieren, liegen jedoch auch in der Annahme, dass dadurch 

Selbstaggressionen und womöglich Schuldgefühle gegen andere gerichtet werden. Eine 

solche Projektion hat zur Folge, dass der Mensch sich selbst nur oberflächlich entlastet, 

denn zugleich isoliert er sich.  

Es findet keine bzw. kaum mehr Interaktion mit anderen Menschen statt, 

Kommunikationswege brechen ab und man verfällt leicht der Illusion, alle Menschen 

seien nur böse (vgl. Bock 2007: 27f). Bevor sich daraus eine Psychose aufgrund von 

Verfolgungsideen entwickeln kann, ist eine rechtzeitige Intervention seitens 

Professioneller – (Klinischer) SozialarbeiterInnen, PsychologInnen und ÄrztInnen – 

notwendig. Wenn nicht rechtzeitig interveniert wird und der/die Betroffene es nicht schafft, 

selbst zu einer Einsicht zu gelangen und zu verstehen, dass die paranoiden 

Vorstellungen unbegründet sind, wird es schwierig, die drohende Psychose noch 

abwehren zu können (vgl. Bock 2007:28). 

PSYCHOSE ALS REALITÄTSBEZUGSSTÖRUNG 

Lempp (zit. n. Bock 2007: 28) sieht bei der Entwicklung einer Psychose „ein 

Zusammenwirken von […] erblicher Belastung […] während der Schwangerschaft und 

Geburt bzw. nach der Geburt erworbenen Teilleistungsstörungen im Sinne von minimalen 

zerebralen Dysfunktionen […] negativen familiären und sozialen Umweltfaktoren, die die 

Stabilität […] von Umweltinformationen ernsthaft beeinträchtigen können“. Die 

Überreizung der inneren Balance aus erwähnten Gründen steht im Mittelpunkt, denn 

daraus können paranoide Vorstellungen erwachsen. Gleichzeitig ist das immanente 

Gleichgewicht durch Isolation bedroht, denn dadurch wird der Mensch von der 

„anpassenden Aneignung des gesellschaftlichen Erbes“ (Lempp 1984: 208f, zit. n. Bock 

2007: 29) getrennt, wodurch Wahnvorstellungen entstehen können. Weiter zitiert Thomas 

Bock Michael Krausz (1990: 187), der davon ausgeht, dass grundlegend jeder Mensch 

fähig sei, eine Schizophrenie auszubilden, „nicht weil er davon befallen werden kann, 

sondern weil er von vornherein die Fähigkeit, zu schizophrenem Denken und Erleben, in 

sich trägt“. Krausz stellt damit eine Verbindung zur Traumwelt dar, die Parallelen zur 
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Schizophrenie aufweist, denn hier passiert ebenfalls Realitätsverarbeitung mit dem 

Versuch, Unter- und Überreizung auszugleichen.  

PSYCHOSE ALS LEIDEN AN SPALTUNG 

Spaltung ist in der Schizophrenieforschung ein wesentlicher Bestandteil und wurde sogar 

oft als die Ursache von Schizophrenie angenommen. In diesem Verständnis ist 

schizophrene Spaltung als menschliches Schicksal zu verstehen und keine individuelle 

Charakteristik. Spaltungen sind dem Menschen an sich eigen, ein der Schizophrenie 

naher Mensch leidet schlicht an einer radikalisierten und verstärkten Art. Damit geht ein 

Überfluss phantastischer und nicht-realer Kontakte einher, auf der anderen Seite ist 

der/die PatientIn einsam und von einem Mangel an wirklichen Beziehungen betroffen. Die 

Herausforderungen von (sozial-)therapeutischen Angeboten liegen darin, die Abwehr und 

den Schutz vor phantastischen Beziehungen zu stärken, zur selben Zeit aber ein 

gewisses Maß an sozialen Beziehungsangeboten zur Verfügung zu stellen (vgl. Bock 

2007: 30f). Hier liegt ein Sachverhalt vor, der vor allem für (Klinische) SozialarbeiterInnen 

ein großes Handlungsspektrum bietet. Die Stärkung des sozialen Netzwerkes und dem 

Einbezug der Umwelt ist zentrale Aufgabe dieser Disziplin (vgl. Bosshard et al. 2010: 

121f). 

PSYCHOSE ALS AUSDRUCK DES UNBEWUSSTEN 

Dieser Ansatz mit Fokus auf das, was im Unbewusstsein vorgeht, beruht auf Sigmund 

Freuds Psychoanalyseforschung. Schon in seinem berühmten Werk Traumdeutung sieht 

Freud eine Intensivierung unbewusster Erregungen, die nachts zu einem bestimmten 

Grad an die Oberfläche wandern können und die verschlüsselt in Form von Träumen 

ersichtlich werden.  

„Dann wird der Wächter überwältigt, die unbewussten Erregungen unterwerfen sich 

das Vorbewusstsein, beherrschen von ihm aus unser Reden und Handeln oder 

erzwingen sich die halluzinatorische Regression und lenken den nicht für sie 

bestimmten Apparat vermöge der Anziehung, welche die Wahrnehmungen auf die 

Verteilung unserer psychischen Energie ausüben. Diesen Zustand heißen wir 

Psychose“ (Freud 1961 [1900]: 511). 

Jeder Mensch verbringt ein Drittel seines Lebens in einem Zustand (Schlaf, Traum, 

Rausch, Ekstase, etc.), der sich vom Tages-Wachbewusstsein unterscheidet. Wenn die 

Grenzen verschwimmen, verschwimmt demnach Tages-Bewusstsein und 

Unbewusstsein, wodurch Psychosen entstehen können (vgl. Riepe 2016). 
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1923 kommt Freud zu dem Schluss, dass die Verdrängung der Realität in der Psychose 

auf zwei Arten passieren kann. Dabei kann entweder die so leidvoll gewordene Realität 

das gefährdete Ich in die Arme des unbewussten Triebhaften leiten oder das Unbewusst-

Verdrängte wird so stark, dass es „das an der Realität hängende Bewusste überwältigt 

(…)“ (Freud 1923: OA, zit. n. Bock 2007: 31). Daraus ist der Schluss zu ziehen, dass 

sowohl den Inhalten von Psychosen, als auch den Lebensbedingungen Aufmerksamkeit 

zu schenken ist. In der klassischen Psychoanalyse geht man von der Annahme aus, dass 

die präödipale Phase, in der das Kind noch verstärkt an der Mutter hängt, entscheidend 

für die mögliche Entwicklung einer späteren Schizophrenie ist. Hier formen sich positive 

und negative Repräsentanten des Selbst sowie der Liebesobjekte. Beide Repräsentanten 

sind noch nicht voneinander getrennt, sie vermischen sich, spalten sich wieder auf. 

PsychoanalytikerInnen gehen davon aus, dass die Grenze zwischen „Selbst- und 

Objektrepräsentanten unsicher“ (Bock 2007: 31) bleibt. Durch diese entstehende 

Unsicherheit formen potentiell Schizophrene eher simple statt komplexe Bilder des Selbst 

und der Anderen.  

PSYCHOSE ALS AUSDRUCK DER AUFLÖSUNG DER ALLTAGSWIRKLICHKEIT 

J. Kafka plädiert dafür, die Psychiatrie mit der Philosophie zu verbinden, besonders in der 

Arbeit mit PsychotikerInnen (vgl. Bock 2007: 34). Es muss eine Anerkennung multipler 

Realitätsformen stattfinden und der/die Behandelnde muss Bereitschaft aufbringen, das 

eigene Realitätsempfinden auszubauen. Nur so kann der Einsamkeit und Isolation der 

KlientInnen entgegen getreten werden. Es ist nicht weiter zulässig, symptomorientiert zu 

handeln und Gegensätze zwischen biologischen, psychischen und sozialen Aspekten zu 

sehen. Vielmehr geschieht dadurch eine „Reduktion der Realität“ (ebd.: 34). Es liegt an 

den agierenden Professionen, interdisziplinär zu arbeiten, um eine ganzheitliche 

Behandlung auf allen drei Ebenen – psychisch, biologisch und sozial – zu gewährleisten. 

PSYCHOSE ALS AUSDRUCK VON VULNERABILITÄT 

Der Vulnerabilitätshypothese nach sind alle Menschen generell psychosefähig, wie in 

vorangegangenen Textstellen bereits erwähnt wurde. Allerdings unterscheiden sich 

Menschen hinsichtlich ihrer Reaktionen auf belastende und überfordernde Situationen, je 

nachdem, wo die Vulnerabilitätsschwelle angesetzt ist. Diese Schwelle liegt bei 

Gesunden sehr hoch. Selbst bei Ereignissen, die in einem „sehr hohen somatischen, 

intrapsychischen, interpersonellen oder sozialen“ (Bock 2007: 35) Maß belastend sind, 

zeigen sich keine psychotischen Reaktionen. Schizophrenie disponierte Menschen 

hingegen haben eine viel niedrigere Schwelle und demnach ein erhöhtes Risiko, eine 
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Psychose zu entwickeln. Wie es dazu kommt, hat ganz unterschiedliche Gründe. 

ExperimentalpsychologInnen gehen davon aus, dass es im Zuge einer starken Belastung 

zu Informationsverarbeitungsstörungen kommt, die etappenweise zu einem 

Zusammenbruch auf biologischer, psychischer und sozialer Ebene führen kann. Die Ich-

Psychologie, eine Ergänzung zur Psychoanalyse, ist der Meinung, dass die Bewältigung 

von dramatischen bzw. einschneidenden Lebensereignissen durch eine Störung der Ich-

Funktion erschwert wird. Wird die Vulnerabilitätsschwelle überschritten, so zeigen sich 

Frühsymptome, denen mit den verfügbaren Coping-Strategien (Bewältigungsstrategien) 

begegnet wird (vgl. ebd.: 35). Die Entwicklung einer Psychose wird als „Ringen um die 

Bewältigung einer Situation“ (Bock 2007: 35) gesehen. 

TRANSKULTURELLE ASPEKTE DER PSYCHOSE-THEORIE 

Die transkulturelle Psychiatrie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Psychosen, 

Wahnvorstellungen und Halluzinationen seit jeher in jedem Teil der Erde stattgefunden 

haben und stattfinden. Allerdings lässt sich daraus nicht schließen, dass Psychosen 

kulturunabhängig sind. Die transkulturelle Psychiatrieforschung befasst sich weniger mit 

deren Ursachen, als mit dem Einfluss sozio-kultureller Aspekte. Dabei geht es um den 

etwaigen Inhalt von Psychosen, die Diagnostik und die Reaktionen des sozialen 

Umfeldes und die Bedeutung der Halluzinationen für den/die Betroffenen selbst (vgl. 

Bock 2007: 38f). Wie in Kapitel 3 bereits erwähnt, haben verschiedene Länder 

unterschiedliche Meinungen, Theorien und Umgangsweisen im Zusammenleben mit 

psychisch Kranken. In manchen Gesellschaften wird nicht eindeutig zwischen Träumen, 

Halluzinationen und anderen Wahrnehmungen differenziert. Das kann man vor allem in 

nicht-abendländischen Regionen beobachten. Oft wird geglaubt, durch Halluzinationen 

mit Verstorbenen, Ahnen oder Geistern in Kontakt zu treten. Es kommt zu 

Interpretationen des Gehörten und des Gesehenen. Ein ritualisierter Umgang ohne 

Stigmatisierung ist größtenteils möglich (vgl. ebd.: 39). 

Anders denken WissenschaftlerInnen beispielsweise in Österreich bzw. Europa. Hier 

kennzeichnen sich schizophren-halluzinatorische Ereignisse dadurch aus, dass das 

Erlebnis selbst nicht erklärbar ist und Betroffene keine Kontrolle über die Häufigkeit bzw. 

das Auftreten solcher erlangen können. Das hat zur Folge, dass viele 

Halluzinationserfahrungen verheimlicht werden, wodurch sie sich verselbstständigen und 

chronisch werden. Dabei wäre ein entsprechendes Umdenken in vielen (westlichen) 

Gesellschaften dringend notwendig. Denn, „der bloße Akt der Benennung hat einen 

therapeutischen Effekt“ (Bock 2007: 39). Denn die Form der Benennung setzt 
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maßgeblich fest, welcher Erlebniswelt eine Erfahrung, ein Geschehen zugeordnet und 

wie damit umgegangen wird. Durch die Benennung des Erlebten kommt es zu einem 

sozialen Austausch, eine förderliche soziale Kontrolle der Inhalte der Halluzination ist 

eher möglich (vgl. ebd.: 39).  

Auf die Frage, welches der kurz angerissenen Konzepte wann Anwendung finden sollte, 

lässt sich keine eindeutige Antwort geben. Es kommt wie bei Psychopharmaka auch, auf 

die Dosierung und den/die Patienten/Patientin als Individuum an, weshalb 

intervenierende Maßnahmen als eine Art Seiltanz zu verstehen sind. Es geht um das 

Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz, einer ausgeglichen Arbeitsbeziehung 

zwischen KlientIn und Professionellen, um das richtige Maß an therapeutischer 

Stimulierung, um keine Über- oder Unterstimulierung zu erzeugen und darum, eine 

Balance zu finden zwischen der Stärkung des Ichs und der kritischen Hinterfragung von 

Problemlösungsversuchen, die sich als untauglich herausgestellt haben (vgl. Bock 2007: 

40). 

4. RECOVERY 

„Für viele psychische Störungen und Krisen ist die Hoffnung auf Genesung nicht neu; für 

die Schizophrenie ist sie revolutionär“ (Clausen/Eichenbrenner 2010: 31). 

Die psychiatrische Diagnostik dominierte lange Zeit mit ihren bedrückenden Prognosen 

viele Anstalten und Krankenhäuser. Durch Recovery wird diese Schwarzmalerei der 

Unheilbarkeit von Schizophrenie in Frage gestellt und weicht zunehmend den Prinzipien 

Hoffnung und Zuversicht. Es wird davon ausgegangen, dass für jede/n die Chance auf 

zumindest Besserung, oder gar Heilung, und auf ein sinnerfülltes Leben besteht (vgl. 

ebd.: 30f). Durch das SuSi-Projekt (subjektiver Sinn) der Universitätsklinik Hamburg-

Eppendorf wurde gezeigt, dass 80% der Psychiatrie-Erfahrenen, die eine Verbindung 

zwischen ihrem Leben und den Psychosen erkennen, zuversichtlich in die Zukunft blicken 

und konstruktiv an ihrer Gesundung arbeiten können. Der Sinnfindung kommt im 

Genesungsprozess ein großer Stellenwert zu (Bock 2016). Darüber hinaus ist Recovery 

das erklärte Ziel von Empowerment, das über Emanzipation und Partizipation psychisch 

Kranker hinausgeht und „Erholung oder Genesung, im besten Falle sogar auf einem 

veränderten, höheren Niveau“ (Clausen/Eichenbrenner 2010: 31) postuliert. Recovery 

beschreibt sinngemäß Genesung, Gesundung, Heilung, Erholung und Wiederherstellung, 

wobei keine eindeutige deutsche Übersetzung vorliegt. Es ist ein dem medizinischen 
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Diskurs entnommener Begriff, dem aber auch im Arbeitsfeld der (Klinischen) Sozialen 

Arbeit eine enorme Bedeutung zukommt (vgl. Amering/Schmolke 2007: 17). 

Für viele psychiatrische Krankheiten wie Depression, Zwangs- und Angststörung gehen 

die Aussichten schon lange einher mit positiven Verlaufsprognosen. Gesundung bzw. 

Genesung und die Möglichkeit zur Rückkehr zum Normalzustand ist als Konstrukt nichts 

Neues, für die Schizophrenie allerdings bahnbrechend und noch sehr jung (vgl. 

Clausen/Eichenbrenner 2010: 31). Der Recovery-Ansatz geht auf eine, in den frühen 

1990er-Jahren in den USA im Bereich der Rehabilitation von an Schizophrenie 

erkrankten Menschen, ins Leben gerufene Bewegung zurück: die Recovery-Bewegung. 

Die Wurzeln liegen hier einerseits in den Forschungsresultaten von Langzeitstudien über 

Menschen, die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Andererseits hat auch 

die Betroffenen- und Selbsthilfebewegung ihren Anteil (vgl. Healy et al. 2007: 108). 

Verschiedene Interessensgruppen, Betroffene, Angehörige und Professionelle brachten 

sich durch ihre Expertise ein. Die multiperspektivische Sichtweise hilft, gemeinsam gegen 

Ungleichheit, Diskriminierung und Stigmata anzukämpfen und Menschen mit 

psychiatrischen Erkrankungen und ihre Angehörigen zu empowern bzw. zu stärken (vgl. 

Amering/Schmolke 2007: 23f). Insgesamt betrachtet ist der Recovery-Ansatz ein ziemlich 

junges, revolutionäres Konzept, der darauf abzielt, Menschen, denen die Diagnose 

Schizophrenie gestellt wird, in ihrer Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmtheit zu fördern 

bis hin zu einer gelingenden Lebensführung. Zu erkennen, dass Schizophrenie keine 

Unheilbarkeit bedeutet, ist eine der maßgeblichsten Errungenschaften der 

psychiatrischen Forschung (vgl. ebd.: 170f). 

Einer der ersten, der Recovery und Schizophrenie in einem Buchtitel verband, war 

Richard Warner, Psychiater und Anthropologe am Mental Health Center in Colorado, 

USA, mit seinem Werk Recovery from Schizophrenia aus dem Jahr 1994. Er kombinierte 

Sozialpolitik mit Medizin und untersuchte, ob die wirtschaftliche Lage eines Landes 

Einfluss auf die mentale Gesundheit der Menschen hat und ob der sozioökonomische 

Status darüber entscheidet, ob Schizophrene wieder gesunden oder nicht. Dabei konnte 

dabei eine Kohärenz feststellen und geht davon aus, dass Recovery vom ökonomischen 

Stand abhängig ist (vgl. Warner 1994: 192f).  

Kursiert vertiefendes Wissen um und über Recovery in vielen Ländern der Welt schon 

seit gut zwanzig Jahren, so ist Recovery bereits offizielle Politik in England, den USA und 

in den skandinavischen Ländern. Auch in Österreich hat Recovery in den letzten Jahren 

an Popularität gewonnen und „eine rasante Dynamik erfahren, sind Klinikerinnen, 
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Gesundheits- und Versorgungsplaner, Politikerinnen und Aktivisten, Managerinnen und 

Wissenschaftlerinnen aktiv dabei, Recovery zum Ziel und Kernkonzept ihrer 

Anstrengungen zu machen“ (Amering/Schmolke 2007: 21).  

Die Grundannahme, die gleichzeitig das Ziel professionellen Handelns darstellt, gibt vor, 

dass es nicht zweckmäßig ist, sich einseitig auf die pathologische Verbesserung der 

Funktionstüchtigkeit zu konzentrieren. Vielmehr soll professionelles Handeln so angelegt 

sein, dass die Ganzheit des behandelten Individuums berücksichtigt wird – „die Person 

als Eigentümerin ihrer einzigartigen Geschichte und Werte, die ein spezifisches Spektrum 

von Potentialen besitzt“ (Amering/Schmolke 2007: 12). Eine so genannte 

subjektorientierte Psychiatrie verspricht einen größeren therapeutischen Effekt und erfüllt 

zudem ethische Anforderungen.  

Die subjektorientierte Psychiatrie ermöglicht eine Psychiatrie der Person, eine Psychiatrie 

durch die Person, eine Psychiatrie für die Person, aber vor allem eine Psychiatrie mit der 

Person. Diese vier Komponenten beziehen die zu behandelnde Person als Ganzes mit 

ein, stellt Professionelle selbst als ganze Person zur Verfügung. Dabei versucht sich die 

Psychiatrie als Erfüllerin von Lebensprojekten und zielt auf eine respektvolle 

Zusammenarbeit ab (vgl. Amering/Schmolke 2007: 13). 

Röh (2015: 4) sieht den Kernpunkt des Recovery-Ansatzes in der „daseinsmächtigen 

Lebensführung der Subjekte“. Das Genesungspotential der PatientInnen steht im 

Vordergrund. Wichtig ist, dass sie lernen, einen Weg zu finden, mit ihrer Krankheit ein 

Leben zu führen, das den Annehmlichkeiten und der Funktionalität zu einem Zeitpunkt 

vor ihrer Erkrankung gleich kommt. Röh (ebd.: 4) bezieht sich damit auf verschiedene 

Punkte. Betroffenen soll möglich sein, anstehende Aufgaben mit Unterstützung von 

anderen und von der Gemeinschaft bewältigen zu können, ebenso sollen sie über 

ausreichende ökologische und ökonomische Mittel verfügen, um den eigenen Haushalt 

führen zu können. Selbstbestimmung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Entscheidend 

ist folgendes:  

„Es [Recovery] wird gesehen als ein Prozess von persönlichem Wachstum und 

Entwicklung, in dem Betroffene die persönlichen, sozialen und gesellschaftlichen 

Folgen einer psychischen Erkrankung überwinden und zurück zu einem selbst 

bestimmten Leben finden und einen positiven Beitrag in der Gesellschaft leisten 

können“ (Amering/Schrank 2007: 45f). 
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Recovery soll als Entwicklung aus der Einschränkung des PatientIn-seins verstanden 

werden und dem sich Hinwenden zu einem selbstbestimmten und sinnerfüllten Leben für 

Personen, die schwere psychiatrische Erkrankungen zu bewältigen haben (vgl. 

Amering/Schmolke 2007: 17). Weiterführend kann Recovery als eine Transformation des 

Selbst gesehen werden, 

„[…] bei der man sowohl eigene Grenzen akzeptiert, als auch eine neue Welt von 

Möglichkeiten entdeckt […] man akzeptiert, was man nicht tun oder nicht sein kann, 

man beginnt zu entdecken, wer man sein und was man tun kann. Recovery ist ein 

Prozess. Es ist ein Lebensstil“ (Deegan 1996: 13, zit. n. Amering/Schmolke 2007: 

25).  

Micaela Riepe (2016) führt diesen Gedanken weiter und definiert Recovery als ein 

Reflektieren dessen, was erlebt wurde, auf einem Niveau, das dem vor der Erkrankung 

entspricht. Dabei spricht die Diplom-Soziologin über Psychosen als Ferrari im Kopf, den 

es gilt zu fahren wie einen VW.  

Das Konzept der Gesundung gestaltet sich aber auch über Peer-Arbeit, Hoffnung, 

Respekt, Verantwortung, Selbstbestimmtheit und gilt als ein individualisierter, nicht 

linearer Prozess, der ein Abwechseln von Höhen und Tiefen nicht ausschließt (vgl. 

Amering/Schmolke 2007: 32).  

Eine der ersten, die sehr präzise zum Ausdruck brachte, wie Menschen, die von einer 

psychotischen Erkrankung und der Diagnose Schizophrenie betroffen sind, über ihre 

PatientInnenrolle hinauswachsen können, war Pat Deegan. Sie selbst bekam als 

Jugendliche die Diagnose Schizophrenie. Aus der Rolle der Betroffenen heraus wurde sie 

– nach Überwindung der Krankheit – zur Aktivistin in der Ex-PatientInnen-Bewegung und 

gilt als eine der bekanntesten VertreterInnen der US-amerikanischen Recovery-

Bewegung (vgl. Amering/Schmolke 2007: 120). Sie unterstreicht allerdings, dass 

Recovery nicht meint, in einen prä-morbiden Zustand gelangen zu wollen, der wie vor der 

Krankheit war, sondern hebt die Wichtigkeit des persönlichen Wachstums hervor. Zudem 

ist es essentiell, die negativen Auswirkungen (Randposition, Stigmata, Ausgrenzung, 

u.a.) zu überwinden, die oft mit der Diagnose Schizophrenie einhergehen (vgl. 

Amering/Schrank 2007: 25f). 
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4.1 Kann man Recovery messen?  

Richard Warner (1994: 59) gibt zu bedenken, dass Recovery in dem Sinn nicht messbar 

ist, jedoch an bestimmten Faktoren festgemacht wird. Dementsprechend wird jemand als 

recovered bezeichnet, je nachdem, wie eng die Definition von Recovery gefasst ist. Als 

generelles Ziel gilt, dass auf medizinischer Ebene die Symptome gelindert oder gar 

eliminiert werden und ein Funktionsniveau erreicht wird, das dem vor der Erkrankung 

gleichkommt. Michaela Amering und Margit Schmolke (2007: 27) bemerken allerdings, 

dass ein gebrochener Knochen nach einem Bruch eine andere Struktur hat als zuvor. 

Das bedeutet nicht, dass der Normalzustand nicht wieder erreicht werden kann, jedoch 

auf einem veränderten, vielleicht sogar höheren Niveau. Die Überwindung der 

Schizophrenie kann dabei als verstärkte Widerstandskraft und Quelle von Resilienz 

gesehen werden.  

Warner (1994: 59) hat zudem social recovery, die Gesundung auf sozialer Ebene, 

definiert als: „Economic and residential independence and low social disruption. This 

means working adequately to provide for oneself and not being dependent on others for 

basic needs or housing”. Damit meint er, dass Recovery mit finanzieller Unabhängigkeit 

einhergeht, ebenso mit selbstständigem Wohnen und dem Einnehmen sozialer Rollen, 

ohne gröbere Risse in sozialen Beziehungen. Auch zählt dazu, für sich selbst sorgen zu 

können und nicht von jemand anderem abhängig zu sein, wenn es um Grundbedürfnisse 

oder Wohnsituation geht.  

Die Recovery Advisory Group rund um Ruth Ralph hat ab der Jahrtausendwende 

Recovery-Phasen bestimmt, die Betroffene auf ihrem Weg durchmachen – nicht 

unbedingt in dieser Reihenfolge und nicht zwingend alle Phasen – die allerdings den 

Prozess verdeutlichen (vgl. Amering/Schmolke 2007: 273): 

- Angst 

- Bewusstwerden 

- Erkenntnis 

- Aktionsplan 

- Entschlossenheit, dass es einem gut geht 

- Wohlbefinden/Recovery 

Dabei gibt es klarerweise Vorwärts- und Rückwärtsschritte. Das Vorankommen von einer 

Phase zur nächsten ist davon abhängig, ob Betroffene professionell unterstützt werden, 

soziale, emotionale und materielle Unterstützung vorhanden ist und ob und in welcher 
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Form äußere hinderliche Einflüsse wie Diskriminierung und Stigmatisierung vorhanden 

sind (vgl. ebd.: 274f). Beispiele für publizierte Instrumente zur Bestimmung von Recovery 

nennen sich Recovery Assessment Scale (RAS), Stages of Recovery Instrument (STORI) 

und Recovery Process Inventory (RPI), auf die an dieser Stelle aber nicht näher 

eingegangen wird (vgl. Amering/Schmolke 2007: 277ff).  

5. KLINISCHE SOZIALARBEIT IN DER PSYCHIATRIE 

Strukturelle Veränderungen im Gesundheitsbereich sowie sozial- und 

gesellschaftspolitische Entwicklungen wirken sich auf die im Gesundheitswesen tätigen 

Professionen aus. Somit ist auch die Soziale Arbeit „in ihren gesundheitsfördernden und  

-dienlichen Tätigkeiten mit neuen Situationen konfrontiert“ (Geißler-Piltz 2009: 13).  

Dennoch kommt der gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit weder in der Praxis, noch in 

der Forschung große Bedeutung zu. Durch die Zusammenarbeit mit anderen 

Professionen liegt die Ausprägung einer eigenen klinischen Fachkompetenz nahe und 

wird dementsprechend auch gefordert (vgl. ebd.: 13). Interventionen auf sozialer Ebene 

in der Behandlung psychischer Krankheiten werden erst seit der Fachspezialisierung 

durch die Klinische Soziale Arbeit dem Zuständigkeitsbereich der Sozialen Arbeit 

zugeordnet (Dällenbach et al. 2016: 8). 

Die Fachsozialarbeit Klinische Soziale Arbeit ist im Gesundheitsbereich stark vertreten, 

wobei mit klinisch die „direkte Arbeit mit PatientInnen oder KlientInnen“ (Geißler-Piltz 

2009: 13) gemeint ist. Die Zentralstelle für Klinische Sozialarbeit (ZKS, online) sieht die 

Fachspezialisierung als „Expertentum für psychosoziale Beratung, Behandlung und 

Intervention“ von Menschen, die gesundheitlich gefährdet, erkrankt oder behindert sind 

und das Ziel der sozialen Integration verfolgen. Außerdem beschäftigt sich die Klinische 

Soziale Arbeit neben der Arbeit mit Betroffenen auch mit Beratung von Angehörigen und 

behandelt durch Soziotherapie, Krisenintervention, Case Management, Rehabilitation 

und andere, während sie sich stets in einem interdisziplinären Team befindet. Pauls 

(2013: 16) macht darauf aufmerksam, dass Klinisch terminologisch nicht primär auf 

Krankenhaus- oder stationäre Settings verweist, sondern drückt die „direkt beratend-

behandelnde Tätigkeit in der Fallarbeit“ aus, die in ambulanten Beratungsstellen, Praxen, 

Langzeiteinrichtungen und Kliniken stattfinden kann. Spezifische Kompetenzen liegen in 

der Arbeit mit besonders schwierigen hard-to-reach PatientInnen und KlientInnen, die 

zumeist chronische Erkrankungen/Belastungen aufweisen und sich in 

Multiproblemsituationen befinden (vgl. ebd.: 24). 
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Die Sozialpsychiatrie und in Folge auch die Klinische Soziale Arbeit befassen sich 

insbesondere mit der Lebenswelt der KlientInnen. Miteinbezogen werden der Alltag und 

das Umfeld der Betroffenen, ihre individuellen Problemlagen, Bedürfnisse und 

Ressourcen und setzt ein gemeinsames Vorgehen von PatientInnen und Professionellen 

voraus. Der/die PatientIn ist in seinem/ihrem sozialen Umfeld zu sehen, in dem 

dynamischen Feld Familie-Arbeitsplatz-Wohnen-Freizeit, in der er/sie unterschiedliche 

Rollen einnimmt und Funktionen erfüllt. Damit gehen Aufgaben einher, die an das 

Individuum gerichtet sind. Wie Menschen damit klar kommen und ob ihre Kompetenzen 

und Bewältigungsstrategien ausreichend sind, um diese Aufgaben zu bewerkstelligen, ist 

ebenfalls Teil des Handlungsfeldes der Sozialpsychiatrie (vgl. Bosshard et al. 2010: 38f).  

Weitere Forderungen an sozialpsychiatrisches Handeln formuliert Haselmann (2008: 95) 

unter anderen als Verhandeln statt Behandeln, Zuhören statt Etikettieren, Hilfe zur 

Selbsthilfe statt Aufdrücken von Fremdhilfe, Partizipation fördern und Subjektorientierung 

anstelle von (medizinischer) Diagnoseorientierung. Dorothea von Haebler (2016) 

formuliert fünf Kernstücke psychosozialer Arbeit und postuliert Offenheit für unerwartete 

Entwicklungen, Festigkeit, um den Druck von außen zu minimieren, Authenzität und die 

Position des Wissenden (ProfessionistIn) zu relativieren und den KlientInnen Neugierde 

und Interesse zu vermitteln, um zu einem Verständnis unverständlichen Erlebens zu 

kommen. Dabei darf die Selbstfürsorge seitens des/der behandelnden Professionellen 

nicht zu kurz kommen, die durch Intervision und Supervision gewährleistet wird.  

In der Behandlung ist die (drohende) soziale Isolation psychisch Kranker und ihrer 

Angehörigen nicht aus den Augen zu verlieren, wenn die vorhandenen 

Bewältigungsstrategien nicht mehr ausreichend sind, ebenso die davon ausgehenden 

Risikofaktoren, die es einzuschätzen und zu verhindern gilt (Bosshard et al. 2010: 39). 

Die Zielsetzung ist, „gemeinsam mit den Betroffenen das mögliche Niveau an Freude, 

Selbstverwirklichung und sozialer Teilhabe zu erhalten bzw. wiederherzustellen und eine 

möglichst selbstständige, subjektiv zufriedenstellende und mit den Ansprüchen der 

sozialen Umgebung vereinbare Lebensführung zu fördern“ (ebd.: 39). Dieses Zitat leitet 

das nächste Kapitel ein, in dem es darum geht, wie die (Klinische) Sozialarbeit zu 

Recovery steht und welche Beiträge sie zur Unterstützung leisten kann.  

5.1 Klinische Sozialarbeit und Recovery 

Recovery im sozialpsychiatrischen Kontext stellt eine besondere Verbindung zur 

(Klinischen) Sozialen Arbeit dar, vor allem des Zusammenhangs von psychischen und 
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sozialen Aspekten wegen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit. Die Ebene, auf 

der sich psychisch und sozial (und biologisch) treffen, ist voller Potential, das es noch viel 

mehr auszuschöpfen und zu erkunden gilt. Die Wechselwirkung und die gegenseitige 

Beeinflussung der drei Komponenten hält noch nicht allzu lange Einzug im medizinischen 

und sozialarbeiterischen Verständnis. Aus der Überlappung zwischen Medizin 

(Gesundheitsbereich) und Sozialer Arbeit ergeben sich die Forschungs- und 

Arbeitsbereiche, in denen die beiden Professionen zusammenarbeiten und sich ergänzen 

sollten, um den PatientInnen und KlientInnen eine umfassende und ganzheitliche 

Behandlung gewähren zu können. Der kontinuierliche Austausch beider Fachbereiche ist 

dabei unerlässlich. Zahlreiche Forschungen haben gezeigt, dass „zwischen Gesundheit 

und Krankheit fließende Übergänge bestehen“ (Gerhardt 1999: 403). Zu einer 

bedeutenden Risikoerhöhung zählen Geschlecht, Alter und soziale Schicht, ebenso 

Berufsgruppen, die den physischen und psychischen Zustand einer Person maßgeblich 

beeinflussen – im positiven, wie auch im negativen Sinn. An dieser Stelle gelangt die 

Arbeit der (Klinischen) SozialarbeiterInnen zur Bedeutung. Denn das bio-psycho-soziale 

Modell, dessen genaue Erklärung in einem anderen Kapitel vorgenommen wird, orientiert 

sich an ebendiesen Forschungsergebnissen, die das Zusammenspiel von psychischen, 

physischen und sozialen Komponenten aufzeigt. Die sozialen Lebensumstände erweisen 

sich maßgeblich als beeinflussender Faktor auf die körperliche Gesundheit und die 

psychische Befindlichkeit – diese können unter gewissen Stadien von Stress und einer 

bestimmten Vulnerabilität zu Schizophrenie und anderen psychiatrischen Erkrankungen 

führen (vgl. Pauls 2013a: 90f). Negative, soziale Lebensumstände gehen mit sozialer 

Ungleichheit einher, die eine unausgeglichene Verteilung von Bildung, Macht, Eigentum, 

Konsumgütern und Ansehen bedeutet (ebd.: 92). Bei an Schizophrenie erkrankten und 

Psychose-erfahrenen Menschen gilt es ebendann, die sozialen Lebensumstände einer 

förderlichen Veränderung zu unterziehen bzw. dem/der KlientIn vor Augen zu führen, 

dass sehr wohl nützliche und positive Umstände aus einer Umstrukturierung entstehen 

können (vgl. Pauls 2013a: 93f).  

Die Schizophrenie sowie alle psychischen Erkrankungen befinden sich in einer 

„zirkulären Bedingungskonstellation“ (Dällenbach et al. 2016: 8). „Soziale Faktoren sind 

maßgebliche Faktoren für psychische Krankheiten und diese wiederum sind häufig 

Ursache für gesellschaftliche Ausschlussprozesse, die sich wiederum auf den Verlauf der 

psychischen Krankheit und die Lebenssituation der Erkrankten auswirken“ (ebd.: 8). Die 

(Klinische) Soziale Arbeit muss einen Weg finden, um mit ihren Handlungskompetenzen 

und Interventionen diesen Kreislauf zu durchbrechen, um Recovery möglich zu machen. 
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6. BIO-PSYCHO-SOZIALE SICHTWEISE 

Die (Klinische) Sozialarbeit stellt eine angewandte Teildisziplin der allgemeinen Sozialen 

Arbeit dar. Modelle, Konzepte und Theorien bezieht sie aus dem eigenen Praxisbezug, 

den Sozialwissenschaften, als auch aus klinischen bzw. medizinischen 

Bezugswissenschaften (vgl. Pauls 2013a: 32). Nachfolgend werden Konzepte dargestellt, 

die in der (Klinischen) Sozialarbeit von Bedeutung sind, die in direktem Zusammenhang 

mit psychiatrischen Erkrankungen gesehen werden und aus deren Sichtweise der 

Recovery-Gedanke entstanden ist.  

6.1 Das bio-psycho-soziale Modell 

Aus dem bio-psycho-sozialen Verständnis heraus betrachtet bedeuten Krankheiten, 

Krisen und Störungen eine Beeinträchtigung „des Zusammenspiels von sozialem 

Zusammenleben (und sozialen Regeln) mit dem individuellen (psychologischen) Erleben 

und Verhalten und der leiblichen (biologischen) Existenz“ (Pauls 2013a: 32). Das 

bedeutet, dass sich alle drei Bereiche gegenseitig bedingen und beeinflussen; 

Erkrankungen sind als ein „Resultat komplexer Interaktion dieser drei Dimensionen“ 

(ebd.: 33) zu sehen, man spricht von „multifaktorieller Ätiopathogenese (Verursachung)“ 

(Paulitsch 2008a: 96), wie es auch auf die Entwicklung einer Psychose übertragbar ist. 

Für ein präzises Verständnis von Entstehung, Behandlung und Prävention psychischer 

Erkrankungen, körperlicher Leiden und Verhaltensauffälligkeiten ist es hinderlich, ein 

Krankheitsbild nur auf einer Ebene zu betrachten und die anderen beiden zu ignorieren. 

Forschungsergebnisse zeigen, dass mangelnde psychosoziale Integration und fehlende 

soziale Unterstützung in direktem Zusammenhang mit psychischer und körperlicher 

Erkrankung stehen; gleichermaßen stellt die positive Ausprägung psychischer und 

sozialer Faktoren ein Heilmittel dar, wenn es um die Bewältigung von Krankheiten und 

Krisen geht (vgl. Pauls 2013a: 33). Der bio-psycho-soziale Ansatz der Klinischen 

Sozialen Arbeit spricht sogar davon, „dass jede psychische Stabilität verloren geht, wenn 

sie nicht sozial abgesichert ist“ (ebd.: 131). Ortmann und Schaub (zit. n. Pauls 2013a: 32) 

postulieren, dass es nicht mehr ausreichend ist, dass „der biologische Zugang der 

gesellschaftlich akzeptierte, der psychologisch in Grenzen gewollte und der soziale als 

der vernachlässigte angesehen werden kann“. Kann die bio-psycho-soziale Haltung, 

deren Wichtigkeit auf wissenschaftlich fundierten Ergebnissen beruht, auch in der Praxis 

funktionieren?  
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6.2 Salutogenese als Gegenstück zur Pathogenese 

Eng in Verbindung mit dem Recovery-Modell, mit dem Prozess der Gesundung und der 

bio-psycho-sozialen Sichtweise steht die Orientierung an der Salutogenese. Der Begriff 

setzt sich aus dem lateinischen Wort salus, welches Gesundheit und Heil bedeutet und 

der altgriechischen Bedeutung von Entstehung, nämlich Génesis, zusammen. Vom 

Medizinsoziologen Aaron Antonovsky entwickelt, stellt die Salutogenese als 

Gesundheitsmodell ein Gegenstück zur klassischen Pathogenese (Krankheitsmodell) dar 

(vgl. Clausen/Eichenbrenner 2010: 33). Kernaussage der Salutogenese formuliert 

Antonovsky wie folgt: „Wir sind alle terminale Fälle. Aber solange wir einen Atemzug 

Leben in uns haben, sind wir bis zu einem gewissen Grad gesund“ (Antonovsky: 1997). 

Nicht die Krankheit, sondern die gesundheitserhaltenden Fähigkeiten und Anlagen 

stehen im Vordergrund. Der Blick soll weg von Defiziten hin zu Potenzialen gelenkt 

werden (vgl. Clausen/Eichenbrenner 2010: 33). Die Stärkung gesunder Anteile ist die 

zentrale Annahme. Damit sollen Gefühle der Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit positiv 

abgefangen werden (vgl. Bock 2007: 40). Antonovsky richtet seinen Fokus darauf, „wie 

Gesundheit entsteht bzw. aufrechterhalten wird“ (Pauls 2013a: 102). Dabei ist 

Gesundheit „kein Zustand, sondern ein Prozess, der von individuellen Grundbedingungen 

beeinflusst wird“ (Mahler 2014b: 55). Abweichung gilt als etwas normales, denn im 

pathologischen Verständnis liegt das Hauptaugenmerk Antonovskys auf dem Kranksein 

des Menschen. Die sozio-ökonomische Situation, die Person in ihrer Umwelt, wird 

hingegen außen vorgelassen. Im salutogenetischen Verständnis muss der/die PatientIn 

als ganzheitliches Individuum, als Mensch in einer bestimmten Lebenssituation gesehen 

werden. Gesundheit und Krankheit bilden hierbei ein Kontinuum. Der Mensch ist „mehr 

oder weniger krank bzw. mehr oder weniger gesund“ (ebd.: 103), Krankheit bedeutet 

nämlich nicht die Abwesenheit von Gesundheit. Antonovsky hebt hervor, dass in jedem 

lebendigen Körper zumindest noch ein kleines Stück Gesundheit steckt – demnach ist 

Krankheit als ein völlig alltägliches Ding zu sehen, das einfach Bestandteil eines jeden 

menschlichen Lebens ist (vgl. Pauls 2013a: 102ff). Die salutogenetische Orientierung regt 

an, über diejenigen Aspekte nachzudenken, „die zu einer Bewegung in Richtung auf das 

gesunde Ende des Kontinuums“ (Antonovsky 1997: 25) zusteuern. Zumeist handelt es 

sich dabei um verschiedene Faktoren. Ziel ist es, weg von der Frage zu kommen, wie 

man einen Stressor oder ein Leid bewältigt, sondern zu fragen, welche Aspekte sowohl 

als Puffer wirken, als auch zur Gesundheit direkt beitragen. Dabei richtet man den Fokus 

weg vom Krankmachenden hin zu dem, was getan werden kann, um wieder gesund zu 

werden oder präventiv einzugreifen. Im praktischen Sinn gesehen, bedeutet das, 
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beispielsweise nach den Faktoren für Arbeitszufriedenheit zu fragen, anstatt jene zu 

suchen, die zu Unzufriedenheit beitragen (vgl. ebd.: 25).  

Zentrale Fragen der Salutogenese richten sich nach potentiell gesundheitsgefährdenden 

Einflüssen und ihre Auswirkungen bzw. ihre Nicht-Auswirkungen auf Menschen. Warum 

können manche Personen Krisen leichter handhaben und bewältigen, als andere? Wie 

kann man wieder (relativ) gesund werden (vgl. Pauls 2013a: 103)? Wie entsteht 

Gesundheit? Wie erhält sie sich? Welche Aspekte fördern Gesundheit (vgl. Mahler 

2014b: 55)? An dieser Stelle drängt sich die Frage nach der Anfälligkeit einer 

psychischen Erkrankung wie Schizophrenie oder dergleichen auf. Wie sehr jemandem 

eine oder mehrere Krisen zusetzen und wie es sein kann, dass eine Person trotz vieler 

krankheitserzeugender Bedingungen ihre Gesundheit bewahren kann, hängt von vielen 

Faktoren ab (vgl. Pauls 2013a: 103 und Mahler 2014b: 55). 

6.3 Widerstandsfähigkeit (Resilienz)  

Jeder Mensch ist im Laufe seines Lebens mit mehr oder weniger herausfordernden, 

schwierigen Situationen konfrontiert und muss mit Unter- und Überforderung, 

psychosozialen Übergängen, einschneidenden Erlebnissen und Anforderungen fertig 

werden. Eingebettet ist er dabei in ein multidimensionales Feld, in dem er sich als 

autonomes, aber zugleich interdependentes Wesen bewegt (vgl. Pauls 2013: 77). 

Gesundheit tritt auch als ein solches Feld auf, das bedingt wird durch die Fragen nach 

Ressourcen, Kompetenzen, psychischer Gesundheit und Belastungsbewältigung: 

„Verschiedene Menschen sind bei gleicher Belastung immer verschieden beansprucht“ 

(Laurig 2010: OA, zit. n. Pauls 2013a: 73). Das bedeutet, dass kein Mensch mit der 

gleichen Belastung, der gleichen Krise, gleich umgeht. Menschen können bereits bei 

geringen Belastungen überfordert sein und „in Krisen geraten und erkranken“ (Pauls 

2013a: 73), wenn jemand besonders verwundbar bzw. vulnerabel ist, über keine 

adäquaten Widerstandsfähigkeiten – Resilienz genannt – zur Belastungsbewältigung 

oder über zu wenig protektive Ressourcen verfügt. Das Risiko liegt aber nicht nur in der 

Überforderungen, sondern auch in der Unterforderung birgt sich durch pathogenen Stress 

die Möglichkeit, krank zu werden. Meist handelt es sich bei einer (psychischen) 

Erkrankung jedoch um ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die ihren Ausgangspunkt 

in sozialen, personalen oder materiell-technischen Bereichen haben (vgl. ebd.: 72f).  

Darüber hinaus wird das Gesundheitsniveau eines Menschen auch von Stressoren 

bestimmt. Damit gemeint sind Merkmale, die für Störungen im Organismus verantwortlich 
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und gekennzeichnet sind, etwa durch Unter- und Überbelastung, Kontrollverlust und 

Inkonsistenz (vgl. Clausen/Eichenbrenner 2010: 34). Aus psychosozialer Sicht ist Stress 

„ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Bewältigungsmöglichkeiten einer 

Person oder eines Systems (z.B. Paar oder Familie)“ (Pauls 2013a: 75f). Wenn dabei die 

Anforderungen als nicht überwindbar erlebt werden und bisherige Bewältigungsversuche 

versagt haben, dann entsteht Stress (vgl. ebd.: 76). Alltägliche Unannehmlichkeiten, 

große Lebensereignisse und chronische Stressoren sind dabei zu differenzieren. Der 

Organismus reagiert darauf mit Spannungszuständen, die in bestimmten Fällen sogar 

heilsam sein können, in jedem Fall aber den Zweck haben, den Organismus zu 

mobilisieren (vgl. Pauls 2013a: 73f). Erkennt der Körper, dass bisherige 

Bewältigungsversuche immer wieder gescheitert sind, so ist er dazu gezwungen, sich der 

Problematik mit verstärktem Aufwand zu widmen. Die Anforderung wird vermehrt als 

bedrohlich wahrgenommen und es kommt zu einer Störung, die sowohl das innere 

Gleichgewicht (psychische und körperliche Reaktionen), als auch das äußere (soziale 

Unterstützung) durcheinander bringen. Da kommt das Konzept des Coping 

(Belastungsbewältigung) zum Greifen, indem die Störung des Gleichgewichts verringert 

oder sogar beendet wird. Missratene Coping-Versuche verstärken die Störung der 

Balance oder lassen sie zumindest bestehen (vgl. ebd.: 76f). 

Um solche Zustände zu vermeiden, ist es von großer Bedeutung, rechtzeitig Belastungen 

und Spannungszustände wahrzunehmen und individuelle Kompetenzen angemessen 

darauf einzustellen (vgl. Clausen/Eichenbrenner 2010: 34). Damit ergibt sich eine 

wesentliche Aufgabe für das klinisch-sozialarbeiterische Handlungsfeld, die in der 

Behandlung und Begleitung psychisch Kranker zum Tragen kommt. 

 

 

 

 

 

Abb. 1 Kohärenzgefühl (eigene Darstellung) 

Wenn es um die konstruktive Bewältigung äußerer und innerer Spannungszustände geht, 

dann, so kam Aaron Antonovsky zum Schluss, spielen drei Faktoren eine 

ausschlaggebende Rolle (vgl. Antonovsky 1997: 34ff): 

Kohärenzgefühl 

Sense of Comprehensibility 
Sense of Meaningfulness 

Sense of Manageability 
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VERSTEHBARKEIT (COMPREHENSIBILITY) 

Damit beschreibt man die Fähigkeit, eine Situation in ihrer Entstehung, ihrem Hintergrund 

und ihrem Sinn zu begreifen. Das hat zur Folge, dass man sich einer Situation weniger 

ausgeliefert fühlt, denn die Ereignisse wirken weniger chaotisch, sondern strukturiert. Das 

hilft, handlungsfähig zu bleiben. Pauls (2013a: 105) fügt hinzu, dass es dabei 

unumgänglich ist, Lebensveränderungen wie „Wachstum und Altern, Heirat, Geburt, 

Auszug der Kinder, Trennung, berufliche Veränderungen, Erkrankung […]“ und den Tod 

eines nahe stehenden Menschen anzuerkennen. 

HANDHABBARKEIT (MANAGEABILITY) 

Menschen, die sich aufgrund gesammelter Erfahrungen eine „gewisse Sicherheit 

bezüglich der eigenen Stellung in der Welt“ (Clausen/Eichenbrenner 2010: 33) aneignen 

konnten, können neuen Herausforderungen besser entgegen treten und ihre eigenen 

Ressourcen und außenstehende Hilfsquellen adäquat nutzen. Wenn Körper und Seele 

fähig sind, für einen Ausgleich in Zeiten, die nicht von Belastungen und Anstrengungen 

geprägt sind, zu sorgen, Gesundheit als Gleichgewichtszustand zu erleben und Über- 

und Unterforderung zu vermeiden, dann werden schwierige Situationen handsam, man 

fällt weniger leicht in eine Opferrolle und fühlt sich weniger oft vom Leben ungerecht 

behandelt (vgl. ebd.: 33). Dazu zählen auch Menschen, wie FreundInnen und 

Familienmitglieder, KollegInnen, sogar Gott, auf die man zählen kann und denen man 

vertraut, wenn auch im spirituellen Sinne. 

BEDEUTSAMKEIT (MEANINGFULNESS) 

Jemand, der für sich herausgefunden hat, was einem im Leben wichtig ist, für welche 

Werte er steht und was einem am Herzen liegt und daraus sein Handeln ableitet, wird 

vermehrt sinnhafte und erfüllende Umstände vorfinden. Anforderungen werden als 

Herausforderungen gesehen, für die es Sinn macht, zu leben.  

Diese drei Aspekte zusammen bilden das Kohärenzgefühl in der Salutogenese, das mit 

SOC (Sense of Coherence) abgekürzt wird. Dabei geht es darum, „in welchem Ausmaß 

man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl“ (Antonovsky 

1997: 36) hat, in seine Widerstandsressourcen zu vertrauen, um kommende 

Belastungen, Krisen und Lebensereignisse bewältigen zu können. Neben den drei 

genannten Faktoren zählen zum Konzept des SOC auch „materielle und emotionale 

Aspekte der Sicherheit und Geborgenheit“ (Clausen/Eichenbrenner 2010: 34). Daraus 

lässt sich ableiten, dass mehr Widerstandsressourcen dazu führen, vermehrt positive 

Lebenserfahrung sammeln und Selbstwirksamkeit erfahren zu können. Aaron Antonovsky 
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(1997: 93f, zit. n. Pauls 2013a: 106) verdeutlicht, dass Menschen, „die auf sie 

zukommenden Herausforderungen, Belastungen und Aufgaben bejahen können, dass 

sie bei ihren Handlungen mitbestimmen können und Verantwortung übernehmen und 

tragen, und dass das, was sie tun oder nicht tun, sich für sie wahrnehmbar auf das 

Ergebnis auswirkt“.  

6.4 Compliance 

Damit ein positives Arbeitsbündnis zwischen KlientIn bzw. PatientIn und Professionellen 

überhaupt zustande kommt und um Früchte des gemeinsamen Prozesses ernten zu 

können, ist eine gewisse Compliance Voraussetzung. Darunter versteht man die Mitarbeit 

von KlientInnen und PatientInnen, zum Beispiel durch Einhalten der ausgemachten 

Termine und die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen (vgl. Uni Freiburg, online). (Klinische) 

SozialarbeiterInnen, die im Sinne des systemisch-lösungsfokussierten Ansatzes arbeiten, 

gehen davon aus, dass Widerstand, non-compliance, prinzipiell nicht existiert, sondern 

dass KlientInnen immer kooperieren. Für ihr Verhalten haben sie gute Gründe, die für 

HelferInnen nicht immer nachvollziehbar sind. Als Ausgangspunkt dieses Ansatzes, der 

von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg entwickelt wurde, werden zuerst Vorstellungen 

einer erwünschten Zukunft mit KlientInnen erstellt. Dem/der KlientIn Hoffnung zu 

vermitteln, dass die Arbeit an Recovery Sinn macht, um den gewünschten 

Zukunftsvorstellungen näher zu kommen, gilt als ausschlaggebend und wegweisend. 

Denn Forschungen haben gezeigt, dass Kooperation mit Professionellen eng mit der 

Hoffnung auf positive Veränderungen zusammenhängt. Hoffnungslosigkeit äußert sich 

demnach in non-compliance. Hoffnung kann entstehen, in dem im Gespräch eruiert wird, 

welche Ressourcen, Bewältigungsstrategien und Kompetenzen bisher genutzt wurden 

(vgl. Roessler 2012: 151). Damit soll aufgezeigt werden, dass der/die KlientIn sehr wohl 

auch eigene Fertigkeiten von Grund auf hat, auf die er/sie zurückgreifen kann und mit 

denen er/sie sich wehren kann. 

Durch die genannten Maßnahmen soll der/die KlientIn befähigt werden, ein gelingendes 

Leben außerhalb der Klinik zu führen. An Schizophrenie Erkrankte sollen mehr Zeit in 

ihrer gewohnten Umgebung – zu Hause, bei ihren Eltern, in WGs oder Wohnheimen 

verbringen können – anstatt viele Jahre in psychiatrischen Krankenhäusern bleiben zu 

müssen. Ein bedeutender Schritt hin zu Recovery. Der ambulante Bereich gewinnt 

dadurch an Bedeutung. Stationäre Aufenthalte sind allerdings nicht ausgeschlossen. Es 

findet lediglich eine Neuorientierung statt, weg vom stationären hin zum ambulanten 
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Setting. Gemeindenähe, Selbsthilfegruppen und psychosoziale Tageszentren sind hierfür 

beispielgebend (vgl. Pauls 2013a: 336f).  

Wenn sich nun die Behandlung psychisch Kranker vom stationären in den ambulanten 

Bereich verlagert mit dem Fokus auf die Lebensgestaltung in den eigenen vier Wänden, 

dann stellt das neue Herausforderungen an HelferInnen bzw. Professionelle sowie 

Angehörige dar. Familienmitglieder und FreundInnen sind zumeist die ersten, die von der 

Erkrankung der Person etwas mitbekommen. Durch eine psychische Erkrankung wird 

das komplette „Familiensystem langfristig und schwerwiegend betroffen“ (Pauls 2013a: 

340), was oft mit sozialem Rückzug, Angst und Schamgefühlen einhergeht. 

Überforderung macht sich breit, das Verhalten des/der Betroffenen ist unvorhersehbar 

und nicht berechenbar. Berufe werden aufgegeben, auf Urlaub wird verzichtet und 

Außenkontakte brechen ab, um sich voll und ganz dem erkrankten Familienmitglied 

hinzugeben. Das hat die Folge, dass eine isolierte Lebensform, ähnlich wie in Kliniken, 

zustande kommt. Als (Klinische/r) SozialarbeiterIn ist es dabei wichtig, nicht nur auf die 

Betroffenen selbst zu achten, sondern ihn bzw. sie als person-in-environment zu sehen, 

als „Individuum in seiner Welt“ (Thomae 1968: OA, zit. n. Pauls/Reicherts (2013): 61), um 

die Blockierung des Lebensführungssystems aufzuheben. Calzaferri et al. (2011) 

beschreiben das Lebensführungssystem als die bio-psycho-soziale Form menschlichen 

Überlebens und meinen damit die verschiedenen Systeme, in die ein Individuum gebettet 

ist (Familie, Privat-Sozial, Kultur und Freizeit, Beschäftigung, Hilfssektor, 

Schattenwelten).   

7. RESSOURCENORIENTIERUNG 

Das Leben psychisch kranker Menschen ist von zahlreichen Belastungen geprägt, die 

sich auf die Lebenssituation auswirken. Einschränkungen ergeben sich nicht nur durch 

krankheitsbedingte Gründe den Körper betreffend, sondern wirken sich in gleichem Maße 

auf ihre Umwelt aus. Häufig werden sie in gesellschaftliche Randbereiche gedrängt oder 

sind mit kommt Armut bzw. Armutsgefährdung konfrontiert. In psychiatrischen 

Einrichtungen und psychosozialen Institutionen sind es hauptsächlich (Klinische) 

SozialarbeiterInnen, die mit der Lebenswelt der PatientInnen, Schwierigkeiten in der 

Alltagsbewältigung und Multiproblemsituationen zu tun haben. Wie Menschen chronische 

Krankheiten und Krisensituationen bewältigen, hängt mit den ihnen zur Verfügung 

stehenden Ressourcen zusammen. Studien aus der Stressbewältigungsforschung haben 

gezeigt, dass Ressourcen gesundheitsförderlich wirken. Damit ist die individuelle 
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Ausrüstung des Menschen gemeint, krisenhaften Situationen zu begegnen (vgl. 

Bosshard et al. 2010: 52). 

Zur Ausstattung zählen „biologische, sozioökonomische und sozioökologische Merkmale“ 

(ebd.: 52), ebenso Handlungskompetenzen, soziale Beziehungen und aus 

Sozialisationsprozessen gewonnene Einsichten. An der Ressourcen-Ausstattung eines 

Menschen sind viele Bereiche anteilhabend: Wohnumfeld, Arbeit, Erziehung, Bildung, 

Einkommen, formelle und informelle Beziehungen, soziale Erfahrungen. Diese 

voneinander abhängigen Faktoren ergeben ein dem Menschen innewohnendes 

Konstrukt, das über seine kulturelle, soziale und wirtschaftliche Teilnahme am Leben 

entscheidet (vgl. Bosshard et al. 2010: 52f).  

„Dieser gesunde Teil des Patienten kann strategisch genutzt werden: Neben der 

Beseitigung desjenigen, was den Patienten beeinträchtigt (Problemperspektive), 

sollte die Förderung dessen, was beim Patienten bereits im Sinne seiner Ziele und 

Wünsche läuft (Ressourcenperspektive), ein zentraler therapeutischer Ansatzpunt 

bilden“ (Gassmann/Grawe 2009: 100, zit. n. Deloie 2011: 172). 

Hinsichtlich Recovery und beruflichem Handeln (Klinischer) SozialarbeiterInnen bedeutet 

das, die Ressourcen von KlientInnen zu erkennen, zu stärken oder zu entwickeln (vgl. 

ebd.: 53). Pauls (2013: 151) nennt dies Ressourcenaktivierung und meint damit die 

Zuwendung zu „Stärken, Möglichkeiten, Fähigkeiten und Motivationen“. Konkret zählt 

dazu die Bereitstellung materieller Hilfen für die Bereiche Wohnen, Arbeit, Einkommen 

und sozialer Teilhabe, gleichfalls auch immaterielle Unterstützungsleistung, um 

persönliche Handlungskompetenzen zu fördern und auszubauen. Außerdem stabilisieren 

und (re-)konstruieren SozialarbeiterInnen primäre und sekundäre soziale Netze, wie 

Familie, Freundeskreis, Nachbarschaft, religiöse Gemeinschaft, ArbeitskollegInnen, u.a. 

(vgl. Bosshard et al. 2010: 53). 

7.1 Soziale Unterstützung – social support 

Es ist belegt, dass zwischen dem Gesundheitszustand eines Menschen und den ihn 

umgebenden sozialen Netzen eine Korrelation besteht, die abhängig von Größe und 

Dichte ist (vgl. Deloie 2011: 186). Clausen und Eichenbrenner (2010: 128) vergleichen 

soziale Netze mit Fischernetzen und ihren Knoten und Kanten. Stärken und Schwächen 

dieser Netze hängen unweigerlich mit den zuvor behandelten 

Belastungsbewältigungsmöglichkeiten und den Ressourcen zusammen. Klinisch-

sozialarbeiterische Interventionen orientieren sich an der Wechselwirkung ebendieser 
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Faktoren und setzen da an, wo es zu einer negativen Beeinflussung kommt, unter der 

Berücksichtigung „der sozialen Einstellungen der Klienten und ihrer Bereitschaft und 

Fähigkeit, soziale Unterstützung anzunehmen“ (Pauls 2013a: 80). Das Netz sozialer 

Beziehungen, die soziale Unterstützungsleistung geben können, setzt sich aus 

Familienmitgliedern, FreundInnen und anderen Vertrauten zusammen, sowie Nachbarn 

und Nachbarinnen, VerkäuferInnen, ArbeitskollegInnen, der Fußpflegerin oder dem 

Nachhilfelehrer. Menschen, zu denen eine soziale Beziehung gepflegt wird, sorgen dafür, 

das psychosoziale Wohlbefinden zu begünstigen und können in Krisen- und 

Stresssituationen bedeutende UnterstützungserbringerInnen sein (vgl. ebd.: 80f).  

Bereits Anfang der 1970er Jahre war den Sozialforschenden bewusst, dass bei 

Menschen, die bei einem stabilen sozialen Netz mit einer schwierigen Situation 

umzugehen haben, eine geringere schädigende Auswirkung auf ihre Gesundheit zu 

beobachten war, als bei solchen, die wenig sozial unterstützt und isoliert lebten. Cassel 

(1974: OA, zit. n. Pauls 2013a: 80) meinte dazu, „die Gegenwart eines anderen 

Menschen schützt das Individuum vor den schädigenden Auswirkungen möglicher Stress 

auslösender Faktoren".  

Soziale Unterstützung kann auch negative Aspekte mit sich bringen, wenn beispielsweise 

eine Autonomieentwicklung durch eine hohe Dichte des Netzwerks und sozialer Kontrolle 

verhindert wird, ambivalente Werte und Normen vorhanden und Beziehungen durch 

fehlende Reziprozität definiert sind oder Kontakt nur über eine Person besteht (vgl. 

Deloie 2011: 187f). 

Pauls (2013a: 80ff) differenziert zwischen unterschiedlichen Formen der sozialen 

Unterstützung: 

EMOTIONALE UNTERSTÜTZUNG 

Unter emotionaler Unterstützung ist gemeint, dass dem/der KlientIn von Menschen aus 

seinem/ihren sozialen Umfeld Empathie und Wertschätzung entgegen gebracht wird, 

dass er/sie sich ernst genommen fühlt, dass Gefühle zur Sprache gebracht und 

ausgedrückt werden können und auf deren Ausdruck angemessen reagiert wird. Die 

Förderung des Selbstwertgefühls ist ebenso die Aufgabe einer nahestehenden Person im 

Sinne emotionaler Unterstützung. 

POSITIVE SOZIALE KONTAKTE 

Werden Interventionen in der Zusammenarbeit von (Klinischen) SozialarbeiterInnen und 

KlientInnen gesetzt, so bilden künstliche bzw. professionelle soziale Netzwerke 
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(Pflegekräfte, Selbsthilfegruppen, etc.) oft die erste Quelle sozialer Unterstützung. Im 

weiteren Verlauf ist es für (Klinische) SozialarbeiterInnen wichtig, den Kontakt zwischen 

KlientIn und ihren sozialen und gesellschaftlichen Beziehungen wieder herzustellen und 

nutzbar zu machen – das bezieht auch die Bereitschaft von PartnerInnen, Verwandten, 

FreundInnen, KollegInnen und Vereinsmitgliedern, zu helfen, mit ein. Positive soziale 

Kontakte beschreiben auch die Überwindung von Isolation und die Wiederaufnahme 

sozialer Rollen. 

INSTRUMENTELLE UNTERSTÜTZUNG 

Instrumentelle Unterstützung meint jegliche Art von Hilfsmitteln, die seitens sozialer 

Kontakte zur Verfügung gestellt werden, um die Lebensführung und andere 

Alltagsprobleme zu bewältigen. Darunter fallen Leistungen wie das Bereitstellen 

finanziellen Kapitals, Hilfe bei der Reparatur des Rasenmähers, Babysitten, 

Unterstützung bei Hausübungen und das Erledigen von Einkäufen.  

INFORMATIONELLE UNTERSTÜTZUNG 

Dieser Aspekt beschreibt den Zugang zu Informationen und dem Verstehen dieser, wobei 

von der Sozialen Arbeit darauf geachtet werden muss, dass diese von der Klientel auch 

angenommen wird. Darunter versteht man Informationen zu Bildungs- und 

Erziehungsfragen, Hygiene, Gesundheit und Krankheit, Ernährung, Sport und 

dergleichen.  

BEWERTUNGS- UND EINSCHÄTZUNGSUNTERSTÜTZUNG 

Ereignisse werden meist unter dem Gesichtspunkt früherer Einstellungen, Wertesysteme 

und Erfahrungen betrachtet. Im letzten Punkt geht es darum, Situationen durch 

Unterstützungsleistung neu zu bewerten und alte Gedankenmuster abzulegen. Dabei ist 

es wichtig, sich bewusst zu machen, ob „ähnliche Situationen schon einmal gemeistert 

wurden […] und über welche Mittel man verfügt“ (Pauls 2013a: 82) und ob ein Umdenken 

dazu führen kann, vorhandene Bewältigungserfolge auszubauen. Auch sollen KlientInnen 

der (Klinischen) Sozialarbeit dazu angehalten werden, über ihre Vorgehens- und 

Verhaltensweisen und mögliche Folgen zu reflektieren. 

Man kann zusammenfassen, dass Menschen, die in einer Unterstützungsrolle fungieren, 

sowohl emotionalen Rückhalt bieten, als auch psychologische Ressourcen zur 

Belastungsbewältigung anregen, indem sie gewisse Aufgaben übernehmen oder 

materielle oder nicht materielle Dinge zur Verfügung stellen (vgl. Pauls 2013a: 82f). Laut 

Pauls (ebd.: 85) konstituiert „soziale Unterstützung […] ein soziales Immunsystem“. Je 
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stärker die Unterstützung ist, die an das Individuum herangetragen wird, desto mehr 

werden schädliche Einflüsse die Gesundheit betreffend minimiert. Das soziale 

Immunsystem kann auch präventiv wirken, ferner den Verlauf einer Krankheit positiv 

beeinflussen. Soziale Unterstützung übt demnach – metaphorisch gesehen – eine 

Pufferwirkung (auch: Puffereffekt) aus, die eine Barriere zwischen 

(potentiellem/potentieller) Problem/Krise und Betroffenen bildet (Pauls 2013a: 84f). 

Wie können diesbezügliche Überlegungen zu sozialen Netzwerken und sozialer 

Unterstützung auf den Kontext der Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis 

übertragen werden? Mit welchen psychosozialen Umständen ist hier zu rechnen? 

Bosshard et al. (2010: 230) zeigen auf, dass das soziale Netz von vielen KlientInnen 

bereits vor einer F2-Diagnose in sehr magerem Zustand war und sie schon in der 

Kindheit und im jugendlichen Alter eher als EinzelgängerInnen auftraten. Das hat zur 

Folge, dass schizophren erkrankte Menschen sich immer mehr zurückziehen und 

(teilweise) isoliert leben. Weiters beschreiben die AutorInnen, dass solche Personen 

seltener in einer engen persönlichen Beziehung zu jemand anderem standen, einen 

deutlich kleineren Freundes- und Bekanntenkreis und geringeren Kontakt zu 

Altersgenossen hatten, als andere. Bei Frauen, die später psychotisch wurden, konnte 

man feststellen, dass sie zuvor sehr konform mit Werten und sozialen Erwartungen 

umgingen, während später erkrankte Männer in ihrer Jugendzeit durch gehemmten 

Kontakt zu Mädchen und Unaufmerksamkeit in der Schule auffielen (vgl. Bosshard et al. 

2010: 230).  

Die (Klinische) Soziale Arbeit hat sich aber nicht nur mit sozialen Netzwerken ihrer 

KlientInnen auseinander zu setzen, die bereits mit bzw. vor der Erkrankung dürftig waren, 

sondern auch mit solchen, die erst mit der Krankheit dünn – oder noch dünner – 

geworden sind. Soziale Beziehungen sind infolge einer (schweren) Erkrankung immer 

einer Veränderung unterzogen. Obwohl die Bedeutung der Angehörigen und 

FreundInnen in einer Krise eigentlich steigt, entfernen oder trennen sich jedoch viele von 

den Betroffenen, woraufhin asymmetrische Beziehungen entstehen, die nicht mehr von 

gleichberechtigtem Austausch gekennzeichnet sind oder sich zur einseitigen 

Abhängigkeit entwickeln (vgl. Bosshard et al. 2010: 230f).  

Ausgrenzungs- und Rückzugsprozesse stehen in direkter Verbindung mit 

gesellschaftlichen Randpositionen, die in der Arbeit von (Klinischen) SozialarbeiterInnen 

immer im Zusammenhang mit social support zu sehen sind.  
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7.2 Empowerment und Selbstwirksamkeit fördern 

Das erklärte Ziel psychiatrischer Tätigkeiten ist die Förderung der Selbstbefähigung, auch 

Empowerment, genannt. Dabei sollen die KlientInnen sich als selbstständig erleben und 

das Gefühl einer Souveränität über ihre Lebenslage haben, von wo aus sie in 

Verhandlung im Hilfeprozess treten können (vgl. Wörishofer 2001: 13f). Es geht um die 

Erfahrung, dass er/sie als aktiv Agierende Entscheidungen treffen können, losgelöst von 

einer gewissen Entmündigung, die nicht selten mit einer psychischen Erkrankung 

einhergeht. Oft wird den Betroffenen vorgeworfen, keine Entscheidungen mehr treffen zu 

können, weshalb Verwandte, Bekannte, Professionelle und SachwalterInnen ihrer statt 

versuchen, über das Leben des/der Klienten/Klientin zu bestimmen – allen voran im 

Zwangskontext (vgl. Pauls 2013a: 133). Empowerment zeigt sich als eine wichtige 

Voraussetzung dafür, „dass Einfluss auf die Umgebung genommen werden kann“ (Pauls 

2013a: 133), mit dem Ziel, „die KlientInnen zu unterstützen, überdauernde Quellen der 

Solidarität und Hilfe durch soziale Unterstützer […] in ihrem Leben aufzubauen und zu 

nutzen und dadurch therapeutische Hilfe überflüssig zu machen“. Sich selbst überflüssig 

machen, als zentraler Bestandteil Sozialer Arbeit und als Komponente psychosozialer 

Behandlung.  

Die grundsätzlichen Ideen psychosozialer Rehabilitation können beschrieben werden als 

„Partizipation der Menschen in Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit […], 

möglichst ohne dass sie ihre persönliche Lebenssituation aufgeben müssen“ (Pauls 

2013a: 329). Bei der Behandlung psychisch kranker Menschen geht es konkret um „das 

Ordnen und Bewältigen des Alltags und das Training psychosozialer Fertigkeiten“ (ebd.: 

331). Denn die meisten Kontakte psychisch kranker Menschen bestehen zu Personen 

innerhalb der Familie, da fast die Hälfte aller 15- bis 45-jährigen Erkrankten noch bei 

ihren Eltern wohnt. Die Hauptbezugsperson ist zumeist die Mutter, die für die Betroffenen 

eine große Unterstützung darstellt, zugleich bedeutet die enge Beziehung aber auch eine 

besondere Herausforderung in der Therapie, da die Selbstständigkeit der Erkrankten 

dadurch möglicherweise eingeschränkt ist. Als Alternative kann der Auszug aus dem 

elterlichen Heim in Erwägung gezogen werden. Andere Wohnformen im Vergleich: 20% 

der Betroffenen leben mit einem/einer PartnerIn, ein knappes Drittel alleine.  

Um den Alltag bewältigen zu können, geht es auch um Hilfe und Unterstützung bei ganz 

alltäglichen Dingen wie Kochen, Putzen, Anziehen, Wäsche waschen, Einkaufen und 

Telefonieren. Darüber hinaus soll die Wichtigkeit der körperlichen Pflege vermittelt 

werden, die bei einem psychiatrischen Krankheitsbild mitunter vernachlässigt wird. Mit 
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solchen Aufgaben geht eine Tagesstruktur einher, die für die Rehabilitation unerlässlich 

ist, um dem Leben an Schizophrenie Erkrankter wieder eine Routine geben zu können. 

Diese symbolisiert Beständigkeit und gibt den Betroffenen ein Gefühl der Sicherheit, 

wenn sie sich an einen bestimmten Ablauf halten können. Eigenständigkeit kann dadurch 

erreicht werden. Beschäftigungen verschiedenster Arten und die Einteilung des Tages in 

gewisse Rhythmen hat sich generell als eine bewährte Möglichkeit herausgestellt, 

eintöniges Dasein und das Gefühl der Nutzlosigkeit zu unterbinden. Entspannung sollte 

im Tagesplan nicht ausgelassen werden. Im oftmals undurchsichtigen 

Bürokratiedschungel ist es die Aufgabe eines/einer (Klinischen) 

Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin, dem/der KlientIn im Umgang mit Ämtern beizustehen 

und wenn nötig, solche Gespräche auch seiner/ihrer statt zu führen. Das Ziel sollte 

dennoch sein, den/die Klienten/Klientin zu motivieren, wichtige Telefonate oder Besuche 

selbst durchzuführen, gerne in Begleitung des/der Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin, um 

ihn/sie wieder ein Stück weit zu bemächtigen. Auch beim Beantragen von Sozialhilfe und 

bei Fragen der Rente kann der/die SozialarbeiterIn als Stütze fungieren (vgl. Pauls 

2013a: 330f).  

Als wichtige Intention kann die „Förderung eines realistischen Selbstbildes“ (ebd.: 332) 

formuliert werden, wobei der Förderung bzw. Festigung interpersoneller Potentiale und 

der Unterstützung, soziale Kontakte zu knüpfen oder auszubauen, große Bedeutung 

zukommt.  

EMPIRISCHER TEIL 

Der zweite Abschnitt dieser Masterthesis beschäftigt sich mit dem methodischen 

Vorgehen der Forschung, erläutert den Zugang zum Feld, stellt die InterviewpartnerInnen 

vor und fokussiert auf die Datenerhebung und Auswertung. Abschließend werden die 

thematischen Textblöcke, die im Zuge der Themenanalyse nach Froschauer und Lueger 

gebildet wurden, einer Analyse unterzogen, um die Forschungsfragen zu beantworten 

und das Forschungsziel zu erreichen. 

Die Forschung hat zum Ziel, die Rolle der Klinischen Sozialarbeit im Recovery-Prozess 

durch Professionelle und Menschen mit Psychose-Erfahrung zu beschreiben. Die soziale 

Dimension wird durch unterschiedliche Komponenten umrissen, die gleichzeitig die 

Unterfragen bilden. Dabei geht es darum, mit welchen Interventionen und Konzepten die 

(Klinische) Soziale Arbeit psychisch kranke KlientInnen unterstützt und wodurch sich 

Betroffene, die nicht mit (Klinischen) SozialarbeiterInnen zu tun hatten, von denjenigen 
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unterscheiden, die mit ebendiesen arbeiten. Außerdem soll die Positionierung der 

(Klinischen) Sozialarbeit innerhalb der bio-psycho-sozialen Perspektive erörtert werden. 

8. METHODISCHE KLAMMER 

Im folgenden Kapitel wird die Methodik des Forschungsprozesses vorgestellt. Das 

Forschungsdesign, die Zielgruppe, Interviews und Auswertungsmethode werden näher 

beschrieben. 

8.1 Forschungsdesign und Ziel 

Die vorliegende Masterarbeit gestaltet sich im qualitativen Forschungsdesign. Das 

Herzstück von Recovery und der Gesundung von psychiatrischen Erkrankungen ist die 

Individualität, ebenso die Wege und Interventionssetzungen, die diese Prozesse 

vorantreiben. Deshalb lag es für die Verfasserin dieser Arbeit auf der Hand, qualitativ den 

klinisch-sozialarbeiterischen Beiträgen zu Recovery auf die Spur zu kommen. Mayring 

(1991: 35, zit. n. Bock 2007: 82) sieht in qualitativer Forschung verschiedene Vorteile, wie 

einen stärkeren Praxisbezug und ein neues Methodenverständnis, ebenso müsse 

Forschung wieder als „gegenstandsspezifische, prozesshafte, aber methodisch 

kontrollierte Interaktion des Forschers mit dem Gegenstand“ wahrgenommen werden. 

Zugleich warnt er aber davor, sich in Details zu verlieren.  

Die Intention qualitativer Interviews ist es, herauszufinden, was die „befragten Personen 

für relevant erachten“ (Froschauer/Lueger 2003: 16). Es geht um die Beschreibung ihrer 

Lebenswelt, dem, was sie täglich beobachten und welche Erfahrungen sie machen. Die 

Schilderungen aus der Perspektive der befragten Person bieten die Grundlage für weitere 

Untersuchungen bezüglich eines bedeutsamen Kontextes. Diese Vorgehensweise gilt 

generell für „die Analyse sozialer Systeme“ (ebd.: 16). Der Verfasserin nach eignet sich 

die qualitative Forschung ideal, um den Recovery-Prozess eingebettet in verschiedene 

soziale Systeme zu betrachten. Übertragen auf die Makroebene ist damit das 

Gesundheitssystem gemeint, die Mikroebene hingegen bezieht sozialpsychiatrische 

Konzepte, wie das bio-psycho-soziale Modell, mit ein. Qualitative Analysen legen ihren 

Fokus demnach auf soziale Ereignisse und deren Entwicklungsdynamiken (vgl. 

Froschauer/Lueger 2003: 16). 
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8.2 Das leitfadenstrukturierte problemzentrierte Interview 

Das problemzentrierte Interview charakterisiert sich durch einen Leitfaden, der Fragen 

sowie Erzählanregungen beinhaltet und den Fokus auf biographische Aspekte im Hinblick 

auf ein bestimmtes Problem legt. Das Nachfragen bildet dabei eine zentrale 

Vorgehensweise, wodurch zusätzliches Material und Detailwissen generiert wird. 

Verständnisfragen und Zusammenfassungen des Gesagten stellen ebenfalls eine 

Methode im problemzentrierten Interview dar (vgl. Flick 2004: 134ff). 

8.3 Das leitfadenstrukturierte ExpertInnen-Interview 

Beim ExpertInnen-Interview steht weniger die Person an sich im Vordergrund, sondern 

viel mehr ihr Wissen als Experte oder Expertin zu einem bestimmten Thema. Dabei 

übernimmt er/sie die Funktion als „Repräsentant einer Gruppe“ (Flick 2004: 139). Der 

Leitfaden nimmt in solchen Interviews eine noch stärker strukturgebende Rolle als in 

anderen Interviews ein und verhindert damit, dass das Gespräch mit weniger relevanten 

Themen verläuft (vgl. ebd.: 139f).  

8.4 Zielgruppe 

Um eine umfassende, aber zugleich tiefgehende Beantwortung der Forschungsfrage zu 

erlangen, ist es zielführend, Professionelle verschiedener Berufsgruppen, (Sozialarbeit, 

Medizin und Psychologie/Psychotherapie) sowie Psychiatrie-Erfahrene selbst zu Wort 

kommen zu lassen. Denn Recovery ist ein sehr individuell ausgelegtes Konzept, das 

nach einem mit-den-Betroffenen verlangt und nicht nach einem über-die-Betroffenen. 

Eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit Recovery im sozialpsychiatrischen Bereich 

kann somit nicht ohne denjenigen erfolgen, denen die Diagnose Psychose aus dem 

schizophrenen Formenkreis gestellt wurde oder die Psychose-Erfahrungen im Zuge 

anderer psychiatrischer Krankheiten gemacht haben, die möglicherweise mit Stigmata 

konfrontiert wurden und die in Interaktion mit Menschen aus den psychosozialen 

Berufsgruppen stehen bzw. standen. Die professionelle Sichtweise ergänzt die 

theoretischen Grundlagen zu Schizophrenie, Recovery und psychosozialer Konzepte und 

gibt Einblicke in die Arbeit mit psychisch kranken Menschen, ihren Angehörigen und 

ihrem Umfeld auf dem Weg zur Gesundung. 

Im Mittelpunkt der Vorbereitungen des Forschungsprozesses stand vor allem die Frage, 

welche Menschen können durch Interviews und ihren Expertisen, Geschichten und 
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Meinungen zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen. Des Weiteren war wichtig, 

einen Leitfaden für sowohl ExpertInnen- als auch Betroffeneninterviews zu entwickeln, 

der ausschlaggebende Fragen beinhaltet, sogleich aber ausreichend Raum für eigenen 

Input und eigenes Erfahrungswissen bietet.  

Es stand nicht von Anfang an klar fest, 9 [10] Personen, davon 3 Betroffene und 6 

Professionelle [und 1 Angehörige] zu befragen. Viel mehr war ausschlaggebend, eine 

maximale strukturelle Varianz hinsichtlich unterschiedlicher ExpertInnen durch Profession 

bzw. aus Erfahrung zu erreichen. Ziel war, die Sichtweisen der psycho-sozialen bzw. 

klinischen Berufsgruppen, die im bio-psycho-sozialen Modell mitgemeint sind, 

abzudecken, außerdem, Betroffene nach ihrem persönlichen Recovery-Prozess zu 

befragen, den damit stattgefundenen Unterstützungsarten und inwieweit und ob 

überhaupt Zusammenarbeit mit (Klinischen) SozialarbeiterInnen stattgefunden hat.   

Das Zustandekommen der Interviews erfolgte zum einen aus selbstständiger 

Kontaktaufnahme via E-Mail oder auf Vermittlung bzw. Empfehlung durch Herrn Mag. 

(FH), DSA Schörghofer, ExpertInnen, die zuvor interviewt wurden oder durch Dritte. 

Die Fixierung eines Interviewtermins funktionierte in beinahe allen Fällen sehr rasch und 

unkompliziert. Ein weiteres Interview mit einer Sozialarbeiterin aus der BBRZ-Rehaklinik 

(Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum/Zentrum für Seelische Gesundheit) in 

Leopoldau musste aufgrund zeitlicher Ressourcen und aus Gründe des vorgegeben 

Rahmens dieser Masterarbeit abgesagt werden.  

8.4.1 Zielgruppe ExpertInnen durch Profession  

Die Zielgruppe Professionelle umfasst Menschen, die in psychosozialen Berufsgruppen 

tätig sind und in ihrer Arbeit mit Menschen zu tun haben, denen eine psychiatrische 

Diagnose gestellt wurde. Auch Froschauer/Lueger (2003: 54f) schlagen vor, 

RepräsentantInnen unterschiedlicher Systemkontexte zu befragen, um etwaige 

systeminterne Differenzen oder Gemeinsamkeiten sichtbar zu machen. Damit sollen 

verschiedene Sichtweisen aus der Zusammenarbeit mit Psychose-Erfahrenen und ihren 

Angehörigen herausgearbeitet werden, ebenso, mit welchen Interventionssetzungen 

diesen Menschen begegnet und nach welchen Philosophien und Konzepten gearbeitet 

wird. Für einen besseren Überblick der einzelnen ExpertInnen-Gespräche wurden die 

Interviews mit P1, P2, P3, P4, P5 und P6 gekennzeichnet. 
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8.4.2 Zielgruppe ExpertInnen durch Erfahrung 

Die vorliegende Forschungsarbeit richtete sich an erwachsene Menschen ab 18 Jahren, 

die in ihrem Leben Erfahrungen mit Psychosen gemacht und diese erlebt haben, sich 

zum Zeitpunkt der Befragung aber als recovered bezeichneten, sprich mit den 

Anforderungen des alltäglichen Lebens selbstständig umgehen können. Da es sich dabei 

nicht um einen messbaren Zustand handelt, muss von der persönlichen 

Selbsteinschätzung ausgegangen werden, ebenso vom Eindruck, den sie durch ihr 

Erzähltes auf die Verfasserin gemacht haben.  

Auch hier wurden die Interviews mit Psychose-Erfahrenen zur besseren Verständlichkeit 

als B1, B2 bzw. B3 bezeichnet.  

8.4.3 Zielgruppe Angehörige 

Diese Zielgruppe hat sich ungeplant ergeben, weil eine Angehörige einer Psychose-

erfahrenen Interviewpartnerin beim Gespräch zufällig anwesend war. Gerade deshalb soll 

diese Sichtweise nicht ausgespart werden. Das Interview wurde mit A1 gekennzeichnet. 

8.5 Forschungsprozess 

Nachfolgendend werden die interviewten Personen beschrieben, die Durchführung der 

Interviews skizziert, ebenso die Auswertungsmethode des Datenmaterials dargestellt und 

den Schluss bildet eine Reflexion des kompletten Forschungsprozesses.  

8.5.1 Die Durchführung der Interviews 

Froschauer und Lueger (2003: 95ff) weisen darauf hin, dass die Illusion von 

unbeeinflussten bzw. neutralen Interviews abgelegt werden muss, da das Interview zur 

Materialgenerierung schon eine spezielle, unnatürliche Situation per se darstellt. Der 

Entstehungskontext spielt eine wesentliche Rolle, weshalb die jeweiligen 

Rahmenbedingungen wie Dauer, Struktur des Umfeldes bzw. der Organisation und die 

soziale Beziehung zwischen den InterviewpartnerInnen kurz skizziert werden.  

Die Interviews wurden im Zeitraum zwischen November 2015 und April 2016 geführt. Die 

Dauer der Befragungen betrug zwischen 30 und 120 Minuten, wobei die 

Betroffeneninterviews zumeist länger dauerten als die ExpertInneninterviews, Gespräche 

vor und nach den Interviewfragen wurden nicht aufgezeichnet. Die InterviewpartnerInnen 
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wurden im Vorfeld über den Inhalt der Masterthesis aufgeklärt und ihnen wurde, wenn 

gewünscht, Anonymität zugesichert, wovon allerdings niemand Gebrauch gemacht hat.   

Die im Vorfeld erstellten Interviewleitfäden bedeuteten im Interviewverlauf eine hilfreiche 

Orientierung, wobei sie dem jeweiligen Gesprächsverlauf angepasst wurden. Offene 

Fragen dienten dabei als Erzählanregung, Nachfragen und ein kurzes Zusammenfassen 

dessen, was gesagt wurde, trug zu einem angenehmen Gesprächsverlauf bei. 

8.5.2 Vorstellung der InterviewpartnerInnen  

P1: MAG. (FH) JOHANNES ENGLEITNER, SOZIALARBEITER, PSYCHOSOZIALER DIENST (PSD), 

WIEN FLORIDSDORF // INTERVIEWDAUER: 40:15 

Johannes Engleitner ist Sozialarbeiter beim PSD Floridsdorf, wo die größte 

KlientInnengruppe mit 70% Menschen mit der Diagnose Psychose aus dem 

schizophrenen Formenkreis gestellt wird. 

Es war das erste (ExpertInnen-)Interview, das geführt wurde. Man traf sich in seinem 

Büro. Herr Engleitner erzählte dabei von seiner Diplomarbeit, bei der er sich mit der 

Implementierung des Recovery-Ansatzes in der Sozialarbeit im Umgang mit Psychose-

erfahrenen Wohnungslosen beschäftige (vgl. Engleitner: 2008) sowie von seinen 

Erfahrungen im Umgang mit Betroffenen, die Unterstützungsleistungen des PSD in 

Anspruch nehmen. Nach circa der Hälfte des Gesprächs verließ man kurz zusammen 

den Raum und Herr Engleitner erklärte am Infoboard die damals laufende Umfrage zur 

Erhebung der Erfahrung von Menschen, die im Netzbett oder mit Fixierung festgehalten 

oder durch Medikamente beschränkt wurden. Danach wurde das Interview fortgesetzt 

ohne weitere Unterbrechungen. 

P2: PROF.IN
 DR. IN

 MICHAELA AMERING, SOZIALPSYCHIATERIN, AKH WIEN // 

INTERVIEWDAUER: 1:09:45 

Das zweite Fachinterview wurde mit Frau Amering in ihrem Büro im Allgemeinen 

Krankenhaus (AKH) Wien statt. Sie hat die österreichische Recovery-Forschung geprägt 

und Projekte wie EX-IN und den Trialog mitbegründet. Seit 1994 ist sie Psychiaterin und 

nachdem sie bereits von 1994-1998 Oberärztin an der Universitätsklinik für Psychiatrie 

und Psychotherapie war, hat sie diese Position nun seit 2009 wieder inne. Dazwischen 

erfolgten Forschungsaufenthalte in England und New York. Dadurch kam sie schon früh 

in Kontakt mit diversen Betroffenenbewegungen. Frau Amering erklärt aus medizinischer 

Sicht das Krankheitsbild der Schizophrenie, ihre Erfahrungen im Umgang mit 

PatientInnen auf der sozialpsychiatrischen Station und legte ihre Sichtweise der bio-
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psycho-sozialen Perspektive dar. Einmal wurde das Gespräch durch ein eingehendes 

Telefonat unterbrochen, im Übrigen verlief es in angenehmer Atmosphäre. Frau Amering 

teilte viel Wissen mit und gab Einblicke in die Arbeit mit PatientInnen.1 

P3: DR. (MED.) RUDOLF WAGNER, GESCHÄFTSFÜHRER PRO MENTE, WIEN, MEDIZINER UND 

PSYCHOTHERAPEUT  // INTERVIEWDAUER: 29:00 

Rudolf Wagner, seit 2002 Geschäftsführer der pro mente Wien, war der dritte 

Interviewpartner aus der Gruppe der Professionellen. Seiner Ausbildung nach ist Herr 

Wagner Mediziner und Psychotherapeut, jedoch nicht im Sinne von ius practicandi, 

sondern ist im Management gesundheitlicher Dienstleistungen tätig. Das Gespräch fand 

in seinem Büro im vierten Bezirk statt, das er mit dem zweiten Geschäftsführer, Michael 

Felten, MAS teilt. Zu Beginn war Herr Felten auch anwesend, verließ aber nach ein paar 

Minuten das Büro. Herr Wagner stellte pro mente vor, deren Leitbild und 

Aufgabenbereiche und beschrieb das Handlungsfeld der SozialarbeiterInnen im 

sozialpsychiatrischen Bereich. 

P4: DSA PAUL WEIDINGER, SOZIALARBEITER, CHRISTIAN-DOPPLER-KLINIK, SALZBURG // 

INTERVIEWDAUER: 41:30 

Herr Weidinger, seit zehn Jahren Sozialarbeiter an der Christian-Doppler-Klinik (CDK) in 

Salzburg, gab das vierte ExpertInnen-Interview. Man traf sich in seinem Büro. Er 

beschrieb seinen Tätigkeitsbereich an der Akutstation der Psychiatrie und die 

Anforderungen der damit einher gehenden Arbeit. Dieses Gespräch wurde ebenso durch 

einen kurzen Anruf unterbrochen, der das Interview zu Beginn kurz unterbrach. 

P5: DSA KONRAD REITSAMER, SOZIALARBEITER UND PSYCHOTHERAPEUT, CHRISTIAN-

DOPPLER-KLINIK, SALZBURG // INTERVIEWDAUER: 26:00 

Das Interview mit dem Sozialarbeiter und Psychotherapeuten fand in Herrn Reitsamers 

Büro auf der Psychotherapie-Station der Christian-Doppler-Klinik (CDK) in Salzburg statt. 

Dort arbeitet er 20 Stunden (eine Vollzeit-Sozialarbeitsstelle aufgeteilt auf zwei 

Mitarbeiter), nebenbei betreibt er seine eigene Psychotherapiepraxis und arbeitet bei taf 

(therapeutische ambulante Familienhilfe). Im Interview beschrieb Reitsamer die 

Strukturen der Psychotherapie-Station, ihre Intention und hob stark die bio-psycho-

                                                             

1
 Zu einem weiteren Treffen mit Prof.

in
 Dr.

in
 Michaela Amering kam es im Zuge des Besuchs der Tagung Die 

subjektive Seite der Schizophrenie in Hamburg (24. – 26. Februar 2016) in Hamburg, die von der Verfasserin 

dieser Masterthesis zur thematischen Vertiefung besucht wurde. Ebenso waren weitere in dieser Arbeit 

zitierte AutorInnen wie Harald Freyberger, Thomas Bock, Michael Krausz, Jürgen Gallinat und Lieselotte 

Mahler als Vortragende zu Gast. 
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soziale Perspektive hervor. Ebenso erzählte er von psychotherapeutischen Maßnahmen 

zur Unterstützung psychisch Kranker.  

P6: Dr. PETER DENK, KLINISCHER PSYCHOLOGE UND PSYCHOTHERAPEUT // 

INTERVIEWDAUER: 1:16:45 

Das sechste und letzte ExpertInneninterview fand mit Herrn Denk im Café Ritter im 

sechsten Wiener Gemeindebezirk statt. Die laute und eher hektische Atmosphäre im 

Kaffeehaus wirkte nicht negativ auf die Gesprächssituation, wider Erwarten hat das 

Aufnahmegerät die Akustik gut geregelt, so dass das anschließende Transkribieren keine 

allzu großen Mühen verursacht hat. Denk war Mitwirkender der derzeit aufrechten 

Psychiatrieplanung Niederösterreichs und gründete u.a. EX-IN Österreich. Er legte die 

Ziele und Ansätze dessen dar, wie sich das Aufgabengebiet des Vereins gestaltet und 

erzählte, bezugnehmend auf seine aktive Berufszeit in der Psychiatrie, die schon ein paar 

Jahre zurückliegt, von seinen Erfahrungen der Interdisziplinarität und seinen 

Vorstellungen zum Thema Recovery. Nach dem Ausschalten des Aufnahmegeräts, kurz 

vorm Gehen, kam man nochmals auf EX-IN und seinen (Nicht-)Bezug zum AMS zu 

sprechen. Davon wurde ein Gedächtnisprotokoll angelegt 

B1: ANNA, STUDENTIN // INTERVIEWDAUER: 1:09:00 

Das erste Betroffeneninterview fand in Annas WG im dritten Bezirk statt. Annas 

Mitbewohnerin Sidi war während des Großteils des Interviews anwesend, was die 

Gesprächssituation überhaupt nicht gestört hat. Ganz im Gegenteil, da Sidi die 

Krankheitsphase und die Psychose als Angehörige bzw. als Freundin miterlebt hat, 

konnte sie ihre Erfahrungen dadurch ebenfalls mitteilen. Beide scheinen einen sehr 

offenen Umgang zu haben, was das Krankheitserleben in der aktiven und der passiven 

Rolle betrifft, was sich äußerst positiver Umstand wahrgenommen wurde. Nach dem 

Ausschalten des Aufnahmegeräts wurde zusammen Pizza gegessen, während man ein 

paar Mal noch auf das Erlebte zu sprechen kam. Davon wurde ein Gedächtnisprotokoll 

angelegt. 

B2: MONIKA MIKUS, STIMMENHOEREN.INFO // INTERVIEWDAUER: 1:56:45 

Monika Mikus stellte ihre Wohnung im achten Bezirk für das Interview zur Verfügung. 

Frau Mikus wirkte sehr bemüht, einen Großteil ihrer Lebensgeschichte, seit 1982, als sie 

zum ersten Mal eine Stimme vernommen hatte, mitzuteilen. Sie hielt allerlei Materialien 

zum Thema Stimmenhören bereit. Gegen Ende hin überreichte Frau Mikus im Namen 

von Adonis und ihr der Autorin dieser Masterthesis ein Buch, an dem sie mitgewirkt hatte 
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und das von einigen anderen StimmenhörerInnen berichtet, als Geschenk, zudem 

berichtete sie von ihrer Öffentlichkeitsarbeit im Zuge von stimmenhoeren.info.  

B3: PETRA DERLER, EX-IN-GENESUNGSBEGLEITERIN // INTERVIEWDAUER: 1:13:54 

Das dritte Betroffenen-Interview fand in einem Seminarraum des Vereins LOK (Leben 

ohne Krankenhaus) statt, wo Petra Derler als Genesungsbegleiterin nach ihrer Ex-In 

Ausbildung als persönliche Beraterin und Begleiterin arbeitet. Sie erzählte von ihren 

Psychose-Erfahrungen, ihrer EX-IN Ausbildung, der Arbeit als Genesungsbegleitung und 

die daraus folgende Vernetzung. Außerdem berichtet sie von ihren eigenen 

Krankheitserfahrungen im Umgang mit medizinischem Personal und was sie sich 

gewünscht hätte. 

A1: SIDI, ANGEHÖRIGE PSYCHOSE-ERFAHRENE // INTERVIEWDAUER: UNBESTIMMT 

Sidi ist Annas Mitbewohnerin und Freundin, die beiden kennen sich schon recht lange. 

Die Interviewdauer lässt sich nicht genau bestimmen, da sie während Annas Interview 

immer wieder ihre Sicht der Dinge geschildert und damit einen interessanten Einblick in 

das Erleben einer Angehörigen ermöglicht hat. Obwohl das Angehörigen-Erleben einer 

Psychose und des anschließenden Recovery-Prozesses keine Erwähnung in der 

Forschungsfrage bzw. in den Unterfragen findet, entschied die Verfasserin, Sidis 

Erzählungen trotzdem in die Arbeit einzubauen. 

8.6 Auswertungsmethode 

Für die Auswertung der Interviews wurde die qualitative Themenanalyse nach 

Froschauer und Lueger gewählt. An dieser Stelle muss festgestellt werden, dass die 

Forschungsergebnisse keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. Vielmehr sollen 

drei individuelle Recovery-Prozesse exemplarisch dargestellt und die Meinung einzelner 

ExpertInnen aus den Bereichen Sozialarbeit, Medizin und Psychologie (Psychotherapie) 

aufgezeigt werden. 

Durch die Themenanalyse kann ein Überblick großer Textmengen gewonnen werden, 

wobei man sich auf den manifesten Inhalt konzentriert, bei dem die alltagsweltliche 

Komponente im Mittelpunkt steht. Das Textreduktionsverfahren orientiert sich an für die 

Themenanalyse relevanten thematischen Textblöcken, die gebildet und folgend in 

Subkategorien unterteilt und verdichtet werden. Dabei werden Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Gesprächen herausgearbeitet, wobei vermerkt 

wird, in welchem Interview das Thema angesprochen wurde. Die Reihenfolge der 

Textblöcke muss dabei nicht an den Ablauf der Interviews gebunden sein, sondern soll in 
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eine sinnvolle Struktur gebracht werden, die zur Beantwortung der Forschungsfrage 

beiträgt. Dialektische Ausdrücke sowie die sprachliche Ausdrucksweise werden bei der 

Themenanalysen nicht erfasst und sind darüber hinaus für die Beantwortung der 

Forschungsfrage(n) nicht relevant (vgl. Froschauer/Lueger 2003: 158ff). 

Als Auswertungs- und Analysegrundlage gelten Teiltranskripte der wichtigen 

Interviewstellen, wobei darauf Wert gelegt wurde, die essentiellen Ausschnitte nicht zu 

kurz zu halten.  

8.7 Reflexion des Forschungsprozesses 

Der komplette Prozess, von den ersten Überlegungen zur Thematik, dem Finden einer 

betreuenden Lehrperson, dem Ausarbeiten eines Masterarbeitskonzeptes und dem 

Führen der Interviews, der Verschriftlichung und Abgabe dieser Arbeit erstreckte sich von 

April 2015 bis Mai 2016 und gliedert sich in unterschiedliche Abschnitte.  

Der eigentliche Forschungsprozess begann mit Sommer 2015, als das Thema im Groben 

fixiert war. Eine erste Konkretisierung fand im Herbst 2015 statt, als auch das erste 

Interview geführt und ein Konzept eingereicht wurde. Die Fortschritte während des 

Prozesses gestalteten sich teils schneller, teils langsamer, besonders die konkrete 

Ausformulierung der Forschungsfrage erstreckte sich über einen nicht unwesentlichen 

Zeitraum, dennoch begleitet von einer steten Begeisterung für das Thema und aller damit 

zusammenhängenden Komponenten sowie dem Drang, Neues zu erfahren.  

Als Herzstück des Forschungsprozesses sind die Interviews hervorzuheben. Einerseits, 

weil durch Austausch mit Professionellen aus dem Feld Sozialarbeit, Medizin, 

Psychologie und Psychotherapie ein höchst interessanter Blickwinkel auf die Arbeit mit 

Psychose-Erfahrenen geworfen werden konnte. Andererseits, weil Expertinnen aus 

Erfahrung ihre individuellen Lebens- und Krankheitsgeschichte mitteilten und von ihrem 

beeindruckenden Weg zu Recovery erzählten. 

Die Auswertung erfolgte, wie bereits erwähnt, auf Basis der Themenanalyse nach 

Froschauer und Lueger. Die Themenanalyse ist in Kombination mit der 

Feinstrukturanalyse vorgesehen, aufgrund des begrenzten zeitlichen Rahmens und nach 

Rücksprache mit Erstbegutachter und Zweitbegutachterin wurde davon jedoch 

abgesehen.  
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FORSCHUNGSERGEBNISSE 

9. PSYCHOSE-ERLEBEN 

In diesem Kapitel äußert sich eine Expertin durch Profession zum Krankheitsbild der 

Schizophrenie, ehe die Lebenssituationen der Betroffenen vor und nach dem Psychose-

Erleben erläutert werden. 

9.1 Psychosen aus Sicht von Professionellen 

Die Sozialpsychiaterin (P2: Z42-43) gibt zu bedenken, dass die Dopaminhypothese 

hinsichtlich der Ursachen von Schizophrenie und Psychosen letztlich nicht gesichert ist, 

man nimmt bloß an, dass damit etwas nicht stimmt. Sie hält es für wahrscheinlicher, dass 

sich unter dem Obertitel Schizophrenie „unterschiedliche Erkrankungen verbergen (.) die 

ähnlich ausschauen im Querschnitt“ (P2: Z44-45). Das könnte mitunter auch ein Grund 

dafür sein, warum die Schizophrenie so viele unterschiedliche Verläufe annimmt.  

9.2 Psychosen aus Sicht von Betroffenen  

Die nachfolgenden Schilderungen der Lebenssituation der Betroffenen vor und nach dem 

Psychose-Erleben sind Anlehnungen an das Konzept des person-in-environment 

(Person-in-der-Umwelt). Damit wird ausgedrückt, dass ein/e KlientIn bzw. ein/e PatientIn 

mit seiner/ihrer Krankheit immer als Subjekt in ihrer Umwelt, also ihrer 

sozioökonomischen und soziokulturellen Umgebung wahrgenommen werden muss (vgl. 

Pauls 2013a: 70).  

Deswegen wäre der Ansatz verfehlt, die Psychose-Erfahrenen bloß kurz vorzustellen, 

ihre Diagnose festzuhalten und danach zu beschreiben, ob sie nun recovered seien. Der 

Verfasserin erscheint es äußerst wichtig, den Betroffenen einen Platz einzuräumen, wo 

sie von ihrer Lebenssituation vor der Psychose erzählen, die zumindest in ihren Umrissen 

wieder erreicht werden will (z.B. Studium wieder aufnehmen) und was sie glauben, 

warum es dazu gekommen ist. Das Davor miteinzubeziehen, wenn über das Jetzt und 

das Dazwischen gesprochen wird, ist dringend notwendig, wenn man im Sinne einer 

ganzheitlichen Sichtweise die Krankheitsentstehung- und Entwicklung und den 

Genesungsprozess betrachten will. 
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9.2.1 Expertin aus Erfahrung 1 

Die erste Betroffene hatte ihre bisher einzige Psychose im Jänner 2015. Das Jahr zuvor 

war geprägt von einigen Veränderungen in ihrem Leben. Es erfolgte die Trennung von 

ihrem damaligen Freund, ein Umzug und Ortswechsel, auch ihr Freundeskreis hat sich 

einem Wandel unterzogen. Begleitet waren diese Veränderungen von einem extremen 

Hochgefühl, alles habe sich zum Positiven gewendet. Sie sagt heute, es irgendwie 

gewusst oder geahnt zu haben, „wann kommt dann der Fall so in der Art“ (B1: Z51-52). 

2014 hatte sie einen neuen Freund und als dieser sich von ihr getrennt hatte gegen Ende 

des Jahres, hat sie das sehr mitgenommen. Die Befragte hat das zuerst verdrängt, indem 

sie sehr viel für ihr Studium der Technischen Chemie gelernt und nebenbei gearbeitet 

hat. Hinzu kam, dass sie im Februar 2015 nach Indonesien fahren wollte, womit viele 

Vorbereitungen und organisatorische Tätigkeiten verbunden waren. Während dieser sehr 

stressigen Zeit und dem Verdrängen der Trennung stellte sie fest, dass sie nachts nicht 

mehr schlafen konnte. Das war in etwa zwei Wochen vor dem Peak, wie sie den 

Höhepunkt der Psychose bezeichnet. Auch extra geholte Schlaftropfen vom Arzt konnten 

irgendwann nicht mehr helfen. Sie hatte sich vorgenommen, vor dem Urlaub nochmals zu 

ihrem Exfreund zu fahren und hat dahingehend sehr viel darüber gegrübelt, was sie ihm 

alles sagen könne, bis sie zu dem Punkt gekommen ist, mit Blicken kann man alles 

sagen. So musste sie nachts sehr, sehr viel nachdenken, über alles Mögliche, wodurch 

sie zu vielen neuen Erkenntnissen gekommen ist, „[…] das war ziemlich cool, das war 

echt so, ich dachte, ich hab die Unendlichkeit entdeckt“ (ebd.: Z63).  

„Du kannst Realität und Einbildung nicht wirklich unterscheiden, das ist so das 

Hauptding, dass du halt ähm irgendwo in deiner eigenen Welt so hängen bleibst 

und dann macht alles für dich Sinn, also es ist alles logisch, aber du kannst darüber 

hinaus nicht mehr weiterdenken, du kannst dir nicht mehr vorstellen und das war 

das, was mich so ähm einerseits so angetrieben hat, also so runtergezogen hat, 

dass ähm es für mich nicht mehr weiter gegangen ist. Ich konnte mir nicht 

vorstellen, dass noch irgendwas kommt, was ich nicht weiß“ (B1: Z160-166). 

Dann, im Jänner 2015, ging sie zur Party einer Freundin, es war der Abend nach einer 

wichtigen Prüfung. Dort erlitt sie einen Nervenzusammenbruch und realisierte, dass es ihr 

eigentlich doch nicht so gut gehe, wie sie die letzte Zeit immer geglaubt hatte. Ihre 

FreundInnen haben ihr dann geraten, schlafen zu gehen, was aber nicht möglich war, da 

es auf einer Party nun mal sehr laut ist. Andere aus dem Freundeskreis wollten daraufhin 

ihre Eltern anrufen, um ihnen mitzuteilen, was vorgefallen war, aber sie kam ihnen zuvor 
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und hat sie selbst angerufen. Sie erzählte ihnen etwas von Familiengeheimnissen, auf die 

sie drauf gekommen wäre, woraufhin ihre Eltern von Niederösterreich nach Wien 

gefahren sind, sie abgeholt und in die Psychiatrie gebracht haben. Dort kam sie wieder in 

dieses Hochgefühl und meinte, alles zu verstehen und alles zu wissen und dachte, sie 

werde nur mit Placebos behandelt, denn sie hätte ja eh nichts. Die Psychiatrie erschien 

ihr wie ein Spiel bzw. wie ein Rätsel, das sie durch verschiedene Aufgaben lösen müsste, 

um wieder nach Hause zu kommen. Sie war zum Zeitpunkt ihrer Ankunft, so erzählt sie, 

extrem offen und habe alles erzählt, was sie sich so überlegt und gedacht hatte. Auch, 

nicht mehr studieren und arbeiten zu müssen, weil sie doch bereits alles wisse, da wäre 

nichts mehr, was sie nicht weiß, was sie noch erreichen kann. Ihr wurden einige Befunde 

gestellt, Borderline bzw. bipolare-Störung und Suizidalität aufgrund ihrer Erzählungen 

waren die Hauptdiagnosen (zum Zeitpunkt der Entlassung Manie mit psychotischer 

Symptomatik). „Die stufen dich halt recht schnell suizidgefährdet ein, damit sie einen 

Grund habe, dich da zu behalten“ (ebd.: Z88-90). Erst nach und nach hat sich dann alles 

normalisiert. Durch unterschiedliche Therapien in der Psychiatrie konnte sie langsam 

runtergeholt werden, begleitet von medikamentöser Behandlung, die sie allerdings in 

depressive Stimmung versetzte, auch dann, als sie schon wieder zu Hause war. Sie 

berichtet, in dieser Zeit hat sie sehr viel mit sich selbst geredet und irgendwelche 

Stimmen aus der Vergangenheit gehört. Einmal hat sie im Halbschlaf eine Frau gesehen, 

von der sie dachte, es sei ihre Oma. Die Betroffene selbst hat lange Zeit allerdings 

geglaubt, eine körperliche Krankheit zu haben, „dass ich Krebs hab oder keine Ahnung, 

dass sie mir irgendwas nicht sagen wollen, weil ich grad zu instabil bin“ (B1: Z139-140). 

„Dann hab ich aber nach fünf Wochen so ein Stechen in der Lunge gehabt und hab 

meine Mama angerufen und gefragt, Mama, hab ich Lungenkrebs und sie so, nein, 

hast du nicht, das ist wirklich nur so psychisch krank und organisch ist alles okay“ 

(ebd.: Z301-304).  

Rückblickend betrachtet, meint sie, habe die Einnahme von MDMA und Speed ein halbes 

Jahr vor dem Peak das Fass zum Überlaufen gebracht – in Kombination mit den 

einhergehenden Veränderungen und emotionalen Belastungen – wie ihre Psychiaterin 

auch gesagt hat (vgl. B1: Z196-200). 

9.2.2 Expertin aus Erfahrung 2 

Die Psychose-Erfahrungen der zweiten Betroffenen sind weniger deutlich auszumachen, 

als die der ersten. Aber auch bei ihr kam es zu verschiedenen, einschneidenden Life-
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Events, die Marker für „Belastungsbedingungen der Lebenssituation“ (Pauls 2013a: 77) 

sind. Vor über dreißig Jahren, im Jahr 1982, spricht sie von einer schwierigen 

Lebenssituation, als sie sich von ihrem Mann scheiden ließ und mit ihren beiden Söhnen 

(7, 12) wieder zurück in die Wohnung der Mutter gezogen ist. Sie war froh, dass ihr 

Exmann immer wieder zu Besuch gekommen ist, trotz der Scheidung, da beiden keinen 

Kontaktabbruch zwischen Vater und den Kindern gewollt hätten. Eines Tages brachte ihr 

Exmann, von dem sie glaubte, in solche Kreise geraten zu sein, ein selbstgebasteltes 

Tischchen mit, an dem ein Bleistift befestigt war, was man im Spiritismus Ouija-Brett 

nennt. Mit dem könne man angeblich in Kontakt mit Verstorbenen treten. Sie wusste 

damals, so sagt sie heute, nicht um ihre psychisch belastende Situation Bescheid.  

Sie begann aufgrund von Existenzängsten einen Abendmatura-Lehrgang, um sich einen 

neuen Beruf aufzubauen. Parallel hat sie aber auch versucht, ihr die Geister dienstbar zu 

machen und hat angefangen, immer öfter Kontakt zu den Geistern aufzunehmen, in 

diese Welt hinein zu fragen, wenn sie alleine in der Wohnung war (vgl. B2: Z1-31). Die 

erste Erfahrung, die sie mit einer Stimme in ihrem Kopf machte, war ebenso 1982 und 

trug sich zu, als sie schon längere Zeit den Abendmatura-Kurs besuchte und das Ouija-

Brett alleine nutzte. Sie stand unter der Dusche und hat plötzlich Waschanweisungen 

bekommen.  

„Hab dann aber nicht so recht gewusst, was los ist und, und frag diese männliche 

Stimme, was machst du bei mir und sie antwortet, naja, ich soll bei dir lernen und 

dann hab ich gesagt, was machst du, wenn du nicht bei mir bist und da hat sie 

gemeint, ich störe andere Menschen beim Beten“ (ebd.: Z51-54). 

Damit war dieser kurze Zwischenfall erledigt. Sie hat dieses Erlebnis ihrer Mutter erzählt, 

die aber auch nicht recht wusste, was dieses Phänomen bedeute und somit wurde die 

Sache nicht mehr besprochen. Immer wenn der alte Bauernkasten in der Wohnung 

geknackt hat, dachte sie, wollen die Geister ihr etwas mitteilen, wodurch das Befragen 

der Geister immer intensivere Formen angenommen hat. In einer Pause des 

Abendmatura-Kurses kam es dann zu einer kurzen, ersten Halluzination. „Es war ein 

Versuchstierchen, wie eine kleine Maus oder ein Hamster oder so und da waren ganz 

ängstliche Augen und das war in eine Maschine eingespannt und das, das hat mich 

furchtbar erschreckt“ (B2: Z63-66). Später hat sie sich diese visuelle Halluzination als ein 

Erwachen ihrer alten Schulangst erklärt, die in diesem Moment wieder aufgekommen 

war.  

Mittlerweile sieht sie die damaligen Ereignisse als mediumistische Psychose an, deren 
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Erklärung sie allerdings nur in Wikipedia und in den Schriften des Psychiaters Henneberg 

gefunden hat. Eine angebliche Erwähnung in der ICD-10-Klassifikation 

(Dilling/Freyberger 2014) konnte nicht bestätigt werden. Zu dieser Zeit glaubte sie, sich 

einen Beruf als Medium aufbauen zu können. Diese Bestärkung ging von ihren 

Kontaktaufnahmen zur Geisterwelt aus, ebenso, weil sie erfahren hatte, dass ihr Vater 

auch außernatürliche Wahrnehmungen hatte, als er im Krieg über toten Soldaten ein 

Kreuz hat schweben sehen (vgl. B2: Z73-77). 

Ein weiteres Stimmenhör-Erlebnis trug sich in ebendiesem Jahr zu, als die Stimme sie 

dazu ermutigte, „bring deine Mutter um, dann bist du deine Sorgen los“ (ebd.: Z83). Sie 

habe zum damaligen Zeitpunkt (glücklicherweise) nichts mit dem Satz anfangen können, 

weiß aber, wie gefährlich es ist, wenn die Stimmen solche Befehle austeilen und man 

Hass auf eine bestimmte Person verspürt. Das dritte Mal, dass sie diesen Einfluss, wie 

sie es nennt, gehabt hatte – ob es die Stimme gewesen ist oder nicht – war, als sie die 

Eingebung hatte, ihr Stiefvater sei in Amerika mit zwei Kindern wiedergeboren. Ihre 

Mutter hat daraufhin die Rettung gerufen, nachdem sie dem Vorschlag einer Bekannten 

nicht nachgegangen war, einen Exorzisten zur Behandlung ihrer Tochter hinzuzuziehen 

(vgl. B2: Z84-106). Auf dieses Ereignis folgte der Rat einer Ärztin vom AKH, man möge 

die Betroffene wenn möglich ruhig halten, denn sonst müsse die Fürsorge zum Wohle der 

Kinder eingeschalten werden, was zur Folge hatte, dass ein durch ihren Exmann 

vermittelter Arzt ihr eine Haloperidol-Dosierung „wie für einen Elefanten“ (ebd.: Z122) 

verschrieben hatte, das sie zwei Jahre lang einnahm. Ein Arztwechsel führte dazu,  dass 

das Medikament schlussendlich abgesetzt wurde, womit auch ihre Lebensfreude 

zurückkam, ebenso das Lachen, Weinen und alle anderen Gefühle, „jedenfalls war das 

das Ende meines Martyriums und ich hab also ein neues Leben sozusagen beginnen 

können und hab die ganze […] Angelegenheit mehr oder minder hinter mich gelassen“ 

(B2: Z157-159). Darauf folgten einige Jahre ohne Stimmenhören, die sie damit 

verbrachte, einen Krankenpflegekurs und andere Seminare zu besuchen. 

Im Frühjahr 1999 kam die Stimme zurück. Sie war gerade auf dem Weg in ein altes 

Papiergeschäft in der Neubaugasse, um für ihren ältesten Sohn Klarsichthüllen zu 

besorgen, als sie beim Betreten des Ladens eine Stimme zu ihr sagen hört „kauf dir was 

du willst, du musst nur ein Motiv haben“ (ebd.: Z197). Woraufhin sie rund 3.800 € (53.000 

ATS) für Klarsichthüllen, Ansichtskarten, Büroordner und Dinge ausgibt, die sie an ihre 

Kindheit erinnern, motiviert durch eine neuerliche Aussage der Stimme, der Himmel will 

wohl die beiden Damen (Verkäuferinnen) belohnen. Durch ihre damalige blauäugige 

Gläubigkeit, wie sie es bezeichnet, empfand sie es als eine Freude, als Werkzeug des 
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Himmels zu fungieren. Sie habe den Großeinkauf erst beendet, als sie vor dem Regal der 

bunten Büroordner stand, die sie zu kaufen plante und die Stimme ganz mild von sich 

gab, sie können schon langsam aufhören. Für sie war es zum damaligen Zeitpunkt kein 

Problem, so viel Geld aufzutreiben. Als ihre Mutter kurz zuvor verstorben war, hatte die 

Expertin aus Erfahrung Anleihen verkauft und das Erbe auf ihre Söhne und sich 

aufgeteilt. Neben den zahllosen Dingen, die sie im Papiergeschäft erworben hatte, kam 

am selben Tag auch noch ein Klimt-Bänkchen eines Altwarenhändlers hinzu, welches sie 

für weitere rund 360 € (5.000 ATS) einkaufte – wieder auf Rat der Stimme, die sie sagen 

hörte, „kauf dir doch dieses Bänkchen“ (B2 Z225).  

Als sie mit ihren Einkäufen, die ihr der Altwanderhändler auch aus dem Papiergeschäft 

abgeholt hatte, auf ihre Söhne trifft, sind diese entsetzt und eröffneten ein 

Sachwalterverfahren gegen die Mutter. Später, so erzählten sie ihr, hätte sie ganz bizarre 

Erklärungen für die gekauften Sachen gehabt. Sie selbst habe sich in diesem Moment 

hintergangen und eingeschränkt gefühlt und sei erschüttert und empört über die 

Handlung ihrer Söhne gewesen (vgl. ebd.: Z222-233).  

Eineinhalb Jahre war ein Sachwalter für sie zuständig. In dieser Zeit erlebte sie 

intensiven Kontakt zu der Stimme in ihrem Kopf, von der sie auch den Namen kennen 

lernte. „[…] die Stimme, die ich nach ihrem Namen gefragt hab, wie soll ich dich nennen, 

hab ich gefragt und da hat er gemeint, na, sag Adonis (.) zu mir“ (B2: Z257-258). In 

besagtem Zeitrahmen kam sie auch wieder auf die Psychiatrie. Es war Muttertag, Mai 

1999, ein sehr turbulenter Tag. Kurz bevor sie ihren Sohn anrufen wollte, hatte Adonis 

gesagt, „ich bin Gott und du bist Jesus im Außendienst“ (ebd.: Z241-242). In diesem 

Moment fühlte sie sich durch das in ihren Augen ungerechtfertigte Sachwalterverfahren 

auch fast ein bisschen wie Jesus, der unschuldig ans Kreuz genagelt wurde. Dass die 

Stimme damals eine Ausdrucksform ihres Zustandes gewesen sein könnte, wurde ihr erst 

später bewusst (vgl. B2: Z251-252). Am selben Tag trug sich noch ein Ereignis zu. Sie 

war in der Küche und hatte sich ein Brot runterzuschneiden versucht, als Adonis sich 

meldete und sagte, sie solle sich doch in den Hals stechen. Sie antwortete daraufhin in 

einer bestimmenden Art, das werde sie sicher nicht tun, nur wenn Gott es ihr befehle, 

was aber eigentlich nicht ihrem Bild von Gott entsprach.  

Daraufhin habe sie in ihrem Zorn und ihrer Aufwallung ihren Sohn angerufen und ihn 

gebeten, mit ihr zum Richter zu gehen und das Sachwalterverfahren rückgängig zu 

machen. Dabei drohte sie ihm mit dem Umbringen. Wenn er auf ihren Vorschlag nicht 

eingehen würde, „[…] dann könnte es sein, dass mir der liebe Gott sagt, ich soll mit dem 

Auto zum Semmering fahren und mich da von dieser Selbstmordbrücke stürzen, die es 
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da gibt, wo schon solche Sachen passiert sind“ (ebd.: Z319-321). Mit dieser Aussage 

hatte sie, wie sie sagt, bezwecken wollen, Trost von ihrem Sohn gespendet zu 

bekommen, dass er damit am Muttertag zu ihr kommt, sie in die Arme nimmt und sagte, 

komm Mama, es wird sich schon alles wieder regeln. Wider Erwarten kamen Rettung und 

Polizei, um sie auf die Psychiatrie der Baumgartner Höhe (Otto-Wagner-Spital) zu 

bringen, wo sie zwölf Tage bleiben sollte (vgl. B2: Z325-332). Ein Arzt hatte sie im 

Krankenhaus noch einmal gefragt, ob sie jetzt auch aus dem Fenster springen würde. 

Aus Trotz und Zorn, die sich während dieses Tages aufgebaut hatten, so erzählt sie, 

antwortet sie launisch, sie würde es tun, wenn es der liebe Gott befehle. Hinterher meinte 

sie, mit dieser Aussage wollte sie bloß ihrer Gläubigkeit Ausdruck verleihen. Dass die 

Psychiatrie in so einer Situation für solche Formen von Gottesgläubigkeit nicht der ideale 

Ort sei, war ihr in diesem Moment nicht bewusst. Die Aufnahme endete damit, dass sie 

gebeten wurde, sich auszuziehen und auf ein Netzbett zu setzen, wogegen sie sich erst 

wehrte, dann fixiert wurde. 2  

„[…] und die [zwei Pfleger] haben mich dann gehalten und sind sie gekommen mit 

der Spritze und man kriegt ja unglaubliche Kräfte, wenn man das nicht will und 

dann haben sie mich halt niedergespritzt […] am nächsten Tag bin ich dann 

aufgewacht in einem normalen Bett […]“ (ebd.: Z424-427). 

Adonis war während dieser zwölf Tage bei ihr, hat sie beruhigt und ihr versichert, alles 

würde schon wieder in Ordnung kommen. Sie wusste nicht recht, warum sie in der 

Psychiatrie gelandet war. Adonis selbst hat sie damit nicht in Verbindung gebracht und 

dachte auch, dass ÄrztInnen gar nicht damit rechnen, dass man quasi unbedarft in so 

eine Situation hineingerät. Während ihrer Zeit in der Psychiatrie hatte sie von einem 

Patientenanwalt gelesen, da hätte sie sich melden können wegen dem 

                                                             

2
 Im Mittelpunkt der Tagung zu Die subjektive Seite der Schizophrenie stand das Überthema Alternativen zum 

Zwang – Umgang mit Ausnahmesituationen und Krisen. Drei Tage lang referierten Vortragende 

unterschiedlicher Berufsgruppen, hauptsächlich aus der Medizin (Schwerpunkt Psychiatrie), Pflege und 

Psychologie, ebenso wie Betroffene über ihre Erfahrungen im Umgang mit Zwangsmaßnahmen im 

psychiatrischen Bereich, wie Isolation, Zwangsmedikation, Fixierung und diskutierten über mögliche 

Alternativen. Auffallend war, dass die Mehrheit der Anwesenden eine Zwangsmaßnahme nur als ultimo ratio 

befürwortet, so wie es auch in der Gesetzesgrundlage verankert ist. Anlass dieser Diskussion ist ein 2013 

veröffentlichter Bericht des UN-Sonderberichterstatters Juan Mendez über Folter und andere 

menschenunwürdige Behandlungen (vgl. Amering et al. (2016): 3). Viele Statistiken hinsichtlich 

Zwangsmaßnahmen und damit einhergehende Ursachen und Folgen für PatientInnen und Professionelle 

wurden während des Schizophrenie-Kongresses präsentiert. Dabei stand der trialogische Austausch 

zwischen Behandelnden, Betroffenen und Angehörigen im Vordergrund. 
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Sachwalterverfahren, meint sie, aber in dem Moment habe sie sich nicht als Patientin 

wahrgenommen.  

Sie hat sich in den darauffolgenden Jahren intensiv mit dem Stimmenhören beschäftigt, 

schließlich auch damit, wie ebendas mit der Psychiatrie zusammenhängt. Sie besuchte 

verschiedene Seminare, nahm an einer Selbsthilfegruppe teil und hält heute öffentliche 

Vorträge. Ein Kongress hat sie sogar nach Australien geführt. Da es aber in Österreich 

mittlerweile sehr viele Projekte und Veranstaltungen zum Thema Stimmenhören gibt, 

mache es wohl mehr Sinn, im eigenen Land die Entwicklung weiterzuverfolgen, sagt sie 

(vgl. ebd.: Z436-447).  

Eine wirkliche Diagnose hat sie selbst nie bekommen, gewisse Symptome wie die 

mediumistische Psychose habe sie erst nach der Zeit kennen gelernt und konnte es für 

sich deuten. Weitere Recherchen bei der Pensionsversicherungsanstalt, wo sie 

nachgefragt hatte, mit welcher Diagnose ihre Berufsunfähigkeit begründet wurde, ließ sie 

auf ihre Akte stoßen.  

„[…] und hab begonnen, also das ganze aufzuarbeiten und zu schauen, was da 

wirklich passiert ist damals (..) und äh da haben sie mir gesagt, äh da steht, da ist 

nur ein Zettel über Ihrem Akt, da steht Geistesstörung drauf […] weil ich, ich konnte 

mir soweit vorstellen Depression oder sonst irgendwas oder Überforderung“ (B2: 

382-385). 

In einem Seminar habe sie erkannt, dass sie scheinbar dazu neige, etwas durch eine 

Psychose aufzuarbeiten, glücklicherweise handelte es sich dabei immer nur um kurze 

Phasen (vgl. ebd.: Z470-473). 

9.2.3 Expertin aus Erfahrung 3 

Die dritte Betroffene ist 46, gebürtige Steirerin und hatte mit 25 Jahren ihre erste 

Psychose, worauf circa drei bis vier weitere folgten. Rückblickend betrachtet kann sie 

eine lange Entwicklung, die für sie durchaus nachvollziehbar ist, beobachten, die 

schließlich im Psychose-Erleben gipfelte, „wo ich dann die Psychose auch so erlebt hab, 

dass selbst das eine Entwicklung war, weil dann dadurch erst erfahren hab, dass das 

bisher gar nicht so das richtige Leben war“ (B3: Z4-6). Sie sieht die Ursachen aus dieser 

Erfahrung in ihren familiären Umständen wurzeln und darin, wie sie selbst mit gewissen 

Situationen umgegangen ist. Die Psychosen selbst haben nur beim ersten Mal einen 

Psychiatrie-Aufenthalt mit sich gebracht, als sie so akut psychotisch war, „dass ich gar 
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nicht mehr gewusst habe, was ich sprech‘, was ich tu“ (ebd.: Z9-10). Dabei habe sie 

schon gemerkt, dass sie nur wenig gegessen und geschlafen hat, auch, dass sie sich viel 

zu viel mit Dingen beschäftigte, sehr nachtaktiv bzw. generell sehr aktiv war (vgl. B3: Z6-

12). Sie selbst wollte damals von den behandelnden ÄrztInnen wissen, was sie selbst 

dazu beitragen könne, um nicht psychotisch zu werden und warum sie überhaupt 

psychotisch wurde. „[…] hab dann gehört, ja, es ist ein äh Stoffwechselproblem und dann 

nimmt man Medikamente ein und das muss ich halt jetzt akzeptieren, dass das mein 

Leben lang so sein wird“ (ebd.: Z18-20). Auf die verschriebenen Neuroleptika habe sie 

sehr stark reagiert, zum anderen haben sie nicht nur geholfen, sie wurde auch wieder 

psychotisch (vgl. B3: Z20-22). Bei ihrem ersten und einzigen Psychiatrieaufenthalt erhielt 

sie die Diagnose psychotischer Schub bzw. psychotische Episode (vgl. ebd.: Z103104). 

Über ihre Mutter kam sie zu dem Buch Auf der Suche des Morgensterns von Dorothea 

Buck, das ihr sehr viel Kraft gegeben hat in einer Situation, in der sie sich von 

professionellen Fachkräften zu wenig unterstützt fühlte.  

„Zu wissen, da ist eine Frau, die hat Psychosen erlebt […] das war jetzt nicht krank, 

sondern das war aus einem speziellen Grund heraus, aus einer speziellen 

Entwicklung heraus und das war dann für mich, was mir lange Zeit immer wieder 

Kraft gegeben hat, weil ich eigentlich nicht durch Fachkräfte die Unterstützung 

bekommen hab, die ich mir gewünscht hätte“ (B3: Z30-34).  

Ausgehend davon hat sie sich von Anfang an auf die Suche nach einem Sinn der 

Psychosen in ihrem Leben gemacht. Sie wurde zwar wieder psychotisch, konnte sich 

aber bei den darauffolgenden Malen ganz anders darauf einstellen und „dann hab ich mir 

jedes Mal […] irgendwas mitgenommen“ (ebd.: Z40-41). Danach habe sie sich immer die 

Situation angesehen, „was war jetzt wieder […] was hat das jetzt mit mir zu tun und wie 

kann ich mich anders verhalten, dass es das nicht mehr braucht“ (B3: Z42-43). Sie hat 

sich dafür eine Liste zugelegt, in die sie anhand ihrer Beobachtungen eingetragen hat, 

was ihr gut tue und was ihr schade, „das sind wirklich so die Dinge, wenn ich gut drauf 

schau (.) braucht’s auch keine Psychose“ (ebd.: Z61-62).  

Mit (Psycho-)Therapien, so die Befragte, hat sie wenig gute Erfahrungen gemacht, weder 

in Graz, noch in Wien, wo sie mit 30 Jahren hingezogen ist, da die meisten 

TherapeutInnen den Eindruck machten, sie wüssten ganz genau, um was es gehe und 

was sie nun brauche. Aber auch diesen negativen Erfahrungen konnte sie etwas Gutes 

abgewinnen. Schließlich war es eine Hypnotherapeutin, die ihr das Gefühl gab, Therapie 

kann weiterhelfen, indem sie den Ansatz verfolgte, ihr ein Werkzeug zu geben, um in 
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ihren Psychose-Erfahrungen etwas Sinnhaftes zu sehen und mit verschiedenen 

Situationen umzugehen (B3: Z244-250). Durch eine Tanztherapie nach ihrer ersten 

Psychose lernte sie, ihren Körper zu spüren und auszudrücken, was sie nicht in Worte 

fassen konnte – sich selbst spüren zu können als Erfahrung, die sie als Kind nie erlebt 

hat (vgl. ebd.: Z280-285). Die positive Einstellung zu ihrer Lebensgeschichte äußert sich 

auch an einer anderen Stelle. „Also ich würde fast sagen, es ist immer bergauf gegangen, 

auch wenn es bergab geht, ja, es hat mich immer irgendwie weiter gebracht […] wenn ich 

in meinem Leben eine Krise gehabt hab, das hat mich immer weiter gebracht“ (B3: Z110-

112).  

Beruhigung fand die Betroffene, die auf dem Land aufgewachsen ist, zudem in der Natur, 

die ihr eine große Hilfe gewesen ist. So ging sie oft nach der Schule in den Wald, „das 

hat mich dann irgendwo runtergeholt von verschiedensten Dingen“ (ebd.: Z126-127). 

9.3 Psychosen aus Sicht einer Angehörigen 

Die Angehörige beschreibt das Erleben der Psychose bzw. akuten Phase der ersten 

Betroffenen als ein Gefühl von Machtlosigkeit und Beängstigung, besonders, als diese 

erwähnte, keinen Sinn mehr im Arbeiten und Studieren zu sehen, weil sie ohnehin schon 

alles wisse. „Das war, das war krass, weil das war auch für uns angsteinflößend, weil sie 

schon mit Dingen abgeschlossen hat und da waren wir schon, okay, wenn sie‘s jetzt nicht 

mehr sieht, hat es dann noch Sinn, dass sie ist“ (A1: Z4-6). 

Das erste Mal, als ihr auffiel, dass die Freundin sich irgendwie verändert hatte, war im 

Gespräch mit einer gemeinsamen Bekannten, bei der die Betroffene Silvester verbrachte. 

Zuerst haben sie bemerkt, dass sie sich sehr euphorisch verhielt, sehr viel redete, was 

sich später in eine belehrende, allwissende Art gewandelt hat.  

Es war die Abschiedsfeier der Schwester der Angehörigen, die nach Kanada gegangen 

ist, als die erste Betroffene ihren Peak und Nervenzusammenbruch hatte. Sie berichtet, 

dass man bei dieser Party überhaupt nicht zu ihr durchdringen konnte, sie habe einfach 

so in ihrem Rad geredet und geredet (vgl. ebd.: Z7-20). 

„Sie hat wirklich so, einfach gelabbert und auch so wenn du neben ihr geredet hast 

mit einer Person und sie hat dann so gesagt, he, was redet’s ihr über mich, so, also 

sie hat alles so auf sich bezogen und das war krass, weil wir halt keine Ahnung 

hatten, wie wir damit umgehen sollen“ (A1: Z20-23). 

Die Freundin erinnert sich an eine weitere markante Situation, die ihr in Erinnerung 

geblieben ist. Einige Zeit zuvor hatten sie und die Betroffene sich in einem Fitnesscenter 
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eingeschrieben, drei Wochen waren beide sehr motiviert. Als die anfängliche 

Begeisterung verschwunden war, entschieden sie, sich wieder abzumelden (vgl. ebd.: 

Z23-28). Die Freundin hatte es geschafft, den Vertrag an jemand anderen zu übergeben 

und hat ihr erzählen wollen, dass sie es endlich zustande gebracht hatte, den Vertrag 

loszuwerden. 

„[…] und ich so, he […] ich hab’s geschafft, der Vertrag ist weg und sie so, was, vom 

Fitnesscenter und ich ja, voll, so yeah, high five und Ding und ich war so, oh, sie ist 

wieder da, ja, aber zwei Sekunden später war sie, ja ich hab das eh schon gewusst 

und das war sofort klar und dann war sie wieder in ihrem Rad drin und das war 

richtig krass“ (A1: Z29-33). 

Auch der erste Besuch auf der Psychiatrie war im ersten Moment „total weird, wir haben 

echt versucht, ganz normal mit ihr zu sprechen, so Smalltalk-mäßig und irgendwann ist 

es so rausgebrochen“ (ebd.: Z52-53). Daraufhin haben alle berichtet, wie die Psychose 

für sie war, für die Expertin aus Erfahrung selbst, für die Freundin und für zwei weitere 

Freunde, die bei dem Besuch dabei waren. Dieser Moment war sehr wichtig für sie, da 

sie die Betroffene zuvor ein Monat nicht gesehen hatte und überhaupt nicht wusste, „was 

passiert jetzt und wie wird sie zurückkommen, wird sie wieder zurückkommen, also auch 

von der Person her […]“ (A1: Z56-57).  

Als außenstehende Personen war es für die Angehörige und ihre anderen FreundInnen 

heftig, nicht zu wissen, was zu tun sei. Wenn man so etwas noch nie erlebt hat, so sagt 

sie, weiß man nicht, wie man mit solchen Situationen umgehen soll (vgl. ebd.: Z38-40). 

Das sei wie ein Schock gewesen. Rückblickend betrachtet findet sie, hätte eine Beratung 

in welcher Form auch immer, sei es durch PsychologInnen oder SozialarbeiterInnen, 

geholfen, um zu verstehen, was da im Jänner 2015 vor sich gegangen war (vgl. A1: Z58-

59). 

Ihr sei aufgefallen, dass das Thema Psychosen bzw. psychische Erkrankungen nach wie 

vor große Tabuthemen sind. Wenn man es aber anspricht, kommen viele weitere 

Erfahrungsberichte auf, woraufhin alle glücklich sind, darüber sprechen zu können. Sie 

vermutet, dass es daran liegt, dass psychische Krankheiten für einen selbst so fern 

erscheinen, weil man sich bisher hauptsächlich mit körperlichen Dingen beschäftigt hat. 

Man kennt die Situation, man bricht sich den Arm, bekommt einen Gips und ein paar 

Wochen später ist der Bruch verheilt (vgl. ebd.: Z63-69). Anders verhält sich die 

Gesundung bei einem psychischen Bruch, wozu auch die Krankheitseinsicht zählt, findet 

sie.  
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„Also vielleicht, wenn die Gesellschaft irgendwann mal offener ist, dass es einfach 

Tagesgespräch wär, he, du, ich hab eine psychische Krankheit und ich hab das und 

das und ich hab da einen medikamentösen Gips sozusagen, weiß ich nicht, aber 

dann wär vielleicht die Krankheitseinsicht leichter (.) wahrscheinlich“ (A1: Z71-75). 

10. RECOVERY 

Welche Meinungen die ExpertInnen aus den Bereichen Soziale Arbeit, Medizin und 

Psychologie zu Recovery haben, wie sie dieses Modell bewerten und wie sich die 

Betroffenen mit Psychose-Erfahrung dazu äußern, erläutert dieses Kapitel. 

10.1 Recovery aus Sicht von Professionellen 

Viele PatientInnen mit einer Schizophrenie-Diagnose wussten lange Zeit überhaupt nicht, 

dass Erholung möglich ist. Hier ging es den Betroffenen ähnlich wie den Professionellen, 

nämlich, dass sie die PatientInnen nur dann sehen, wenn sie krank sind. Und wenn sie 

sie sehen, dann erleben die MedizinerInnen, SozialarbeiterInnen, Pflegekräfte und 

PsychologInnen immer das gleiche. Was in der Zeit dazwischen oder nach der letzten 

stationären Behandlung passiert, weiß niemand genau. Theoretisch ist bekannt, dass 

Leute wieder gesund werden und sich erholen, aber in der klinischen Praxis begegnet 

man denjenigen, die wieder genesen sind, nicht. „Und tatsächlich, PatientInnen wissen 

das oft nicht, die haben noch nie wen gesehen, weil die Leute, die sich eben erholen […] 

kommen nicht mehr“ (P2: Z31-33). Dabei kann aus dem Austausch mit anderen 

Betroffenen Hoffnung geschöpft und Mut vermittelt, wieder gesund zu werden und das 

Leben in die Hand zu nehmen. Projekte wie EX-IN und der Trialog unterstützen diesen 

Austausch in unterschiedlichen Weisen (vgl. ebd.: Z1-34). Auf beide Konzepte wird in 

weiterer Folge noch genauer eingegangen. 

Die Expertin sagt, dieser Sachverhalt der Unwissenheit, des Schweigens war der 

treibende Grund das Buch Recovery – Ende der Unheilbarkeit (Amering/Schmolke 2007) 

zu verfassen. „Es ist ja nicht so, dass es in der Gesellschaft Leute gibt, die sagen, ich 

habe die Schizophrenie besiegt, das kommt nicht vor, sondern die sagen halt nix mehr 

[…]“ (P2: 33-35). Auch viele Betroffene haben festgestellt, dass es in ihrer Verantwortung 

liege, ihre Krankheitsgeschichten zu erzählen und zu erforschen, wie eine Besserung 

erreicht werden könne. Sie wollen damals wie heute ihre Erfahrungen nutzen und 

weiterverbreiten. Von der positiven Stimmung haben sich viele Professionelle anstecken 

lassen (vgl. ebd.: Z36-38). 
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Neben den USA, Neuseeland, Australien, der Schweiz und anderen Ländern gibt es 

ebenfalls in Österreich im Sinne des Recovery tätige Professionelle, die die Entwicklung 

dessen hierzulande vorantreiben. Eine Sozialpsychiaterin beschäftigt sich seit vielen 

Jahren mit den sozialpsychiatrischen Dimensionen von Recovery, arbeitet mit 

Betroffenen und ihren Angehörigen und befasst sich mit den Chancen, die sich daraus 

ergeben. Eine trialogische, partizipative Gestaltung der Psychiatrie ist ihr wichtig. Sie war 

aus Forschungsgründen selbst oft in Kanada und New York unterwegs, wodurch sie mit 

der internationalen und in Wien mit der österreichischen Betroffenenbewegung in Kontakt 

gekommen ist. Dadurch kam die Idee in den 1990er-Jahren, selbst ein Projekt in 

Österreich zu gründen – den Trialog des Vereins Freiräume Wien. Der Verein ist als 

Gesprächsform trialogisch aufgebaut, das bedeutet, dass Professionelle, Angehörige und 

Betroffene in gleichberechtigtem Miteinander zusammenkommen, diskutieren, 

Schwierigkeiten besprechen, stets mit dem Ziel, „einen gemeinsamen Umgang mit 

Psychosen“ (Mahler 2014b: 63) zu ermöglichen, indem neue Perspektiven aufgezeigt und 

Vorurteile entkräftet werden. Der Trialog findet nicht im klinischen Setting, sondern an 

einem neutralen Ort statt (vgl. ebd.: 63f). In Wien wird der Trialog – Verein Freiräume in 

der Volkshochschule, 1050 Stöbergasse, jeden zweiten und vierten Montag im Monat, 

veranstaltet (vgl. Verein Freiräume, online).  

Keine Vorbehalte gegenüber Menschen, die psychotisch sind, zu haben, ist die wichtigste 

Voraussetzung für die trialogische Arbeit, die die Expertin sehr schätzt. Denn psychisch 

Kranke können sich sehr wohl ausdrücken und klar äußern, wenn es um ihre 

Empfindungen und Wünsche geht. Wichtig dafür ist es, ihnen eine Atmosphäre zu 

schaffen, die Authentizität, Klarheit und Geborgenheit vermittelt. „Und das freut einen, 

wenn man sieht, was es bedeutet für den Menschen“ (P2: Z60-61) und es gelingt, für die 

Betroffenen und Angehörigen einen Raum zu schaffen, der ihnen die Angst nimmt, über 

ihre Erfahrungen und Sorgen zu sprechen. Dass gelungene Alltagskommunikation viel zu 

Genesungsprozessen beitragen kann, ist wissenschaftlich erwiesen, so die Ärztin (vgl. 

ebd.: Z62-63).  

Im Krankenhaussetting gestaltet sich die Angehörigenarbeit hingegen weniger einfach. 

Für manche Professionelle sind Angehörige oft mühsam, denn für diese Personengruppe 

gibt es in der Klinik selbst keinen richtigen Auftrag, sie sind weder PatientInnen, noch 

KollegInnen. Dabei stellt sich auch die Frage, was darf man ihnen erzählen und was nicht 

und wie gehen die PatientInnen selbst damit um. Gleichzeitig sind Familienmitglieder und 

FreundInnen oft sehr bedürftig, da diese zuvor schon sehr lange schwere Zeiten erlebt 



 

65 

haben, „ohne zu wissen, was eigentlich los ist, was zu tun ist, wie sie helfen können“ (P2: 

Z67-68). Für die Betroffenen ist es gleichermaßen bedeutend, dass sich die Situation zu 

Hause verändert und entspannt. Viele Angehörige haben Schuldgefühle, da sie glauben, 

schlechte Ratgebende zu sein. Umso glücklicher ist die Psychiaterin darüber, dass 

zumindest im Trialog ein Ort gefunden wurde, an dem sich Angehörige untereinander 

austauschen können, weil sie gemeinsam enorm viele Erfahrungen gemacht haben und 

sich gegenseitig sehr viel weiterhelfen können, „weil wenn wir sagen, sie können nichts 

dafür, das kommt in den besten Familien vor, das ist halt theoretisch“ (ebd.: Z75-76). 

Dann sei es viel eindrucksvoller, wenn eine Mutter, ein Onkel oder ein Bruder ihre 

Geschichten erzählen, die die Theorie greifbar machen.  

„Das ist die unglaubliche Kraft des Trialogs, weil natürlich wenn man in einem 

Trialog […] mit sieben Betroffenen, acht Angehörigen und sechs Profis 

zusammensitzt […] weil miteinander weiß man alles und wenn man da ins 

Gespräch kommt, kriegt man auch dieses Gefühl von Vertrauen“ (P2: Z78-82).  

Die Auswirkungen der Recovery-Bewegung ziehen bis heute weite Kreise. Ihren 

politischen Höhepunkt erlangte sie 2006, als die UNO ein Übereinkommen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen verfasst hat (vgl. 

Behindertenrechtskonvention, online). Viele Rechte, die nun ein weiteres Mal angeführt 

wurden, finden sich bereits in der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte, jedoch 

geht es bei der veröffentlichten UN-Behindertenrechtskonvention für Menschen mit 

Behinderung speziell auf solche Menschen angepasste Richtlinien. Die 

Menschenrechtssituation psychisch Erkrankter ist für die Expertin durch ihre Profession in 

den letzten Jahren in den Vordergrund getreten. Damit verbunden sind laut der 

Psychiaterin (P2: Z218) „zwei historisch erstmalige Dinge“. Zum ersten Mal waren 

Betroffene selbst dabei, an der Konvention mitzuschreiben, wie Sehbehinderte oder 

Personen im Rollstuhl. Des Weiteren sind seit 2006 Menschen mit psychosozialen 

Behinderungen als Folge psychiatrischer Erkrankungen hier erstmalig mitgemeint (vgl. 

ebd.: Z218-223). Vieles, was die Konvention fordert, deckt sich mit den Ansprüchen von 

Recovery, beispielsweise das Postulat auf soziale Sicherheit, Rehabilitation, Arbeit, 

persönliche Mobilität und insbesondere unabhängige Lebensführung und 

Nichtdiskriminierung (vgl. Behindertenrechtskonvention, online). Damit verknüpft ist der 

individuelle und soziale Anteil von Behinderung, weniger der medizinische. Die 

Behinderung bestehe laut der Expertin darin, dass die Umgebung nicht in der Lage sei, 

sich an die Besonderheiten des Menschen anzupassen. Recovery und die 
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Behindertenrechtskonvention verlangt von der Gesellschaft, sich an die Behinderung 

anzupassen, nicht umgekehrt (vgl. P2: Z236-240). Wie die offizielle Definierung von 

Behinderung überhaupt lautet, erklärt die folgende Erklärung der UNO (Definition 

Behinderung, online): „[…] Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die 

langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche 

sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 

gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“. 

Doch dieser Meilenstein, die Inkludierung psychisch kranker Menschen in die 

Behindertenkonvention der UNO, wird in der Psychiatrie unterschiedlich gesehen, 

berichtet sie. Viele PatientInnen sagen, sie seien nicht behindert, nur weil sie eine 

psychiatrische Erkrankung haben. Nicht zu unterschätzen sei jedoch die politische Kraft 

des Behinderungsbegriffs bzw. die Bedeutung, die dieser haben sollte. So gibt es etwa 

das Recht, sich seinen Wohnort selbst auszusuchen und die Unterstützung zu 

bekommen, wo man wohnen möchte. Obwohl die klassischen Irrenhäuser nicht mehr 

existieren, „gibt es viele riesige Wohnheime, wo Leute unter Bedingungen leben, die 

unakzeptabel sind“ (P2: Z229-230) im Hinblick auf die Konvention. Viele Leute würden 

dort nicht leben wollen, sind aber gezwungen, sich ebenda aufzuhalten, weil die 

Unterstützung nur ortsgebunden gegeben ist. Eine Tatsache, die gegen die Rechtslage 

ist, die aber, wie so viele andere, einfach hingenommen wird. Das liegt zu einem 

gewissen Teil daran, dass es nicht genug Teams gibt, die mobil sind, um eine 

aufsuchende psychosoziale Versorgung zu gewährleisten, weshalb so viele Betroffene 

an bestimmte Örtlichkeiten gebunden sind (vgl. ebd.: Z231-235).  

Wie kommt es also, dass zum ersten Mal in der Geschichte Psychiatrie-Erfahrene in der 

Definition von Behinderung miteingeschlossen sind? Die Ärztin kommt dabei auf den 

radikalen Teil der Betroffenenbewegung zu sprechen, der den Krankheitsbegriff ablehnt 

und ihn als eine Erfindung der Psychiatrie abstempelt. Die Psychiatrie wird dabei als 

Mörder und Zwangseinweiser bezeichnet. Aus diesem Grund haben sie sich in das 

Übereinkommen von Menschen mit Behinderungen hineingefordert, weil sie der Meinung 

sind, dass dieser Schritt ein politisch starkes Instrument sei. Sie haben gesehen, dass es 

etwas bringt, wenn die behindernde Umgebung aufs Korn genommen wird. Viele 

PsychiaterInnen und psychiatrische Gesellschaften haben mit dem Anteil der radikalen 

Betroffenenbewegung den Kontakt eher abgebrochen, was sie nicht unbedingt nur 

gutheißt. Denn damit sei eine Gegeneinander entstanden, weniger ein Miteinander, dass 

die neue Rechtslage von 2006 besser nutzbar machen würde (vgl. P2: Z244-259).  
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Ein weiterer Punkt gestalte sich schwierig. Für die Psychiatrie gebe es noch immer keine 

konkreten Anhaltspunkte für eine persönliche Assistenz, anders als es bei Menschen mit 

(schweren) körperlichen Behinderungen der Fall ist. Unklar ist, wie sich der 

Aufgabenbereich für psychisch Kranke gestalte (vgl. ebd.: Z259-263).  

Ein weiterer Experte durch Profession sieht in dem, was pro mente tut, eine 

Beitragsleistung für Recovery. Als Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit 

bietet sie „Angebote in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Freizeit und Selbsthilfe“ (P3: Z3-

4), „wir sind vor allem in den Lebenswelten der Klienten […] tätig“ (ebd.: Z5-6), „unser 

Verständnis ist auch, dass es (.) wie soll ich sagen, wir versuchen, die Menschen in vivo 

zu begleiten, also dort, wo sie im Leben stehen“ (P3: Z118-120). Was sie nicht tut, ist 

behandeln. Gegründet wurde pro mente 1965 von Primarius Raoul Schindler (Otto-

Wagner-Spital), der sich zum Ziel gemacht hatte, die Psychiatrie, die besonders zur 

damaligen Zeit sehr abgeschlossen war, nach außen hin zu öffnen, wodurch er 

ehrenamtlich Tätige in die Psychiatrie hineingelotst und damit das vorhandene, starre, 

krankheitszentrierte System aufgebrochen hat (vgl. ebd.: Z3-12). 

Er sieht Recovery als Kontrapunkt „zu der oftmaligen Haltung einmal krank, immer krank, 

davon kann keine Rede sein“ (P3: Z15-16). Heute weiß man, dass die meisten 

(psychischen) Krankheiten wieder ausheilen, ein nicht geringer Prozentsatz sogar von 

selbst. Natürlich bedarf es bei vielen Betroffenen an verschiedenen 

Unterstützungsleistungen. „[…] letztlich geht’s darum beim Recovery, bei dieser 

Wiedergesundung […] seine Stellung äh in der Gesellschaft mit dem Ziel ein sinnerfülltes 

Leben führen zu können, zu finden, das ist für mich auch das Verständnis (..) von 

Recovery“ (ebd.: Z18-21). 

Ein befragter Sozialarbeiter kennt die Bedeutung von Recovery nicht, nur den Begriff an 

sich. Nach einer kurzen Erklärung seitens der Interviewerin kann er sich etwas darunter 

vorstellen und findet das Konzept gut (vgl. P5: Z5-8). Er glaubt, mit gutem Gewissen 

behaupten zu können, dass das Setting, das sie auf der Station haben, schon die halbe 

Gesundung sei. Denn hier erfahren die Betroffen sehr viel Wertschätzung und Empathie. 

Zu Recovery trägt ebenso bei, dass die Leute erkennen, dass es auch andere Menschen 

gibt, denen es so geht wie ihnen, dass ihre Erkrankung nicht mehr etwas von einem 

Alien-artigen Zustand hat, sondern von einer gewissen Normalität geprägt ist (vgl. ebd.: 

Z136-147). 
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Ein weiterer Sozialarbeiter, der in Salzburg tätig ist, kann sich unter Recovery zu Beginn 

des Interviews nicht viel vorstellen, „[…] also äh nur das Schlagwort kenn ich, das hab ich 

kennen gelernt vor ein paar Jahren bei Vorträgen“ (P4: Z7-8).  

Ein anderer Experte der Sozialen Arbeit sieht den Begriff der Hoffnung ganz stark mit 

Recovery verbunden. Zu wissen, dass sich etwas ändern kann, treibt einen an und macht 

es leichter, positiv in die Zukunft zu schauen und längerfristig an einem Ziel zu arbeiten 

(vgl. P1: Z87-89). Recovery bedeutet für ihn aber auch, mit etwaigen Symptomen 

umgehen und darauf reagieren zu können, „dass man damit leben kann und dass man im 

Alltag funktioniert“ (ebd.: Z71-72). 

Im Zuge Recovery-orientierten Arbeitens findet er es nicht zwingend notwendig, sich mit 

Diagnosen zu beschäftigen, das würde seiner Auffassung nach nicht dem Leitbild von 

Recovery entsprechen. Durch Diagnosen verlieren andere Komponenten in der 

Behandlung von Schizophrenen und anderen psychiatrisch Erkrankten ihre Wertigkeit. 

Diagnosen zieht man als Betroffene/r zumeist ein Leben lang mit sich, was aber 

grundsätzlich für die Behandlung durch (Klinische) Sozialarbeit nebensächlich sei. „Ich 

denk mir, wenn die Leute im Alltag wieder zurechtkommen und das gefällt mir auch recht 

gut für die Sozialarbeit, weil das auch unser Thema ist, dass wir schauen, dass die Leute 

wieder zurechtkommen“ (P1: Z98-100).  

Der Experte durch die Profession Psychologie sieht in Recovery die Zielsetzung, nicht 

krankheitsspezifisch und nur auf die Person konzentriert vorzugehen, sondern die Person 

plus Umfeld zu betrachten (vgl. P6: Z135-141), „damit ein gutes Leben möglich ist“ (ebd.: 

Z142), durch Befähigung und Unterstützung Lebensqualität im sozialen Gefüge 

zurückzuerlangen. Für ihn tritt bei Recovery-orientierter Arbeit der klassische 

Krankheitsbegriff in den Hintergrund, während Ressourcen und nicht die Defizite einer 

Person ins Zentrum rücken. Dadurch können gesundheitliche Aspekte gefördert werden 

(vgl. P6: Z145-149).  

Er sieht bei (psychosozialen) Rehabilitationskliniken und Kuraufenthalten genau diesen 

Ansatz der Person-in-der-Umwelt verfehlt. Das Klinikum Gugging (Landesnervenanstalt 

Gugging) wurde unter seinem Mitwirken im Zuge der Psychiatrie-Reform 2003 

geschlossen, anstatt dessen wurden in Krankenhäusern psychiatrische Abteilungen 

geschaffen, um Menschen mit psychischen Erkrankungen lebensfeldnah und zentriert mit 

anderen PatientInnen unterzubringen. 



 

69 

„Das war ein großes Ziel, auch nicht stigmatisiert irgendwo, sondern die gehen 

durch dieselbe Tür ins Spital hinein, das war eine wichtige Errungenschaft und 

dadurch sind klarerweise auch die Prozesse anders (.) die werden einerseits von 

der Architektur, andererseits auch vom Integrationsgedanken bestimmt äh (..) das 

ist schon gelungen, in Niederösterreich sehr, sehr gut gelungen“ (P6: Z59-63). 

Als Gegenbeispiel dessen betrachtet er Kur-Anstalten und spricht beispielhaft von Herz- 

und Gelenkserkrankungen. Man habe eine schöne Zeit auf Kur, gehe viel spazieren, 

befinde sich mitten im Grünen und geht dann zurück in die Arbeit. Innerhalb kurzer Zeit 

sei die Kur-Auszeit vergessen und man befinde sich in derselben Situation wieder (vgl. 

ebd.: Z259-268). Der Gedanke von Rehabilitation sei aber der, dass sie genau dort 

stattfindet, wo es passiert.  

„Und dann kann man berücksichtigen, vielleicht sind das die Kräfte, die verändert 

gehören oder überhaupt aussteigen, weil das krankmachend ist […] und so ist es 

die Person, die hergerichtet werden muss […] das sind Reparaturwerkstätten […] 

am Umfeld gehört auch oft was verändert“ (P6: Z269-273) 

Gleich verhält es sich mit psychischen Krankheiten, deren krankmachende Ursachen im 

Umfeld des/der Klienten/Klientin liegen und wo es unabdingbar ist, diese in der 

Behandlung auszuschalten, wenn es um längerfristiges Recovery geht (vgl. ebd.: Z218-

220).  

10.2 Recovery aus Sicht von Betroffenen 

Der zweiten Expertin aus Erfahrung ist der Begriff Recovery bekannt. Sie definiert ihn für 

sich selbst wie folgt: „Recovery ist sowas wie eine Rückgewinnung von Lebensqualität für 

mich, aber doch auf einer höheren Ebene, mit, mit mehr Einblick in mein Leben, in meine, 

auch in, in die Anteile, die krankhaft (.) waren in meinem Prozess“ (B2: Z448-450). 

Dieses Muster projiziert auf ihr eigenes Leben, bedeutet, dass viele Gedanken, die ihr im 

Laufe ihres Lebens kamen und die sie für eine Eingebung oder eine Mitteilung der 

Geister hielt, in Wirklichkeit wohl ihre eigenen Gedanken waren und damit ihr Weg, Dinge 

zu verarbeiten. Wie sieht es mit Adonis und seinen Worten und Befehlen aus? Auch ein 

Konstrukt eigener Gedanken? „Aber […] dass die Stimme das gesagt hat, war 

Wirklichkeit (.) weil die Stimme für mich wirklich eine, eine Person ist […]“ (ebd.: Z452-

454). Die Stimme als Person anzunehmen, habe sie von Professor Romme gelernt, der 
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den Umgang sogar noch konkretisiert und der laut der Betroffenen plädiert: „Umgehen 

mit den Stimmen wie mit einem Nachbarn“ (B2: Z538-539). 

Eine andere Betroffene hat konkret vom Recovery-Konzept noch nie was gehört, auch 

nicht durch ihre Krankheitserfahrung. Sie meinte zwar, ihre Psychiaterin würde in diese 

Richtung arbeiten, aber genaueres sei ihr nicht bekannt.  

„Ich glaub‘, das ist urwichtig, dass es Leute gibt, die einem das vermitteln, dass es 

nicht vorbei ist, dass du eben Chance auf Heilung hast und das ist irrsinnig wichtig, 

weil das weißt du halt in diesem Moment alles nicht“ (B1: Z378-380). 

Als sie bei ihrer Entlassung mit der Diagnose Manie mit psychotischer Symptomatik nach 

Hause geschickt wurde, haben sie und ihre Psychiaterin aber sehr wohl über den Verlauf 

gesprochen. Laut Statistiken, die damals zur Orientierung hinzugezogen wurden, lässt 

sich abzeichnen, dass in etwa ein Drittel aller Betroffenen wieder rückfällig wird, bei dem 

zweiten Drittel kommt es zu einem Wechsel des Krankheitsbildes und die übrigen 30 

Prozent erfahren so ein Krankheitsbild nicht wieder. Die behandelnden Fachkräfte 

machten ihr und ihren Eltern Mut und gaben ihnen Hoffnung, dass die Chancen sehr gut 

stehen würden, wieder zu gesunden.  

„Also meine Psychiaterin hat auch immer so gesagt oder auch meinen Eltern wurde 

vermittelt, dass bei mir halt sehr viel Potential da ist und sehr viel, also jetzt 

Potential im Sinne von, dass ich’s nicht mehr bekomm‘ und dass es sich lohnt, 

daran zu arbeiten, weil bei mir sehr viel […] da ist, wo man dran arbeiten kann“ (B1: 

Z29-32). 

Konkret ist mit den angesprochenen Potentialen die sehr starke soziale Unterstützung 

gemeint, die sie von ihren Eltern, ihrer Familie und ihrem Freundeskreis erfahren durfte. 

Förderlich war außerdem, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Psychose mitten im Studium 

stand und ein aufrechtes Arbeitsverhältnis hatte. So waren während des 

Gesundungsprozesses (Recovery-Prozess) stets Ziele vor Augen, auf die hingearbeitet 

werden konnte (vgl. ebd.: Z32-35).  

Recovery braucht es laut der Meinung der dritten Betroffenen nur, weil nach wie vor von 

kranken Menschen mit ihren psychiatrischen Diagnosen die Rede ist, die wieder gesund 

sein müssen. Für sie ist die Krankheit unwichtig.  

„Wenn ich das aber so betrachte, dass das gar nicht krank ist, sondern dass das 

einfach ein Reagieren auf gewisse Situationen ist (.) eine Form mit Problemen 
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umzugehen, ja (.) weil man andre Strategien noch nicht gelernt hat (..) vielleicht 

kann man eben das als Recovery bezeichnen, dass man zu dieser Erkenntnis 

kommt“ (B3: Z116-120). 

Demnach sind weitere Psychosen nicht als „jetzt ist man rückfällig“ (ebd.: Z123) 

geworden zu verstehen, sondern viel mehr als ein Vorankommen in einem Prozess, 

„okay, da gibt es noch etwas, da muss ich noch genauer hinschauen“ (B3: Z123-124).  

10.3  Kann man Recovery messen? 

Recovery ist, wie bereits erwähnt, ein sehr individueller, dynamischer Prozess. Ein 

Prozess, der sich nicht messen lässt, sondern der von der individuellen 

Selbsteinschätzung geprägt wird. Recovery schließt die Einnahme von Medikamenten 

nicht aus, schließt ebenso Symptome, wie das Stimmenhören, nicht aus. Es kommt auf 

den Umgang mit eventuell vorhandenen Symptomen an und ihren Einfluss auf das 

alltägliche Leben. „[…] manche sagen, also ich bin (…) nach Recovery sozusagen, 

g’sund, das gibt’s ja auch […] und dann gibt’s das Leben in Recovery, dass es halt immer 

eine Aufgabe ist, die definieren das für sich selber“ (P2: Z285-288).  

Recovery formuliert, laut der Sozialpsychiaterin, zwei Aspekte: einerseits zielt es auf die 

möglichste Reduzierung von Symptomen ab, andererseits geht es um die 

Wiederaufnahme sozialer Rollen, Ausbildungsplätzen, Beziehungen und 

Wohnsituationen (vgl. P2: Z90-93). Die klinische Recovery, das Ausbleiben aller 

Symptome, war nicht das Ziel, als 2005 die Recovery-Kriterien für Schizophrenie definiert 

wurden – im Gegensatz zu anderen Krankheiten, wie Depressionen und Angststörungen, 

die es schon lange zuvor gegeben hat. Die Recovery-Bewegung plädiert für 

Gleichzeitigkeit hinsichtlich Symptombekämpfung und dem Arbeiten an Recovery. Sie 

schließt aus, dass es mit noch vorhandenen Symptomen kein Recovery geben kann und 

stellt den individuellen Prozess in den Vordergrund (vgl. ebd.: Z94-103). Dazu gehört 

aber auch, in der Lage zu sein, sich mit seiner Krankheit auseinander zu setzen und sich 

mit Fragen zu beschäftigen, beispielweise wann die Stimmen kommen, warum und deren 

Zusammenhang mit einem selbst (vgl. P2: Z103-105). 

Wenngleich Recovery per se nicht messbar ist, so kann man diesen Zustand zumindest 

sichtbar machen anhand gewisser Fertigkeiten, wie gerade umrissen. Ein Sozialarbeiter 

nennt dafür eine weitere Kompetenz. Die Symptome mögen einmal mehr, einmal weniger 

stark sein, aber als Mensch in Recovery kennt man seinen Körper so gut, um 
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einschätzen zu können, was dieser, abhängig von der Tagesverfassung, braucht und 

daher dementsprechend reagiert. Dazu zählt auch ein gewisses Körperempfinden (vgl. 

P1: Z72-83). Demnach sind KlientInnen in der Lage, zum Verein zu gehen und 

Tischfußball zu spielen, obwohl sie Stimmen hören; wie eingeschränkt man in seinem 

persönlichen Alltagsleben ist, bleibt immer eine Frage des Umgangs mit möglichen 

Krankheitssymptomen, der sich mit optimaler psychosozialer Begleitung erlernen lässt. 

Genauso verhält es sich bei einem/einer PatientIn, der/die gefühlte tausend Stimmen 

hört, aber im Musikhören einen Weg gefunden hat, die nervös machende Wirkung 

ebendieser zu minimieren. Der Experte zieht den Vergleich mit einer Werkzeugkiste, die 

als Repertoire fungiert und auf die die PatientInnen zur Alltagsbewältigung zurückgreifen 

(vgl. ebd.: Z75-80).  

Der Verein EX-IN, der Ausbildungen zur Genesungsbegleitung für Menschen mit 

Psychiatrie-Erfahrung anbietet, ist in der Auswahl der BewerberInnen ebenfalls damit 

konfrontiert, einzuschätzen, ob die InteressentInnen recovered bzw. soweit gesund und 

stabil sind, um Akutkranken eine Stütze zu sein. Der Psychologe erklärt, dass es dafür 

ein Auswahlverfahren gibt, das durch gewisse Filter versucht, Recovery festzustellen. Der 

Bewerbungsbogen enthält einen Lebenslauf, Fragen zu Motivationsgründen, den Kurs 

besuchen zu wollen, institutionellen Krankheitserfahrungen (Psychiatrie), eventuell 

vorhandenen Erfahrungen in der Gruppenarbeit (Psychose-Seminar, 

Selbsthilfeerfahrung, Trialog, etc.) und bittet um eine Kurzbeschreibung der aktuellen 

Lebenssituation. Damit soll herausgefunden werden, ob der/die BewerberIn derzeit nicht 

in einer Phase steckt, in der viele Veränderungen im Leben geschehen oder absehbar 

sind, denn dadurch würde der Kurs nur zusätzlich Stress verursachen (vgl. P6: Z102-

111). Nach einer darauffolgenden Informationsveranstaltung wird am letzten Tag des 

Auswahlverfahrens in Kleingruppen und mit Einzelgesprächen gearbeitet, um so einen 

persönlichen Eindruck der BewerberInnen zu bekommen. Aufgrund der gesammelten 

Materialien und Beobachtungen wird entschieden, wer einen Ausbildungsplatz bei EX-IN 

erhält und seine Genesungserfahrungen weiterzugeben lernt. 

10.4 Recovery-Erfahrung nutzen 

Wie Pat Deegan machen es auch viele andere ehemals Schizophrenie-Betroffene, die 

sich nun als recovered bezeichnen. Ehemalige KlientInnen arbeiten als Peers und 

GenesungsbegleiterInnen und beraten Angehörige, Professionelle und andere 

KlientInnen und PatientInnen.  
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Eine Expertin aus Erfahrung teilt ihre Stimmenhör-Erfahrung seit vielen Jahren mit und 

trägt Erlebnisse mit Adonis nach außen. Mit einer gelben Warnweste ist sie oft in Wien 

unterwegs, um auf das Thema Stimmenhören aufmerksam zu machen. Dabei erlebt sie, 

dass zum Teil auch noch recht junge Menschen auf sie zukommen, mit ihr ein Gespräch 

anfangen und ihre Erleichterung ausdrücken, endlich zu wissen, dass es anderen ähnlich 

ergehe (vgl. B2: Z543-547). Sie bietet anderen Betroffenen an, sie anzurufen, wenn die 

Stimmen zu überfordernd werden oder sie jemanden zum Reden und Austauschen 

brauchen. „Es genügt auch oft schon ein Gespräch (.) ich sag, ich leb allein, ihr könnt’s 

mich ruhig mitten in der Nacht anrufen, wenn die Stimme gar zu arg ist, dann (.) dann red‘ 

ich mit euch und das hilft schon“ (B2: Z559-562). 

Aber nicht immer sind die Reaktionen positiv. Sie erzählt von Menschen, die sie auf der 

Straße angesprochen haben und meinten, so etwas [mit der Stimmenhör-Weste 

herumlaufen] dürfe sie nicht oder dass neben ihr gesagt wurde, „schau nicht hin, die ist 

gefährlich“ (ebd.: Z544-546). Andere wiederum erkennen, dass Stimmenhören nicht 

gleich eine Gefährlichkeit ausdrückt, „na, die Frau Mikus, die ist Stimmenhörerin, na ich 

glaub nicht, dass die im nächsten Moment mit dem Messer auf mich losgeht“ (B2: Z546-

547). 

10.4.1 EX-IN – Genesungsbegleitung 

EX-IN (Experienced-Involved) ist ein beeindruckendes Projekt in Wien, in dem 

Psychiatrie-Erfahrene direkt in den Behandlungsprozess psychisch kranker Menschen 

eingebunden werden, indem sie eine Peer-Ausbildung machen, um so zu lernen, wie sie 

die eigene Recovery-Erfahrung nutzen, aufbereiten und anderen vermitteln können (vgl. 

P2: Z1-5). „Die Betroffenen haben gesagt, wir stellen unsere Expertise zur Verfügung, 

weil wir wissen, was man da braucht und wir sind Modelle, wir wollen eben auch 

unterrichten und betreuen und Mut machen […]“ (ebd.: Z282-285).  

Die Ausbildung als Genesungsbegleitung über den Verein EX-IN ist der Einzige in 

Österreich (mittlerweile gibt es einen weiteren Kurs von EX-IN in Innsbruck), besteht seit 

Jänner 2014 und versteht sich als Fortsetzung der in Deutschland seit rund zehn Jahren 

bestehenden EX-IN-Initiative mit den so genannten Hotspots in Hamburg und Bremen. 

Mitbegründerinnen neben Peter waren Michaela Amering und Barbara Weibold. Die 

Ausbildung dauert ein Jahr und setzt sich aus zwölf Modulen zu je drei Tagen 

zusammen. Der erste Kursjahrgang wurde bereits beendet, der zweite hat vor kurzem 

begonnen. Die Ausbildung schließt mit einem Praxisjahr und qualifiziert sich durch eine 



 

74 

EX-IN spezifische Supervision und Fortbildung, ein Marker, wodurch sich der 

österreichische Verein vom deutschen unterscheidet. Finanzierte sich der Verein 

anfänglich ausschließlich über die Landeskliniken Holding Niederösterreich, ist er nun 

unabhängig und arbeitet mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen, dazu zählt 

mittlerweile auch die Landeskliniken Holding, ebenso die Caritas St. Pölten, BSZ 

GesmbH und neuerdings der Verein Leben ohne Krankenhaus (LOK). Diese vergeben 

Stipendien an zukünftige MitarbeiterInnen und GenesungsbegleiterInnen, die nach 

Kursende ebendort zu arbeiten beginnen. Der derzeitige Kurs hat 22 TeilnehmerInnen 

bei in etwa 90 Personen, die sich beworben hatten (vgl. P6: Z27-44).  

EX-IN richtet sich mit seinem Kursangebot an Menschen, die sich vorstellen können, ihre 

persönlichen Krankheits- und Genesungserfahrungen zu nutzen, um anderen, die akut in 

einer psychiatrischen Krise stecken, zu unterstützen und ihnen Mut zu machen, dass die 

Chance auf Gesundung und Recovery besteht. Ausschlaggebend sei eine „gewisse 

Schwere der Erkrankung“ (ebd.: Z93), ein paar Mal ambulant behandelt worden oder in 

psychotherapeutischer Behandlung zu sein, entspricht nicht dem Ansatz des Vereins. 

Institutionelle Behandlungserfahrung ist Voraussetzung für die Ausbildung zu 

GenesungsbegleiterInnen, der spätere Arbeitskontext ist zumeist das klinische Setting. 

Der Sinn von EX-IN ist „[…] das Ich-Wissen so über ein Un-Wissen zu einem Wir-Wissen 

zu machen“ (P6: Z76-77), um es nutzbar zu machen. In der Begleitung liegt die Chance, 

mit seinen (Krankheits-)Erfahrungen und etwaigen Symptomen leben zu lernen, eigene 

Schwächen und sensible Bereiche zu stärken und zu schützen (vgl. ebd.: 220-225). 

Die dritte Expertin aus Erfahrung hat die EX-IN-Ausbildung zur Genesungsbegleiterin im 

November 2014 abgeschlossen und arbeitet nun beim Verein Leben ohne Krankenhaus 

(LOK) als persönliche Betreuerin und Begleiterin. Über ihre Tätigkeit als Moderatorin 

einer Selbsthilfegruppe bei pro mente hat sie von EX-IN erfahren, deren Konzept ihr 

schon zuvor bekannt war, von dem sie sich eine österreichische Zweigstelle lange 

gewünscht hatte. Da sie vor ihrer Ausbildung als arbeitssuchend beim 

Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet war, hatte sie anfangs versucht, den Kurs über das 

AMS im Zuge einer Weiterbildung zu finanzieren, was letztendlich aber scheiterte (vgl. 

B3: Z142-166). Beim Fonds Soziales Wien begann sie daraufhin, in verschiedenen Case 

Managementbereichen zu arbeiten und absolvierte im Zuge der EX-IN-Ausbildung ein 

Praktikum in der Psychiatrie in Tulln. Aufgrund eigener Erfahrungen, die sie sehr stark 

geprägt hätten, stellte sie fest, dass das Krankenhaus mit seinen Strukturen nicht der Ort 

ein sollte, an dem sie als Genesungsbegleiterin und Psychiatrie-Erfahrene arbeiten 
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wollte. Über eine Gesundheitsmesse im Wiener Rathaus stieß sie auf den Verein LOK, 

der Wohngemeinschaften betreut, persönliche Begleitung anbietet und ein 

Blumengeschäft und zwei Secondhandläden führt. Nach gegenseitigem Einverständnis 

arbeitet sie seither bei diesem Verein als Genesungsbegleiterin in der Funktion 

KlientInnenberatung und merkt, das, was sie bei der EX-IN-Ausbildung gelernt hat, dort 

am besten anwenden zu können (vgl. ebd.: Z167-178).  

„Also ursprünglicher Beginn war, weil ich ja noch nicht so genau gewusst hab, was 

ist da auch möglich von meiner Energie her, hab ich 20 Wochenstunden begonnen, 

dass ich für Klienten und Klientinnen da bin, da ist es wichtig, dass man auch mit 

jemandem sprechen kann, der selbst auch Krisen erlebt hat, solche Krisen kennt, 

psychiatrische Krisen und Psychiatrieerfahrung hat“ (B3: Z178-182). 

Um Vertrauen zu KlientInnen aufzubauen, ist sie anfangs einfach in WGs gegangen und 

hat an gemeinsamen Ausflügen teilgenommen, wo man sie unverbindlich kennen lernen 

konnte. Sie hat schnell gemerkt, dass großer Bedarf da ist, sich mit jemandem 

auszutauschen, der selbst Betroffene/r ist.  

„Ich versuche auch nicht, Rat zu geben, sondern mehr dieses äh über diese 

Erfahrung zu sprechen und ich glaube, dass es auch immer das wichtigste ist für 

diese Menschen, dass man zuhört, ja, das hab ich auch immer selbst so erlebt, 

dass jemand zuhört und man weiß, der versteht das (.) das ist das Entscheidendste 

überhaupt glaub ich“ (ebd.: Z209-213).  

Ihr Ziel ist nicht, Ratschläge zu verteilen, sondern die KlientInnen zu unterstützen, „dass 

derjenige für sich selbst einen Weg findet“ (vgl. B3: Z214-215), mit der Situation besser 

umzugehen.  

Bei LOK selbst hat die EX-IN-Genesungsbegleiterin sehr viele 

Mitgestaltungsmöglichkeiten, um Vorschläge einzubringen, zudem betreibt sie engagiert 

sehr viel Vernetzungsarbeit mit anderen ambulanten Einrichtungen, EX-IN Deutschland 

und der EX-IN-Forschung, auch Treffen mit EX-IN-KollegInnen und ehemals Betroffenen 

wie Dorothea Buck, die über Publikationen bekannt wurde, finden statt (vgl. ebd.: Z218-

226; Z237). Zum Vernetzen zählt darüber hinaus auch der Monitoring-Ausschuss, der 

beobachtet, ob die UN-Behindertenrechtskonvention eingehalten werde, an dem sie 

teilnimmt, um Anstoß zu geben. Generell könne man viel gemeinsam bewirken (vgl. B3: 

Z204-209). „[…] ich komm irgendwo hin und irgendwas gibt es da, wo ich sag, das ist 
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interessant und das könnte zu dem und dem passen und das könnte man so und so 

verknüpfen und daraus wieder das und das zu entstehen“ (ebd.: Z226-229). 

10.5 Kritik an Recovery 

Kritikpunkte am Recovery-Konzept gibt es laut der Ärztin selbstverständlich auch. Sie gibt 

zu verstehen, dass das Hauptaugenmerk leider häufig auf denjenigen liegt, die sich erholt 

haben, „auf die G’sunden“ (P2: Z265), die auftreten können. Dabei besteht die Gefahr, 

dass die, die sich nicht recovern, die sich nicht erholen, übersehen oder wegdiskutiert 

werden. Oft würde den Menschen, die nach wie vor in Heimen wohnen und die nicht 

recovern, vorgeworfen, sie seien selber schuld, denn jeder könne sich erholen, sie 

würden sich nur zu wenig besinnen. Das hat zur Folge, dass die dauerhaften Hilfen, „für 

Leute, die über lange Zeit wirklich schwer behindert sind, dass die zurückgefahren 

werden und gesagt wird, jetzt tut’s euch halt erholen“ (ebd.: Z270-272). Das empfinde die 

Expertin für unangebracht, es sei Teil der Diskriminierung der Psychiatrie, woraufhin es 

zur Ausgliederung von PatientInnen aus der Krankenkassa kommt, weil es keine 

Heilbehandlung mehr ist. Als Vergleich führt sie eine Krebserkrankung an. Denn bei einer 

solchen Diagnose sage man ja auch nicht, Krebs ist behandelbar, aber alle, die daran 

sterben, sind selber schuld. Ebenso würde niemand einen Bluthochdruckpatienten 

ausgliedern, obwohl der Bluthochdruck ebenfalls nicht mehr besser wird, gleich verhält es 

sich bei Diabetes. Für die Ärztin ist das ein Skandal. Denn bloß zu sagen, jetzt erhol dich 

doch mal von deiner Schizophrenie, deiner Depression oder deiner Angststörung wird der 

Dimension des Problems nicht gerecht. Ein psychisch kranker Mensch kann sich von 

alleine nicht erholen, dazu gehört eine angemessene medizinische Versorgung, 

Rehabilitation, soziale Unterstützung, ausreichende Ressourcen, langfristige, 

psychosoziale Begleitung und Infrastruktur – um ein paar Komponenten zu benennen 

(vgl. P2: Z272-279). 

Der zweite Kritikpunkt, den sie nennt, kommt von einer anderen Seite. Dabei wird der 

Psychiatrie vorgeworfen, sie wüsste doch sowieso, wie Recovery-orientierte Arbeit geht 

und „so machen wir es eh schon immer, ressourcenorientiert, bio-psycho-sozial, 

Salutogenese“ (ebd.: Z280-281) und bräuchten die Expertise von Erfahrenen nicht. Ein 

Austausch im Dialog bzw. im Trialog wäre hier wünschenswert und zielführend.  

Ein anderer Arzt sieht beim Recovery-Konzept keinen wirklichen Kritikpunkt. 

„Ich hab ehrlich gesagt keine Kritik, weil wir wissen, dass sowohl in der 

somatischen, als auch in der Medizin, als auch in der Sozialpsychiatrie die Hoffnung 
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einer der wichtigsten positiven Faktoren ist und daher ist die Hoffnung auf 

Besserung, die Hoffnung auf Linderung, die Hoffnung auf Wiedergesundung auf 

jeden Fall zu unterstützen, nix ist schlimmer, als den Menschen die Hoffnung zu 

nehmen […]“ (P3: Z169-174). 

Denn wenn ein Mensch die Hoffnung verliert, „ist er schon gestorben“ (ebd.: Z174-175). 

Hier könnte man Recovery den vermeintlichen Vorwurf machen, sie sei zu blauäugig, da 

sie davon ausgeht, dass jede/r wiedergesunden könne – was bei keiner adäquaten 

Unterstützungsleistung über einen gewissen Zeitraum auch nicht geschehen könne -  

aber praktisch sei dieser Vorwurf einfach irrelevant, „weil das wichtigere […] ist, dass die 

Menschen eine Hoffnung darauf haben, äh, wieder selbstbestimmt sinnvoll leben zu 

können, ja und sie dabei zu unterstützen, daher hab ich auch überhaupt keine Kritik“ (P3: 

Z178-180).  

11.  (KLINISCHE) SOZIALARBEIT IN DER SOZIALPSYCHIATRISCHEN 

ARBEIT 

Wenn es um die Behandlung psychisch Kranker geht, so offenbart sich – dem Grunde 

nach – eine Reihe an intervenierenden Maßnahmen und Angeboten. Mit einer 

psychiatrischen Erkrankung geht in der Praxis zumeist und leider sehr oft nur die 

Einnahme von Medikamenten einher. Eine im der Standard am 1. März 2016 

veröffentlichte Statistik zeigt, dass von 900.000 Menschen, die Psychopharmaka 

nehmen, bloß 65.000 eine Psychotherapie bekommen (vgl. Oswald 2016: 7). Noch 

weniger haben mit SozialarbeiterInnen zu tun.  

Leider steht die Verschreibung von Psychopharmaka ohne psychosoziale Begleitung am 

Tagesplan. Die Ärztin, die sich als Sozialpsychiaterin aus vollem Herzen beschreibt und 

der Einnahme von Medikamenten grundsätzlich nicht ablehnend gegenübersteht, hat 

aber an einem von ihr beobachteten Wandel der Haltung von MedizinerInnen Kritik zu 

äußern. Wenn jemand ohne Medikamente in die Klinik komme, dem/der es sehr schlecht 

gehe, dann würden sie es als ÄrztInnen fast nicht aushalten, weil in ihnen ein Gefühl des 

schlechten Gewissens aufkommt, „dass die jetzt keine Pulver haben“ (P2: Z201-202). 

Wenn allerdings PatientInnen auf die Station kommen und „drei Neuroleptika und zwei 

Phasenprophylaktika und ein Antidepressivum haben und zwei Beruhigungsmittel“ (ebd.: 

Z197-198) eingenommen haben und es ihnen sehr schlecht gehe, dann sei das eine 

Katastrophe aus psychopharmakologischer Sicht, aber „dann ertragen wir das irgendwo“ 

(P2: Z199).  
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Um psychisch erkrankte Menschen hinsichtlich Recovery zu unterstützen, sind neben 

MedizinerInnen, PsychologInnen, PhysiotherapeutInnen und anderer auch (Klinische) 

SozialarbeiterInnen in den Hilfs- und Unterstützungsprozess eingebunden. Sie verfügen 

über ein breitgefächertes Repertoire an Interventionsmöglichkeiten. Recovery ist ein 

Bestandteil von Rehabilitation, wenn es darum geht, Belastungsbewältigungen, soziale 

Unterstützung, Salutogenese und das Konzept der lebenslangen Entwicklung 

miteinzubeziehen. Aber nicht nur das. Der Genesungsprozess wird von vielen weiteren 

Interventionen geprägt – psychosoziale Diagnostik, psychotherapeutische Methoden und 

Netzwerkarbeit sind Teile dessen (vgl. Pauls 2013a: 329). 

11.1 (Klinische) Sozialarbeit aus Sicht von Professionellen 

Der (Klinischen) Sozialarbeit kommt eine wesentliche Bedeutung in der Behandlung von 

psychisch kranken Menschen zu. Ein Sozialarbeiter gibt an, dass die Sozialarbeit in der 

Psychiatrie stärker vertreten ist, als in anderen Krankenhäusern. Ziel dabei ist es, die 

PatientInnen in ihrer Eigenständigkeit bestmöglich zu unterstützen, um diese zu wahren. 

„Also geht‘s in der Sozialpsychiatrie sowieso darum, dass man den Patienten unterstützt, 

dass man möglichst selbstständig weiterleben kann“ (P4: Z26-28). Ein bedeutender Teil 

der sozialarbeiterischen Leistung in der Psychiatrie zielt darauf ab, Sachwalterschaften 

bzw. Sachwalterverfahren, mit denen einige PatientInnen konfrontiert sind, abzuwehren. 

Auch der Verein für Sachwalterschaft und ähnliche Vereine versuchen, statt mit den 

gesetzlichen VertreterInnen mehr mit den SozialarbeiterInnen zusammenzuarbeiten 

hinsichtlich einer verbesserten Sozialberatung. Die Sozialarbeit könne durch ihre 

Interventionen zur finanziellen Stabilisierung und rechtlichen Unterstützung viel beitragen 

und manches abfangen, bevor ein/e SachwalterIn angefordert wird. Leider werden solche 

alternativen Zugänge von der Justiz nicht finanziert, meint der Experte (vgl. P4: Z32-41). 

Weitere Aufgaben, die SozialarbeiterInnen zukommen, sind die materielle 

Grundsicherung, Ansprüche beantragen und dafür Formulare ausfüllen, 

Versicherungsangelegenheiten abklären, Pensionsbezüge absichern, Wohnungserhalt, 

zum Teil auch Angehörigenarbeit (vgl. ebd.: Z44-48).  

„Sozialarbeiterisch heißt das vor allem, die Existenzsicherung, die 

Einkommenssicherung, die Sicherung der Wohnung und das Verhindern von 

Verschuldung oder eben das wieder in den Griff kriegen der Verschuldung äh damit 

dann die PatientInnen nicht zu sehr verwahrlosen und nicht wohnungslos werden“ 

(P4: Z67-71).  
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Konkret bedeute das, gemeinsam Anträge zu stellen und Bürokratisches zu erledigen, da 

sich solche Dinge im Krankenhaussetting erschweren, da die PatientInnen nicht zu 

Hause sind oder in manchen Fällen die Station gar nicht verlassen dürfen, wenn sie im 

Unterbringungsbereich der Psychiatrie sind. Dann liegt es im Aufgabenbereich der Klinik 

bzw. der Sozialarbeit dafür einzuspringen und das Nötigste zu erledigen (vgl. ebd.: Z85-

94), „[…] weil wenn jemand äh selber nicht mehr handlungsfähig ist, dann übernehmen 

wir da“ (P4: Z148-149). 

Er erklärt in weiterer Folge, wie die Zuweisung von PatientInnen an SozialarbeiterInnen in 

den meisten Fällen zu Stande kommt.  

„Es passiert bei uns in den Kliniken mit einem Zuweisungssystem, das die 

behandelnden Ärzte dann zuweisen, genau wie sie Verordnungen schreiben für 

andere Therapien äh oder Verordnung für die Ernährungsberatung oder irgendeine 

Computertomografie schreiben, gibt es dann eben auch die Zuweisung zur 

Sozialarbeit (P4: Z103-107). 

Alternativ können sich die KlientInnen auch selbstständig bei den SozialarbeiterInnen 

melden oder die Vermittlung funktioniert durch Angehörige. Es gibt dabei einen großen 

Teil, der überhaupt nicht auf die Hilfe der Sozialen Arbeit angewiesen ist, das komme auf 

die Abteilung an. Er verweist dabei auf andere Stationen der Christian-Doppler-Klinik 

(Forensik, Psychotherapiestation), in denen alle PatientInnen komplett Sozialberatung 

bekommen, auf der Akutstation nur bei Bedarf (vgl. ebd.: Z111-124). 

Abschließend werden die PatientInnen zu anderen Beratungsstellen weitervermittelt, wie 

psychosozialer Dienst oder spezifische Einrichtungen, wenn es um konkrete Sachen wie 

Verschuldung und Wohnungslosenhilfe geht (vgl. P4: Z84). 

Diese Aufgaben kommen aber nicht nur den SozialarbeiterInnen im Klinikkontext zu, 

sondern auch denen in Sozialeinrichtungen, Beratungsstellen, psychosozialen und 

sozialpsychiatrischen Diensten. Die Institutionen erfüllen wichtige Dienste in der 

Versorgungslandschaft psychisch Kranker, denn nur ein gewisser Teil kommt mit der 

Psychiatrie in Kontakt. Generell lässt sich sagen, dass zu wenig aufsuchende Arbeit 

(Wohn- und Intensivbetreuung) im Vorfeld passiert, um zu verhindern, dass es überhaupt 

zu einem stationären psychiatrischen Aufenthalt kommt. Fachkräfte, wie Pflegekräfte, 

MedizinerInnen oder SozialarbeiterInnen, die zu Erkrankten nach Hause gehen, gibt es 

nicht (vgl. ebd.: Z55-65). „Auf der Sozialpsychiatrie wird das eh ständig beklagt, dass es 

fehlt, da fehlt eh immer was und da fehlt eben ganz viel von der Sozialarbeit“ (P4: Z59-
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60). Dass die (Klinische) Soziale Arbeit in der Psychiatrie allerdings zur Gänze fehlt, das 

wäre laut dem vierten befragten Experten ganz unvorstellbar (vgl. ebd.: Z53-55).  

Für einen anderen Sozialarbeiter spielt die Beziehungsarbeit in der Behandlung 

psychisch kranker Menschen eine wichtige Rolle. In erster Linie muss eine starke 

Vertrauensbasis geschaffen werden. Dabei ist es für ihn im ambulanten Setting auch 

immer ein gewisser Balanceakt zwischen nicht zu aufdringlich wirken und gleichzeitig 

den/die KlientIn soweit zu motivieren, einen Schritt zu tun (vgl. P1: Z43-46). 

„[…] aber es kommt halt drauf an, wenn ich zum Beispiel merk, die Person ist sehr 

gefährdet, ihre Wohnung zu verlieren, dann bin ich halt um ein Eck hartnäckiger, 

als wenn er sagt, er kommt eh zurecht und er meldet sich schon, wenn er was 

braucht, als wenn wer existentielle Schulden hat oder kurz davor steht, wegen 

unzulänglichem Verhalten die Wohnung zu verlieren“ (ebd.: Z48-53). 

Ihm ist klar, dass es für die Behandlung kein Grundrezept gibt, sondern man muss die 

Situation in ihrer individuellen Zusammensetzung betrachten, „man soll auch Menschen 

nicht nach Kochrezepten behandeln, sondern genau schauen“ (P1: Z54-55). Aus diesem 

Grund finden im PSD Floridsdorf regelmäßig Teamsitzungen statt, in denen sehr viel 

KlientInnenspezifisches besprochen wird (vgl. ebd.: Z56). 

Die Sozialpsychiaterin sieht in der Tagesstruktur einen sehr wichtigen Anteil psychischer 

Gesundheit. Sie beschreibt, dass SozialarbeiterInnen in der Entwicklung und Gestaltung 

von Alltagsstrukturen mitwirken, denn die Tagesstruktur, so sagt sie, ist sehr wichtig für 

die psychische Gesundung. Im Fokus steht das Gefühl, den PatientInnen zu vermitteln, 

sinnstiftende Aufgaben erledigen zu können, um sich so als schaffend und handelnd zu 

erfahren (vgl. P2: Z122-125). Sie halte eine Beschäftigung, die sich über einen halben 

Tag erstrecke, wo sich ein/e PatientIn überwinden und anstrengen müsse, als 

gewinnbringend, wenn sich die zweite Tageshälfte frei einteilen lasse. Auch wenn die 

Arbeit nicht die ist, die sich jede/r selbst ausgesucht hat, so sind zumindest die sozialen 

Kontakte, die der/die KlientIn dadurch erfährt, sehr wertvoll (vgl. ebd.: Z127-130).  

Ein weiteres Aufgabengebiet der (Klinischen) Sozialarbeit in der Arbeit mit PatientInnen 

ist die Arbeitsrehabilitation. „Früher hat man ja gesagt, man muss das Arbeiten wieder 

lernen, in einer geschützten Werkstatt und wenn man’s dann wieder kann, dann kann 

man rausgehen und sich einen Job suchen“ (P2: Z134-136). Die Ärztin halte die 

Wiedereingliederung von Psychiatrie-Erfahrenen in geschützten Werkstätten für nicht 

ganz unproblematisch. Viele KlientInnen haben vor ihrer psychiatrischen Erkrankung 
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einen (anspruchsvollen) Beruf ausgeübt oder ein Studium besucht, weshalb die 

Beschäftigungen in geschützten Werkstätten, die oftmals Bügeln, Wäsche waschen, Holz 

bearbeiten oder Fließbandarbeit umfassen, somit im direkten Vergleich als weniger 

herausfordernd erscheinen.  

Alternativ gibt es neuerdings Programme in Österreich (sozialökonomische Betriebe, 

u.a.), die sich an psychisch kranke Menschen richten, die schon immer den einen oder 

anderen bestimmten Beruf ausüben wollten und ihnen Ausbildungs- oder Arbeitsstellen 

bieten. Ebenso sind sie für die Betreuung und Begleitung der Kollegenschaft zuständig, 

die sich mit etwaigen Fragen, Unsicherheiten und Beobachtungen an die Professionellen 

wenden können. Bei psychiatrischen Erkrankungen sind Leistungsmöglichkeiten und 

Defizite, im Gegensatz zu körperlich Beeinträchtigten, deren Behinderung auf längere 

Zeit gleich bzw. ähnlich ist, zu Beginn sehr schwer für andere erkennbar. „Also die 

können eine Zeit lang ganz normal und leistungsfähig sein und dann plötzlich geht 

irgendwas nicht mehr oder die werden misstrauisch und ziehen sich zurück oder kommen 

nicht mehr in der Früh“ (P2: Z145-147). Dann sollen auch die KollegInnen die Möglichkeit 

haben, den/die SozialarbeiterIn aufsuchen zu können, um zu melden, wenn irgendetwas 

krisenhaft oder schwierig erscheint. Solche Rehabilitationsschritte haben sich im 

Vergleich zu geschützten Werkstätten als erfolgreicher erwiesen, so die Expertin (vgl. 

ebd.: Z152).  

Essentiell für die Recovery-Arbeit ist die existentielle Sicherung. Viele PatientInnen 

werden zusätzlich zur Krankheit von Armut getroffen, was zusätzliche Schwierigkeiten 

bereite. SozialarbeiterInnen helfen, wenn es diesbezüglich Unterstützung braucht (vgl. 

P2: Z159-161).  

Die existentielle Absicherung der PatientInnen spricht auch ein weiterer Experte der 

Profession Sozialarbeit an. Er betont, dass es gerade für die Psychotherapie sehr wichtig 

ist, dass die PatientInnen frei von existentiellen Ängsten sind. Das betrifft die Bereiche 

Wohnen, Versicherung, Einkommen, Essen und Verpflegung.  

Um sich einen Überblick über derlei Bereiche zu verschaffen, führen er und seine 

Sozialarbeitskollegin, die gemeinsam einen Vollzeit-Sozialarbeitsposten belegen und für 

circa 35 PatientInnen zuständig sind,  zu Beginn des zwölf wöchigen Therapieaufenthalts 

eine Sozialanamnese, eine Erhebung des Sozialstatus durch (vgl. P5: Z10-19). 

Hauptaugenmerk liegt darauf, die Lebenswelt grob zu erfassen. 

„Was beschäftigt den Menschen so grundsätzlich einmal, Versicherung, wo wohnt 

er, wie wohnt er, im Grunde, und die finanzielle Geschichte, was ist Einkommen, 
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gibt’s Verschuldungen, ist da noch was da, was geklärt werden muss und 

Arbeitsverlauf, die schulische oder Ausbildungsverlauf und Arbeits- und dann der 

Eintritt in die Arbeitswelt und dort der Verlauf“ (ebd.: Z20-24). 

Die wichtigste Methode, der sich der Experte im Zuge der Sozialanamnese bedient, ist 

die Netzwerkkarte. Peter Pantuĉek (2012: 186f) beschreibt die Netzwerkkarte als 

diagnostisches Instrument der (Klinischen) Sozialarbeit, das im dialogischen Vorgehen 

herangezogen wird, um das soziale Netz(werk) einer Person darzustellen. Bei diesem 

bildgebenden Verfahren werden die einzelnen Beziehungen zwischen KlientIn und ihren 

umgebenden Personen eingezeichnet, aufgeteilt in vier Sektoren: Familie – 

FreundInnen/Bekannte – KollegInnen/Arbeit – Professionelle HelferInnen. Das Erstellen 

einer Netzwerkkarte zählt bereits als Intervention und hilft, soziale Ressourcen ausfindig 

zu machen und zentrale Schlüsselpersonen zu erkennen.  

Die Sozialanamnese dauert in der Regel zwei Stunden, die Netzwerkkarte zu verwenden, 

sei Standard. Aus zeitlichen Gründen muss vom Benützen anderer Diagnoseinstrumente 

abgesehen werden (vgl. P5: Z51-53). 

Die Netzwerkkarte zeigt auch eine eventuell vorhandene Triangulierung auf, die auf der 

Psychotherapiestation häufig vorkommt. Dann findet eine Nachbeelterung statt. Wenn ein 

Kind auf die Welt kommt, dann kennt es vorerst einmal nur die Mutter und dann kommt 

noch jemand dritter dazu. Für eine gesunde Entwicklung ist die Triangulierung notwendig, 

sonst würde man in einer Symbiose verharren und das wäre nicht förderlich. Menschen, 

die dieses Beziehungs-Dreieck nicht erfahren haben, sind oft sehr stark gebunden an 

jemand anderen, beispielsweise an die Partnerin oder den Therapeuten, „nur wir zwei 

und sonst niemand“ (ebd.: Z91). Dabei müsse man dann in jedem Fall überlegen, wer 

aus dem multiprofessionellen Team die Problematik in der PatientInnen-Arbeit anspricht. 

Er fokussiere in seiner Arbeit sehr stark auf das Nachher bzw. auf den Transfer in das 

Leben nach dem stationären Aufenthalt. Wenn beispielsweise jemand in ein 

Übergangswohnheim zu ziehen plant, wie es in seinem Falle oft das HGH (Heimo 

Gastager Heim der pro mente, Salzburg) ist, dann fährt er mit dem/der KlientIn hin und 

zeigt ihm/ihr das. Auch Besuche im Arbeitstrainingszentrum (ATZ) finden statt. Als 

Sozialarbeiter stellt dabei er die Kontakte her, kümmert sich um das Finanzielle und das 

komplette Prozedere, das dafür notwendig sei. 

„Dass man die Leute wieder ein bisschen begleitet, also wir tun sie nicht zu viel 

begleiten, aber ein bisschen doch, also ich mach das schon ganz gern, weil so am 
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Anfang sie oft ängstlich sind vor was Neuem (lacht) und wenn sie dann aber schon 

mal dort waren in so einer Einrichtung oder das kennen, dann fällt’s halt viel, viel 

leichter und dann müssen sie eh wieder selber schauen“ (ebd.: Z65-69). 

Dieser Part würde wegfallen, ist sich der Experte sicher, wenn es keine 

SozialarbeiterInnen gäbe (vgl. P5: Z69-70). 

Als Sozialarbeiter arbeitet er auch mit anderen Berufsgruppen, wie der Psychotherapie, 

zusammen. Eine spezielle Therapieform, die sie oft verwenden, ist das Psychodrama. 

Dabei werden Konfliktfelder aufgestellt und nachgespielt, während die Betroffenen von 

außen zu schauen. Hinterher wird das Erlebte besprochen und ob die KlientInnen die 

eine oder andere Situation wieder erkannt haben. Viele berichten dann, dass ihnen 

solche Situationen und Gefühle nicht unbekannt sind. 

„Das Heilsamste an dem Psychodrama [ist], kommt mir persönlich immer vor, wenn 

die Leute nachher im Sharing sagen, ob sie das kennen oder nicht und da sagen 

natürlich die meisten, dass sie das auch kennen und das ist so das Gefühl, ich bin 

nicht alleine und da sind viele Leute oft ganz schön weit weg, dass sie sich so 

alleine definieren oder so als Einzelwesen, es gibt halt ein paar, aber da herinnen 

gibt’s halt mehrere und dann geht’s ihnen gleich besser, das hat eine gewisse 

Normalität“ (ebd.: Z150-155). 

Der Psychologe, dessen aktive Berufszeit in der Psychiatrie schon längere Zeit 

zurückliegt (bis 1999, danach Aufgaben in den Bereichen Qualitätsmanagement und 

Psychiatrieplanung), sagt, er habe viele gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit 

SozialarbeiterInnen gemacht. Als er zu arbeiten begonnen hatte, war die Situation ganz 

neu, dass neben ÄrztInnen und Pflegepersonal auch andere Berufsgruppen, wie 

Sozialarbeit, Psychotherapie, Psychologie und Musik- und Ergotherapie, im 

psychiatrischen Kontext vertreten waren (vgl. P6: Z151-155). 

In der multiprofessionellen Behandlungsgruppe haben sich Sozialarbeiterinnen durch 

großes soziales Engagement hervorgetan, deren Ansätze Professionellen aus den 

Bereichen Psychologie und Medizin nicht vertraut waren. Wesentlich ist ebenso, dass 

durch die Soziale Arbeit das psychosoziale Angebot außerhalb von Kliniken ausgebaut 

werden konnte, beispielsweise seien Psychosoziale Dienste in Niederösterreich 

hauptsächlich von SozialarbeiterInnen besetzt.   

Ein weiterer Experte sieht aus medizinischer Sicht die Aufgaben der Sozialarbeit im 

Vermitteln zwischen Klient bzw. Klientin und dem Sozialsystem. Die Zugangswege seien 
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oft sehr kompliziert, so dass man als Gesunde/r schon leicht überfordert ist, „und erst 

recht, wenn man grad psychisch instabil ist, hat man nicht die Nerven, sich durch die 

Formulare und Beamtenwege zu robben“ (P3: Z67-69). Er sieht die Soziale Arbeit auch 

darin in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die erkrankten Menschen ihre 

Wohnung nicht verlieren.  

Für ihn gibt es aber noch einen anderen Aspekt, den er besonders mit der (Klinischen) 

Sozialen Arbeit und der Arbeit mit Psychose-erfahrenen Menschen verknüpft. Eine 

psychische Erkrankung geht oftmals, und vor allem dann, je länger sie besteht, einher mit 

einer starken Unsicherheit im Tun und Handeln. Darin sieht er das wesentliche 

Handlungsfeld Sozialer Arbeit, um diesem Verhalten entgegen zu wirken. 

„Verunsicherung der Betroffenen im Erkennen und (.) Wahrnehmen ah der an sie 

herangetragenen sozialen Rollen (.) und aus dieser Verunsicherung heraus, oder oft 

auch mit Angst besetzten, also Angst besetzten Situation, ziehen sich die Menschen 

zurück, äh und isolieren sich sozial“ (ebd.: Z73-76). 

Der Experte stellt fest, „also ich glaub, für die Wiedergesundung ist die soziale Arbeit […] 

unabdingbar“ (P3: Z98-99). 

Ein Sozialarbeiter fasst abschließend die Wichtigkeit der Sozialarbeit in der Betreuung 

und Behandlung Psychose-Erfahrener und anderer psychisch Kranker zusammen.  

„Das ist eben, wofür sie Sozialarbeiter brauchen und regelmäßige soziale 

Ansprüche wahrnehmen können, weil es die die äh sonst versäumen, das zu 

beantragen (.) das macht auch keine andere Berufsgruppe […] wenn es jemand 

nicht schafft, da bei einer Beratungsstelle anzudocken […] dass immer alles 

rechtzeitig mit Unterstützung beantragt wird, das würde dann fehlen und im 

Krankenhaus geht’s deswegen nicht ohne Sozialarbeit […] gar nicht“ (P4: Z71-74). 

11.2 (Klinische) Sozialarbeit aus Sicht von Betroffenen 

Die erste Expertin aus Erfahrung hatte während ihrer Zeit in der Psychiatrie und auch 

danach mit keinem/keiner SozialarbeiterIn zu tun. Zum Glück habe sie keinen gebraucht, 

wie sie sagt. Sie fände es aber interessant, mit jemandem aus dieser Berufsgruppe über 

ihre Erfahrungen zu sprechen (vgl. B1: Z283-284). 

Sie berichtet dennoch von einer alten Frau, die zur selben Zeit in der Psychiatrie war, die 

mit einer Sozialarbeiterin zusammen gearbeitet hat. Deren Nachbarn zogen die Rettung 

hinzu, nachdem sie die alte Dame, die ihr Haus alleine bewohnte, total abgemagert 

vorgefunden hatten. Bis auf ein weiteres junges Mädchen, dass eine drogeninduzierte 
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Psychose hatte, habe sie niemanden getroffen, der mit der Sozialen Arbeit zu tun hatte 

(vgl. ebd.: Z316-322). 

Auch die zweite Betroffene hatte ebenfalls nie mit einem/einer SozialarbeiterIn zu tun. Sie 

würde nur im Zuge ihrer Workshops und ihrer Tätigkeit an der Siegmund-Freud-

Universität in Wien mit dieser Profession zu tun haben (vgl. B2: Z496-498). 

Die dritte Expertin aus Erfahrung war ebenso nie in Kontakt mit Sozialarbeitern, arbeite 

aber mit KlientInnen bei LOK zusammen, die mit SozialarbeiterInnen zu tun hätten (vgl. 

B3: Z88-89). 

12. RESSOURCENORIENTIERUNG 

Die Aktivierung von Ressourcen kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen, so ein 

Sozialarbeiter. Er schildert, dass Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen oft in vieler 

Hinsicht sehr begabt sind, dieses Talent bzw. diese Begabung aber nicht erkennen 

können. Sie schielen zumeist nur daraufhin, was sie nicht können und das, was sie 

können, sei nichts Besonderes. Dabei ist es wichtig, solche Situationen aufzudröseln, 

„dass sie es aushalten, dass man nicht überall gut sein kann, dass man fehlerhaft ist, 

dass man schön und schirch ist und gut und schlecht oder auch aggressiv“ (P5: Z78-80).  

Das Wesentliche in der ressourcenorientierten Arbeit mit Psychose-erfahrenen Menschen 

liegt darin, herauszufinden, was für sie selbst von Bedeutung ist und was sie glauben, 

dass es ihnen hilft. 

„Dieses Individuelle, das finden, was einem Motivation bringt, Energie, Identität, 

wird als ganz wesentlich angesehen. Und das kann man natürlich fachlich auch 

nutzen, in dem man von den Leuten erfragt, was haben sie früher gemacht, was 

war ihnen früher wichtig, wo gibt’s vielleicht Anschlussmöglichkeiten“ (P2: Z211-

215). 

Damit spricht die Ärztin grob den systemisch-lösungsorientierten Ansatz an, der in einem 

vorherigen Kapitel des Theorieteils bereits Erwähnung findet. Dabei werden drei Regeln 

befolgt, wobei der/die SozialarbeiterIn versucht herauszufinden, was der/die KlientIn will. 

Außerdem soll mehr von dem gemacht werden, was funktioniert und es soll nach 

Alternativen gesucht werden, wenn etwas nicht funktioniert (Roessler 2012: 151f).  

Die Ressourcenorientierung war laut einem anderen Experten immer schon Bestandteil 

von pro mente, denn die Angebote richten sich nach verschiedenen Schwerpunkten und 
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Interessen. Durch Spaß und Freude an der Sache können Ressourcen aktiviert werden 

(vgl. P3: Z145-147).  

12.1 Social Support aus Sicht von Professionellen 

Ein Experte macht deutlich, dass langjährige psychische Erkrankung die Betroffenen 

verunsichert. Dass hat zur Folge, dass sie sich zurückziehen und in Isolation leben, 

wodurch sie ihren sozialen Rollen und den Anforderungen des täglichen Lebens nicht 

mehr gerecht werden. „Jetzt wissen wir, äh dass dieser, dass das die Bewältigung von 

Krisen jedweder Art, auch Lebenskrisen, umso besser gelingt, je stärker das soziale 

Netz, in das man eingebunden ist, äh vorhanden ist“ (P3: Z76-78).  

Er sieht vor diesem Hintergrund das enorme Potential sozialer Unterstützung. Somit hat 

Wiedergesundung (Recovery) viel damit zu tun, wie sehr man in seinem sozialen Netz 

verankert ist und auch, ob man es bedienen kann. Unter Bedienen versteht er, zu wissen, 

wo bzw. mit wem ich über meine Belastungen reden kann, wo ich Hilfe im privaten 

Kontext finden und wo ich Unterstützung holen kann. Austausch und Rückmeldung ist 

notwendig für die Re-Kalibrierung des eigenen Ichs, „und wenn ich eben sehr isoliert bin, 

dann fehlt mir das“ (ebd.: Z84).  

Deswegen bedeutet Soziale Arbeit für den Professionellen auch, dass man soziale Netze 

von KlientInnen ausweitet und verbreitet. Denn aus Studien aus den 1970er- und 1980er-

Jahren weiß man, dass bei chronischen F2-PatientInnen soziale Netze sehr reduziert 

sind und die, die vorhanden, sehr eng sind. Soziale Arbeit heißt darüber hinaus auch, die 

Betroffenen zu unterstützen, um wieder am gesellschaftlichen Geschehen teilnehmen zu 

können, vor allem im Freizeit,- als auch Arbeitskontext (vgl. P3: Z85-95). Damit ist 

gemeint „in der verkürzten Form, ahm, jeder will dort wohnen, arbeiten oder seine Freizeit 

verbringen, wo alle anderen es auch tun und nicht irgendwo segregiert oder auch 

integriert (.) sondern inkludiert“ (ebd.: Z96-98). Inklusionsarbeit für Menschen mit 

psychischen Erkrankungen zähle somit auch zum Aufgabengebiet der (Klinischen) 

Sozialen Arbeit. 

Wenn einer der Sozialarbeiter mit den sozialen Kontakten seiner KlientInnen zu tun hat, 

dann zumeist mit den Angehörigen aus dem Familiensystem.  

„Die Freunde lassen wir oft ein bisschen außen vor, weil des äh (.) die Freunde 

können oft mit den Erkrankungen nicht so gut umgehen oder haben ganz einen 

speziellen Umgang mit Erkrankungen, die sind eh auch oft schon belastet, wir 
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bereiten sie vor, dass sie das, was die Erkrankung betrifft, mit Psychotherapeuten 

besprechen“ (P5: Z173-177). 

Seiner Erfahrung nach ist es besser, wenn der/die PatientIn mit seinen/ihren FreundInnen 

etwas im freundschaftlichen Setting unternimmt und die Krankheit eher in den 

Hintergrund rückt. „Also ich glaub, dass Menschen Menschen brauchen“ (ebd.: Z180), 

besonders wenn es darum geht, die Betroffenen wieder in das gesellschaftliche 

Alltagsleben zurückzuführen.  

Ein anderer kritisiert, dass die Arbeit mit Angehörigen aufgrund von Zeitmangel in der 

Akutpsychiatrie zu kurz kommt. Spielt die Angehörigenarbeit zwar in der allgemeinen 

Krankenhaussozialarbeit eine große Rolle, ist dem in der Psychiatrie nicht ganz so, da 

psychisch kranke Menschen oft weniger Angehörige haben. Generell müsse man sich die 

Situation aber immer von Fall zu Fall anschauen. „Wir sind immer froh, wenn es soziale 

Unterstützung durch das Umfeld gibt, das unterstützt“ (P4: Z284-285). Ihm fällt auf, dass 

viele chronische PatientInnen keine Familie haben, wo jemand einspringen könnte, um zu 

helfen (vgl. ebd.: Z98-101). Das Problem sei, wenn jemand schon vom System bzw. der 

Gesellschaft exkludiert ist, dann kommt er oder sie nicht mehr so einfach rein, vor allem, 

wenn unterstützende Mechanismen über Familie, Vereine, Nachbarschaftshilfe, etc. nicht 

funktionieren oder fehlen. Besonders Menschen aus niedrigen sozialen Schichten haben 

oft schon von Grund auf einen schlechteren Start und weniger Möglichkeiten. Um dem 

entgegen zu wirken, gibt es ehrenamtliche (Besuchs-)Dienste, Gemeinwesenarbeit und 

Stadtteilzentren, die versuchen, bedürftige und von Exklusion bedrohte Menschen 

aufzufangen. Er plädiert dafür, die Gemeinwesenarbeit generell verstärkt auszubauen, 

denn davon würden im Speziellen psychisch kranke Menschen profitieren (vgl. P4: Z287-

301). 

Um zurück auf die Angehörigenarbeit in der Sozialpsychiatrie zu kommen, gibt der 

Experte zu bedenken, dass die Fachkräfte im Krankenhaus nur dann jemanden aus dem 

sozialen Netz einbinden dürfen, wenn der/die PatientIn sein/ihr Einverständnis gibt. 

Stimmt jemand der Auskunftssperre zu, kann er als Sozialarbeiter das nicht übergehen. 

Besteht eine gute Beziehung zu Familienmitgliedern, FreundInnen oder Nachbarn, dann 

werden diese natürlich in den Behandlungsprozess soweit es geht eingebunden, um zu 

psychosozialen Diensten zu vermitteln oder Übergangspflegepersonal zu organisieren 

(vgl. ebd.: Z308-319).  

Abschließend merkt er an, dass KlientInnen, die über günstige, stabile Netzwerke 

verfügen, auf der Akutpsychiatrie eben nicht zur Sozialarbeit weiter geleitet werden, „da 
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merkt man dann auch, dass jemand selten professionelle soziale Unterstützung braucht“ 

(P4: Z291-292). 

Der Psychologe sieht die Gefahr darin, dass Menschen, die länger- oder mittelfristig 

krank sind in eine Art Teufelskreis kommen, „wo sie auch dann, wenn sie wollten, diese 

Unterstützung nicht mehr bekommen, weil sie nicht mehr verfügbar ist“ (P6: Z231-232). 

Er macht deutlich, dass der Aufbau eines Freundeskreises für jeden Menschen Zeit und 

Mühe bedeutet, wenn sogar der Kontakt zu NachbarInnen oft schon schwierig ist 

herzustellen und sieht eine zunehmende Vereinzelung der Gesellschaft kommen, 

wodurch Chancen genommen werden, vor allem für diejenigen, die psychisch erkrankt 

sind. Soziale Unterstützung ist dabei unbedingt erforderlich, nicht nur im privaten und 

professionellen Bereich, darüber hinaus auch auf gesellschafts- und sozialpolitischer 

Ebene. GenesungsbegleiterInnen lernen in den Kursmodulen, sich in das soziale Gefüge 

einzuhacken (vgl. ebd.: Z232-248). 

Ein Sozialarbeiter sieht weitere Aspekte als maßgeblich, um Psychose-Erfahrene und 

psychisch kranke Menschen generell auf sozialer Ebene zu unterstützen, was sich 

wiederum positiv auf die Zusammenarbeit und Beziehungsgestaltung auswirkt. 

„Und ich glaub, dass wir daran arbeiten müssen, die Leute in die Gemeinde 

zurückzubringen […] oder etwas kirchlichem oder im Chor, oder was Spaß macht, 

das ist das, wo ich gerne hingehe und das ist sinnstiftend wieder, dann hat man 

seinen Bereich […] da hat man dann seine Leute, die man kennen lernt und das 

können keine Medikamente […]“ (P1: Z34-39). 

Denn viele Leute hätten, sagt auch der Experte, kaum Sozialkontakte, weshalb 

Einsamkeit ein riesiges Thema bei psychisch Kranken sei. Eine Netzwerkkarte würde 

dabei ergeben, dass im Sektor der professionellen Beziehungen AnsprechpartnerInnen 

da sind, jedoch oft nicht in den Bereichen FreundInnen, Bekannte, Familie oder 

KollegInnen (vgl. ebd.: Z30-34). 

Das Ambulatorium bietet eine Angehörigengruppe. Dabei kommen Betroffene, 

Angehörige und Professionelle an einen Tisch und es wird über die Krankheit an sich und 

weitere Interventionsschritte gesprochen, damit sich alle auskennen und das Vorgehen 

auch für den/die Klienten/KlientIn transparenter wird. Gleichzeitig wird geschaut, 

inwieweit Familienmitglieder eine Ressourcen- und Unterstützungsquelle sein können, 

beispielsweise wer darauf schaut, dass die Medikamente rechtzeitig eingenommen 

werden, wer kümmert sich um dieses oder jenes. Er macht allerdings klar, dass die 
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Diagnose Schizophrenie nicht bedeutet, dass sich jemand nicht mehr um seine eigenen 

Angelegenheiten kümmern kann. Das sei von Fall zu Fall unterschiedlich und müsse im 

Detail angeschaut werden (vgl. P1: Z17-30). 

12.2 Social Support aus Sicht von Betroffenen 

Eine Expertin aus Erfahrung empfindet Sozialkontakte als sehr wichtig. „[…] es waren 

kleine Dinge, auch Gespräche mit Menschen […] die mir da hilfreich gewesen sind“ (B3: 

Z85-87). Der Austausch mit anderen Betroffen erwies sich als unterstützender Faktor – 

diese Erfahrung mache sie auch bei vielen ihrer KlientInnen (vgl. ebd.: Z242-244). 

Besonders die Mutter sei ihr in der Situation sehr nahe gewesen, „wo ich gewusst hab, da 

ist ein Mensch, auf den kann ich mich verlassen“ (B3: Z95), obwohl ihr bewusst ist, dass 

die Mutter mit den Psychosen ihrer Tochter auch alleine war. Generell, so beschreibt sie 

es, haben ihre Eltern nie gelernt, über Gefühle zu sprechen, es war nicht üblich, an den 

Tisch zu kommen und über etwas zu reden. Das Umfeld reagierte wenig verständnisvoll 

und wunderte sich, warum sie vorher alles Mögliche zu Stande gebracht hatte und es 

plötzlich so nicht mehr funktionierte (vgl. ebd.: Z97-109).  

Angesprochen auf ihren Freundeskreis sei es in der Kindheit sehr schwierig gewesen, 

Freundschaften aufzubauen. Als ganz kleines Kind lebte sie in einem Mietshaus, wo 

außer ihnen nur alte Menschen wohnten. Kontakt zu anderen gleichaltrigen Kindern 

bestand nur im Kindergarten. Später ist sie mit ihrer Familie aufs Land gezogen, wo sie 

sich nicht zugehörig fühlten, Kontakt mit MitschülerInnen bestand abermals nur während 

der Schulzeit.  

„[…] und hab auch irgendwo (.) ganz gut so mit der Zeit allein mit mir 

zurechtgekommen, ich war da, man muss sich vorstellen, in einer ländlichen 

Gegend, wo ja man nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln wohin kommen kann, um 

zum Besuch wohin fahren kann, so selbstständig, also ich war immer angewiesen, 

damit mich jemand wo hin bringt“ (B3: Z255-259). 

Ihre Eltern waren beide Vollzeit berufstätig, so kam es zu keinem Besuch unter der 

Woche, höchstens mal an einem Wochenende. Freundschaften, wie sie es von anderen 

kennt, haben sich für sie nie so entwickelt. Sie habe zwar schon Menschen in ihrem 

Leben, die sie schon sehr lange kennt, aber die sind eher als Bekannte zu bezeichnen. 

Als Grund dafür gibt sie an, sie habe oft Menschen getroffen, die immer den Anschein 

hatten, als wüssten sie ganz genau, was für sie gut sei. Vermutlich liegt das zum Teil 

auch an ihr selbst, da sie, wie sie sagt, „scheinbar das bei meinem Gegenüber ausgelöst 
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hab, dass der gemeint hat, er muss mir jetzt da gute Ratschläge geben“ (ebd.: Z268-

269). Dass das viele Allein-sein und die geringen Sozialkontakte Mitursache ihrer 

Psychosen gewesen waren, glaubt sie nur bedingt, „dieses Alleine-sein, immer in seinen 

Gedanken-sein (.) ist natürlich in der Psychose, da ist man auch in seinen Gedanken“ 

(B3: Z271-272), was Psychose-förderlich gewesen sein könnte, als Ursache sieht sie die 

Umstände nicht.  

Die erste Betroffene sieht ihr starkes soziales Umfeld als Grund, weshalb sie keine/n 

SozialarbeiterIn während ihrer akuten Krankheitsphase gebraucht hatte. „Also es war 

sehr viel das Umfeld, das soziale Umfeld, weil (.) und sehr viel Struktur, also ich hab sehr 

viel Halt gebraucht […] und es war halt ganz viel meine Familie“ (B1: Z104-108). 

In den ersten zwei Monaten nach der Psychiatrie wohnte sie wieder bei ihren Eltern zu 

Hause in Niederösterreich. Ihre Mutter und ihr Vater sorgten dafür, dass sie nie alleine 

war. Wenn ihre Mutter als Krankenschwester im Schichtdienst war, hat sich ihr Vater frei 

genommen (vgl. ebd.: Z108-111). Ihre Eltern haben sie in allen Belangen unterstützt. 

Dadurch konnte sie neben den Gesprächen mit ihrer Psychiaterin unterschiedliche 

Therapien ausprobieren, wie Hypnose und Shiatsu, auch bei einer Energetikerin war sie 

(vgl. B1: Z336-348). 

„Im Endeffekt, meine Eltern haben immer versucht, mir alle Möglichkeiten zu 

geben, also wenn ich irgendwas wollte, dass sie mir das auch ermöglichen (.) wenn 

ich gesagt hab, ich will nach Wien fahren und Freunde treffen, eben wieder in 

soziale Gruppen eingeführt werden, haben sie halt auch geschaut, dass das 

möglich ist und mich dann relativ schnell wieder alleine gelassen, was auch wichtig 

war (.) (ebd.: Z125-130). 

Dennoch gestaltete es sich anfangs ein bisschen schwierig, ihr Umfeld davon zu 

überzeugen, dass es in Ordnung sei, auch einmal allein zu sein. Diese viele Kontrolle war 

sehr ungewohnt, allerdings merkten ihre Eltern und FreundInnen schnell, dass das ab 

einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr nötig war (vgl. B1: Z130-134). 

Viel Unterstützung erhielt sie auch von ihrer Chefin. Bereits vor der Psychose arbeitete 

sie als technische Assistentin in einem Labor. Etwa ein Monat nach ihrer Entlassung aus 

der Psychiatrie hat sie wieder zu arbeiten begonnen, was sich anfangs als sehr schwierig 

erwies, da ihr Chef sie eigentlich zu entlassen beabsichtigte. „[…] aber meine Chefin hat 

sich sehr für mich eingesetzt, sie hat gesagt, ich arbeite gut, ich bin unersetzbar, sie will 
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mich unbedingt haben und sie wartet auf mich“ (ebd.: Z169-171). Das war ein irrsinniges 

Glück, betont sie.  

Nach ihrem Krankenstand bis Ende April 2015 ging es auch wieder mit ihrem Studium 

weiter. Sie hat sogar für eine Prüfung gelernt, die sie zwar nicht geschafft hat, trotzdem 

war es ein gutes Gefühl, wieder auf die Uni zu gehen und StudienkollegInnen zu treffen. 

Vor allem hat die Betroffene es als sehr hilfreich erlebt, „mit vielen Leuten drüber zu 

reden, also einfach, offen zu sein, die verschiedenen Blickwinkel dann auch zu sehen, 

wie sie die Krankheit gesehen haben“ (B1: Z120-121). Woraufhin viele Geschichten 

aufgekommen sind, von irgendwelchen Leuten, die sie kannte, die selbst betroffen 

waren, Geschwister oder andere Personen kennen, die eine psychische Krankheit oder 

eine Psychose durchgemacht hatten. Es tut nach wie vor gut, sagt sie, sich 

auszutauschen, aber besonders, einfach darüber zu reden (vgl. ebd.: Z122-124). 

12.3 Selbstwirksamkeit fördern – Empowerment  

Ein Sozialarbeiter ist der Meinung, „man kann […] keine Leute empowern, die Leute 

können sich nur selber empowern […] wenn sie ihre eigene Krankheit schon annehmen 

können, wenn sie drüber sprechen können, wie es ihnen ergangen ist“ (P1: Z3-5). Die 

Zusammenarbeit mit psychisch Kranken ist ein stetes Zugehen aufeinander, ein 

Verhandeln, ein Kompromiss. Es habe sich bewährt, nichts (oder nur sehr, sehr wenig) 

gegen den Willen der Leute zu machen.  

Ein anderer gibt an, dass man an der stationären Psychotherapiestation manchmal ganz 

schön hart zu den PatientInnen sein muss, damit sie sich wieder etwas zu tun zutrauen, 

„weil sonst kommen sie ja und sagen, ah geh ich kann gar nichts mehr und ich kann nicht 

auf die Sozialhilfe gehen, weil ich schaff das nicht oder ich kann meinen 

Krankenauszahlungsschein nicht hinschicken, bitte machen Sie das“ (P5: Z95-98). Dabei 

erlebt er, dass die PatientInnen eigentlich immer sehr stolz auf sich sind, wenn sie es 

geschafft haben, Sachen selbstständig zu erledigen. Wo es nicht reicht oder es gar nicht 

geht, helfen er und seine KollegInnen natürlich mit.  

Er merkt an, dass seine KlientInnen, die mit ihm die Sozialanamnese machen, durch das 

Aussprechen ihrer Probleme wieder damit beginnen, Verantwortung zu übernehmen, da 

endlich wer konkret auf ihre Situation schaut und die Betroffenen nicht mehr in ihrem 

stillen Kämmerlein sitzen, wo sich niemand ihrer annimmt. Dadurch kommt die 

Selbstwirksamkeit oft von selbst wieder in die Gänge (vgl. ebd.: Z101-121). 
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Die Grundhaltung von pro mente war, laut einem weiteren Experten, immer schon, dass 

„Veränderung möglich ist […] die Klienten zu ermuntern […] darin zu stärken […] ihre 

Selbstwirksamkeit erfahrbar zu machen“ (P3: Z22-24). Die breitgefächerte 

Angebotspalette von pro mente trägt dazu bei, die Selbstermächtigung der KlientInnen zu 

fördern und unterstützt sie dabei, Verantwortung für sein/ihr Leben und damit auch für die 

eigene Gesundheit zu übernehmen. Er kritisiert, dass die grenzenlose 

Versorgungslandschaft in Österreich ein Stück weit inkompetent macht. Klarerweise gibt 

es aber Situationen, wo man zwingend darauf angewiesen ist, versorgt zu werden. Bei 

einem Herzinfarkt ist eine optimale Versorgung lebensrettend, in dieser Zeit braucht man 

nicht von Empowerment zu sprechen. Ähnlich verhält es sich bei psychiatrischen 

Akutfällen. Pro Mente setzt mit seinen unterschiedlichen Angeboten dort an, wo die 

heiklen Phasen überwunden sind und wo es wieder darum geht, sein Leben in die Hand 

zu nehmen und sieht im Recovery-Konzept eine gewisse Schutzfunktion (vgl. ebd.: Z28-

35).  

„Also ich würd sagen, der Recovery-Gedanke schützt in besonderem Maße davor, 

vor der Bevormundung des Klienten und das bewusst zu haben, dass wir nicht 

dazu da sind, dass wir nicht wissen, was gelingendes Leben heißt, sondern dass 

das jeder für sich selbst finden muss […] hemmt einen auch quasi, es für den 

Klienten besser wissen zu wollen“ (P3: Z35-39). 

Den KlientInnen kann man aber das Wissen, das man darüber hat, was Gesundheit 

fördert bzw. behindert, zur Verfügung stellen – der/die KlientIn muss die Dinge 

schlussendlich aber selbst ergreifen (vgl. ebd.: Z39-41).  

Ihm ist wichtig, deutlich hervorzuheben, dass das Selbstbestimmungsmandat, sprich das 

Zuerkennen von Selbstbestimmung nicht bedeutet, sich entspannt zurück lehnen zu 

können und dabei zuzuschauen, wie jemand aufgrund des nicht-wahrnehmen-Könnens 

seiner Pflichten völlig versandet, „also das ist quasi der Kontrapunkt, das wäre ein Kind 

mit dem Bade ausschütten, wenn man quasi unter dem Vorwand der Zuerkennung der 

Selbstbestimmung die Leute sich selbst überlässt und zuschaut, wie die Leute obdachlos 

werden“ (P3: Z47-49).  

Empowerment-orientiertes Arbeiten ist laut der Meinung des Experten bereits in allen 

Berufsgruppen, die im psychiatrischen und psychosozialen Bereich zu tun haben, fest 

verankert. Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit stoßen unter bestimmten 

Bedingungen allerdings an ihre Grenzen. Nämlich dann, wenn man Menschen vor den 

Auswirkungen ihrer Krankheit nicht schützt und unter dem Vorwand der Selbstbefähigung 
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zusieht, wie jemand in einer manischen Phase sein komplettes Vermögen verheizt oder 

selbst- oder fremdgefährdendes Verhalten an den Tag legt (vgl. ebd.: Z158-164). 

Angesprochen auf die Selbstwirksamkeit meint ein Sozialarbeiter, habe die (Klinische) 

Sozialarbeit schon aufgrund ihrer Ausbildung her einen Startvorteil gegenüber anderen 

Berufsgruppen aus dem psychosozialen Feld. Mit der Freiwilligkeit und Mitbestimmung 

der KlientInnen zu arbeiten, sieht er als Berufskonzept bzw. Berufsethik an. Gehe es um 

betreutes Wohnen oder eine Heimunterbringung, so würden Pflege und Medizin dazu 

tendieren, zu sagen, wenn etwas nötig ist, dann hat dies auch zu erfolgen. Als 

SozialarbeiterIn zwangsweise zu handeln, geht aufgrund der Rechtssituation in 

Österreich gar nicht. Aus diesem Grund ist die Sozialarbeit darauf angewiesen, mit 

Psychose-Erfahrenen und anderen psychisch Kranken zusammenzuarbeiten und 

gemeinsam eine Lösung zu finden – immer vor dem Hintergrund des Empowerment-

Konzeptes (vgl. P4: Z210-231). Das könne zwar manchmal recht lange dauern, „aber 

irgendwann funktioniert es schon immer“ (ebd.: Z233). Nicht mehr als nötig einzugreifen, 

ist Teil sozialarbeiterischen und Recovery-orientierten Handelns.  

Ein weiterer Aspekt von Empowerment ist es, als SozialarbeiterIn die Sozialpolitik 

aufzumischen und Lobbyarbeit für die PatientInnengruppe bzw. KlientInnen zu betreiben. 

Anliegen werden vorgebracht, aufgezeigt, welche Strukturen und konkreten 

Unterstützungsmöglichkeiten es für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen benötigt 

(vgl. P4: Z253-258).  

Eine Betroffene erwähnt, dass beim Verein LOK der Empowerment-Gedanke besonders 

durch die KlientInnenvertretung vertreten wird, der sich dadurch äußert, noch viel mehr 

Betroffene ins Boot holen (durch z.B. eine EX-IN-Ausbildung) zu wollen, damit 

Psychiatrie-Erfahrene spüren, sie können (wieder/auch) etwas bewirken (vgl. B3: Z201-

203). 

Durch den EX-IN-Kurs erfahren Betroffene eine neue Form der Selbstbefähigung bzw. 

Selbstwirksamkeit. Der Schritt, in den Kurs einzusteigen, kann enorm kräftigen. Dabei 

„wird das, was früher der Mangel war, wird zum Positiven und diese Erfahrung ist 

unglaublich stark“ (P6: Z200-201). Man merkt förmlich, dass etwas in der Luft liegt, 

engagierte TeilnehmerInnen, die einen sehr wertschätzenden Umgang untereinander 

pflegen und das „Erstaunen darüber, hey, jetzt ist das, was immer so ein Mangel und 

negativ war, ist jetzt das Zentrale […]“ (ebd.: Z203-204). Damit wird ein innerlicher 

Prozess, von der Empowerment-Idee getragen, ins Rollen gebracht (vgl. P6: Z204-205).  
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13. BIO-PSYCHO-SOZIALE PERSPEKTIVE 

In diesem Kapitel werden die Meinungen zu einem ganzheitlichen bio-psycho-sozialen 

Behandlungsverständnis und der salutogenetischen Sichtweise dargelegt. Die 

ExpertInnen beschreiben ihren Umgang diesbezüglich im stationären bzw. ambulanten 

Berufskontext und beziehen Stellung zur Arbeit im multiprofessionellen Team und zu 

etwaigen Hierarchiestrukturen. Die Interviewpartnerinnen mit Psychose-Erfahrung äußern 

sich zu ihren Erlebnissen betreffend die Dynamik unter den verschiedenen Professionen. 

13.1 Bio-psycho-soziales Modell aus Sicht von Professionellen 

Ein Sozialarbeiter spricht im Interview das bio-psycho-soziale Modell an, noch bevor es 

seitens der Interviewerin thematisiert wird. „Unsere ganz wichtige Aufgabe da, 

sozialarbeiterisch, wir haben ein bio-psycho-soziales Modell, das heißt praktisch, wir 

nehmen den Menschen als Ganzes wahr praktisch, was in seinem sozialen Umfeld, in 

seiner Biologie, also das Medizinische und das Psychische“ (P5: Z25-27). 

Angesprochen, ob es dennoch Hierarchien gäbe zwischen den einzelnen Professionen, 

verneinte er. „Nein gar nicht, also wir sind grade so dabei, dass sich das auflöst“ (ebd.: 

Z30). Der Sozialarbeiter findet das gut so. Es müsse endlich die Wechselwirksamkeit 

zwischen den einzelnen Ebenen erkannt und dementsprechend behandelt werden. Die 

Psyche wirkt auf den Körper, der Körper auf die Psyche und auch die soziale 

Komponente mischt mit.  

Die Psychiaterin (P2: Z161-163) äußert sich dazu wie folgt: „Also das bio-psycho-soziale 

Modell ist natürlich schon ewig alt und dem sind alle verschrieben, auch die biologischen 

Psychiater, alle sagen, wir arbeiten nach dem bio-psycho-sozialen Modell“. Tatsache 

jedoch sei, dass es nun mal eine Hierarchie gibt und die gehe halt so: bio, psycho, sozial. 

In diesem Zusammenhang berichtet sie von Professor Heinz Katschnig, seinerseits 

Vorstand der Universitätsklinik Wien (vgl. P2: Z8-9). Er habe, obwohl er selbst 

Sozialpsychiater war, immer gesagt, „die biologischen Psychiater denken sich, die 

Sozialpsychiater sind die, die dafür sorgen, dass sich der Patient eine Fahrkarte kaufen 

kann, damit er zu einem echten Psychiater fahren kann“ (ebd.: Z166-168). Die Ironie ist 

kaum zu überhören, so macht sie deutlich, dass es sogar innerhalb der Medizin zu 

Unterschieden in der Wertigkeit kommt.  

Sie gibt zu bedenken, dass die Integration der drei Ebenen in der Alltagswelt nicht 

funktioniert oder zu wenig funktioniert. Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen, spricht 
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sie eine Situation an, die nicht selten Realität ist. Leute arbeiten in einer geschützten 

Werkstatt, sie wohnen in einer WG, nehmen Medikamente, es geht ihnen immer besser. 

In der Arbeit vereinbaren sie, von 20 auf 30 Stunden aufzustocken. In der Zwischenzeit 

haben sie sich verliebt und spielen mit dem Gedanken, aus der WG auszuziehen, sie 

wollen in eine Gemeindewohnung, haben ein gutes Gefühl und reden mit ihrem 

Psychiater darüber, die Medikamente zu reduzieren. Und damit „rennen sie direkt in den 

nächsten Rückfall“ (P2: Z175-176). Die KlientInnen haben folglich mehr Stress durch 

mehr Arbeit, wie durch die Liebe (sei es positiv und/oder negativ), erleben eine 

Wohnveränderung und sind mit einer Medikamentenreduktion konfrontiert. Oder, Leute 

fühlen sich besser, haben das Gefühl, gesund zu sein und beschließen selbstständig 

eine Medikamentenreduktion bzw. überhaupt, gar keine mehr zu nehmen. Ihrem 

Psychiater bzw. ihrer Psychiaterin teilen sie diesen Schritt nicht mit, da sie davon 

ausgehen, er oder sie würde es nicht gut heißen. Auch ihr Umfeld bestätigt, lieber nicht 

selbststätig die Medikation zu reduzieren oder abzusetzen. Viele machen es dann 

allerdings trotzdem, „sie möchten gerne schauen, ob es ohne Medikamente auch geht 

und machen’s heimlich“ (ebd.: Z181-182). Leute, die eine Psychose haben, lügen der 

Ärztin nach nicht gerne und nicht gut, weshalb sie nach diesem Entschluss einfach 

weniger oft zum/zur PsychiaterIn gehen.  

„Jetzt haben sie alles falsch gemacht beim Absetzen, weil sie haben an einem Tag, 

wo sie besonders mutig waren und sie gedacht haben […] heute geht es mir so gut, 

heute scheiß‘ ich drauf, heut hau ich alles auf einmal weg, haben zwei, drei gute 

Tage erlebt […] statt schrittweise abzusetzen“ (P2: Z184-187).  

Gleichzeitig erleben sie weniger psychiatrische Unterstützung als sonst. Das führt in 

vielen Fällen ebenso zu Rückfällen.  

Laut dem bio-psycho-sozialen Modell müssten alle drei Ebenen ineinander greifen. Wenn 

sich eine Änderung auf der sozialen Ebene auftut, sei es ein Umzug, eine erhöhte 

Stundenzahl im Job oder eine neue Partnerschaft, dann sind die beiden anderen Niveaus 

konstant zu halten, damit es zu keiner Überforderung kommt. Soziale Erneuerungen 

werden biologisch begleitet. Gleichzeitig ist es erforderlich, während biologischen 

Veränderungen, wie Medikamentenreduktion oder anderen medizinischen Eingriffen, im 

sozialen Bereich mehr Unterstützung zu geben (vgl. ebd.: Z189-192). Damit formuliert die 

Expertin durch die Profession der Medizin sehr treffend das Wesentliche der bio-psycho-

sozialen Perspektive, dem an dieser Stelle nichts mehr hinzuzufügen ist. Trotzdem muss 
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sie feststellen, dass der biologische Blickwinkel immer noch der dominierende Part ist. 

„Es ist immer eine Vorherrschaft des bio“ (P2: Z206-207). Leider, fügt sie hinzu. 

Ein noch sehr junges Konzept, das die bio-psycho-soziale Perspektive und die daraus 

resultierenden Potentiale der multiprofessionellen Zusammenarbeit hervorhebt, ist das 

Weddinger Modell. Entstanden auf der Psychiatrischen Universitätsklinik (Charité) im St. 

Hedwig-Krankenhaus Berlin durch die multiprofessionelle Zusammenarbeit mit 

PatientInnen, Angehörigen und anderen Bezugspersonen, liegt ihm ein Recovery-

orientierter Ansatz zugrunde (vgl. Mahler 2014a: 19). Die Effizienz der interdisziplinären 

Behandlung soll gesteigert werden, ebenso zeichnen sich die Strukturen im Weddinger-

Modell durch Transparenz und Partizipation aus. Mahler (2014c: 66ff) beschreibt das 

multiprofessionelle Bezugstherapeutenteam (MBT) als eine der Leitideen dieses Modells, 

bei dem der/die PatientIn als aktiver Teil des Teams gesehen wird. Eine enge 

Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen ist in der Psychiatrie üblicher, als in der 

Somatik, allerdings bedarf es in den meisten Fällen einer Optimierung der Teamarbeit. 

Für die therapeutische Behandlung ist es gewinnbringend, die Vielfältigkeit jeder 

Profession zu stärken, einander zu stützen und gemeinsam zu reflektieren (vgl. ebd.: 76).  

Dabei sind eine „Angleichung der verschiedenen Berufsgruppen in ihrer Bedeutung“ 

sowie „konsequent multiprofessionelle Entscheidungs- und Handlungsabläufe“ nötig. Ein 

Sozialarbeiter teilt diese Meinung. Jede Profession solle das machen, was ihr liegt und 

nicht in andere Aufgabenbereiche reinpfuschen oder gar vorschreiben, was wer zu 

machen hat. Ziel sei die Ergänzung. „Weil das […] unser Thema ist, dass wir schauen, 

dass die Leute wieder zurechtkommen und somit passt das auch ganz gut für die 

Sozialarbeit und das Medizinische kann man dann auch den Medizinern lassen“ (P1: 

Z99-102).  

Auch im stationären Kontext in Salzburg wird in multiprofessionellen Teams gearbeitet. 

Dass die Zusammenarbeit gut funktioniert, ist wichtig, damit der bestmögliche 

Behandlungserfolg für die KlientInnen erzielt werden kann. Dafür ist ein stetiger 

Austausch der einzelnen Berufsgruppen erforderlich, die in Form von Teamsitzungen 

immer wieder zusammenkommen, um Fort- und Rückschritte, Änderungen im 

Behandlungsplan oder ähnliches zu besprechen. Interdisziplinarität, in seinen Augen 

auch die einzig sinnvolle Form von Zusammenarbeit im Gesundheitssystem. Behandlung 

im Alleingang kann auf Dauer nicht fruchten (vgl. P4: Z201-209). Ein Sozialarbeiter würde 

sich als Sozialarbeiter sogar als gleichberechtigt gegenüber den ÄrztInnen sehen (vgl. 

ebd.: Z195-196). MedizinerInnen hätten nun mal als Fallführende die Letzt- und 
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Hauptverantwortung der PatientInnen zu tragen. In einzelnen Fällen kommt diese 

Aufgabe auch PsychologInnen bzw. SozialarbeiterInnen zu. Er meint, es gibt dennoch 

starke Hierarchien im Krankenhaus. Einen Vorteil, den die Soziale Arbeit hat, ist der, 

dass sie nicht direkt der Pflege- oder Medizinhierarchie unterstellt, sondern viel mehr als 

unabhängige Berufsgruppe tätig ist (vgl. P4: Z189-194).  

Darüber hinaus wird in Teambesprechungen darauf geachtet, in welcher (sozialen) 

Lebenssituation sich ein/e PatientIn befindet und wo allfällige Belastungen, die auf den 

Körper einwirken, herkommen, „weil eben den Ärzten auch ganz klar ist, dass es ohne 

soziale Dimension nicht geht“ (ebd.: Z155-156). Dabei entpuppen sich viele 

Erkrankungen als Konstrukt sozialer Belastungsfaktoren, „die man so gar nicht behandeln 

kann mit einem stationären Aufenthalt oder nicht mit Medikamenten behandeln kann“ 

(P4: Z160-161). Ein Sozialarbeiter meint, besonders im somatischen Bereich schaue man 

noch viel zu wenig auf die soziale Lebenssituation der PatientInnen, obwohl die bio-

psycho-soziale Sichtweise eigentlich in der ganzen Medizin von Nöten sei. Die soziale 

Ebene umfasse allerdings eine weitaus größere Dimension, als sie im psychiatrischen 

Kontext von der Sozialarbeit behandelt werden kann. Gerade die Familiensituation, 

private Beziehungsprobleme, Konflikte, Trennung und Scheidung beanspruchen 

psychisch kranke Menschen zusätzlich in erheblichem Maße (vgl. ebd.: Z164-173). 

„Das führt natürlich noch weiter darüber hinaus, was die Sozialarbeit machen kann, 

da kommt dann die Psychologie ins Spiel und die Psychotherapie natürlich, weil 

den meisten Patienten wird geraten, dass sie dann eine Psychotherapie äh 

beginnen sollten, machen sollten. Da geht das dann weiter rein in das 

psychosoziale rein […]“ (P4: Z174-178). 

Er bemängelt allerdings die Tatsache, dass sich mit Psychotherapie alleine nicht alle 

psychosozialen Probleme aus der Welt schaffen lassen. Besonders Einzeltherapien 

bringen in den seltensten Fällen eine komplette Verbesserung der Situation. Denn man 

müsse den/die KlientIn auf jeden Fall als Subjekt in ihrer sozialen Umwelt und 

Lebenssituation begreifen (vgl. ebd.: Z178-182). 

Ein weiterer Sozialarbeiter erwähnt im Hinblick auf das bio-psycho-soziale Modell, das 

auch von der WHO propagiert wurde, das ICF-Klassifikations-Modell, um das soziale 

Funktionsniveau zu beschreiben (vgl. P4: Z127-134). ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health/Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 

Behinderung und Gesundheit) basiert auf dem bio-psycho-sozialen 
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Interdependenzmodell und beschreibt mittel- und langfristige Folgen von chronischen 

Erkrankungen und Behinderungen im psychischen und sozialen Kontext (vgl. Pauls 

2013b: 37).  

Der Experte sieht im ICF ein Arbeitsmodell, das ihm gut für die Christian-Doppler-Klinik 

gefallen würde.  

„[…] das soziale Funktionsniveau, der ICF, aber das ist natürlich schon was sehr 

spezielles, was wir hier so nicht haben, aber ich weiß, es gibt Rehakliniken und 

Behinderteneinrichtungen, die schon ganz konkret damit arbeiten und das ist was, 

was uns auch entsprechen würde, weil de facto machen wir das hier, dass man 

schaut äh wie das Funktionsniveau grade ist und welche Unterstützungsleistung es 

braucht“ (P4: Z134-139). 

Das multiprofessionelle Bezugstherapeutenteam, wie zuvor im Falle des Weddinger-

Modells schon angesprochen, findet seine Anwendung auf der stationären 

Psychotherapiestation der Christian-Doppler-Klinik. Anders als in der Akutstation hat dort 

jede/r PatientIn auch mit einem/einer SozialarbeiterIn zu tun. „Wir […] sind dann ein 

Team, von einem Psychologen, von einem Arzt, einem Pflegepersonal und einem 

Sozialarbeiter, also jeder Patient [jede Patientin] hat praktisch so ein Viererteam für sich“ 

(P5: Z36-39). Dadurch gelange man zu einer viel umfangreicheren Sicht auf den/die 

PatientIn, da sich jede/r im Umgang und in der Therapie mit den Professionellen der 

unterschiedlichen Disziplinen anders verhält. Im Team werden dann die einzelnen 

Erfahrungen und weiteren Vorgehensweisen besprochen. Diese Methodik bewähre sich 

auf der Psychotherapiestation sehr gut (vgl. ebd.: 39-44).  

Ein anderer Experte gibt an, und da spricht er auch für seine KollegInnen bei pro mente, 

bei Erkrankung von einem multifaktoriellen Geschehen auszugehen. Ihm ist die 

Verbindung aller drei Ebenen sehr wichtig, auch, dass sie aufeinander abgestimmt sind 

(vgl. P3: Z100-101). Allerdings sei es nicht zulässig, die medizinische Komponente 

auszublenden.  

„Zum Beispiel im Wohnbereich, bestehen wir darauf […] das Wohnangebot, das wir 

haben, ist für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen […] daher 

bestehen wir darauf, dass wenn man so ein Wohnangebot in Anspruch nimmt, 

auch, im Dialog stehen bleibt mit ihrem behandelnden System, sprich mit ihrem 

behandelnden Arzt oder Ärztin, denn aus unserer Sicht, oder da können wir die 

biologische Tangente, eine schwere psychische Erkrankung ohne einer 
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medizinischen Behandlung äh zu begegnen, also was auch immer wir machen, 

ohne den medizinischen Blick drauf zu halten, ist fahrlässig“ (P3: Z103-110). 

Die dortigen MitarbeiterInnen bestehen auf diesen Austausch zwischen 

behandelndem/behandelnder Arzt bzw. Ärztin, wenn die KlientInnen soziale Angebote in 

Anspruch nehmen. „Behandlung ist auch Verhandlungssache und aber die Verhandlung 

unter Anführungszeichen setzt einen Dialog voraus und auf den bestehen wir“ (ebd.: 

Z117-118). Sie haben die Erfahrung gemacht, dass viele Betroffene Schwierigkeiten mit 

den verschriebenen Medikamenten haben, woraufhin sie das Internet durchsuchen und 

sich dann vor allfälligen Nebenwirkungen fürchten. Das bio-psycho-soziale Modell würde 

im Handlungsfeld von pro mente aber eher im Hintergrund mitschwingen, als 

methodisches und theoretisches Konstrukt (vgl. P3: Z129-131). 

Als bereits pensionierter Professioneller ist der befragte Psychologe der älteste Befragte 

aus der Gruppe der ExpertInnen, weshalb er rückblickend Stellung zu Veränderungen in 

der bio-psycho-sozialen Perspektive und der Interdisziplinarität der unterschiedlichen 

Berufsgruppen im sozialpsychiatrischen Bereich beziehen kann. Er meint, dass die 

Teamarbeit im Laufe der Jahre (1981 bis heute) sich zum Negativen verändert habe. Das 

habe seiner Meinung nach mit Berufsgesetzen, aber auch „mit dem persönlichen Drang 

zu tun, sich abzugrenzen“ (P6: Z165-166). Die Spezialitäten der einzelnen Berufsgruppen 

würden heutzutage viel ausgeprägter gelebt werden, so dass man sich mehr auf die 

Abgrenzung, statt auf die Zusammenarbeit konzentriert. Die Sozialarbeit sei nun, „ein 

bisschen arm dran“ (ebd.: Z176-177). „[…] weil sie, was tun sie, Heimanträge äh 

unterstützen, wenn Leute in ein Heim müssen (.) die aber ganz wichtig sind (.) und die 

erledigt werden müssen, aber, das ist mehr so ein äh (..) ein zurecht geschnitzter kleiner 

Ausschnitt (.)“ (P6: Z177-180). 

Generell würde in der Profession der (Klinischen) Sozialen Arbeit ein größeres Potential 

lauern, dass durch das Sich-Abgrenzen zu anderen Berufsgruppen weniger 

wahrgenommen wird. Erst müsse es wieder jemand anderen geben, beispielsweise einen 

Case-Manager, der dann alle Belange, die unter den Berufsgruppen aufgeteilt wurden, 

wieder zusammenfügt. Denn dass die soziale Komponente unweigerlich mit der 

Krankheitsentstehung zu tun hat, ist unumstritten, und „wenn jemand seine Wohnung 

verliert, hat das (.) einen großen Zusammenhang mit den Krankheits- und 

Genesungsverläufen“ (ebd.: Z180-182).  

Rückblickend betrachtet, meint der Experte so etwas wie ein Pendel erkennen zu 

können, dass zwischen biologischer und sozialer Ebene hin- und herschwingt und je 
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nachdem, wo es sich gerade befindet, wird diesem oder jenem Zugang eine Wichtigkeit 

eingeräumt. Zu Zeiten der Etablierung von Sozialpsychiatrien sei es auf der sozialen 

Seite gewesen. Nunmehr zeigt das Pendel wieder in Richtung biologischer/somatischer 

Sichtweise. Wenn sich alle anderen Professionen unter dem Deckmantel der 

biologischen Perspektive auf ihre Spezialitäten zurückziehen, dann steckt in diesem 

Kontext Chance und Verantwortung zugleich für die (Klinische) Soziale Arbeit, Anstöße 

zu geben, wie soziale Systeme gut aufgestellt sein können und was es für eine adäquate 

psychiatrische Versorgung braucht (vgl. P6: Z272-277). 

13.2 Bio-psycho-soziales Modell aus Sicht von Betroffenen 

Dass die multiprofessionelle Zusammenarbeit im Sinne von bio-psycho-sozialem 

Verständnis noch optimiert werden muss, merkt auch Mahler (2014c: 72ff) an. Obwohl 

das Gesamtbehandlungskonzept als entlastend und motivierend von den 

MitarbeiterInnen gesehen wird, arbeiten viele ProfessionistInnen in vielen Fällen nicht 

miteinander, oft gegeneinander. Es herrschen unterschiedliche Ansichten über die Länge 

des stationären Aufenthalts und des Therapieangebots. Die Leidtragenden sind die 

PatientInnen, die sich in einem wirren Hin und Her an Zusicherungen und Vorhaben 

wiederfinden, wobei ein „gemeinsamen Erleben und Erarbeiten“ (Mahler 2014c: 74) 

praktisch unmöglich gemacht wird. Die erste Befragte aus Erfahrung, die ihre bisher 

einzige Psychose im Jänner 2015 hatte, konnte ein Durcheinander unter den 

behandelnden Professionen feststellen. Sie hatte auf der Psychiatrie mit PsychiaterInnen, 

ErgotherapeutInnen, Musik-, Gesprächs- und SporttherapeutInnen zu tun. Auch nach 

ihrem Aufenthalt blieben die Besuche bei ihrer behandelnden Psychiaterin bis heute, 

mittlerweile im vierteljährlichen Rhythmus, bestehen. Sie gibt an, den Eindruck gehabt zu 

haben, das Oberste in der Hierarchie des Krankenhauses waren die ÄrztInnen. Sie 

dachte, ihre TherapeutInnen würden sich untereinander hinsichtlich ihres 

Erholungsprozesses sehr gut absprechen (vgl. B1: Z3-5), musste aber feststellen, dass 

dem nicht so ist.  

„[…] aber ich hab halt oft gemerkt, wenn ich dem einen was erzähl, heißt das nicht, 

dass der andere das dann auch weiß und ähm es war halt oft so, dass ich in einer 

Therapie gesagt hab, dass ich die und die Nebenwirkungen hab oder dass das 

oder das mit den Medikamenten nicht so passt und die haben dann immer gesagt, 

ich muss das in der Visite dem Psychiater sagen und ähm beim Psychiater war ich 
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aber immer so aufgeregt, in diesen zehn Minuten, die du da hast, musst du alles 

erzählen“ (B1: Z10-15). 

Die Visite sei knapp bemessen, da alle PatientInnen der Abteilung dran kommen würden 

und so nur Zeit bleibt, um kurz das Wichtigste zu besprechen. Es gäbe aber auch die 

Möglichkeit bei Bedarf länger zu sprechen. Ihr Fokus lag zu Beginn aber immer darauf, 

wann sie endlich nach Hause gehen könne, weshalb es lange gedauert habe, bis sie 

überhaupt über etwas Produktives sprechen konnten (vgl. ebd.: Z16-20). 

Das Hauptaugenmerk der klassischen Psychiatrie liege viel zu sehr im Biologischen, 

glaubt eine andere Betroffene. Außerdem plädiert sie dafür, das Krankheitsbild der 

Schizophrenie zu erweitern, vor allem um die psychosoziale Perspektive, die ihrer 

Meinung nach maßgeblich bei der Entstehung von Schizophrenie beteiligt ist (B2: Z370-

372). 

Die Informationen, die die dritte Betroffene zu ihrer ersten Psychose erhalten hatte, als 

sie 1995 stationär aufgenommen wurde, seien definitiv unzulänglich gewesen. Man berief 

sich lediglich auf die Stoffwechselproblematik, die als Ursache des psychotischen 

Schubes gesehen wurde (vgl. B3: Z65-67). Ihr wurde bloß gesagt, „wenn Sie die 

Medikamente einnehmen, dann mehr oder weniger geht das schon“ (ebd.: Z68). 

Daraufhin begegnete sie Menschen, die trotz regelmäßiger Einnahme von Medikamenten 

psychotisch wurden, was sie stutzig machte und zu dem Schluss kommen ließ, dass es 

da „einfach noch einen anderen großen Anteil geben“ (B3: Z74) müsse. Dabei ist es 

wichtig, diejenigen Menschen zu unterstützen, die es von selbst nicht schaffen, sich mit 

ihren Psychose-Erfahrungen auseinanderzusetzen, „weil ihnen immer wieder gesagt 

worden ist (.) da nehmen’s Medikamente ein“ (ebd.: 298-299), dann bräuchten Sie sich 

keine Gedanken mehr zu machen. Dazu sind Informationen notwendig, damit jeder 

Mensch entscheiden kann, welche Behandlungsweise für ihn/sie die passende ist. Dieses 

starre Fixieren auf die Medikamenteneinnahme aufgrund einer Psychose und das 

Beurteilen ihrer Person durch Dritte waren die Faktoren, die in ihrem Gesundungsprozess 

hinderlich waren. Sie glaubt, dass es damals niemand wirklich gewusst hätte, was es 

zusätzlich zur  Medikation noch brauche, um den Zustand zu bessern. Dass die 

Sichtweise von Fachkräften auch heute nicht viel anders ist, zeigen die Aussagen ihrer 

KlientInnen, mit denen sie bei LOK arbeitet. Das Verabreichen von Medikamenten sei 

schlichtweg leichter zu kontrollieren und zu messen, als sich mit anderen 

umweltbezogenen Aspekten auseinanderzusetzen (vgl. ebd.: Z128-137). Das Ziel, das 

verfolgt werde, sei ausschlaggebend für die Behandlung. 
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„Das kommt immer drauf an […] ja, wenn man die Gesundheit im äh äh als Ziel hat, 

dann finde ich das nicht grad positiv ah die richtige Vorgangsweise (.) ich seh‘ da 

eher, dass man den Ursachen auf den Grund gehen soll“ (B3: Z139-142). 

13.3 Salutogenese 

Auch die Psychiaterin sieht im Kontinuum Gesundheit-Krankheit ein Potential für 

Recovery. Sie nimmt oft wahr, dass sich viele Menschen als entweder krank, oder 

gesund erleben und Schwierigkeiten damit haben, ihre gesunden Anteile während einer 

Krankheit zu erkennen (vgl. P2: Z84-86). Das geht aber auch und besonders psychisch 

kranken Menschen so, für die die „eigene Gesundheit wirklich nicht mehr erkennbar ist“ 

(ebd.: Z113-114). Leider wird ihnen meist nicht gesagt, dass Gesundheit für sie im Sinne 

der Salutogenese ein Ziel sein kann (vgl. P2: Z115-116). Im Hinblick auf Recovery 

bedeutet das „die Gesundheit zu erkennen, die zu fördern und zu erleben“ (ebd.: Z87), 

„trotz oder nach oder zwischen Krankheit“ (P2: Z83-84). Und hierbei kommt es auf die 

Professionellen – im Besonderen ÄrztInnen und (Klinische) SozialarbeiterInnen – drauf 

an, die PatientInnen und KlientInnen darauf aufmerksam zu machen und ihnen das 

Erkennen gesunder Anteile beizubringen im Zuge ressourcenorientierten Arbeitens.  

Sie berichtet von einem Fall, den ihr ein Kollege erzählt hat, der ganz verzweifelt war, da 

er und sein Team den Suizid einer Frau erlebt haben. Sie hatte viel an Gesundheit, war 

gleichzeitig aber auch schwer krank. Vom letzten Besuch bei ihrem Arzt wusste man, 

dass er zu ihr gesagt hätte, mit ihrer Geschichte und ihrer Diagnose gibt es kaum 

Chancen. Behandelnde, die Recovery-orientiert arbeiten, würden so etwas niemals von 

sich geben, meint die Expertin.  

„[…] also, ich würde dann sagen, Sie sind schon lange krank, Sie sind jung krank 

geworden, das ist eine Tatsache. Wie und ob sie gesund werden, weiß ich nicht, 

aber ich kenne viele Leute, die nach so langer Krankheit sehr viel Gesundheit 

erreicht haben“ (ebd.: Z297-300).  

In dem Diskurs um Gesundheit und Krankheit steckt die Motivation und Triebfeder des 

befragten Psychologen, in der Psychiatrie zu arbeiten, da er, wie er berichtet, nie 

verstehen konnte, wie man Menschen, die krank sind, einfach ausgrenzen kann. Er merkt 

an, dass es diesbezüglich heutzutage neue Formen von Ausgrenzung und 

Diskriminierung gebe, die versteckt und damit nicht so deutlich wie früher zu beobachten 

sind (vgl. P6: Z129-135). Er hat von Beginn an den Krankheitsbegriff kritisch hinterfragt 

und sich sehr mit der Anti-Psychiatrie-Bewegung auseinandergesetzt, sein Grundstudium 
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der Soziologie war damals zugangsbereitend „[…] das hat mich auch sehr angetrieben, 

diesen Krankheitsbegriff in Frage zu stellen […] die Erkrankung schleudert niemanden 

raus und das spezifische an der psychiatrischen Erkrankung ist, dass offenbar 

psychosoziale Gegebenheiten starke Auswirkungen haben“ (ebd.: Z214-217). 

Ein Sozialarbeiter erlebt ebenfalls in seiner alltäglichen Arbeit Diagnosen als 

krankheitserhaltend und somit als hinderlich in seiner Recovery-orientierten 

Handlungsweise (P1: Z93-95). 

14. RECOVERYFAZIT DER BETROFFENEN – STATUS QUO 

Wie im Kapitel 10.3 zur Frage, ob Recovery messbar sei, bereits erwähnt, vergleicht ein 

Sozialarbeiter den Recovery-Prozess als Aneignung einer Werkzeugkiste, mit der man 

allfälligen Symptomen und gesundheitlichen Problemen begegnen kann und die einem 

helfen, das zu tun, was man gerne tut.  

Darauf aufbauend wird in den folgenden Unterkapiteln geschildert, wie es den 

InterviewpartnerInnen, die Psychose-erfahren sind, heute geht und wie sie ihre 

Funktionalität zurückerlangt haben. 

14.1 Expertin aus Erfahrung 1 

Die Psychose der ersten befragten Betroffenen ist zum Zeitpunkt des Interviews (März) 

14 Monate her und sie besucht nach wie vor vierteljährlich ihre Psychiaterin. Sie nimmt 

noch bis zum Sommer ein Neuroleptikum ein. 

Für sich hat sie festgestellt, dass Gesundheit, sowohl körperliche, als auch psychische, 

das Wichtigste ist, dass man sich nicht stressen soll und dass es immer einen Weg gibt. 

Das Streben nach Stabilität ist dem Streben nach Glück vorzuziehen und anspruchsvolle 

Zeiten sind mit Entspannung auszubalancieren (vgl. B1: Z141-144). 

In letzter Zeit hat sie wieder gelegentlich Schlafprobleme. Wenn sie merkt, dass es 

wieder einmal so ist, dass sie nicht schlafen kann, dann versucht sie am darauffolgenden 

Tag den versäumten Schlaf aufzuholen, um kein großes Schlafdefizit entstehen zu 

lassen. Außerdem ist die Studentin viel in einem online bipolar-Forum unterwegs, wo 

man sich als Betroffene mit anderen austauschen kann und zahlreiche Informationen 

findet, was man tun kann, wenn man Probleme mit dem Einschlafen hat oder wie man mit 

Alkohol und sonstigen Drogen umgehen sollte. Auch ExpertInnen sind in dem Forum 
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unterwegs und veröffentlichen neueste Erkenntnisse zu Forschungsthemen und 

Medikamentenberichten. 

Darüber hinaus ist es ihr sehr wichtig, dass ihr Umfeld Bescheid weiß über ihre Krankheit 

und mögliche Anzeichen von Symptomen. Besonders ihre Mitbewohnerin ist die erste, 

die merkt, wenn sie eine Nacht nicht geschlafen hat und dann wieder merkt, es geht 

besser, wenn sie wieder aktiver ist und mehr spricht (vgl. ebd.: Z145-155). 

Die Interviewte gibt an, mittlerweile auch über die Trennung von ihrem Exfreund hinweg 

zu sein, die sie vor und auch noch nach der Akutphase sehr beschäftigt hat. Vor einem 

Monat haben sie sich getroffen und sich nochmals ausgesprochen, was sie als ein sehr 

gutes Gespräch beschreibt. 

In der Therapie war allgemein die Beziehung sehr stark ein Thema, ebenso das 

Loslassen und Vergangenes zu verarbeiten, aber vor allem, das Vergangenheits-Ich vom 

Jetzt-Ich zu trennen. 

„Zu sagen, okay, das ist das Problem von der Anna als Kind und das sind jetzt 

meine Probleme und wenn ich das spür, dass ich die Probleme, die ich als Kind 

hatte, hoch hol‘, dass ich dann echt so sag, okay, ich stell mir die kleine Anna vor 

und ich red‘ mit ihr und erzähl ihr, okay, alles ist gut, ich hab dich lieb, du bist toll 

und wir gehen eine Runde spazieren“ (B1: Z185-189). 

Sie hat viele Dinge aus eigener Entscheidung heraus selbst geändert. Nachdem sie ihren 

Krankenstand beendet hatte, zog sie wieder nach Wien in ihr ehemaliges WG-Zimmer. 

Weil die Wohnung sie in weiterer Folge zu sehr an ihre Trennung und ihr Psychose-

Erleben erinnerte, beschloss sie, sich eine neue Wohngemeinschaft zu suchen. 

Des Weiteren hat sie alte Hobbies und Interessen aktiviert und wieder aufgenommen. Sie 

spielt nun wieder Volleyball und macht Yoga, fährt viel mit dem Fahrrad, schreibt und 

malt (vgl. ebd.: Z210-223).   

Seit sechs Wochen trinkt sie keinen Alkohol mehr, weil sich bei den letzten beiden 

Biergläsern wieder Suizidgedanken einstellten, „und dann hab ich mir gedacht, okay, 

lieber nicht, weil ich brauch das nicht, es geht auch so“ (B1: Z208-209). „Es ist wichtig, 

dass man einfach selber merkt, was einem gut tut, und was nicht“ (ebd.: Z209-210). So 

will sie Schritt für Schritt alle Laster weglassen und auch mit dem Rauchen aufhören. Sie 

weiß aber, dass das nicht auf einmal passieren kann, sondern Schritt für Schritt 

geschehen muss.  
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Außerdem hat sie mit Ende März eine Selbsthilfegruppe (bi-happy) begonnen, für die sie 

sich entschieden hatte, nachdem ihr die Flyer der Psychose-Selbsthilfegruppe nicht 

unbedingt zugesagt haben (vgl. B1: Z322-328). 

Seit ihrer Psychose vor 14 Monaten hat sie ihr Bachelorstudium der technischen Chemie 

abgeschlossen und bereits ihr Masterstudium Biotechnologie aufgenommen. Außerdem 

hat sie die Zusage für ein Erasmus-Auslandssemester in der Türkei, das sie mit Herbst 

2016 beginnen will. „Es ist natürlich schon ein großer Wandel, ich muss halt dann 

aufpassen, aber ich fühl mich bereit, dass ich sowas machen kann“ (B1: Z409-410). 

14.2 Expertin aus Erfahrung 2 

Das erste Stimmenhör-Erlebnis liegt 34 Jahre zurück, Adonis begleitet sie mittlerweile 

seit 17 Jahren.  

Ihre Erfahrungen mit Adonis und dem Stimmenhören bringt sie unter die Öffentlichkeit, 

wie bereits im Kapitel 10.4 Recovery Erfahrung nutzen berichtet, in Form von 

Informationsständen, Tagungsbesuchen und ein paar öffentlichen Auftritten (Printmedien, 

TV), vor allem aber durch ihre gelbe Warnweste, die sie häufig in der Öffentlichkeit trägt. 

Dadurch erfüllt sie sozusagen die Aufgabe einer Peer-Beraterin, die mit ihrer Erfahrung 

anderen Betroffenen zur Seite steht. 

Im Kapitel 10.2 Recovery aus der Sicht von Betroffenen wird erklärt, dass die Betroffene 

gelernt hat, mit der inneren Stimme umzugehen, sie als Ausdruck ihrer Gedanken und 

Gefühle angenommen hat und Adonis als eigene Person sieht. 

Rückblickend betrachtet wurde die Betroffene, wie sie selbst beschreibt, oft von ihrer 

Stimme herausgefordert, was ihr heute einen sehr reflektierten Umgang mit den Themen 

Stimmenhören, Schizophrenie und Psychosen, ihrem damaligen Geisterglauben und 

ihrer heutigen Gottesgläubigkeit erlaubt (vgl. B2: Z458-461). Vieles, was ihr damals als 

unangenehm erschien, konnte sie für sich dadurch umdeuten (ebd.: Z502). 

Sie weiß nun, so sagt sie, dass sie nie wirklich von ihrer Mutter losgelöst war und dass 

auch die Loslösung von ihrem Ex-Mann sehr lange gedauert hat, was sie 1982 in eine 

psychisch sehr instabile Lage gebracht hat, in der sie besonders empfänglich war für 

Spiritualismus.  

Adonis selbst ist auch heute noch bei ihr. Nicht mehr so intensiv, nicht mehr so dominant 

wie früher, aber er begleitet sie nach wie vor. Auch beim Interview war er anwesend und 

hat sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie bei einer der Erzählungen bereits viel zu 
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weit vom Thema abgeschweift war. „Heute bin ich froh, dass ich das alles erlebt hab“ (B2: 

Z430-431) schließt sie den Exkurs in ihre Biographie. 

14.3 Expertin aus Erfahrung 3 

Seit ihrer ersten Psychose sind diese Erfahrungen immer Thema in ihrem Leben. Nach 

wie vor gibt es Dinge, auf die sie besonders achten muss, um nicht psychotisch zu 

werden, von denen sie weiß, sie tun ihr nicht gut. Es ist für sie wichtig, regelmäßig zu 

schlafen und zu essen, „nicht zu sehr mich in den Dingen äh mit den Dingen zu 

beschäftigen, sondern immer diesen Abschluss zu finden“ (B3: Z47-48). Dazu zählt auch, 

keine zu hohen Erwartungen sich selbst gegenüber zu haben (vgl. ebd.: Z43-49). 

Heute ist sie davon überzeugt, „es hat gar nicht anders kommen können“ (B3: Z288-289). 

Sie ist der Meinung, es kommt auf den Menschen drauf an, welche Veranlagung und 

welches Umfeld jemand hat, alle Faktoren würden zusammenspielen, wenn jemand auf 

Stresssituationen und Krisen reagiert – einer kriegt vielleicht ein Burnout, ein anderer wird 

depressiv oder reagiert mit Psychosen, wie sie (vgl. ebd.: Z290-293). 

15.  ANALYSE 

In diesem Kapitel werden zuerst die Unterfragen bzw. Komponenten der sozialen 

Dimension beantwortet, die in der Zusammenführung die Beantwortung der 

Forschungsfrage ergeben. Die Aussagen der ExpertInnen durch Profession und aus 

Erfahrung werden gegenübergestellt, Gemeinsamkeiten und Gegensätze hervorgehoben 

und in weiterer Folge Thesen und Schlüsse, die sich aus den Interviews und Gesprächen 

ableiten lassen, im Zusammenhang mit dem Recovery-Konzept formuliert.   

 

 

Die (Klinische) Soziale Arbeit kann in vielerlei Hinsicht psychisch kranke Menschen 

unterstützen, um ihnen Lasten von den Schultern zu nehmen, die sie daran hindern, im 

Recovery-Prozess vorwärts zu kommen.  

Alle Befragten aus den Bereichen Medizin, Sozialarbeit und Psychologie (und 

Psychotherapie) bezeichnen die existentielle Grundsicherung von Menschen mit 

psychiatrischen Erkrankungen als die Hauptaufgabe der (Klinischen) Sozialarbeit. Dazu 

zählen insbesondere das Abklären von Versicherungsleistungen, finanzielle 

Mit welchen Interventionen und Konzepten unterstützt die (Klinische) Soziale Arbeit 

psychisch kranke KlientInnen? (1) 
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Stabilisierung und Wohnungserhalt. SozialarbeiterInnen im stationären wie im 

ambulanten Setting unterstützen ihre PatientInnen bzw. KlientInnen dabei, sich einen 

Weg durch die Bürokratie zu bahnen, Anträge auszufüllen, um (finanzielle) Ansprüche 

und Sozialleistungen beziehen zu können – der/die SozialarbeiterIn als 

Vermittlungsfunktion zwischen KlientIn und Sozialstaat. 

Ein Sozialarbeiter zählt das Abwehren von Sachwalterverfahren, mit denen viele seiner 

PatientInnen konfrontiert sind, zu einer seiner wesentlichen Aufgaben.  

In weiterer Folge bedarf es, vor allem während eines Psychiatrie-Aufenthalts, einer 

Auseinandersetzung mit der Frage wie es danach weitergeht. Die Wohnsituation spielt 

dabei eine wichtige Rolle, ob der/die KlientIn wieder in die alten Räumlichkeiten 

zurückkehren kann, ein Wohnplatzwechsel empfohlen wird oder ob ein Platz in einem 

(Übergangs-)Wohnheim gefunden werden muss. Ein Sozialarbeiter hebt dabei hervor, er 

würde mit den KlientInnen mögliche neue Wohnstätten sogar im Vorfeld, noch während 

des stationären Aufenthalts, aufsuchen, um ihnen die Angst zu nehmen, dorthin 

umzuziehen.  

Menschen mit Psychose-Erfahrung und allgemein mit psychiatrischen Erkrankungen 

würden eine konkrete Tagesstruktur brauchen, die von zwei Professionellen, einem 

Sozialarbeiter und einer Medizinerin, angesprochen wurde. Beide zielen in ihren 

Erzählungen darauf ab, für die KlientInnen Beschäftigungen zu finden, die ihnen Spaß 

machen und die gleichzeitig auch sinnstiftend sind bei einem angemessenen Grad an 

Herausforderung. Eine gewisse Tagesstruktur ist im stationären Setting durch Visiten, 

fixe Essenszeiten, Therapien und Besuchszeiten von Grund aus gegeben, eine größere 

Bedeutung kommt der längerfristigen Alltagsgestaltung im ambulanten Kontext zu, wenn 

SozialberaterInnen oft nur temporär mit ihren KlientInnen zu tun haben. 

Bezugnehmend auf das Schaffen von Tagesstrukturen kommt nur eine Ärztin darauf zu 

sprechen, die Arbeitsrehabilitation als Aufgabenfeld von (Klinischen) SozialarbeiterInnen 

zu erwähnen. Dabei geht es einerseits darum, mit den KlientInnen eine Arbeitsstelle zu 

finden (geschützte Werkstätte, sozialökonomische Betriebe). Andererseits den 

ArbeitskollegInnen als SozialarbeiterIn als Anlaufstelle zur Verfügung zu stehen, wenn 

Verunsicherungen oder offene Fragen auftreten, ebenso, wenn krisenhafte Situationen 

entstehen.  

Eine weitere Unterstützungsleistung von SozialarbeiterInnen für PatientInnen und 

KlientInnen ist die Angehörigen- und Netzwerkarbeit. Es gilt zu beachten, dass sich die 

Arbeit mit dem sozialen Netzwerk von Kontext zu Kontext unterscheidet. Die 
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Angehörigenarbeit ist im klinischen Setting Gegenstand von rechtlichen Formalitäten, 

was zur Folge hat, dass FreundInnen und Familienangehörige nur soweit in den 

Hilfeprozess miteinbezogen werden dürfen, wie es der/die PatientIn wünscht. Zudem 

spielen die knappen zeitlichen Ressourcen mit, in der Akutpsychiatrie, laut 

Interviewbeiträgen, stärker als in der stationären Psychotherapiestation. 

Social Support, das Konzept der Sozialen Unterstützung, hat sich als ein den Recovery-

Prozess und allgemein die Gesundheit sehr fördernder Faktor herausgestellt – wenn 

nicht sogar als der förderlichste. Menschen brauchen Menschen, so hat es ein Befragter 

sehr treffend auf den Punkt gebracht. Die Aufgabe der (Klinischen) Sozialen Arbeit ist es, 

sich ein Bild vom sozialen Netz der KlientInnen zu machen und zu erörtern, wo es 

Unterstützungspotential gibt bzw. wo Schwierigkeiten im oft sehr dünnen Netz entstehen. 

Ein Sozialarbeiter nennt hierfür die Netzwerkkarte als konkretes Instrument sozialer 

Diagnostik. Es sind sich die befragten Professionellen aus allen Bereichen einig, dass 

das Umfeld, wenn vorhanden, eine wichtige Stütze sein und sehr viel Rückhalt bieten 

kann. Dafür gibt es unterschiedliche Zugangsweisen. Zwei Befragte aus Wien aus dem 

Bereich Sozialarbeit und Medizin befürworten stark den Trialog, bei dem ein Austausch 

zwischen Professionellen, Angehörigen und Betroffenen stattfindet. Die Peer-Arbeit wird 

von zweien angesprochen, Selbsthilfegruppen (z.B. von pro mente) empfinden drei 

ExpertInnen als hilfreich für den Recovery-Prozess. Im Salzburger Raum gehen die 

Befragten von zu wenigen verfügbaren Angeboten diesbezüglich aus. 

Angehörige stellen eine wichtige Ressource im Recovery-Prozess dar, ebenso Interessen 

und Hobbies, die die PatientInnen und KlientInnen haben. Zudem wird eine stabile 

finanzielle Basis ebenfalls als Ressource gesehen. 

Das Handlungsfeld (Klinischer) Sozialarbeit geht in diesem Kontext, so haben es die 

Interviews zum Ausdruck gebracht, über die Angehörigenarbeit und existentielle 

Absicherung des/der Klienten/Klientin hinaus und wirkt auf einer dahinterliegenden 

Ebene, im Inneren der Betroffenen. Dabei geht es in erster Linie um das Wiedererlangen 

eines Gefühls von Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit, hin zur Rolle des aktiv 

Handelnden, die durch gezielte Empowerment-Interventionen erreicht wird, um auf 

langfristiger Sicht Copingstrategien und Widerstandsfähigkeiten (Resilienz) zu stärken. 

Die befragten Sozialarbeiter beschreiben, im Hilfeprozess Raum zu schaffen für die 

Partizipation ihrer KlientInnen. Sie versuchen, soweit wie möglich nicht anstatt ihrer 

KlientInnen etwas zu tun (z.B. Antrag stellen, Sozialamt anrufen), sondern mit ihnen 

etwas zu tun und in gewisser Weise auch hartnäckig zu sein, damit sie Dinge 

selbstständig erledigen. Dazu zählt ebenfalls, ein Ohr für die Bedürfnisse und Wünsche 
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der KlientInnen zu haben und die professionelle Arbeit nicht in Form einer Bevormundung 

auszulegen.   

Alle Befragten aus der Gruppe der Sozialen Arbeit geben an, die Selbstermächtigung 

(Selbstbefähigung) des Klientels spiele eine tragende Rolle. Ein Mediziner fügt hinzu, 

dass das Empowerment-Konzept seiner Meinung nach bereits in allen Berufsgruppen 

angekommen ist. Ebenso lässt sich erkennen, dass die befragten Sozialarbeiter aus 

Salzburg Recovery per Definition nicht kannten, lediglich vom Hören-Sagen. 

Möglicherweise könnte man daraus den Schluss ziehen, dass Recovery als 

ausgewiesenes Konzept eher in Wien, wo die Forschung diesbezüglich durch Michaela 

Amering sehr fortgeschritten ist, bekannt ist. Trotzdem verfolgen sowohl die 

SozialarbeiterInnen in Wien, als auch in Salzburg, dieselben Ziele, um schizophrene und 

psychotische KlientInnen in ihrer Gesundheit zu fördern. Folglich ist Recovery-orientierte 

Arbeit nicht gebunden an ein explizites Definieren ihrer selbst als spezifisches 

Handlungsvorgehen, bietet jedoch wertvolle Orientierung, wenn es um partizipative, 

subjektspezifische, ressourcenfördernde Behandlung geht, die das Individuum in ihrer 

Umwelt erfasst.   

Wurde die Forschung zwar unter dem Gesichtspunkt Recovery und Menschen mit 

Psychose-Erfahrung geführt, kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die 

(Klinische) Sozialarbeit in ihrem Handeln keinen Unterschied zwischen Menschen mit 

Depression, Schizophrenie oder anderen psychiatrischen Krankheiten macht. Diagnosen 

haben sich aus Sicht der Betroffenen sowie der ExpertInnen durch Profession als 

krankheitserhaltend erwiesen.  

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Selbst- und Fremdzuschreibungen des 

Handlungsfeldes der (Klinischen) Sozialen Arbeit im sozialpsychiatrischen Kontext sehr 

ähnlich sind. Die Befragten aus den Bereichen Sozialarbeit, Medizin, Psychologie (und 

Psychotherapie) stellen vergleichbare Erwartungen an die eigene bzw. besagte 

Profession.  

Damit lässt sich sogleich eine weitere Unterfrage beantworten: 

 

 

 

 

 

 

Wie stellen Professionelle anderer Berufsgruppen das Aufgabengebiet der Sozialarbeit 

hinsichtlich Förderung von Recovery von Betroffenen dar? (3) 
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Die drei Psychose-erfahrenen Interviewpartnerinnen unterscheiden sich hinsichtlich ihres 

Alters, ihres sozialen Umfeldes und ihrer Lebenssituation zum Zeitpunkt ihrer 

Erkrankung. Ihnen ist lediglich gleich, dass niemand auf eine/n SozialarbeiterIn 

angewiesen war, um zu recovern. Wie kam es dazu? 

Stellt man die Fallbeispiele gegenüber und vergleicht sie mit den zuvor genannten 

Aufgabengebieten von SozialarbeiterInnen, so lässt sich erkennen, dass die jüngere 

Befragte mit keinen existentiellen Schwierigkeiten konfrontiert war. Während ihres 

Studiums ging sie arbeiten und bekam auch im Verlauf ihres Gesundungsprozesses von 

ihren Eltern finanzielle Unterstützung, um verschiedene Therapiearten auszuprobieren, 

das WG-Zimmer in Wien zu behalten und um eine private Psychiaterin zu besuchen. Die 

Befragte hebt die (enorme) soziale Unterstützung seitens ihrer Eltern und ihren 

FreundInnen des Öfteren im Interview hervor, ebenso das Entgegenkommen ihrer 

Chefin, sich genügend Zeit zu nehmen, bis es besser geht, um dann wieder in ihren alten 

Job zurückzukehren. Die Befragte ist sich sicher, keine/n SozialarbeiterIn gebraucht zu 

haben, weil ihr Umfeld sie bestmöglich begleitet hat auf ihrem Weg zur Gesundung. 

Zugleich hat sie für sich selbst Wege gefunden, um mit den schlechteren Tagen, die für 

Recovery als dynamischen Prozess natürlich sind, zurechtzukommen und hat 

dahingehend eigene Bewältigungsstrategien entwickelt.  

Das soziale Netzwerk der zweiten Befragten scheint etwas dünner zu sein, jedoch tragen 

die beiden Söhne – obwohl das Verhältnis zu ihnen nicht immer das Beste war – einen 

wesentlichen Teil zur Stabilisierung bei, auch die unterstützende Wirkung von Adonis, der 

inneren Stimme, darf nicht unterschätzt werden. Das Projekt stimmenhoeren.info stellt für 

die Betroffene eine zentrale Aufgabe dar, die motivierend und sinnstiftend wirkt. 

Geldsorgen wurden zwar an einer Stelle im Interview kurz genannt, zu einer existentiellen 

Bedrohung kam es allerdings nie.  

Auch das Netzwerk der dritten Befragten wirkt dünn, als haltgebende Person wurde die 

Mutter beschrieben, Austausch und Kontakt zu anderen Betroffenen förderten den 

Gesundungsprozess zusätzlich, ebenso eine selbstständige und reflektierte 

Auseinandersetzung mit den Psychose-Erfahrungen. Finanzielle Schwierigkeiten wurden 

im Gespräch nicht genannt. Als Genesungsbegleiterin zu arbeiten trägt als 

strukturgebende und bereichernde Tätigkeit zu einem geregelten Alltag bei. 

Wodurch unterscheiden sich Betroffene, die nicht auf die Unterstützung (Klinischer) 

Sozialarbeit angewiesen waren, von denen, die diese Hilfe aber benötigen? (2) 
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Bei zwei Betroffenen konnte deutlich ausgemacht werden, dass ihrer psychischen 

Instabilität und ihrer Psychose-Erfahrung eine Zeit grober Veränderungen vorausging. 

Eine weitere Gemeinsamkeit ist das Auseinandergehen mit einem geliebten Menschen, 

auf der einen Seite die Trennung des Freundes, auf der anderen Seite eine Scheidung. 

Zusätzlich kam es bei einer Expertin aus Erfahrung zu Veränderungen im Freundeskreis, 

Stresssituationen im Studium- und Berufsleben, eine geplante, große Reise und zu einem 

kurzfristigen Konsum von amphetaminhaltigen Drogen. Die andere Betroffene hatte in 

besagter Zeit zu Kontakt mit okkultistischen Methoden, Existenzängsten, einem nicht-

losgelöst-Sein von Bezugspersonen und einer genetischen Disposition (außernatürliche 

Wahrnehmungen des Vaters). Die Kombinationen unterschiedlicher Faktoren sind bis auf 

die genetische Disposition und den Amphetaminkonsum im Bereich der sozialen 

Dimension anzusiedeln, was verdeutlicht, wie stark sich scheinbar kleine Aspekte auf die 

Psyche des Menschen auswirken. 

Etwaige Gründe für das Ausprägen von Psychosen der dritten Befragten gingen dem 

Interview weniger konkret hervor. Es wurden (familiär bedingte) Stresssituation genannt, 

das Nicht-Spüren des eigenen Körpers und dem Eindruck, in der Kindheit nicht über 

Gefühle sprechen haben zu können, zudem häufiges Allein-Sein in jungen Jahren.  

Eine weiterer Erklärung, warum die drei Expertinnen aus Erfahrung auf keine/n 

SozialarbeiterIn angewiesen waren, lässt sich daraus ableiten, dass alle einen Sinn in 

ihren Psychosen erkennen konnten bzw. die Meinung vertreten, es hätte gar nicht anders 

kommen können aufgrund der erlebten Situationen und stellen somit einen 

Zusammenhang zu ihrem Leben her. Aus den Interviews geht ebenfalls hervor, dass der 

Austausch mit zumindest einer nahestehenden Person die notwendige soziale 

Unterstützung mit sich brachte, zusätzlich befinden bzw. befanden sich alle drei in 

Selbsthilfegruppen und im Austausch mit anderen Betroffenen. 

 

 

Es wurde bereits erwähnt, dass die Erwartungen an die (Klinische) Sozialarbeit 

hinsichtlich ihres Aufgabenfeldes von allen Professionellen aus Medizin, Psychotherapie 

und Sozialer Arbeit in etwa gleich beschrieben wurden. Die Rolle scheint klar definiert zu 

sein. Wie verhält es sich mit der Positionierung innerhalb des sozialpsychiatrischen 

Bereiches aus, abgesteckt durch die bio-psycho-soziale Perspektive?  

Wie positioniert sich die (Klinische) Sozialarbeit im bio-psycho-sozialen Modell im 

sozialpsychiatrischen Bereich? (4) 
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Hier zeigt sich ein differenziertes Meinungsbild unter den ExpertInnen. Ein Sozialarbeiter 

aus dem stationären Psychotherapiekontext stellt ganz klar fest – noch bevor es von 

Seiten der Interviewerin zur Sprache kommt – dass in seiner Abteilung ein bio-psycho-

soziales Modell herrscht und hierarchische Strukturen untereinander beinahe abgebaut 

sind. Ein anderer Sozialarbeiter aus der Akutpsychiatrie sieht sich in seiner Profession 

den MedizinerInnen gleichgestellt, da diese seiner Meinung nach unabhängig von der 

ärztlichen Hierarchie sei. Im ambulanten Setting hingegen schiebt sich laut dem dritten 

Sozialarbeiter die medizinische Ebene sowie Diagnosen in den Hintergrund, hier rückt die 

Intention ins Zentrum, psychisch Kranke zu befähigen, wieder selbstständig in ihrem 

Alltag zurecht zu kommen.  

Der befragte Klinische Psychologe und Psychotherapeut konnte im Laufe seiner 

Berufszeit feststellen, dass die bio-psycho-soziale Perspektive sehr dynamisch ist und 

Veränderungen nicht konstant bleiben. War die soziale Dimension in den 1980er und 

1990er Jahren sehr bedeutsam, so scheint sie seiner Meinung nach derzeit in den 

Hintergrund gerückt zu sein. 

Die befragte Ärztin sowie der befragte Arzt sprechen ebenso von einem multifaktoriellen 

Krankheitsentstehungskontext, dennoch gibt die Ärztin an, dass die biologische 

Komponente (leider) immer noch die psychische und die soziale dominiert und der Fokus 

auf dem somatischen Bereich liegt. Ebenfalls konnte ein befragter Professionist eine 

starke Tendenz zum Sich-abgrenzen innerhalb des multiprofessionellen 

Behandlungsteams erkennen, wodurch der klientelspezifische Austausch in den 

Hintergrund gedrängt wird.  

Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass es im bio-psycho-sozialen Verständnis 

unverzichtbar ist, Veränderungen auf einer der Ebenen ohne die Begleitung der anderen 

beiden zu machen. Das bedeutet, dass beispielsweise ein Umzug oder eine Umstellung 

der Arbeitsstruktur nicht gleichzeitig mit dem Absetzen von Psychopharmaka geschehen 

darf. Denn viele Veränderungen und Anforderungen auf mehreren Ebenen, die sich 

durch psychosozialen Stress bemerkbar machen, haben, wie im Falle der interviewten 

Expertinnen aus Erfahrung, die Ausprägung einer Psychose begünstigt. 
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Die zuvor beantworteten Unterfragen ergeben in ihrer Summe die Beantwortung der 

Hauptfrage dieser Masterarbeit. Setzt man die Beschreibungen des Recovery-Konzepts 

von Professionellen und Menschen mit Psychose-Erfahrung ergänzend zusammen, so 

lässt sich der Schluss ziehen, dass die Faktoren, die einen erfolgreichen Recovery-

Prozess ermöglichen, sehr breitgefächert sind – so wie auch die Ursachen für die 

Ausprägung einer Psychose vielfältig sind. Die (Klinische) Soziale Arbeit muss dabei in 

erster Linie nicht zwingend als Berufsgruppe involviert sein – vor allem, wenn die 

persönlichen Ressourcen stabil und nicht existenzgefährdend sind – trägt sie doch bei 

Bedarf dazu bei, existentielle Bedingungen zu schaffen, die es psychisch kranken 

Menschen erlaubt, sich um sich selbst zu kümmern, anstatt in Sorge um finanzielle 

Angelegenheiten und um die Wohnsituation zu sein. Aufgrund der Forschungsergebnisse 

kann der Schluss gezogen werden, dass die existentielle Absicherung vor allem in 

stationären, psychiatrischen Kontexten eine wesentliche Rolle spielt, um eine stabile 

Basis zu schaffen, dann, wenn die KlientInnen in ihrem Handeln akut eingeschränkt sind. 

Im ambulanten Setting geht das Recovery-orientierte Handlungsfeld der Klinischen 

Sozialarbeit über die Grundsicherung hinaus und zielt auf Tagesstrukturierung, 

Aktivierung sozialer Netze, Arbeitsrehabilitation, den Umgang mit teils anhaltenden 

Krankheitssymptomen und auf gelingende Lebensführung durch die Stärkung der 

Widerstandsressourcen (Resilienz) ab. Beiden Arbeitsbereichen ist gleich, dass sich 

Recovery-orientierte Arbeit von SozialarbeiterInnen durch den Empowerment-Gedanken, 

dem Miteinbeziehen Psychiatrie-Erfahrener, dem Zurückstellen der Diagnose-

Orientierung und dem Hervorheben der Ressourcen auszeichnet.  

Außerdem wird festgehalten, dass besonders chronisch kranke Menschen immer mehr in 

die Isolation gedrängt werden und bei fehlender Unterstützung Gefahr laufen, sich selbst 

zurückzuziehen, während das soziale Netzwerk bröckelt und an Dichte verliert. Die Arbeit 

wird aufgegeben, wodurch auch der Kontakt zu KollegInnen verloren geht. Dabei 

verschwindet die Kommunikation zu Mitmenschen und Professionelle aus psychosozialen 

Berufsgruppen stellen oft die einzigen Bezugspersonen. Der Austausch mit Menschen 

und die dadurch zur Verfügung stehenden Unterstützungsmöglichkeiten (emotional, 

materiell, informationell, instrumentell u.a.) können den Bedarf an SozialarbeiterInnen 

ersetzen, wie die Fallbeispiele der Betroffenen gezeigt haben. Bei einer Befragten war 

sogar die innere Stimme Adonis in gewisser Weise Kommunikationspartner oder sogar 

Familienersatz, nachdem sich ihre Söhne (eine Zeit lang) abgewandt hatten, ihre Mutter 

Wie beschreiben Menschen mit Psychose-Erfahrung und Professionelle die Rolle der 

(Klinischen) Sozialarbeit im Recovery-Prozess? 
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gestorben war und sie in Scheidung lebte. Gedanken aus dem Unbewusstsein und 

Dinge, die sie beschäftigten, kamen durch Adonis an die Oberfläche, wodurch eine 

Auseinandersetzung und Kommunikation stattfinden konnte. Im Sinne eines bio-psycho-

sozialen Praxisverständnisses lehnt die Klinische Sozialarbeit die Defizitorientierung 

(Diagnose und Krankheit) ab und richtet ihren Blickwinkel auf die positiven, stärkenden 

Ressourcen psychisch kranker Menschen. Dabei darf die Fähigkeit nicht unterschätzt 

werden, dass jedem Menschen Bewältigungsstrategien innewohnen, um für sich selbst 

zu wissen, was am Hilfreichsten ist, wie es auch die Erzählungen der Betroffenen gezeigt 

haben. Werden diese Copingstrategien über einen sehr langen Zeitraum strapaziert (vor 

allem chronische, psychische Erkrankungen), dann verblassen die Selbstheilungskräfte. 

Es liegt an den psychosozialen Berufsgruppen in diesem Zusammenhang geeignete Hilfe 

zur Selbsthilfe zu bieten. 

Abschließend lässt sich aufgrund der Untersuchungsergebnisse sagen, dass Recovery 

ein mehrdimensionaler Prozess ist, der von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst, 

begünstigt oder verschlechtert wird: dabei stehen Professionelle aus dem Hilfesystem 

((Klinische) Sozialarbeit, Psychologie/Psychotherapie, Medizin, andere Therapien), die 

Umwelt (Familie, Freundeskreis, Arbeitsstelle, Lebenssituation, sozial- und 

gesellschaftspolitische Strukturen u.a.) und die innere Ebene (Copingstrategien, 

Kindheitserfahrungen, Disposition u.a.) in einem gegenseitigen Wechselspiel, das 

zusammengefasst als bio-psycho-soziale Perspektive zu beschreiben ist. Vor diesem 

Hintergrund wird deutlich, an wie vielen Aspekten die Entstehung einer psychischen 

Erkrankung liegen könnte und von wie vielen Aspekten eine langfristige Gesundung 

abhängig ist.  

15.1 Resümee und Ausblick 

Im Zuge dieser Masterarbeit konnten viele, für einen positiven Recovery-Prozess 

ausschlaggebende, Faktoren bestimmt werden, die sich durch Theorie und Empirie 

ergänzen. Sichtweisen von ExpertInnen aus den Bereichen Medizin und Psychotherapie, 

die ihre Meinungen zum eigenen bzw. zum Handlungsfeld der (Klinischen) Sozialarbeit 

offen legten, wurden den Selbstbeschreibungen von ExpertInnen aus ebendiesem 

Bereich gegenübergestellt. Es wurde aufgezeigt, dass sich die Vorstellungen vom 

Aufgabengebiet der (Klinischen) Sozialen Arbeit unabhängig der Profession sehr ähneln, 

was den Schluss zulässt, dass die Rollenverteilung klar definiert ist. Die (Klinische) 
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Sozialarbeit kann durch ihre Handlungskompetenzen eine stabile Basis als 

Ausgangspunkt für erfolgreiches Recovery schaffen. 

Dabei wird in der Praxis der sozialen Komponente in der Behandlung psychischer 

Krankheiten nach wie vor nicht der hohe Stellenwert eingeräumt, wie es diverse 

Fachbücher in der Theorie zu vermitteln versuchen. Sowohl öffentliche Tagungen, als 

auch schriftliche Werke zieren sich mit Begriffen wie der Wichtigkeit der interdisziplinären 

Zusammenarbeit, der stärkeren Miteinbeziehung des sozialen Umfelds und Begriffen wie 

Empowerment, Recovery und Salutogenese und erwähnen dabei die (Klinische) Soziale 

Arbeit, wenn überhaupt, nur am Rande. Das sind alles Aspekte, die das Handlungsfeld 

dieser Profession betreffen, wie den Aussagen der InterviewpartnerInnen und dem 

theoretischen Teil dieser wissenschaftlichen Arbeit entnommen werden kann. 3 

Die befragten Sozialarbeiter stellen in diesem Diskurs selbstbewusste Repräsentanten 

ihrer Profession dar, die sich in multiprofessionellen Teams und in der Sozialpolitik für 

ihre KlientInnen und für die soziale Dimension von psychischen Krankheiten auf die Füße 

stellen und stark machen. Wenn sogar SozialpsychiaterInnen, die ihrer Ausbildung nach 

der somatischen Ebene zuzuordnen sind, sich gegen biologische PsychiaterInnen 

behaupten müssen, dann scheint es in vielen Bereichen – nicht aber in allen, wie die 

Interviews gezeigt haben – noch ein langer Weg zu sein, bis die vollständige 

Implementierung des bio-psycho-sozialen Modells und seinen gleichberechtigten 

Professionen zur Selbstverständlichkeit wird. 

Die durchgeführte Forschung bietet dennoch allen Grund für einen positiven Blick auf 

derzeitige und zukünftige Behandlungsmethoden für Menschen mit Psychose-Erfahrung. 

Es wurden unterschiedliche Settings dargestellt, im stationären sowie ambulanten 

Kontext, die Teil der psychosozialen und psychiatrischen Versorgungslandschaft in Wien 

                                                             

3
 Kritisch sieht die Autorin dieser Masterthesis die Auslassung des Fachbereichs der (Klinischen) Sozialarbeit 

in den Tagungsbeiträgen zur subjektiven Seite der Schizophrenie in Hamburg. Betrachtet man die beruflichen 

Hintergründe aller Vortragenden, so waren Medizin, Psychotherapie, Psychologie, Soziologie und Pflege 

vertreten. Bei diversen Forderungen nach einer verstärkten Angehörigenarbeit, sozialer Unterstützung der 

PatientInnen und des vermehrten Einbezugs ihrer Lebenslage/Lebenswelt ist es in den Augen der 

Verfasserin unerlässlich, diese Berufsgruppe nicht miteinzubinden, da hauptsächlich die (Klinische) 

Sozialarbeit dafür verantwortlich ist, das soziale Netzwerk der KlientInnen zu stärken und als wertvolle 

Ressource nutzbar zu machen, wie auch durch die Interviews gezeigt werden konnte. Dies verdeutlicht, dass 

der Dringlichkeit multiprofessioneller Zusammenarbeit immer noch zu wenig Bedeutung zugesprochen wird. 

Denn gerade dann, wenn zu einem wichtigen Thema diskutiert wird, sollte auf involvierte Positionen nicht 

verzichtet werden, um eine möglichst facettenreiche und breite Auseinandersetzung mit der Thematik zu 

gewähren. Warum kein/e (Klinische) SozialarbeiterIn unter den Vortragenden vertreten war, konnte leider 

nicht evaluiert werden. 
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und Salzburg sind – pro mente, Psychosozialer Dienst (PSD), Trialog, EX-IN, eine 

Akutpsychiatrie und eine stationäre Psychotherapiestation. Sie alle sind Einrichtungen 

und Institutionen, die aus multiprofessionellen Teams bestehen und zeigen, dass die 

(Klinische) Sozialarbeit in vielfältigen Angeboten mitwirkt. Klinische SozialarbeiterInnen 

sind aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage, psychisch kranken Menschen in existentiellen 

Angelegenheiten zur Seite zu stehen. Darüber hinaus befähigen sie ihre KlientInnen zu 

einer gelingenden Lebensführung, indem sie soziale Netzwerke stärken und aktivieren, 

im Austausch mit anderen Berufsgruppen und Einrichtungen stehen, Arbeitsrehabilitation 

betreiben und dazu ermutigen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sie stellen das 

Individuum in den Vordergrund (Subjektorientierung) und die Diagnose in den 

Hintergrund und nehmen es im Hinblick auf seine (soziale) Umwelt wahr, um zu einer 

ganzheitlichen Behandlung beizutragen, indem sie die Ursachen, nicht die Symptome in 

den Blick nehmen.  

Gewiss ist, dass viele Potentiale in der Behandlung von (psychischen) Krankheiten in der 

Berücksichtigung der sozialen Ebene stecken, die es in Zukunft auszuschöpfen gilt. 

Dabei muss ein Bewusstsein auf gesellschaftlicher und sozialpolitischer Ebene 

geschaffen werden, dass die Chance auf Verbesserung und Recovery besteht, 

besonders bei schweren psychiatrischen Erkrankungen wie der Schizophrenie. Ein 

Umdenken durch Aufklärung muss stattfinden, um Vorurteile abzubauen, damit sich 

Bezugspersonen, die eine unglaublich starke Ressource darstellen, beim nächsten Mal 

nicht abwenden, wenn jemand aus dem Freundes- bzw. Familienkreis psychisch 

erkrankt.  

Es ist höchste Zeit, die aufsuchende Sozialarbeit im sozialpsychiatrischen Kontext 

auszubauen, um die Versorgungslandschaft (Institutionen, Einrichtungen und Vereine wie 

EX-IN) in ganz Österreich, vor allem in ländlicheren Gegenden, zu vergrößern, damit 

besonders hard-to-reach KlientInnen, die isoliert leben, nicht übersehen werden und 

somit chancenlos sind, von sich aus ihren Weg zurück in die Gesellschaft zu finden. 

Genau an dem Punkt, wo mehrfachbelastete und kranke Menschen durch die Maschen 

des sozialen Netzes und des Sozialsystems zu fallen drohen, setzt die Klinische 

Sozialarbeit an, den Weg zur Gesundung zu ebnen, damit erkrankte KlientInnen ein 

Stück Lebensqualität zurückerlangen.  

Denn, Menschen brauchen Menschen und die Soziale Arbeit ist für den Recovery-

Prozess, wie die vorliegende Masterarbeit zeigt, unabdingbar.  
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ANHANG 

Interviewleitfaden ExpertInnen durch Profession (Professionelle) 

1.) Stellen Sie sich bitte kurz vor. 

 

2.) Ist Ihnen der Begriff „Recovery“ im Hinblick auf Menschen mit psychischen 

Erkrankungen ein Begriff? Wenn ja, was verstehen Sie darunter? (Wenn Nein, 

dann kurze Erklärung basierend auf das, was in Kapitel 4 zu Recovery 

ausgearbeitet wurde). Vermitteln Sie in Ihrer Arbeit mit KlientInnen mit Psychose-

Erfahrung das Gefühl, Gesundung ist möglich? Wenn ja, wie? Sprechen Sie es 

auch direkt an? 

 

3.) Wie kann die Soziale Arbeit generell psychisch kranke KlientInnen bzw. 

PatientInnen unterstützen? 

 

4.) Welche Potentiale sehen Sie in der Zusammenarbeit zwischen (Klinischer) 

Sozialer Arbeit und Menschen mit psychischen Erkrankungen – in der akuten 

Betreuung, als auch längerfristig gesehen? 

 

5.) Welchen Unterschied würde es machen/macht es, wenn Menschen mit 

psychiatrischer Krankheit nicht mit (klinischen) SozialarbeiterInnen zutun hätten? 

 

6.) Gibt es in Ihrer Arbeit bestimmte Konzepte, auf die Sie zurückgreifen? 

Salutogenese, bio-psycho-soziales Phänomen oder ähnliches? Hierarchien im 

multiprofessionellen Team? 

 

7.) Wie sieht es mit Ressourcenorientierung aus? Wie können diese gestärkt 

werden? 

  

8.) Was können – in Ihren Augen – SozialarbeiterInnen tun, um KlientInnen zu 

empowern bzw. in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken? 

 

9.) Wie wichtig schätzen Sie den Begriff der sozialen Unterstützung ein, die 

Miteinbeziehung des sozialen Umfeldes und der Angehörigen und Freunde? 
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Interviewleitfaden ExpertInnen aus Erfahrung (Betroffene) 

1.) Haben Sie schon mal etwas vom Konzept von Recovery gehört? Wenn ja, was 

verstehen Sie darunter? 

 

2.) Es gibt das bio-psycho-soziale Modell (Erklärung laut Kapitel 6) – mit welchen 

Professionellen hatten Sie zu tun? Mit welchen haben Sie nach wie vor zu tun? 

SozialarbeiterInnen? Sind Ihnen irgendwelche hierarchischen Strukturen 

aufgefallen? 

 

3.) Welche Informationen haben Sie bezüglich Ihrer Krankheit erhalten? Verlauf, 

Heilungschancen, Behandlungsablauf, etc.? 

 

4.) Wie ging Ihr Umfeld damit um? 

 

5.) Den Verlauf vom Zeitpunkt der Psychose bis jetzt betrachtet und skizzieren: Wo 

bzw. wann ging es bergauf, wo bergab? 

 

6.) Wie haben Sie sich in diesen Situationen gefühlt? 

 

7.) Wenn Sie den Zeitpunkt seit der letzten Psychose rückblickend betrachten – 

wodurch kam es zu positiven Veränderungen? Wer hat dabei geholfen? 

 

8.) Was hat Ihnen persönlich in dieser schwierigen Zeit am meisten geholfen? 

Professionelle Ebene, Familie, FreundInnen, Hobbies, Interessen, etc. ? 

 

9.) Was war hinderlich am Prozess des Gesund-werdens? Hat etwas gefehlt? Hätten 

Sie sich noch etwas  gewünscht? 

 

10.) Konnten Sie Erkenntnisse aus dieser Erfahrung ziehen oder dahinter einen 

Zusammenhang zu Ihrem Leben herstellen? 

 

 

 

 



 

125 

Beispielhafter Transkriptionsauszug Interview B2 

 

[…] wo eben die Idee ist, dass sich die Angehörigen zusammen setzen, weil die natürlich 

gemeinsam so wahnsinnig viel Erfahrung haben und die sich gegenseitig sehr viel helfen 

können, weil wenn wir sagen, sie können nichts dafür, das kommt in den besten Familien 

vor, das ist halt theoretisch, wenn sie aber hören, die eine sagt, sie hat das, weil ich bin 

so früh wieder arbeiten gegangen, die andre sagt, weil alle sagen, ich bin so lange 

daheim geblieben […] das ist viel eindrucksvoller [ausgelassen] Das ist glaub ich auch 

die unglaubliche Kraft des Trialogs, weil natürlich wenn man in einem Trialog, äh mit 

sieben Betroffenen, acht Angehörigen und sechs Profis zusammensitzt […] weil 

miteinander weiß man alles und wenn man da ins Gespräch kommt, kriegt man auch 

dieses Gefühl von Vertrauen [ausgelassen] Recovery würd ich definieren, das ist 

Fördern, das Erkennen, das Fördern und das Erleben von Gesundheit (.) trotz oder nach 

oder zwischen Krankheit. Alle Menschen sind ja gleichzeitig krank und gesund, das wird 

ja insgesamt schwer erkannt, als Leute haben das Gefühl, sie sind entweder krank oder 

gesund, aber das stimmt so nicht, jeder einzelne Mensch ist gesund und krank 

[ausgelassen] Also die [Gesundheit] zu erkennen, die zu fördern und zu erleben, das ist 

Recovery. Aber Recovery heißt natürlich auch, wieder gesund werden, dass die 

Gesundheit im Vordergrund steht [ausgelassen] Kontakt mit andren Leuten, wir haben 

eine Wohnung, wir erledigen Aufgaben [ausgelassen] Ja, von der medizinischen Seite 

äh ist die klinische Recovery […] hat die klinische Recovery zwei Aspekte, das eine ist 

eben, dass man möglichst die Symptome reduziert und dann die sozialen Rollen wieder 

einnimmt, Ausbildungen, Beziehungen, Wohnen [ausgelassen]  Allerdings muss man 

sagen, dass bei der Schizophrenie auch oft die klinische Recovery nicht das Ziel war (.) 

wirklich jahrzehntelang, weil die Recovery-Kriterien für Schizophrenie sind erst 2005 

definiert worden, während es für alle anderen Krankheiten, Depressionen, 

Angststörungen, hat es sie schon gegeben [ausgelassen] Die Reihenfolge, also dass 

man zuerst die Symptome unbedingt wegkriegt oder unterdrückt und dann erst an der 

Recovery arbeitet, ist aus ihrer [Recovery-Bewegung] Sicht falsch […] sondern 

gleichzeitig [ausgelassen] Schließt nicht aus, nein, aber es ist auch nicht so, dass man 

sagt, ohne Medikamente gibt es kein Recovery, also das wesentlich, was die 

Betroffenenbewegung so ganz in den Vordergrund gestellt hat, ist, dass sie gesagt hat, 

es ist ein ganz individueller Prozess [ausgelassen] Aber dass sie das sieht (.) sich damit 

auseinander setzen kann und sich die Frage stellt, wann kommen sie [die Stimmen] und 

warum und dass die auch mit mir zusammenhängen, das war für sie so schwierig 
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[ausgelassen] Sie war der Meinung, vorher müssen die Symptome weg und dann wird 

sie wieder in die Gesundheit gehen und (..) vorher, dass sie mit Gesundheit und 

Symptomen arbeitet, das war ganz schwer zu erreichen und das war halt wichtig, das 

fachlich auch echt zu vertreten [ausgelassen] 

Das ist ganz ein großer Teil in der Arbeit in der Tagesklinik auch, dass wir das Gesunde 

erkennen, das Programm so machen, dass sie es auch spüren können, sei es im 

Therapiesetting oder in einer Gruppe oder so im Umgang untereinander [ausgelassen] 

Es ist auch so, dass für viele Leute die eigene Gesundheit wirklich nicht mehr erkennbar 

ist [ausgelassen] Sondern die [PsychotherapeutInnen] eben auch oft Sorgen und Ängste 

haben [ausgelassen] Dass ihnen auch nicht gesagt wird, dass Gesundheit für sie ein Ziel 

sein kann [ausgelassen] Psychologie und Pflege natürlich viel, Ergo ist ganz wichtig 

[ausgelassen] Sozialarbeit, Physiotherapie (…) [ausgelassen] Also Recovery-

Geschichten beinhalten auch oft so Alltagskontakte mit irgendwem, also wichtig ist, dass 

man auch am Leben wieder teilnimmt, sie sind ja oft sehr zurückgezogen, die 

PatientInnen, und rechnen damit, dass sie sozial überall abgelehnt werden 

[ausgelassen] Sozialarbeit, Physiotherapie […] Pflege, Psychologie, äh, dann 

Psychotherapiepraktikantinnen [ausgelassen] Ja, da ist auch natürlich ganz allgemein 

die Tagesstruktur sehr wichtig für die psychische Gesundheit, also da schauen, ob 

Tagesstruktur gehen kann und da ist es auch bei dem Recovery so, dass insgesamt die 

Bewegung sagt, man muss das Gefühl haben, was Sinnvolles zu tun (.) sei es jetzt (…) 

was allgemein Sinnvolles, sei es, dass ich erkenne, dass es für mich sinnvoll ist, obwohl 

die Tätigkeit jetzt nicht unbedingt so sinnvoll ist aber die Tatsache, dass ich einen halben 

Tag lang was mache, was ich vielleicht nicht gern mach aber wo ich mich überwinde und 

wo ich mich anstrenge und den andren halben Tag frei gestalte, mit einfachen Dingen, 

die ich halt sinnvoll find. Oder, dass ich sag, okay, die Arbeit ist zwar nicht die, die ich mir 

ausgesucht habe, aber ich hab da Kontakte, die mir wichtig sind (.) aber am besten halt, 

was Sinnvolles [ausgelassen] Und die Datenlage zur Arbeitsrehabilitation hat sich ja 

auch so verändert in den letzten Jahrzehnten und das trifft sich ja auch genau mit dem 

was die Patienten selber sagen, früher hat man ja gesagt, man muss das Arbeiten 

wieder lernen in einer geschützten Werkstatt und wenn man’s dann wieder kann, dann 

kann man rausgehen und sich einen Job suchen. Und jetzt gibt’s aber viele Programme, 

wo sich jemand, dem es noch nicht gut geht, denkt, ich wollt schon immer das und das 

machen und man sucht dann dort Ausbildungs- oder Arbeitsstelle und betreut [als 

SozialarbeiterIn] dann die Leute dort […] 
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