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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Spiritualität hat etwas zu tun mit der 
Seele. Seele und Psyche sind Wörter 
mit großer Bedeutungsüberschneidung. 
Und doch ist Spiritualität in der psy-
chotherapeutischen und psychiatri-
schen Praxis etwas seltsam Fremdes.

In solch’ unsicherem Gelände ist es 
hilfreich, sich mit Orientierungen zu 
versehen. Deshalb beginnt das The-
menheft mit dem Versuch, zu klären, 
was mit „Spiritualität“ gemeint ist.
Astrid Giebel führt in die spannende 
Thematik ein und bereitet eine Basis 
zum Verständnis des Schwerpunktes 
Spiritualität aus der Perspektive ei-
ner evangelischen Pfarrerin. Christian 
Spaemann beschäftigt sich mit der 
Bedeutung von Spiritualität im the-
rapeutischen Prozess. Dabei zeigt er 
auf, wie auch jene Therapeuten, die 
das spirituelle Konzept des Klienten 
nicht teilen, diese Dimension anspre-
chen können. Michael Utsch beleuchtet 
die verstörende Seite der Spirituali-
tät. Auch der Frage, inwiefern solche 
Phänomene vom Klienten als religiöse 
Bilder und Erscheinungen interpretiert 
werden, aber vom Therapeuten eher als 
Halluzinationen konzeptualisiert sind, 
weicht er nicht aus. Das Spirituelle ist 
nicht vollständig in den Dienst des 
therapeutischen Handelns zu nehmen. 
Es verbleibt immer ein Unverfügbares, 
wie Constantin Klein in seinem Beitrag 
deutlich zeigt. Gerade das Nicht-Funk-
tionale als das eigentlich sinnstiftend 
Wirksame zuzulassen, scheint eine fast 
paradox anmutende therapeutische 
Handlungsweise zu sein.

Ronald Mundhenk thematisiert den 
Begriff der Heilung und ergänzt die 
Perspektive um den seelsorgerischen 
Aspekt. Der Seelsorger ist mit seiner 
besonderen Zuwendung oftmals we-
sentlich im Heilungsprozess. Spiritua-
lität schafft offene Räume für Prozesse 
und Veränderung, für Begegnung und 
Reifung, meint Eberhard Schwarz. Das 
Spirituelle ist eine genuin subjektive 
Dimension. Sie zu verstehen, gelingt 
nur über die Bereitschaft des vorur-
teilsfreien Zuhörens. Das Verstörende 
und das Besondere des spirituellen 
Erlebens als Hörender zu akzeptieren, 
kann ein wesentlicher Schritt zur Hei-
lung sein. Auf die subjektive Perspek-

tive als die eigentlich entscheidende 
Dimension konzentrieren sich Birgit 
Prins und Carola Fricke aus Betrof-
fenen- und Angehörigenperspektive. 
Haltung ist etwas schwer zu Vermit-
telndes und schwer zu Lernendes. In 
der Haltung des Therapeuten wird das 
wirksam, was therapeutisch wesentlich 
ist, die zugewandte Achtsamkeit. Mit 
Achtsamkeit als empathischem Konzept 
beschäftigt sich Andreas Knuf in sei-
nem Beitrag. 

Die Autorinnen Dorothea Fleckham-
mer, Stefanie Hecht-Weber und Heike 
Bochert zeigen, wie mit Engagement 
Spiritualität in den Alltag einer Ein-
richtung implementiert werden kann. 
Wie kann Spiritualität ein Bestandteil 
eines bewegungs- und naturorientier-
ten Angebotes für Klienten aus der 
Gemeindepsychiatrie werden? Monika 
Schuh, Ralf Schulze und Maria Thomas 
stellen mit „grenzen-los“ ein Praxisbei-
spiel vor, bei dem spirituelles Erleben 
sich völlig unspektakulär, sozusagen 
am Wegesrand präsentiert. Karsten 
Groth erzählt die Geschichte von Frau 
K., in deren Leben die Religion eine 
besondere Rolle spielte.

Ist dieses Heft ein Wagnis? Vielleicht, 
denn wir versuchen zu zeigen, dass es 
neben Verfahren und Technik, Zahlen, 
Daten und Fakten, validitätsorientiert, 
noch wesentlich andere Momente im 
Leben von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen gibt, die nicht so ohne 
weiteres verfügbar sind. Das Spirituelle 
hat seine Wirkung unseres Erachtens 
eben insbesondere in seiner Nicht-
funktionalität. Spiritualität als eine 
bedeutsame Dimension zu akzeptieren, 
ist ein Gewinn für die personale Würde 
des Menschen und zeigt, dass Heilung 
immer eine Koproduktion unter Betei-
ligung letztlich nicht verfügbarer sub-
jektiver Wirklichkeiten ist.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ih-
nen mit diesem Kerbe-Heft zur Spiri-
tualität einen roten Faden an die Hand 
geben und Sie zu weiteren Diskursen 
anregen können und sind gespannt auf 
Ihre Analysen und Diskussionsbeiträge.

Peter Petersen
Jürgen Bombosch 
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Spiritualität 
Begriff – Geschichte – Tradition
Von Astrid Giebel

Der Besitzer eines Geschäfts für 
religiöses Kunsthandwerk erzählt 
einer Journalistin, dass er nur 

noch selten Kruzifixe verkaufe. Über 
den Ladentisch gingen mehr Engel, 
für ihn „Erfolgsengel“: Engelkerzen, 
Engelkarten, Engel-Handschmeichler… 
lieb, sanft und gütig. Als „Verjün-
gung“ bezeichnet ein anderer Händler 
für Devotionalien diese Entwicklung. 
Die Geschmäcker würden sich eben 
verändern: Jesus, Gottes Sohn, für 
Deine Sünden gestorben, das Kreuz 
als Sinnbild göttlicher Liebe, das sei 
heute nicht mehr so ohne weiteres zu 
vermitteln. Da der Glaube an das Heil 
im Leid Christi weitgehend abhanden 
gekommen sei, müsse man sich eben 
umstellen. Wohlfühlreligion sei heute 
eher gefragt: „Jeder nimmt sich, was 
er möchte, was sie braucht.“ Es geht 
um freundliche Lebensbegleitung und 
nicht mehr wie früher um Schuld, um 
Sühne. In die skeptische Miene seiner 
Interviewpartnerin blickend ergänzt der 
Geschäftsmann: „Ihnen ist das einfach 
nicht existenziell genug, nicht wahr?“1

„Spiritualität light“ ist angesagt, 
beobachtet Franz Segbers. Sie soll 
leicht und bekömmlich sein, passt 
sich aktuellen Wellness-Trends an 
und darf keine Anstrengungen erfor-
dern. Spiritualität als Labsal für die 
gestresste Seele! Ein bisschen Sufi, 
etwas Buddhismus. Warum nicht auch 
einmal der Besuch einer indianischen 
Schwitzhütte, um das Alltägliche in 
eine Aura zu hüllen?2 Mit Fulbert 
Steffensky votiert Segbers dafür, Spi-
ritualität gegen einen solchen allzu 
leichtfertigen Umgang in Schutz zu 
nehmen. Statt einer Vernutzung der 
Spiritualität, die schlussendlich doch 
nur zu einem Irrlicht zu werden droht, 
solle der Blick vielmehr auf das Wi-
derspenstige an Spiritualität gerichtet 
werden, die eben keine leichte Kost sei, 
sondern „Schwarzbrot-Spiritualität“.3 
Gleichermaßen kritisch schreibt Markus 
Brauck: „Welcher Gott der richtige ist, 
wann das Ende der Welt kommt – das 

interessiert immer weniger. Gefragt ist, 
was nutzt. […] Der spirituelle Mensch 
als Konsument. Das Angebot entspricht 
der Nachfrage. Nichts führt religiö-
sen, pseudoreligiösen und spirituellen 
Gruppen so sehr Menschen zu wie das 
Gefühl, dass die Welt mehr zu bieten 
haben müsse, als sie es tut. […] Die 
Schulmedizin genügt nicht. Die Wis-
senschaft genügt nicht. Psychologie 
genügt nicht. Die Kirchen genügen 
nicht.“4 Eine vagabundierende Spiri-
tualität verbreite sich über das Land, 
verspricht berufliche Erfolge, Gesund-
heit, Kräfte zur Lebensbewältigung, 
Gotteserfahrungen. Wolfgang Huber 
greift diese Kritiken auf und setzt ent-
gegen, dass Spiritualität Hinweise auf 
eine Sehnsucht enthält, die Menschen 
ohne kirchliche Bindung mit solchen 
verbindet, die kirchlich engagiert sind. 
„Sie suchen nach Erfahrungen, die 
stärker sind als die verwirrenden und 
kräftezehrenden Eindrücke des Alltags, 
sie suchen nach einer Mitte ihrer Le-
benspraxis, die Orientierung gibt und 
wenigstens den Hinweis darauf, dass 
das Leben „mehr als alles“ ist. Jede 
Spiritualität beziehe sich auf einen 
Höchstwert, auf etwas Absolutes, auf 
die Gottheit oder ihre Offenbarung, auf 
das Nichts oder die Leere, auf das, was 
die Welt im Innersten zusammenhält.5

Spiritualität boomt

In der medizinischen, psychologischen 
und pflegewissenschaftlichen Fachlite-
ratur ist seit den 1990er Jahren ein ex-
plosionsartiger Anstieg der Publikatio-
nen zu Religion / Spiritualität und psy-
chischer wie körperlicher Gesundheit 
zu verzeichnen, der sich gegenwärtig 
weiter fortsetzt.6 In der akademischen 
Theologie hingegen wird das Thema 
Spiritualität bislang eher verhalten 
aufgegriffen. Skeptiker sprechen von 
„wild wabernder Spiritualität“ oder be-
fürchten die Ausbreitung von religiö-
sem Synkretismus7 im protestantischen 
Milieu.8 
Anfang 2000 erschien der Band „Spi-

ritualität in der Diakonie“, in dem 
„Anstöße zur Erneuerung christlicher 
Kernkompetenz“ gegeben wurden.9 
Ausgangspunkt der Überlegungen war 
hier der Alltag diakonischer Praxis, die 
Suche nach tragender Spiritualität in 
der alltäglichen Pflege, Begleitung an 
Lebensgrenzen, Überforderungsängste 
der Mitarbeitenden, Sinnfragen, welt-
anschauliche Grundlagen und sich 
wandelnde Frömmigkeitsformen. In 
Fragen des Lebensstils, im Umgang mit 
Krisensituationen und anderen soge-
nannten weichen Faktoren einer Un-
ternehmenskultur wurde der Bedarf an 
professioneller Reflexion von Spiritu-
alität als diakonischer Kernkompetenz 
identifiziert. 

Michael Schibilsky (er verstarb 2005 in 
Hannover) entwickelte in einem „un-
geschriebenen Katechismus“ sieben Di-
mensionen diakonischer Spiritualität: 
Sie hat es zu tun
• mit Menschen – um Gottes willen
• mit Dunkelheit und Nacht
• mit Unfassbarkeiten und flüchtigen 
Elementen
• mit Ängsten und Erlösungswünschen
mit Bildern, Symbolsprache und Ge-
schichten
• mit Erlernbarem und Einzigartigem
• mit Zeitunterbrechungen und rituali-
sierender Wiederholung.10

An diese Impulse anknüpfend ver-
anstaltete das Diakonische Werk der 
EKD im Juni 2009 ein Symposion 

Astrid Giebel
Dr. theol., Dia-
konisches Werk 
der EKD, theol. 
Beratung im Feld 
Gesundheit, Re-
habilitation und 
Pflege, Telefon: 
(030) 83001-233, 
Email: theologie@
diakonie.de
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zu „Spiritualität in der Diakonie“ 
im Rahmen des DiakonieKongresses 
zukunft:pflegen.11 Viele der Beteilig-
ten an diesem Symposion brachten im 
Folgejahr dann ein Pilot-Praxis-Projekt 
des Diakonie Bundesverbandes in 
Kooperation mit dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales sowie 
dem Europäischen Sozialfond mit auf 
den Weg, das zur Zeit (2010-2012) in 
mehreren Städten in Deutschland in 
evangelischen Krankenhäusern, ambu-
lanten Pflegediensten und geriatrischen 
Einrichtungen und Diensten der Dia-
konie zum Thema „Existenzielle Kom-
munikation und Spirituelle Ressourcen 
im Pflegeberuf“ durchgeführt wird. 
Die Resonanz der zahlreichen diako-
nischen Einrichtungen, die sich dafür 
interessiert hatten, Projektstandort  zu 
werden, der Benefit der am Schulungs-
projekt momentan teilnehmenden Pfle-
genden und das hohe Engagement der 
an der Projektsteuerung, Organisations-
entwicklung, Curriculumsentwicklung 
und Evaluation Beteiligten zeigten, 
dass das Thema Spiritualität in der Di-
akonie nach wie vor relevant ist. 

Spiritualität als Begriff

Im deutschen Sprachraum ist Spiri-
tualität ein relativ neuer Begriff und 
wird erst seit den 1950ern Jahren ver-
wandt. Noch 1964 gab es im Lexikon 
für Theologie und Kirche unter diesem 
Stichwort den Verweis: Siehe Frömmig-
keit.12 Anzeichen eines geistlichen Auf-
bruchs in den 1970er Jahren mit dem 
Ziel, spirituellen Tiefgang und gelebte 
Weltverantwortung miteinander zu 
verbinden, mündeten auf der 5. Voll-
versammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen 1975 in Nairobi in eine 
Botschaft an die Christen der Welt: 
„Wir sehnen uns nach einer neuen 
Spiritualität, die unser Planen, Denken 
und Handeln durchdringt.“ Als Orien-
tierung und weiterführende Hilfe wurde 
daraufhin 1979 die EKD-Denkschrift 
„Evangelische Spiritualität“ verfasst. 

Vor diesem neueren Bedeutungszu-
wachs gab es in den vergangenen 
Jahrhunderten zwei Traditionslinien, in 
denen der Begriff Spiritualität wurzelt: 
• eine romanische Traditionslinie 
(spiritualité), die über die katholische 
Ordenstheologie in Frankreich um 1900 
bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht und 
eine persönliche Beziehung des Men-
schen zu Gott bezeichnet 

• und eine angelsächsische Traditi-
onslinie (spirituality), die seit Ende ca. 
1890 nachweisbar ist und unmittelbare, 
persönliche Erfahrung von Transzen-
denz jenseits der Grenzen von Religio-
nen, Kulturen und Nationen versteht. 

In der christlichen Theologie wurde v.a. 
die erste Linie aufgegriffen, die Motive 
vom „Leben aus dem Geist“, „Leben 
in Christus“, „Leben im anbrechenden 
Reich Gottes“ beinhaltet. Spiritualität 
vollzieht sich hier in relativ gepräg-
ten Ausdrucksformen und Übungen 
in enger Anlehnung an die Tradition 
kirchlicher Lehre und kirchlicher Ge-
meinschaftspraxis. Die angelsächsische 
Traditionslinie hingegen versteht unter 
spirituality die subjektive und indivi-
duelle Verinnerlichung von Religion, in 
selbstgewählter Verhältnisbestimmung 
zur Religionsgemeinschaft, meist als 
Unabhängigkeit und Distanznahme.13 
Beiden Traditionssträngen gemeinsam 
ist die Achtung vor dem Individuum 
und seiner spirituellen / religiösen Er-
fahrung; sie unterscheiden sich aber in 
Bezugnahme auf bestehende Traditio-
nen.14 

Beide Traditionslinien mit ihren Ver-
zweigungen finden sich in der diako-
nischen Praxis wieder, in der Prägung 
und in den Überzeugungen von Mit-
arbeitenden und von Patientinnen und 
Patienten, Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, sowie von Gästen und deren An-
gehörigen. Somit ist es wichtig, beide 
historische Stränge und ihre gemein-
same Basis in der persönlichen Bezie-
hung eines Menschen zur Transzendenz 
zu kennen, bezogen auf einen “Höchst-
wert“, etwas Absolutes, auf eine Gott-
heit oder ihre Offenbarung, auf das 
Nichts oder die Leere, auf das, was 
die Welt im Innersten zusammenhält 
(Huber). Als eine weitere Verästelung 
jüngst hinzugekommen ist übrigens der 
Ansatz des französischen Philosophen 
André Comte-Sponville, der eine athe-
istische Spiritualität postuliert.15 

Die Rede von Spiritualität(en) über das 
Christentum hinaus fand erst in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
eine weite Verbreitung, wenngleich der 
hinduistische geistliche Vivekananda 
schon 1892 auf dem ersten „Weltparla-
ment der Religionen“ in Chicago ange-
regt hat, auch die Frömmigkeitsformen 
nichtchristlicher Religionsgemeinschaf-
ten als „spirituality“ zu bezeichnen.

Spiritualität–Religiosität–Religion

Nicht nur der Begriff Spiritualität, auch 
die Begriffe Religion und Religiosität 
waren zwischen 1945–1985 eher rand-
ständige Themen. Seit Mitte der 1990er 
gewinnt die Rede von Religion und 
Religiosität an Dominanz; seit Ende der 
1990er findet der Spiritualitätsbegriff 
eine ähnlich hohe Verbreitung.16 „Reli-
gion“, lat. „religio“ lässt sich auf zwei 
ethymologische Quellen zurückführen: 
relegere = sorgfältig beachten und re-
ligare = zurückbinden. Beide Quellen 
speisen zwei Begriffsinterpretationen: 
Religion kann als persönliches Deu-
tungs- und Wertsystem inklusive damit 
verbundener religiöser Aktivitäten 
bezeichnet werden. Und Religion kann 
ein soziales Gebilde sein, das Instituti-
onen mit gewisser verbindlicher Zuge-
hörigkeit ausbilden, die zum Träger des 
jeweiligen Deutungssystems werden. 
Gegenüber der breiten Semantik des 
Religionsbegriffs hat der Terminus Re-
ligiosität den Vorteil, dass er dezidiert 
die individuelle Seite des Religiösen im 
Unterschied zu professionellen Theo-
logien, Dogmen und Lehrmeinungen, 
zu religiösen Institutionen, Kirchen 
und Religionsgemeinschaften betont 
und damit präziser ist als der facetten-
reiche Religionsbegriff. Eine moderne 
Ausweitung des Religionsbegriffs (Pop-
Konzerte, Fußball mit impliziter Reli-
giosität…) macht eine allgemeingültige 
Definition nahezu unmöglich.

Spiritualität ist kein spezifisch christli-
ches Phänomen. Quasi als „Container-
begriff“ kann Spiritualität, so Michael 
Utsch, als eine persönliche sinnstif-
tende Grundeinstellung verstanden 
werden. Es gibt muslimische Spiritu-
alität, die Spiritualität buddhistischer 
Mönche, afrikanische, amerikanische 
Spiritualität und etliche Ausprägungen 
mehr. Oft ist weniger ein spirituelles 
Gegenüber im Auge, als vielmehr die 
Methoden, die Zugang zu etwas Ab-
soluten bzw. Jenseitigem versprechen: 
Atemübungen oder Phantasiereisen, 
Kerzen oder Klangschalen, Steinme-
ditationen oder Stilleübungen. Sie 
mögen Hilfe auf einem Weg sein, sind 
aber nicht das Ziel. So können diese  
Methoden auch unerkannte Inhalte 
transportieren, die dem Suchenden 
verborgen bleiben und ihn, weil nicht 
reflektiert, ungeprüft besetzen. 

Trotz dieser vielfältigen Gestalten 
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bleibt festzuhalten, dass der Begriff 
Spiritualität christlichen Ursprungs ist. 
Er leitet sich vom Spiritus Sanctus, dem 
Heiligen Geist, her. Wo der Heilige Geist 
Fühlen, Denken und Handeln eines 
Menschen bestimmt, ist sein Leben spi-
rituell. Ihrer Herkunft nach bezeichnet 
Spiritualität ein Beziehungsgeschehen. 
Gottes Geist wirkt auf den Menschen 
ein, der Mensch nimmt diese Wirkung 
wahr, nimmt sie auf und setzt sie in 
seinem Leben um. Das Gegenüber, 
auf das Christinnen und Christen sich 
beziehen, ist nicht die Leere oder ein 
anonymes Absolutes, sondern der Gott, 
den Jesus Christus gezeigt und auf den 
hin er gelebt hat. Insofern ist christli-
che Spiritualität exklusiv. Sie ist, wie 
Fulbert Steffensky gesagt hat, geformte 
Aufmerksamkeit, schafft religiöse Be-
heimatung.17

Christliche Spiritualität ist Wahrneh-
mung Gottes im Glück der Menschen, 
in der Natur, im Gelingen des Lebens. 
Sie ist aber auch die Wahrnehmung der 
Augen Christi in den Augen eines hun-
gernden Kindes (Elisabeth von Thürin-
gen), ist die Erfahrung seiner Nacktheit 
in der Nacktheit eines Bettlers (Martin 
von Tours). Christliche Spiritualität ist 
eine Spiritualität der Umkehr. Sie folgt 
dem großen Finger Johannes des Täu-
fers auf Grünewalds Isenheimer Altar.18 
Sie ist deshalb nicht Vergeistigung, 
sondern Verleiblichung des Glaubens,19 
trägt in guten wie durch schwere Tage 
hindurch, führt „in die Tiefen der Gott-
heit und in die Tiefen der Menschheit“20 
hinein, flieht nicht auf die Zuschau-
ertribüne des Welttheaters, sondern 
ist eine Einweisung in den Kampf um 
Recht, Gerechtigkeit und Würde eines 
Jeden.21 Es geht um Glaubenszugänge, 
die lebensgeschichtliche Tiefe erreichen 
und sich aus der Bibel als der Ur-Kunde 
des Glaubens speisen. Spirituelle Glau-
benszusammenhänge verharmlosen 
nicht Zweifel und Anfechtung, sondern 
nehmen sie als Phänomene ihrer Zeit 
ernst. 

Spiritualität ist also zu unterscheiden, 
jedoch nicht zu trennen von Religion, 
Religiosität, Glaube und Frömmigkeit. 
Sie gehören in ein gemeinsames Be-
griffsfeld. Michael Utsch kann Spiri-
tualität als grundlegenderen Begriff, 
Constantin Klein Religion / Religiosität 
als breiteres Konzept beschreiben.22 
Ein wissenschaftlicher Konsens über 
das Verständnis der Begriffe zeichnet 

sich nicht ab und ist vermutlich kaum 
zu erwarten. Sinnvoll ist es, von einer 
Sehnsucht zu reden, die Menschen ohne 
religiöse Beheimatung mit solchen ver-
bindet, die sich zu einer Glaubensge-
meinschaft zählen (Huber5).

Spiritualität und Gesundheit

1995 nahm die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) „Spirituality / Religion 
/ Personal beliefs“ als eigenen Bereich  
in ihren Frageborgen zur Erhebung 
von gesundheitsbezogener Lebens-
qualität auf (WHOQOL-100), weil ihn 
viele Patienten als wichtig erachteten. 
In der WHO-Definition von Palliative 
Care im Jahr 2002 wurde Spiritualität 
zum ersten Mal in der neueren Medi-
zingeschichte auf eine Ebene gestellt 
mit der physischen und psychosozialen 
Dimension im Rahmen der Krankenver-
sorgung: „Palliative Care ist ein Ansatz, 
der die Lebensqualität von Patienten 
und ihren Familien verbessert, die sich 
mit Problemen konfrontiert sehen, wie 
sie mit lebensbedrohlichen Erkrankun-
gen verbunden sind. Dies geschieht 
durch die Verhütung und Erleichterung 
von Leidenszuständen, indem Schmer-
zen und andere Probleme (seien sie 
körperlicher, psychosozialer oder spi-
ritueller Art) frühzeitig entdeckt und 
exakt eingeordnet werden.“ Inzwischen 
ist anerkannt, dass zur Prävention wie 
auch zur Bewältigung von Erkrankun-
gen auch personale Ressourcen wie 
Lebenszufriedenheit, Sinnerfüllung und 
säkular oder religiös motivierte Be-
wältigungsformen (Copingstrategien) 
beitragen. Studien zur Relevanz von 
Religiosität für psychische Gesund-
heit und Wohlbefinden liegen bisher 
überwiegend aus den USA vor. Da die 
religiöse Kultur sich in wesentlichen 
Punkten von derjenigen im deutschen 
Sprachraum unterscheidet, sind sie nur 
begrenzt übertragbar. Studien über die 
Bedeutung von Religiosität im Hinblick 
auf spezifische, anhand von ICD-10- 
oder DSM-IV-Kriterien umschriebene 
psychische Störungsbilder finden sich 
erst seit den 1990er Jahren.23 Trotz 
zahlreicher empirischer Studien, die 
Hinweise auf die protektive Funktion 
von Religiosität und Spiritualität hin-
sichtlich  der körperlichen Gesundheit 
sowie bezüglich des förderlichen Ein-
flusses auf die Genesung und Adaption 
an körperliche Erkrankungen geben, ist 
bislang vergleichsweise wenig geforscht 
worden über die psychologischen und 

physiologischen (direkten und indirek-
ten) Wirkmechanismen, die die gefun-
denen Effekte erklären.24 Religiosität 
kann eine deutliche gesundheitsför-
dernde Funktion haben. Verschiedene 
Untersuchungen zeigen aber auch, dass 
Zusammenhänge wie beispielsweise Re-
ligiosität und autoritäre Persönlichkeits-
merkmale, Dogmatismus und Rigidität 
auch mit einer schlechteren psychischen 
und körperlichen Befindlichkeit einher-
gehen können. Die Charakteristik des 
subjektiven Gottesbildes spielt zweifel-
los hier eine wichtige Rolle. Theoreti-
sche Modelle zum Zusammenhang und 
Einfluss von Religiosität und Spiritua-
lität auf die körperliche wie psychische 
Gesundheit sind gegenwärtig weitaus 
elaborierter als der empirische Kennt-
nisstand.25

Das Jenseits – heute geöffnet?

Prägnant gibt Woody Allen die ambiva-
lente Haltung vieler Zeitgenossen wie-
der: „Natürlich gibt es eine jenseitige 
Welt. Die Frage ist nur: Wie weit ist sie 
von der Innenstadt entfernt und wie 
lange hat sie geöffnet?“ Klaus Dörner 
spricht von der „Diesseitsfalle, in der 
der Mensch vor lauter Entlastung vom 
Anderen, Fremden, Äußeren im Saft 
der reinen Immanenz schmort.“26 Ob 
die Welt ihrer eigenen Logik überlassen 
bleibt oder die Horizonte des Univer-
sums offen sind, bestimmt das Lebens-
gefühl, den Lebenssinn und die Lebens-
gestaltung eines Menschen grundle-
gend. In christlicher Spiritualität wird 
die Möglichkeit, den eigenen Ort in 
dieser größeren, von Gott bestimmten 
Wirklichkeit zu finden, in den Erzäh-
lungen des Glaubens erschlossen. Indem 
diese gelesen, erinnert, meditiert27 und 
neu gedeutet werden, wird persönliche 
Spiritualität, eigener Glaube lebendig – 
durch Gottes Geist (Römer 8). 
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Chancen christlicher 
Gesundheitsangebote
Von Christian Spaemann

Der Begriff „christliche Gesund-
heitsangebote“ wirft bereits 
einige Fragen auf. Was bedeutet 

das Christliche in einem auf Wissen-
schaft und Erfahrung gründenden 
Gesundheitsbetrieb? Die Antwort sei 
gleich schon vorweggenommen: Das 
Christliche kann kein Sonderwissen 
innerhalb des Gesundheitsbetriebs dar-
stellen. Sehr wohl aber kann es eine Art 
Ferment sein, durch das Gesundheits-
angebote im Hinblick auf ihr Bild vom 
Menschen kritisch reflektiert werden. In 
vielen Bereichen der modernen Medi-
zin, vor allem wenn es um den Schutz 
des menschlichen Lebens an seinem 
Anfang und Ende geht, wird das kriti-
sche Potential deutlich, das sich durch 
Christen im Gesundheitswesen auftut. 
Das Christliche im Gesundheitswesen 
bedeutet auch Brückenbau zwischen 
fachlichen Angeboten einerseits und 
Seelsorge andererseits, in der die 
Sinnfrage, die sich bei vielen Menschen 
angesichts ihrer Erkrankung stellt, eine 
besondere Berücksichtigung findet.

Die Integration von körperlichem oder 
seelischem Leid in einen sinnvollen 
Lebenszusammenhang stößt beim 
Menschen immer wieder an Grenzen. 
Schicksalsschläge, Verluste, Enttäu-
schungen, Schmerzen, bevorstehender 
Tod, aber auch tief erlebte Freude, 
Liebe und Fruchtbarkeit führen den 
Menschen an die großen existenziellen 
Fragen und damit an seine spirituelle 
Dimension heran. Sensibilität und 
Offenheit für diese Fragen sowie das 
Wissen darum, welche Bedeutung der 
Glaube für das Leben des Menschen 
haben kann, sollten christliche Gesund-
heitsangebote prägen. Dies bedeutet 
niemals ein Umgehen fachlicher Kom-
petenz, sondern immer ihre Ergänzung. 
Man muss realistisch sehen, dass die 
spirituelle Perspektive von den im 
christlichen Gesundheitsangebot täti-
gen Mitarbeitern in unterschiedlicher 
Weise getragen wird. Wichtig ist, hier 
eine Kultur der Sensibilität zu schaffen, 
die etwas Verbindendes zwischen allen, 

d. h. zwischen den mehr oder weniger 
gläubigen Mitarbeitern einer Institution 
herstellt. Dieser Artikel soll dazu ei-
nen Beitrag leisten. Angestrebt ist eine 
phänomenologische Ebene, die prinzi-
piell für jeden zugänglich ist. Ich gehe 
dabei aufgrund meiner persönlichen 
Erfahrung mehr von der psychiatrisch-
psychotherapeutischen Perspektive aus.

Allgemeine Prinzipien

Grundsätzlich sind drei Aspekte der 
menschlichen Gesundheit zu berück-
sichtigen: Spirituelle Gesundheit bzw. 
gesunder Glaube steht der körperlichen 
und der seelischen Gesundheit in ei-
nem gleichseitigen Dreieck gegenüber. 
Alle drei Aspekte haben eine gewisse 
Unabhängigkeit voneinander, sind aber 
gleichzeitig aufeinander bezogen.

Bei dem Begriff „Erkrankung“ denkt 
man zunächst an körperliche Krank-
heit. Diese kann hier sehr gut heran-
gezogen werden, um die allgemeinen 
Prinzipien für den Umgang mit den 
religiös-spirituellen Bedürfnissen der 
Patienten zu erläutern. Sie gelten 
selbstverständlich auch für psychisch 
kranke Menschen.
• Christliche Gesundheitsangebote 
sollten in besonderem Maße um fach-
liche Kompetenz im medizinischen, im 
pflegerischen und sozialarbeiterischen 
Bereich bemüht sein. Sie schließt heute 
selbstverständlich Empathie, kompe-
tente Kommunikation und Transparenz 
im Umgang mit den Patienten ein.

Christian Spaemann
Dr. med., Facharzt für 
Psychiatrie, Psychothe-
rapeutische Medizin,  
Niederlassung in freier 
Praxis, Hauptstraße 5,  
A-5231 Schalchen bei 
Mattighofen, Email: 
spaemann@aon.at  
www.spaemann.com.
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griff in den letzten Jahren trotz wei-
terer Fortschritte störungsspezifischer 
Behandlungsmethoden mehr und mehr 
Skepsis um sich. Die Grenzen der Mög-
lichkeiten herkömmlicher Psychothera-
pie wurden zunehmend bewusst. Eine 
gewisse säkulare Heil-
serwartung gegenüber 
der Psychotherapie, wie 
sie noch in den siebziger 
und achtziger Jahren 
spürbar war, ist der Er-
nüchterung gewichen. 
Der Mensch ändert sich 
nicht so leicht, und sein Leid lässt sich 
oftmals nicht auf dem Weg der Psycho-
therapie aus der Welt schaffen.

Ein anderer Aspekt, der das Empfinden 
des Ungenügens in der Psychotherapie 
erklärt, ist der in den gängigen Psy-
chotherapieschulen vorherrschende 
Subjektivismus, auf den der Wiener 
Psychiater und Psychotherapeut Viktor 
Frankl schon in den sechziger Jahren 
hingewiesen hatte. Die Fähigkeit des 
Menschen, in Freiheit sich selbst zu 
überschreiten und sich sinnerfüllenden 
Herausforderungen des Lebens zu stel-
len, war für Viktor Frankl wesentlicher 
Teil psychischer Gesundheit, der aus 
der Psychotherapie nicht einfach aus-
geklammert werden kann. Der amerika-
nische Psychotherapeut Irvin D. Yalom 
war es, der in seinem in den siebziger 
Jahren erschienenen Buch über exis-
tentielle Psychotherapie auf das völlige 
Fehlen existenzieller Begriffe wie Liebe, 
Tod, Freude, Verzeihen in den Sach-
verzeichnissen psychotherapeutischer 
Lehrbücher hinwies und sich die Frage 
stellte, inwieweit die heutigen Psycho-
therapiemethoden den Menschen in 
seinen existenziellen Fragen überhaupt 
berühren.

Wie könnte ein christliches Gesund-
heitsangebot im Bereich Psychotherapie 
unter Berücksichtigung der Grenzen 
zur Seelsorge und zur Autonomie des 
Patienten aussehen? Zunächst ist es für 
den Psychotherapeuten sinnvoll, sich 
mit grundsätzlichen anthropologischen 
Zugängen zur spirituellen Dimension 
des Menschen zu beschäftigen. Dies 
schafft eine phänomenologische Ebene, 
die eine gelungene Kommunikation 
zwischen möglicherweise nicht gläubi-
gem Psychotherapeuten und gläubigem 
Patienten oder umgekehrt ermöglicht. 
Die Erfahrung des Menschen, dass er 
sich nicht selbst ins Dasein gerufen 

hat, sondern ihm sein Sein vorgegeben 
ist (Sartre nannte dies Geworfensein), 
und die Offenheit des Menschen für 
sein Leben als Ganzes, das gelingen 
oder misslingen kann, zeigt, dass der 
Mensch sich selbst als einem Geheimnis 

gegenübersteht, das sich 
in keiner Weise einzel-
wissenschaftlich erklären 
lässt. Hier ist der Mensch 
in jedem Fall, wie gläu-
big er auch immer ist, 
mit einer nicht mate-
riellen Dimension des 

Lebens konfrontiert. Des Weiteren ist es 
für jeden Therapeuten, der sich für die 
religiös-spirituelle Dimension des Men-
schen interessiert, wichtig zu wissen, 
dass es kategorial unterschiedliche Wei-
sen des therapeutischen Umgangs mit 
dieser Dimension gibt. Als Therapeut 
sollte man sich bewusst sein, wo man 
diesbezüglich gerade steht. 

Vier Standorte seien ausgewählt:
1. Die methodengeleitete psychothera-
peutische Arbeit unter Einbeziehung der 
religiös-weltanschaulichen Dimension 
des Menschen: Sie wäre, will man diese 
Dimension berücksichtigen, der Regel-
fall. Es handelt sich hier nicht um eine 
spezielle Methode, sondern lediglich da-
rum, dass der Therapeut innerhalb sei-
ner Methode imstande ist, die religiöse 
Dimension mit in den Blick zu nehmen 
und unter den Regeln der Autonomie 
des Patienten in die Therapie einzube-
ziehen. Für die Rolle des Therapeuten 
gibt es hierfür wichtige Grundsätze:
• das Ernstnehmen der religiösen Di-
mension als zentrale Dimension des 
Menschen;
• die Atmosphäre der Akzeptanz für die 
religiöse Dimension des Menschen;
• das Reagieren auf Signale aus diesem 
Bereich; ggf. die Konfrontation mit die-
ser Dimension, wo sie sich meldet;
• das Verzichten auf die Klärung in-
haltlicher religiöser Fragen;
• die primäre Beschränkung auf in-
nerseelische und lebensgeschichtliche 
Konflikte;
• bei ausgeprägter religiöser Prägung 
des Betroffenen: das Einholen genauer 
Informationen über das Menschen- und 
Weltbild der Religionsgemeinschaft, der 
der Klient angehört, und deren Bedeu-
tung für ihn.

Ich halte nichts davon, jeden Patienten 
zum Seelsorger zu schicken, sobald 
er seine Religiosität anspricht. Viele 

• Für alle Beteiligten ist die Ressour-
censicht von Religiosität wichtig. Es 
sollte eine Wahrnehmung dafür gegeben 
sein, dass der gelebte Glaube den Men-
schen Geborgenheit, Trost, Symbolisie-
rungsfähigkeit und erhöhte Leidensfä-
higkeit geben kann. Die Ressourcensicht 
gibt die Sicherheit, in diskreter Weise 
die Bedürfnisse der Patienten in diesem 
Bereich zu explorieren. Hierfür gibt es 
bereits zahlreiche Modelle. Mit dem An-
kreuzen der Fragen nach der Konfession 
und dem Wunsch, die Seelsorge zu kon-
taktieren, ist es nicht getan. 

So sieht das spirituelle Pflegekonzept 
der Palliativstation des Landeskranken-
hauses Graz in Anlehnung an Matthew 
J. Rowett eine umfassende Exploration 
der subjektiv wahrgenommenen exis-
tenziellen Situation des Patienten vor. 
Es wird die Beziehung zu sich selbst, zu 
den Mitmenschen und zu Gott ebenso 
exploriert wie die Hoffnung des Pa-
tienten im Hinblick auf den weiteren 
Verlauf der Erkrankung, die sozialen 
Umstände, die ihn erwarten, und die 
spirituelle Hoffnung. Persönliche Glau-
bensüberzeugungen und weltanschau-
liche Einstellungen werden eingehend 
und sensibel erhoben, unter dem Titel 
„Sinn und Bedeutung“ wird danach 
gefragt, was dem Patienten wichtig ist. 
Daran anknüpfend sollen differenziert 
Lektüre, Gebet, seelsorgerische Gesprä-
che, Sakramentenempfang und Sterbe-
begleitung angeboten werden. Dieses 
Vorgehen kann in modifizierter Form 
selbstverständlich im Bereich psychoso-
zialer und psychiatrischer Gesundheits-
angebote beibehalten werden.

Spezifische Prinzipien im Rahmen 
einer Psychotherapie

Ich habe neulich einen Workshop zum 
Thema Spiritualität und Religion vor 
Ärzten und Psychologen in einer ganz 
normalen, säkularen psychosomatischen 
Klinik gehalten. Dabei stieß ich auf ein 
für mich überraschend großes Interesse. 
Ich kam zeitweise in die paradoxe Situ-
ation, einzelne Teilnehmer bremsen und 
den Unterschied zwischen methoden-
geleiteter Psychotherapie und Seelsorge 
herausstellen zu müssen. Woran liegt 
es, dass das Thema Spiritualität und Re-
ligion in den letzten Jahren im Psycho-
therapiebereich vermehrt zur Sprache 
kommt? Nach einer Phase gewisser Eu-
phorie in Bezug auf die Möglichkeiten 
der methodengeleiteten Psychotherapie 

Es gibt kategorial unter-
schiedliche Weisen des 
therapeutischen Um-
gangs mit der religiös-
spirituellen Dimension 
eines Menschen.
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würden sich abgelehnt fühlen. Es ist 
auch naiv, zu meinen, man könne die 
Bereiche Psychotherapie und Seelsorge 
genauso scharf trennen wie Chirurgie 
und Seelsorge. Jeder, der z. B. ernst-
haft mit Patienten gearbeitet hat, die 
unter Zwängen leiden, weiß um die 
mögliche Verquickung von religiösen 
und psychopathologischen Phänome-
nen. Meiner Erfahrung nach ist es sehr 
wohl zielführend, in einem behutsam 
geführten sokratischen Dialog den Pati-
enten selbst innerhalb seines religiösen 
Systems Antworten, Hilfen und Infra-
gestellungen bei der Reflexion seiner 
Probleme entwickeln zu lassen. Eigenes 
religiöses Wissen darf insofern vom 
Therapeuten eingebracht werden, als es 
diese Art des Dialogs fördert. Erfahrun-
gen, die man als Therapeut einbringt, 
sollten allerdings immer als Erfahrun-
gen, die man mit einzelnen anderen 
Patienten gemacht hat, eingebracht 
bzw. als Möglichkeiten in den Raum 
gestellt werden. Religiöse Erfahrungen 
des Therapeuten selbst hingegen gehö-
ren nicht in den sokratischen Dialog. 
Sie könnten den Patienten unter Druck 
setzen, genauso empfinden zu müssen 
wie der Therapeut. Eine einfache Ma-
xime kann dem religiös eingestellten 
Therapeuten Richtschnur sein: In der 
Regel sollte sein Vorgehen von einem 
gegenüber religiösen Patienten respekt-
voll eingestellten und in religiösen Din-
gen gebildeten Psychotherapeuten, der 
sich selbst als nicht gläubig bezeichnen 
würde, geteilt werden können.

2. Einen ganz anderen Standort nimmt 
der Therapeut ein, der spirituelle Tech-
niken im Rahmen methodengeleiteter 
Psychotherapie zur Anwendung bringt. 
Dies ist z. B. bei der amerikanischen 
Verhaltenstherapeutin Marsha Line-
han der Fall, wenn sie Elemente aus 
dem Zen-Buddhismus in Form von 
Achtsamkeitsübungen in die von ihr 
begründete dialektisch-behaviorale 
Therapie der Borderline-Persönlich-
keitsstörung einbaut. Natürlich wäre 
es denkbar, auch Elemente aus der 
christlichen Gebetspraxis methodisch 
einzusetzen, um den Patienten zu grö-
ßerer Ruhe und Ich-Distanz gegenüber 
seinen Problemen zu verhelfen. Da sich 
allerdings die christliche Spiritualität 
im Gegensatz zum Buddhismus als eine 
persönliche Ich-Du-Beziehung zwischen 
Gott und dem Menschen versteht, lässt 
sich solch eine Praxis schwer für thera-
peutische Zwecke instrumentalisieren. 

Es ist allerdings legitim, persönliche 
Gebete der Patienten in ihrer innersee-
lischen Wirkung zu explorieren, zu va-
lidieren und zu verstärken. Dabei muss 
aber seitens des Therapeuten immer 
der Respekt vor dem Glauben des Pa-
tienten an die Existenz Gottes gegeben 
sein, vor einem Glauben, der sich nicht 
einfach funktionalisieren lässt und 
unabhängig von seiner unmittelbaren 
therapeutischen Wirkung beansprucht, 
wertvoll zu sein.

3. Wiederum eine andere therapeuti-
sche Perspektive ist das 
Arbeiten mit Aspekten 
der Werthaltung und 
Sinnfindung, wie dies 
Viktor Frankl in seiner 
Logotherapie vorschlägt 
und es oben bereits an-
gedeutet wurde. Im Zuge einer soge-
nannten transzendentalen Wende wird 
der Patient ermuntert, sich die Frage 
zu stellen, was das Leben von ihm will. 
Es eröffnet sich so für den Betroffenen 
ein Sinnraum, bei dem er nicht mehr 
rein auf seine subjektiven Wünsche und 
Bedürfnisse zurückgeworfen ist, son-
dern sich selbst zu einem Du oder einer 
sinnerfüllenden Aufgabe hin über-
schreiten kann. Diese Vorgehensweise 
berührt insofern die spirituelle Dimen-
sion des Menschen, als es sich bei der 
Sinndimension nicht mehr um inner-
psychisch erklärbare Vorgänge handelt. 
Meine persönliche Erfahrung ist, dass 
das Arbeiten mit Aspekten der Sinnfin-
dung, wie sie Viktor Frankl gezeigt hat, 
mit fast allen Psychotherapiemethoden 
kompatibel ist und vielen Betroffenen 
in erstaunlicher Weise neue Perspekti-
ven eröffnen kann.

4. Eine weitere Kategorie stellt die di-
rekte Arbeit mit religiös-spiritueller 
Praxis dar. Man findet hierzu viel Li-
teratur, u. a. aus den USA unter dem 
Stichwort „inner healing“. Diese Me-
thoden gehen davon aus, dass in der 
bewussten Arbeit an der Beziehung zu 
Gott ein innerseelisches Heilungspoten-
tial liegt. Bei der Lektüre vieler dieser 
Ansätze kann man auf einen Reichtum 
an Erfahrung im Umgang mit seelisch 
belasteten Menschen treffen. Dennoch 
sollten diese primär spirituellen He-
rangehensweisen aus methodischen 
Gründen sauber von methodengeleite-
ten Psychotherapieformen abgegrenzt 
werden. Auch muss klar unterschieden 
werden, wer welches Krankheitsmodell 

vertritt und wo die Grenzen der je-
weiligen Herangehensweise liegen. Es 
wird sicher noch eine Weile dauern, bis 
methodengeleitete, störungsspezifische 
Psychotherapie und ergänzende spiritu-
elle Begleitung füreinander transparen-
ter zusammenarbeiten.

Immer wieder treffe ich auf Psychothe-
rapeuten, die von einer gewissen Sehn-
sucht erfüllt sind, den Klienten ihre ei-
genen heilenden religiösen Erfahrungen 
mitzuteilen, um ihnen zu ermöglichen, 
selber solche Erfahrungen zu machen. 

Wichtig ist, sich darü-
ber klar zu werden, dass 
man als Psychotherapeut, 
auch wenn man eine 
starke religiöse Prägung 
und Einstellung hat, kein 
Seelsorger ist, sondern 

sich in einer methodisch begrenzten 
und primär auf das innere seelische 
Geschehen ausgerichteten Rolle befin-
det. Es gibt die Gefahr der Grenzverlet-
zungen zwischen Psychotherapeut und 
Patient in diesem Bereich; einige sollen 
hier kursorisch aufgeführt werden:
• Übergehen des eigentlichen Anlie-
gens;
• Überstülpen eigener Sichtweisen, 
Überbetonung der Bedeutung der religi-
ösen Dimension;
• Selbstentfaltung des Klienten steht 
nicht im Vordergrund;
• vom Therapeuten induzierte Schuld-
gefühle beim Klienten, die religiöse Di-
mension nicht ernst genug genommen 
zu haben;
• Verwirrung und Verunsicherung des 
Klienten;
• Therapieabbruch wird als eigenes 
Versagen, sich nicht genug gegen den 
Therapeuten gewehrt zu haben, ge-
deutet, ähnlich der Vorstellung von 
einer „Mittäterschaft“ bei sexuell Miss-
brauchten. 

Umgekehrt soll nicht verhehlt werden, 
dass es nach wie vor Psychotherapeu-
ten gibt, die wenig Verständnis für die 
Religiosität und die mit ihr verbunde-
nen Moralvorstellungen ihrer Klienten 
haben. An dieser Stelle sei lediglich 
auf die grundsätzlich zu respektierende 
Bedeutung des menschlichen Gewissens 
hingewiesen. Hier kann jede psychothe-
rapeutische Intervention an ihre Grenze 
kommen. Das von Albert Görres auf 
den Punkt gebrachte Phänomen „Neu-
rose geheilt, Gewissen kaputt“ kann nie 
Ziel einer Psychotherapie sein.

Die Begegnung zwischen 
Therapeut und Klient 
auf religiösem Bereich 
birgt auch die Gefahr 
der Grenzverletzung.
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Religiös-spirituelle Bedürfnisse 
des psychisch kranken Menschen

Anhand eines Beispiels aus dem Bereich 
der schizophrenen Erkrankungen sei 
kurz auf die besonderen Erfordernisse 
im Umgang mit der religiös-spirituellen 
Dimension des Menschen im psychiat-
risch-psychosozialen Bereich außerhalb 
methodengeleiteter Psychotherapie 
eingegangen. Gerade im Umgang mit 
schizophrenen Patienten ist Sensibilität 
angebracht. Meiner Erfahrung nach 
fühlen sich diese Patienten besonders 
anerkannt, wenn man ihre religiösen 
Erlebnisse offen anspricht. So sehnen 
sich z. B. viele Patienten nach eu-
phorisch erlebten Einheitserlebnissen 
zurück. Dies wird umso verständlicher, 
wenn man bedenkt, dass Menschen, 
die unter Schizophrenie leiden, außer-
halb der akuten Psychose häufig unter 
quälender so genannter Negativsym-
ptomatik mit Antriebs-, Freud- und 
Ziellosigkeit leiden. Aus diesem Grunde 
werden von den Betroffenen häufig 
die für den Rückfallschutz dringend 
notwendigen Neuroleptika für diese Ne-
gativsymptome verantwortlich gemacht 
und abgesetzt. Ich habe mir angewöhnt, 
positiv erlebte religiöse Wahninhalte 
nicht zu pathologisieren, sondern sie 
in ihrer Bedeutung für den Patienten 
zu würdigen. Gleichzeitig spreche ich 
offen das spirituelle Gesamtkonzept 
des Patienten an. Im vorliegenden Fall 
geht es um die Motivation zur weiteren 
Einnahme von Neuroleptika. Entspricht 
es tatsächlich dem Sinn des Glaubens, 
die ekstatischen Einheitserlebnisse, d. 
h. die Psychose wieder anzustreben und 
dabei den eigenen Alltag, Familie und 
Beruf zu vernachlässigen? Handelt es 
sich nicht vielmehr um eine sinnvol-
lere spirituelle Herausforderung, diese 
Erlebnisse einerseits dankend anzuneh-
men, andererseits aber auch auf sie zu 
verzichten, um sich dem Alltag und 
seinen Herausforderungen zu stellen? 
Wie hat es Jesus vorgelebt, als er vor 
seinem öffentlichen Wirken vermutlich 
jahrelang in der Werkstatt seines Va-
ters als Zimmermann gearbeitet hat? 
Wichtig ist, dass solche Gespräche, die 
hier in die Nähe von spiritueller Beglei-
tung geraten, nicht belehrend, sondern 
im sokratischen Dialog explorierend 
erfolgen. Allerdings können spontane 
direktive, aber auch kameradschaftliche 
Elemente im Umgang mit den Patienten 
in diesem Setting durchaus ihren Platz 
haben.

Etwas anderes ist es, wenn religiös 
eingestellte Patienten in ausgeprägten 
chronischen Wahnsystemen leben und 
ein freier Vollzug von Religiosität zu-
mindest für den äußeren Beobachter 
nicht mehr wahrnehmbar ist. Auch 
diese Patienten haben ein Anrecht auf 
Wertschätzung ihrer religiösen Empfin-
dungen. Die jeweilige Institution, in der 
sie leben, und ihre Seelsorger sind dazu 
aufgefordert, ein Stück weit stellvertre-
tend für den Klienten, Religion in Form 
der Feier von Gottesdiensten und durch 
die Gesamtatmosphäre der Einrichtung 
zu leben. In solch einer Umgebung 
wissen sich diese Patienten am ehesten 
wertgeschätzt und aufgehoben.

Psychotherapeut und Seelsorger

Was Psychotherapeut und Seelsorger 
verbindet, ist die radikale Akzeptanz, 
mit der sie ihren Klienten begegnen. 
Dies hat bereits eine heilende Wirkung 
und fördert seelisches und spirituelles 
Wachstum. Der Psycho-
therapeut unterscheidet 
sich vom Seelsorger 
durch sein methodenge-
leitetes Vorgehen, seine 
Konzentration auf die 
Bearbeitung von Kon-
flikten und seine Arbeit 
mit termini technici. Die 
Methodenprofessionali-
tät verschafft ihm den 
Vorteil störungsspezifischer Angebote. 
Sein Arbeiten ist erfolgsorientiert. Dem 
Seelsorger hingegen geht es um die 
Förderung der Gottesbeziehung, die 
Stärkung im Glauben und aus dieser 
Perspektive um Ansätze innerer Hei-
lung, zumindest auf einer spirituellen 
Ebene. Es geht ihm um Versöhnung und 
Verzeihen, er arbeitet mit existenziel-
len Begriffen. Seine Vorteile bestehen 
in der relativen Setting-Freiheit. Der 
Seelsorger steht in einem herzlichen 
Verhältnis zu denen, die sich ihm an-
vertrauen. Er kann spontan aufgesucht 
werden, arbeitet unentgeltlich, und es 
entsteht häufig ein unmittelbareres und 
größeres menschliches Vertrauen als 
zum Psychotherapeuten. Dies darf so 
sein. Wichtig erscheint mir, dass Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten von Psy-
chotherapeut und Seelsorger deutlich 
sind. Der Psychotherapeut würde seine 
Professionalität verlieren, wenn er die 
Grenze zum Seelsorger überschreitet. 
Dennoch sollte er sensibel sein für die 
spirituellen Prozesse des Menschen, und 

es ist durchaus von Vorteil, wenn er 
davon etwas versteht. Umgekehrt ist es 
von Vorteil, wenn ein Seelsorger psy-
chologische Übertragungsphänomene 
durchschaut und erkennt, wo er über-
fordert ist. Zugleich sollte er sich ge-
genüber der Psychotherapie abgrenzen 
und um seine eigenen Vorteile wissen.

Spirituelle Gesundheit – gesunder 
Glaube

Wie anfangs gezeigt, kann körperli-
che und seelische Gesundheit in enger 
Beziehung zur spirituellen Gesundheit 
bzw. zum gesunden Glauben gesehen 
werden. Was ist mit spiritueller Gesund-
heit bzw. gesundem Glauben gemeint? 
Nach christlichem Verständnis geht es 
hierbei um die angestrebte persönliche 
Beziehung zu Gott als Vater bzw. zu 
Jesus als dem menschgewordenen Wort 
Gottes und um die Gemeinschaft mit 
anderen Gläubigen. Der Mensch kann 
sich durch Lebenskrisen und körperliche 

Erkrankungen hindurch 
in besonderer Weise in 
seinem Glauben weiter-
entwickeln und in ihm 
Halt und Lebensfreude 
finden. Zwar ist dieser 
religiöse Bereich nicht 
unmittelbar Gegenstand 
christlicher Gesundheits-
dienste, aber erst das 
Wissen um diese Dimen-

sion ermöglicht es den Mitarbeitern, 
Brücken zur Seelsorge zu schlagen.

Wichtig ist es, zu wissen, dass die 
persönliche Gottesbeziehung eine Art 
spirituelle Identität herausbilden kann, 
die gegenüber der Ebene der seelischen 
Gesundheit eine gewisse Unabhängig-
keit besitzt. Es ist daher durchaus mög-
lich, dass trotz anhaltender psychischer 
Störung ein gesunder spiritueller Kern 
weiter besteht und sich entfaltet – ein 
Phänomen, das durchaus auch für nicht 
gläubige Menschen beobachtbar ist. 
Ein Beispiel aus meiner Praxis wäre 
eine 70-jährige, auf Grund körperlicher 
Erkrankung bettlägerige Patientin, die 
unter einer schizoaffektiven Erkrankung 
leidet, in Waisenheimen groß wurde 
und zeitweise als Prostituierte lebte. Sie 
hat über geistliche Schwestern, die sie 
in jungen Jahren zu sich nahmen, zu 
einem kindlichen persönlichen Glau-
ben gefunden. Ihr Leben spielte sich 
im Umfeld religiöser Institutionen ab, 
in denen sie als Näherin arbeitete. Es 

Der Psychotherapeut 
unterscheidet sich vom 
Seelsorger durch sein 
methodengeleitetes Vor-
gehen, seine Konzentra-
tion auf die Bearbeitung 
von Konflikten und 
seine Arbeit mit termini 
technici.
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war gekennzeichnet von zeitweiligen 
Rückfällen in Alkoholmissbrauch und 
promiskes Verhalten, aber auch von 
traditionellen religiösen Praktiken 
wie Wallfahrten und regelmäßigem 
Rosenkranzgebet. Jetzt älter und ans 
Bett gefesselt, sieht sie ihr Leiden un-
ter der Perspektive der Gemeinschaft 
mit Christus in seinem Opfer für die 
Erlösung der Welt. Diese von der Pati-
entin wahrgenommene Sinnhaftigkeit 
ihres sehr reduzierten Lebens und die 
Fröhlichkeit, die sie immer wieder aus-
strahlt, können am ehesten von ihrem 
gelebten Glauben her erklärt werden. 
Der sensible und phänomenoffene The-
rapeut muss nicht den Inhalt des Glau-
bens dieser Frau für wahr halten, er 
wird aber die psychologische Wirkung 
eines solchen Glaubens wahrnehmen.

Elemente spiritueller Identität

2000 Jahre christliche Spiritualität 
waren von der Trias Gebet, Fasten und 
Nächstenliebe gekennzeichnet:
• Nach christlichem Verständnis eröff-
net sich im persönlichen und gemein-
schaftlichen Gebet ein Freiheitsraum 
zwischen dem Betreffenden und seinem 
Glaubensinhalt, sprich Gott, der ein 
gewisses Maß an Unabhängigkeit ge-
genüber innerweltlichen persönlichen 
Beziehungen, aber auch gegenüber dem 
üblichen Streben nach Geltung und 
materiellen Gütern mit sich bringt.
• In Zeiten des Fastens mit bewuss-
tem Verzicht auf materielle Dinge wie 
genussreiche Nahrungsmittel oder 
Vergnügungen wird ebenfalls innere 
Freiheit und Unabhängigkeit, aber auch 
Sensibilität für andere Menschen und 
für das Gebet gefördert.
• In den sogenannten Akten der 
Nächstenliebe wiederum wendet man 
sich Menschen zu, die in irgendeiner 
Weise besonders bedürftig sind. Dies 
bedeutet, die vielfältigen ich-bezo-
genen Beziehungsmuster, bei denen 
Geltung oder Gefallen eine Rolle spielt, 
zu relativieren und sich einem anderen, 
unsichtbaren Wertesystem anzuschlie-
ßen, bei denen Menschen wichtig wer-
den, die es wirklich brauchen. Genau 
von diesen Menschen fühlt man sich 
dann in besonderer Weise beschenkt. 
Das Geheimnis dieses Kreislaufs von 
Beschenken und Beschenktwerden be-
dürfte einer weiteren Erörterung.

Im Vorangegangenen habe ich ver-
sucht, Anregungen für ein Verständnis 

Existentielle und  
spirituelle Krisen
Gefahren und Chancen   Von Michael Utsch

Bedeutende Pioniere der Psy-
chotherapie waren von den 
schädlichen Wirkungen der 

Religion überzeugt. In der Tradition 
Sigmund Freuds verbanden sie da-
mit in der Regel zwangsneurotisches 
Verhalten. Albert Ellis, Begründer der 
Rational-Emotiven Verhaltenstherapie, 
beurteilte Religion als unvernünfti-
gen, irrationalen „Kinderkram“. Seit 
einigen Jahren beschäftigt sich jedoch 
sogar die Hirnforschung mit religiösen 
Überzeugungen und Praktiken. Und 
siehe da – neueste Studien belegen 
positive Auswirkungen von Meditation 
auf wichtige Areale des Gehirns. Immer 
mehr Menschen beschäftigen sich mit 
Kontemplation und Achtsamkeit, um 
sich vor Stress und Burn-Out zu schüt-
zen. Die Regionspsychologie bewertet 
jedoch die Wirkungen religiösen Erle-
bens und Verhaltens sehr unterschied-
lich: Manche Forscher betonen den 
evolutionären Vorteil, andere sprechen 
von einem krankhaften „Gotteswahn“. 

Seit einigen Jahren werden auch in 
der deutschsprachigen Psychotherapie 
die Auswirkungen von religiösen und 
spirituellen Einstellungen und Über-
zeugungen stärker berücksichtigt. Auch 
in deutschsprachigen Untersuchungen 
konnte nachgewiesen werden, dass po-
sitive religiöse Glaubensüberzeugungen 
eine Bewältigungshilfe darstellen kön-
nen, häufig aber noch zu wenig in psy-
chotherapeutische Behandlungen ein-

bezogen werden. Dieses Thema berührt 
zahlreiche therapierelevante Bereiche 
wie die Sinn- und Werteorientierung 
des Patienten, seine religiöse Sozialisa-
tion sowie oftmals diffuse Heilungser-
wartungen an den Psychotherapeuten. 
Gerade in Krisenzeiten stellen sich 
Fragen nach dem tragenden Grund und 
nach dem Vertrauen in eine brüchig 
gewordene Lebenswirklichkeit. Worauf 
gründet sich die Hoffnung, dass die 
Last bedrückender Lebensumstände 
durch Gespräche besser bewältigt wer-
den kann? Existenzielle Krisen verän-
dern in der Regel auch die Religiosität 
oder Spiritualität des Patienten. In der 
Phase der seelischen Erschütterung, 
Schmerzes und zaghaften Suche nach 
Neuorientierung kommt den behan-
delnden Therapeuten ein hohes Maß an 
Verantwortung zu. Manche Patienten 
wünschen sich ihren Therapeuten als 
einen Sinndeuter und „Lebenserklärer“ 

Michael Utsch
Dr. phil, Studium der 
evangelischen Theo-
logie, Diplom-Psycho-
loge, approbierter Psy-
chotherapeut. Evan-
gelische Zentralstelle 
für Weltanschauungs-
fragen Berlin. Telefon: 
030 28395-232.

christlicher Gesundheitsangebote zu 
geben. Dabei schlage ich für die Trä-
ger solcher Einrichtungen eine gezielte 
strategische Vorgehensweise mit Eta-
blierung einzelner dezidiert christli-
cher Projekte im Dienst am Menschen 
vor. Diese Projekte können und sollen 
durchaus in einem Spannungsverhält-
nis zum Zeitgeist stehen. Was die für 
alle Mitarbeiter solcher Einrichtungen 
verbindliche gemeinsame Ausrichtung 

anbelangt, so empfehle ich eine am 
Phänomen der Spiritualität und Reli-
gion orientierte Schulung im Umgang 
mit den Patienten, die nicht primär an 
der Gläubigkeit der Mitarbeiter ausge-
richtet ist, sondern einerseits zu den 
realistischen personellen Verhältnissen 
dieser Einrichtungen und andererseits 
zu den Bedürfnissen der Patienten 
passt.
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mit religiösem Zuschnitt. Die Gefahr 
des religiösen Missbrauchs ist gerade 
in Krisensituationen hoch, und Psycho-
therapeuten sollten auf solche Übertra-
gungen gefasst sein und angemessen 
damit umzugehen.  

Deshalb ist es zunächst wichtig zu 
betonen, dass Religiosität sich nicht 
grundsätzlich und pauschal gesund-
heitsförderlich auswirkt. Zahlreiche 
Erfahrungsberichte erzählen von über-
griffigen Verhaltensweisen religiöser 
Gruppenleiter, den Angst 
einflößenden Botschaf-
ten fundamentalistischer 
Prediger oder von der 
lebensfeindlichen Ethik 
weltflüchtiger Sekten. 
Offenbar können nur 
diejenigen Menschen 
von der Bewältigungskraft religiösen 
Vertrauens profitieren, die ein positi-
ves Gottesbild verinnerlicht haben. Die 
Chiffre „Gott“ kann erst dann zu einer 
hilfreichen therapeutischen Ressource 
werden, wenn sie mit emotionalen 
Qualitäten wie mütterlicher Zuwen-
dung, bedingungslosem Angenommen-
sein oder voraussetzungsloser Unter-
stützung verbunden ist.

Derartig wohltuende und stabilisie-
rende religiöse Erfahrungen sind aber 
heute eher selten anzutreffen. Weit-
aus größer dürften zwei Gruppen von 
Menschen sein, für die Religiosität 
kein zentrales oder wohltuendes Le-
bensthema darstellt. Zum einen ist die 
Gruppe der Indifferenten und A-Reli-
giösen zu nennen, die ohne kirchliche 
oder religiöse Sozialisation aufgewach-
sen sind. In ihrem Alltag spielen religi-
öse Erfahrungen keine Rolle und sind 
deshalb gleichgültig. Die zweite Gruppe 
umfasst Menschen, deren Glaube pri-
mär mit negativen Gefühlen verbunden 
ist. Die emotionale Ablehnung beruht 
häufig auf den schlechten Erfahrungen 
einer repressiven religiösen Erziehung. 
Umso erstaunlicher ist es, dass nach 
wie vor fundamentalistische Gruppen 
verschiedenster Couleur Menschen in 
ihren Bann ziehen. Als ein maßgeb-
licher Grund dafür ist anzunehmen, 
dass die Mitgliedschaft in einer funda-
mentalistischen Gruppe eine gewisse 
innere Stabilisierung als persönlichen 
Nutzwert mit sich bringt. Will sich 
das einzelne Mitglied jedoch danach 
weiterentwickeln und von der Gruppe 
lösen, stellen sich häufig Probleme ein. 

Auch heute müssen Menschen noch 
professionelle Hilfe in Anspruch neh-
men, um sich von moralischem Druck 
zu befreien, ihre Sektenvergangenheit 
zu verarbeiten und sich selbstbewusster 
und freier entfalten zu können.

Fundamentalismus: Sehnsucht 
nach Gewissheit 

Hoch ideologisierte und manipulative 
Gruppen, früher gerne als „Jugend-
sekten“ bezeichnet, sind heute eher 

eine Ausnahme. Dennoch 
lassen zwei aktuelle ge-
sellschaftliche Trends es 
ratsam erscheinen, auf-
merksam auf mögliche 
„Versektungs“-Tendenzen 
in Gruppen zu achten. 
Zum einen ist religiöse 

Zugehörigkeit heute nicht mehr selbst-
verständlich, sondern abhängig vom 
eigenen Suchen und Ausprobieren. 
Diese Vielfalt an religiösen Gruppen 
und Gemeinschaftsangeboten bedeutet 
eine Chance, die aber nur dann ge-
nutzt werden kann, wenn genügend 
Selbstsicherheit und Autonomie vor-
handen sind. Denn etliche Menschen 
fühlen sich von den Wahlmöglichkeiten 
überfordert und suchen einfache, klare 
Antworten in geordneten Strukturen. 
Ob man die Bereiche von Bildung oder 
Personalentwicklung, Coaching oder 
Alternativmedizin anschaut: Auch im 
21. Jahrhundert gibt es einen erstaun-
lich hohen Bedarf an Gurus, Meistern 
und erleuchteten spirituellen Lehrern, 
die besonders auf dem alternativen Ge-
sundheitsmarkt tätig sind. 

Neben einer unterdrückenden religi-
ösen Sozialisation können auch die 
Enttäuschungen infolge überhöhter 
Erwartungen an eine religiöse oder 
spirituelle Gruppe zu einer spirituellen 
Krise führen und in eine manifeste 
Krankheit münden. Vor allem in Zeiten 
persönlicher Instabilität, beruflicher 
Wechsel oder in Lebenskrisen darf 
der Nutzwert eindeutiger Antworten 
und klarer Strukturen nicht übersehen 
werden, den eine straff organisierte 
Gruppe bieten kann. Auf dem heutigen 
esoterischen Lebenshilfemarkt werden 
viele Menschen von Meistern und spi-
rituellen Lehrern angezogen, die mit 
ihren einfachen Lösungsvorschlägen 
die Sehnsucht nach Sicherheit und 
Führung perfekt bedienen. Zum Glück 
ist in den letzten Jahren deutliche 

Kritik am Machtmissbrauch in psycho-
spirituellen Gruppen geübt worden. 
Spiritualität, so wurde nachgewiesen, 
dient so manchem Gruppenleiter zum 
Ausleben seiner egoistischen Motive. 
Als nützliche Ideale geschickt ver-
schleiert, sind gerade Jugendliche und 
junge Erwachsene, die zu Idealisierung 
neigen, anfällig für derartige Verspre-
chungen.

Aus psychoanalytischer Sicht kann 
der destruktive Einfluss fehlgeleiteter 
religiöser Sehnsüchte erklärt werden. 
Wenn Glaubensinhalte aufgrund der 
Sehnsucht nach einer idealen Welt 
vorwiegend emotional vertreten und 
nicht mehr rational geprüft würden, 
kann nach Erkenntnissen des Psycho-
analytikers Winfried Ruff (2005) ein 
fanatischer Glaube mit dem Ziel entste-
hen, „alles Böse in der Welt zu bannen, 
damit es sich nicht mehr in inneren 
oder äußeren Katastrophen auswirken 
kann“ (S. 51). Im Rückgriff auf psy-
choanalytische Entwicklungsmodelle 
zeigt Ruff überzeugend auf, wie blindes 
Vertrauen in abhängigen Beziehungen 
mit wachsender Lebenserfahrung zu 
gläubiger Hoffnung in Eigenständig-
keit heranreifen kann. Hier fällt dem 
Zweifel die wichtige Funktion der Re-
alitätsprüfung zu: „Indem der Mensch 
seinen (...) Glauben aufgrund seiner 
immer wiederkehrenden Zweifel jeweils 
auf seine Vernünftigkeit hin beurteilt, 
entwickelt er eine Haltung von gläubi-
ger Hoffnung“ (ebd., S. 50). In sektie-
rerischen Gruppen würden jedoch der 
religiöse Führer idealisiert und seine 
Lehre ideologisiert, um den Glauben an 
eine absolute Wahrheit mit Gewissheit 
und Sicherheit festhalten zu können. 
Die reife gläubige Hoffnung hingegen 
zeichne sich dadurch aus, dass sie 
Zweifel zulasse und dennoch zu einem 
Handeln aus gläubiger Zuversicht mo-
tiviere. Selbst freudianische Psycho-
analytiker, früher in der Regel Verfech-
ter radikaler Religionskritik, gehen also 
heute unbefangener und konstruktiver 
mit religiösen Glaubensüberzeugungen 
ihrer Klienten um.

Ambivalente Wirkungen 

Es bestätigt sich also, dass sich Reli-
giosität nur unter bestimmten Voraus-
setzungen als lebensdienlich erweist. 
Auch bei Untersuchungen psychiatri-
scher Patienten wurde die überaus am-
bivalente Wirkung der Religion deut-

Die Chiffre „Gott“ kann 
nur zu einer thera-
peutischen Ressource 
werden, wenn sie mit 
emotionalen Qualitäten 
verbunden ist.
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der Gottesvorstellung, die als innere 
Privatsphäre psychologisch schwer zu-
gänglich ist.

Krankmachende Gottesbilder

Eine neue Studie der Universität Zürich 
und der Ruhr-Universität Bochum mit 
328 Kirchgängern als Probanden weist 
darauf hin, dass ein starker Glaube 
noch kein Garant für Gesundheit und 
Wohlbefinden ist. Entscheidend sei 
vielmehr, welche Rolle man Gott zu-
weise – die des gütigen oder die des 
strafenden Gottes. Wer ein negatives 
Gottesbild habe, so die Forscher, also 
etwa in Krankheiten eine Strafe Gottes 
sehe, bei dem könnten sich Depressi-
onen und Angstzustände verstärken. 
Wer Gott hingegen als einen gütigen 
und vergebenden Vater ansehe, dem 
könne der Glauben in einer schweren 
Situation durchaus als Stütze dienen. 
Ein Mitverfasser der Studie forderte 
deshalb, dass der Spiritualität und dem 
Gottesbild bei der Behandlung von 
psychischen Erkrankungen mehr Be-
achtung geschenkt werden müsse.

Drohende Gottesbilder kommen jedoch 
nicht nur in den christlichen Sonder-
gemeinschaften vor. In einer aufwän-
digen Untersuchung von knapp 600 
Katholiken stieß Karl Frielingsdorf bei 
der Mehrzahl seiner Probanden auf 
„dämonische Gottesbilder“ , die vor 
allem durch die Überlagerung mit ne-
gativen Vaterbildern entstanden waren. 
Seitens der Kirchen gibt es vereinzelt 
Einrichtungen, die geistliche Begleitung 
und psychotherapeutische Hilfen für 
Betroffene bereitstellen. um neurotische 
Gottesbilder heilsam zu verändern, ist 
aber ein großes Einfühlungsvermögen 
und Hintergrundwissen über die jewei-
lige religiöse Gemeinschaft wichtig. 
Darüber hinaus sollten die Mitarbeiter 
ihren eigenen religiösen Standort über-
denken und sich darüber austauschen, 
um in diesem schambesetzten Bereich 
sprachfähig zu werden. Dabei darf 
keinesfalls die Neutralität gegenüber 
religiösen Fragen in der Behandlung 
aufgegeben werden. 
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lich. Manche erleben ihren Glauben als 
hilfreich, andere aber als belastend. Je 
nach den persönlichkeitsspezifischen 
Voraussetzungen, der emotionalen Tö-
tung des Gottesbildes und der Qualität 
der Gottesbeziehung kann ein nega-
tives Gottesbild auch zu psychischen 
Problemen führen. Bei 115 ambulanten 
Schweizer Psychose-Patienten schöpf-
ten zwei Drittel aus ihrer Religiosität 
Hoffnung und Zuversicht und konnten 
durch eine religiöse Deutung in ihrer 
schweren psychiatrischen Erkrankung 
einen Sinn sehen. Bei 14 Prozent je-
doch fanden die Forscher negative 
Effekte, die das Krankheitsbild in Rich-
tung „spirituelle Verzweiflung“ ver-
stärkte. Auch andere Untersuchungsbe-
reiche unterstrichen die ambivalenten 
Wirkungen: Während bei der Hälfte 
der Erkrankten psychotische Symptome 
durch Religiosität abgemildert wurden, 
verstärkten sie sich bei 10 Prozent. Bei 
einem Drittel verringerte die Religio-
sität das Suizidrisiko, bei 10 Prozent 
wurde es dadurch noch verstärkt. Die 
Entwicklung pathologischer Religiosität 
hängt also wesentlich vom Lebensver-
lauf und der persönlichen Stellung-
nahme dazu ab.

Religiosität und die Gefühle 

Religiöse und spirituelle Erfahrungen 
sind ohne Zweifel eng 
mit der Emotionalität ei-
nes Menschen verknüpft. 
Nach den Beobachtungen 
von William James  brin-
gen religiöse Objekte ein 
ganzes Bündel von Emo-
tionen unterschiedlicher Tönung her-
vor, die je nach persönlicher Sichtweise 
zwischen Furcht, Liebe, Angst, Freude, 
Zweifel oder Ehrfurcht wechseln. Die 
Themen der Religiosität und Spiritu-
alität lassen nur wenige Menschen 
emotional unbeteiligt. Entweder stoßen 
ihnen diesbezügliche Fragen sauer 
auf, oder sie werden davon angenehm 
berührt, manchmal sogar von einer tie-
fen Sehnsucht ergriffen. Häufig bieten 
Glaube, Religion und Spiritualität so-
wohl Angenehmes als auch Anstößiges. 

In einem Übersichtsartikel hat der 
bekannte amerikanische Religionspsy-
chologe Kenneth Pargament  die emo-
tionalen Folgen der Religiosität in fünf 
Punkten zusammengefasst:
• Einige Formen der Religion sind 
hilfreicher als andere. Während eine 

verinnerlichte, überzeugungsgeleitete 
Religion, die auf einer vertrauensvollen 
Gottesbeziehung beruht, sich positiv 
auf das seelische Wohlbefinden aus-
wirkt, beeinträchtigt eine rein anerzo-
gene und unreflektierte Religion sowie 
eine schwach ausgeprägte Gottesbezie-
hung das Wohlbefinden.
• Sogar kontroverse Formen der Reli-
gion wie etwa der Fundamentalismus 
haben neben Nachteilen auch Vorteile. 
Fundamentalistische Religiosität stillt 
die Sehnsucht nach Gewissheit und 
bietet klare Handlungsanweisungen an-
gesichts unübersichtlicher Vielfalt.
• Besonders hilfreich erweist sich Reli-
gion für soziale Randgruppen und für 
solche Menschen, die Religion ganz-
heitlich in ihr Leben einbeziehen.
• Religiöse Überzeugungen und Prakti-
ken erweisen sich besonders in Stress-
situationen und Grenzerfahrungen als 
wirksam.
• Die Effizienz der Religion ist abhän-
gig von dem Maß, in dem sie in das 
alltägliche Leben integriert ist. 

Negative Gefühle gegenüber Gott und 
dunkle, belastende Gottesbilder sind 
gerade bei einer strengen Erziehung 
nicht selten. Bisher wurden negative 
Gefühle gegenüber Gott wie Angst, Är-
ger, Wut oder Zorn eher biographisch 
thematisiert, kaum jedoch wissen-

schaftlich untersucht. 
Auf der Grundlage 
von fünf empirischen 
Studien kommt in ei-
ner neuen Studie die 
Psychologin zu dem 
Schluss, dass Zorn auf 

Gott auf zwischenmenschliche Kon-
flikte und mangelnde Vergebungsbe-
reitschaft hindeutet. Gerade hochreligi-
ösen Menschen falle es schwer, Ärger 
gegen Gott zu empfinden und diesen 
auch auszudrücken. Dies sei aber 
hilfreich, um die Gottesbeziehung zu 
intensivieren. Religion und Spirituali-
tät biete manchen Menschen Vorteile, 
bringe aber auch Einschränkungen, 
Nachteile und Belastungen mit sich, die 
berücksichtigt werden müssten.

Diese Befunde verdeutlichen, dass vor 
schnellen Urteilen hinsichtlich der Wir-
kung von Religiosität gewarnt werden 
muss. Die einzelnen Entwicklungsver-
läufe sind so unterschiedlich, dass eine 
genaue Wahrnehmung und differen-
zierte Sichtweise nötig sind. Dies gilt 
in besonderem Masse für den Bereich 

Zorn auf Gott kann auf 
zwischenmenschliche 
Konflikte und mangeln-
de Vergebungsbereit-
schaft hindeuten.
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Die spirituelle Dimension in der 
Behandlung
Chancen und Grenzen   Von Constantin Klein

Dafür, dass Religiosität über vielfältige Potenziale für die 
psychische Gesundheit verfügt, sprechen mittlerweile die 
Ergebnisse zahlreicher Studien. Angesichts der Befunde wird 
zunehmend eine Einbeziehung der spirituellen Dimension 
in die psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung 
gefordert und teils auch bereits realisiert. Zu beachten ist 
dabei, dass die Thematisierung von Religiosität ein hohes 
Maß an Sensibilität, Offenheit und Hintergrundwissen erfor-
dert. Zudem ist es wichtig, auch die Grenzen einer Berück-
sichtigung von Religiosität vor Augen zu behalten. Der Bei-
trag versucht, einige wesentliche Richtlinien zu formulieren.

Religiosität hat zahlreiche heilsa-
me Potenziale. Zwar ist dies von 
Religionskritikern, gerade auch 

unter Ärzten und Psychologen, teils 
vehement bestritten worden. Religion 
wurde mitunter sogar als „kollektive 
Zwangsneurose“ (vgl. Freud, 1907) 
oder als zu überwindende „irrationale 
Grundüberzeugung“ (vgl. Ellis, 1971) 
aufgefasst und damit als generell pa-
thologisch eingestuft. So unangemessen 
derartige pauschale Verurteilungen sind, 
richtig ist die solchen Einschätzungen 
zugrundeliegende Beobachtung, dass 
es Formen von Religiosität gibt, die 
ängstigen und niederdrücken können 
und sich dann tatsächlich in Form von 
Depressionen, Angsterkrankungen und 
anderen psychischen Krankheitsbildern 
niederschlagen können. Die neuere For-
schung hat aber neben diesen Schatten-
seiten insbesondere auch die Bedeutung 
von Religiosität als Ressource für die 
Sinnfindung und Krisenbewältigung 
aufzeigen können (vgl. Klein, Berth & 
Balck, 2011). Die Gruppe der Menschen, 
die Kraft, Trost und Zuversicht aus ihrer 
Religiosität ziehen, ist weitaus größer 
als die Gruppe derjenigen, die unter 
religiösen Überzeugungen und Idealen 
leiden. So konnten beispielsweise die 
US-amerikanischen Forscher Timo-
thy B. Smith, Michael E. McCullough 
und Justin Poll (2003) anhand einer 

Meta-Analyse (eine zusammenfassen-
de statistische Auswertung zahlreicher 
einzelner Untersuchungen) auf Basis 
von 147 Studien mit insgesamt fast 
100 000 untersuchten Personen zei-
gen, dass Religiosität grundsätzlich 
mit geringerer Depressivität und einem 
niedrigeren Risiko, an einer Depression 
zu erkranken, assoziiert ist. Zugleich 
stellten sie jedoch auch fest, dass eine 
lediglich formale, nicht verinnerlichte 
Religiosität eher mit höherer Depressivi-
tät verbunden war, ebenso wie eine von 
Zweifel, Hader und Vorwürfen gegen 
Gott und die religiöse Gemeinschaft 
gekennzeichnete Verarbeitungsstrategie. 
Ähnliche Befunde konnten von einem 
Forscherteam um Kenneth S. Kendler 
(Kendler et al., 2003) auch für andere 
psychiatrische Krankheitsbilder beob-
achtet werden. Sie stellten anhand einer 
Studie an Personen eines umfangreichen 
Zwillingsregisters fest, dass verschiede-
ne Ausdrucksformen von Religiosität, z. 
B. die Eingebundenheit in eine religiöse 
Gemeinschaft, die Vorstellung eines 
liebevollen und annehmenden Gottes 
oder religiös motivierte Werthaltungen, 
nicht nur mit einer geringeren Wahr-
scheinlichkeit, an einer Depression zu 
erkranken, sondern auch mit einem 
niedrigeren Risiko für verschiedene 
Angst- und Persönlichkeitsstörungen 
und Suchterkrankungen verbunden wa-

ren. Zahlreiche weitere Befunde weisen 
in eine ähnliche Richtung (vgl. Klein & 
Albani, 2011, für einen Überblick).

Religiosität im Rahmen von Psy-
chiatrie und Psychotherapie

Die Befunde haben dazu geführt, dass 
die Berücksichtigung der Religiosität 
zunehmend als wichtig für eine psy-
chiatrische und psychotherapeutische 
Betreuung erachtet wird. Mittlerweile 
werden an drei Vierteln der medizini-
schen Hochschulen der USA Wahl- oder 
Pflichtlehrveranstaltungen zur Relevanz 
von Religiosität im Rahmen der gesund-
heitlichen Versorgung angeboten, dar-
unter auch so renommierte Institutionen 
wie die Harvard Medical School oder 
das Johns Hopkins Hospital (für einen 
Überblick über den internationalen 
Stand entsprechender Ausbildungsange-
bote vgl. Bowman, 2009). In der Bun-
desrepublik ist man von einer fundier-
ten Ausbildung von Ärzten und Psy-
chotherapeuten noch weit entfernt. Um-
fragen unter praktisch tätigen ärztlichen 
und psychologischen Psychotherapeuten 
illustrieren aber, dass rund zwei Drittel 
der befragten Therapeuten sich eine 
breitere Ausbildung für die Thematisie-
rung von Religiosität im Rahmen der 
Betreuung wünschen würden, um spiri-
tuellen Bedürfnissen, die von Patienten 
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an sie herangetragen werden, besser 
entsprechen zu können (Demling, Wör-
thmüller & O‘Conolly, 2001; Hofmann, 
2009). Angesichts dieser Entwicklungen 
ist zu hoffen, dass Religiosität künf-
tig nicht mehr pauschal pathologisiert 
wird. Da durch eine stärkere Berück-
sichtigung von Religiosität in der psy-
chiatrischen und psychotherapeutischen 
Praxis auch zusätzliche Bewältigungs- 
und Genesungspotenziale erschlossen 
werden können, sind die dargestellten 
Entwicklungen nicht nur aus kirchlicher 
und seelsorgerlicher, sondern auch aus 
ärztlicher und psychotherapeutischer, 
v. a. aber aus patientenseitiger Sicht 
zu begrüßen. Auch wenn hierzulande 
hinreichende Ausbil-
dungsstandards derzeit 
leider noch ein frommer 
Wunsch sind, steht zu 
hoffen, dass Religiosität 
zukünftig den Stellen-
wert erhalten kann, der 
ihr je nach individuellen 
Bedürfnissen eines Pa-
tienten und spezifischer Betreuungssi-
tuation zukommen sollte. Je nachdem, 
wie groß die Rolle ist, die Religiosität 
im Leben eines Patienten spielt, sollte 
sie einen Raum im Rahmen der Behand-
lung erhalten. 

Um diesen Rahmen auszuloten, sind die 
folgenden Fragestellungen, die auch gut 
für die Exploration der Religiosität am 
Beginn der therapeutischen Betreuung 
verwendet werden können, hilfreich 
(vgl. Albani & Klein, 2011):
• Welche religiösen Überzeugungen hat 
der Patient? Welche Bezeichnung trifft 
nach Ansicht des Patienten seine Hal-
tung am besten?
• Hat der Patient religiöse Überzeugun-
gen, die ihm hilfreich sind, ihn entlas-
ten oder die ihm Sorgen bereiten und 
ihn belasten? Welche Bedeutung haben 
diese Überzeugungen für sein Denken, 
Fühlen und Handeln, für sein Selbstbild 
und seine Beziehungssysteme? Wie sind 
sie in Zusammenhang mit bestimmten 
Motiven und Bedürfnissen (Selbstwert-
regulation, Angstreduktion, soziale 
Integration) zu verstehen, welche Funk-
tionen erfüllen sie dabei?
• Vertritt der Patient religiöse Überzeu-
gungen, die medizinische Entscheidun-
gen beeinflussen könnten oder in Kon-
flikt mit medizinischen Behandlungs-
maßnahmen stehen könnten? Ist diese 
Haltung demnach gesundheitsdienlich? 
Wie konkret beeinflusst sie die subjek-

tive Krankheitstheorie und die gegen-
wärtigen Probleme und Störungen?
• Gehört der Patient zu einer religiösen 
Gemeinschaft? Wird der Patient soziale 
Unterstützung von ihr erhalten? Welche 
Erfahrungen wurden mit Mitgliedern 
der religiösen Gruppen bzw. der Kirche 
gemacht? Gibt es religiöse Bezugsper-
sonen? Können die religiösen Überzeu-
gungen, eine religiöse Gemeinschaft 
bzw. religiöse Spezialisten als Bewälti-
gungshilfe und zur Unterstützung die-
nen? Welche religiösen Interventionen 
könnten nützlich und effektiv, welche 
eher hinderlich sein?
• Hat der Patient weitere religiöse Be-
dürfnisse, die adressiert/aufgenommen/

angesprochen werden 
sollten? Welche Bedeu-
tung sollten die reli-
giösen Anliegen und 
Bedürfnisse des Patienten 
in der Behandlung insge-
samt haben?

Wichtig für eine ad-
äquate Berücksichtigung von Religiosi-
tät im Rahmen der psychiatrischen und 
psychotherapeutischen Betreuung ist 
ferner eine Grundhaltung der Offenheit, 
ein hinreichendes Wissen über religi-
öse Weltbilder und über die Zusam-
menhänge zwischen Religiosität und 
psychischer Befindlichkeit sowie eine 
Beschränkung auf die Behandlungs-
aufgabe auf Seiten des Betreuungsper-
sonals (vgl. dazu ausführlich Albani 
& Klein, 2011; Klein et al., 2008). Nur 
dann wird es einem Patienten möglich 
sein, sich vertrauensvoll zu öffnen und 
auch sein religiöses Innenleben, das 
zum Intimsten eines Menschen über-
haupt gehört, zum Gegenstand der Be-
handlungsgespräche zu machen.

Mit dem zuletzt Gesag-
ten sind dann allerdings 
zugleich auch Grenzen 
einer Berücksichtigung 
von Religiosität ange-
sprochen. Psychiater und 
Psychotherapeuten sind 
(in aller Regel) keine re-
ligiösen Spezialisten, und 
so gehört etwa der Vollzug religiöser 
Rituale gemeinhin auch nicht zu ihrer 
Behandlungsaufgabe. Gebete, religiöse 
Lieder, Meditationen, Segnungen etc. 
sollten insofern besser mit bzw. von 
Vertretern der Glaubensgemeinschaft, 
der sich ein Patient zugehörig fühlt, 
durchgeführt werden als durch die Be-

handler selbst. Allerdings sollten sie, 
sofern dies gewünscht wird, Kontakt zu 
Geistlichen vermitteln und mit diesen 
auch Rücksprache über die erfolgten 
Handlungen nehmen (ggf. gemeinsam 
mit dem Patienten). Auch sollten Psych-
iater und Psychotherapeuten ungeachtet 
ihres eigenen Weltbilds den Überzeu-
gungen ihrer Patienten mit Respekt und 
Achtung begegnen. Das schließt nicht 
aus, bestimmte Glaubensinhalte, die 
sich beispielsweise als Wahngedanken 
darstellen könnten, zu einem gegebenen 
Zeitpunkt im Rahmen der Behandlung 
zu problematisieren. Entscheidend ist 
aber ein Bewusstsein dafür, dass es zu 
den wichtigsten Potenzialen der Reli-
giosität gehört, Sinn im eigenen Leben 
erkennen zu können. Einer aktuellen 
Studie über verschiedene Sinnressour-
cen der Deutschen zufolge gehören 
Religiosität und Spiritualität zu den 
wesentlichsten Quellen der Sinnfindung 
(Schnell, 2011); und für religiöse Psy-
chiatriepatienten nimmt der Stellenwert 
ihrer Religiosität häufig eher noch zu 
als ab und gewinnt als Bewältigungs-
ressource an Wichtigkeit (Fallot, 1998; 
Pieper, 2004; Sullivan, 1998). Das Er-
leben von Sinn ist jedoch immer etwas 
zutiefst Subjektives, und die Beurteilung 
der psychischen (Dys-)Funktionalität 
lässt sich von daher häufig auch nicht 
eindeutig vornehmen.

Zwei Fallbeispiele

Zwei Beispiele aus einer Untersuchung 
zur Bedeutung von Religiosität für schi-
zophrene Patienten (Mohr et al., 2011) 
sollen dies illustrieren: Eine 30-jährige, 
an paranoider Schizophrenie erkrankte 
Patientin sagte im Verlauf der Untersu-
chung: „Ich denke, dass meine Krank-

heit Gottes Strafe für 
meine Sünden ist. Das 
gibt dem, was mit mir 
passiert ist, eine Bedeu-
tung, und dadurch ist es 
weniger ungerecht.“ Die 
Interpretation der Krank-
heit als göttliche Strafe 
legt nahe, dass hier das 
Bild eines richtenden 

Gottes und die stete Gefahr, als sündi-
ger Mensch von ihm zur Rechenschaft 
gezogen werden zu müssen, im Hinter-
grund zu stehen scheint. Eine solche 
Krankheitsdeutung findet sich häufig 
auch bei nicht-psychotischen Patienten, 
wenn beispielsweise Krebspatienten 
ihre Krankheit entsprechend zu verste-

Psychiater und Psycho-
therapeuten sind keine 
religiösen Spezialisten, 
und so gehört etwa der 
Vollzug religiöser Rituale 
gemeinhin nicht zu ihrer 
Behandlungsaufgabe.

„Ich denke, dass meine 
Krankheit Gottes Strafe 
für meine Sünden ist. 
Das gibt dem, was mit 
mir passiert ist, eine 
Bedeutung, und da-
durch ist es weniger 
ungerecht.“ 
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psychisch unauffällig psychisch auffällig

religiös unauffällig 1 2

religiös auffällig 3 4

Vierfelderschema zur Beurteilung von Verhaltensauffälligkeiten nach van Belzen

hen versuchen. Sie ist also vermutlich 
nicht als Ausdruck der schizophrenen 
Symptomatik der Patientin zu werten. 
Aus religionspsychologischer und auch 
seesorgerischer Sicht wird die Interpre-
tation als Strafe oft jedoch als negative 
religiöse Verarbeitungsstrategie beur-
teilt, weil mit einem entsprechenden 
Gottesbild auch häufig Versagens- und 
Bestrafungsängste und in der Folge ein 
niedriges Selbstwertgefühl verbunden 
sind. Seelsorgerlich und 
ggf. auch therapeutisch 
wäre darum v. a. die 
Arbeit an einer Verände-
rung des Gottesbilds der 
Patientin angezeigt ist, 
um ihr auch die Verzei-
hensbereitschaft und An-
nahme eines allgütigen 
Gott zu vermitteln. So berechtigt dieses 
Anliegen ist, ist dennoch auch festzu-
halten, dass die Deutung als Strafe für 
die Patientin in ihrer aktuellen Situation 
psychologisch auch eine stabilisierende 
Funktion zu haben scheint, weil sie ihr 
dazu verhilft, ihr Gerechtigkeitsempfin-
den aufrecht erhalten zu können und 
nicht an der Ungerechtigkeit der Welt 
verzweifeln zu müssen. Dass auch zur 
Frage des Wesens und der Gerechtigkeit 
Gottes angesichts des Leids in der Welt 
(„Theodizee“) einiges mehr gesagt und 
mit der Patientin besprochen werden 
könnte, sei an dieser Stelle nur ange-
deutet.

In derselben Studie von Mohr und Kol-
legen (2011) beschrieb ein 24-jähriger 
Patient mit paranoider Schizophrenie, 
wie er durch eine Umdeutung seiner 
religiös interpretierten Wahrnehmun-
gen zu einer stärkeren Annahme seiner 
Therapie motiviert wurde: „Vor zwei 
Jahren begann ich, Stimmen von Dä-
monen zu hören, aber ich dachte, es sei 
die Stimme Jesu Christi. Darauf traf ich 
einen Priester, der sich mit Exorzismen 
auskannte. Er sagte mir, dass es sich 
nicht um Jesus handeln könne, und un-
terwies mich im Evangelium. Ich treffe 
ihn seither jede Woche. Die Stimmen 
sagten mir, ich solle keine Medikamente 
nehmen. Er meinte aber, ich solle nicht 

auf die Stimmen hören, weil Dämonen 
Lügner sind. Stattdessen sagte er, dass 
mir die Medikamente helfen könnten. 
Seitdem habe ich zugestimmt, sie zu 
nehmen.“ In diesem zweiten Beispiel ist 
das Hören von Stimmen, die der Pati-
ent zunächst religiös als Stimme Jesu 
wertet, dann nach Gespräch mit dem 
Priester jedoch als dämonische Einge-
bungen, aller Wahrscheinlichkeit nach 
Teil der Symptomatik seiner Erkran-

kung. Das Hören von 
Stimmen ist ein häufiges 
Merkmal paranoider 
Schizophrenie, und aus 
der Behandlung Schizo-
phrener ist bekannt, dass 
die Botschaften der Stim-
men häufig im Wider-
spruch zur Behandlung 

stehen – im Fall des zitierten Patienten 
dadurch, dass sie ihn von der Einnahme 
seiner Medikamente abhalten wollen. 
Durch eine religiöse Umdeutung und 
Bewertung der Stimmen als „Lügner“, 
die die religiöse Interpretation seiner 
Wahrnehmung ernst nimmt, war es aber 
anscheinend möglich, den Patienten zu 
einer bereitwilligeren Einnahme seiner 
Medikamente und damit zu größerer 
Kooperationsbereitschaft gegenüber den 
behandelnden Ärzten zu bewegen. Hier 
verbleibt Sinnstiftung also zunächst 
noch innerhalb des von den Schizo-
phrenie-Symptomen gekennzeichneten 
Weltbilds des Patienten, verringert aber 
durch die Passung der religiösen Inter-
pretation seitens des Priesters seinen 
Leidensdruck und motiviert ihn zu ei-
ner Verhaltensänderung. Aus ärztlicher 
Sicht wäre hier nun wichtig, (sofern 
nicht schon erfolgt) Kontakt zu dem 
Priester auszunehmen und sich mit ihm 
abzustimmen, zugleich aber auch die 
veränderte Behandlungsmotivation des 
Patienten als Chance wahrzunehmen, 
seine Symptome nun ggf. wirksamer 
behandeln zu können.

Psychische und religiöse  
„Normalität“

Die beiden Beispiele zeigen, dass insbe-
sondere bei psychotischen Erkrankun-

gen die Beurteilung der Funktionalität 
religiöser Sinnstiftungen allein aus 
psychiatrischer und psychotherapeuti-
scher Sicht oft schwierig zu treffen ist. 
Deswegen erscheint insbesondere bei 
religiösen Patienten die gemeinsame 
Betreuung durch ein interdisziplinär 
besetztes Team, zu dem auch religiöse 
Spezialisten gehören, als sinnvoll. Dabei 
kann die Betreuung umso besser ge-
lingen, je mehr die medizinischen und 
psychotherapeutischen Behandler auch 
über grundlegende Kenntnisse über 
Religion und die religiösen Betreuer 
über Grundkenntnisse der Psychiatrie 
und Psychotherapie verfügen. Daneben 
ist wichtig, im Team darüber einig zu 
sein, dass religiöse Sinndeutungen sich 
sowohl aus psychiatrischer als auch aus 
religiöser Sicht beurteilen lassen, wobei 
die Einschätzungen nicht immer über-
einstimmen müssen. 

Der niederländische Religionspsycho-
loge Jacob van Belzen (2007) hat als 
Orientierungshilfe ein Vierfelderschema 
vorgeschlagen (siehe oben). Typ 1 ist, 
da sowohl psychisch als auch religiös 
unauffällig, wohl unstrittig. Relativ 
unstrittig dürfte auch der Typ 4, sein, 
bei dem sowohl Psychiater als auch 
Seelsorger eine Behandlung befürwor-
ten würden. Interessant sind hingegen 
die abweichenden Einschätzungen für 
die Typen 2 und 3. Die Fachliteratur ist 
reich an Beispielen einer psychopatho-
logischen Interpretation des Verhaltens 
bedeutender religiöser Gestalten (z. B. 
Paulus, Augustinus, Luther und insbe-
sondere viele Mystiker), die sich dem-
nach größtenteils dem Typ 3 zuordnen 
lassen würden. Gerade diese Menschen 
sind aber zugleich durch ihre besondere 
religiöse Virtuosität, die sich womöglich 
auch aus der Erfahrung ihrer psychi-
schen Leiden gespeist hat, bekannt und 
geistesgeschichtlich prägend geworden. 
Auf der anderen Seite gibt es zweifel-
los viele psychiatrisch auffällige Men-
schen, die in religiöser Hinsicht völlig 
unauffällig sind (Typ 2). Von daher ist 
es wichtig, dass in interdisziplinären 
Teams Sensibilität für die Beurteilung 
dieser „Grenzfälle“ entwickelt wird, um 
ihnen im Rahmen der Behandlung ge-
recht werden zu können. Die Studie von 
Mohr und Kollegen zeigt, dass bis dahin 
noch ein gutes Stück Wegs zurückzule-
gen ist: Bei der Hälfte der untersuchten 
Patienten schätzen die behandelnden 
Ärzte religiöse Überzeugungen der Pa-
tienten unzutreffend als Ausdruck der 

Bei religiösen Patien-
ten ist die gemeinsame 
Betreuung durch ein 
interdisziplinär besetz-
tes Team, zu dem auch 
religiöse Spezialisten 
gehören, sinnvoll. 
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Was macht die Seele heil? 
Seelsorge in der Psychiatrie   Von Ronald Mundhenk

begleitet. Und gerade durch diese be-
grenzte Aufgabenstellung hat er seinen 
unverwechselbaren und notwendigen 
Platz im „Heilungsgeschäft“ – als 
„Haushalter über Gottes Geheimnisse“ 
(1. Korinther 4, Vers 1). Als „Ortskundi-
ger“ also, der sich auf Mittel und Wege 
versteht, das Geheimnis der göttlichen 
Heils- und Heilungsmacht im Interesse 
seines Gegenübers zu lüften. Seine Tä-
tigkeit beginnt gewöhnlich mit jener 
„Wundversorgung“, von der oben die 
Rede war. Die psychiatrische Klientel 
ist eine Gemeinschaft verwundeter 
Seelen. Diese Verwundungen können 
auf lebensgeschichtliche Einschnitte, 
auf psychische Erkrankungen, auf die 
Umstände psychiatrischer Behandlung 
u.s.w. zurückgehen. Die „erste“ Hilfe für 
solche verwundeten Seelen besteht in 
der Regel darin, dass der Seelsorger/die 
Seelsorgerin einen Begegnungsraum zur 
Verfügung stellt, in dem jene Beschä-
digungen gezeigt und kommuniziert 
werden können.

Hier darf grundsätzlich alles zur Spra-
che kommen, was den Menschen be-
schäftigt: auch (durchaus nicht nur!) 
das Heikle, Schamvolle, Schuldverwi-
ckelte, Peinliche, Unverdaute, Unge-
löste, Niederdrückende, Missglückte, 
Abseitige, Verrückte, „Unmögliche“. Die 
psychiatrische Welt ist gleichsam rand-
voll mit tragischen, faszinierenden, be-
wegenden, erschütternden, irritierenden, 
abgründigen, aber auch außerordentlich 
beglückenden Geschichten. In vielen 
Fällen rühren sie an Bereiche, die dem 
alltäglichen Erleben so weit entzogen 
sind, dass schon die Versprachlichung 
schwer fällt.  

Ronald Mundhenk
Dr., Pfarrer,  Kran-
kenseelsorger in den 
psychiatrischen Kli-
niken Heiligenhafen 
und Neustadt an der 
Ostsee. 
Kontakt: Seelsorge.
hlf@psychatrium.de

Ich versorgte seine Wunden, Gott 
heilte ihn. Im französischen Original 
heißt es: Je le pansai, Dieu le guerit. 

So umschreibt der „gottlose Jude“ 
(Selbstbezeichnung) Sigmund Freud in 
Anlehnung an die Tätigkeit des Chirur-
gen die Aufgabe der psychoanalytischen 
Behandlung1. Mit dem Versorgen, mit 
dem Verbinden, mit einer „ersten“ Hilfe 
für verwundete Seelen solle sich, so 
lässt sich Freud verstehen, der Psycho-
analytiker zufrieden geben. Was darüber 
hinaus geht, steht weder in der Macht 
des Arztes noch des Seelsorgers. 

Dass „Gott heilt“, dass, wie der Theo-
loge Walter Hollenweger formuliert, 
„alle Heilung von Gott kommt“, ver-
weist auf die grundsätzliche Unverfüg-
barkeit von Heilung und Heil. Beides 
sprengt den Rahmen menschlicher 
Möglichkeiten. Und es verrät, gerade 
in psychiatrischen Zusammenhängen, 
eine weltfremde Anmaßung zu glauben, 
dass die Erwirkung des „Seelenheils“ 
im Bereich menschlicher Verfügungen 
liegt. Angemessen erscheint vielmehr 
eine Bescheidenheit, die die Grenzen 
eigener Heilungskompetenz selbstkri-
tisch zur Kenntnis nimmt. Und eben 
diese Haltung schafft Raum für heil-
same Prozesse. Dabei ist sowohl an die 
Mobilisierung von Selbstheilungskräften 
zu denken als auch an Heilungsmächte, 
die „transpersonalen“, „göttlichen“ 
Ursprungs sind. Insbesondere der Seel-
sorgende in der Psychiatrie ist insofern 
ein Vor-arbeiter, ein Handlanger jener 
anderen, „göttlichen Heilungskräfte“. 
Er selber heilt nicht. Aber er realisiert 
einen Beziehungsrahmen, der heilsame 
Prozesse in Gang bringt, fördert und 

Im seelsorgerlichen Beziehungsraum 
haben auch und gerade diese grenz-
wertigen Erfahrungen ihren selbstver-
ständlichen Platz. Hier gibt es keine 
Wertung, keine Zensur, keine Diagnose. 
Vielmehr wird der Seelsorgende alles, 
was hier zur Sprache kommt, im Zu-
sammenhang eines einmaligen und 
unverwechselbaren Lebens verstehen. 
Und er wird oft genug staunen über 
das Vertrauen, das ihm ein zunächst 
Unbekannter schenkt. In vielen Jahren 
seelsorgerlicher Praxis in der Psych-
iatrie habe ich dies Vertrauen als ein 
besonderes Geschenk, als Vorschuss 
empfunden, ohne bereits irgendeine 
Leistung erbracht zu haben. 

Vertrauen sucht Verschwiegenheit

Das Aussprechen heikler Inhalte, das 
Herzeigen von Wunden ist ein au-
ßerordentlich intimer Vorgang, der 
auf hohe Diskretion angewiesen ist. 
In der Seelsorge muss, anders als im 
therapeutischen Team, gewährleistet 
sein, dass nichts nach außen dringt. 
Nur unter dieser Voraussetzung kann 
ein „sicherer Ort“ (Luise Reddemann) 

psychopathologischen Symptome ein, 
während dies faktisch nur bei einer 
Minderheit der Patienten (15%) der Fall 
war, während aber für viele (60%) ihre 
Religiosität eine bedeutende Ressource 
für den Krankheitsumgang darstellte 
(Huguelet et al., 2006). Zumindest die 
Frage nach religiöser „Normalität“ steht 

aus theologischer Perspektive freilich 
auch unter dem Vorbehalt der Unver-
fügbarkeit des Heiligen Geistes, der 
gemäß der christlichen Tradition „weht, 
wo er will“ (nach Johannes 3,8) – hof-
fentlich in den meisten seelsorgerlichen 
Gesprächen, hoffentlich auch inspirie-
rend innerhalb vieler psychiatrischer 

und psychotherapeutischer Behandlun-
gen, vielleicht aber auch innerhalb der 
einen oder anderen Halluzination eines 
Psychotikers. 

Ein ausführliches Literaturverzeichnis finden 
Sie unter: http://www.kerbe.info/content/
artikel_54.html 
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realisiert werden, von dem aus weitere 
Heilungsschritte in Gang kommen. 
Die seelsorgerliche Verschwiegenheit 
bedingt übrigens einen natürlichen Ab-
stand gegenüber dem therapeutischen 
Team in der Psychiatrie. Grundsätzlich 
spricht nichts gegen eine Beteiligung 
an Teamrunden u.s.w. Im Gegenteil: je 
besser Vernetzung und Informations-
austausch zwischen den verschiedenen 
Berufsgruppen funktionieren, desto bes-
ser für den Klienten. Problematisch aber 
wird es dann, wenn der Seelsorgende 
der Versuchung erliegt, sensible Ge-
sprächsinhalte preiszugeben. Dann wird 
ein Vertrauen verspielt, das gerade das 
seelsorgerliche Verhältnis in besonderer 
Weise kennzeichnen muss. Fehlende 
Verschwiegenheit bedeutet einen Ver-
trauensbruch, der alte Wunden aufreißt 
oder neue schlägt. 

Damit deutet sich ein besonderes Ver-
hältnis zwischen Seelsorge und Psycho-
therapie an. Seelsorge in der Psychiatrie 
kann und muss, wenn es darauf an-
kommt, schweigen. Der Therapeut/die 
Therapeutin kann und darf, wenn er/sie 
sich nicht in den Ruf einer Verstrickung 
bringen will, nicht schweigen. Der seel-
sorgerliche Kommunikationsraum hin-
gegen gehört – zumindest grundsätzlich 
– nur zweien: dem Klienten und dem 
Seelsorgenden. Manchmal misstrauisch, 
manchmal neidvoll blicken die therapeu-
tischen Kollegen auf die Arbeit der Seel-
sorge, die im Orchester psychiatrischer 
Aktivitäten eine so merkwürdige, schwer 
durchschaubare Sonderexistenz hat. 

Der seelsorgerlichen Beziehung jedoch 
kommt dies zugute. Im Idealfall entwi-
ckelt sich zwischen dem Seelsorgenden 
und seinem Gesprächspartner ein ro-
bustes Vertrauensverhältnis, das, zumal 
im Langzeit-Kontext, auf eine gewisse 
Dauer angelegt ist. Die (manchmal le-
benslange) Verweildauer in der Psych-
iatrie ermöglicht eine Begleitung auch 
über die  akute Krise hinaus. Manchmal 
gelingt es,  Menschen noch Jahre nach 
der Entlassung zu beraten, zu begleiten, 
gelegentlich auch zu besuchen. Einige 
Patienten/Patientinnen kommen nach 
einer neuerlichen Aufnahme  umgehend 
zu mir und greifen damit zurück auf 
eine gewachsene, solidarische, „krisen-
feste“ Beziehung. Andere nehmen auch 
eine längere Anreise in Kauf, um mich 
zu sprechen oder den Gottesdienst zu 
besuchen.
Die seelsorgerliche Begleitung lebt von 

zuverlässigen, „vertrauenswürdigen“ 
Rahmenbedingungen: exakte Termin-
absprachen, möglichst ungeteilte Auf-
merksamkeit, im Notfall rechtzeitige 
Absagen, Pünktlichkeit, überschaubarer 
Zeitrahmen für das Gespräch u.s.w. 
Diese Rahmenbedingungen haben in 
der schwankenden Welt der Psychiatrie 
einen besonderen Stellenwert.  Ange-
sichts vielfältiger, innerer und äußerer 
Irritationen benötigt der Mensch in 
psychiatrischer Behandlung tragfähige 
Orientierungen. Auch dann übrigens, 
wenn er selber nicht dazu imstande ist, 
sich korrekt daran zu halten. Vielleicht 
gerade dann. Die Gesprächsinhalte der 
Seelsorge variieren naturgemäß erheb-
lich. Manche Menschen kommen ein-
fach, weil sie sich bei mir wohlfühlen, 
andere haben ein dringendes Problem 
(bzw. eine Fragestellung), wieder an-
deren liegt daran, mir möglichst ihre 
ganze Lebensgeschichte zu erzählen. 
Einige suchen angesichts psychotischer 
Verunsicherungen meinen Rat und 
meine (oft auch religiöse) Einschätzung. 
Nicht selten kommen Besucher, die 
spezielle religiöse Fragen haben oder 
beichten wollen. Schließlich gibt es 
auch solche, die schlichtweg an meiner 
Person interessiert sind. Nicht immer 
gelingt es, eine eindeutige Motivation 
auszumachen. Oft vermischen sich die 
Dinge. Immer aber ist der Wunsch nach 
menschlicher Begegnung im Spiel. Wer 
zur Seelsorge kommt, sucht Begegnung, 
Beziehung, Nähe. Er möchte – ohne 
Wertung und Diagnose – angehört 
werden. Und selbst dann, wenn er nur 
wenig zu sagen hat,  möchte er sich 
angenommen und wert geschätzt füh-
len. Im Seelsorgenden möchte er ein 
zuverlässiges, geduldiges, belastbares 
Gegenüber haben. 

Sicherung der Lebensfundamente

Unter dieser Voraussetzung ist die Basis 
für das gegeben, was ich die Siche-
rung von Lebensfundamenten nennen 
möchte. Die akute Krisensituation im 
Rahmen einer psychischen Störung 
und der damit verbundenen Behand-
lung drängt darauf, die vorhandenen 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Lebenserfah-
rungen, spirituellen Voraussetzungen 
u.s.w. zu sichten und zu festigen. Dabei 
geht es um die Unverwechselbarkeit 
und unverlierbare Würde gelebten Le-
bens unter Einschluss von Glücks- und 
Leiderfahrungen. Die störungsbezogene 
Sichtweise der psychiatrischen Be-

handler ist oft nicht dazu in der Lage, 
diesen Kontext in angemessener Weise 
zu würdigen. So bleibt u. a. nicht selten 
der soziale, musische, religiöse, künstle-
risch-kreative, literarische Hintergrund 
des Patienten unbeachtet. In der psych-
iatrischen Exploration werden entspre-
chende Qualitäten nur ausnahmsweise 
abgefragt. Die heilsamen Potenziale 
jedoch, die auf diesem Hintergrund ge-
deihen können, liegen dementsprechend 
brach und können therapeutisch kaum 
genutzt werden. 

Eine konsequente Ressourcenorientie-
rung innerhalb der seelsorgerlichen Be-
ziehung interessiert sich nur am Rande 
für das, was ein Mensch alles nicht 
kann. Ihre Zielsetzung ist vielmehr, 
bereits vorhandene Lebenspotenziale 
sicher zu stellen und darüber hinaus 
verborgene Fähigkeiten wachzurufen 
und zu fördern. Der Mensch in der 
Krise muss sich zunächst seiner selbst, 
seiner Würde, seiner Fähigkeiten, seiner 
Erfolge vergewissern können. Er muss 
spüren, dass die Krankheit nur einen 
Aspekt seines Lebens darstellt. Das An-
dere ist die Unverwechselbarkeit seiner 
Biographie, das Geflecht von Fühlen, 
Denken, Lieben und Glauben, das einen 
konstruktiven Deutungsrahmen für sein 
Leben ermöglicht. In religiöser Spra-
che: es geht um die Vergewisserung 
eines Menschen als Gottes Ebenbild – 
trotz Krankheit und anderer Einbußen 
an Lebensqualität. Im Rahmen einer 
wertschätzenden Beziehung kann die 
Selbstwertschätzung eines Menschen 
entscheidend stabilisiert werden.  

Schon diese Würdigung und Sicherung 
der Lebensfundamente hat heilsamen 
Charakter. Darüber hinaus sollte in der 
Seelsorge in einem weiteren Schritt 
eine Offenheit für jene unverfügbaren 
Heilungspotenziale gegeben sein, von 
denen am Anfang die Rede war. Eine 
Offenheit nach „oben“, die nicht nur 
den Lebenshorizont erheblich erweitert, 
sondern auch zu einer krisentaugli-
chen Neuverortung des Lebens führen 
kann. Seelsorge versteht sich an dieser 
Stelle als eine Einladung zum Leben. 
Genauer gesagt: Zu einem „Mehr“ an 
Leben, in dem sich Himmel und Erde, 
Gott und Mensch heilsam miteinan-
der verbünden. Dabei zielt „heilsam“ 
auf das Prozesshafte aller Lebens- und 
Heilungsvorgänge. Der Baustellencha-
rakter des Lebens, das grundsätzlich 
Fragmentarische (Henning Luther) der 
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menschlichen Existenz bleibt  erhalten. 
Aber im Rahmen dieser Begrenzung 
können  lebensförderliche Prozesse in 
Gang kommen, Wachstums- und Rei-
fungsprozesse, die mit einer spirituellen 
Ausdehnung und Vertiefung verbunden 
sind. Wie weit diese fort schreiten, liegt, 
wie ich mehrfach betont habe, nicht in 
der Hand des Seelsorgenden. Diesem 
fällt vor allem die Rolle des Begleiters, 
des „Initiators“ zu, der den Prozess im 
Rahmen seiner Kenntnisse und Mög-
lichkeiten zwang-los unterstützt, gerade 
angesichts von Krankheit, Leid und 
Vergänglichkeit. „Dass wir“, wie Hilde 
Domin tiefsinnig dichtet, „aus der Flut, 
dass wir aus der Löwengrube und dem 
feurigen Ofen immer versehrter und 
immer heiler stets von neuem zu uns 
selbst entlassen werden“ – dies könnte 
als Motto der Krankenhausseelsorge 
insbesondere in der Psychiatrie verstan-
den werden. „Entlassung“ zielt auf neue 
Freiheitsspielräume, gegenüber dem 
eigenen Leben, dem Leben der Anderen, 
gegenüber Gott.

Mehrdimensionalität der Heilung

Die Mehrdimensionalität heilsamer 
Prozesse kann mit Hilfe von Symbo-
len zumindest ansatzweise erschlossen 

Räume anbieten 
Spirituelle Grundlagen des Helfens    Von Eberhard Schwarz

Eberhard Schwarz
Pfarrer an der Hos-
pitalkirche Stuttgart, 
Beratungsauftrag an 
der Psychologischen 
Beratungsstelle der Ev. 
Kirche als systemischer 
Therapeut. Email: 
Eberhard.Schwarz@
elk-wue.de

Heute habe ich nichts gemacht. 
Aber viele Dinge geschahen in mir. 
Vögel, die es nicht gibt, 
fanden ihr Nest. 
Schatten, die womöglich da sind, 
erreichten ihre Körper. 
Wörter, die existieren, 
erlangten ihre Stille wieder. 
Nichts zu tun, 
rettet manchmal das Gleichgewicht  
der Welt, 
indem es erreicht, dass auch etwas  
Gewicht hat 
auf der leeren Schale der Waage. 

Roberto Juarroz,  
Poesia Vertical (1958), Gedicht 52

Personen – in ihren seelischen, leib-
lichen, sozialen und metaphysischen 
Dimensionen zu erkunden und zu er-
leben. Offene Räume für Prozesse, für 
Veränderung, für Begegnung, Reifung, 

werden. Symbolhandlungen und Zere-
monien (wie etwa Abendmahl, gottes-
dienstliche Liturgie, Taufe, Bekreuzigen, 
Handauflegen, Segnen, Salben, Arbeit 
mit Kerzen, Steinen u.s.w.) eröffnen 
vielfach neue, heilungsfördernde, spiri-
tuelle Erfahrungsräume. Kürzlich habe 
ich Frau G., die wegen einer schizo-
phrenen Erkrankung schon mehrfach 
behandelt wurde, zum Abschied ein 
Körpergebet gezeigt. Ihr spontaner 
Kommentar war, nachdem sie es selbst 
probiert hatte: da geht es einem gleich 
viel besser.

Eine weitere, lebensdienliche Funktion 
der Seelsorge in der Psychiatrie besteht 
darin, dass sie den Menschen selbst-
verständlich (und so weit es möglich 
ist) mit seinen Fähigkeiten in Anspruch 
nimmt. Jeder Mensch will gebraucht 
werden. Diese selbstverständliche In-
anspruchnahme bestimmt unser alltäg-
liches Miteinander in vielfältigen For-
men. In der Gemeinschaft der Gottes-
kinder gibt es zahlreiche Aufgaben. So 
z. B. das Abholen zum Gottesdienst, das 
Läuten, die Beteiligung am Gottesdienst 
(z. B. mit Verteilen der Liederbücher 
und Liedzettel, mit Musik, Gebet und 
Unterstützung beim Abendmahl), am 
Aufdecken, Kaffeeausschenken, Kekse 

verteilen, Füttern, Abdecken, Abwa-
schen nach dem Gottesdienst und viele 
andere Aktivitäten darüber hinaus. Hier 
erlebe ich immer wieder eine erstaunli-
che und unkomplizierte Hilfsbereitschaft 
bei praktisch allen Teilnehmenden. Die 
Gemeinschaft der „Schwestern und 
Brüder“ als „seelsorgerliche“ Lebens-
form lebt von  solidarischen Aktionen, 
jenseits von Gesundheit und Krankheit. 
Sie gewährleistet einen Bezugsrahmen, 
in dem jeder Einzelne seine unauf-
gebbare Würde und Aufgabe hat. Sie 
ermöglicht vielfältige Begegnungen, die 
sowohl zur Sicherung der Lebensfunda-
mente als auch zur Entdeckung neuer 
spiritueller Erfahrungsräume betragen. 
Im solidarischen Miteinander kommen 
heilsame Lebenspotenziale zur Geltung. 
Auf diesem Weg liefert die Seelsorge im 
weitesten Sinne einen einzigartigen und 
unverzichtbaren Beitrag in der Betreu-
ung psychisch kranker Menschen.   

Anmerkung

1 Ratschläge für den Arzt bei der psychoanaly-
tischen Behandlung, in: ges. Werke - Ergän-
zungsband, Frankfurt/M 2000, S. 175.

Die Theologie tut sich nicht leicht 
mit dem Begriff „Spiritualität“. 
Einerseits ist dieses Wort be-

kanntlich ein Containerbegriff für alles 
Mögliche an Praktiken, Theorien und 
Erfahrungen1 und damit auch „Con-
tainer“ für ziemlich viel Unsinn und 
Gehaltloses und gelegentlich auch für 
Gefährliches. Andererseits ist es gerade 
diese Weiträumigkeit, die auch theolo-
gisch interessant ist. In seiner Offenheit 
für Erfahrungen, Begegnungen, für 
Rituale, Kräfte und Zeiten, liegt eine 
Qualität des Begriffes Spiritualität.  

„Räume“ ist mein Stichwort: Erfah-
rungsräume, die Menschen suchen und 
brauchen, um ihre Würde als integrale 
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Umkehr, Innehalten, für Abschied und 
Neubeginn, für Geburt und Tod und für 
die ganze darin wirksame Dialektik des 
Zulassens und Handelns. „Spiritualität“ 
– auch wenn das Nomen Aktivität und 
Handeln signalisiert, so steht es doch 
zu allererst für Räume! 
Nun ist es leider nicht so, 
als wären „die“ Kirche(n) 
und „die“ Theologie a 
priori so etwas wie ein 
zwei Jahrtausende altes 
und jederzeit in Sachen 
Knowhow ansprechbares 
Kompetenzzentrum für 
den Umgang mit die-
sen Räumen, für deren 
wirkungsvolle Ausgestaltung durch 
Techniken und Formen. Eher befinden 
sich beide, Theologie und Kirche(n), ih-
rerseits auf Entdeckungsreise in Sachen 
„Spiritualität“, um Verlorenes wieder 
zu finden, um neue Erfahrungen zu 
machen mit teilweise längst eingemot-
teten Frömmigkeitstraditionen, auch 
um neue Formen geistlichen Lebens zu 
entdecken und zu entwickeln.  

Mit anderen Worten: Es gibt eine Such-
bewegung in Sachen Spiritualität auch 
innerhalb von Theologie und Kirche. 
Die in Jena Praktische Theologie leh-
rende Corinna Dahlgrün2 hat in ihrem 
Buch „Formen und Traditionen der Su-
che nach Gott“ einen Überblick  über 
historische und gegenwärtige Ausprä-
gungen christlicher Spiritualität gege-
ben und damit nicht nur ein hilfreiches 
Nachschlagewerk zur Verfügung ge-
stellt für alle, die die Vielfalt und den 
Reichtum abendländischer Spiritualität 
erkunden wollen, sondern zugleich ein 
Dokument der Vielgestaltigkeit dieser 
Suche bis in unsere Gegenwart.

Im Praxisfeld des Handelns

Nun ist diese Suchbewegung inner-
halb von Theologie und Kirche alles 
andere als eine Geschichte der letzten 
zehn, zwanzig Jahre. Die wichtigen 
Impulsgeberinnen und Impulsgeber 
einer erneuerten christlichen Spiritu-
alität für unsere Gegenwart – Dietrich 
Bonhoeffer, Dag Hammarskjöld, Karl 
Rahner, Roger Schütz, Dorothee Sölle, 
um nur einige zu nennen, - sie alle 
betrieben diese Recherche aus einem 
persönlichen Erleben des Ungenügens 
kirchlicher Frömmigkeit und aus der 
Opposition zu einer geistlosen oder zu 
materialistischen oder inhumanen Welt. 

Immer wieder waren es sehr persönli-
che Erkundungen und Recherchen: Sei 
es in den monastischen Traditionen 
des Mittelalters, sei es in den reforme-
rischen Aufbrüchen der Kirche über 
die Jahrhunderte hinweg, sei es in den 

Traditionen der Mystik, 
sei es in der Begegnung 
mit östlicher Frömmig-
keit, sei es, allem voran, 
in den biblischen Texten 
selbst. Unter den jeweili-
gen Lebens- und „Labor-
bedingungen“ führten 
sie zu recht unterschied-
lichen sozialen (Finken-
walde, Taizé), politischen 

(Kirchentage, Politische Nachtgebete) 
oder individuellen Formen von Spi-
ritualität.  Allen aber ist gemeinsam, 
dass sie nicht auf der Höhe abstrakten 
Reflektierens geblieben sind, sondern 
dass sie in das Praxisfeld des Handelns 
gegangen sind. „Theologen reden vom 
Segen. Man kann Bücher schreiben und 
Bücher lesen und sich Gedanken ma-
chen und das alles im Kopf sammeln 
und hat mit alledem doch nicht die 
Voraussetzung für Segen 
gewonnen, nämlich das 
Segnen“3 – so (wie ich 
meine: zu Recht) der bis 
zu seiner Emeritierung 
in Göttingen lehrende 
Theologe Manfred Jo-
suttis, der Spiritualität 
ganz phänomenologisch als ein ener-
getisches Geschehen interpretiert und 
entsprechend auch handhabt und dazu 
anleitet.

„Räume“ sind mein Stichwort: Die 
Religionsphänomenologie und Religi-
onspsychologie auf der Schwelle vom 
19. zum 20. Jahrhundert hatte das, was 
wir Spiritualität nennen, im Inneren 
des Menschen, im ‚Gefühl‘ verortet. 
Schleiermacher hatte der Religion eine 
eigene Provinz im Gemüt zugewiesen4 
– zugegeben: in der „Geselligkeit“ hatte 
sie auch bei ihm ihre sozialräumliche 
Ausprägung als Kirche. William James, 
der Pionier der Religionspsychologie 
und des philosophischen Pragmatis-
mus5, hatte ebenfalls die Innerlichkeit 
im Blick: den inneren Menschen in 
seiner Abgeschiedenheit und in seiner 
Beziehung zum Göttlichen mit seinen 
Gefühlen, Handlungen und Erfahrun-
gen. Die ganze neuere Diskussion über 
Religion und Spiritualität zeigt aber, 
dass das, worum es geht, mit Innerlich-

keit alles andere als ganz erfasst ist.

Räume anbieten

Spiritualität hat einen konstruktivis-
tischen Grundzug. Sie hat zu tun mit 
nicht Verfügbarem. Sie schafft dafür 
Raum. Jedes Gebet, jede Meditation, je-
des Schweigen, jeder Segen konstruiert 
einen Raum. Mehr kann Spiritualität 
nicht. Mehr darf sie auch nicht. Was in 
diesen Räumen geschieht und warum, 
steht auf einem anderen Blatt. Aller-
dings: es gibt Techniken, die helfen, 
diese Räume zu gestalten. Die Liturgie 
beschäftigt sich mit diesen Techniken, 
auch die Architektur und die Ästhetik 
und nicht zuletzt die Kommunikations– 
und die Humanwissenschaften.

Ich bin davon überzeugt und meine 
beruflichen Begegnungen als Pfarrer 
in der Großstadt, als Seelsorger, als 
„Anbieter“ von Schweigeexerzitien, 
Meditationen, Segnungsgottesdiensten 
und als Berater an einer von der Kirche 
getragenen psychologischen Beratungs-
stelle bestätigen immer wieder neu, 

dass Spiritualität hilft, 
Leben und Welt nicht 
nur weiträumiger zu 
denken und zu erleben, 
sondern dass es konkrete 
Räume sind, die zu die-
ser Weite verhelfen.  

Was für Räume sind das? Diese Räume 
bilden Beziehungen ab: zu Gott, zu 
mir selbst, zum Anderen, zur Welt. Als 
Theologe denkt man natürlich zuerst 
an die Erfahrungsräume, die das Evan-
gelium selbst schafft. Die biblischen 
Texte laden ein in narrative Welten, 
die von der Nähe Gottes bestimmt sind 
und die unser Leben in diesem Hori-
zont deuten. Alle Verkündigung ist Öff-
nung dieses Horizontes. Alle Lebensäu-
ßerungen der Kirche: Gebet, Lied, Mu-
sik, Abendmahl oder Eucharistie usw. 
sind ihrerseits soziale und individuelle 
Resonanzräume dieser anderen Dimen-
sion von Leben. Christliche Spirituali-
tät vergegenwärtigt diesen heilsamen 
Raum. Der Kirchenraum als Architektur 
und als Ort der sakralen Kunst ist dabei 
nicht hoch genug zu schätzen – und 
zwar nicht nur in seiner Raumwirkung 
als solcher sondern auch als Ort des 
Feierns und der sozialen Begegnung. 
Es ist Eines, an einem Krankenbett die 
Hand aufgelegt zu bekommen und ei-
nen Segen zugesprochen zu erhalten. 

Theologie und Kirche(n), 
sind keine Kompet-
tenzzentren in Sachen 
„Spiritualität“. Sie sind 
selbst auf Entdeckungs-
reise, um Verlorenes 
wiederzufinden und 
neue Formen geistlichen 
Lebens zu entwickeln.

Jedes Gebet, jede Medi-
tation, jedes Schweigen, 
jeder Segen konstruiert 
einen Raum. Mehr kann 
Spiritualität nicht. Mehr 
darf sie auch nicht.
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Es ist ein Anderes, in einem Heilungs 
– und Segnungsgottesdienst in einer 
großen, in der Gotik entstandenen Kir-
che zu sein, inmitten von Menschen, 
die ihre persönliche Not oder die Sorge 
um andere zusammenführt und dort 
Solidarität und persönlichen Zuspruch 
zu erfahren. Die Heilungsfeiern, die wir 
in der Stuttgarter Leonhardskirche seit 
Jahren anbieten, gehören für mich zu 
den starken spirituellen Erfahrungen. 
Sie sind es nicht nur für mich.

Die Stuttgarter Hospitalkirche, an der 
ich Pfarrer bin, war im Spätmittelalter 
die Kirche eines Dominikanerklosters 
und ist seit den 60er Jahren verbunden 
mit einer der großen bundesweiten 
Evangelischen Stadtakademien. Immer 
deutlicher wird, dass begleitend zu 
den zahlreichen Angeboten im Bereich 
Lebenshilfe, Psychotherapie und Selbst-
erfahrung auch geistliche Angebote 
gesucht werden: Schweigen, Singen, 
Gebet, Begegnungen mit spirituellen 
Texten und Traditionen. Entscheidend 
ist dabei die Sensibilität, mit der dieser 
Suche Raum gestaltet wird. Auch die 
Seelsorge ist so ein Raum. Seelsorge 
entwickeln Menschen miteinander 
in einem interaktiv-kommunikativen 
Geschehen6. Sie wird durch die wech-
selseitige Deutung der interagieren-
den Personen erst konstituiert. Dabei 
geht es nicht nur um Rollen und um 
den „Gegenstand“ eines 
seelsorgerlichen Ge-
sprächs. Es geht darum, 
dass die seelsorgerliche 
Begegnung eben einen 
Raum entstehen lässt, 
der offen ist für ein Drittes. Für eine 
andere Möglichkeit von Leben, von 
Begegnung, für Veränderung, für Gott. 
Die Seelsorgerin / der Seelsorger tritt 
dabei als Person mehr und mehr in 
den Hintergrund. Hören, Austausch, 
Wirklichkeitsdeutungen in der Sprache 
religiöser Metaphorik, Segen, Gebet, 
Absolution, sind die Instrumente.   

Die Spiritualität der Helfenden

Wenn ich in Sachen Spiritualität für 
konstruktive Räume plädiere, dann gilt 
das in einer besonderen und hervor-
gehobenen Weise für die Menschen, 
die zur Spiritualität anleiten und die 
dafür Verantwortung tragen. Sie selber 
brauchen Räume des Anders–Seins. Sie 
brauchen sie für sich persönlich, um 
sich ihrer eigenen Hoffnung und ihres 

eigenen Lebenshorizontes zu vergewis-
sern. Sie brauchen sie auch, um Erfah-
rungen zu machen: für sich und für 
andere. Und das geht nur über einen 
persönlichen und individuellen Weg – 
wie alles, was mit Biografiearbeit ver-
bunden ist.  Alles geistliche Handeln 
lebt aus der Selbstverständlichkeit der 
Handelnden selbst. Noch einmal Josut-
tis: „Wie lernt man segnen? Eigentlich 
braucht man es nicht zu lernen. Man 
kann es, weil man gesegnet ist, und 
zwar dadurch, dass man existiert. Man 
macht es immer, ohne dass man es 
weiß, und deshalb ist das Lernen von 
Segen eigentlich nicht schwer. Wir 
leben im Segen, Gottes Segen erfüllt 
die ganze Welt.“7. Nein, segnen zu ler-
nen ist nicht schwer. Aber es braucht 
Raum, um zu spüren und zu erleben, 
dass man selber gesegnet ist.  
 
Im Suchen bleiben

Das gegenwärtige Interesse an Spiritu-
alität ist auch auf Seiten der Theologie 
mit einer Suchbewegung verbunden. 
Diese Suche liegt in der Sache selbst 
begründet. Wer mit Spiritualität „um-
geht“, ist stets mit seinen persönlichen 
Erfahrungen und mit seinem eigenen 
Leben gefragt. 

Der vor einigen Jahren verstorbene 
katholische Theologe Josef Sudbrack, 

der sich ein ganzes Ge-
lehrtenleben hindurch 
mit Spiritualität befasst 
hat (und der mir gegen-
über einmal in einem 
Gespräch schmunzelnd 

gemeint hat: die wichtigste meditative 
Übung für ihn im Alltag sei das täg-
liche Schwimmen), war der Meinung, 
dass lebendige Spiritualität aus dem 
Gespräch mit der Umwelt lebe, auch 
mit der Mentalität der Gegenwart, 
mit den Hoffnun gen und Ängsten der 
Menschen. „Sie wird dem Auftrag Jesu 
nur ge recht, wenn sie kein toter Besitz 
ist, sondern Dynamik und Kraft in sich 
trägt. Beteiligt ist an dieser lebendi-
gen Dynamik jeder Christ.“8 Ich selber 
denke: beteiligt sind alle in diesem 
Kontext Suchenden. Aus meiner Sicht 
gäbe es manches interessante Brü-
ckengespräch zu führen. Zum Beispiel 
zwischen der Hypnotherapie oder der 
Atemtherapie und der Meditation, um 
nur eines zu nennen. Ich zweifle nicht 
daran, dass spirituelles und psychothe-
rapeutisches Handeln einander wech-

selseitig inspirieren können. In beiden 
Fällen geht es auch um Techniken. 

Auf jeden Fall: Ich plädiere – um der 
Sache Willen – für sehr viel Freiheit 
und Unaufgeregtheit und für die Lust 
am wechselseitigen Lernen. Um noch 
einmal den Argentinier Roberto Juar-
roz zu zitieren:

Wir verstehen nicht, im Sein zu  
spielen.
Nach den alten Schriften
spricht der,  
der im Sein zu spielen erlernt,  
überhaupt nicht mehr:
er spielt nur noch still.
Aber die Stille ändert manchmal das 
Spiel
und bildet ein Wort im Abgrund.
Dann wird das Wort
ein anderes Spiel im Sein.

Roberto Juarroz,  
Poesia Vertical (1958), 3. Gedicht
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Menschen, die zur 
Spiritualität anleiten, 
brauchen selber Räume 
des Anders–Seins.
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Erst die spirituellen Erfahrungen 
gaben mir ein Gefühl von Ganzheit 
zurück   Von Carola Fricke

Zu einer meiner ersten bewussten 
Erinnerungen zählt folgende: Ich 
bin drei oder vielleicht vier Jahre 

alt. Meine Oma hält mich an der Hand. 
Wir wollen durch den Garten gehen 
und uns die Pflanzen anschauen. Das 
tun wir jeden Tag. Im Garten wachsen 
Möhren, Kartoffeln, Bohnen, Erdbeeren 
und vieles mehr. Im hinteren Teil des 
Gartens blühen Blumen, und der Weg 
endet mit einem Rosenbogen. Hinter 
diesem Bogen geht es steil einen Hang 
hinauf, der mit Büschen und Bäumen 
bewachsen ist. Meine Oma nimmt 
meine Hand und sagt: „Wir wollen in 
den Garten gehen und das böse Tier be-
sehen.“ Obwohl ich noch sehr klein bin, 
weiß ich, dass es kein böses Tier gibt 
und dass wir nur die Pflanzen anschau-
en werden. Aber ich frage auch nicht, 
warum meine Oma das von dem bösen 
Tier sagt. Man stellt keine Fragen, das 
hatte ich immerhin schon gelernt, und 
ganz vielleicht gab es ja doch das böse 
Tier, welches sich am Ende des Gartens 
hinter dem Rosenbusch versteckte.

So wuchs ich mit dem Gefühl auf, dass 
sich irgendwo etwas verbarg, das zu-
mindest nichts Gutes verhieß. Was das 
auch immer sein mochte. Ich wuchs in 
räumlicher Enge auf, denn wir wohn-
ten mit den Großeltern zusammen in 
einem Haus. Aber vor allem wuchs ich 
mit der Sprachlosigkeit der Genera-
tion auf, die um ihre Jugend betrogen 
wurde und gezeichnet war durch den 
Zweiten Weltkrieg.

Erst viel später, als ich selbst schon 
erwachsen war, wurde mir klar wie das 
„böse Tier“, das Unheil, welches sich 
so lange in meiner Familie versteckt 
gehalten hatte, zu benennen war. Es 
hatte den Namen Depression. Meine 
Mutter litt unter starken Depressio-
nen, die sich auch schon zu meiner 
Kinderzeit angedeutet hatten. Damals 
sprachen wir von Erschöpfung und 
nervlicher Anspannung. Die Krankheit 
Depression wurde in meiner Fami-

lie lange verleugnet. Besonders mein 
Vater wollte damit gar nichts zu tun 
haben. Als sich dann die Suizidversu-
che und die  Klinikaufenthalte häuften, 
wurde mir mehr und mehr klar, wie 
sehr auch mein Leben damit verwoben 
war. Schon als Kind hatte ich mich für 
meine Mutter verantwortlich gefühlt. 
Als sie immer kränker wurde, merkte 
ich, dass ich nichts tun konnte, außer 
da zu sein. Dieses – Da sein – kostete 
mich so viel Kraft, dass es mein Leben 
ausbremste und mich mit hineinzog in 
Angst, Hilflosigkeit und Erschöpfung. 
Da merkte ich, dass alle Beteiligten 
Hilfe und Unterstützung benötigen. 
Wenn man als Angehöriger mit einem 
Menschen, den man liebt und um den 
man sich sorgt, zusammenlebt und 
man in schweren Zeiten der Krise keine 
Fortschritte erfährt, dann muss man 
den Spagat zwischen Nähe und Distanz 
aushalten, um das eigene Leben zu 
bewahren. Hier tut sich dann ein enor-
mer Gesprächsbedarf auf. Nicht immer 
sind die Freunde oder der Partner in 
der Lage, den Nöten und Sorgen, die 
ja auch sehr speziell sind, zu folgen, 
beziehungsweise sich einzufühlen. Ich 
musste in einer Therapie lernen, eine 
gesunde Distanz zu bewahren, um 
nicht selber depressiv zu werden. Heute 
kann ich sagen, so richtig schwierig 
wird es erst dann, wenn kein offener 
Umgang mit der Krankheit möglich 
ist. Doch wie soll man offen mit etwas 
umgehen, was gar nicht sein darf, was 
sich düster und bedrohlich anfühlt, was 
einem die Kehle zuschnürt. Etwas was 
in der eigenen Familie geleugnet wird 
und wovon andere auch nichts wissen 
wollen. Also wird alles in eine Kiste 
gepackt und in den Keller gestellt. 
Wenn dann diese Kiste geöffnet wird, 
dann braucht man Zeit, diese Kiste 
auszupacken, das braucht Vertrauen, 
dann braucht man Worte und Bilder.

Als ich in die Pubertät kam, hatte ich 
folgenden Traum: Ich stehe auf der 
Weltkugel und unterhalte mich mit 

Carola Fricke
Diplom Sozialarbei-
terin/ -pädagogin, 
Paritätischer Wohl-
fahrtsverband Schles-
wig-Holstein e. V., 
Oldenburg

Gott. Ich beschwere mich über vieles, 
was nicht in Ordnung ist. Gott sagt zu 
mir: “Geh zurück und bringe die Dinge 
in Ordnung, wenn du das nicht tust, 
dann werde ich diese Welt zerstören.“ 
Ich antworte: „Das kann ich nicht“, 
und im gleichen Moment falle ich ins 
Nichts. Als ich mich noch einmal um-
blicke, sehe ich, wie die Welt in unend-
lich viele Teile zerspringt. 

Ich brauchte viel Zeit, um mein Ver-
trauen in meine eigene Kraft auszulo-
ten und mein Vertrauen in bestehende 
Beziehungen auf einen tragfähigen Bo-
den zu stellen. Mitten in diesem Pro-
zess bekam mein Sohn eine Psychose. 
Mein Kind, wie ich es kannte, ver-
schwand hinter der Krankheit Schizo-
phrenie. Mein Sohn glaubte die Welt-
formel entdeckt zu haben, identifizierte 
sich mit Einstein, hörte Stimmen und 
versuchte schließlich die Symptome mit 
Drogen zu betäuben. Die Welt brach 
nicht zusammen, aber ein langer Weg 
mit vielen Klinikaufenthalten lag vor 
unserem Sohn und uns, seiner Fami-
lie. Wir als Familie machten ebenfalls 
einen Prozess der Veränderungen in 
den bestehenden Beziehungen mit. Wir 
durchliefen alle, auf unterschiedlichste 
Art, eine Mixtur von Gefühlen wie z. 
B. Schuld, Scham, Angst und Hilflo-
sigkeit. Was ich persönlich in dieser 
Situation überhaupt nicht gebrauchen 
konnte, waren Psychiater, die mich da-
rauf aufmerksam machten, dass Schi-
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Eigentlich sollte ich mich freuen, 
dass im psychiatrischen Bereich 
in den letzten Jahren der Blick 

verstärkt auf spirituelle und religiöse 
Erfahrungen (mit und ohne Zusam-
menhang zu einer psychotischen Krise) 
und Bedürfnisse gelenkt wird. Aber 
schon ergeben sich neue Irritationen: 
da wird zwar zum Thema „Spiritua-
lität“ geschrieben, getagt, Workshops 
durchgeführt – aber tut sich dadurch 
wirklich etwas in der Praxis? Ich habe 
noch nicht erlebt – und kann mir das 
auch kaum vorstellen – dass etwa ein 
Oberarzt oder auch ein niedergelassener 
Nervenarzt beim Bericht eines Patien-
ten über Gottes- oder Höllenerfahrun-
gen seine Diagnosemanuale und den 
Rezeptblock einfach liegen lässt, und 
mit dem Patienten nun auf die Suche 
danach geht, wie dieser seine Erfahrun-
gen in sein (Glaubens-) Leben integ-
rieren kann. Und dass Religiosität im 
ambulanten Bereich nun plötzlich eine 
herausragende Rolle spielt, ist mir auch 
noch nicht aufgefallen. Mir kommt ein 
Verdacht: kann es sein, dass das Thema 
mehr als ein nettes, aber irgendwie exo-
tisches Hobby gesehen wird, mit dem 
man sich halt „auch mal“ beschäftigen 
kann? Religion als Hobby, als Freizeit-
beschäftigung?

Eine andere Irritation: Gerade von den-
jenigen, die eine Lanze für die Spiritu-
alität brechen wollen, werden oft sä-
ckeweise Untersuchungen angeschleppt, 
die nachweisen sollen, dass Religion 
„gesundheitsfördernd“ ist. Hier wird die 
Religion also Mittel zum Zweck. Ein 
Faktor auf dem Weg zur Gesundheit, 

zophrenie unheilbar sei und dass es für 
meinen Sohn keine wirkliche Zukunft 
geben werde. Was ich jetzt glauben 
wollte war, dass eine Psychose nicht 
das Ende bedeutet. In Zeiten, in denen 

Religion als Hobby? 
Oder was hat eine Heilige mit dem Grundsicherungsamt zu 
tun?   Von Sibylle Prins

Sibylle Prins
Mitbegründerin des 
Bielefelder Psychose-
seminars und Vereines 
Psychiatrie-Erfahrener 
Bielefeld e.V., dessen 
Vorsitzende sie seit 
1999 ist. Kontakt: vpe-
bielefeld@arcor.de

die damit offensichtlich höher bewertet 
wird als die Religion oder Spiritualität. 
Aber ist es nicht der Anspruch jedes 
religiösen oder spirituellen Weges, das 
höchste Ziel und das wichtigste Thema 
im Leben sein zu wollen?

Und da kommt mir eine weitere Frage 
in den Weg, die zunächst einmal unab-
hängig ist von der Psychiatrie: treffen 
religiöse wie nichtreligiöse „Durch-
schnittsbürger“ auf jemanden, für den 
sein Glaube oder sein spiritueller Weg 
wirklich das Wichtigste im Leben ist, 
der von fast nichts anderem redet, der 
möchte, dass unser ganzes Leben damit 
in völligem Einklang steht – dann geht 
der in der Welt stehende Mensch mit 
einem diskreten oder irritierten oder 
peinlich berührten Schweigen darü-
ber hinweg. Denn natürlich ist unser 
heutiges Leben weit davon entfernt, 
irgendeine „reine Lehre“ zu vollziehen. 
Die Kluft zwischen den Anforderun-
gen des Alltags und den Ansprüchen 
der Religion ist immens. Damit haben 
auch gläubige Menschen und Kirchen-
mitglieder zu kämpfen. So kannte ich 
einen kirchlichen Juristen, im übri-
gen ein sehr gläubiger und integerer 
Mensch. Nur, wenn er durchsetzen 
musste, was das staatliche und kirchli-
che Arbeitsrecht vorgaben, sah er diese 
Kluft auch. Die biblischen Inhalte, die 
vielleicht ein anderes Vorgehen nahe 
gelegt hätte, nannte er dann sch(m)erz-
haft „unsere kirchliche Lyrik“. Oder was 
ist mit der Frau, die nacheinander alle 
Pfarrer eines Kirchenkreises anruft, und 
ihnen nahelegt, auf ihr Gehalt zu ver-
zichten, sie sollten in Armut leben, so 

wie Jesus. „Gottseidank“ wurde diese 
Frau anschließend in eine psychiatri-
sche Klinik gebracht, so dass man ihr 
Anliegen ja doch nicht ernst zu neh-
men brauchte. Und was hat die Welt 
eines Geschäftsführers einer Einrich-
tung noch mit religiösen Fragestellun-
gen und Bedürfnissen zu tun? Selbst 
wenn er sich in Sonntagsreden oder 
Hochglanzbroschüren dazu bekennt- 
die tägliche Arbeit sieht ganz anders 
aus. Der berühmten Gretchenfrage „wie 
hältst Du es mit der Religion?“ wird 
immer noch gern ausgewichen. Auch 
ich möchte nicht in jedem Moment 
meines Lebens danach befragt werden!

Wohl hätte ich mir nach meinen Psy-
chosen mit stark religiösen Motiven 
Gespräche gewünscht mit Menschen 
mit theologischer Vorbildung, um mir 
zu helfen, das Erlebte einzuordnen 
und zu verarbeiten. Das gab es nicht 
und auch die (teilweise sehr jungen) 
Psychotherapeut/innen, mit denen ich 
damals zu tun hatte, sahen sich dazu 
nicht in der Lage. So rutschte ich für 
einige Jahre in einen recht unfreiwilli-
gen Atheismus, den ich übrigens dazu 
nutzte, mich zumindest über Lektüre 
und Vorträge mit nichtchristlichen Re-

mein Sohn völlig hoffnungslos war, 
mussten doch wir, seine Familie, Hoff-
nungsträger sein können. Ich selbst 
fand in dieser Zeit Kraft im Glauben. 

Ein von Carola Fricke gemaltes Aquarell mit 
dem Titel: „Licht und Finsternis“ finden Sie 
unter: http://www.kerbe.info/content/arti-
kel_54.html



24

Kerbe 4 | 2011  Themenschwerpunkt

ligionen zu befassen. Erst allmählich 
fand ich wieder zu einem Glauben zu-
rück, der mir gemäß ist, und mit dem 
ich mich nicht überfordere. Je nach 
Standpunkt des Beobachters kann die-
ses natürlich von Dritten ganz anders 
gesehen werden. Es gibt wohl kein 
Patentrezept, wie auf religiöse Erfah-
rungen im Zusammenhang mit psychi-
schen Krisen reagiert werden kann oder 
sollte. Denn zum einen unterscheiden 
sich die spirituellen Erlebnisse oft er-
heblich, zum anderen aber auch, wie 
Betroffene diese verarbeiten und sie 
wohl oder nicht in ihr Leben integrie-
ren. Es gibt Menschen, die erfahren in 
ihren außergewöhnlichen Zuständen 
eine große, allumfassende Liebe und 
eine tiefe Geborgenheit – oder haben 
das Gefühl, plötzlich einen sehr weiten 
Erkenntnishorizont zu haben, das Le-
ben, die Welt, den Kosmos im Inners-
ten zu verstehen. Solche Erfahrungen 
als „krank“ abtun zu müssen, ist nicht 
nur eine ungeheure Kränkung, sondern 
geradezu unmöglich. Andererseits habe 
ich eine Freundin, die in ihren Psy-
chosen eine sie verfluchende göttliche 
Stimme hört, Angst hat, für ewige Zei-
ten in die Hölle zu kommen oder kein 
Recht auf Leben zu haben. Ihr hilft 
das (es beruhigt sie), wenn man ihr 
sagt, das sei alles nur Wahn und hätte 
keinerlei Realität. Selbst durch den 
Hinweis, vielleicht besser zu Medika-
menten zu greifen, fühlt sie sich nicht 
beleidigt, sondern erleichtert. 

Einigen (wenigen?) Menschen gelingt 
es, diese besonderen Erfahrungen für 
ihr Leben fruchtbar zu machen – aller-
dings oft anders, als es sich besoldete 
und gelernte Theologen und auch Psy-
chiater so vorstellen. Anderen gelingt 
das nicht so gut. So hat eine andere 
Freundin von mir seit einigen Jahren 
die Vorstellung, sie sei die Muttergottes 
(am Telefon meldet sie sich seitdem mit 
„hier ist Maria“, obwohl ihr Vorname 
anders lautet), und sie hätte den Auf-
trag bekommen, die Welt zu erlösen 
und alle Menschen zu heilen. Nur, weil 
sie nach Erteilung des Auftrags eine 
Sünde begangen habe, könne sie den 
Auftrag jetzt nicht mehr ausführen. 
Diese Einstellung wäre an und für sich 
nur ihr persönliches Problem, sofern 
sie es als Problem wahrnimmt. Es ist 
aber so, dass sie in unserer gemein-
samen Wirklichkeit nicht mehr hand-
lungsfähig ist. So meint sie, nicht mehr 
einkaufen zu müssen, weil sie fest 

daran glaubt, Gott würde ihr auf wun-
dersame Weise Lebensmittel zukommen 
lassen (Vor zwei Jahren hatten ihr ein-
mal Nachbarn etwas zu essen vor die 
Tür gestellt). Auch ihre Behördenange-
legenheiten kann sie nicht mehr regeln, 
denn schließlich, was hat eine Heilige 
noch mit den Anfragen des Grundsi-
cherungsamtes zu tun?

Wieder andere Menschen gehen nach 
solchen intensiven Erfahrungen erst 
mal bewusst auf Distanz zu allem, was 
irgendwie religiös oder spirituell aus-
sieht. Und auch das Gegenteil kommt 
vor: bekennende Athe-
isten, die nach religiö-
sen Erlebnissen in ihren 
Psychosen gläubig 
werden. Wenigstens ein 
bisschen. Viele machen 
sich auch auf die Suche nach religiö-
sen Gruppierungen, in denen sie sich 
verstanden fühlen. Oft sind das Freikir-
chen (oder sehr ausgeprägt katholische 
Kreise), oder aber auch Personen und 
Lehren aus dem esoterischen Bereich, 
etwa Schamanismus oder Geistheilung. 
Diese Verschiedenheit macht es nicht 
leicht, jeweils richtig auf den von einer 
ungewöhnlichen religiösen Erfahrung 
betroffenen Menschen einzugehen. 
Und nicht nur bei diesen liegt eine 
Verschiedenheit: auch die religiöse und 
spirituelle Individualität und damit 
Verschiedenheit in der Allgemeinbevöl-
kerung (und damit auch bei den psych-
iatrischen Mitarbeiter/innen) ist enorm 
ausgeprägt. In bestimmten Milieus wird 
es z.B. als etwas Normales wahrgenom-
men, wenn man berichtet, Gott habe 
zu einem gesprochen oder auf eine 
Gebetsfrage direkt geantwortet. In an-
deren (auch kirchlichen) Kreisen wird 
so eine Aussage mit Befremden aufge-
nommen, mitunter als Lästerung gese-
hen. In Kreisen, wo die Reinkarnations-
lehre als gültig angesehen wird, ist es 
normal, von früheren Leben und den 
Ereignissen darin zu erzählen – andere 
halten dies für gefährlichen Blödsinn. 
Alles, was einem begegnet, als Zeichen 
für eine tiefere Dimension zu werten, 
kann außerhalb der Psychiatrie auch 
als besondere spirituelle Kraft dieser 
Person gesehen werden.

Was erhoffe ich mir also als Reak-
tion auf spirituelle Erfahrungen im 
Zusammenhang mit diagnostizierten 
psychischen Krisen? Zunächst ein-
mal Respekt vor diesen Erfahrungen. 

Und seien sie dem Gegenüber noch so 
fremd, wirken noch so abstrus. Respekt 
vor dem Menschen, der dieses erfährt, 
sollte sowieso selbstverständlich sein, 
aber auch vor den Inhalten, die dieser 
erlebt. Denn letzten Endes haben wir 
dafür keine eindeutige Erklärung, und 
können auch nicht mit Sicherheit be-
haupten, es gäbe keine anderen Wirk-
lichkeitsdimensionen, aus denen diese 
Erlebnisse stammen können. Und damit 
zusammen hängt ein weiterer Wunsch: 
ich wünsche mir, dass die anderen, 
nicht unmittelbar Betroffenen, sich 
von diesen Erlebnissen berühren und 

befragen lassen. Manch-
mal kommt es mir so vor, 
als sei der Hauptzweck 
der medizinischen und 
psychologischen Erklä-
rungsmuster nicht so sehr, 

das einordnen oder deuten, oder gar 
dem Menschen zu helfen, sondern er 
läge darin, die psychotisch-religiösen 
Inhalte abzuwehren, sich davon nur 
ja nicht berühren zu lassen. Nicht 
umsonst beklagen viele Psychiatrie-
Erfahrene die kränkende Distanziert-
heit ihrer Gesprächspartner und das 
Gefühl, auf die Fragen, die sie wirklich 
bewegen, würde überhaupt nicht einge-
gangen. Denn solche religiösen Erleb-
nisse befragen uns ja – nicht nur den 
Psychiatrie-Erfahrenen, sondern auch 
ihr Gegenüber, eigentlich uns alle. Das 
sind Fragen nach der Ursache und dem 
Verhältnis von Gut und Böse, nach 
Erlösung, Opferung und Wiedergeburt, 
danach, ob es außerhalb unserer selbst 
gute oder böse Mächte gibt. Und ganz 
eindringlich stellt sich die Frage: „Wie 
sollen wir leben?“. Natürlich mag man 
nicht jedem und nicht immer darü-
ber Auskunft geben, was die eigenen 
Gedanken dazu sind. Vielleicht treten 
diese Fragen auch so sehr hinter dem 
Alltag zurück, dass sie auf Anhieb gar 
nicht mehr auffindbar sind. Aber der-
jenige, der diese Fragen mitbringt und 
aufwirft, verdient ein ernsthaftes, ge-
meinsames Ringen um Antwort. Auch 
von Seiten der Psychiatrie.
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Spirituelle Traditionen haben auf 
vielfältige Weise die psychothera-
peutische und sozialpsychiatrische 

Arbeit inspiriert. So wurde beispielsweise 
das Wissen der frühchristlichen Wüsten-
väter von Therapeuten aufgegriffen (Hell, 
2002). Als besonders anregend hat sich 
der Buddhismus erwiesen. In den 1970er 
Jahren inspirierte der Zen-Buddhismus 
aufgeschlossene Psychotherapeuten 
gleich reihenweise. Der amerikanische 
Sozialpsychiater Edward Podvoll baute 
seine auch im deutschsprachigen Raum 
bekannte Windhorse-Basisbegleitung auf 
der buddhistischen Tradition und Medi-
tationspraxis auf. Seit den 
1980er Jahren wird die 
moderne Psychotherapie 
und Psychiatrie wieder 
von einem dem Bud-
dhismus entstammenden 
Konzept inspiriert, nämlich von der soge-
nannten Achtsamkeit.

Achtsamkeit ist im Buddhismus ein Ele-
ment auf einem spirituellen Weg, um 
zur Erkenntnis der Wahrheit zu finden. 
In säkularisierter Form bilden die Acht-
samkeits- und Annahmeorientierten 
Therapiemethoden einen Ansatz, um 
Klienten zu helfen, sich von schädlichen 
Gedanken zu distanzieren oder Gefühle 
angemessen wahrzunehmen. Was sich 
zunächst im Umfeld der Psychothera-
pie und Psychosomatischen Medizin 
entwickelte, verbreitet sich zusehends 
nun auch im Psychiatrie-Bereich und ist 
mittlerweile so richtig „in“. Gegenwär-
tig gibt es in der Psychotherapieszene 
wohl kein weiteres dermaßen populäres 
Konzept wie das der Achtsamkeit (An-
derssen-Reuster, 2007; Heidenreich & 
Michalak, 2004; Kabat-Zinn, 2006). In 
diesem Artikel möchte ich einen Über-
blick über die Achtsamkeitskonzepte ge-
ben und Möglichkeiten ihrer Integration 
in sozialpsychiatrische Arbeit aufzeigen.

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird 
der Begriff „achtsam sein“ gemein-
hin als „aufmerksam“, „konzentriert“, 

Achtsamkeit als Haltung und Me-
thode in der sozialpsychiatrischen 
Arbeit   Von Andreas Knuf

Andreas Knuf
Diplom-Psychologe 
und Psychologischer 
Psychotherapeut. Fort-
bildungen zu Achtsam-
keit als Haltung und 
Methode in der Arbeit 
mit psychisch kranken 
Menschen.

Foto: Südkurier

„sorgfältig“ oder auch „vorsichtig sein“ 
aufgefasst. „Achte auf die Autos“ sage 
ich beispielsweise einem Freund beim 
Überschreiten der Straße. Achtsamkeit 
wie sie ursprünglich im Buddhismus 
entwickelt wurde und seit einigen Jah-
ren auch im therapeutischen Kontext 
verwendet wird, hat eine differenzier-
tere Bedeutung. Sie könnte – um Ver-
wechslungen auszuschließen - auch als 
„Gewahrsamkeit“ bezeichnet werden, 
dieser Begriff konnte sich jedoch nicht 
durchsetzen. 

Wenn Sie wissen wollen, was Achtsam-
keit ist, können Sie sich 
auf ein kleines Experi-
ment einlassen: Nehmen 
Sie, während sie diese 
Zeilen lesen, einfach nur 
wahr, was gerade ist. Sie 

spüren ihre Hände, nehmen die Haltung 
ihres Körpers wahr und wo er den Bo-
den berührt. Sie registrieren aufmerk-
sam die Geräusche um sich herum und 
nehmen wahr, welche Gedanken ihnen 
durch den Kopf gehen. Vielleicht be-
wertet ihr Verstand diese Übung („Was 
soll das eigentlich? Ich wollte doch ei-
nen Artikel lesen.“) oder er kommentiert 
ihr aktuelles Befinden („Unbequem, der 
Stuhl, auf dem du sitzt.“) Sie können 
wahrnehmen, wie Sie ausatmen und 
sich der Bauch senkt, 
wie Sie einatmen und 
sich der Bauch hebt. 
Vielleicht nehmen Sie 
auch ein Gefühl oder 
eine Stimmung wahr. Wahrnehmen was 
ist, nicht mehr und nicht weniger, das 
meint Achtsamkeit.

Achtsamkeit kann definiert werden als 
eine absichtsvolle und nicht bewertende 
Ausrichtung auf den gegenwärtigen 
Moment. Was so einfach, ja schon ba-
nal klingt, ist allerdings ganz schön 
schwierig umzusetzen – sowohl für Kli-
enten wie für professionell Tätige. Sind 
wir ehrlich, so stellen wir fest, dass wir 
wohl den größten Teil des Tages nicht 

achtsam, sondern im Gegenteil achtlos 
sind. Achtsamkeit können wir uns nur 
bedingt vornehmen: Wir alle können 
achtsam sein, aber nur für eine sehr 
kurze Zeitspanne, anschließend werden 
wir von unserem ruhelosen Geist „ent-
führt“, wir beginnen über das Gestern 
oder Morgen nachzudenken oder die 
aktuelle Situation zu bewerten. Länger 
währende Achtsamkeit kann nur durch 
eine Achtsamkeits- und Meditationspra-
xis erworben werden. Wer diesen Weg 
einschlägt, wird eine vertiefte Achtsam-
keit erfahren, die er bis dahin vielleicht 
nicht einmal erahnt hat. Daher ist 
Achtsamkeit auch erfahrungsorientiert 
und nicht wissensorientiert, so dass 
sich schwer darüber schreiben lässt. 
Wer bisher noch nie Honig geschmeckt 
hat, dem wird man den Geschmack von 

Honig nicht durch einen 
Artikel vermitteln kön-
nen. Diese Erfahrungs-
orientierung erschwert 
die Vermittlung des 

Achtsamkeitskonzepts, denn vermitteln 
lässt sich zunächst nur ein theoretisches 
und kommunizierbares Wissen, alles 
andere kann nur durch die Achtsam-
keitspraxis selbst erworben werden.

Es gibt drei Bereiche der Integration 
von Achtsamkeit in die sozialpsychiat-
rische Arbeit: Die achtsame Haltung des 
Therapeuten, die „achtsamkeitsinfor-
mierte Behandlung“ bei der Wissen aus 
Achtsamkeitspraxis genutzt wird, und 
die achtsamkeitsbasierte Therapie, in 

Achtsamkeit ist eine 
absichtsvolle und nicht 
bewertende Ausrichtung 
auf den Moment.

Achtsamkeit ist erfah-
rungsorientiert und 
nicht wissensorientiert 
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lung anders. Schmerzhafte Gefühle etwa 
sollen nicht länger weggemacht werden, 
wie dies im Rahmen der „Dont worry, 
be happy“-Kultur unserer Gesellschaft 
sehr verbreitet ist, sondern erhalten 
ihren Raum. So wird beispielsweise 
Trauerarbeit über erlittene Verluste un-
terstützt statt pathologisiert. Menschli-
ches Leid wird nicht in erster Linie als 
Folge äußerer Gegebenheiten interpre-
tiert, sondern als die Reaktion darauf. 
Nicht das was ist, wird als eigentliches 
Problem betrachtet, sondern der Kampf 
gegen das, was ist. Klienten werden un-
terstützt, diesen Kampf zu beenden.

Achtsamkeitsorientierte Behand-
lungsansätze
 
Achtsamkeitsorientierte Ansätze ver-
mitteln den Klienten Methoden um ihre 
eigene Achtsamkeit zu intensivieren 
und dadurch mit Belastungen anders 
als pathologisch umzugehen und vor 
erneuten Krisen besser geschützt zu 
sein. In den letzten zwei Jahrzehnten 
wurden für verschiedene Störungsbilder 
therapeutische Methoden entwickelt. Im 
Sozialpsychiatriebereich bekannt ist vor 
allem die Dialektisch-Behaviorale The-
rapie zur Behandlung von Borderline-

Betroffenen (DBT) nach 
Marsha Linehan, in der 
Achtsamkeitselemente 
ein zentrales Behand-
lungselement bilden. 
Klienten erlernen bei-

spielsweise Achtsamkeit im Alltag um 
dadurch ihre Gefühle besser regulieren 
zu können. Die DBT hat weite Bereiche 
der psychiatrischen Versorgung inzwi-
schen inspiriert (s. beispielsweise das 
Manual von Bolden & Rolke, 2008). 
Daneben gibt es mittlerweile Acht-
samkeitsbasierte Behandlungsansätze 
etwa für depressive Menschen (Wil-
liams 2009), Angststörungen, Sucht 
und inzwischen auch für Menschen 
mit psychotischen Krisen. Teils werden 
diese Programme sehr strukturiert an-
gewandt, zumeist in einem 8-wöchigen 
Gruppenprogramm, teils werden klei-
nere Elemente in die Arbeit integriert. 
Klienten erlernen Achtsamkeitsmedita-
tionen, Achtsamkeitspraxis im Alltag, 
achtsames Wahrnehmen von Gedanken 
und Gefühlen oder Yoga. Diese werden 
in Gruppen- oder Einzelsettings ver-
mittelt und Klienten erhalten CDs, um 
die Übungen auch daheim fortsetzen 
zu können. Dabei wird die Achtsamkeit 
auf Gedanken, Körperempfindungen, 

Eine achtsame Haltung hat u.a. fol-
gende Komponenten:
• Wirklich präsent im gegenwärtigen 
Moment sein. 
Wie schwer fällt uns das beispielsweise 
bei Klienten, die uns immer wieder das 
gleiche erzählen oder bei Klienten, die 
von extrem belastenden Gefühlen ge-
plagt werden von denen wir ebenfalls 
berührt werden könnten. Wie oft haben 
wir schon während eines  Klientenkon-
takts über die Einkaufsliste nachgedacht 
oder darüber, was wir nach dem Ge-
spräch noch alles zu erledigen haben?
• Eine annehmende nicht bewertende 
Grundhaltung dem Klienten gegenüber 
einnehmen. 
Aktuelle Studien zeigen uns, dass sich 
die Stigmaneigung der Fachleute nicht 
von jener der Allgemeinbevölkerung 
unterscheidet.
• Sich von den Empfindungen des Kli-
enten berühren lassen, zu Mitgefühl in 
der Lage sein. 
Viele Fachleute haben in ihrer Ausbil-
dung gelernt, dass ein hohes Maß an 
professioneller Distanz wichtig für die 
therapeutische Arbeit sei. Mancherorts 
wurde das in den letzten Jahren deut-
lich übertrieben, die Folge ist dann, 
dass Fachleute sich nicht mehr von 
Klienten berühren lassen, 
Studien zeigen, dass The-
rapeuten, die regelmäßig 
Achtsamkeitsmeditationen 
praktizieren, bessere The-
rapieerfolge aufweisen 
(Grepmair et al. 2007). 

Achtsamkeitsinformierte  
Behandlung
 
In einer achtsamkeitsinformierten 
Behandlung wird auf Wissen aus 
Achtsamkeitsansätzen zurückgegrif-
fen, ohne den Klienten eine direkte 
Achtsamkeitspraxis zu vermitteln. 
Achtsamkeitsansätze betonen z.B. die 
Wichtigkeit der Annahme des gegen-
wärtigen Moments, der eigenen Person 
und Krankheitserfahrung. Annahme als 
zentrales Element einer auf Genesung 
ausgerichteten Behandlung hat bisher in 
der psychiatrischen Arbeit keine große 
Rolle gespielt. Zwar wurde Klienten ge-
sagt, sie müssten sich beispielsweise mit 
bestimmten Einschränkungen „abfin-
den“, ihnen wurde aber oft keine Hilfe 
zuteil, um ihre Erkrankung, die damit 
verbundenen negativen Folgen, erlittene 
Verluste usw. anzunehmen. Das ist in 
der achtsamkeitsinformierten Behand-

der dem Klienten Achtsamkeit vermittelt 
wird. 

Achtsame Haltung der Mitarbei-
tenden
 
Wir alle wünschen uns Menschen in 
unserem Umfeld, die in der Begegnung 
mit uns wirklich präsent und nicht be-
wertend sind.  Psychiatrieerfahrenen 
Menschen geht es da nicht anders. Lei-
der gelingt uns Fachleuten das im All-
tag immer seltener. Aufgerieben in ei-
nem stressigen und oft reizüberfluteten 
Alltag, sind wir nicht wirklich präsent 
in der Begegnung mit dem Klienten. 

Woran erkennen wir, ob wir 
„achtlos“ sind?
• Es fällt mir schwer, mit meinen Ge-
danken bei dem zu bleiben, was mo-
mentan geschieht.
• Ich neige dazu, schnell dahin zu ge-
hen, wohin ich möchte, ohne darauf zu 
achten, was ich auf dem Weg dorthin 
erlebe.
• Ich erledige viele Dinge in Eile, ohne 
ihnen wirklich meine Aufmerksamkeit 
zu schenken.
 • Ich erledige Aufgaben ganz automa-
tisch, ohne mir bewusst zu sein, was 
ich tue.
• Mir fällt auf, wie ich jemandem mit 
einem Ohr zuhöre, während ich zur sel-
ben Zeit etwas anderes tue.
• Ich steuere Orte „automatisch“ an 
und frage  mich dann, warum ich dort-
hin gegangen bin.

(Beispielitems aus der Mindfulness Atten-
tion Awareness Scale)

Woran erkennen wir, ob wir acht-
sam sind?
• Ich spüre in meinen Körper hinein, 
sei es beim Essen, Kochen, Putzen, Re-
den.
• Ich erlebe Momente innerer Ruhe 
und Gelassenheit, selbst wenn äußer-
lich Schmerzen und Unruhe da sind.
• Ich merke, dass ich nicht auf alles 
reagieren muss, was mir gerade in den 
Sinn kommt.
• Ich beobachte meine Gedanken, 
ohne mich mit ihnen zu identifizieren.
• In schwierigen Situationen kann ich 
innehalten.
• Ich akzeptiere mich so wie ich bin.

(Beispielitems aus dem Freiburger Frage-
bogen zur Achtsamkeit)

Es wird nicht das, was 
ist, als Problem betrach-
tet, sondern der Kampf 
gegen das, was ist. 
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daran eigentlich neu oder originell ist? 
Letztlich haben verschiedene Thera-
pieschulen sich schon seit Jahrzehnten 
um eine Integration ähnlicher Konzepte 
bemüht, dazu gehören die Gestaltthe-
rapie, die Gesprächspsychotherapie 
sowie Hakomi und Focusing. Gerade im 
Psychiatrie-Bereich haben diese Metho-
den jedoch nie eine größere Bedeutung 
erlangt. Durchgesetzt hat sich stattdes-
sen der verhaltenstherapeutische Ansatz 
mit seiner pragmatischen Herangehens-
weise. Vieles in diesem Ansatz ist von 
heute betrachtet zu simpel gewesen. 
So hat etwa die überzogene Fokussie-
rung auf das Symptom den Blick dafür 
verstellt, wie wichtig der Umgang, die 
innere Bewertung und innerpsychische 
Auseinandersetzung mit belastenden 
Gedanken und Gefühlen ist. Recovery 
stellt sich nicht in erster Linie dann ein, 
wenn die psychiatrische Behandlung ein 
Symptom zum verschwinden bringt, das 
gelingt in vielen Fällen auch gar nicht. 
Recovery wird vielmehr möglich, wenn 
der Betroffene eine andere Haltung zu 
seinen Gefühlen und Gedanken fin-
det, den Kampf gegen die Erkrankung 
beendet und sich aussöhnt.  In den 

letzten Jahren wurde die 
sozialpsychiatrische All-
tagspraxis in mancherlei 
Hinsicht achtloser gestal-
tet: Die Mitarbeitenden 
sind immer größeren 
Herausforderungen aus-

gesetzt. In immer kürzerer Zeit muss 
immer mehr erreicht werden, die Reiz-
überflutung nimmt auch am Arbeits-
platz zu. Zielorientierte und Genesung 
vorausplanende Konzepte verstellen den 
Blick für das, was gegenwärtig da ist. 
Statt einer Mit-Sein-Kultur herrscht in 
den Institutionen zunehmend eine Ver-
änderungskultur und eine „Tyrannei des 
Gelingens“ (Schernus, 2008). Der Acht-
samkeitsansatz stellt all diese Ansätze 
zumindest in ihren überzogenen Aus-
richtungen infrage. Statt die Zukunft 
zu fokussieren wird die Gegenwart 
wahrgenommen, statt ändern zu wol-
len, wird die Annahme des Gegebenen 
betont. Die Achtsamkeitsbewegung ist 
damit in gewisser Weise eine Gegen-
bewegung zur gesamtgesellschaftlich 
wahrnehmbaren Veränderungs-, Hand-
lungs- und Beschleunigungskultur. 

Wirklich neu ist meiner Meinung nach 
die Erfahrungsorientierung dieses An-
satzes. Tiefere Achtsamkeit kann nur 
erlangt werden, indem man sich in 

Gefühle oder äußere Reize gerichtet. 
Ein typisches Beispiel für Achtsamkeits-
übungen ist die sogenannte Achtsamkeit 
im Alltag. Hierbei werden bestimmte 
Alltagstätigkeiten wie beispielsweise 
Geschirrspülen, Zähneputzen, Duschen, 
Treppensteigen oder ähnlich achtsam, 
also mit einer hohen inneren Aufmerk-
samkeit und Wachheit 
verrichtet und nicht 
achtlos automatisiert, wie 
wir das gewöhnlich tun. 
Eine weitere wichtige 
Achtsamkeitsübung ist 
die achtsame Wahrneh-
mung des eigenen Atems. 
Dabei nimmt man einfach wahr, wie 
man ein- und ausatmet und der Atem 
den Körper bewegt, ohne in irgendeiner 
Form den Atem verändern zu wollen. 
All diesen Übungen gemeinsam ist, dass 
schlicht nur wahrgenommen wird was 
ist, ohne dabei etwas verändern zu wol-
len. Während beispielsweise die im Psy-
chiatriebereich sehr verbreitete Entspan-
nungsmethode der Progressiven Mus-
kelrelaxation darauf abzielt, durch das 
gezielte Anspannen und anschließende 
Loslassen bestimmter Muskelpartien 
eine Entspannung zu erreichen, wird in 
den achtsamkeitsorientierten Entspan-
nungsmethoden der Körper nur wahr-
genommen, ohne ihn gezielt verändern 
zu wollen. Die Entspannung stellt sich 
dabei quasi sekundär ein, ohne das sie 
primär intendiert wird. Achtsamkeitsan-
sätze werden daher auch als „verändern 
ohne zu verändern“ bezeichnet. 

Hier ein Beispiel zum Thema acht-
samer Umgang mit Gedanken: Viele 
psychische Schwierigkeiten entstehen, 
weil Menschen mit ihren Gedanken 
verschmolzen sind und ihnen glauben. 
In der Fachsprache wird heute von „ko-
gnitiver Fusion“ gesprochen. Depressive 
Klienten sind mit negativen Gedanken 
über die eigene Person oder die Zu-
kunft verschmolzen, psychoseerfahrene 
Menschen mit wahnhaften Ideen. Acht-
samkeitsansätze fördern den inneren 
Abstand zu den eigenen Gedanken. 
Klienten lernen ihre Gedanken als das 
zu erkennen, was sie sind, nämlich nur 
Gedanken und nicht die Wahrheit. Dazu 
helfen Achtsamkeitsübungen, in denen 
geübt wird, Gedanken zu beobachten 
oder überhaupt mitzubekommen, wel-
che Gedanken gerade vorbeiziehen. Nur 
dann kann ich entscheiden, ob ich die-
sen Gedanken für wahr halte und ihm 
folge, oder ob es einfach nur ein Ge-

danke ist, der sich nicht mit der Realität 
deckt. Dazu wird eine innere Beobach-
tungsinstanz kultiviert. Im Buddhismus 
wird diese Instanz oft als „Zeugebe-
wusstsein“ bezeichnet, in der modernen 
Fachsprache nennt sie sich „metako-
gnitive Bewusstheit“. Je mehr meta-
kognitive Bewusstheit, je geringer die 

Gefahr, sich in depressive 
Grübelspiralen zu verfan-
gen oder psychotischen 
Wahnüberzeugungen 
glauben zu schenken. 
Gedanken sollen also 
achtsam wahrgenommen 
werden, ohne ihnen au-

tomatisiert zu glauben oder sich von 
ihnen leiten zu lassen. Hier geht es also 
wieder um ein „tunloses Tun“. Es sollen 
nicht negative Gedanken durch positive 
ersetzt werden, es sollen auch keine 
Gedanken unterdrückt werden (beide 
Methoden funktionieren nämlich nicht), 
sondern durch das reine Erkennen und 
Durchschauen der Gedanken als Gedan-
ken, stellt sich ein innerer Abstand ein. 

Diese achtsamkeitsbasierten Thera-
piemethoden verbreiten sich im Mo-
ment mit einer großen 
Geschwindigkeit, auch 
weil die Ergebnisse aus-
gesprochen ermutigend 
sind. So hatten beispiels-
weise Menschen, die be-
reits mehrere depressive 
Krisen durchlitten haben, nach einem 
8-wöchigen Achtsamkeitstraining im 
Vergleich zur Kontrollgruppe ein um 
50% reduziertes Risiko erneut an einer 
depressiven Krise zu erkranken und das 
während des fünfjährigen Beobach-
tungszeitraums (Teasdale et al., 2000). 
Ich arbeite seit einigen Jahren mit acht-
samkeitsbasierten Methoden und habe 
in meiner therapeutischen Arbeit bisher 
selten so tiefgreifende Veränderungen 
beobachten dürfen, wie bei Klienten, die 
sich auf eine intensive Achtsamkeits-
praxis eingelassen haben. Achtsamkeit-
spraxis verändert dabei nicht nur das 
jeweilige Symptom, das die Klienten in 
die Therapie gebracht hat, sondern führt 
zu mehr Gelassenheit, zu einer höheren 
Emotionstoleranz und zu einer höheren 
Lebenszufriedenheit.

Was ist neu an Achtsamkeit?
 
Achtsamkeitspraxis geht auf eine 2600 
Jahre alte spirituelle Praxis zurück – 
da darf die Frage gestellt werden, was 

In den  Achtsamkeits-
entspannungsübun-
gen wird schlicht nur 
wahrgenommen, was 
ist, ohne dabei etwas 
verändern zu wollen. 

Klienten lernen ihre 
Gedanken als das zu 
erkennen, was sie sind, 
nämlich nur Gedanken 
und nicht die Wahrheit. 
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Achtsamkeitspraxis übt. Das gilt glei-
chermaßen für Mitarbeitende wie für 
Klienten. Mitarbeitende sind damit 
nicht „weiter“ als ihre Klienten, son-
dern sie treffen sich womöglich in der 
gleichen Übungsgruppe. Viele psychi-
sche Schwierigkeiten werden durch 
den Achtsamkeitsansatz „normalisiert“, 
denn die Prinzipien, die den meisten 
Erkrankungen zugrundeliegen (u.a. mit 
schädlichen Gedanken verschmolzen zu 
sein wie etwa in der Depression oder 
der Psychose; unangenehmen Gefühlen 
aus dem Weg gehen zu wollen anstatt 
die Bereitschaft zu entwickeln, sich 
ihnen auszusetzen wie etwa bei der 
Angststörung oder bei Süchten) kennen 
wir eigentlich alle und sind die Folge 
fehlender Achtsamkeit. Fachpersonen 
bedürfen Achtsamkeit genauso wie 
psychiatrische Klienten. 

„Kleines Senfkorn Hoffnung“
Ein Beispiel zur Einführung spiritueller Angebote in psychiatri-
schen Einrichtungen     Von Stefanie Hecht-Weber, Heike Bochert und Dorothea Fleckhammer

Seit über zwei Jahren machen verschiedene Mitarbeitende 
unserer Einrichtung für psychisch kranke Menschen, dem 
gGmbH Rudolf-Sophien-Stift in Stuttgart, spirituelle Ange-
bote für Mitarbeitende, Klientinnen und Klienten. In unse-
rem Artikel beschreiben wir, welche Angebote es inzwischen 
gibt, was unsere konzeptionelle Grundlage ist, welche Hür-
den uns bei der Umsetzung begegnen, und unsere Ideen, 
wie wir unsere Angebote noch sinnvoll ausbauen können.

Wie können Bewohnerinnen 
und Bewohner in einer psy-
chiatrischen Wohneinrichtung 

spirituell begleitet werden? Vor dieser 
Frage standen wir Mitarbeitende im 
Herbst 2008. Das Rehabilitationszent-
rum, die Rudolf-Sophien-Stift (RRSS) 
gGmbH in Stuttgart, besteht u.a. aus 
Wohnheimen für psychisch kranke 
Menschen, einer Klinik für Psychoso-
matik und Psychiatrie, einer Rehabilita-
tionseinrichtung für psychisch Kranke 
sowie einer Werkstatt für behinderte 
Menschen.

mäßig Kolleginnen und Kollegen sowie 
Klientinnen und Klienten des gesamten 
RRSS ein, um an den verschiedenen 
Angeboten mitzuwirken oder teilzu-
nehmen.

Folgende Angebote wurden durch die 
Arbeitsgruppe entwickelt und initiiert:

Dorothea Fleckhammer (Diplom-Sozial-
pädagogin) Psychosozialer Dienst der WfbM, 
Heike Bochert (Diplom-Sozialpädagogin) 
Ambulant Betreutes Wohnen,  
Stefanie Hecht-Weber (Diplom-Sozialpäda-
gogin) Ambulant Betreutes Wohnen. 
Alle im Rehabilitationszentrum Rudolf-So-
phien-Stift in Stuttgart tätig (von links).
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Aussaat und erste Wachstums-
phase des kleinen Senfkorns

Erste Entwicklung und praktische Um-
setzung

Im Herbst 2008 regte die Geschäfts-
leitung an, spirituelle Angebote von 
Mitarbeitendenseite aus zu initiieren 
und so fand sich ein kleines Team 
zusammen, das sich diesem Thema 
annahm. Dieser Prozess wurde ehren-
amtlich durch eine Pfarrerin begleitet. 
Seitdem laden wir Mitarbeitende regel-
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• Jeden zweiten Sonntag werden 
Fahrdienste abwechselnd zu den örtli-
chen katholischen und evangelischen 
Gottesdiensten angeboten. Das Inte-
resse besteht kontinuierlich, so dass 
sich dieses Angebot fest etabliert hat 
und durch Kolleginnen und Kollegen 
unterstützt wird.
• Zu den wichtigen kirchlichen Fes-
ten werden Gottesdienste angeboten. 
Dabei werden ganzheitliche, liturgisch 
einfache Gottesdienste zum Anfassen, 
zum Beteiligen und Miterleben – zum 
Schmecken und Sehen – durchge-
führt. Manchmal finden Teile des 
Gottesdienstes in der Natur statt. 
Während des Gottesdienstes ist es 
möglich spontan Fragen oder Anmer-
kungen einzubringen oder es findet 
eine Austauschrunde zu einem Thema 
unter aktiver Beteiligung der Anwe-
senden statt. Das Abendmahl ist in 
den Gottesdiensten oft nicht nur das 
liturgische Erinnern daran, dass Jesus 
für uns Menschen am Kreuz stellver-
tretend für unsere Sünden gestorben 
und wieder auferstanden 
ist, sondern es ist auch 
ein miteinander erleben 
von Gemeinschaft, ein 
Zusammensein und ein 
Austauschen. Dazu sit-
zen alle im Anschluss 
des Gottesdienstes um 
den Tisch, gedenken an das, was Jesus 
für uns Menschen getan hat, und ver-
bringen danach noch einige Zeit, um 
gemeinsam zu Abend zu essen und zu 
reden. 
• Seit Oktober 2009 findet jeden Frei-
tagabend das Angebot „Momente der 
Besinnung“ für alle interessierten Kli-
entinnen, Klienten und Mitarbeitende 
statt. Dazu wird ein Raum mit Kerzen, 
Tüchern und Musik vorbereitet. Meist 
gestalten ein bis zwei Mitarbeitende 
der Arbeitsgruppe den Abend. Je nach 
Präferenz der oder des Vorbereitenden 
ist der Abend z.B. eine Andacht im 
Taizéstil oder eine thematische Aus-
tauschgruppe mit kreativen und an-
schaulichen Materialien, die zum Ge-
spräch anregen und mit besinnlichen 
Elementen, wie Gebet und Liedern 
umrahmt ist. Es bewährte sich mo-
natliche Themen festzulegen. Themen 
waren z.B. Engel, Psalmen, Wunder 
Jesu, Bergpredigt und die Bedeutung 
von Pilgern.
• Im September 2010 wurde eine Ta-
gesetappe auf dem Jakobsweg mit Got-
tesdienst angeboten. An diesem Projekt 

waren auch weitere Mitarbeitende aus 
anderen Abteilungen beteiligt. In ei-
ner Gruppe von 38 Personen, darunter 
Mitarbeitende, Klientinnen, Klienten 
und Gäste, wurde eine acht Kilometer 
lange Wegstrecke abgelaufen. Unter-
wegs fand in einer Kirche optional ein 
Gottesdienst der Arbeitsgruppe statt. 
Die Aktion erhielt posi-
tive Resonanz, so dass 
für 2011 weitere Etappen 
des Jakobswegs bereits 
geplant sind.

Nährwerte und Zu-
sammensetzung

Inhalt und Konzeption

Den Begriff der Seelsorge haben wir 
für unsere Arbeitsgruppe so definiert, 
dass eine gemeinsame Begegnung mit 
Gott ermöglicht werden soll.
Der Seelsorgebegriff ist durch die 
Epochen unterschiedlich geprägt und 
beinhaltet viele Facetten. Für uns be-

deutet es, einen Platz 
für die Begegnung mit 
Gott anzubieten und 
das für einzelne Men-
schen oder für Gruppen. 
Für uns beinhaltet dies 
allgemeine Dienste der 
Kirche in Form von Be-

gleitung, Zurüstung und heil werden 
für Einzelne und Gruppen. Wir setzen 
dies als Mitglieder der Kirche um und 
möchten eine Begegnung auf Augen-
höhe ermöglichen.

Klientinnen, Klienten und Mitarbei-
tende sind im Rahmen der Gottes-
dienste und „Momente der Besinnung“ 
herzlich willkommen. Die Grundhal-
tung sieht den Mitmen-
schen als Gegenüber in 
Achtung und Würde. 
Die Liebe und Annahme 
eines jeden Einzelnen 
steht im Vordergrund. 
Jeder ist geliebt und 
angenommen durch die 
Liebe Gottes. Die Treffen sind ein Ort 
der Begegnung mit Gott, ein Feiern der 
Liebe Gottes und Seiner Zuwendung. 
Seine Gegenwart ist durch liturgische 
Elemente und Symbole, wie z.B. das 
Singen, Beten und das Wort Gottes 
sowie in der Gemeinschaft erfahrbar. 
Im Miteinander wollen wir gemeinsam 
leben, in Beziehung treten, verbunden 
sein und wissen um die Zugehörigkeit. 

Dazu gehört einander zuhören, uns 
einander zuwenden, Erfahrungen aus-
tauschen, miteinander schweigen und 
gemeinsam glauben und vertrauen. Es 
gibt die Möglichkeit Klagen, Trauer, 
Zweifel und Fragen auszudrücken oder 
Stille zu halten. Vielleicht gibt es keine 
Antwort auf die Nöte oder Lebensfra-

gen und trotzdem einen 
Blick auf den Trost der 
Verheißungen des Wor-
tes Gottes und Seiner 
Gegenwart. Es kann gut 
sein zu wissen, dass 
Andere etwas ähnlich 

erleben und das Leben trotzdem Pers-
pektiven bietet und Hoffnung besteht. 

Rituale und Symbole wie z.B. Steine 
helfen, nicht nur zu hören, sondern 
auch zu erfahren und zu erleben, wie 
z.B. Schuld vergeben wird und wie es 
sich anfühlt befreit zu sein. Singen 
verbindet und damit wird eine Sprache 
gefunden, die Unausgesprochenes in 
Worte fasst. Vertraute Lieder haben 
einen biographischen Bezug. Musik im 
Allgemeinen bewegt und berührt das 
Herz. Der Segen am Ende ist ein Zu-
spruch Gottes, dass Er mitgeht in die 
kommende Woche und in den Alltag. 
Das gemeinsame Abendmahl wird ge-
feiert und an das gedacht, was Jesus 
für uns Menschen tat. Als Einrichtung 
ist es hilfreich, Rituale zu entwickeln 
und zu leben, um in Krisenzeiten einen 
vertrauten Umgang zu ermöglichen, 
der Halt bietet. Bei Todesfällen sind 
Rituale des Abschiedsnehmens wert-
voll, um zu trauern, Gefühle in Worte 
zu fassen und dafür Raum zu geben 
und loszulassen, um sich wieder dem 
Leben zuwenden zu können. Symbole, 
wie das Kreuz, Kerzen, Tücher und 

Bilder, drücken in dem 
Raum Gottes Heiligkeit 
aus und laden zur Be-
sinnung ein.

Es gibt bei den Angebo-
ten Raum und Freiheit, 
in denen sich jede und 

jeder selber einbringen und mit gestal-
ten kann. In Gesprächen wird deutlich, 
dass Glaube und Spiritualität in ihrem 
Leben biografisch verankert ist, Halt 
gibt und ein Ort der Gemeinschaft 
bedeutet. In einer von ihnen oft als 
chaotisch erlebten Welt und eigenem 
Erleben, ist Glaube an eine höhere 
Macht stabilisierend. Rituale und litur-
gische Abläufe schaffen Vertrautheit 

Für uns bedeutet Seel-
sorge, einen Platz für 
die Begegnung mit Gott 
anzubieten und das für 
einzelne Menschen oder 
für Gruppen.

Singen verbindet und 
mit den Liedern wird 
eine Sprache gefunden, 
die Unausgesprochenes 
in Worte fasst.

In einer in Krisenzeiten 
oft als chaotisch erleb-
ten Welt und eigenem 
Erleben, ist Glaube an 
eine höhere Macht sta-
bilisierend. 
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und ermöglichen in diesem Rahmen ein 
Wohlfühlen. Jede und jeder Einzelne 
hat ihre und seine eigenen, biografi-
schen Erfahrungen und Hintergründe, 
die sie und ihn geprägt haben. Es 
entsteht ein Potential für ein gemein-
schaftlich oder individuelles lebensge-
schichtliches Erinnern.

Wachstumshemmende 
Faktoren und Wachs-
tumspotenziale 

Grenzen und Ausblick

Alle Mitarbeitende des Teams 
engagieren sich neben ihrer regulären 
Arbeit in diesem Bereich und so ist 
es schwierig, sich die Zeit dafür zu 
nehmen und vor allem, auch gemein-
same Termine zu finden. Wir sind froh, 
inzwischen wieder eine Pastorin als 
Unterstützung zu haben. Einerseits hat 
sie durch ihre Ausbildung andere Er-
fahrungen und Kenntnisse im theologi-
schen Bereich und kann uns in diesem 
Bereich sinnbringend z.B. bei Predigten 
unterstützen. Andererseits hat es für 
die Klientinnen und Klienten eine an-
dere Wertigkeit z.B. den Segen Gottes 
von einer Pastorin zugesprochen zu be-
kommen und nicht von jemand, der sie 
sonst auch im Alltag betreut.

Wichtig ist für uns, weiterhin ein brei-
tes Spektrum von Angeboten anzubie-
ten, um möglichst viele Klientinnen 
und Klienten anzusprechen, denn jede 
und jeder hat einen anderen Zugang zu 
Gott. Alle Angebote werden möglichst 
so gestaltet, dass Partizipation geför-
dert wird. Allerdings ist es immer wie-
der schwierig, die heterogenen Gruppen 
in Einklang zu bringen, so dass Jede 
und Jeder profitieren kann.

Wir wünschen uns für die Zukunft ei-
nen festen Raum, der vielleicht auch 
unabhängig von Andachten oder Got-
tesdiensten zum stillen Gebet oder Me-
ditation genutzt werden kann.

Wichtig wäre es, nicht nur christliche 
Angebote anzubieten, sondern auch 
Angebote für andere Glaubensrichtun-
gen zu haben. Mangels Teammitglie-
dern mit anderem spirituellen Hinter-
grund konnten noch keine dementspre-
chenden Angebote gemacht werden.

Für die Zukunft hoffen wir, unsere 
Angebote weiter ausbauen zu können. 

Im Rahmen unserer Kapazitäten entwi-
ckeln wir diese auch an anderen Stand-
orten weiter. Wir werden weiterhin ein-
tägige und mehrtägige Wanderungen 
auf dem Jakobsweg anbieten.
Ein wichtiges Anliegen ist es schließ-
lich unsere Kolleginnen und Kollegen 
dafür zu sensibilisieren, dass vielen 

Menschen der 
Glaube Halt gibt. 
Besonders Menschen 
in psychischen Kri-
sen können ihren 
Glauben positiv 
nutzen, brauchen 
aber dazu zum Teil 

Unterstützung und Anregung. Wichtig 
ist uns, die Ressource „Glaube“ im Ar-
beitsalltag mehr zu nutzen und Kolle-
ginnen und Kollegen dazu anzuregen, 
das auch zu tun.

Wir haben unsere spirituellen Angebote 
unter die Überschrift „Kleines Senfkorn 
Hoffnung“ gesetzt und möchten damit 
auf ein Gleichnis Jesu hindeuten, in 
dem er das Senfkorn mit dem Reich 
Gottes vergleicht: „Es ist das kleinste 
unter allen Samenkörnern; wenn es 
aber gewachsen ist, so ist es größer 
als alle Kräuter und wird ein Baum, so 
dass die Vögel unter dem Himmel kom-
men und wohnen in seinen Zweigen.“ 
(Die Bibel, Markusevangelium, Kapitel 
,4)) In diesem Sinn wollen wir die Ent-
wicklung unserer Angebote mit Geduld 
und Ausdauer schützen und pflegen, in 
dem Glauben und der Hoffnung, dass 
diese Angebote wachsen und gedeihen 
werden.

Kontakt

Stefanie Hecht-Weber 
Leonberger Straße 220, 70199 Stuttgart 
abw@rrss.de.

Wichtig wäre es, nicht 
nur christliche Angebote 
anzubieten, sondern 
auch Angebote für an-
dere Glaubensrichtun-
gen zu haben. 
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Die Bethesda-St. Martin gGmbH 
als Gesellschaft der Stiftung 
Bethesda-St. Martin ist in der 

der Mittelrheinregion seit vielen Jahren 
als innovativer Träger gemeindepsy-
chiatrischer Angebote vielfältiger Art 
etabliert. Insgesamt nehmen an den 
unterschiedlichen Standorten mit einer 
breiten Palette von Einrichtungen, 
Diensten und Angeboten rund 600 psy-
chisch kranke Menschen Leistungen in 
Anspruch (mehr Informationen: www.
stiftung-bethesda.de).

Wie kommen nun drei ‚alte Hasen‘ aus 
dieser Arbeit plötzlich auf die Idee, 
nun schon zweimal eine Gruppe von 
Klientinnen und Klienten in den tiefs-
ten Pfälzer Wald zu verschleppen, um 
mit ihnen dort spirituelles Erleben, 
intensive Naturerfahrung und Gemein-
schaftserlebnis zu suchen? Den Impuls 
hierfür gaben im Wesentlichen zwei 
Erfahrungen, die auf den ersten Blick 
wenig miteinander zu tun haben:

Zum Einen fand innerhalb des Trägers 
eine sehr intensive Auseinanderset-
zung mit der u. a. von Dr. Volkmar 
Aderholt angeregten Neuroleptika-
Diskussion statt, was sich u. a. in der 
Durchführung von zwei Fachtagungen 
und mehreren Fortbildungen zu der 
Thematik niederschlug und in die Er-
arbeitung einer Leitlinie zum Umgang 
mit Neuroleptika in den Angeboten 
der Stiftung mündete (siehe: http://
stiftung-bethesda.de/psybepp/llneuro-
leptika.pdf). Neben vielen anderen Er-
kenntnissen kristallisierte sich auch das 
Erfordernis einer stärkeren Bewegungs-
förderung heraus, zum Einen im Sinne 
der Prävention von Schädigungen, zum 
Anderen aber auch in Verbindung mit 
der angestrebten Minimaldosierung der 
Medikamente. So wurden seit dem Jahr 
2009 unter dem Motto „aktiv – gesund! 
Bethesda bewegt sich“ verstärkt Sport- 
und Bewegungsangebote angestoßen 
und etabliert - keine neue Erfindung, 
aber vor dem Hintergrund der Neuro-

leptika-Diskussion nun mit besonderer 
Wertigkeit. Für einen einjährigen Zeit-
raum konnten gar Fördergelder aus der 
rheinland-pfälzischen Lotto-Stiftung 
akquiriert werden, was letztlich auch 
die Initialveranstaltung des hier be-
schriebenen Projekts erleichterte.

Der zweite Hauptimpuls für die Projek-
tidee war aus der Praxis heraus gebo-
ren. Vor allem bei begleiteten Urlaubs-
reisen, die beim Träger große Tradition 
haben und zum selbstverständlichen 
Angebot gehören, aber auch im All-
tagsleben kamen wir immer wieder 
mit Menschen in Kontakt, die auf der 
Suche waren nach einem „Mehr“ an 
christlich-religiösem Erleben, an spi-
ritueller Erfahrung. Trotz des diakoni-
schen Hintergrunds und Auftrages des 
Trägers spielten und spielen solche Ele-
mente im Alltagsleben – so muss man 
ehrlichkeitshalber konstatieren – oft 
nur eine marginale Rolle. Schon länger 
gingen wir mit der Idee schwanger, mit 
einem einrichtungs- und diensteüber-
greifenden Angebot diesem Bedürfnis 
nach „Mehr“ zu entsprechen und ent-

sprechend interessierte Menschen aus 
ganz unterschiedlichen Betreuungs-und 
Lebensumständen hierzu zusammenzu-
bringen.

Dieser Bedarf wurde nochmals unter-
strichen durch Teilnehmer/innen des 
Koblenzer Psychoseseminars, die im 
Rahmen einer thematischen Zusam-
menkunft unter dem Titel „Wo ist Gott 
in der Psychiatrie?“ von den Trägern 
sozialpsychiatrischer Angebote nach-
drücklich forderten, sich religiösem 
Erleben stärker zu öffnen und entspre-
chende Möglichkeiten hierfür in ihr 
Angebot aufzunehmen. Psychiatrieer-
fahrene berichteten, dass sie als heil-
sam empfundene spirituelle Erfahrun-
gen für sich behalten mussten, da sie 
bei entsprechenden Äußerungen eher 
Unverständnis erlebten, oft verbunden 
mit einer Erhöhung der Medikation. 
Vor allem in Richtung der Einrichtun-
gen mit diakonisch-christlichem Hin-
tergrund wurde hier mehr Akzeptanz, 
Unvoreingenommenheit und Besinnung 
auf christliche Grundhaltungen ge-
fordert. „Dass Glaube und religiöses 

Monika Schuh
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diatorin und Prädikan-
tin. Pädagogische Mit-
arbeiterin im Haus an 
der Christuskirche und 
im Integrationsfachdienst 
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Martin. monika.schuh@
stiftung-bethesda.de, 
Tel.: 02621/92166-13.

Ralf Schulze
Dipl.-Sozialpädagoge, 
Dipl.-Diakoniewissen-
schaftler. Als Leiter des 
Haus an der Christuskir-
che sowie im Fachbereich 
Behindertenhilfe der Stif-
tung Bethesda-St. Mar-
tin tätig, ralf.schulze@
stiftung-bethesda.de, 
Tel.: 0261/30339-11. 

Maria Thomas
Diplom-Psychologin, Sys-
temische Therapeutin. In 
der Stiftung Bethesda-St. 
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Wandern, Naturerlebnis und Besinnung im Naturpark Pfälzer 
Wald / Nordvogesen   Von Monika Schuh, Ralf Schulze und Maria Thomas

„grenzen-los“
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für die die „Neuauflage“ 2011 wieder 
gebucht. Wir erhalten dort Frühstück 
und Abendessen, die Verpflegung unter 
Tage erfolgt „aus dem Rucksack“.

Für die Ansprache potentieller Teil-
nehmer/innen, die ja über eine Viel-
zahl von Diensten und Einrichtungen 
verteilt in mehreren Orten betreut 
werden, produzierten wir Flyer. Sehr 
gespannt waren wir auf die Resonanz, 
da es ja zunächst keinerlei Vorerfah-
rungen mit einem solchen Angebot 
gab. Auch standen wir persönlich für 
Auskünfte und Rückfragen zur Verfü-
gung. Manche Klienten, bei denen wir 
uns vorstellen konnten, dass ihnen das 
Angebot zusagen könnte, sprachen wir 
auch persönlich an und luden zur Teil-
nahme ein.

Tatsächlich meldeten sich in beiden 
Jahren so viele Teilnehmer/innen an, 
wie es der von uns für sinnvoll erach-
teten Gruppengröße (ca. 12 Personen) 
entsprach. Die Teilnehmer/innen wur-
den durch zwei Rundbriefe, die jeweils 
auch einen kurzen religiösen Impuls 
enthielten auf die Veranstaltung ein-
gestimmt, mit weiteren Informationen 
versorgt und zu einem Vorbereitungs-
abend eingeladen.

Diese Vorbereitungsabende umfassten 
einen christlichen Impuls zum Einstieg, 
eine Präsentation zu Reiseziel und 
Unterkunft, eine Kennenlernrunde, Ab-
frage von Erwartungen und Wünschen 
der Teilnehmer/innen. Die Programm-

planung für die vier 
Tage wurde gemeinsam 
mit den Teilnehmer/
innen festgelegt. Eine 
gemeinsame einfache 
Abendmahlzeit und ein 
Segensgebet beschlossen 
die Treffen.

Die einzelnen Tage der gemeinsa-
men Reise stehen jeweils unter einem 
Leitwort, das in den Impulsen und 
Gebeten des Tages aufgegriffen und 
fortgeführt wird. Wir verstehen die 
religiösen Elemente aber nicht im 
Sinn von Verpflichtung, im Sinn von 
Lehre oder Missionierung, sondern 
vielmehr als Angebot, Einladung und 
Anregung. Bezeichnenderweise nah-
men in beiden Jahren auch Klienten 
teil, die sich ausdrücklich als Atheisten 
bezeichnen, die aber gleichwohl nach 
eigenem Bekunden von dem Angebot 

vom üblichen Alltag abweichenden 
Rahmen „auszuprobieren“ und kennen-
zulernen
• Erlernen eines (neuen) Bezuges zum 
eigenen Körper und dessen Leistungs-
vermögen
• Schärfung der Wahrnehmung mit 
allen Sinnen
• Erlernen oder Wiedererlernen der 
Wahrnehmungsfähigkeit für interes-
sante Lebensimpulse, für Schönheiten 
der Natur, für Körperempfindungen, 
für Schöpfung etc.
• Exemplarisches Erproben von ande-
ren Formen der Freizeitgestaltung und 
gemeinsamer Aktivitäten
• Erleben der Verknüpfung von Alltag, 
Erleben und Spiritualität / Religiosität
…
Der Veranstaltungsort wurde bewusst 
gewählt, da sich hier in engstem Um-
kreis sowohl Zeugnisse christlichen 
Glaubens und Handelns (z. B. Odili-
enquelle, Mont St. Michel), als auch 
weitere „geheimnisvolle“ Orte (z. B. 
Beckenfelsen) befinden. Die Aktivitäten 
können durch die Nähe der französi-
schen Grenze im Wortsinn grenzüber-
schreitend gestaltet werden und die 
besondere Bedeutung dieser Region für 
den Friedensprozess aufnehmen (z.B. 
Friedenskreuz Maimont). Eingebettet 
sind diese Möglichkeiten in eine ein-
zigartige Naturlandschaft.

Als Namen für das Projekt wählten 
wir „grenzen-los“, weil dies zum Einen 
die Möglichkeit aufzeigen soll, seine 
bisher gesteckten per-
sönlichen Grenzen zu 
überschreiten und neues 
zu erleben. Zum Ande-
ren trägt dies auch der 
Tatsache Rechnung, dass 
sich unsere Unterkunft 
in unmittelbarer Nähe 
zur französischen Grenze 
befindet, so dass grenzüberschreitende 
Wanderungen nicht nur möglich, son-
dern als zusätzliches Erfahrungsele-
ment angezeigt sind.

Als Unterkunft wählten wir das Natu-
rerlebniszentrum „Wappenschmiede“, 
ein in Jugendherbergsart geführtes 
Haus der Naturschutzorganisation 
GNOR, in dessen unmittelbarer Nach-
barschaft sich auch weitere naturnahe 
Erlebnismöglichkeiten befinden (www.
wappenschmiede.de). Diese Unterkunft 
hat sich sehr bewährt und wurde auch 

Erleben heilen können, dürfte doch 
niemand bezweifeln können, der für 
sich in Anspruch nimmt, im christli-
chen Glauben verankert zu sein“, so 
eine der Teilnehmerinnen. Auch wurde 
verwiesen auf heilsame Erfahrungen in 
Zusammenhang mit Pilgerwanderun-
gen oder Kreuzweggehen, also eher im 
katholischen Raum verankerten Tradi-
tionen.

In der Vergangenheit hatten wir viel-
fach die Erfahrung gemacht, dass 
das Zusammenleben in einer kleinen 
Gruppe in einem vom Alltag fernen 
Setting, verbunden mit intensiviertem 
Erleben von Natur und seiner selbst, 
Offenheit schaffen kann für neue Er-
fahrungen und neue Gedankengänge. 
So wuchs die Idee, ein Bewegungsan-
gebot in Verbindung zu bringen mit 
einem spirituellen Angebot und dieses 
in ein intensives Erleben von Natur – 
oder sollten wir besser sagen: von Got-
tes Schöpfung? – einzubinden. Anfang 
2010 legten wir der Geschäftsführung 
eine Projektskizze vor und bekamen 
„Grünes Licht“ für unser Experiment. 

Hier einige Kernsätze aus der Projekt-
beschreibung:

Für entsprechend interessierte Klien-
tinnen und Klienten soll ein Angebot 
gemacht werden, das bewusst Wandern 
(Bewegung),  Naturerlebnis (Wahr-
nehmung / Schöpfung) und Besin-
nung (spirituelles Erleben / geistliche 
Zurüstung) in den Mittelpunkt stellt. 
Im Sinn der Konzentration auf das 
Wesentliche und der Öffnung für neue 
Impulse wird eine einfache Form der 
Unterbringung und Verpflegung ge-
wählt. …

Es handelt sich bewusst nicht um ei-
nen „Ausruh-Urlaub“, jedoch soll das 
Angebot auf seine Weise dazu beitra-
gen, neue Kraft zu schöpfen aus dem 
Erleben von Natur und Gemeinschaft 
und durch religiöse Impulse.

Ziele für die Teilnehmenden können 
vor allem sein: 

• Bewegungserfahrung in der Natur  
/ Gewinnung neuer Anreize für die 
selbstbestimmte Integration von Bewe-
gung in den Alltag (selbstorganisiert 
oder durch Wahrnehmung entsprechen-
der Angebote)
• Ein Angebot, sich selbst in einem 

Das Projekt „gren-
zen-los“ möchte die 
Möglichkeit bieten, 
die bisher gesteckten 
persönlichen Grenzen 
zu überschreiten und 
Neues zu erleben. 
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bourg schon von fern Gitarrenklänge. 
Es stellte sich heraus, dass eine Gruppe 
christliche Pfadfinderinnen aus Schwa-
ben dort übernachtet hatte. Spontan 
gaben uns die Mädchen ein kleines 
Konzert mit Fahrtenliedern und christ-
lichen Liedern – und wir verlängerten 
unsere Pause natürlich entsprechend. 
Solche Dinge kann man nicht planen, 
aber man kann offen sein, sie zu er-
leben. 

Wir waren uns bewusst, dass manche 
Teilnehmer/innen durch die Wande-
rungen auch an die Grenzen ihrer kör-
perlichen Leistungsfähigkeit kommen 
würden, zumal Wandern in der dorti-
gen Region auch immer die Überwin-
dung etlicher Höhenmeter einschließt. 
Insofern haben wir die Wanderrouten 
so geplant, dass man sie nötigenfalls 
abkürzen kann bzw. eine Ausstiegs-
möglichkeit zur Abholung mit dem 
Auto nutzen kann. Tatsächlich war 

bisher diese Option nicht 
notwendig, da sich in 
der Gruppe rasch eine 
starke tragfähige Zuver-
sicht, Rücksichtnahme 
und Solidarität entwi-
ckelte. So schafften viele 
Teilnehmer/innen ein 
Pensum, das sie sich im 
Alltag nicht zugetraut 

hätten und das „man“ ihnen auch 
nicht zugetraut hätte. Gerade diese 
Erfahrung wurde in der Auswertung 
immer wieder als äußerst positiv und 
selbstwertsteigernd beschrieben.

Einige Wochen nach der Reise werden 
die Teilnehmer/innen zu einem Nach-
treffen eingeladen. Der Ablauf ähnelt 
dem Vortreffen, aber natürlich steht 
hier nicht die Planung im Mittelpunkt, 
sondern der Rückblick in Bildern und 
Worten und eine Auswertungseinheit.

Teilgenommen haben an den Angebo-
ten Menschen mit ganz unterschiedli-
chen psychischen Erkrankungen, aus 
ganz unterschiedlichem Betreuungsset-
tings und auch mit ganz unterschied-
lich definiertem ‚Hilfebedarfsumfang‘ 
im Alltag. Der ‚kleinste gemeinsame 
Nenner‘ war in der Regel wohl der 
Mut, sich auf das Wagnis der Teil-
nahme an diesem ‚verrückten‘ (weil 
aus dem üblichen Rahmen fallenden) 
Angebot einzulassen. Es zeigte sich, 
dass gerade in dieser Heterogenität 
eine Chance liegt, sich aufeinander 

profitieren konnten. Die religiösen 
Elemente finden sich in feststehenden 
Angeboten (Morgenkreis, Abendrunde, 
Tischgebete), aber auch in eingestreu-
ten Impulsen und Besinnungen, z. B. 
bei Pausen unterwegs.
Neben religiösen Impulsen umfasst das 
Programm im Wechsel Bewegungs- 
und Entspannungsphasen, naturnahe 
Erlebnismöglichkeiten und auch Erho-
lungsmöglichkeiten. In der Natur er-
geben sich zudem viele Möglichkeiten, 
Wahrnehmung und Sinne zu trainieren 
(z. B. Walderdbeeren entdecken und 
kosten) oder neue, im Alltag unge-
wohnte Dinge auszuprobieren (z. B. ein 
Stück der Wanderung barfuß zurück-
zulegen). Im Ablauf finden sich auch 
viele Elemente der Meditation und der 
Körpererfahrung wieder. Achtsamkeit 
wäre sicher ein stimmiger Oberbegriff. 
Dies alles kein Muss, aber das Schaffen 
von Möglichkeiten.

Die Möglichkeit zum 
gemeinsamen Singen 
und Musizieren, vor al-
lem zum Tagesausklang, 
rundet das Angebot ab. 
Hierfür haben wir Lie-
derbücher, Gitarren und 
Rhythmusinstrumente 
dabei.

Besonders beeindruckend war in bei-
den Jahren der sich rasch entwickelnde 
und tragfähige Zusammenhalt zwi-
schen den Teilnehmer/innen. Ganz 
selbstverständlich wird auf Langsamere 
gewartet, dem Trittunsicheren eine 
Hand gereicht, das Getränk geteilt. 
Da sich eine solche Aktivität zwar 
gewissenhaft vorbereiten lässt, aber 
letztlich doch nicht endgültig planen 
(Wetter, Tempo, Zeitablauf), beein-
druckte auch stets das große Verständ-
nis der Teilnehmer für Veränderungen 
im Ablauf. Und gerade durch solche 
Unwägbarkeiten wurden wir auch 
wirklich beschenkt: So stellte sich zum 
Beispiel heraus, dass die Führerin der 
Fledermausexkursion auch Besitzerin 
einer unweit des Hauses lebenden Zie-
genherde ist. Sie erzählte, dass sie oft 
mit der Ziegenherde im Tal spazieren 
geht, und da das alle Teilnehmer inte-
ressant fanden, nahmen wir die Ziegen 
zur nächtlichen Exkursion kurzerhand 
mit – eine neue, gänzlich ungeplante 
Erfahrung für alle. Oder auf der Wan-
derung nach Frankreich vernahmen 
wir beim Erklimmen der Ruine Hohen-

einzulassen und Offenheit für die Im-
pulse und Anregungen herzustellen. So 
trug im wahren Wortsinn jede Persön-
lichkeit zur Bereicherung der Unter-
nehmung bei.

Abschließend noch zwei persönliche 
Statements von Teilnehmer/innen:

„Dass ihr uns das zugetraut habt.“ 
(Auswertungskarte beim Nachtreffen 
zur Frage ‚Was war gut?‘)

„Es hat mich sehr gefreut, dass die 
religiösen Impulse und die Spirituali-
tät vorkamen, denn daran hat es m.E. 
bis jetzt gefehlt. Ich kann aus eigener 
Erfahrung zum Ausdruck bringen, dass 
dies das Wichtigste sein kann, wenn 
man in der Psychiatrie nach Heilung 
und Erfolg strebt.“
(Aus der Email einer Teilnehmerin an 
das Team)

Gerne stehen die Verfasser/innen für 
Rückfragen zur Verfügung oder auch 
für den Austausch mit Interessierten, 
die ein ähnliches Angebot planen. 

Literatur
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Anmerkung

Das Foto auf der Titelseite der vorliegenden 
Kerbe Ausgabe  ist auf der Reise „grenzen-
los 2011“ entstanden.

Weitere Fotos und ein detaillierter Tagesab-
lauf und weitere Materialien finden Sie auf 
unserer Homepage:  
http://www.kerbe.info/content/artikel_54.
html.

In der Gruppe entwi-
ckelte sich rasch eine 
starke Rücksichtnah-
me und Solidarität. So 
schafften viele Teilneh-
mer/innen ein Pensum, 
das sie sich im Alltag 
nicht zugetraut hätten.
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Einige Anmerkungen

Vom Moderator wurde seine Positio-
nierung im Hintergrund als entlastend 
erlebt. Sie war mit dem Gefühl ver-
bunden, nicht so viel Verantwortung 
übernehmen zu müssen und große 
Freiheiten bezüglich seiner Interventio-
nen zu erhalten. Später entstand durch 
die Sitzordnung (Blickrichtung) ein be-
sonderer Kontakt zur gesetzlichen Be-
treuerin, was für den weiteren Verlauf 
des Gesprächs von großer Bedeutung 
war. Er empfand den Einfluss der Hel-
fer/innen im Verhältnis zur Bedeutung 
von Bibel und Gott für die Patientin als 
eher gering. Auch Mutter und Vater so-
wie die freikirchliche Gemeinde schie-
nen das Befinden von Frau Karl eher 
zu beeinflussen als die beruflichen Hel-

Alle Beteiligten, auch die Patientin, 
kamen dem Vorschlag gerne nach. Zum 
Gespräch erschienen: Frau Karl (Pat), 
die gesetzliche Betreuerin (gB), die 
aktuelle Bezugstherapeutin (Bt1), die 
Bezugstherapeutin der vorbehandeln-
den Tagesklinik (Bt2) sowie der Leiter 
der Einrichtung und Moderator des Ge-
sprächs (Ltg). Auf die Eingangsfrage an 
Frau Karl, ob denn nun alle wichtigen 
Personen dabei wären oder ob jemand 
oder etwas fehlte, ergänzte die Pati-
entin wie folgt: Mama (M), Papa (P), 
Gott (G), die Bibel (B), die Kirche (K1), 
eine freikirchliche Gemeinde (K2), die 
ambulante Psychiaterin (Ä) sowie die 
Freundin Beate (F). 

Der Moderator schlug vor, Frau Karl 
möge doch sowohl den Anwesenden 
als auch den von ihr aufgezählten Feh-
lenden einen Platz im Raum zuweisen, 
so dass die jeweiligen Beziehungen 
zu ihr und untereinander sichtbar 
und spürbar würden. Stühle wurden 
zu diesem Zweck entsprechend mit 
beschrifteten Zetteln gekennzeichnet. 
Im Verlauf des Aufstellens wurde vom 
Moderator im Einvernehmen mit Frau 
Karl vorgeschlagen, doch auch die Psy-
chose (PS) mit im Raum zu platzieren. 
Es entstand folgende Sitzordnung, die 
während des ganzen Gesprächs beibe-
halten wurde:

Frau Karl (Namen und Kontexte geän-
dert), Mitte zwanzig, ledig und allein 
lebend, Abitur, war seit mehreren Jah-
ren und bei etlichen (teil-)stationären 
Behandlungen an einer Schizophrenie 
erkrankt. Die Eltern lebten getrennt, 
die Mutter galt als kühl und abwer-
tend. Die Beschäftigung mit Gott und 
Religion hatte in der Familie eine 
lange Tradition, auch wenn die Mutter 
der Patientin die Mitgliedschaft ih-
rer Tochter in der Freikirche ablehnte 
und darunter litt. Der Großvater (M) 
war Pastor gewesen. Der Vater war als 
junger Mann einmal Mitglied bei der 
Gemeinschaft „Entschiedenes Christen-
tum“. Frau Karl meinte, das könnte eine 
Sekte gewesen sein. Er wäre dort aber 
schon seit 30 Jahren nicht mehr. Ihre 
Mutter sei Atheistin geworden, hätte 
aber früher auch gemeinsam mit dem 
Vater eine Großveranstaltung eines 
amerikanischen Predigers besucht.

Aktuell besuchte Frau Karl nach ei-
ner tagesklinischen Behandlung eine 
ambulante arbeitstherapeutische Ein-
richtung (AT). Überweisungsindikation: 
Stabilisierung durch Tätigkeit und 
Tagesstruktur sowie Vorbereitung einer 
Maßnahme zur beruflichen Teilhabe. 
Zwischenzeitlich gab es etliche Helfer/
innen, die Frau Karl kannten und an 
ihrer Behandlung beteiligt waren. Frau 
Karl selbst nutzte das arbeitsthera-
peutische Angebot recht eigenwillig, 
blieb oft tagelang fern, nahm dann 
ohne weitere Erklärungen wieder en-
gagiert teil, konnte ihr wechselndes, 
von außerhalb nicht nachvollziehbares 
Engagement niemandem vermitteln. 
Das Team zweifelte an der Indikation, 
eine berufliche Rehabilitation war 
nicht vorstellbar und ob überhaupt 
ein Behandlungsauftrag vonseiten der 
Patientin vorlag, blieb im Dunkeln. Es 
wurde ein Gespräch in einer großen 
Runde, eine Art Behandlungskonferenz 
vorgeschlagen. Es sollte eine Klärung 
herbeigeführt werden, wer es denn 
wollte, dass Frau Karl an der AT teil-
nahm, wer für welche Anteile der Für-
sorge ihr gegenüber zuständig war und 
dabei jeweils welche Ziele verfolgte. 

Im Zwiegespräch mit Gott
Von Karsten Groth

Karsten Groth
Psychologischer Psy-
chotherapeut, Syste-
mischer Therapeut, 
Frührehabilitation und 
berufliche Integration 
am Zentrum für psy-
chosoziale Medizin des 
Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf.
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fer/innen. Frau Karl bestätigte diesen 
Eindruck. Sie beschrieb, wie sie mit 
Gott im Zwiegespräch wäre und wie 
sie ihre Gedanken und Handlungen 
in Beziehung zu Aussagen der Bibel 
setzte und sich danach richtete. So be-
urteilte sie auch ihre berufliche Orien-
tierung in der Auseinandersetzung mit 
Gott. Er würde ihr zwar nicht direkt in 
Form von Hinweisen, aber doch durch 
Anzeichen zu verstehen geben, ob sie 
sich auf dem richtigen Weg befand. 
Ein Traumberuf, sagte Frau Karl, wäre 
gottgewollt. Und es wäre im Gebet und 
in der Hinwendung zu Gott zu spüren, 
wenn man das Richtige tat. 

In dieser Konstellation war es Frau 
Karl möglich, über ihre unregelmäßige 
Teilnahme an der AT zu reflektieren. 
Der Wunsch, vormittags Arbeitszei-
ten in der AT zu verbringen, wäre in 
diesem Sinne nicht von Gott vorge-
geben. Dieser Wunsch entstammte 
ihrer Einsicht, sich ohne diese Kon-
taktmöglichkeit zu anderen Menschen 
zu Hause einsam zu fühlen. Würde sie 
gegen diese Einsamkeit nichts unter-
nehmen, wäre das die beste Einladung 
an die Psychose zurückzukommen. 
Und das sollte nicht wieder passie-
ren. Die Psychose selbst war für Frau 
Karl ein Feindbild. In der Bibel stände 
an diversen Stellen, dass psychische 
Krankheit Sünde wäre. Das wäre auch 
die Meinung der Gemeindemitglieder. 
Auch ihre Mutter würde psychisch 
kranke Menschen nicht mögen. Die 
Mutter würde sehr viel 
arbeiten. Aus ihrer 
Sicht wären psychisch 
Kranke schlecht erzo-
gen und teilweise bös-
artig. Unter den Krank-
heiten ihrer Tochter 
würde sie sehr leiden. 
Dass Frau Karl nun 
aber wieder regelmäßig an der AT teil-
nehmen wollte, müsste die Mutter jetzt 
aber trotz der hohen Kosten für die 
private Krankenversicherung in Kauf 
nehmen. Das wäre besser, als würde sie 
in ihrer Einsamkeit wieder psychotisch 
werden. „Ich bin der Ansicht, dass ich 
selbst schuld bin an meiner psychi-
schen Erkrankung. Und es bedeutet für 
mich großes Leid, durch Psychiatrie-
aufenthalte so viel Geld zu kosten.“ 

So konnte die bisherige unregelmäßige 
Teilnahme der Patientin sowie ihre 
Ambivalenz gegenüber ihrer Behand-

lung im Ganzen von den Anwesenden 
verstanden werden. Es konnte eine 
Vereinbarung getroffen werden, wie 
die Therapeuten im Falle erneuten Feh-
lens verfahren sollten. Zunächst wollte 
die Patientin nicht angerufen werden, 
sie würde im Zwiegespräch mit Gott 
schon den richtigen Zeitpunkt finden 
zurückzukommen. Dann verbesserte 
sie sich: Sollte sie nach zwei Tagen 
nicht wiedergekommen sein, würde sie 
sich über einen Anruf freuen. Sie hätte 
dann das Gefühl, in der AT vermisst 
zu werden und dazu zu 
gehören.

Von der gesetzlichen 
Betreuerin wünschte sich 
Frau Karl, dass diese die 
Betreuung (Aufenthalts-
bestimmung im Rahmen 
der Gesundheitsfürsorge) vom Gericht 
aufheben ließe. Sie  wäre im Zuge ih-
rer letzten Einweisung von der Mutter 
beantragt worden, weil sie im Umgang 
mit der Tochter nicht mehr klar ge-
kommen wäre. So wäre es wohl auch 
die Mutter, die die Betreuerin wieder 
um Hilfe bitten würde, wenn es zu 
Hause zu schlimm für sie würde. Der 
Moderator entwickelte hier die Idee, 
dass die Betreuung eventuell eher zum 
Schutz der Mutter eingerichtet wäre 
als zum Schutz der Patientin. Damit 
sie nicht alleine stände, wenn ihre 
Tochter sich psychotisch verhielt. Die 
Patientin befürwortete diese Sicht, sie 
selbst bräuchte keine Betreuung und 

wollte sie auch nicht. Bei 
jederlei Anwendung von 
Zwang und Kontrolle 
würde sich bei ihr alles 
sträuben. Da aber gesetz-
lich keine Betreuung für 
die Mutter eingerichtet 
werden könnte, fragte der 
Moderator nach anderen 

Möglichkeiten. Schließlich konnten 
sich Betreuerin und Frau Karl darauf 
einigen, dass sie, also die Patientin, die 
gesetzliche Betreuung in Kauf nähme, 
also ihren Namen dafür hergäbe, damit 
die Mutter in den kritischen Situatio-
nen mit ihrer Tochter jemanden hätte, 
der sie entlasten und ihr Schutz bieten 
könnte. 

Im Nachhinein konnte festgestellt 
werden, dass aus der Ablehnung der 
Patientin gegenüber der gesetzlichen 
Betreuerin in Folge der neuen Ab-
sprache eine stabile Zuneigung mit 

regelmäßigen Gesprächskontakten 
zwischen Beiden geworden war. Diese 
neue Konstellation spielte aus Sicht 
der Therapeuten im weiteren Verlauf 
der Entwicklung von Frau Karl eine 
wesentliche Rolle.

Rückblick

Ihren zukünftigen Aufenthalt in der 
AT erlebte Frau Karl jetzt als freiwillig 
und nicht als Zwang. Auch nicht als 
einen indirekten Druck, z.B. als ver-

ordnetes Training um 
zu beweisen, dass sie 
ihre beruflichen Ziele 
verwirklichen könnte. 
Die Therapeuten sa-
hen ihre Aufgabe nun 
darin, Frau Karl eine 
sinnstiftende Umgebung 

zur Verfügung zu stellen, in der sie 
Einsamkeit vermeiden und bewälti-
gen konnte. Sie sahen ihre Aufgabe 
zukünftig nicht mehr darin, sie einem 
beruflichen Training oder einer Belas-
tungserprobung zu unterziehen. Ein-
zelgespräche drehten sich in der Folge 
eher um philosophische und religiöse 
Themen. Dafür stand im Team ein re-
ligiös gut verankerter Mitarbeiter zur 
Verfügung.

Frau Karl nahm nach dieser Zusam-
menkunft ihrer wesentlichen „Bezüge“ 
nur noch wenige Wochen an der AT 
teil. Sie verschwand aus dem Blickfeld 
des Autors. Viel später konnten wir 
feststellen, dass Frau Karl – vermut-
lich eingeleitet im Rahmen der neuen 
guten Qualität ihres Kontaktes zur ge-
setzlichen Betreuerin – seit inzwischen 
zwölf Jahren einen Arbeitsplatz in ei-
ner Werkstatt für behinderte Menschen 
innehat und dort lediglich hin und 
wieder fehlt. Anlässlich von Konflikten 
mit der Mutter kam es während dieser 
Jahre zu lediglich zwei sehr kurzen 
stationären Aufenthalten, die sie beide 
gegen ärztlichen Rat beendete.  

Kontakt

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Email: k.groth@uke.de
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„Ein Traumberuf“, sagt 
Frau Karl, „ist gott-
gewollt. Und es ist 
im Gebet und in der 
Hinwendung zu Gott zu 
spüren, wenn man das 
Richtige tut.“

Die Psychose selbst war 
für Frau Karl ein Feind-
bild. In der Bibel stände 
an diversen Stellen, dass 
psychische Krankheit 
Sünde wäre.
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„Gesundheitsmetropole Hamburg“ 
Psychenet - Hamburger Netz
Psychische Gesundheit, aus der Perspektive von Irre mensch-
lich Hamburg e.V.   Von Thomas Bock

Bandbreite

Zu den diagnoseübergreifenden Pro-
jekten gehören fünf Projekte, welche 
im kontinuierlichen Austausch mit der 
Projektleitung und den Gesundheitsnet-
zen stehen.
• eine große Aufklärungskampagne, die 
die Fähigkeiten einer bekannten Werbe-
firma und die Begegnungsprojekte des 
trialogischen Vereins „Irre menschlich 
Hamburg“ verbindet, 
• eine Internetseite, die einerseits die 
Kampagne mit trägt und andererseits 
neue Wege der Beratung erprobt und 
bei Selbstreflexion und Therapiesuche 
helfen will,
• ein Projekt, das seelische Gesundheit 
in Unternehmen fördern will, also ins-
besondere präventiv ausgerichtet ist, 
sowie
• ein ebenfalls präventives Projekt, das 
Selbstmanagement i.R. der Hausarzt-
Praxis fördern will, damit der Weg zum 
Facharzt für Psychiatrie oder Psycho-
therapie nicht zur Einbahnstraße wird,
• sowie ein großes Peer-Beratungs-
projekt, das die Hilfe von und für Be-
troffene und von und für Angehörige, 
angebunden an nahezu alle Hamburger 
Kliniken bzw. Institutsambulanzen, för-
dert.

Die diagnosespezifischen Projekte 
wollen Menschen mit a) Psychosen, b) 
Depressionen, c) somatoformen und d) 
Eß-Störungen sowie e) hoch bedenkli-
chen Alkoholkonsum bei Jugendlichen 
früher und flexibler erreichen – mit 
Hometreatment und Netzwerkarbeit (a), 
mit einem Stufenmodell (stepped care) 
zur Umsetzung nationaler Behand-
lungsleitlinien (b), mit Fortbildung und 
Diagnosehilfen für Hausärzte (b, c), 
spezieller Beratung und Schulprojekten 
(d) und Sofort-Hilfen für Jugendliche, 
die sich ins Koma gesoffen haben und 
im Allgemeinkrankenhaus aufwachen 
(e). 

Hamburg ist Gesundheitsregion der Zu-
kunft geworden! In einer bundesweiten 
Ausschreibung wurden 2009 bzw. 2010 
fünf von anfangs fast 100 Bewerbern 
ausgewählt – Hamburg als einzige Re-
gion mit einem klaren Schwerpunkt 
auf Seelische Gesundheit. Hamburg 
will zeigen, das urbanes Leben, Tole-
ranz und Sensibilität keine Gegensätze 
sind. Fünf problembezogene und fünf 
diagnosespezifische Projekte sollen 
exemplarisch Wege aufzeigen, wie pro-
fessionelle, individuelle und familiäre 
Ressourcen besser gezielter und anhal-
tender zusammenwirken können, um 
schneller, besser, früher und flexibler 
zu helfen. Die Koordination lag und 
liegt bei einer neu gegründeten Einrich-
tung von Senat und Handelskammer 
der Stadt Hamburg (Gesundheitswirt-
schaft GmbH). 

Im ersten Anlauf 2008 war das Thema 
Seelische Gesundheit eines von vielen 
und wurde vor allem vom hiesigen 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf und dem Verein „Irre menschlich 
Hamburg“ eingebracht, doch das mit so 
viel Elan, Überzeugungskraft und Re-
sonanz bei den Gutachtern, dass Ham-
burg entschied, in der zweiten Runde 
2009 ganz auf dieses Thema zu setzen. 
Im Laufe der Bewerbung haben dann 
insgesamt 60 Institutionen mitgewirkt, 
darunter die Landesverbände der Psy-
chiatrie-Erfahrenen und der Angehöri-
gen, sozialpsychiatrische Projekte, acht 
Kliniken von sechs Trägern, zahlreiche 
Vereine, Stiftungen und Betriebe sowie 
die Psychotherapeuten- und Ärztekam-
mer. Im weiteren Prozess wird es darauf 
ankommen, dass dieses Netzwerk offen 
bleibt, vorhandene Strukturen (wie z.B. 
die regionalen Psychosozialen Arbeits-
gemeinschaften) einbezieht und Impulse 
für die Versorgung setzt, die gerne 
auch über die spezifischen Forschungs-
designs der Teilprojekte hinauswirken 
können. 

Spannungsfelder

Ein so großes und vielseitiges Netzwerk 
in einem so komplexen Arbeitsfeld 
kann nicht ohne Spannungen und Wi-
dersprüche sein: Von Anfang an ging 
es darum, die Anforderungen an gute 
Forschung und an eine innovative Ver-
sorgung auszubalancieren. Zum Glück 
war irgendwann klar, dass ein exklu-
sives universitäres Forschungsprojekt 
nicht alleiniger Gegenstand der Aus-
schreibung ist. Neue Netzwerke sollten 
geschaffen und hoffnungsvolle Innova-
tionen gut evaluiert werden. Dabei geht 
es auch um die Balance von klinischen 
und außerklinischen Einrichtungen, von 
ambulanten und stationären Angebo-
ten, von Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik, von Kranken- und 
Eingliederungshilfe (SGB V und SGB 
XII-Trägern). Patienten sollen früher 
und flexibler erreicht, Selbst- gegen-
über Fremdhilfe besser gefördert, am-
bulante und stationäre Hilfen durch 
neue Finanzierungsmechanismen (ana-
log der Integrierten Versorgung) besser 
ausbalanciert und kontinuierlicher 
gestaltet werden. Noch fehlt ein wenig 
der Respekt für und von bestehenden 
Einrichtungen, Netzwerken, Trägern 
und Behörden, die z.T. immer noch 
eine einseitige Dominanz der Uniklinik 
fürchten. Viel wird davon abhängen, ob 
die angestrebte Kooperation mit Haus-, 
Facharzt- und Psychotherapiepraxen 

SPECTRUM

Thomas Bock
Dr. phil., Privatdozent, 
Diplom-Psychologe, ist 
Leiter der Sozialpsych-
iatrischen Ambulanz 
am Universitätskli-
nikum Eppendorf in 
Hamburg.
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tem auf die wirklich Bedürftigen ausge-
reichtet oder werden privilegierte Pati-
enten bevorzugt? - Nicht jede seelische 
Krise deutet auf Krankheit hin, und 
auch schwere psychische Erkrankungen 
signalisieren zutiefst menschliche Kon-
flikte und Bedürfnisse. Wie kann unser 
Versorgungssystem von falschen Beloh-
nungsmechanismen und teuren Fehl-
steuerungen befreit werden? Wie sind 
vor allem bei langfristigen psychischen 
Erkrankungen persönliche, familiäre 
und professionelle Ressourcen besser 
aufeinander abzustimmen? Wie kann 
der soziale Raum für Stabilisierung/Ge-
nesung besser genutzt werden? Schon 
jetzt ist klar: Diese Fragen werden mit 
Abschluss des Gesundheitsmetropol-
Programms nicht endgültig beantwortet 
sein! Ich bin schon froh, wenn wir sie 
nicht verdrängen, wenn wir eine selbst-
kritische Distanz zu dem behalten, was 
wir in welchem Kontext bewirken kön-
nen und wollen. 

Hamburgs Stärken

Hamburg hat gute Ausgangsbedingun-
gen für eine Umsteuerung in Richtung 
mehr Prävention sowie frühere und 
flexiblere Hilfen in einem kooperativen 
und durchlässigen Versorgungssystem, 
das die Ressourcen von Patienten und 
Angehörigen nutzt und nicht blockiert; 
es gibt
• Regional verankerte Kliniken/Abtei-
lungen, die sich um Innovation bemü-
hen, einschließlich erster hoffnungsvol-
ler Modelle der Integrierten Versorgung.
• eine starke Selbsthilfe-Bewegung und 
eine 20-jährige Tradition des Trialogs 
(Austausch und Zusammenarbeit von 
Patienten, Angehörigen und Profis)
• mit den Psychosozialen Arbeitsge-
meinschaften eine gute Basis für regio-
nale Kooperationsnetzwerke der psych-
iatrischen, psychotherapeutischen und 
psychosozialen Dienstleister
• eine bereits zehnjährige Tradition von 
Begegnungs- und Präventionsprojekten 
in Schulen und Betrieben – mit bereits 
1000 Schulprojekten zu verschiedenen 
Themen durch Irre menschlich Ham-
burg e.V.
• sowie gute Erfahrungen mit gemein-
samer trialogischer Fortbildung für 
Mediatoren (z.B. Gesundheitsberufe, 
Jugendhilfe, Lehrer und Polizisten) 
als Basis für weitere Projekte z.B. mit 
Hausärzten
• eine lebendige,gut vernetzte, wenig 
konkurrierende Eingliederungshilfe-

Szene, die mit engagierten Ärzten und 
Psychotherapeuten einsteigt in neue 
partiell sehr umfassende moderne Mo-
delle der Integrierten Versorgung.

Strukturelle Schwächen überwinden

Das heutige Versorgungssystem bietet 
keine befriedigenden Lösungen. Das 
gilt natürlich nicht nur für Hamburg, 
sodass die angestrebten neuen Lösun-
gen Modellcharakter haben könnten: 
Zu unverbunden sind ambulante und 
stationäre, klinische, rehabilitative 
und außerklinische Leistungen, zu un-
gleich sind die Ressourcen verteilt auf 
Patienten mit schweren und weniger 
schweren Störungen. Zu hochschwel-
lig und eng, zu wenig flexibel, mobil 
und aufsuchend sind viele Angebote. 
Häufig schrecken die Betroffenen davor 
zurück, Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
aus Angst, ihr Ansehen  bei Familie, 
Freunden, Nachbarn und Kollegen zu 
verlieren. Bei bis zu 80% der Betrof-
fenen wird die psychische Erkrankung 
überhaupt nicht oder viel zu spät er-
kannt. Es fehlt an Kapazität, Wissen, 
Vernetzung und Abstimmung. Nur 
etwa 25% aller Betroffenen mit psy-
chischen Störungen erhalten irgend-
eine und noch weniger eine adäquate 
Behandlung. Dies hat schwerwiegende 
Folgen:  Für die Betroffenen sinkt die 
Wahrscheinlichkeit geheilt zu werden. 
Symptome werden chronisch, wichtige 
soziale Bezüge gehen verloren. Die 
Lebensqualität sinkt und nicht selten 
endet die Erkrankung durch Suizid. 
Viele Angehörige helfen Beeinträchti-
gungen auszugleichen, sind oft lang-
fristig belastet und fühlen sich in ihren 
Anstrengungen allein gelassen. Für die 
Gesellschaft sind psychische Erkran-
kungen mit hohen Kosten verbunden; 
alleine die Behandlungskosten liegen 
in Deutschland bei etwa 28 Milliarden 
Euro pro Jahr. Ein Teil davon könnte 
bei besserer Abstimmung und Vertei-
lung effektiver eingesetzt werden.

Perspektiven einzelner Projekte

Konsequenzen aus Mängeln und 
Stärken: Das Gesamtprojekt will der 
doppelten Ausgrenzung durch Stigma-
tisierung und Versorgungsmängel auf 
mehreren Ebenen entgegenwirken. Eine 
breite multimediale Aufklärungskam-
pagne, lokale präventive Begegnungs-
projekte, trialogische Fortbildung und 
innovative ressourcenorientierte Ver-

gelingt und ob die Netzwerke rasch auf 
den in Hamburg recht differenzierten 
und aktiven Bereich Eingliederungshilfe 
(SGB XII) ausgeweitet werden können. 
Spannend fände ich, wenn sich das 
Hausarztprojekt für Depression irgend-
wann auf bipolaren Störungen aus-
weiten ließe, und in der Zukunft nicht 
nur beim Gesundheitsnetz Psychose, 
sondern auch bei den anderen Gesund-
heitsnetzen Betroffenen als peer-experts 
berücksichtigt werden könnten.  

Hintergründe  

Immer mehr Menschen psychisch krank?

Der Hamburger Antrag hatte am Ende 
ein „Alleinstellungsmerkmal“ - alle 
Teilprojekte waren auf das große Thema 
seelische Gesundheit bezogen; und das 
hat Konjunktur: Die Krankschreibun-
gen aus somatischen Gründen nahmen 
in der Wirtschaftskrise zuletzt ab, aus 
seelischen Gründen aber zu. Es scheint 
so, dass insbesondere in Hamburg mehr 
Menschen früher, häufiger und länger 
psychisch krank werden. Doch schon 
hier lohnt sich genauer hinzusehen: 
Gibt es wirklich eine Zunahme an Er-
krankungen? Oder werden die inzwi-
schen nur anderes etikettiert? Trauen 
sich die Menschen eher, sich zu einer 
psychischen Krankheit zu bekennen 
und entsprechende Hilfe in Anspruch 
zu nehmen?  Gibt es generelle oder 
eher sehr diagnosespezifische Trends? 

Wenn behauptet wird, dass „bis zu 30% 
der Menschen psychisch erkranken“, 
wie ist das zu verstehen? Was bedeutet 
das für unser Verständnis von Krank-
heit? Müssen wir dann nicht erst recht 
mehr als bisher die anthropologischen 
Aspekte in den Vordergrund rücken? 
Sind unsere seelischen Möglichkeiten 
für die modernen Lebensbedingungen 
nicht mehr ausreichend oder sind be-
stimmte soziale Nachteile ausschlag-
gebend? Reagieren wir auf Stress, 
Reizüberflutung, Aussichtslosigkeit oder 
Einsamkeit? Was bedeuten die mehr 
oder weniger offenbaren Veränderun-
gen für unsere Konzeption von Diag-
nostik und Therapie? Wird zu viel, zu 
früh oder zu spät diagnostiziert – oder 
ist das abhängig von Diagnosen sehr 
verschieden? Wer von diesen vielen 
Menschen braucht schnellere und bes-
sere professionelle Hilfe, wer eher Un-
terstützung bei Selbstmanagement und 
Selbsthilfe? Ist unser Versorgungssys-
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Institutionsinteressen am Ende nicht 
doch vieles blockieren oder verwässern 
und wenn Partizipation und Trialog inkl. 
Peer-Beratung und Selbsthilfe-Förderung 
durchgängige Prinzipien bleiben. 

sorgungsprojekte sollen die Angst vor 
psychischer Erkrankung reduzieren und 
die Hilfen bedürfnisnäher gestalten. 
Entsprechend sind dies die Eckpfeiler 
des Projektes:

• Eine breite gemeinsame Aufklärungs-
kampagne: Wesentlich mitgestaltet von 
Erfahrenen und Angehörigen sollen 
Kino- und Radiospots, Plakate, Websi-
tes, Hotlines und andere über mehrere 
Jahre angelegte Maßnahmen Toleranz 
und Sensibilität gegenüber Depressio-
nen, Psychosen, Alkoholerkrankungen 
und anderen psychischen Erkrankungen 
fördern. Anfassbar und erlebbar wird 
diese Kampagne durch die Ausweitung 
der Informations- und Begegnungs-
projekte des Vereins Irre menschlich 
Hamburg in Schulen, Betrieben oder 
Universitäten. 
• Verbesserung der Bildung über psy-
chische Erkrankungen: Zugleich soll 
eine überwiegend trialogisch gestaltete 
(mit Beteiligung von Betroffenen und 
Angehörigen) Fortbildungsinitiative 
mittelbar oder unmittelbar mit psychi-
schen Erkrankungen befasste Perso-
nenkreise (Lehrer, Jugendhilfe, Gesund-
heitsberufe, Polizisten, Pastoren u.a.) 
sensibilisieren und entängstigen. 
• Ambulante und präventive Ausrich-
tung von spezifischen Gesundheits-
netzen: Das Ziel ist, an Depression 
Erkrankte, junge Menschen mit Psycho-
sen oder Essstörungen sowie Betroffene 
mit somatoformen Störungen und Ju-
gendliche mit einer Alkoholerkrankung 
früher zu erreichen, sie im sozialen 
Kontext bedürfnisnäher zu behandeln, 
möglichst ohne Hospitalisierung und 
bevor die Probleme chronisch werden.
• Peer-Beratung an allen Hamburger 
Kliniken: An der Schnittstelle von am-
bulanter und stationärer Versorgung 
werden geschulte Betroffene (EXperi-
enced-INvolvement) und Angehörige 
eine spezielle Peer-Beratung anbieten, 
um Selbstwirksamkeit und Lebensqua-
lität zu stärken, den Weg in Selbsthilfe 
zu bahnen und eine selbstbewusste In-
anspruchnahme von Hilfen zu fördern.

Die wissenschaftliche Evaluation wird 
koordiniert, die politische Umsetzung 
guter neuer Erfahrungen in Regelversor-
gung ist Ziel von Anfang an. Trotzdem 
ist schon jetzt klar: Manches davon 
wird Vision bleiben. Ich bin schon froh, 
wenn die Handlungsorientierung auf 
frühe flexible und niedrigschwellige 
Hilfen bleibt und wenn Standes- oder 

Titel, Themen und Leitung der Projekte

Übergreifende Projekte 

1 Aufklärung u. Bildung Multimediale 
Kampagne, trialogische Begegnungsprojekte. 
Leitung: Prof. Dr. Martin Lambert, UKE-Psych-
iatrie; Prof. Dr. Thomas Bock, Irre menschlich 
Hamburg e.V. / UKE;  Coleitung: Dr. Hans-
Peter Unger, Asklepios Klinik Harburg. 

2 Internetplattform Kommunikationsplatt-
form für Materialien, Fortbildung, Therapie, 
interakt. Portal. Leitung: Prof. Dr. Dr. Martin 
Härter, Dr. Jörg Dirmaier UKE-Medizinische 
Psychologie Coleitung: Dr. Mario Weiss.   

3 Betriebliche Gesundheit Diagnostik u. 
Förderung seel. Gesundheit in Großbetrieb. 
Leitung: Werner Fürstenberg, Fürstenberg 
Institut GmbH;  Coleitung: Prof. Dr. Joachim 
Fischer, HealthVision GmbH.

4 Selbstmanagement in hausärztlicher. 
Versorgung Selbsthilfeförderung in Haus-
arztpraxis durch Pflegestelle. Leitung: Prof. 
Dr. Martin Scherer, UKE-Allgemeinmedizin; 
Coleitung: Dr. Peter Berdin, Vorstand  Haus-
ärzteverband Hamburg 

5 Selbst- u. Familienhilfe Peer-Beratung für 
Patienten und Angehörige, Förderung Selbst-
hilfe/Familientherapie in 6 Hamb. Regionen. 
Leitung: Prof. Dr. Thomas Bock, Irre menschlich 
Hamburg / UKE, Dr. Hans-Jochim Meyer, Lan-
desverband der Angehörigen; Tuula Rouhiai-
nen, Landesverband Psychiatrie Erfahrener;  
Coleitung: Gyöngyver Sielaff, UKE, Dr. Hans-
Peter Unger, Asklepios Klinik Harburg 

Diagnosespezifische Gesundheitsnetze

6 Gesundheitsnetz Psychose Netzwerk für 
flexible Früherkennung, und -behandlung 
für 12-25 J., trialog. Fortb. Leitung: Prof. Dr. 
Martin Lambert, UKE-Psychiatrie; Prof. Dr. 
Thomas Bock, Irre menschlich Hamburg e.V. 
/ UKE-Psychiatrie;  Coleitung: Dr. Hans-Peter 
Unger, Asklepios Klinik Harburg; Wolfgang 
Kiel, Gemeindepsychiatrisches Zentrum 
Eimsbüttel. 

7 Gesundheitsnetz Depression Stepped-care-
Konzept Diagnostik + Therapie b. Hausarzt. 
Leitung: Prof. Dr. Dr. Martin Härter, PD Dr. 
Birgit WatzkeUKE-Medizinische Psychologie; 
Coleitung: Prof. Dr. Rainer Richter, Psychothe-
rapeutenkammer HH. 

8 Gesundheitsnetz Somatoforme Störung 
Sreening Fortbildung für Hausärzte u.a. 
Leitung: Prof. Dr. Bernd Löwe, Schön-Kliniken 
Hamburg, UKE-Psychosomatik; Coleitung: Dr. 
Hans Ramm, Ärztekammer Hamburg 

9 Gesundheitsnetz Magersucht u. Bulimie 
Aufklärung in Schulen, Anlaufstelle, Netzwerk 
Leitung: Prof. Dr. Bernd Löwe, Schön Kliniken 
Hamburg, UKE-Psychosomatik;  Coleitung: Dr. 
Birgitta Rüth-Behr, Ärztekammer Hamburg 

10 Gesundheitsnetz Alkohol im Jugendalter 
Aufklärung, Motivierende Kurzintervention, 
Leitfaden Leitung: Prof. Dr. Rainer Thomasius, 
UKE-Jugendpsychiatrie; Coleitung: Dr. Klaus 
Beelmann, Ärztekammer Hamburg 

Evaluation 

11 Methodenberatung und Evaluation Eva-
luation, Verwertung, Übertragung Leitung: 
Dr. Olaf von dem Knesebeck, Prof. Dr. Karl 
Wegscheider (Biometrie), Prof. Dr. Hans-Hel-
mut König (Medizinsoziologie), Prof. Dr. Tilo 
Böhmann (Internat. Business School Service 
Management) 

Koordination

Gesamtprojekt Ansprechpartner: Gesund-
heitswirtschaft Hamburg. Dr. Maren Kentgens, 
Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH

Gesamtprojekt Sprecher des Teilprojektleiter-
Gremiums. Prof. Dr. Dr. Martin Härter, UKE-
Medizinische Psychologie; Prof. Dr. Martin 
Lambert, UKE-Psychiatrie. 

Projektstrategie Projektvertrieb und -anwen-
dung. Dr. Gunda Ohm, Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf. 

Projektstrategie Forschungs- und Transfer-
Stelle Dienstleistungsgeschäftsmodelle. Prof. 
Dr. Tilo Böhmann ISS Int. Business School.  

Vernetzung Koordinationsstelle  Ambulante 
Netzwerke. Dr. Thomas Grabenkamp, Psycho-
therapeutenkammer. 

Vernetzung Koordinationsstelle  Partizipa-
tion und Trialog Prof. Dr. Thomas Bock; Dr. 
Meyer, Landesverband der Angehörigen, Tuula 
Ruhiainen  LV Erfahrener, alle Irre menschlich 
Hamburg e.V.   

Kontakt: Irre menschlich Hamburg e.V.  
c/o Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppen-
dorf, Martinistraße 52, 20246 Hamburg.
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Im Jahre 2008 hat der Bundesver-
band der evangelischen Behinder-
tenhilfe seinen Einrichtungen eine 

Handreichung zur Konversion von 
Groß- und Komplexeinrichtungen zur 
Verfügung gestellt, in der der Umbau-
prozess als fachlich geboten und als 
wirtschaftlich notwendig herausgestellt 
wird (BeB 2008). Mittlerweile gibt es 
in den meisten evangelischen Großein-
richtungen für Menschen mit Behinde-
rungen Überlegungen bzw. auch prak-
tische Schritte zu Veränderungspro-
zessen. Die Begründungen dafür sind 
meist sehr anspruchsvoll, die konkreten 
Maßnahmen hingegen erscheinen eher 
bescheiden. In einem Aufruf ›Umwand-
lung von Komplexstandorten zu in-
kludierten Quartieren‹2 haben unlängst 
acht großen Träger der Behindertenhilfe 
aus Baden-Württemberg erklärt, eine 
Vorreiterrolle bei der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention ein-
nehmen zu wollen. Die Träger schlagen 
einen Masterplan vor, der es ihnen mit 
zusätzlichen öffentlichen Mitteln des 
Landes und des Bundes ermöglichen 
soll, ihre ehemaligen Anstaltsorte zu 
„inkludierten Stadtteilen“ umzubau-
en. Eine genauere Betrachtung dieses 
Inklusionsaufrufs lässt rasch die Frage 
aufkommen, ob damit nicht vorrangig 
Sanierungsziele für reparaturbedürfti-
ge Bausubstanz in Großeinrichtungen 
verfolgt werden. Andere Träger von 
Großeinrichtungen formulieren als 
Ziel, auf eine weitere Zentralisierung 
zu verzichten, die Platzzahlen auf dem 
‚Muttergelände‘ dadurch zu verringern 
dass Mehrbettzimmer zu Einbettzim-
mern umgewandelt werden, und einen 
kleineren Teil stationärer Angebote und 
in Form z.B. von ‚24er Wohnheimen‘ in 
die nähere oder weitere regionale Um-
gebung auszulagern. Zusätzlich werden 
ambulant Angebote aufgebaut, frei-
werdende stationäre Plätze aber meist 
rasch wiederbelegt. In den laufenden 
Konversionsprozessen in Groß- und 

Komplexeinrichtungen wird dabei zur 
Begründung stets auf die Vorgaben der 
UN Behindertenrechtskonvention ver-
wiesen. In diesem Beitrag soll gezeigt 
werden, dass diese Bezugnahme häufig 
nicht gerechtfertigt ist.

Möglichkeiten für Konversions-
prozesse 

Prägende sozialrechtliche Vorgaben 
wie das Subsidiaritätsprinzip lassen 
den Trägern von Einrichtungen der 
Behindertenhilfe in der Bundesrepublik 
Deutschland weitreichende Autonomie 
hinsichtlich der konzeptionellen Aus-
gestaltung ihrer Angebote. Trotz beste-
hender finanzieller Restriktionen haben 
sie durchaus die Möglichkeit, ihre 
Angebote an fachlichen und behinder-
tenpolitischen Prinzipien der Selbstbe-
stimmung und Teilhabe auszurichten. 
Seit vielen Jahren gilt im Sozialrecht 
der Grundsatz des Vorrangs offener 
Hilfen. Es gibt auf nationaler und in-
ternationaler Ebene einen fachlichen 
Konsens über die besseren Ergebnisse 
gemeindenaher Unterstützungsangebote 
für Menschen mit Behinderungen.
Die ›Aktion Mensch‹ hat ein Förderpro-
gramm aufgelegt, mit dem Träger Zu-
schüsse von jährlich 250.000 € sowie 
Starthilfe und Investitionszuschüsse 
für die Umwandlung von Groß- und 
Komplexeinrichtungen in differenzierte 
gemeindenahe Wohnangebote erhalten 
können. Dieses Programm und seine 
Fördermittel erfreuen sich guter Nach-
frage im Bereich evangelischer und 
katholischer Einrichtungen. Über den 
Prozess in zehn beteiligten katholi-
schen Einrichtungen liegt mittlerweile 
ein Evaluationsbericht vor, der zu einer 
insgesamt positiven Bilanz hinsichtlich 
einer Verbesserung der Lebenssituation 
der Nutzer/innen kommt (vgl. Metzler/
Springer 2010). Dem Evaluationsbericht 
zufolge geben aber von den 283 be-
fragten Menschen mit Behinderungen 

29 % an, dass sie nach dem Umzug 
in einem dezentralen Wohnheim woh-
nen, weitere 62 % geben an, dass sie 
nun in einer Außenwohngruppe leben 
und nur 8 % geben an, dass sie nun 
Unterstützung durch ambulante Hilfen 
finden. Mindestens 91 % der Menschen 
mit Behinderung geben also an, dass 
sie im Ergebnis des Veränderungspro-
zesses nach wie vor „in besonderen 
Wohnformen“ leben (vgl. Metzler/
Springer 2010: 46). Der Studie zu Folge 
leben die befragten Menschen nach 
dem Umzug im Durchschnitt mit sieben 
Personen zusammen und 73 % geben 
an, ihre Mitbewohner/innen nicht 
selbst ausgewählt zu haben (vgl. a.a.O.: 
50). Die Ergebnisse sind umso über-
raschender, als nur eine geringer Teil 
der Bewohner/innen bzw. Plätze in den 
Einrichtungen überhaupt in die Kon-
versionsplanungen einbezogen wurden 
(a.a.O. 22ff).

Immer wieder wird von interessierter 
Seite eingewendet, dass die UN-Behin-
dertenrechtskonvention in Art. 19 zwar 
vorschreibt, dass Menschen mit Behin-
derung nicht verpflichtet sein sollen, 
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in besonderen Wohnformen zu leben, 
dass dies aber nicht bedeutet, dass 
stationäre Einrichtungen überwunden 
werden müssten. Dem soll nun näher 
nachgegangen werden, in dem das 
Recht auf gleiche Wahlmöglichkeiten 
in den Kontext der Leitvorgaben ‚unab-
hängige Lebensführung‘ und ‚Inklusion‘ 
gestellt wird. 

Das Recht auf gleiche Wahlmög-
lichkeiten

Der mit „Unabhängige Lebensführung 
und Einbeziehung in die Gemeinschaft“ 
überschriebene Artikel 19 der UN-
Behindertenrechtskonvention skizziert 
in bemerkenswerter Klarheit, in welche 
Richtung sich alltagsbezogene Hilfen 
für Menschen mit Behinderungen vor 
dem Hintergrund des Schutzes vor 
Benachteiligung und der aktuellen 
Fachdiskussion entwickeln sollen. Be-
reits der Titel ist programmatisch. Un-
abhängigkeit ist als Grundprinzip der 
Konvention zum Schutz von Rechten 
von Menschen mit Behinderung  »eine 
Antwort auf die Erfahrung von Bevor-
mundung und Entmündigung, … weil 
es ihnen nicht wie anderen möglich 
ist, sich als Erwachsene von familiärer 
Hilfe, Unterstützung und Sorge un-
abhängig zu machen und weil sie im 
Rahmen von therapeutischen, pädago-
gischen und behördlichen Maßnahmen 
bevormundet und entmündigt werden« 
(Graumann 2011: 46). 

Der Anspruch auf Unabhängigkeit wird 
in der Überschrift des Artikels 19 ver-
knüpft mit dem die Konvention durch-
ziehenden Ansatz der Inklusion („Ein-
beziehung“). Der erste Teil des Satzes 
in Art. 19 greift positiv die Forderung 
der gleichen Wahlmöglichkeiten auf, 
der zweite Teil benennt den Umstand, 
der diese gleichen Wahlmöglichkeiten 
in besonderer Weise gefährdet, und 
formuliert, dass Menschen mit Behin-
derungen „nicht verpflichtet sind, in 
besonderen Wohnformen zu leben“. 
Besondere Wohnformen umfassen alle 
Einrichtungen, die zum Zwecke der 
Verknüpfung von Unterstützung und 
Wohnen geschaffen und betrieben wer-
den. 

Ausgangspunkt für die Organisation 
von Unterstützungsleistungen soll das 
Leben in einer eigenen, unter den Be-
dingungen des real existierenden Woh-
nungsmarktes selbstgewählten Woh-

nung sein. Eine Wahlfreiheit zwischen 
verschiedenen besonderen Wohnformen 
für Menschen mit Behinderungen ent-
spricht nicht den Vorgaben der UN-
Behindertenrechtskonvention. Stattdes-
sen ist anzustreben, dass Menschen mit 
Behinderungen unter den gleichen Be-
dingungen wie alle anderen ihre Woh-
nung im Gemeinwesen auswählen und 
dort die Unterstützung erhalten, die sie 
benötigen. Das Recht, im Gemeinwesen 
zu wohnen, ist den Wahlmöglichkeiten 
vorgeschaltet.

Der Bundesverband der evangelischen 
Behindertenhilfe stellt in einer Empfeh-
lung zur Umsetzung der UN Behinder-
tenrechtskonvention zu diesem Absatz 
selbstkritisch fest: „Von dieser Maßgabe 
ist die Wirklichkeit der Eingliederungs-
hilfe in Deutschland ethisch-fachlich, 
baulich-strukturell und rechtlich-
finanziell sehr weit entfernt. Selbst An-
bieter von Wohnhilfen und ambulanten 
Dienstleistungen, die in den letzten Jah-
ren radikal umgesteuert haben, werden 
bei selbstkritischer Bewertung feststellen 
müssen, dass Artikel 19 a) einen Auf-
trag beschreibt und noch nicht die Ge-
genwart der Lebensbegleitung von Men-
schen mit Behinderung in ihrem Alltag« 
(BeB 2010: 6). Über diese Feststellung 
dürfte im Fachdiskurs Konsens beste-
hen. Die Frage stellt sich, warum dies 
so ist und welche Maßnahmen sich für 
Konversionsprozesse ergeben, die mit 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
konform gehen.

Nicht zufällig lehnt sich die den bishe-
rigen Konversionsprozessen zugrunde 
liegenden Begrifflichkeit ‚ambulant 
und stationär‘ an die medizinische 
Versorgung an. Die Analogie geht in 
folgende Richtung: Genauso wie man 
sich mit bestimmten Krankheiten zur 
stationären Behandlung in ein Kran-
kenhaus begeben muss, so muss man 
sich mit einer bestimmten Behinderung 
zur stationären Betreuung in eine An-
stalt, ein Heim oder eine gleichartige 
Einrichtung begeben. Die Behinderung 
aber kann im Unterschied zu einem 
gebrochenen Bein nicht geheilt wer-
den, es ist jedoch möglich, dass durch 
eine gezielte Förderung oder Therapie 
ein höheres Maß an Selbständigkeit 
erreicht wird. Wenn durch Trainings 
behinderungsbedingte Verhaltens-
weisen kompensiert werden können, 
ist der Umzug in eine andere Wohn-
form möglich. Hier setzt die Idee der 

Differenzierung ein, wie sie für die 
Umwandlung der Großeinrichtungen 
offensichtlich leitend ist. Es kann auch 
außerhalb der Kerneinrichtungen ein 
Anbau von Angeboten mit geringerer 
Betreuungsintensität erfolgen – die 
Außenwohngruppe und das Betreute 
Wohnen. In diesem ›Anbaumodell‹ 
bleiben die neuen Angebote jedoch 
der Logik des stationären Hilfebedarfes 
verhaftet. Das Hauptkriterium für eine 
›richtige‹ Platzierung bzw. ›Fehlplat-
zierung‹ ist in dieser Logik zumeist 
die erforderliche Betreuungsintensität. 
Es ist diese Denkweise, die sich in die 
bundesdeutsche Gesetzgebung und in 
die Strategien der meisten Leistungs-
träger tief eingeschrieben hat. Sie gilt 
es zu überwinden, wenn der Ansatz der 
unabhängigen Lebensführung der UN-
Behindertenrechtskonvention umgesetzt 
werden soll. Das Recht auf eine unab-
hängige Lebensführung im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention kann 
in der Bundesrepublik Deutschland nur 
realisiert werden, wenn die Verknüp-
fung von ›Wohnen‹ und ›Unterstützung‹ 
im Denken, in den Finanzierungsstruk-
turen und in den Strategien der Anbie-
ter überwunden wird. 

Unterstützung im eigenen Le-
bensumfeld

Menschen mit Behinderungen sollen 
nach Artikel 19, Punkt b) der Kon-
vention „Zugang zu einer Reihe von 
gemeindenahen Unterstützungsdiens-
ten“ haben. Für die in diesem Unter-
abschnitt geforderten Unterstützungs-
leistungen gelten allerdings andere 
Prinzipien als die Dezentralisierung 
bestehender stationärer Angebotsstruk-
turen. 

Die Unterstützung zur unabhängigen 
Lebensführung beschränkt sich nicht 
auf die unmittelbare Hilfe in der eige-
nen Wohnung, sie setzt vielmehr die 
Möglichkeiten der Beratung hinsicht-
lich des Zugangs zu Leistungen und 
der Inanspruchnahme von Leistungen 
ebenso voraus wie Angebote, die auf 
das Leben in einer eigenen Wohnung 
vorbereiten. In Konversionsprojekten 
und auch in anderen Projekten zur 
Weiterentwicklung von Hilfen wird 
vielfach selbstverständlich davon 
ausgegangen, dass die Gesamtverant-
wortung für die Unterstützung einer 
Person in der Hand des bisherigen 
Trägers bleibt. Das darin zum Aus-
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druck kommende einrichtungszen-
trierte und paternalistische Denken 
widerspricht diametral dem Ansatz 
der UN-Behindertenrechts konvention. 
Wenn Großeinrichtungen ihr Angebot 
in mehrere kleinere Einheiten aufteilen 
und auch weiterhin den Zugriff auf 
den ganzen Klienten beanspruchen, 
dann können sie sich nicht auf die UN-
Behindertenrechtskonvention beziehen. 
Dort wird vielmehr hervorgehoben, 
dass Menschen mit Behinderung wie 
andere auch einen Zugang zu einer 
Vielfalt von Unterstützungsdiensten in 
ihrer Häuslichkeit und in Einrichtungen 
haben sollen.

Bei der Weiterentwicklung des Unter-
stützungsangebotes im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention kommen 
Fragen des Zugangs zu Hilfen und der 
Entwicklung flexibler, verlässlicher und 
bedarfsgerechter Hilfearrangements 
eine Schlüsselfunktion zu. Bisher do-
miniert bei der Planung und Steuerung 
der Hilfen im Einzelfall die Perspektive 
der Angebote selbst. 

Wohnen in einem inklusiven  
Umfeld

Der dritte Unterpunkt des Artikels 19 
verweist darauf, dass die Chancen zu 
einer unabhängigen Lebensführung 
nicht nur von der Qualität professio-
neller Dienste für Menschen mit Be-
hinderungen abhängen. Wo immer es 
möglich ist, sollen allgemeine Dienste 
ihre Angebote so gestalten, dass sie 
von allen Menschen genutzt werden 
können, also auch von Menschen mit 
Behinderungen. Der Überwindung von 
Barrieren im Gemeinwesen kommt 
sogar ein Vorrang vor der Bereit-
stellung von spezialisierten Hilfen 
zu. Dieses Grundprinzip der Inklu-
sion durchzieht bekanntlich die UN-
Behindertenrechtskon vention. 

In den Diskussionen zur Reform der 
Eingliederungshilfe wächst die Ein-
sicht, dass eine auf das Leistungsge-
schehen konzentrierte Steuerung und 
Politik nicht hinreichend ist, um den 
Herausforderungen gerecht zu werden. 
So heißt es in dem Eckpunktepapier 
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe der 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz 
(ASMK) aus dem Jahre 2009, dass »die 
Neuausrichtung der Eingliederungshilfe 
… durch den Aus- und Aufbau sozial-
räumlicher Unterstützungsstrukturen 

begleitet werden« muss (ASMK 2009: 
6). Als wesentliche Elemente werden 
Barrierefreiheit, Einbezug von nicht-
professionellen oder ehrenamtlichen 
Helfer/innen, die Unterstützung als 
›Hilfe-Mix‹, wohnortnahe Begegnungs- 
und Beratungsstrukturen sowie eine 
Vielfalt an Wohnformen, Fachdiens-
ten und Netzwerkstrukturen genannt 
(ebenda). In dem Papier wird festge-
stellt, »dass die Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe ihre volle Wirkung 
nur dann entfalten kann, wenn sie so-
zialräumlich unterstützt wird« (a.a.O.: 
3). Es wird allerdings dabei klar, dass 
dies aus der Eingliederungshilfe nach 
dem SGB XII allein nicht realisiert wer-
den kann. Daher bedarf es neben einer 
eindeutigen und von den Beteiligten 
geteilten, fachlichen Orientierung in 
diese Richtung auch der Entwicklung 
lokaler Planungsstrukturen, mit denen 
die Entwicklung eines inklusiven Ge-
meinwesens auf die kommunalpoliti-
sche Agenda gesetzt wird (vgl. dazu die 
Beiträge in Lampke et al. 2011; Rohr-
mann et al. 2010). Konversionsprozesse 
von Groß- und Komplexeinrichtungen 
können sich somit nicht auf die UN 
Behindertenrechtskonvention beziehen, 
wenn ihr Rahmen für Veränderungen 
durch die engen Grenzen von Organi-
sationsinteressen bestimmt wird. 

Konversion oder Kosmetik?

Die bisherige Reformdiskussion war 
und ist sehr stark auf die Regelungen 
der Eingliederungshilfe nach SGB XII 
konzentriert und zu wenig auf die 
Umsetzung behindertenpolitischer Re-
formen. Auf der einen Seite bemühen 
sich die Sozialleistungsträger durch 
Einführung von neuen Verfahren der 
individuellen Teilhabeplanung, durch 
neue Grundsätze der Leistungsfinanzie-
rung und durch eine verbesserte Ange-
botsplanung ihre Steuerungsfähigkeit 
zu erhöhen. Auf der anderen Seite 
bemühen sich die großen Leistungsan-
bieter um eine modernisierte Erhaltung 
ihres traditionellen Leistungsangebotes. 
Leistungserbringer und Leistungsträger 
im Bereich der Sozialhilfe scheinen 
dabei häufig einen Kompromiss zu fin-
den, der auf einen deutlichen Ausbau 
des sog. Betreuten Wohnens und den 
gebremsten Ausbau stationärer Ein-
richtungen hinausläuft (vgl. Con_sens 
2010: 62 und 65). Mit diesem Hand-
lungsmuster wird faktisch der bisherige 
Entwicklungspfad nahezu bruchlos 

fortgesetzt. Hier wäre stattdessen 
staatliche Regulierung gefordert, um 
Fehlentwicklungen zu verhindern bzw. 
ihnen entgegenzuwirken, da ansonsten 
der Staat seinerseits seine internationa-
len Vertragspflichten verletzt. 
Betrachtet man vor diesem Hintergrund 
den Aktionsplan der Bundesregierung 
(BMAS 2011a) und ersten Staatenbe-
richt über die Umsetzung der 2009 
ratifizierten UN Behindertenrechts-
konvention in der Bundesrepublik 
Deutschland, der im August 2011 ver-
öffentlicht wurde (BMAS 2011b), dann 
macht sich Enttäuschung breit. Es wird 
im Einleitungsteil bestätigt, dass die 
UN Behindertenrechtskonvention in 
Deutschland nun geltendes Recht sei 
und dadurch der in den 90er-Jahren 
begonnene Paradigmenwechsel in der 
Behindertenpolitik weiter befördert 
würde. Anstatt aber die z.B. im letzten 
Behindertenbericht der Bundesregie-
rung formulierten Probleme zu benen-
nen und damit politisch bearbeitbar zu 
machen, ergeht man sich in gefälliger 
Selbstgerechtigkeit: „Menschen mit 
Behinderungen sind längst nicht mehr 
Objekte staatlicher Bevormundung und 
Fürsorge. Die Verwirklichung eines 
menschenwürdigen und selbstbestimm-
ten Lebens in einer inklusiven Ge-
sellschaft ist das Ziel einer modernen 
Behindertenpolitik in Deutschland und 
entspricht damit dem Kern der BRK“ 
(BMAS 2011: 3). 

Nahezu durchgängig verzichtet der 
deutsche Umsetzungsbericht darauf, 
das erhebliche Ausmaß der struktu-
rellen Diskriminierung von Menschen 
mit Behinderungen durch traditionelle 
stationäre Versorgungseinrichtungen 
deutlich zu machen. Damit wird die 
mit der Ratifizierung eingegangene 
Berichtspflicht wohl kaum hinreichend 
erfüllt, zumal mittlerweile relevante 
quantitative Daten z.B. zur stationären 
Unterbringung erwachsener Menschen 
mit Behinderung oder zum Ausmaß 
der Sonderbeschulung behinderter 
Kinder in Deutschland vorliegen. In 
den Aussagen der Bundesregierung 
zur Umsetzung der Vorgaben von Art 
19 der Behindertenrechtskonvention 
findet sich kein einziger Hinweis zu 
den Herausforderungen und Schwie-
rigkeiten der erforderlichen Umbaupro-
zesse etwa im großen Leistungsbereich 
wohnbezogener Eingliederungshilfe. 
Hervorgehoben wird, die Einführung 
des für die Verbesserung von Teilhabe-
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möglichkeiten im Einzelfall sicherlich 
wichtigen, strukturell aber überwiegend 
bedeutungslose gebliebene Rechts auf 
ein persönliches Budget für Rehabi-
litationsleistungen nach §17 SGB IX. 
Insgesamt kann von diesem Papier 
keine Unterstützung für die anstehen-
den institutionellen Veränderungspro-
zesse in der Behindertenhilfe ausgehen. 
Der deutsche Staatenbericht zeigt vor 
allem, dass die derzeit politisch Ver-
antwortlichen ebenfalls vor allem an 
Kosmetik interessiert sind und nur 
wenig Interesse daran haben, zu tat-
sächlich wirksamen Umbauprozessen 
beizutragen. Umso wichtiger wird es 
sein, parallel dazu einen qualifizierten 
‚Parallelbericht‘ von Nichtregierungs-
organisationen zur Umsetzung der 
UN Behindertenrechtskonvention zu 
erstellen, von dem dann doch politi-
sche Rückendeckung für schwierige 
und konflikthafte Umsteuerungsschritte 
ausgehen kann. 

Den Konversionsprozess gestalten

Es wäre gleichwohl verfehlt, bei der 
Gestaltung der mit der Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
verbundenen Reformprozesse allein 
auf die gesetzgeberischen und andere 
regulierende Aktivitäten staatlicher 
Stellen zu setzen. Hier wird für eine 
Mehrebenen-Strategie plädiert, die 
staatliche Regulierungen auf Bundes- 
und Landesebene mit kommunalem 
Handeln auf neue Weise verbindet. 
Dabei geht es auch darum, den vom 
Rehabilitationsgeschehen weitgehend 
entkoppelten Diskurs der Gleichstellung 
mit der Reform der Behindertenhilfe zu 
verbinden. In einer solchen Strategie 
kommt der kleinräumigen Ausgestal-
tung von Hilfen und der Neubestim-
mung der Kommunalpolitik eine ent-
scheidende Bedeutung zu. Der Artikel 
19, insbesondere die Abschnitte b und 
c verdeutlichen, dass auf dieser Ebene 
die Ausgestaltung von Unterstützungs-
angeboten und die Entwicklung einer 
inklusiven Infrastruktur verknüpft wer-
den können und müssen. 

Viele Kommunen haben vor diesem 
Hintergrund damit begonnen, partizi-
pative Strukturen beispielsweise durch 
Behindertenbeiräte und -beauftragte zu 
entwickeln oder sind in Prozesse einer 
systematischen Teilhabeplanung (vgl. 
Rohrmann et al. 2010) eingestiegen. In 
diesem Zusammenhang muss der Auf-

bau eines anbieterunabhängiges Bera-
tungsangebots angegangen werden, der 
sich z.B. an der Idee des Pflegestütz-
punktes oder eines ‚Teilhabezentrums‘ 
(vgl. Schädler 2011: 94ff.) orientiert 
geben. Konversionsprozesse sollten dies 
unterstützen. 

Im Bereich der Eingliederungshilfe 
wurden in den letzten Jahren Verfah-
ren der Teilhabeplanung entwickelt, die 
von der individuellen Lebenssituation 
ausgehen, den Bedarf einschätzen und 
in einem kommunikativen Prozess zu 
individuellen Leistungen führen sollen 
(vgl. DV 2009). Diese Verfahren bie-
ten geeignete Ansatzpunkte, um zur 
Entwicklung individuell hilfreicher 
Arrangements beizutragen und sollten 
in Konversionsprozesse einbezogen 
werden.  Das Selbstverständnis vieler 
Träger ist gegenwärtig eng mit ihren 
Immobilien verknüpft. Um den Vorga-
ben von Artikel 19 gerecht zu werden, 
muss hier ein Umdenken stattfinden. 
Oberste Priorität hat die Hilfe in einer 
eigenen Wohnung. Ausnahmen beste-
hen in der Situation der Behandlung 
einer Krankheit und einer sich daran 
anschließenden Rehabilitationsmaß-
nahme. Lediglich in einem Übergangs-
prozess kann es notwendig sein, dass 
Wohnungen oder Häuser von Trägern 
für einen begrenzten Zeitraum gemietet 
werden oder, dass ein Träger als Ver-
mieter auftritt. Die Vorgaben der UN-
Behindertenrechts konvention können 
nur umgesetzt werden, wenn für alle 
stationären Einrichtungen ein Kon-
versionsplan entwickelt wird, mit dem 
besondere Wohnformen tatsächlich 
aufgelöst werden. 

Die Entwicklung einer inklusiven In-
frastruktur stellt sich nicht durch Ap-
pelle an die Inklusionsbereitschaft der 
Mitbürger/innen ein. Auf kommunaler 
Ebene können jedoch durch zivilgesell-
schaftliche Bewusstseinsbildung, Pro-
jekte und eine systematische Lebensbe-
reiche übergreifende Planung Prozesse 
initiiert werden, die auf Inklusion zie-
len. Vor dem Hintergrund der Tradition 
der Behindertenhilfe liegen erst wenige 
Erfahrungen mit der Gestaltung solcher 
Prozesse vor. Sie können jedoch an die 
Aktivitäten von Selbsthilfegruppen, 
von Selbstvertretungsgruppen und 
auch an die Aktivitäten von Trägern 
der professionellen Behindertenhilfe 
anknüpfen. In diesen Kontext gehört 
auch die Konversion von Komplexein-

richtungen. Leitend ist dann allerdings 
nicht die Perspektive der Sozialunter-
nehmen, sondern die Perspektive der 
Stadtentwicklung oder entsprechend 
des jeweiligen ländlichen Raums. Kon-
versionsprozesse beziehen sich auf die 
Entwicklung von Ideen zur Nutzungs-
änderung für Flächen, die für ihren 
alten Zweck nicht mehr gebraucht 
werden. An diesem Veränderungspro-
zess sind die alten Nutzer beteiligt, sie 
sind jedoch auf Ideen und politische 
Entscheidungsprozesse angewiesen, die 
von außen kommen. 

Es ist nicht die Aufgabe der öffentli-
chen Hand, im Prozess der Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
ein weiteres Mal investive Mittel für 
Groß- und Komplexeinrichtungen zur 
Verfügung zu stellen, die in ihrem 
Konzept und in ihrer Praxis nicht mit 
den Vorgaben der UN Behinderten-
rechtskonvention in Einklang stehen. 
Es ist vielmehr die Aufgabe der Träger, 
in dem sich wandelnden Feld der Be-
hindertenhilfe ihr Angebotsspektrum 
neu zu bestimmen und zu entwickeln. 
Sie sind gefordert, in Kooperation mit 
anderen Trägern sowie mit öffentlichen 
und zivilgesellschaftlichen Akteuren 
außerhalb der Behindertenhilfe einen 
fachlichen Beitrag zur Entwicklung 
einer barrierefreien Infrastruktur in 
einem inklusiven Gemeinwesen zu 
leisten.
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Nachdem das DRG-System als Abrech-
nungssystem der somatischen Kranken-
hausleistungen seit 2003 nach Meinung 
seiner Macher ein „weltweites Erfolgs-
modell“ geworden ist, mit dessen Hilfe 
die prototypische Blinddarmoperation 
zwischen Flensburg und Berchtesgaden 
überall nach denselben Regeln und 
damit angeblich gerecht 
vergütet wird, ließ der 
psychiatrisch-psycho-
somatische Bereich die 
Macher nicht mehr ruhig 
schlafen. „Ganz Gal-
lien...“ könnte man rufen, 
aber jedem war klar, dass 
in diesem Bereich an-
dere Regeln gelten, dass 
seelische Krise, psychische Störung, 
gar Geisteskrankheit anderen, von den 
meisten unverstandenen, Gesetzmäßig-
keiten folgen. So wurde der Kampfruf 
aufgebracht, die Psychiatrie sei eine 
„Black box“ (ein schwarzer Kasten), in 
deren Inneren nicht Nachvollziehbares 
geschehe (wohl gemerkt nur unter Ab-
rechnungsgesichtspunkten, das Übrige 
will weiterhin niemand allzu genau 
wissen). 

Dass seit zwanzig Jahren mit Hilfe der 
auch von Kostenträgerseite vielfach 
überprüften und hinsichtlich ihrer 
Tauglichkeit zur Beschreibung des 
Leistungsgeschehens bestätigten sog. 
Psychiatrie-Personalverordnung genau 
darlegbar ist, wie viele Minuten von 
jeder Berufsgruppe ein Patient je nach 
seelischer Verfassung pro Tag und 
Woche benötigt, wurde ausgeblendet. 
Unter nur absoluten Insidern bekann-
ten Regularien und inhaltlichen Ab-
wägungen wurde dann fürs neue Ab-
rechnungsmodell ein Leistungskatalog 
erstellt, der fortan helfen sollte, genau 
zu ermessen, was bei der Behandlung 

Finanzierung der psychiatrischen 
Krankenhäuser – Auswirkungen auf 
den Alltag der Kliniken 

von Menschen mit psychischer Erkran-
kung notwendig ist. Seit 2010 wird 
für die Kliniken für Psychiatrie und 
Psychotherapie bzw. Psychosomatik in 
Deutschland parallel zum bestehenden 
System dieses neue Finanzierungs-
modell erprobt. Es soll ab 2013 dann 
schrittweise eingeführt werden. Dabei 

werden durchaus ehr-
geizige Ziele verfolgt, 
so sollen dadurch die 
strukturellen Finanzie-
rungsbedingungen für 
ein nach internationa-
lem Standard angemes-
senes Behandlungssys-
tem geschaffen werden. 
Es soll die Basis für eine 

wirklich leistungsgerechte Vergütung, 
die die Fleißigen und Guten belohnt, 
entstehen. Aber egal, was sich aus den 
Datensätzen ergeben wird – mehr kos-
ten darf es im Endeffekt nicht, der Ku-
chen soll nur anders verteilt werden. 

Zu diesem hochkontroversen Thema, 
das enorme Interessens-
konflikte beinhaltet, ist 
schon sehr viel Elabo-
riertes geschrieben wor-
den – von verschiedenen 
Seiten. Ich bin nach 
Alltagsauswirkungen der neuen Finan-
zierungsmodelle gefragt worden und 
will mich daher möglichst auf Alltägli-
ches konzentrieren. Alltägliches ist oft 
banal, wird abgetan, als hinderlich er-
lebt, wenn es nicht zu hochfliegenden 
Plänen passt. Als Abteilungspsychiater 
stecke ich aber aus Überzeugung mit-
ten im psychiatrischen Alltag und darf 
Ihnen berichten. 

Alle in der Psychiatrie Tätigen doku-
mentieren seit Einführung des neuen 
Modells Anfang 2010 ihre Arbeit am 

Eine polemische Attacke aus dem Innenleben der „Black Box“ 
Psychiatrie   Von Martin Roser

Patienten – vorausgesetzt, diese dauert 
länger als 25 Minuten am Stück. Jeder 
Kontakt, der unter 25 Minuten dauert, 
wird nicht erfasst. Das führt dann z.B.  
zu Kommentaren seitens eines Arztes 
wie dem folgenden: „Das Gespräch ge-
rade war aber nicht therapeutisch, das 
hat nur 15 Minuten gedauert, das war 
also keine Leistung, es hat ja praktisch 
gar nicht stattgefunden“. Auf Station 
wird diskutiert, bestimmte Zeiten z.B. 
von Morgenrunden zu ändern, damit 

sie in das Zeiterfas-
sungsraster passen 
(„sonst können wir es 
doch gar nicht abrech-
nen“). 

Schulungen der Mitarbeiter finden 
statt, verschlingen viel Zeit, man 
steckt seine Nase in die Kodierrichtli-
nien und überlegt, wie welche Grup-
pengröße zu bewerten ist – unter 
 Abrechnungsaspekten, nicht fachlichen 
Gesichtspunkten wohlgemerkt. Und 
damit das alles effizient und fehlerlos 
vonstatten geht, müssen auch noch alle 
ihre Leistungen im Computer zeitnah 
erfassen – es dauert ja angeblich nur 
ein paar Sekunden, ein paar Klicks, 
„Sie haben den Fall ja eh grade im 
Computer offen“. Aus Sekunden werden 

Martin Roser
Dr., Arzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie, 
Chefarzt Klinik für 
Psychiatrie und Psy-
chotherapie Nürtingen, 
Kreiskliniken Esslingen 
gGmbH, Akadem. Lehr-
krankenhaus der Uni-
versität Tübingen. 
m.roser@kk-es.de

„Das Gespräch gerade 
war nicht therapeutisch, 
es hat nur 15 Minuten 
gedauert.“

Das neue Finanzie-
rungsmodell soll die 
strukturellen Finanzie-
rungsbedingungen für 
ein nach internationa-
lem Standard angemes-
senes Behandlungssys-
tem schaffen.
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Was empfinden wir denn nun im Alltag 
neben den bereits genannten Dingen 
am meisten durch das neue Modell? 

Wir spüren ein Misstrauen, dass wir in 
unserer Black box nicht wirklich arbei-
ten, sondern, um das gängige Klischee 
einmal mehr aufzuwärmen, mit unse-
ren Patienten womöglich „nur herum-
sitzen, Kaffee trinken und ein bisschen 
labern“.  Wir spüren eine Entwertung 
insofern, dass qualifizierte fachliche 
Arbeit angeblich nur in 25 Minuten – 
Einheiten zu erbringen ist (und jetzt 
sage keiner, dann nehmen wir halt 20 
oder 15 Minuten). Wir spüren ein Un-
verständnis für das, was Menschen in 
psychischen Krisen, mit akuten kurz 
dauernden oder chronisch-langwierigen 
Erkrankungen wirklich brauchen – ei-
nen haltgebenden, von tiefer Mensch-
lichkeit getragenen Rahmen, das ge-
meinsame Aushalten vieler Ungerech-
tigkeiten des Lebens, das Aufnehmen 
und stellvertretende Verarbeiten vieler 
Aggressionen und auch negativer Ge-
fühle, das geduldige, ein Stück weit ge-
meinsame Suchen nach dem jeweils ei-
genen Lebensweg und das gemeinsame 
„Hinstehen und Stirnbieten“ angesichts 
manchmal quälender Sinn- und Exis-
tenzfragen. Und dafür braucht man das 
Vertrauen – der Betroffenen, aber auch 

der Gesellschaft. Das 
kommt Ihnen zu abge-
hoben vor bei so einem 
konkreten Thema? Das 
klingt nach einer Sonn-
tagsrede? Dann lade ich 
Sie in unseren Alltag 
ein, von montags bis 
freitags, aber natürlich 

auch samstags und sonntags, und Sie 
werden schon am ersten Tag erleben, 
dass es genau diese Aspekte sind, die 
unser tägliches Brot sind. 

Soweit mein Bericht aus dem Alltag 
der Black Box – zum Lesen hat er 
weniger als 25 Minuten gedauert und 
hat damit sozusagen gar nicht stattge-
funden – vergessen Sie ihn einfach...es 
war nicht mehr als ein leises Rauschen 
im System. 

dauert immer nur ein paar Minuten. 
Viele Patienten brauchen mehrere, da-
für kürzere Gespräche am Tag. Diese 
Mehrfachkontakte darf man aber in der 
neuen Richtlinie nicht addieren. Alles, 
was kürzer als 25 Minuten dauert, geht 
in das – horribile dictu – sog. „Grund-
rauschen“ oder, noch infamer, „Residu-

alvolumen“ ein. So nen-
nen die Technokraten 
die Summe unserer vie-
len kleinen, kürzer als 
25 Minuten dauernden 
Tätigkeiten. In den Test-
krankenhäusern zeigte 
sich, dass damit etwa 
70-80% unserer tägli-
chen Arbeit „beschrie-
ben“ oder vielmehr 

nicht beschrieben werden. Hochspezi-
fische alltägliche Interventionen, ein 
kunstvoll gehaltenes und gestaltetes 
Stationsmilieu, fachliche Höchstleistun-
gen aller Berufsgruppen – nicht mehr 
als ein leises Grundrauschen aus einer 
defekten Lautsprecherbox? Über die 
Assoziationen zum Thema „Residual....“ 
schweige ich als Psychiater besser. 

Wenn man unser Tun also in Einzel-
leistungen wirklich erfassen wollte, 
müsste man mit der „5-Minuten“-
Meßlatte über die Station laufen – das 
hält kein Mensch aus.  
Auch bei der Kalkula-
tion der DRG´s wurden 
die ärztlichen und pfle-
gerischen Gesprächs-
leistungen in der Kal-
kulation nicht wirklich 
berücksichtigt – dabei 
sind Einzelgespräche im 
Urteil der Patienten und Angehörigen 
das Wichtigste im Krankenhaus neben 
den medizinischen Maßnahmen. Und 
was wird um der Gerechtigkeit der 
Abrechnung willen denn eigentlich 
gesucht? Sog. „Kostentrenner“, noch 
so ein Unwort, damit soll herausge-
funden werden, welcher „Fall“ finan-
ziell aufwendiger, welcher günstiger 
ist. Genau das aber hat schon die be-
reits erwähnte Psych-PV geleistet, bei 
korrekter Einstufung konnte sie den 
Personalbedarf und auch die tatsäch-
liche Arbeitsleistung pro Station und 
Patient relativ treffgenau beschreiben. 
Im psychiatrischen Alltag ist die reine 
Diagnose nämlich oft nur ein äußerst 
unzureichender Prädiktor für die not-
wendige Behandlungsdauer und damit 
den Aufwand, den wir haben. 

Minuten, aus Minuten für den Einzel-
nen hochgerechnet Stunden für die 
Klinik. Dies sind die Stunden, die den 
Patienten an direkter mitmenschlicher 
Begegnungszeit fehlen. Bald beugen 
sich die Gesichter der Mitarbeiter im-
mer mehr ins bläulich schimmernde 
Licht der Monitore, die duale Bezie-
hung zwischen Patient 
und Behandler wird 
durch den Computer tri-
anguliert. Blickten wir 
bislang ins Auge unseres 
leidenden Gegenübers 
und versuchten wir, des-
sen seelische Verfassung 
zu erspüren und ihm 
Mitgefühl und Achtung 
entgegen zu bringen, so 
schweift der Blick jetzt immer häufiger 
zum Bildschirm, zur Uhr, zur Abrech-
nungsrichtlinie. 

Wenn denn der Computer wenigstens 
gut funktionieren würde - aber allen 
Marketing-Beteuerungen zum Trotz ist 
Krankenhaus-IT, was Komfort, Prak-
tikabilität und Systemreife angeht, 
zwanzig Jahre hinterher. Wir alle sind 
die beta-Tester unausgereifter Produkte, 
die oft banalste Anforderungen nicht 
erfüllen. Der einzelne Mitarbeiter wird 
in seiner Arbeit am Patienten bis heute 
durch IT nicht wirklich unterstützt, 
Papier und Kuli sind für die meisten 
Prozesse im Stationsalltag immer noch 
schneller! 

Zahlen steuern Menschen, diese uralte 
Erkenntnis wiederholt sich gerade in 
der Psychiatrie. Auch wenn der Sinn 
oder Unsinn dieser neuen Zahlenvor-
gaben lang und breit diskutiert wird, 
unbewusst erliegt fast jeder der Magie 
der Zahl und versucht, eine Vorgabe 
in Form einer Zahl, und sei sie noch 
so unsinnig, zu erreichen. Da die Ver-
weildauern in den letzten Jahrzehnten 
drastisch gesunken sind, Menschen also 
kürzer aber dafür häufiger bei uns sind 
und die Zahl psychischer Erkrankungen 
wahrscheinlich insgesamt steigt, haben 
wir es mit zunehmend schwerer Kran-
ken zu tun. 

Dabei ist die Mehrzahl unserer Kon-
takte, Gespräche und Interaktionen 
mit diesen schwer kranken Patienten 
deutlich kürzer als 25 Minuten. Ein 
Mensch, der krankheitsbedingt nicht 
aus dem Bett kommt, muss fünf Mal 
geweckt und motiviert werden; das 

Blickten wir bislang ins 
Auge unseres leidenden 
Gegenübers, um dessen 
seelische Verfassung zu 
erspüren, so schweift 
der Blick jetzt immer 
häufiger zum Bild-
schirm, zur Uhr, zur 
Abrechnungsrichtlinie 

Wir spüren ein Unver-
ständnis für das, was 
Menschen in psychi-
schen Krisen, mit akuten 
kurz dauernden oder 
chronisch-langwierigen 
Erkrankungen brauchen
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Verbundweiterbildung  
„Systemisches Arbeiten in der 
Sozialpsychiatrie“ in Altenburg, 
Hamburg und Stuttgart erfolg-
reich beendet

Mit Abschlusscolloquien, in denen die 
Teilnehmenden ihren Lernerfolg und 
ihre Erfahrungen auf professionell 
reflektierte und manches Mal auch 
höchst humorvolle Weise dokumen-
tierten, konnten in Altenburg und 
Hamburg die zweijährigen Weiterbil-
dungen „Systemisches Arbeiten im 
Sozialpsychiatrischen Verbund“ im 
September d. J. abgeschlossen werden. 
In Stuttgart fand die Weiterbildung be-
reits im Februar 2011 ihren Höhepunkt. 
Die Themen der Abschlussarbeiten bzw. 
Präsentationen behandelten sowohl die 
eigene persönliche und professionelle 
Entwicklung, aber auch den Transfer 
systemischer Methoden und Arbeits-
weisen in die eigenen Praxisfelder 
sowie die damit verbundenen persönli-
chen und strukturellen Problemstellun-
gen und Herausforderungen.

Die Fokussierung auf das Thema „Ver-
bund“ in dieser vom BeB initiierten 
und durch die Bundesfachakademie 
Bufa Region Nord durchgeführten so-
zialpsychiatrischen Zusatzqualifikation 
lag in der Erkenntnis begründet, dass  
eine Vernetzung und Optimierung der 
Unterstützungsprozesse für psychisch 
erkrankte Menschen nicht nur auf 
struktureller Ebene gefördert werden 
müssen, indem Gemeindepsychiatrische 
Verbünde und Planungs- und Steue-
rungsgremien auf regionaler oder Trä-
gerverbundebene geschaffen werden, 
sondern diese Entwicklungsprozesse 
wesentlich abgestützt werden müssen 
durch ein gemeinsames fachliches 
Grundverständnis der im Sozialraum 
tätigen Personen und Hilfssysteme. 
Angesichts des Personalmangels wurde 
mit der Weiterbildung außerdem das 
Ziel verfolgt, die im Hilfesystem Täti-
gen zu entlasten und damit zu deren 
größeren Arbeitszufriedenheit beizutra-
gen. Erste Evaluationsergebnisse und 
die differenzierten persönlichen Rück-
meldungen der Teilnehmenden machen 
deutlich, dass diese Ziele auch erreicht 
wurden. Die Teilnehmenden berichten, 
dass  sie in Bezug auf die Arbeit mit 
Klientinnen und Klienten ein hohes 
Maß an Kompetenz gewonnen und da-
durch professionelle Leichtigkeit  und 
höhere Arbeitszufriedenheit in ihrer 

Arbeit erlebt haben. Die vertiefende 
Arbeit in den Studiengruppen, die aus 
Personen unterschiedlicher  Arbeitsfel-
der und Träger zusammengesetzt wur-
den, bot die Möglichkeit, systemische 
Methoden zu üben und Praxisprobleme 
kollegial zu beraten. Ferner entstand 
durch diese Arbeit eine praktische und 
konkrete Vernetzung im Arbeitsalltag. 
Dieser Prozess wurde durch die Bildung 
von Beiräten, in denen sich Vertretun-
gen der Träger der beteiligten Instituti-
onen regelmäßig trafen und austausch-
ten, unterstützt.

Durch die professionelle und höchst 
fachkompetente Kursleitungen (Ute 
Acker-Wild in Hamburg und Sylvia 
Fahr-Armbruster in Altenburg und 
Stuttgart) sowie den Einsatz  zahlrei-
cher kompetenter Referenten und Re-
ferentinnen im Rahmen eines umfang-
reichen Curriculums wurde ein hohes 
Qualitätsniveau dieser durch die Aktion 
Mensch und die Heidehofstiftung 
großzügig geförderten Weiterbildung 
gewährleistet.

In Stuttgart ist von der dortigen regi-
onalen Projektpartnerin (Evangelische 
Gesellschafft Stuttgart) bereits zusam-
men mit der Bufa eine Folgeveranstal-
tung auf den Weg gebracht worden, in 
der insbesondere die Schnittstelle zwi-
schen der Wohnungsnotfallhilfe und 
Sozialpsychiatrie berücksichtigen wird. 
Eine weitere Folgeveranstaltung für 
das Arbeitsfeld „Sozialpsychiatrie“ wird 
derzeit ebenfalls von der eva und Bufa  
vorbereitet. In Altenburg prüfen der 
dortige Projektpartner, die Klinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik der Evangelischen Lukas-
Stiftung Altenburg, und in Hamburg 
das „Rauhe Haus“, ebenfalls die Mög-
lichkeiten eines weiteren Durchlaufs. 

In Kürze wird ein Abschlussbericht, 
in dem die Projektstruktur sowie die 
Evaluationsergebnisse differenziert vor-
gestellt werden, veröffentlicht. Nähere 
Informationen dazu bei der BeB-Ge-
schäftsstelle, Gaby Schwarzer (Telefon 
030 / 83 001-276), oder dem Projekt-
koordinator Ulrich Nicklaus (030-488 
37-488).

Ulrich Nicklaus

Im Dezember 2011 startet die 16. 
zertifizierte sozialpsychiatrische 
Zusatzqualifikation „Systemi-
sches Arbeiten in der Psychiatrie/
Sozialpsychiatrie“.

Sie umfasst 6 Weiterbildungseinheiten 
im Zeitraum von Dezember 2011 bis 
Juni 2013 und ist berufsgruppenüber-
greifend konzipiert für Sozialarbeiter/ 
innen, Sozialpädagogen/innen, Psycho-
logen/innen, Ergotherapeuten/innen, 
Pflegekräfte, (Heil-) Erzieher/innen 
u.a. aller ambulanten und stationären 
Dienste und Einrichtungen der ge-
meindepsychiatrischen Versorgung. Die 
Weiterbildung vermittelt den verschie-
denen Berufsgruppen eine gemeinsame 
Kompetenz, fördert aber auch ein Be-
wusstsein für den spezifischen Beitrag 
der verschiedenen Berufsgruppen.

Zu den Inhalten dieser Zusatzqualifika-
tion gehören insbesondere:
• Einführung in die Theorie und Praxis 
systemischen Denkens und Handelns 
• Wahrnehmung und subjektorientier-
tes Verständnis der Probleme und Stö-
rungen psychisch leidender Menschen 
unter Einbeziehung ihres lebensge-
schichtlichen und sozialen Kontextes
• Förderung der dialogischen Kompe-
tenz und Gesprächsführung im Um-
gang mit psychisch erkrankten Men-
schen
• Vermittlung wissenschaftlicher 
Kenntnisse über die Erscheinungsfor-
men psychischer Störungen, Kennt-
nisse gesellschaftlicher Faktoren und 
Einflüsse auf Entstehung, Aufrechter-
haltung, Verbreitung und Prävention 
psychischer Störungen
• Reflexion des eigenen Standortes 
in seinen Auswirkungen auf die so-
zialpsychiatrische Arbeit (Selbst- und 
Fremdwahrnehmungsaspekte)
• Kontextbezogenes, kooperationsför-
derndes Arbeiten; Einbeziehung des 
Umfelds (Angehörige, Gemeinde/Stadt-
teil, Gesellschaft)
• Klärung und Gestaltung der beruf-
lichen Rolle im Arbeitsfeld und in der 
Institution; Berufsethos

Ein ausführlicher Informationsflyer kann 
angefordert werden bei der Bundesak-
ademie für Kirche und Diakonie gGmbH, 
Bundesfachakademie Bufa Region 
Nord,Heinrich-Mann-Straße 29, 13156 
Berlin, Telefon: 030-488 37-488, info@
bundesakademie-kd.de
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Psychiatrie-Jahrestagung 2012

Unter dem Titel „Autonomie und Schutz, 
Fürsorge und Zwang, Inklusion und Exklu-
sion. Die Bedeutung der UN-Konvention für 
die Sozialpsychiatrie lädt der Bundesver-
band evangelische Behindertenhilfe in Ko-
operation mit dem Diakonischen Werk der 
EKD zur Psychiatrie-Jahrestagung 2012 ein. 

3. – 4. Mai 2012 in Karlsruhe

Aus dem Programm:

Impulse

Würde, Inklusion und Menschenrechte. 
Ethische Betrachtungen zum Men-
schen- und Gesellschaftsbild der UN-
Konvention, Michael Wunder. 

Der Traum der Inklusion und die Reali-
tät der sozialen Ausgrenzung – Sozio-
logische Reflexionen, Dirk Richter. 

Freiheits- und Schutzrechte – Folgen 
der UN-Konvention für das Betreu-
ungs- und Unterbringungsrecht, Volker 
Lipp. 

Gleiche Anerkennung vor dem Recht 
sowie Freiheit und Sicherheit der Per-
son: Betrachtungen aus der Sicht der 
Psychiatrie-Erfahrenen, 
Margret Osterfeld. 

Gleiche Anerkennung vor dem Recht 
sowie Freiheit und Sicherheit der Per-
son: Betrachtungen aus der Sicht der 
Angehörigen. 

Traumatisierungen im psychiatrischen 
System – sensible Gestaltung von the-
rapeutischen Milieus, Prozessen und 
Interventionen, Martin Driessen. 

Mitarbeitende handeln in Widersprü-
chen – Psychiatrischer Alltag  zwi-
schen Empowerment und sozialer 
Kontrolle.

Need adapted treatment – Vermeidung 
von Zwang und Gewalt durch aufsu-
chende Krisenintervention in England, 
Martin Zinkler.

Anforderungen an die weitere Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskon-
vention aus Sicht der Psychiatrie, Jörg 
Holke. 

mitMenschPreis zum 
zweiten Mal ausgeschrieben

BeB sucht innovative inklusive Projekte

Der Bundesverband evangelische Be-
hindertenhilfe e.V. (BeB) schreibt zum 
zweiten Mal den mitMenschPreis aus. 
Gesucht werden Projekte und Initia-
tiven im Bereich der Behindertenhilfe 
oder Sozialpsychiatrie, die Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf mehr 
selbstbestimmte Teilhabe ermöglichen. 
Preisgeld-Stifter ist die Curacon GmbH 
Wirtschafts-prüfungsgesellschaft, ge-
fördert wird der mitMenschPreis durch 
die Gold-Kraemer-Stiftung.

Erklärte Zielrichtung der Projekte 
muss dabei die Inklusion sein, also das 
selbstverständliche Zusammenleben 
von Menschen mit und ohne Behinde-
rung – von mitMenschen eben. Durch 
den mitMenschPreis soll dauerhaft und 
nachhaltig die Aufmerksamkeit auf 
die Personengruppe der Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf gelenkt 
werden. Eine unabhängige Jury ent-
scheidet über den Preisträger. Neben 
der Auszeichnung mit dem ersten Preis, 
der mit 10.000 Euro dotiert ist, werden 
von den fünf besten Projekten kurze 
Dokumentationsfilme produziert. Diese 
werden im Rahmen der Preisverleihung 
im September 2012 in Berlin gezeigt 
und danach im Internet veröffentlicht. 
Außerdem bekommen die preisgekrön-
ten Initiativen die Filme für eigene 
Zwecke zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus werden die eingereich-
ten Bewerbungen auf der Webseite 
www.mitMenschPreis.de veröffentlicht 
und stehen so anderen als Inspirati-
onsquelle zur Verfügung. Dadurch soll 
die Grundidee, Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf mehr selbstbe-
stimmte Teilhabe zu ermöglichen, ver-
breitet werden. Nachahmer der Projekte 
sind ausdrücklich erwünscht.

Bei der ersten Ausschreibung 2009/10 
hatten sich 86 Projekte und Initiativen 
um den mitMenschPreis beworben. 
Sieger war das Projekt „Vielfalt statt 
Einfalt!“ vom Club Behinderter und ih-
rer Freunde e.V. in Kooperation mit der 
Frankfurter Behindertenarbeitsgemein-

schaft (FBAG) aus Frankfurt/Main.
Bewerbungsschluss ist der 31. März 
2012 (Ausschlussfrist). Weitere Infor-
mationen sowie das Bewerbungsfor-
mular sind auf der Webseite des mit-
MenschPreis (www.mitMenschPreis.de) 
zu finden.

„Unglaublich geradezu“

Ein Film zum Thema „Spiritualität und Psy-
chiatrie“

Im Rahmen der diesjährigen Psychiat-
rietagung vom BeB und DWEKD „ Die 
Sprachen der Seele verstehen – Spiritu-
alität und Psychiatrie“ wurde ein Film-
interview mit Dorothea Buck gezeigt, 
das nun auch als DVD vorliegt.

In dem bewegenden Interview berichtet 
Dorothea Buck von ihren Erfahrungen 
während ihrer ersten psychotischen 
Krise, die stark von einem religiösen 
Ergriffensein geprägt war. Eine Er-
fahrung, die sie subjektiv als äußerst  
positiv und bereichernd erlebt hat. Be-
lastend bzw. wenig hilfreich waren vor 
allem die Reaktionen des Umfeldes. 
Dorothea Buck beklagt, dass in der 
aufgeklärten, evangelische Theologie 
jenseits der Dogmatik kein Raum mehr 
sei für außergewöhnliche religiöse 
Erfahrungen und dass Menschen in 
großer seelischer Not so allein gelassen 
und auf sich selbst zurück geworfen 
werden. Dieser Haltung aus Schwei-
gen und Unverständnis stellt sie die 
alte Tradition der Seelenbegleiter in 
Klöstern entgegen. Da Dorothea Buck 
in den 30iger Jahren des letzten Jahr-
hunderts in die psychiatrische Klinik 
der Stiftung Bethel gebracht worden 
ist, erinnert sie auch an die unmensch-
lichen und furchtbaren Zustände in der 
Psychiatrie zu Zeiten des Nationalsozi-
alismus.

Der Film ist ein eindrucksvoller Beitrag 
zu einem ethischen und theologischen 
Diskurs und kann im Rahmen von 
Fort- und Weiterbildungen eingesetzt 
werden. Das Interview dauert circa 23 
Minuten und kann ab Mitte Oktober 
für 10 Euro über die Geschäftsstelle des 
BeB  bestellt werden.



47
Psychotherapie kann mehr
  
27. DGVT Kongress für Klinische Psycho-
logie, Psychotherapie und Beratung
1. bis 4. März 2012 in Berlin-Dahlem

Das Kongressthema „Psychotherapie 
kann mehr“ knüpft an den Beziehungs- 
und Vernetzungsgedanken vorhergehen-
der Kongresse an; denn Psychotherapie 
steht in Beziehung zu anderen wich-
tigen Forschungs- und Arbeitsfeldern. 
Interessierte aus Forschung, Lehre und 
Praxis einladen, mögliche Zukunftspers-
pektiven, das Selbstverständnis und die 
gesellschaftliche Rolle psychotherapeu-
tischen Handelns zu reflektieren und 
neue Wege und Betätigungsfelder für 
Psychotherapie zu eruieren. Der Kongress 
besteht aus Symposien mit mehreren 
Referaten, Workshops zur Vermittlung 
praktischer Fertigkeiten, Arbeitsgruppen 
zur Vertiefung einzelner Themen, Round 
Tables und Postern.

Anmeldung und Information:  
DGVT   
Deutsche Gesellschaft für

Verhaltenstherapie e.V. 
Postfach 13 43, 72003 Tübingen
Fon: 0 70 71 94 34 94 |  

Fax: 0 70 71 94 34 35
Internet: www.dgvt.de,  

E-Mail: kongress@dgvt.de

Schwerpunkt: Arbeit mit Menschen, die von psychischer Behinderung betroffen sind

Im Februar 2012 beginnt in Münster die 13. Qualifizierung für Fachkräfte zur 
Arbeits- und Berufsförderung in WfbM (gFAB/SPZ) der Bundesfachakademie Bufa
in der Bundesakademie für Kirche und Diakonie.

Bitte fordern Sie unseren ausführlichen Informationsprospekt an:

Heinrich-Mann-Straße 29 | 13156 Berlin | Tel. 030..488 37 488
Fax 030..488 37 300 | info@bundesakademie-kd.de | www.bundesakademie-kd.de

Qualifizierung in Bausteinform der Bufa Region Nord

gFAB/SPZ

Sonderpädagogische 
Zusatzqualifikation
2012 – 2013

Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- 
und Berufsförderung in Werkstätten bzw.

für Menschen mit Behinderung

Bundesfachakademie

in der

B u f a

Deutsche Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie DGSP

„Verantwortung übernehmen für „die 
Schwierigsten“! Brauchen wir dazu die 
geschlossene Heimunterbringung?“
23. und 24. März 2012 
Landschaftsverband Rheinland
Horion Haus, 50663 Köln-Deutz 
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft Ge-
meindepsychiatrie im Rheinland e.V., 
Betreuungsgerichtstag e.V., Deutsche 
Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., 
Landschaftsverband Rheinland
  
4. Fachtag 
„Begegnung mit süchtigen Klienten - 
eine unvermeidbare Herausforderung 
zum gemeinsamen Handeln“
1. März 2012
Veranstaltungsort: HTWK-Leipzig, Karl-
Liebknecht Str. 145, 04277 Leipzig 
Gemeinsamer Intensivworkshop 
 2. März 2012
Veranstaltungsort: HTWK-Leipzig, Karl-
Liebknecht Str. 145, 04277 Leipzig
In der Zeit von 9:00 – 16:00 Uhr

Informationen und Anmeldung:  
 DGSP-Geschäftsstelle, Zeltinger Str. 9,  
50969 Köln, Tel.: (02 21) 51 10 02,  
Fax: (02 21) 52 99 03

Email: dgsp@netcologne.de,  
www.psychiatrie.de. 

Arbeitsgruppen 

Need-adapted-Treatment

Praxis der Justiz im Betreuungsverfah-
ren im Lichte der UN-Konvention.
 
Praxis der Sozialpsychiatrischen 
Dienste bei Unterbringungen.
 
Zwang und Autonomie bei der Gestal-
tung personenzentrierter Hilfen.
 
Handeln in Grenzsituationen – Zwang 
und Deeskalation in der gemeindepsy-
chiatrischen  Praxis – Eine trialogische 
Diskussion.
 
Zur Ambivalenz von Fürsorge und 
Zwang – zwei Konzepte zur geschlos-
senen Unterbringung in Wohnheimen. 
Behandlungsvereinbarungen in der 
Psychiatrie.
 
Beschwerdestellen und Beschwerdema-
nagement als Elemente der Qualitäts-
sicherung. Methodenkompetenz für die 
Deeskalation zugespitzter Situationen. 

Nähere Informationen erhalten Sie bei 
Katrin Leniger, Geschäftsstelle des BeB, 
Altensteinstr. 51, 14195 Berlin, Tel.: 
030/83001271, Fax: 030/83001275, Email: 
leniger@beb-ev.de

TERMINE



programm 2012
Arbeitsfeldübergreifende 
Angebote
•	 	Spezielle	Angebote	für	Führungskräfte	
	 (Führungs		akademie)
	 –	 	Management	in	sozialen	Organisationen–		

Sozialmanagement
	 –	 Führen	und	Leiten	in	der	Kirche
	 –	 Management	und	Controlling	für	NPOs
	 –	 Diversity	Management
	 –	 Intensivkurs	Betriebswirtschaft
	 –	 	Führungskonzept	und	Personal-

entwicklung
	 –	 Risikomanagement/Projektmanagement
•	 	Organisationsberatung	und	Organisations																																	-
entwicklung

•	 Angebote	im	Qualitätsmanagement
•	 	Weiterbildungen	in	den	Bereichen	Super-
vision,	Coaching,	Mediation	und	Beratung

Zielgruppenorientierte und 
 fachbereichsbezogene Angebote

•	 	Fort-	und	Weiterbildungen	im	Bereich		
Behindertenhilfe,	Sozialpsychiatrie	und	Sucht

•	 	Fort-	und	Weiterbildungen	im	Bereich		
Kinder-,		Jugend-	und	Familienhilfe

•	 	Angebote	zur	Gemeindeentwicklung		
und	Gemeinwesenarbeit

•	 	Fort-	und	Weiterbildungen	im	Bereich	
Gesundheits	wesen	und	Suchtkrankenhilfe

•	 Spezielle	Angebote	zur	Schuldnerberatung
•	 	Angebote	zur	ästhetischen	Bildung,		
Jugend	kultur																																			arbeit,	Spiritualität

Die Bundesakademie für Kirche und Diakonie und die  
Führungsakademie sind im Jahr 2012 Herausgeber eines  
gemeinsamen Programmbuches, in dem die Veranstaltungen 
der Bundesfachakademie/Gesellschaft für Fortbildung 
und Organisationsentwicklung sozialer Dienste, des Burck-
hardthauses sowie ausgewählte Seminare unserer Partner 
Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe und Evangelisches 
Zentralinstitut für Familienberatung integriert sind. 

Fordern Sie unser ausführliches  Programm 2012 an!

Bundesakademie	für		Kirche	und	Diakonie	GmbH
Heinrich-Mann-Straße	29	·	13156	Berlin	·Tel.	0	30/4	88	37-488	·	Fax	0	30/4	88	37-300
info@bundesakademie-kd.de	·	www.bundesakademie-kd.de	·	www.fakd.org

Übernachtungsmöglichkeiten	sind	in	unserem		Akademie-Hotel	gegeben,	Buchungen	unter		
hotel@akademiehotel.de	·	www.akademiehotel.de.


