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1 Einleitung 

Am 10. November 2009 nahm sich Robert Enke, Fußballtorwart von Hannover 96 und 

deutscher Nationaltorwart, nach jahrelangen Depressionen das Leben. Enkes Tod 

löste eine öffentliche Debatte zum Thema psychische Gesundheit aus und der Verein 

Hannover 96 verkündete, nach Angaben der Hannoverschen Zeitung, dass Depres-

sionen und psychische Erkrankungen in Zukunft nicht mehr als Makel angesehen 

werden dürften (Brauckmann 2019). Zehn Jahre später stellt Enkes damaliger Psy-

chiater Valentin Markser fest, dass sich seit 2009 wenig verändert habe und die Ge-

sellschaft (insbesondere die Zuschauer*innen) derzeit noch nicht mit psychischen Er-

krankungen im Leistungssport umgehen könnten (Markser und Bär 2019: 4). 

Susanne Müller-Forwergk sieht den Grund für die Tabuisierung von Depressionen 

darin, dass die öffentliche Wahrnehmung von Depression vor allem durch mediale 

Meldungen (beispielsweise über den Tod von Robert Enke) transportiert werde und 

weniger von persönlichen Erfahrungen (beispielsweise durch inklusive Begegnungs-

räume) geprägt sei (Müller-Forwergk 2016: 123). Psychische Verletzbarkeit scheint 

nach Dortje Kal ein Tabu zu sein – gleichzeitig zeige sich auch, dass wer verletzbar 

sein dürfe, weniger verletzbar sei (Kal 2016: 49). 

Aus Kal‘s und Müller-Forwergk‘s Feststellungen ergibt sich das Thema und die Fra-

gestellung dieser Arbeit: 

‚Wie können enttabuisierte und inklusive Sozialräume mit Menschen mit De-

pression gestaltet werden?‘ 

Die Idee dieser Arbeit, die Verknüpfung von Tabuisierung und Depression zu betrach-

ten, ist nicht neu und doch scheint es wichtig, auf diese Verbindung hinzuweisen, wie 

es auch am Weltgesundheitstag der WHO im Jahr 2017 unter dem Motto „Depression 

– Let’s talk“ (World Health Organization 2017) geschah. 

Weiter begründen normative und juristische Vorgaben, wie die UN-BRK und die 

Agenda 2030 die Beschäftigung mit der Inklusion von Menschen mit Depression. In 

Artikel 1 der UN-BRK ist vermerkt, dass zu den Menschen mit Behinderungen auch 

diejenigen zählen, die langfristige, seelische Beeinträchtigungen haben (Beauftragte 

der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 2017). Mit 

Verweis auf diesen Artikel stellt Heinrich Kunze fest, dass die Umsetzung des die UN-

BRK leitenden Motivs der Inklusion also auch für Menschen mit Depression gelte 

(Kunze 2015: 132). Ungleichheit zu verringern, indem die soziale, wirtschaftliche und 

politische Inklusion aller Menschen vorangetrieben wird, ist zudem im 10. Ziel (unter 

Punkt 10.2) in der Agenda 2030 festgeschrieben (Martens und Obenland 2016: 82). 
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Martens und Obenland merken jedoch an, dass die Ziele der Agenda 2030 teilweise 

in Kritik geraten seien, da sie zu heilsversprechend seien (Martens und Obenland 

2016: 5). Bei der Zielsetzung dieser Arbeit gilt es diesbezüglich vorsichtig zu sein. 

Asmus Finzen (2013: 9) stellt fest, dass dem Ruf nach Enttabuisierung eines Themas 

der Wunsch zugrunde liege die Einstellung und Haltung der ganzen Bevölkerung än-

dern zu wollen. Ein so großes Ziel sei aber schwer zu erreichen und es sei wirksamer, 

Teile der Gesellschaft direkt und gezielt anzusprechen (Finzen 2013: 9). Diese Arbeit 

richtet sich daher insbesondere an Sozialarbeiter*innen, die mit Menschen mit De-

pression arbeiten. Das in Kapitel 7 entwickelte Modell kann aber auch über die Sozi-

ale Arbeit hinaus angewendet werden.  

In der Eingrenzung des Themas wird deutlich, warum der Schwerpunkt auf psychi-

sche Erkrankungen und im Speziellen auf die, der Depression gelegt wurde. Peter 

Hauke (2018: 5) beschreibt, dass durch die Tabuisierung psychiatrischer Erkrankun-

gen sowohl ein vermindertes Selbstwertgefühl, als auch eine reduzierte Selbstwirk-

samkeit zu beobachten sei. Diese für alle psychischen Erkrankungen geltenden Phä-

nomene treffen im Fall von Depression auf eine bereits krankheitsbedingte pessimis-

tische Grundeinstellung, was zu einer vergleichsweise großen Bereitschaft zur Aneig-

nung negativer sozialer Signale führe (Hauke 2018: 5). David Althaus vermerkt, dass 

sich psychisch Erkrankte daran gewöhnt hätten, ihr Leid zu verstecken und möglichst 

wenig davon preiszugeben (Althaus, Hegerl und Reiners 2008: 130). Dörner u. a. 

beschreiben bezüglich dieses Phänomens, dass gerade Menschen mit Depression 

Öffentlichkeit vermieden, beziehungsweise entsprechend der Rückzug aus der Öf-

fentlichkeit auch der Beginn der Störungskarriere sein könne (Dörner u.a. 2017: 218). 

Psychische Erkrankungen näher in den Blick zu nehmen erscheint auch deshalb sinn-

voll, da diese nach Thomas Haenel (2018: 288) vom sozialen Umfeld eines Menschen 

weniger akzeptiert würden als körperliche Erkrankungen. Es gibt beispielsweise kei-

nen psychischen Gips auf dem Freund*innen öffentlich sichtbar Sympathiebekundun-

gen hinterlassen können (Haenel 2018: 228). Eine weitere Begründung für die gerin-

gere Akzeptanz psychischer Erkrankungen könnte nach Jan Weisser (2005: 46) die 

Empathie-Fähigkeit der Anderen sein, die davon abhängig sei, wie schwer oder ein-

fach es gelänge von der einen auf die andere Seite zu wechseln. Bei Depressionen 

sei das ‚Sich-in-andere-hineinversetzen‘ nach Pierre Dinner (2019: 44) besonders 

schwierig, weswegen Depressionen nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit be-

gegnet werde, wie einem Beinbruch. Zuletzt zeigt Hauke auf, dass psychische Er-

krankungen in Bezug auf ihre Tabuisierung das besondere Merkmal hätten, im Ver-

gleich zu anderen Stigmata wie Hautfarbe oder Körperbehinderung nicht äußerlich 
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sichtbar zu sein und daher umso besser verschwiegen werden könnten (Hauke 2018: 

5). Daher können Menschen mit Depression unerkannt in Gemeinden leben, wie 

Diebold (2016: 41) verdeutlicht. Für sie ist es nun gerade Aufgabe der Sozialen Arbeit 

einer Tabuisierung von Depression entgegenzuwirken (Diebold 2016: 49). 

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wird in dieser Arbeit methodisch folgender-

maßen vorgegangen:  

Ich analysiere Fachliteratur und Erfahrungsberichte in Bezug auf den Zusammenhang 

von Tabuisierung und Depression (Kapitel 3). Weil ich herausfinden möchte, welche 

Rahmenbedingungen (Kapitel 4) mit Menschen mit und ohne Depression (Kapitel 5) 

gestaltet werden könnten, damit enttabuisierter über Depression geredet werden 

kann. Um zu zeigen, inwieweit durch die Soziale Arbeit inklusive und enttabuisierte 

Räume (Kapitel 6 und 7) gestaltet werden können, die bei der positiven Lebensge-

staltung von Menschen mit Depression hilfreich sein könnten. Die Literaturanalyse 

scheint für die Bearbeitung dieses Themas geeignet, da sich in der Recherche zeigte, 

dass es sehr viele Veröffentlichungen zu den Themen Inklusion und Depression gibt. 

Außerdem erscheint die Literaturanalyse für eine Bachelorarbeit angemessen und 

kann auch als Vorarbeit für eine empirische Arbeit zum Thema Inklusion von Men-

schen mit Depression fungieren. 

Die Arbeit ist so aufgebaut, dass die Themenschwerpunkte anhand der Beantwortung 

unterschiedlicher W-Fragen aufeinander folgen: 

‚Wo?‘ (2 Der Raum) soll ‚Warum?‘ (3 Der Sozialraum und seine Barrieren) ‚Was?‘ (4 

Theorien der Inklusion) mit ‚Wem?‘ (5 Menschen mit Depression) passieren, damit 

‚Was?‘ (6 Der Sozialraum und seine Möglichkeiten) verändert und gegebenenfalls 

entstehen kann (7 inklusiver und enttabuisierter Raum)?  

Die vier großen Kapitel zu Raum (2), Tabuisierung (3), Inklusion (4) und Depression 

(5) fangen jeweils mit sprachlichen Annäherungen oder Differenzierungen an, da sich 

Sprache in dieser Arbeit als etwas nicht Eindeutiges herausstellen wird (siehe 4.3 

Dekonstruktion) und dennoch Sprechen für das am Ende dieser Arbeit entstehende 

Modell der inklusiven und enttabuisierten Räume (Kapitel 7) zentral ist. 

Zur Beantwortung der W-Fragen kann vorweggenommen werden, dass dabei sehr 

viele Facetten berücksichtigt werden wollen. Die Antworten im Bereich ‚Raum und 

Psyche‘ gleichen daher, um es mit dem Psychologen Thomas Bock zu sagen, eher 

„eine[r] Kollage, eine[m] Art Puzzle (Bock 2016: 57). 
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2 Der Raum 

Die Frage nach dem Raum, dem ‚Wo?‘ steht am Anfang dieser Arbeit, um den Be-

zugsrahmen besser verorten zu können. Zudem stehen Raum und Psyche, wie Has-

linger in seinem gleichnamigen Buch bemerkt, in einem engen Verhältnis zueinander 

(Haslinger 2016: 21). 

2.1 Sprachliche Annäherung 

Die erste Assoziation vieler Menschen1 und auch die erste Bedeutung im Digitalen 

Wörterbuch der Deutschen Sprache des Wortes Raum, ist der „durch Boden, Decke 

und Wände begrenzter, in sich abgeschlossener Teil eines Gebäudes, Wohnraum, 

Nutzraum“ (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 2019). Dies sei 

die physikalisch-materielle Gegebenheit eines Raumes (Schönig 2014: 16). Diese 

Bedeutung könnte jedoch irreführen, da es in dieser Arbeit nicht um Raumgestaltung, 

oder Raumausstattung geht. Hierfür scheinen Architekt*innen, im Vergleich zu Sozi-

alarbeiter*innen, die geeigneteren Fachkräfte. Dennoch bedingen sich Architektur 

und Soziale Arbeit wesentlich, was folgendes Beispiel verdeutlicht: Der Stuttgarter 

Marienplatz galt als ‚sozialer Brennpunkt‘, als Treff der Drogen- und Obdachlosen-

szene und wurde durch seine Umgestaltung zum Szenetreff, mit Wochenmarkt und 

Festivals. Die Treffen der Menschen mit Suchterkrankung haben sich daraufhin je-

doch nicht aufgelöst, sondern in einen anderen Stadtteil verlagert (Armbruster 2013). 

‚Räume‘ stehen damit nicht für jeden gleichermaßen offen, sondern definieren, wer 

zugelassen und wer ausgeschlossen wird (Früchtel und Budde 2011: 844).  

Dies verweist auf die als zweites genannte Bedeutung im Wörterbuch, dem Raum als 

„etwas, das in der Vorstellung von etwas oder jemandem begrenzt, umschlossen ist“ 

(Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 2019). Der Begriff der Vor-

stellung scheint hierbei interessant: Früchtel und Budde zeigen auf, dass ein so ver-

standener ‚Raum‘ das Ergebnis von sozialen Prozessen sei und durch Macht- und 

Besitzverhältnisse konstruiert (vgl. 4.3) wird (Früchtel und Budde 2011: 844). ‚Raum‘ 

entsteht auch durch Zuschreibung und Menschen, die in einem Sozialraum leben, 

unterliegen dabei häufig einer Etikettierung, beispielsweise wenn ihr Raum als ‚Sozi-

aler Brennpunkt‘ bezeichnet wird (Fehren und Hinte 2013: 51–52). Ähnlich stellt Schö-

ning fest, dass sich eine Adresse stigmatisierend auf Bewohner*innen auswirken 

könne (Schönig 2014: 17). Schöning bezeichnet diese konstruierten Räume auch als 

‚künstliche Räume‘, in Gegensatz zu den ‚natürlichen Räumen‘ (Schönig 2014: 18), 

 
1 Diese Feststellung zeigte sich im Austausch über den Titel meiner Bachelorarbeit. 
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die in der oberen Definition als physikalische Räume bezeichnet wurden. Der Fokus 

der dieser Arbeit zugrunde liegenden Definition liegt also zunächst darauf, dass Men-

schen Räume konstruieren und diese nicht einfach nur physikalisch gegeben und un-

veränderlich sind. 

Die dritte Bedeutung des Wörterbuchs, als: „der für die Aufnahme, Unterbringung von 

etwas, jemandem erforderliche Platz, freier, verfügbarer Platz“ (Berlin-Brandenburgi-

sche Akademie der Wissenschaften 2019), zeigt noch eine weitere Deutungsmöglich-

keit. Unteranderem Schöning orientiert sich an dieser Definition, wenn er schreibt, 

dass ‚Raum‘ auch etwas Freies, Weites, Offenes, Unbestimmtes und Geräumiges sei 

(Schönig 2014: 20). Schönings Raumdefinition als etwas Weites erinnert an den Leib-

Phänomenologen Hermann Schmitz. Bezüglich der Wahrnehmung eines Raums 

nutzt Schmitz das Begriffspaar der ‚Enge und Weite‘ (Schmitz 1998: 54). Er zeigt auf, 

dass beispielsweise Angst und Schreck (Schmitz 1998: 53), aber auch Verzweiflung, 

Trauer und Kummer (Schmitz 1998: 65) ein Gefühl der Enge auslösen können. Ent-

spannung, Gelassenheit, die beispielsweise beim Erleben eines harmonischen Fami-

lienkreises wahrgenommen werden könne, sei dagegen ein Gefühl der räumlichen 

Weite (Schmitz 1998: 65). Der weite Raum, in dem, wie in der dritten Definition be-

schrieben, Platz für ‚jemanden‘ (beispielsweise Menschen mit depressiven Störun-

gen) oder ‚etwas‘ (beispielsweise das Thema Depression) ist, wird auch sprachlich 

deutlich, in Ausdrücken wie: ‚jemandem Freiraum lassen‘, ‚Spielraum ermöglichen‘, 

‚einer Sache Raum geben‘ oder ‚einen Zwischenraum eröffnen‘ (Berlin-Brandenbur-

gische Akademie der Wissenschaften 2019). Die Raumwahrnehmung kann zudem 

von Person zu Person unterschiedlich sein (Schmitz 1998: 57), während beispiels-

weise eine Person beim Tanzen in einer Diskothek Freiheit und Weite spüren kann, 

kann eine andere Person Unwohlsein und Enge verspüren. Die Wahrnehmung von 

Räumen sei also auch von der Subjektivität der Person abhängig (Haslinger 2016: 

24). 

Das am Ende dieser Arbeit entstehende Modell der enttabuisierten und inklusiven 

Räume (vgl. 7) bezieht sich auf solche ‚weite‘ Räume, in denen, dass ‚Sich-öffnen‘ für 

die Menschen mit depressiven Störungen sowie das Sprechen über das Thema De-

pression erleichtert werden kann; Räume, in denen „Platz für die Erfahrungsräume“ 

(Schönig 2014: 17) der Menschen mit Depression ist. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die erste grundsätzlich von der zweiten 

und dritten Definition unterscheidet, da es bei ersterer um den rein physikalischen 

Raum, bei den anderen um einen auf Soziales übertragbaren Raum geht. Der Raum 
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wird zum Sozialraum, indem sich der Mensch im Raum bewegt und diesen konstruiert 

(Definition 2) oder bewertet (Definition 3).  

Um es mit Bernhard Haslinger auszudrücken geht es um „die interessante Auseinan-

dersetzung mit inneren und äußeren Räumen und deren Beziehung zueinander“ 

(Haslinger 2016: 21). Beispielhaft kann das verdeutlicht werden, indem eine abge-

messene Strecke räumlich (Definition 1) nur eine Entfernung ist, vom Menschen aber 

als mit einem Gefühl der Nähe oder Distanz verbunden ist (Schönig 2014: 16).  

In der Sozialen Arbeit taucht der Begriff des Sozialraums nun in Zusammenhang mit 

dem Begriff des Gemeinwesens auf (Hinte 2011b: 8–9), was zum nächsten Unterka-

pitel führt. 

2.2 Sozialraum und Gemeinwesen 

Die Begriffe ‚Sozialraum‘ und ‚Gemeinwesen‘ sind geknüpft an die „Ansätze“ (Fehren 

und Hinte 2013: 19) der Sozialraumorientierung (SRO) und der Gemeinwesenarbeit 

(GWA). Um entscheiden zu können, welcher der beiden Begriffe für diese Arbeit ge-

eignet ist, wird sich mit diesen Ansätzen auseinandergesetzt. 

Wer sich mit sozialraumorientierter Arbeit auseinandersetzen wolle, tue sich schwer, 

da viele Artikel verteilt auf Fachzeitschriften erschienen und so schwer zugänglich 

seien, stellt Lüttringhaus im Jahr 2001 fest (Lüttringhaus 2011: 15). Heute hat sich 

einiges getan, die Ansätze gewinnen an Relevanz (Schönig 2014: 11) und es gibt 

mehr Veröffentlichungen zum Thema sozialraumorientierter Arbeit, wie die im Folgen-

den verwendeten Werke zeigen. Gerade Lüttringhaus hat maßgeblich zur Verbreitung 

beigetragen, indem sie Beiträge, von den für die bundesrepublikanische Gemeinwe-

senarbeit-Diskussion maßgeblichen Autoren Wolfgang Hinte und Dieter Oelschlägel, 

gebündelt hat (Lüttringhaus 2011: 16–17).  

Bezüglich dessen, was unter Gemeinwesenarbeit zu verstehen ist, gibt es unter-

schiedliche Auffassungen. Es stellt sich zunächst die Frage, ob es sich bei der GWA 

um eine Methode oder eine Haltung handle (Hinte 2011b: 11).  

Blandow, Knabe und Ottersabach betonen, dass die GWA als eine der drei klassi-

schen Methoden ein „Nischendasein“ (Blandow, Knabe und Ottersbach 2012: 7) 

friste. Auch Hinte verweist im Fachlexikon der sozialen Arbeit darauf, dass die GWA 

häufig als „die dritte Methode der Sozialen Arbeit“ (Hinte 2011a: 340) verstanden 

werde. Hierzu bemerkt Oelschlägel, dass GWA verstanden als ‚Arbeitsprinzip GWA‘ 

mehr sei als eine Methode, sondern vielmehr als Haltung eine grundsätzliche Heran-

gehensweise an soziale Probleme beschreibe, die in allen Bereichen der Sozialen 

Arbeit angewandt werden könne (Oelschlägel 2011: 69). So habe GWA einen 
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politischen Charakter, der gesellschaftliche Veränderung herbeiführen wolle, habe 

aber auch einen pädagogischen Charakter, da gesellschaftliche Veränderung nur 

durch Lernprozesse Einzelner herbeigeführt werden könne (Oelschlägel 2011: 68). 

Zuletzt sei GWA aus seiner engen Bindung zur Sozialen Arbeit zu lösen, da sie als 

‚Methode der Sozialen Arbeit‘ verkürzt werde. Wenn GWA die Lebensbedingungen, 

unter denen Menschen zu leiden haben, verändern wolle, könne dies nur in Koope-

ration mit Medizinern, Pädagogen, Juristen und Architekten funktionieren (Oelschlä-

gel 2011: 75).  

Um für Klarheit zwischen GWA als Methode oder Haltung zu sorgen, schlägt Hinte 

vor, die GWA als Arbeitsfeld zu betrachten (Hinte 2011b: 11). Ähnlich nutzt Martin 

Becker ‚Gemeinwesen‘ als Containerbegriff für Gemeinden, Stadtteile und Quartiere, 

die als soziales und räumliches Lebensumfeld für Menschen dienen und die GWA sei 

die Soziale Arbeit in diesem Gemeinwesen (Becker 2014: 14). Mit Verweis auf die 

Entwicklung des Internets lässt sich mit Fehren und Hinte ergänzen, dass sich Ge-

meinwesen und Räume nicht einfach abgrenzen lassen und sich auch durch Soziale 

Medien neue ‚Räume‘ zu Begegnung öffneten (Fehren und Hinte 2013: 49). Die GWA 

erscheint damit als die Soziale Arbeit innerhalb eines Gemeinwesens (Becker 2014: 

14). 

Neben der teils fehlenden Klarheit der GWA zwischen Haltung und Methode, hat die 

GWA für Hinte das Problem, dass der Begriff in den 1980ern mit unbelehrbaren ‚Bes-

serwisser*innen‘ assoziiert worden sei, die als Gutmenschen ohne Bodenhaftung ge-

golten hätten (Hinte 2011b: 9). Unverbrauchter dagegen sei der Begriff der Sozial-

raumorientierung, der aber keine neue Theorie sei, sondern aus GWA-gespeisten 

Prinzipien bestehe (Hinte 2011b: 9). Er verweist hierzu insbesondere auf das oben 

dargestellte „Arbeitsprinzip GWA“ (Hinte 2011b: 8) von Dieter Oelschlägel.  

Sozialraumorientierung und Gemeinwesenarbeit hängen also eng zusammen, den-

noch wird im Folgenden auf den Begriff der Sozialraumorientierung einzeln eingegan-

gen. 

Bei Sozialraumorientierung gehe es weniger darum, mit großem Methodenarsenal 

Menschen zu verändern, sondern darum die Lebenswelt von, in diesem Fall, Men-

schen mit Depression so zu gestalten, dass diese auch in prekären Lebenslagen zu-

rechtkämmen (Früchtel und Budde 2011: 845). Für die Sozialraumorientierung seien 

fünf Prinzipien von Bedeutung und sie agiere auf vier unterschiedlichen Ebenen 

(Früchtel und Budde 2011: 846). Das erste Prinzip sei die Orientierung am Willen der 

leistungsberechtigten Menschen, was bedeute, dass Ziele ausschließlich von diesen 

zu formulieren seien (Fehren und Hinte 2013: 17). Zweitens habe aktivierende Arbeit 
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grundsätzlich Vorrang vor betreuenden Tätigkeiten. Drittens spielten personale und 

sozialräumliche Ressourcen eine wesentliche Rolle. Viertens würden Aktivitäten ziel-

gruppen- und bereichsübergreifend (vgl. Ähnlichkeit zum Arbeitsprinzip GWA) ange-

legt und fünftens sei die Vernetzung der verschiedenen sozialen Dienste die Grund-

lage für funktionierende Hilfen (Fehren und Hinte 2013: 18). Die vier unterschiedli-

chen Ebenen auf denen SRO agiere, können nach Becker mit dem ‚SONI-Schema‘ 

von Früchtel und Budde anschaulich gemacht werden (Becker 2014: 25). Hierbei 

stehe ‚S‘ für die sozialstrukturelle Ebene, ‚O‘ für die Ebene der Organisation, ‚N‘ für 

die Netzwerkebene und ‚I‘ für die individuelle Ebene (Früchtel und Budde 2011: 846). 

Eine Kritik an der SRO sei, dass sie nicht für alle Handlungsfelder Sozialer Arbeit 

geeignet wäre (Schönig 2014: 21). Diese Kritik sei, so Schöning, berechtigt, wobei er 

andererseits betont, dass die SRO auch kein Allheilmittel sein wolle (Schönig 2014: 

22). Die prominentesten Zielgruppen der SRO seien Migrant*innen und Jugendliche 

(Schönig 2014: 152). Auch Früchtel und Budde stellen fest, dass SRO insbesondere 

in der Jugendhilfe zu sozialräumlichen Umbauprozessen geführt habe, aber auch für 

Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen gäbe es Ansätze (Früch-

tel und Budde 2011: 845). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass SRO und GWA keine konkurrie-

renden Ansätze sind, da sie auf den gleichen „Schulen“ (Fehren und Hinte 2013: 19) 

basieren. Für die vorliegende Arbeit könnte also sowohl ‚Sozialraum‘ als auch ‚Ge-

meinwesen‘ eine passende Begrifflichkeit darstellen. Sozial’raum‘ betont jedoch die 

konstruktive Bedeutung (Definition 2) sowie die Weite von Räumen (Definition 3) wes-

wegen dieser Begriff für die weiteren Thesen anschlussfähiger erscheint. 

In dieser Arbeit geht es um Haltungen, weniger um Methoden, die dem Mensch mit 

Depression entgegengebracht werden. Das ‚Gestalten von Räumen‘ kann somit in 

unterschiedlichen Sozialräumen geschehen: Mit Früchtel und Budde kann ausge-

drückt werden, dass der Ort an dem „Raumschaffende Prozesse“ (2011: 844) statt-

finden, genauso Büro eines Sozialarbeiters sein könne, wie auch eine Eckkneipe 

(Früchtel und Budde 2011: 844). Es hängt einzig davon ab, ob die Menschen mit 

Depression dort einen geschützten Raum ohne Ausgrenzung und mit „Handlungs-

spielraum“ (Früchtel und Budde 2011: 845) erleben, oder Enge und Barrieren. Auch 

Straßen, Bürgersteige oder Plätze können als geschützte Räume oder gefährliche 

Räume wahrgenommen werden (Schönig 2014: 195–196). Und selbst Organisatio-

nen, die mit Menschen Depression arbeiten, können als diskriminierend und einen-

gend erlebt werden (Gaebel und Baumann 2005: 253).  
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Die Frage nach dem ‚Wo?‘ kann also in zwei Dimensionen beantwortet werden: Ers-

tens überall dort, wo Menschen mit Depression aufgrund von Machtverhältnissen kei-

nen Zugang haben und auf Barrieren stoßen (Definition 2). Zweitens überall dort, wo 

sich Menschen mit Depression aufhalten und Enge erleben (Definition 3). Hier kann 

das Schaffen von enttabuisierten und inklusiven Räumen hilfreich sein. Im öffentli-

chen Raum, ebenso wie im privaten oder geschützten Raum (Schönig 2014: 196). 

3 Der Sozialraum und seine Barrieren 

Da im vorherigen Kapitel festgestellt wurde, ‚Wo?‘ Menschen mit Depression Enge 

und Barrieren erleben, folgt nun die Frage ‚Warum?‘ sie diese erleben. Das Kapitel 

wird anhand der festzustellenden Tabuisierung und Exklusion von Menschen mit De-

pression in Geschichte (3.2) und Gegenwart (3.3) aufzeigen, warum sich die Beschäf-

tigung mit Inklusion und Enttabuisierung lohnt. Um in Kapitel 7 auf sinnvolle Verän-

derungen eingehen zu können, ist in diesem Kapitel die Analyse von Barrieren wich-

tig. Jan Weisser schreibt, dass Barrieren erst öffentlich festgestellt, wahrgenommen 

und thematisiert werden müssten, bevor Veränderung passieren könne (Weisser 

2005: 50–52). 

3.1 Sprachliche Differenzierung Tabuisierung, Stigmatisierung, Exklu-
sion 

Wer entstigmatisieren will, müsse wissen was ein Stigma ist, beschreibt Finzen (2013: 

36). Gleich gilt wohl auch, dass der, der enttabuisieren und inkludieren will, wissen 

muss, was mit Exklusion und Tabu gemeint ist. Eine Differenzierung zwischen diesen 

Begriffen ist demnach wichtig für diese Arbeit.  

Der Begriff des Stigma sei nach Grausgruber bis zu Beginn der 90er Jahre im deut-

schen Sprachgebrauch ein Begriff aus der Botanik (Grausgruber 2005: 19) und wie 

Finzen weiter feststellt auch aus der Biologie und Theologie (Finzen 37) gewesen. 

Für diese Arbeit können diese Bedeutungen als zweitrangig betrachtet werden, da 

mit dem Begriff, wenn er heute verwendet werde, meist die soziologische Bedeutung 

des Wortes gemeint sei (Finzen 2013: 37). Diesbezüglich gehe nach Finzen fast alles, 

was heute geschrieben werde, auf den amerikanischen Soziologe Erving Goffman 

zurück (Finzen 2013: 38). 

Goffman schreibt zur Wortherkunft, dass der Begriff des Stigmas auf die Griechen 

zurück gehe, die Zeichen auf Körper von Menschen schnitten oder brannten, um öf-

fentlich kund zu tun, dass die Zeichenträger*innen (Sklav*innen, Verräter*innen oder 

Verbrecher*innen) unrein seien und in öffentlichen Plätzen gemieden werden sollten 
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(Goffman 1977: 9). Goffman erklärt den Stigma-Begriff so, dass es Menschen gebe, 

die Eigenschaften besäßen, die sie von anderen Menschen unterschieden. In der 

Vorstellung der anderen würden sie aufgrund dieses Merkmals von einer gewöhnli-

chen Person zu einer „beeinträchtigen, befleckten“ (Goffman 1977: 11). Geschehe 

dies in Bezug auf ein Merkmal einer Person nun in besonders „diskreditierender Wir-

kung“ (Goffman 1977: 11), könne dieses Merkmal als ‚Stigma‘ bezeichnet werden 

(Goffman 1977: 10–12). Das Merkmal ist somit das Stigma, der Prozess kann mit 

Grausgruber als Stigmatisierung bezeichnet werden (Grausgruber 2005: 21).  

Nach Beobachtungen von Finzen leiden Menschen mit depressiven Störungen weni-

ger unter Stigmatisierung als Menschen die beispielsweise als psychotisch oder per-

sönlichkeitsgestört gelten (Finzen 2013: 9). Eine ähnliche Meinung teilt auch Hauke, 

der beschreibt, dass Erkrankungen wie Depression, die „uns allen passieren könnten“ 

weniger stigmabehaftet seien, als solche wie Schizophrenie, die eher ‚ihnen‘ zuge-

schrieben werden (Hauke 2018: 5). Zäske, Baumann und Gaebel beschreiben eben-

falls, dass das Bedürfnis sich gegenüber psychischen Krankheiten abzugrenzen, bei 

Depression deutlich geringer sei, als bei Schizophrenie oder Suchterkrankungen (Zä-

ske, Baumann und Gaebel 2005: 77). Es zeigt sich, dass der Begriff der Stigmatisie-

rung für Menschen mit psychischen Krankheiten zwar wichtig ist, in Bezug auf Men-

schen mit Depression aber ein anderer Begriff zweckmäßiger sein könnte, weswegen 

nun die Begriffe der Exklusion und das Tabu näher betrachtet werden. 

Der Begriff der Inklusion und damit auch der Exklusion hat im deutschen Sprachraum 

erst seit Beginn der 2010er-Jahre eine größere Bedeutung (Kastl 2018: 665). Wenig 

verwunderlich ist daher, dass im Wörterbuch der Sozialarbeit und Sozialpädagogik 

von Schwendtke aus dem Jahr 1995 weder das Word ‚Exklusion‘ (Schwendtke 1995: 

138) noch das Wort ‚Inklusion‘ (Schwendtke 1995: 202) zu finden ist. 

In aktuelleren Lexika ist das Wort ‚Exklusion‘ dann zu finden, wobei dieses meist ge-

meinsam mit dem Wort der ‚Inklusion‘ behandelt wird. So beispielsweise im Fachle-

xikon der Sozialen Arbeit von 2011 (Niehoff 2011: 447) oder dem Wörterbuch Soziale 

Arbeit von 2017 (Ahrbeck und Fickler-Stang 2017: 487). Das Taschenwörterbuch So-

ziale Arbeit führt den Begriff der Exklusion einzeln auf, allerdings verweist das Lexikon 

hier (Thole, Höblich und Ahmed 2012: 77) lediglich auf den Begriff der Ausgrenzung 

(Thole, Höblich und Ahmed 2012: 26) und vom Begriff der Ausgrenzung weiter auf 

den Begriff der Marginalisierung (Bettinger 2012: 189). Da der Begriff der Inklusion 

noch näher beleuchtet wird (vgl. 4.1), wird an dieser Stelle lediglich festgehalten, dass 

nach Bettinger die Begriffe Ausgrenzung, Exklusion und Ausschluss synonym ver-

wendet werden können (Bettinger 2012: 189). Exklusion sei dabei nicht als Zustand 
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oder Resultat zu verstehen, der eine sozialarbeiterische Intervention benötige, son-

dern als Prozess, der von Seiten der Sozialen Arbeit mit Thematisierung und Skan-

dalisierung und letztlich Beseitigung exkludierender sozialer Verhältnisse beeinflusst 

werden müsse (Bettinger 2012: 190). 

Diese von Bettinger angesprochene Thematisierung spielt nun insbesondere beim 

Tabu-Begriff eine Rolle. Der Begriff ‚Tabu‘ taucht erstmals Anfang des 19. Jahrhun-

derts auf und meint zunächst ein kultisches Gebot bei Naturvölkern, gewisse als „hei-

lig und geweiht verstandene“ (Pfeifer 2000: 931) Gegenstände oder Orte nicht zu be-

rühren oder zu besuchen. Erst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts bekommt der Be-

griff eine zweite Bedeutung: das Tabu als eine „konventionelle Schranke, Vorschrift, 

über bestimmte Dinge nicht zu sprechen oder bestimmte Handlungen nicht auszufüh-

ren“ (Pfeifer 2000: 931). Es stehen sich demnach zwei Synonymgruppen gegenüber. 

Auf der einen Seite Wörter wie heilig unantastbar, unaussprechlich und auf der ande-

ren Seite Wörter wie verboten, nicht erlaubt oder verpönt (Berlin-Brandenburgische 

Akademie der Wissenschaften 2019). Wenn nun von einer Tabuisierung im Zusam-

menhang mit Depression die Rede ist, dann ist die zweite Bedeutung gemeint, das 

‚Nicht-Sprechen‘ können, dürfen oder wollen. Was genau tabuisiert wird und was 

nicht, folgt nach Finzen keinen Naturgesetzen, sondern variiert von Kultur zu Kultur 

(Finzen 2018: 17). So wurde beispielsweise in Österreich das Tragen eines Kopftu-

ches in der Grundschule verboten, was in Deutschland eine politische Debatte aus-

löste (Toprak 2019). Im Iran dagegen gelte eben das ‚Nicht-Tragen‘ eines Kopftuches 

als Gesetzesverstoß (Bittner 2018). In Mitteleuropa scheinen die Spielräume also 

breiter – aber das stimme nicht, bestärkt Finzen (2018: 18). Insbesondere das Spre-

chen über psychische Erkrankungen in der Öffentlichkeit sei noch längst keine Selbst-

verständlichkeit, beschreibt Dominique de Marné (de Marné 2019: 7). Dieses ‚Nicht-

Sprechen‘ sei verbunden mit einer ‚konventionellen Schranke‘ (vgl. Definition von 

Pfeifer) die das Gegenüber zu einer ‚nicht-normalen‘ Person mache (Finzen 2018: 

105). Das bezüglich psychischer Erkrankungen eine Schranke vorhanden sei, rühre 

aus der häufig medialen Stigma-Behaftung, wie beispielsweise der Verwendung des 

Begriffs „irrer Mörder“ in Zeitungen (Finzen 2018: 106). Finzen beschreibt, dass das 

wichtigste Transportmittel für „die Botschaft des unnormalen unberechenbaren und 

gefährlichen psychisch Kranken“ (Finzen 2018: 105) die Sprache sei. Wer einem an-

deren Menschen nun attestiert, dass dieser ‚nicht normal‘ sei, verlässt nach Finzen 

den Bereich einer konstruktiven Auseinandersetzung. Was dann bliebe, sei lediglich 

Distanzierung und im schlimmsten Fall Exklusion einer Bezugsgruppe aus der Ge-

sellschaft (Finzen 2018: 11). Ähnlich drückt Hartmut Kraft aus, dass Tabus 
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Meidungsgebote seien, „deren Übertretung mit Ausschluss aus der Gemeinschaft be-

droht ist“ (Kraft 2015: 12). 

Zusammenfassend kann erfasst werden, dass sich Tabuisierung insbesondere auf 

ein Thema bezieht, Exklusion aber den Menschen betrifft, der aus der Folge dessen, 

dass ein Thema tabuisiert wird, exkludiert wird. Für die weiteren Analysen dieser Ar-

beit ist das ‚Enttabuisieren‘ (einer Sache den Charakter eines Tabus nehmen (Du-

denredaktion 2019)) des Themas Depression von zentraler Bedeutung, um die Be-

seitigung exkludierender sozialer Verhältnisse voranzubringen und damit Möglichkei-

ten für ‚inkludierende‘ Räume für Menschen mit depressiven Störungen auszuloten. 

3.2 Geschichte der Tabuisierung von psychischen Erkrankungen 

Wer heute etwas an der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen 

verändern wolle, tue nach Heinrich Kunze gut daran, sich auch mit der Vergangenheit 

auseinanderzusetzen (Kunze 2015: 17). Nachfolgend werden also einige, historisch 

wichtige Ereignisse kurz, und einige ausgewählte, thematisch besonders passende 

Ereignisse näher, vorgestellt.  

Der Blick in die Vergangenheit zeige, dass psychische Erkrankungen in der Ge-

schichte unterschiedlich gedeutet wurden, was demzufolge auch den unterschiedli-

chen Umgang mit den Menschen mit psychischen Erkrankungen erkläre (Zäske, 

Baumann und Gaebel 2005: 57–62): Beispielsweise wurden in der hebräisch-vor-

christlichen Kultur psychische Erkrankungen als Strafe Gottes interpretiert, Heilung 

war nur durch Sühneopfer möglich. Bereits in der Antike dagegen wurden psychische 

Erkrankungen erstmals als Krankheit gesehen. Bezüglich des frühen Mittelalters be-

schreiben Zäske, Baumann und Gaebel, dass psychisch Kranke damals gut integriert 

in klösterlichen Hospitälern gelebt hätten und wie Alte und Waisen aufgenommen und 

gepflegt worden seien (Zäske, Baumann und Gaebel 2005: 58). Im späten Mittelalter 

dagegen wurden psychisch Kranke als teuflisch Besessene gedeutet (Mattner 2001: 

15–17). Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden psychische Krankheiten ebenfalls 

als Dämonen verstanden, die nur durch einen Exorzismus vertrieben werden konnten 

– die dazugehörigen Hexenverfolgungen setzten sich bis ins 18. Jahrhundert fort. Erst 

mit der Französischen Revolution wurden psychisch Kranke wieder, wie in der Antike, 

als Kranke verstanden, die angemessen behandelt werden mussten (Zäske, 

Baumann und Gaebel 2005: 59). Die nachfolgende Zeit war geprägt von einem hu-

manistischen und medizinischen Geist, der zum Aufbau psychiatrischer Kliniken 

führte. Die Zeit um 1900 kann als eine Zeit verstanden werden, in der psychische 

Erkrankungen durchaus öffentliche Präsenz hatten und weniger einer Tabuisierung 
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unterlagen (Zäske, Baumann und Gaebel 2005: 60). Ein Hinweis hierfür können die 

‚Irrenbroschüren‘ sein, in denen sich ehemalige Psychiatriepatient*innen kritisch ge-

genüber dem Versorgungssystem äußerten (Schwoch 2013: 77–79) und diese mit 

einer Auflage von bis zu 10.000 Exemplaren vervielfältigten (Schwoch 2013: 71). In-

haltlich ging es unter anderem darum, dass sich die Patient*innen nicht ihrer medizi-

nischen Diagnose und den damit verbundenen sozialen Folgen beugen wollten 

(Schwoch 2013: 81), obwohl viele Psychiater*innen „davon überzeugt waren, dass 

[…] Entmündigung einen wohltätigen Einfluss auf Patienten ausüben“ (Schwoch 

2013: 86) könnte. Zwei Personengruppen standen sich gegenüber: Die Psychiater*in-

nen auf der einen Seite, die versuchten zu bestimmen, was Normalität und was Ab-

weichung sei (Schwoch 2013: 85), und Psychiatriekritiker*innen auf der anderen 

Seite, die diese Bestimmung nicht den wissenschaftlichen Expert*innen alleine über-

lassen wollten (Schwoch 2013: 94). Es gelang eine Herstellung eines Diskurses zu 

psychischen Erkrankungen in der Öffentlichkeit (Schwoch 2013: 95). 

Ein „Tiefpunkt“ (Kunze 2015: 18) im Umgang mit psychisch Kranken ist während des 

Dritten Reichs erreicht, als psychisch Kranke aufgrund der „Rassenideologie“ (Matt-

ner 2001: 26) zwangssterilisiert wurden und der Euthanasie zum Opfer fielen (Zäske, 

Baumann und Gaebel 2005: 60). In der Zeit des Nationalsozialismus ist es nicht sinn-

voll, von Tabuisierung von psychischen Krankheiten zu sprechen, da dies dem Um-

gang nicht gerecht würde. Was im Dritten Reich passierte, erinnert, wie Alfred Fless-

ner feststellt (2013: 225), an das späte Mittelalter.  

Doch auch nach Kriegsende sind in den in Heil- und Pflegeanstalten noch unwürdige 

Zustände festzustellen (Flessner 2013: 219). Nach Kunze war es die Psychiatrie-En-

quête (Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland) von 

1975, die erstmals mit dem Tabu brach, indem sie die Inhumanität der Anstaltspsy-

chiatrie angeklagten (Kunze 2015: 18). Mit dieser Anklage war Deutschland im Ver-

gleich zu anderen Ländern wie England, die USA, die Niederlande und Skandinavien 

eher spät dran (Kunze 2015: 20). Dennoch sei festzuhalten, dass die Enquête große 

Wirkung gezeigt, und zu einem breiten Bewusstseinswandel in der Öffentlichkeit ge-

führt habe (Kunze 2015: 22). Das oberste Ziel der Enquête sei die Integration der 

psychisch Kranken gewesen (Kunze 2015: 26). Um dieses zu erreichen, beinhaltet 

die Reform vier Grundprinzipien: die gemeindenahe Versorgung, die bedarfsgerechte 

Versorgung aller psychisch Kranken, die bedarfsgerechte Koordination aller Versor-

gungsdienste und die Gleichstellung von psychisch und somatisch Kranken (Kunze 

2015: 18). Um die Reformideen auch zu konkretisieren wurden unterschiedliche Di-

rektorenstellen in psychiatrischen Kliniken und Krankenhäusern neu besetzt: 
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Beispielsweise Asmus Finzen in Wunstorf oder Klaus Dörner in Gütersloh (Kunze 

2015: 23), deren Werke für diese Arbeit eine wichtige Rolle spielen. Und erst zu dieser 

Zeit wurde, durch die Enquête, die Soziale Arbeit zu einer anerkannten Profession in 

der Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen (Walther 2017: 36). Des Wei-

teren wurde in Tagungen des Vereins ‚Aktion Psychisch Kranke e.V.‘ (APK) unter-

sucht, wie die Prinzipien tatsächlich umgesetzt werden konnten, nach fünf (Häfner 

und Picard 1980), als auch nach fünfundzwanzig Jahren (Kubny-Lüke 2001).  

Die Umsetzung der vier Prinzipien dauere aber bis heute an, stellen Zäske, Baumann 

und Gaebel (2005: 61) 30 Jahre später fest und auch nach über 40 Jahren haben die 

Prinzipien weiter Gültigkeit (Kunze 2015: 18), was zum nächsten Unterkapitel führt. 

Zwar werden die großen abgeschlossenen Einrichtungen auf dem Land weniger und 

der Fokus liegt auf dem Wohn- und Lebensraum der Menschen, doch auch hier gibt 

es nach wie vor Absonderungen, Exklusionen und diskriminierende Ausschließungen 

(Haslinger 2016: 17–18). 

3.3 Tabuisierung und psychische Erkrankungen heute 

„Psychische Krankheiten sind immer noch ein Tabu“ (Finzen 2013: 9). Mit diesen 

Worten eröffnet Asmus Finzen sein 2013 erschienenes Buch „Stigma psychiatrische 

Krankheit“. Hauke beschreibt, dass die Akzeptanz der psychiatrischen Behandlung in 

der Öffentlichkeit zwar gestiegen sei, die Haltung, beispielsweise gegenüber Men-

schen mit Depression, aber unverändert bliebe. Mit Verweis auf eine Studie, die die 

Einstellung zu psychisch Kranken aus dem Jahr 1990 mit 2011 vergleicht, stellt Hauke 

fest, dass sich jeweils 40% der Befragten skeptisch zeigen, bei der Aussicht, eine 

Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischer Erkrankung könne in ihre Nach-

barschaft ziehen (Hauke 2018: 4). Haenel wiederum stellt entgegen Hauke fest, dass 

die Behandlung von psychischen Krankheiten auch heute, und selbst von Politikern, 

teilweise als ‚unnötiger Luxus‘ bezeichnet würde, der entbehrlich sei (Haenel 2018: 

246).  

Zäske, Baumann und Gaebel beschreiben weiter, dass das ‚Nicht-Anerkannt-Sein‘ 

der eignen Krankheit in der Bevölkerung für Menschen mit psychischen Erkrankun-

gen eine zusätzliche Belastung sei (Zäske, Baumann und Gaebel 2005: 67). Finzen 

beschreibt dies als die „zweite Krankheit“, mit der psychisch Kranke zu kämpfen hät-

ten (Finzen 2013: 153). Bestärkt werde das ‚Nicht-Anerkannt-Sein‘, wenn von außen 

an die Person herangetragene Vorurteile von den Gekränkten selbst2 erkannt und für 

 
2 Ähnlich taucht dieses Phänomen auch in Max Frischs Andorra auf, wo das Fremdbild der 
Bevölkerung zum Selbstbild des Protagonisten wird (Frisch 1975). 
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richtig befunden werden (Hauke 2018: 6). Nach Finzen folge weiter, dass die Vorur-

teile sich gegen das Selbst wendeten, was zu Scham führe über die eigene Krankheit 

zu reden (Finzen 2013: 63-64). Es entsteht das Dilemma, dass „deren Wertesystem 

aus gesunden Tagen sich gegen sie selbst kehrt“ (Finzen 2013: 65) – denn die Vor-

urteile der Anderen sind im Grunde auch die eigenen (Finzen 2013: 68). Folge dessen 

sei, der in der Fachwelt als „Why-try-Effekt“ (Hauke 2018: 7) oder „Why-try-Phäno-

men“ (Finzen 2013: 65) beschriebene Effekt, dass demzufolge Gekränkte sich selbst 

fragen: „Warum sollte ich überhaupt einen Neustart wagen – ich bin es doch nicht 

wert“ (Hauke 2018: 7). 

Die bisher dargestellten Zusammenhänge von psychischen Krankheiten und Tabui-

sierung zeigen, dass es sich ursächlich um ein strukturelles, kein individuelles Prob-

lem handelt. Betroffene tragen nach Finzen in keinem Fall aktiv dazu bei, sondern 

dies alles geschehe mit ihnen (Finzen 2013: 65). 

Um herauszufinden, wie es zu diesem strukturellen Problem gekommen ist, sei eine 

Analyse des zugrundeliegenden sozialen Rahmens notwendig (Finzen 2013: 159). In 

der Überlegung, was gegen Vorurteile gegenüber psychisch Kranken, die zu Tabui-

sierung dieser führen (Hauke 2018: 6) helfe, bemerkt Haenel, dass in erster Linie 

helfe sich der Vorurteilen bewusst zu werden (Haenel 2018: 244). Auch Kunze be-

stärkt, dass nur aus der Kritik am Ist-Zustand Ziele für eine Veränderung entstehen 

können (Kunze 2015: 23). 

Im Folgenden wird bearbeitet, was Vorurteile sind, die die Tabuisierung gegenüber 

psychischen Krankheiten (im speziellen gegenüber depressiven Störungen) beför-

dern und was die sich daraus ergebende Barrieren sind, die der Inklusion von Men-

schen mit Depression im Wege stehen. 

Allen voran stehe das Stereotyp alle psychisch Kranken seien gefährlich oder 

schwach (Hauke 2018: 6). Letzteres schrieb sich auch Dominique de Marné, die 

selbst über längere Zeit depressiv war, zu. Sie beschreibt, dass sie dachte, sie sei 

„komisch, schwach, unfähig oder dumm“ (Marné 2019: 6). Stattdessen habe es ihr 

geholfen zu wissen, dass sie krank sei und dass es für diese Krankheit Behandlungs-

möglichkeiten gebe (de Marné 2019: 6). In Marnés Beschreibung steckt auch das 

Vorurteil, dass psychische Krankheiten keine wirklichen Krankheiten seien, sondern 

es den Menschen, wie Thomas Ihde das Vorurteil formuliert nur an „Wille und Selbst-

disziplin“ (Ihde 2014: 99) fehle.  

Das Vorurteil, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen gefährlich seien, wird, 

wie Haenel aufzeigt, durch die Presse tüchtig aufrechterhalten (Haenel 2018: 229). 

Ein Blick in eine Onlineausgabe des Sterns vom 14.12.2018 bestätigt diese 
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Annahme. Dort heißt es im Titel des Artikels: „Verbrechen oder Attentat? Nürnberg 

nach Messerattacke auf drei Frauen: ‚Wahrscheinlich war es einfach nur ein Irrer‘“ 

(Simon 2018). Finzen beschreibt angesichts der Straftaten von psychisch kranken 

Menschen, dass sich die Anzahl nicht erkennbar vermehrt habe, sich aber die Bewer-

tung verändert habe (Finzen 2018: 19). Haslinger verweist darauf, dass diese Ent-

wicklung problematisch sei, da gerade die Angst vor den psychisch anderen in der 

Gesellschaft zu Tabuisierung von psychischen Krankheiten führe (Haslinger 2016: 

21). 

Eine weitere Barriere, die Inklusion im Wege stehen könnte, ist geknüpft an das Vor-

urteil der ‚stets steigenden Anzahl psychisch kranker Menschen‘. Es stellt sich die 

Frage, inwieweit sich eine gesteigerte Häufigkeit psychischer Erkrankungen feststel-

len lässt. Dies sei keine neue Frage, wie Peter Brieger feststellt, der 2017 von einer 

„jahrelang andauernden“ (Brieger 2017: 357) Debatte schreibt. Bestätigen lässt sich 

Briegers Feststellung durch Wittchen und Jacobi, die schon 2006 von einer „kontro-

vers diskutierten Frage“ (Wittchen und Jacobi 2006: 27) schreiben. In der Bearbeitung 

dieser Frage (mit dem Fokus auf depressive Störungen) stellt Brieger zwar das An-

wachsen von Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Depression fest, was jedoch nicht zwin-

gend einen Zuwachs an depressiv erkrankten Menschen beschreibt (Brieger 2017: 

358). Wittchen und Jacobi betonen, dass Ergebnisse unterschiedlicher Studien dafür 

sprechen, dass depressive Störungen zunähmen (Wittchen und Jacobi 2006: 31). 

Auch neuste Ergebnisse gäben Hinweise, die dafür sprächen dass depressive Stö-

rungen in den letzten Jahrzehnten zugenommen hätten (Will u.a. 2019: 58). Zur Häu-

figkeit in Deutschland gibt es sehr Unterschiedliche Ergebnisse: Brieger schreibt, 

dass im Jahr 2012 drei bis vier Prozent der erwachsenen Bevölkerung unter Depres-

sionen litten (Brieger 2017: 358). Im Gesundheitsbericht des Bundes, der gemeinsam 

vom Robert Koch Institut (RKI) und DESTASIS (Deutsches Statistisches Bundesamt) 

getragen wird, wird beschrieben, dass Depressionen zu den häufigsten Formen psy-

chischer Erkrankungen gehören (Wittchen u.a. 2010: 7) und dass im Jahr 2010 11 

Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung im Alter zwischen 18 und 65 Jahren an 

depressiven Störungen gelitten hätten (Wittchen u.a. 2010: 19). Busch und andere 

stellen in ihrer Studie mit 7988 Befragten zur Gesundheit Erwachsener in Deutsch-

land (DEGS1) von 2008 bis 2011 fest, dass bei 8,1 Prozent der Erwachsenen im Alter 

von 18 bis 79 Jahren eine depressive Störung bestehe (Busch u.a. 2013). Die unter-

schiedlichen Ergebnisse könnten sich auf unterschiedliche Referenzgruppen und For-

schungszeitpunkte zurückführen lassen. Weitere Faktoren könnten sein, dass unter-

schiedliche Grenzen gezogen wurden, was als depressive Störung gilt (vgl. Kapitel 

5). Ihde beispielsweise stellt fest, dass leichte und mittelgradige Depressionen (siehe 
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Kapitel 5.2.1) zugenommen haben, schwere Depressionen dagegen weitestgehend 

gleichhäufig auftreten (Ihde 2014: 18). In Betrachtung unterschiedlicher Studien stellt 

Finzen fest, dass die Studie von Wittchen, Jacobi und anderen als relativ zuverlässig 

angesehen werden könne (Finzen 2018: 52). Dennoch seien Zahlen im Bereich der 

Depression aufgrund des großen Einflusses von pharmazeutischen Interessengrup-

pen mit Skepsis zu betrachten (Finzen 2018: 49–50). Weitere Gründe gegen eine 

tatsächliche Zunahme psychischer Erkrankungen trotz höherer Zahlenwerte seien die 

gestiegene Lebenserwartung und die häufigere Diagnose von depressiven Störungen 

(Ihde 2014: 18). In Bezug auf die Tabuisierung kann die steigende Häufigkeit depres-

siver Erkrankungen aber auch positiv gesehen werden: Will u. a. stellen dies mit der 

Annahme fest, dass nicht die Zahl der Kranken zugenommen habe, sondern die Zahl 

derjenigen, die vorhandene Behandlungsangebote annähmen (Will u.a. 2019: 57). 

Die gestiegene Häufigkeit depressiver Erkrankungen könne beispielsweise auch an 

der festgestellten größeren Offenheit männlicher Probanden liegen (Will u.a. 2019: 

58). In Bezug zur deutschen Geschichte stellt Kunze weiter fest, dass Finanzpoliti-

ker*innen, die über steigende Ausgaben von zu versorgenden Menschen mit psychi-

schen Erkrankungen klagen, erklärt werden müsse, dass durch die Massenmorde bis 

1945 der Personenkreis der Menschen mit psychischen Erkrankungen auf die Hälfte 

verkleinert worden sei und daher ein Anstieg von zu versorgenden Menschen mit 

psychischen Erkrankungen logisch sei (Kunze 2015: 31). 

Kunzes Feststellung führt weiter zu der Barriere des Geldes, geknüpft an das Vorur-

teil, dass die Inklusion von Menschen mit psychischen Erkrankungen sehr teuer sei. 

Effinghausen schreibt von einer ökonomisch bedingten Verknappung finanzieller 

Ressourcen der öffentlichen Haushalte, die zu einer Krise der Sozialhaushalte führe 

und dadurch die Kostenfrage im psychiatrischen Arbeitsfeld immer deutlicher zum 

Vorschein brächte (Effinghausen 2014: 46-47). Direkte Folgen dieser Sparmaßnah-

men seien beispielsweise beim Ausbau des ambulant betreuten Wohnens erkennbar, 

der hinter der Nachfrage zurückbleibe (Effinghausen 2014: 47). Eikelmann, Reker 

und Richter erkennen weiter, dass ein Abbau von stationären Behandlungen erkenn-

bar sei, aber nicht in gleichem Maße auch ein Aufbau von ambulanten Betreuungen 

(Eikelmann, Reker und Richter 2005: 666). Gerade auf dem Land könne kaum von 

Inklusion die Rede sein, da fehlende Unterstützungsangebote für psychisch Kranke 

verhindern, im Sozialraum leben zu können (Eikelmann, Reker und Richter 2005: 

667). Und Haslinger wirft sogar die Frage auf, ob eine ideal gedachte Behandlung 

von Menschen mit psychischen Erkrankungen überhaupt bezahlbar sei (Haslinger 

2016: 23). 
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Als weiteres Vorurteil gilt, dass psychisch Kranke faul seien und nicht arbeiten woll-

ten, was häufig durch Kollegen und Vorgesetzte bestärkt werde (Zäske, Baumann 

und Gaebel 2005: 69). In besonderer Weise treffe dieses Vorurteil Menschen mit De-

pression. Sie werden nach Ergebnissen einer Umfrage als ‚inaktiv‘ beschreiben und 

man geht davon aus, das sie sich auch ‚zusammenreisen‘ können (Rutz 2005: 230). 

Dinner dagegen stellt fest, dass Mobbing am Arbeitsplatz die depressive Störung ver-

stärke oder gar erst hervorrufen könne (Dinner 2019: 46). Effinghausen zeigt, dass 

Vorurteile von Arbeitgebern die Inklusion am Arbeitsplatz maßgeblich beeinträchtigen 

(Effinghausen 2014: 83). Solche Vorurteile führen zur Barriere für die Inklusion von 

Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Arbeitswelt: Haenel zeigt, dass in 

Betrieben psychisch Kranken schneller gekündigt werde, als körperlich Kranken (Ha-

enel 2018: 229). Eikelmann, Teker und Richter beschreiben, dass Erwachsene mit 

psychischen Störungen häufig mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen hätten und nur zu 24 

Prozent in Arbeit stünden (Eikelmann, Reker und Richter 2005: 664). Zudem haben 

Menschen mit psychischen Störungen eine doppelt so hohe Chance, ihren Job zu 

verlieren und ein dreifach erhöhtes Risiko, verschuldet zu sein, wodurch häufig der 

Erhalt der Wohnung in Gefahr gerate (Eikelmann, Reker und Richter 2005: 665).  

Haenel bemerkt, dass auch religiöse Vorurteile zu einer Barriere für Menschen mit 

psychischen Erkrankungen werden können (Haenel 2018: 240): Sie können bei De-

pressionen sogar lebensgefährlich sein, wenn diese nicht als solche anerkannt wer-

den. Gefährlich sei auch, wenn Pastor*innen den Kranken einreden, sie müssten 

Reue zeigen (Haenel 2018: 241–242). Wenn Depression als legitime Strafe Gottes 

erklärt und für die Kranken als solche erlebt werde, könne das dazu beitragen, dass 

sich die Störung verhärte (Althaus, Hegerl und Reiners 2008: 30). Stattdessen sei 

eine Zusammenarbeit zwischen Seelsorge und Therapie anzustreben (Haenel 2018: 

243). Dass diese Zusammenarbeit noch nicht erreicht ist, zeigt eine Aussage, des in 

der Einleitung zitierten Psychiaters Valentin Markser, der zur Arbeit von Seelsor-

ger*innen schreibt, dass es an der Zeit ist „im 21. Jahrhundert nicht nur für seelische 

Gesundheit zu beten“ (Markser und Bär 2019: V), sondern diese aktiv zu fördern. 

Seelsorge im 21. Jahrhundert ist mehr als ‚nur beten‘ und strebt eine Vernetzung von 

Therapie und Seelsorge an, wie die Werke von Doris Nauer (2014) oder Elisabeth 

Naurath (2000) zeigen. 

Die dargestellten Vorurteile zeigen, wie notwendig eine „Aufklärung der Allgemeinbe-

völkerung“ (Zäske, Baumann und Gaebel 2005: 81) über psychische Erkrankungen, 

ihre Entstehung und Behandlung ist. Der Versuch, etwas zum besseren Verständnis 

von Menschen mit Depression beizutragen, wird in Kapitel 5 angegangen. Nach 
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Althaus liege genau hier das Problem: Es werde nicht über Depression gesprochen 

und Menschen würden exkludiert, weil von der Außenwelt nicht verstanden werde, 

was die Gekränkten empfinden und warum sie es empfinden. Die Niedergeschlagen-

heit des Menschen mit Depression wirke dadurch fast unbegründet (Althaus, Hegerl 

und Reiners 2008: 209). 

Die Frage danach, warum Menschen mit Depression Enge und Barrieren erleben, 

kann damit beantwortet werden, dass exkludierende Barrieren entstehen, wenn Men-

schen mit Depression Vorurteile entgegengebracht werden, weil sie von anderen 

(auch aufgrund von Tabuisierung) nicht verstanden werden. Weiter hat sich darge-

stellt, dass Tabuisierung von Vorurteilen abhängig ist (und umgekehrt), wodurch klar 

wird, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt. Auf strukturelle Probleme 

gelte es nach Kastl nicht mit Teilhabe oder Integration zu antworten, sondern mit In-

klusion (Kastl 2018: 675), was nach Effinhausen für die Soziale Arbeit von Bedeutung 

ist:  

„Es ist an der Zeit, dass der Begriff der Inklusion endlich in der sozialarbeiterischen 
Praxis mit Inhalten gefüllt wird, damit er Form und Gestalt, zugunsten der psychisch 
erkrankten Menschen, annehmen kann“ (Effinghausen 2014: 49). 

‚Was?‘ Inklusion in Bezug auf Menschen mit psychischen Störungen bedeutet, wird 

im Folgenden versucht darzustellen. 

4 Theorien der Inklusion 

In der Beschäftigung mit dem ‚Was?‘ wird Mai-Anh Boger herangezogen, die sich als 

„(Behinderten-)Pädagogin von Haus aus“ (Boger 2019: Buchrückseite) beschreibt 

und in einem vierjährigen Projekt, Definitionen und Theoriezugänge der Inklusion aus 

unterschiedlichen Fachdisziplinen und Betroffenenbewegungen gesammelt hat (Bo-

ger 2017). Nach Bogers Erkenntnis gebe es drei Knotenpunkte, auf die die Theorien 

zusammengeführt werden könnten: Inklusion sei Empowerment (E), Inklusion sei 

Normalisierung (N) und Inklusion sei Dekonstruktion (D) (Boger 2019: 7).  

Aus diesen drei Knotenpunkten lassen sich anschließend drei Seiten bilden, die stets 

einen Knotenpunkt ausschließen. Eine Orientierung an N und D schließe demnach E 

aus, eine Orientierung an E und N schließe dagegen D aus3 (Boger 2019: 36–37). 

Boger (2017) schreibt in der ‚Zeitschrift für Inklusion‘, dass dieses Modell insbeson-

dere für die Selbstpositionierung dienlich sei. Anhand des Modells wird in dieser Ar-

beit der Fokus auf Inklusion als Dekonstruktion und Normalisierung gelegt. 

 
3 Eine Grafik zu Bogers trilemmatischer Inklusion ist im Anhang unter Abb. 1 beigefügt. 
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Begründen lässt sich dies aus der Beschäftigung des vorherigen Kapitels. Der Fokus 

liegt hier nicht darauf, dem Menschen mit Depression wieder ein „Recht zur Teil-

nahme an Normalität zu geben“ (vgl. Abb. 1 im Anhang), wie es bei der Verknüpfung 

von Empowerment und Normalität der Fall wäre (Boger 2019: 42), sondern Menschen 

mit Depression, die ja häufig unbemerkt im Sozialraum leben, in diesem von der Kon-

frontation mit für sie leidvoll erlebten Vorurteilen zu befreien. Weiter wird bereits allein 

durch die Feststellung, dass es Menschen mit Depression gibt, die in einen bestimm-

ten Raum inkludiert oder exkludiert werden, impliziert, dass es das ‚Normale‘ und das 

‚Andere‘ gebe (Boger 2019: 41–42). Tabuisierung und Vorurteile zeigen aber, dass 

eine Änderung dieser Bezeichnung und der damit einhergehenden Bewertung sinn-

voll erscheint. Dies wird in der Verknüpfung von Normalitäts- und Dekonstruktions-

theorien versucht: Indem die ‚Anderen‘ nicht als solche adressiert werden, verstumme 

die Differenz durch das nichtbenennen dieser Andersheit (Boger 2019: 38–40). 

Im Folgenden wird nun in den Theoriebezügen zur Normalisierung (4.2) und der De-

konstruktion (4.3) nach Anknüpfungspunkten gesucht, ‚Was?‘ für die Enttabuisierung 

des Themas Depression und der Inklusion von Menschen mit Depression hilfreich 

sein könnte. 

4.1 Sprachliche Annäherungen 

Im Folgenden werden sprachliche Annäherungen an den Inklusions- und Normalitäts-

begriff geliefert. Wobei die Beschäftigung mit dem Dekonstruktivismus aufgrund the-

matischer Zusammenhänge in Kapitel 4.3 eingebettet ist. 

4.1.1 Inklusion 

Der Begriff der Inklusion wird, wie oben erwähnt, im deutschen Sprachgebrauch ab 

den 2010ern sehr populär, was nach Ahrbeck und Fickler-Stang an der 2009 in Kraft 

getretenen UN-BRK liege (Ahrbeck und Fickler-Stang 2017: 486). Ein Blick in die UN-

BRK bestätigt diese Annahme: Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung für 

die Belange von Menschen mit Behinderungen, schreibt im Vorwort der deutschen 

Ausgabe, dass Inklusion „Das Leitbild der Behindertenrechtskonvention“ (Beauftragte 

der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 2017: 2) sei. 

In der deutschen Soziologie kommt der Begriff mit Niklas Luhmann bereits deutlich 

früher vor: So können nach Sina Farzin die Ursprünge des Inklusionsgedanken auch 

an Luhmanns 1995 erschienen Aufsatzes ‚Inklusion und Exklusion‘ festgemacht wer-

den (Farzin 2015: 7). Trotzdem könne man nach einer allgemein anerkannten Defini-

tion von Inklusion bis heute nur vergeblich suchen (Ahrbeck und Fickler-Stang 2017: 

486).  
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Der Blick in unterschiedliche Wörterbücher der Sozialen Arbeit kann weiterhelfen. In-

klusion kommt vom lateinischen ‚inclusio‘ was von Niehoff mit ‚Einschluss‘ übersetzt 

wird (Niehoff 2011: 447). Brokamp u. a. übersetzen mit ‚Einschließen‘, was als ein im 

positiven Sinn gemeintes ‚Einbeziehen‘ zu verstehen sei (Brokamp u.a. 2015). Kastl 

zeigt, dass das deutsche Wort Inklusion aus dem Englischen entlehnt worden sei, in 

dem sich weitere Wortbildungen finden lassen, die vom lateinischen ‚inclusio‘ abge-

leitet sind (inclusion, to include, inclusive). Das deutsche Pendant zu diesem Engli-

schen Sprachfeld bestehe aus den Wörtern wie „Einbeziehung, einschließen, bein-

halten, einschließlich, einbeziehend oder inbegriffen“ (Kastl 2018: 665). 

Während Niehoff den Inklusionsbegriff fast ausschließlich auf Menschen mit Behin-

derung und das deutsche Schulsystem bezieht (Niehoff 2011: 447–448), legt Kastl 

seinen Fokus auch auf andere Handlungsfelder (Kastl 2018: 665–678). Er behandelt 

Inklusion ebenfalls in Bezug zur Sonder-, Heil- und Behindertenpädagogik (Kastl 

2018: 665), aber auch hinsichtlich der Staatsbürgerschaft (Kastl 2018: 668) oder so-

zialer Ungleichheit (Kastl 2018: 672). Ahrbeck und Fickler-Stang betrachten den Be-

griff aus juristisch, soziologischer und sozialpädagogischer Perspektive und stellen 

dabei große Unterschiede fest (Ahrbeck und Fickler-Stang 2017: 486–488): Es gebe 

zwei unterschiedliche Meinungen, die sich gegenüberstünden: Auf der einen Seite 

die Annahme, dass durch den Inklusionsbegriff keine Erweiterung gegenüber dem 

Integrationsbegriff festzustellen sei. Auf der anderen Seite die Annahme, dass mit 

dem Inklusionsbegriff etwas gänzlich Neues geschaffen wurde.  

Aus soziologischer Perspektive ist festzuhalten, dass jeder Mensch Partialinklusionen 

und -exklusionen vorzuweisen habe und daher eine schlichte Gegenüberstellung von 

Inklusion und Exklusion zu kurz greife. Dies führt juristisch zu einem Problem, da sich 

die Frage stellt, wie ohne Etikettierung noch klar definiert werden kann, wer unter-

stützt werden soll und wer nicht (Ahrbeck und Fickler-Stang 2017: 487). 

Ein weiteres Problem in der Diskussion um Inklusion ist, dass diese stark emotional 

aufgeladen ist, was die sachliche Auseinandersetzung erschwert4. Schließlich müsse 

gut reflektiert werden, was zur Verbesserung der Lebenslagen beitrage und was nicht 

(Ahrbeck und Fickler-Stang 2017: 486–488). 

Nach dieser Beschäftigung wird deutlich, dass ein Zusammenhang von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen und Inklusion nicht automatisch gegeben ist. Sonder-

, Heil- und Behindertenpädagogik, haben diesen Begriff populär gemacht (Kastl 2018: 

666). Dabei betont Kastl, dass Inklusion kein Spezialthema für Menschen mit 

 
4 Ich erinnere mich hierzu besonders an hitzige Diskussionen in Inklusionsvorlesungen. 
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Behinderung sei und dass Inklusion zum Thema für alle Klientelgruppen sozialer Ar-

beit werden könne (Kastl 2018: 675) - auch für die Arbeit mit Menschen mit Depres-

sion. 

4.1.2 Normalität und Normativität 

Um einer floskelhaften Verwendung des Begriffs der Normalität vorzubeugen, emp-

fiehlt es sich nach Link, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten Normativität und Nor-

malität klar voneinander zu trennen. Normativität und Normalität haben denselben 

etymologischen Ursprung, weswegen die Unterscheidung nicht einfach sei. Beide Be-

griffe stammen vom lateinischen ‚norma‘ ab (Link 2006: 33). Das lateinische ‚‘norma‘ 

lässt sich mit Blick in das Etymologische Wörterbuch von Wolfgang Pfeifer mit „Win-

kelmaß, Richtschnur, Regel, Vorschrift“ (Pfeifer 2000: 1405) übersetzen. Aus dieser 

gemeinsamen Herkunft entwickelten sich zwei deutlich verschiedene Richtungen mit 

dem ‚Normativen‘ auf der einen und dem ‚Normalen‘ auf der anderen Seite – auch 

wenn beide Richtungen häufig gekoppelt und vermischt auftreten, was eine „analyti-

sche Trennung“ (Link 2006: 34) umso mehr empfehle. Auch Udo Seelmeyer, der die 

Soziale Arbeit als Profession zwischen Normativität und Normalität versteht, be-

schreibt die „enge Kopplung von Normativität und Normalität“ (Seelmeyer 2008: 189), 

die erst durch das ‚gesellschaftliche Ereignis 1968‘ irritiert und durchbrochen wurde. 

68‘ habe dazu geführt, dass die enge Kopplung von Normativität und Normalität sich 

im 21. Jahrhundert zunehmend lösen konnte (Seelmeyer 2008: 189).  

Voneinander gelöst lasse sich das Normale als das „auf massenhafte Verdatung und 

letztlich Statistik gegründete faktisch im Durchschnitt“ (Link 2006: 34) beschreiben, 

wohingegen das Normative das „um die sanktionsbewehrte binäre Erfüllungsnorm: ja 

oder nein“ (Link 2006: 34) meine. Im Folgenden wird diese Trennung etwas klarer 

aufgeschlüsselt. Bei der Bestimmung des ‚Normalen‘ ist eine massenhafte Verdatung 

notwendig, da Normalität erst im Nachhinein bestimmt werden kann (Link 2006: 20). 

Grundsätzlich kam der Begriff des ‚Normalen‘ daher erst im Zusammenhang mit mo-

derner Erhebung von Massendaten und statistischer Analyse seit dem frühen 19. 

Jahrhundert auf (Link 2006: 20). Im DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen 

Sprache) kann diese Entwicklung anhand einer Wortverlaufskurve5 nachvollzogen 

werden. Es ist deutlich zu erkennen, wann das Wort ‚normal‘ an Bedeutung gewann, 

oder wann es außer Gebrauch kam. Gemessen wird die Häufigkeit anhand verschie-

dener Textkorpora der letzten 400 Jahre. Beim Wort ‚normal‘ lässt sich erkennen, 

 
5 Die Wortverlaufskurve ist im Anhang unter der Abb. 2 zu finden. 
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dass dieses bis 1800 nicht auftaucht (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wis-

senschaften 2019).  

Der Begriff der Normalität ist zunächst ein Begriff aus der Wissenschaft und erst spä-

ter auch in der alltagssprachlichen Verwendung gängig (Link 2006: 20). Während um 

1820 noch niemand hätte sagen und verstehen können, was ‚das finde ich (nicht) 

normal‘ bedeute, habe sich diese Redeweise fünfzig Jahre später durchgesetzt (Link 

2006: 192). Weiter sei festzustellen, dass der Zusammenhang zwischen wissen-

schaftlicher und gesellschaftlicher Verwendung des Begriffes ‚normal‘ nicht von der 

Hand zu weisen sei, da Normalität unteranderem durch die Erhebungen konstruiert 

werde (vgl. 4.3), was dann wiederum von Subjekten im Alltag als Orientierungsmaß-

stab genutzt werde (Link 2006: 20). 

Seine häufigste Verwendung hat das Wort normal laut der Wortverlaufskurve in den 

1960ern (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 2019). Diese Be-

obachtung deckt sich mit der oben erläuterten Feststellung von Seelmeyer (2008: 

189–190) und auch Link nutzt die Zeit „vor Achtundsechzig“ (Link 2006: 83) und „nach 

Achtundsechzig“ (Link 2006: 109) als einschneidendes Ereignis zur genaueren Glie-

derung seines „Versuch[s] über den Normalismus“ (Link 2006: 10). Die Ereignisse um 

dem Mai 1968 seien für den Begriff der Normalität wichtig, da zumindest ein kurzfris-

tiger Bruch mit der „kulturellen und politischen Normalität westlicher Gesellschaften“ 

(Link 2006: 21) stattgefunden habe. Die entstehenden gesellschaftsverändernden In-

tentionen ließen sich aber auf Dauer, teilweise bis heute, nicht realisieren, weshalb 

es zu einer „Normalisierung von 68“ (Link 2006: 22) kam. Die nachfolgende Abnahme 

der Bedeutung des Begriffs ‚normal‘ ist ebenfalls im Schaubild des DWDS zu erken-

nen (Abb. 2 im Anhang). Diese Abnahme des Auftretens des Normal-Begriffs kann 

aber kein Grund sein, das Thema Normalität ruhen zu lassen, sondern verweist mög-

licherweise umso mehr auf die Wichtigkeit der Auseinandersetzung. 

Der Begriff der Normativität gründet sich nach Seelmeyer auf zu Grunde liegende 

Normen und ist eng mit dem Norm-Begriff verknüpft: Normen ließen sich dabei unter-

scheiden in ethisch-moralische Normen (Werte), kodifizierte Normen (Gesetze) oder 

technische Normen (DIN) (Seelmeyer 2008: 178). Im Gegensatz zu Normalität lässt 

sich Normativität schon im Voraus bestimmen: Seelmeyer beschreibt, dass eine 

Norm einen Anspruchscharakter beinhaltet, wohingegen Normalität „die zu beobach-

tende Regelmäßigkeit“ (Seelmeyer 2008: 180) beschreibt. Wie Link verweist auch 

Seelmeyer auf den binären Charakter der Normativität (Seelmeyer 2008: 180), bei 

der beispielsweise richtig und falsch, ja und nein, oder gesund und krank vorgegeben 

seien. Dieses binäre System werde im Voraus bestimmt und können dadurch im 
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Nachhinein sanktioniert werden. Nicht so die Normalität, die erst einmal beschreibend 

und nicht wertend ist. In die Normalität sei daher eine gewisse ‚Standardabweichung‘ 

als ‚normale‘ Abweichung mit eingeschlossen (Seelmeyer 2008: 180). 

Da im Weiteren auch der Begriff des Normalismus auftaucht, wird auf diesen kurz 

eingegangen. Der Begriff des Normalismus geht auf die Theorie von Jürgen Link6 

zurück, der, wie nach Herbert Willems, bedeute, dass es ein Netz, eine Pluralität oder 

auch Vielfalt von Normalitäten gebe (Willems 2003: 51). Link selbst beschreibt dieses 

Netz, das den Normalismus bildet als ein „historisch emergentes kulturelles Netz“ 

(Link 2006: 22). Ein genauerer Einblick in Links Theorie erfolgt im folgenden Kapitel. 

4.2 Normalisierung 

Zum Begriff der Normalisierung schreibt Link, dass dieser im Sinne des „Normal-Ma-

chens, der Produktion und Reproduktion von Normalitäten“ (Link 2006: 20) verstan-

den werden könne. Dieter Mattner versteht Link insofern, dass damit ein Orientie-

rungs- und Anpassungsprozess an gesellschaftlich vorgegebene Normen gemeint sei 

(Mattner 2001: 14). Seelmeyer geht ebenfalls auf Links‘s Beschreibung ein und zeigt, 

dass der Begriff der Normalisierung einen doppelte Unbestimmtheit in sich habe 

(Seelmeyer 2008: 15). Zum einen bringe der Begriff etwas prozesshaftes zum Aus-

druck: „etwas das vorher ‚nicht normal‘ war, wird ‚normal‘“ (Seelmeyer 2008: 19). Zum 

anderen bezeichne er das Ziel, dass etwas zur ‚Normalität‘ werden solle. Etwas, das 

je nach Bezugspunkt ganz unterschiedlich verstanden werden kann (Seelmeyer 

2008: 19–20). Und eben um dieses unklare Ziel, das ‚Was soll für Menschen mit De-

pression erreicht werden?‘ geht es in den folgenden Kapiteln (4.2 - 4.4). 

Zunächst sei mit Lingenauber gesagt, dass es keine „allgemeingültige Begriffsbestim-

mung von Normalität“ gebe, sondern unterschiedliche Normalitätsvorstellungen die 

durch Diskurse hergestellt würden (Lingenauber 2013: 160). Da sich diese Diskurse 

stets weiterentwickeln sei Normalität nichts statisches, sondern eine „dynamische Ka-

tegorie“ (Lingenauber 2013: 166). Ein erster Diskurs wurde bereits durch die Unter-

scheidung zwischen Normalität und Normativität dargestellt. Weitere Diskurse wer-

den im Folgenden vorgestellt. Sowohl Lingenauber (2013: 166) als auch Boger (2017) 

verweisen mit ihren Arbeiten auf Jürgen Link. Boger versteht Link neben Judith Butler 

als Vertreter*innen der Verbindunglinie von Dekonstruktion und Normalismus (Boger 

2017). Da Judith Butler ihren thematischen Schwerpunkt auf 

 
6 Links „Versuch über den Normalismus“ erschien erstmals im Jahr 1996, die in dieser Arbeit 
verwendete Ausgabe ist bereits die 3. Auflage aus dem Jahr 2006. 
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Normalitätskonstruktionen bezüglich ihrer Gender Studies lege (Distelhorst 2009: 17), 

was weniger Gegenstand dieser Arbeit ist, wird der Fokus auf Link gesetzt. 

Mit Blick in Links „Versuch über den Normalismus“ wird deutlich, dass dieser einen 

sehr umfangreichen Überblick unterschiedlicher großer Autor*innen7 (Link 2006: 9–

14) auf das Thema Normalität liefert. Er unterscheidet hierbei zwischen zwei „funda-

mental verschiedenen normalistischen Strategien“ (Link 2006: 53). Auf der einen 

Seite stehe die protonormalistische Strategie, auf der anderen die flexibel-normalisti-

sche Strategie. Beide Strategien unterschieden sich insbesondere durch ihre Norma-

litätsgrenzen (Link 2006: 57). Bei der protonormalisitschen Strategie entstünden 

durch maximale Kompression der Normalitätsgrenze fixe Normal- und Grenzwerte. 

Bei der flexibel-normalistischen Strategie dagegen werde die Normalitätsgrenze ma-

ximal expandiert, was zu flexiblen und dynamischen Normal- und Grenzwerten führe 

(Link 2006: 54).  

Für den Zusammenhang zwischen psychischen Krankheiten und Normalität orientiert 

sich Link am französischen Soziologe Robert Castel, der feststellt, dass das Jahr 

1838 einen symbolischen Charakter aufweise, da hier die erste systematische Ge-

setzgebung über „standardisierte Irrenhäuser“ (Link 2006: 135) erfolgte. Castel ver-

weise auf die institutionellen Komponenten, der Herstellung des Normalen und Anor-

malen. Verdeutlicht werde dies daran, dass die ‚Geisteskranken‘ von den ‚Kriminellen‘ 

zwar als deutlich getrennt beschrieben, aber dennoch wie die Kriminellen von der 

‚normalen‘ Population getrennt worden seien (Link 2006: 136). Dass eine Homogeni-

tät der Anormalen entstehen konnte, die von den Normalen zu trennen waren, ist 

darin begründet, dass die Leiter*innen der Einrichtungen sogleich medizinisch, juris-

tisch und administrative Chef*innen waren. Als diese hatten sie die Definitionsmacht, 

was als normal und was unnormal galt, wobei sich das Normale und das Anormale 

ohne Schnittmenge gegenüberstanden (Link 2006: 137). Als Beispiel für ein solch 

dichotomes Gesetz bezieht sich Link (Link 2006: 137) auf ein Behindertengesetz von 

1975 worin es heißt: 

„Man nennt diejenigen ‚Behinderte‘, die aufgrund ihres physischen, geistigen oder 

charakterlichen Zustands […] im Vergleich mit dem Normalwert […] aus verschiede-

nen Gründen mehr oder weniger große Schwierigkeiten haben, wie die anderen zu 

sein oder zu handeln“ 

Besonders auffällig ist hier der direkte Vergleich der ‚Anormalen‘ mit dem ‚Normal-

wert‘ und die Bezeichnung der ‚Normalen‘ als die Anderen, mit denen die ‚Anormalen‘ 

 
7 Beispielsweise Theodor W. Adorno, Michel Foucault, Niklas Luhmann und Karl Marx. 
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keine Überschneidung zu haben scheinen. Link beschreibt, dass die Beschäftigung 

mit der Grenze zwischen Normalität und Anormalität8 von fundamentaler Bedeutung 

sei (Link 2006: 34). Es drängt sich auf, sich näher mit dieser Grenze zu befassen um 

festzustellen, wo sie im Feld der Menschen mit Depression zu ziehen ist.  

Die Überlegungen des Psychiaters und Soziologen Asmus Finzen können hilfreich 

sein. Finzen beschreibt, dass die Gleichsetzung der Begriffe ‚normal‘ und ‚nicht nor-

mal‘ mit ‚psychisch gesund‘ und ‚psychisch krank‘ problematisch sei. Das Wort normal 

bekomme eine Wertung (vgl. 4.1.2), die es aber eigentlich nicht beinhalte (Finzen 

2018: 11–12). Dies gelte für positive, als auch negative Wertungen: Auf der einen 

Seite könne das Normale als langweilig im Vergleich zum Besonderen, dem Extrava-

ganten gelten (Finzen 2018: 8). Auf der anderen Seite könne das Normale auch als 

das Positive, Anzustrebende bewertet werden, dass sich vom Unerwünschten, Nicht-

Normalen (wie einer psychischen Störung) unterscheide (Finzen 2018: 28). 

In der alltäglichen Begegnung mit anderen Menschen beschreibt Finzen, dass diesen 

zunächst Normalität unterstellt werde, was eine „Grundvoraussetzung für soziales 

Zusammenleben“ (Finzen 2018: 14) sei: Das Ziehen einer Normalitätsgrenze sei nicht 

per se schlecht, sondern diene als Filter. Es sei aber wichtig, sich des eigenen Filters 

bewusst zu sein. Verhält sich ein Mensch jedoch anders als erwartet, werde diesem 

Menschen häufig die Normalität abgesprochen, beispielsweise als ‚Irrer Täter‘, 

wodurch die Tat erklärbar und wiederum normalisiert werde. Dieses verständliche 

Vorgehen sei nach Finzen aber ein zu einfaches Erklärungsmodell (Finzen 2018: 13–

14). 

Die Annahme, dass wer normal ist, gesund sei, werde nach Finzen vor allem durch 

die Umkehrung zum Problem, wenn ein Verhalten, das als nicht normal angesehen 

werde, gleichgesetzt werde mit „gestört, verrückt, irre oder geisteskrank“ und darum 

eine negative und beleidigende Konnotation bekomme (Finzen 2018: 24). Spannend 

ist auch, dass die Worte verrückt oder auch irre nicht zwangsläufig negativ konnotiert 

sind. Wenn Menschen positiv über etwas überrascht werden kann ein ‚ist ja irre‘ zum 

Ausdruck gebracht werden. Mit diesem Wortspiel arbeitet auch der Psychiater Manf-

red Lütz in seinem Buch „Irre – Wir behandeln die Falschen, das Problem sind die 

Normalen“ (Lütz 2011), auf das in dieser Arbeit noch eingegangen wird. Das Wort 

‚verrückt‘ ist ähnlich zu betrachten, wenn Menschen auch „verrückt vor Freude“ sein 

können (Finzen 2018: 14). 

 
8 Link nutzt den Begriff der Anormalität, obwohl sich sprachlich der Begriff der Anomalität 
durchgesetzt hat. Dieser habe nach Link jedoch eine andere Wurzel als Anormalität, könne 
aber synonym benutzt werden (Link (2006: 34). 
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Die Gleichsetzung von gesund und normal ist gerade bei psychischen Krankheiten 

zu einfach. Denn die Bestimmung dessen, was gesund und was krank, was normal 

und was anomal ist, dass sei aus soziologischer Perspektive immer gebunden an 

Zeiten und Kulturen (Finzen 2018: 25–27). Homosexualität galt beispielsweise in Psy-

chiatrien der Vereinigten Staaten noch bis zur Einführung des DSM III im Jahr 1980 

als psychische Krankheit. Heute dagegen ist die gleichgeschlechtliche Lebensform 

rechtlich akzeptiert (Finzen 2018: 23). Finzen folgert daraus, dass es krankmachende 

Gesellschaftsbedingungen gebe, wodurch Individuen überfordert, benachteiligt oder 

sozial ausgeschlossen würden (Finzen 2018: 29). Aus diesem Zusammenhang er-

klärt sich, dass für diese Arbeit eine Fokussierung auf die deutsche Kultur und auf die 

jetzige Zeit sinnvoll scheint. 

In Bezug auf die Bestimmung dessen, was Krankheit in Bezug auf das Gesunde ist, 

stellt Finzen fest, dass diese Abgrenzungen in unterschiedlichen Definitionen (Bei-

spielsweise der, der WHO9) ziemlich vage bleibe (Finzen 2018: 31). Paul Watzlawick 

bemerkt schon 1981, dass zur Definition von Gesundheit nur sehr vage Begriffe zur 

Verfügung stehen, zur Diagnose abnormalen Verhaltens dagegen ein bis ins feinste 

Detail ausgearbeiteter Katalog (Watzlawick 1981: 100). Wenn sich also schon die 

Fachwelt schwer tue, so könne eine klare Unterscheidung umso weniger von Laien 

erwartet werden (Finzen 2018: 33). 

In Bezug auf die Frage, wo die Grenze bei depressiven Störungen verläuft, lässt sich 

mit Finzen antworten, dass „bei den psychiatrischen Beeinträchtigungen und Auffäl-

ligkeiten ein Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit besteht, eine strikte 

Grenzziehung nur eine Illusion“ (Finzen 2018: 31) sein könne. 

Vergleicht man Finzens Überlegungen mit denen von Jürgen Link, wird deutlich, dass 

Finzen eher der flexibel-normalistischen Strategie zuzuordnen wäre. Als Zwischenfa-

zit dieses Kapitel lässt sich festhalten, dass Jürgen Links flexibel-normalistische Stra-

tegie für die Arbeit mit Menschen mit Depression fruchtbar erscheint. Doch wie Lin-

genauber in Bezug auf Link feststellt, kommt auch die flexibel-normalistische Strate-

gie nicht ohne Grenzen aus. Die Grenzen seien zwar verbreitert, die Pole der Norma-

lität und Anormalität lösten sich jedoch nicht auf (Lingenauber 2013: 169).  

Eine radikale Auflösung der Grenzen zwischen Normalität und Anormalität wird von 

Link mit dem Begriff des Transnormalismus beschrieben. Dieser ginge noch über den 

Normalismus (vgl. Normalismus in 4.1.2) hinaus (Link 2006: 22). Lingenauber 

 
9 Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefin-
dens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. 
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beschreibt, dass Link mit dieser Schaffung des ‚Transnormalismus‘ das Wort ‚normal‘ 

gänzlich vom Kriterium des Durchschnitts gelöst habe (Lingenauber 2013: 170). 

Dies führt noch einmal zu Castel. Entgegen der oben zitierten Bedeutung des Wortes 

Inklusion als „Einschließung“ spricht Castel von der „Großen Aufschließung“ (le grand 

désenfermement) und beziehe sich nach Link dabei auf den Trend zum offenen Voll-

zug und den damit einhergehenden, sich verändernden Zahlen in Anstalten und der 

dort isolierten „Geisteskranken“ (Link 2006: 141). Begrifflich scheint die ‚Große Auf-

schließung‘ sehr spannend, da sich die Frage anschließt, ob Inklusion als Normali-

sierung die ‚Anormalisierung der Normalen‘ oder die ‚Normalisierung der Anormalen‘ 

meint. Dieter Mattner (2001: 13) stellt die Frage, ob überhaupt angestrebt werden 

solle, dass alle Menschen gleich oder ungleich seien. Diese Frage führt zu Jan Weis-

ser, der sich aus sonderpädagogischer Richtung mit dem Thema der (Un-)Gleichheit 

auseinandersetzt (Weisser 2005: 2). 

Weisser zeigt auf, dass eine Bezeichnung wie ‚Anormale‘ nahelegt, dass sich die 

Anormalität, die einer Person zugeschrieben wird, ein Ausdruck des Seins der Person 

sei. Diese Annahme führe dazu, dass das Wesen der Person die Anormalität sei und 

hierdurch die für Weisser so wichtigen Ungleichheitsfragen (Weisser 2005: 41), 

nähmlich wie es zu der Ungleichheit komme, nur eine verschwindend geringe Rolle 

spiele (Weisser 2005: 43). Stattdessen müsste Ungleichheit nicht als Ausdruck des 

Seins, sondern der Art und Weise verstanden werden: Man sei nicht, sondern man 

werde behindert (Weisser 2005: 43). In der Übertragung auf Menschen mit Depres-

sion lässt sich damit formulieren: Man ist nicht, sondern man wird gestört. Wenn Stö-

rungen nun kein Ausdruck des Seins sind, sondern eine Art und Weise, so können 

Menschen mit depressiven Störungen in Bezug auf diese Art und Weise ungleich zu 

Menschen ohne depressive Störung sein; bezüglich Geschlecht, Herkunft oder sexu-

elle Orientierung können sie aber gleich sein (Weisser 2005: 44), wenn sie beispiels-

weise beide homosexuelle Frauen aus Belgien sind. Weiter kann festgestellt werden, 

dass Ungleichheiten keine Wertung beinhalten, sondern je nach Kontext als Begüns-

tigungen oder Nachteil aufgefasst werden (Weisser 2005: 50). Dass nun manchen 

Merkmalen, wie beispielsweise depressiven Störungen, mehr Bedeutung zugeschrie-

ben wird, als anderen (Weisser 2005: 45), hat unterschiedliche Gründe (vgl. 3.3). 

Zur Frage der Normalisierung sei es nach Weiser sinnvoll, den Fokus bewusst nicht 

auf die Differenz zweier Individuen, sondern auf Gemeinsamkeiten zu legen. Durch 

den Begriff „alle“ könne eine Fokussierung auf Differenz aufgehoben werden (Weis-

ser 2005: 48). Demnach seien „alle verschieden, alle normal, alle nur Menschen“ 
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(Weisser 2005: 47). Oder wie Thomas Ihde es beschreibt, seien Menschen mit psy-

chischen Erkrankungen „ganz normal anders“ (Ihde 2014).  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es kein Ziel der ‚Inklusion als Nor-

malisierung‘ für Menschen mit Depression sein kann, klarere Grenzen zu ziehen (vgl. 

Finzen). Angemessener ist das Ziel Grenzen aufzulösen (vgl. Link) und die Störungen 

der Menschen nicht als Seins-Merkmale, sondern als Art und Weise zu verstehen 

(vgl. Weisser).  

Für die Soziale Arbeit könne Normalisierung nach Seelmeyer nun auf drei Ebenen 

verstanden werden: Zum einen die Normalisierung der Sozialen Arbeit als Profession, 

zweitens die Normalisierung des Klientel Sozialer Arbeit und drittens die Normalisie-

rung des Hilfe-Settings, wobei nicht das Individuum an gesellschaftliche Normen an-

gepasst werde, sondern eine Anpassung der Interventionsformen an ein Klientel an-

gestrebt werde, um Stigmatisierung zu vermeiden (Seelmeyer 2008: 17–18). Diese 

Arbeit bewegt sich mit der Gestaltung enttabuisierter und inklusiver Räume (vgl. Ka-

pitel 7) auf der dritten Ebene und will Interventionsformen verändern. 

4.3 Dekonstruktion 

Der Begriff, sowie die dahinter stehende Theorie der Dekonstruktion geht auf den 

französischen Philosophen Jaques Derrida zurück (Fegter, Geipel und Horstbrink 

2010: 234). Dieser kann, wie Klaus Englert bemerkt, als der „Vater der Dekonstruk-

tion“ (Englert 2009: 15) bezeichnet werden, auch wenn ihm selbst diese Bezeichnung 

nicht gefallen hat (Englert 2009: 15). Wer sich mit Derrida beschäftige, müsse seine 

Herkunft als algerischer Jude berücksichtigen, den, wie Englert beschreibt, das Ge-

fühl des ‚Ausgeschlossen-Seins‘ misstrauisch machte gegenüber jeder Form von To-

talität, Herdentrieb und Gemeinschaftsritualen (Englert 2009: 61). Derrida zeichne 

aus, dass er mit der „traditionelle[n] Vorstellung von der philosophischen Wahrheits-

geltung“ (Quadflieg 2007: 252), die auf „binären Denkstrukturen“ (Fegter, Geipel und 

Horstbrink 2010: 235) basiere breche, was seine Philosophie zu einer „komplexen 

Philosophie“ (Quadflieg 2007: 18) mache. Derridas Schriften10 sind demnach schwer 

zu lesen, weswegen hier vor allem auf Kommentare zu Derrida zurückgegriffen wird. 

Im Begriff der Dekonstruktion steckt der Begriff ‚Konstruktion‘, dem wiederum die phi-

losophische Position des Konstruktivismus zugrunde liegt, auf die aufgrund ihrer 

Komplexität im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden kann. Im 

 
10 Wie beispielsweise ‚Die Schrift und die Differenz‘ (1967) oder ‚Aporia‘ (1993) 
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Folgenden wird nur knapp dargestellt, was Gründe für das Konstruieren sein könnten, 

um sich Derridas Philosophie der Dekonstruktion zu nähern. 

Nach Finzen konstruieren wir beispielsweise Anomalität nicht, weil sie vorhanden ist, 

sondern weil wir sie zur Erklärung für Probleme benötigen, die wir anders nicht ver-

stehen können (Finzen 2018: 15). Für das Phänomen des ‚Etwas-nicht-verstehen-

Können‘ werde, wie Manuel Reinhard feststellt, bei Derrida der Begriff der ‚Aporie‘ 

verwendet, die Unmöglichkeit eine Frage zu lösen (Reinhard 2017: 156). Fragen, auf 

die es keine konkrete Antwort gibt, wurden in der Geschichte, und werden auch heute, 

unterschiedlich beantwortet. Sie führen zu einem gegenseitigen Ausloten der Wirk-

lichkeit in einem „gesamtgesellschaftliche[n] Lernprozess“ (Reinhard 2017: 153), der 

im Gegensatz zu klaren Grenzen steht (Reinhard 2017: 142–143). Für diesen Lern-

prozess sei nach Reinhard das Scheitern wichtig, da erst im Bemerken, dass das 

Selbst falsch liege, Raum (vgl. 2) für andere gegeben werde (Reinhard 2017: 146). 

Wirklichkeit werde somit zirkulär durch soziale Interaktion und Dialog geschaffen. 

Dies funktioniert aber nur dann, wenn die Teilnahme aller am Dialog sichergestellt ist 

und niemand ausgeschlossen wird (Quadflieg 2007: 18). Solche Diskurse können, 

wie Schriever Derrida versteht niemals „vollständig abschlossen“ (Schriever 2018: 73) 

werden.  

Wenn dann konstruiert wird, wenn es sich um unmöglich zu beantwortende Fragen 

handelt, und wenn die Fragen ‚Was ist normal?‘ oder ‚Was ist gesund?‘ (vgl. 4.2) 

solche Fragen sind, die nicht einfach beantwortet werden können, werden ihre Ant-

worten Konstruktionen sein. Weiter zeigten die bisherigen Überlegungen, dass ‚Wir – 

das Subjekt‘, die sind, die konstruieren, also auch die, die dekonstruieren können, 

was zurück zu Jaques Derrida führt. 

Im Mittelpunkt Derrida’s Überlegungen steht die Sprache und die Überwindung des 

in der Philosophie vorherrschenden „Logozentrismus“ (Die Vorherrschaft des Gespro-

chenen Wortes gegenüber der Schrift) (Zima 2016: 37). Für Derrida ist Sprache will-

kürlich (Fegter, Geipel und Horstbrink 2010: 235), da ein Wort keine Bedeutung habe, 

solange ihm nicht von Menschen in Gegenwart oder Historie eine zugeschrieben 

werde – Bedeutung hänge also von der „schwankenden Meinung“ (Zima 2016: 37) 

ab. Aus diesem Grund zeigt sich, wie wichtig die Kapitel der ‚sprachlichen Annähe-

rungen‘ in dieser Arbeit sind.  

Verdeutlicht wird dies umso mehr, wenn die Überlegungen von Paul Watzlawick hin-

zugenommen werden, der beschreibt, dass wir selbst manchmal nicht wissen, was 

wir sagen, da erst durch die anschließende Wirkung (B) klar wird, was bei Ursache 

(A) gesagt wurde (Watzlawick 1981: 91–92). Sprache sei demnach nicht universal, 
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sondern immer auch Hindernis. Zudem nähmen wir nicht alles wahr, was da oder 

wahr ist (Watzlawick 1981: 97–98). Das, was wir sagen, sage daher mehr über uns 

aus, als über die, über die wir reden (Watzlawick 1981: 107). 

Zurück zu Derrida zeigt dieser, dass jede Bedeutung von Worten in Beziehung zu 

anderen Worten stehe und sich durch diese definiere, was aber nicht dualistisch ver-

standen werden dürfe. Der Versuch, ein Wort dualistisch in Bezug auf ein anderes zu 

beschreiben, kollabiert dadurch, dass auch das andere Wort wieder von anderen 

Worten beeinflusst wurde. Es kann also nicht ‚Die Bedeutung‘ von einem Wort geben, 

sondern nur Ideen (Fegter, Geipel und Horstbrink 2010: 235-236). Derrida strebe da-

rum die Überwindung von Dualismen an (Quadflieg 2007: 42). 

Dekonstruktion bedeute einen Sachverhalt zu nehmen und diesen fragend anzufech-

ten, indem die privilegierten Thesen angefochten und die marginalisierten unterstützt 

werden, um die Grenzen der privilegierten Thesen zu zeigen. Dies tue Derrida am 

Beispiel des privilegierten gesprochenen Worts im Vergleich zur marginalisierten 

Schrift (Zima 2016: 38–39). Nach Zima könne es aber nicht darum gehen, Derrida 

lediglich auf die Problematik der Literaturtheorie zu reduzieren (Zima 2016: 34). Ins-

besondere Judith Butler arbeitet beispielsweise dekonstruktiv an den Kategorien 

Mann und Frau (Distelhorst 2009: 21–27). Wie Fegter, Geipel und Horstbrink zeigen, 

lassen sich Derrida’s Überlegungen zur Dekonstruktion auch in sozialpädagogischen 

Handlungszusammenhängen anwenden (Fegter, Geipel und Horstbrink 2010: 233). 

Ohne Verweis auf Derrida kommt Weisser in Bezugnahme auf die Kategorien ‚Behin-

derung‘ und ‚Nichtbehinderung‘ zu einem ähnlichem Ergebnis (Weisser 2005: 36) und 

spricht vom Ziel der (De-)Kategorisierung, die es anzustreben gelte, da Kategorisie-

rung mehr zudecke als aufdecke und folglich Spielräume reduziert werden (Weisser 

2005: 35). 

Für die Arbeit mit Menschen mit psychischer Erkrankung gilt es sich der privilegierten 

Kategorie ‚Gesundheit‘ im Vergleich zur marginalisierten Kategorie der ‚Krankheit‘, 

sowie der privilegierten Kategorie der ‚Normalität‘ im Verhältnis zur marginalisierten 

Kategorie der ‚Anomalität‘ bewusst zu sein und diese gegebenenfalls aufzulösen.  

Wo die Überwindung solcher Konstruktionen und Kategorisierungen gelingt, könne, 

nach Schriever, eine Gesamtheit von Ein- und Ausschlüssen, sowie Rissen und Brü-

chen entstehen. Dies habe unmittelbare Auswirkung auf den Umgang mit anderen, 

da Dekonstruktion ein wirksames Mittel sei, das andere aus der sie konstruierenden 

Kontextmatrix herauslöse und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten verschaffe (Schrie-

ver 2018: 74–76). Dekonstruktion sei aber auch keine Methode, die angewendet wer-

den könne, sondern müsse als Haltung ‚ent-angeignet‘ werden (Fegter, Geipel und 
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Horstbrink 2010: 239). Der Begriff der ‚Aneignung einer Haltung‘ sei bei der Dekon-

struktion unpassend, da es nicht um die Aneignung, sondern um die ‚Entaneignung‘ 

(Fegter, Geipel und Horstbrink 2010: 235) gehe. Durch diese ‚Entaneignung‘ könne 

es gelingen, dass die Wirklichkeitskonstruktion von anderen, obwohl sie womöglich 

sogar reize, nicht weniger wertvoll erscheine, sondern durch sie eine „unbedingte Be-

jahung der Andersheit des Anderen“ (Schriever 2018: 73) erreicht werden könne. 

4.4 Grenzen der Normalisierung und Dekonstruktion 

Derridas Dekonstruktion habe, wie Zima mit Verweis auf Bourdieu feststellt, den 

Schwachpunkt, dass auch Dekonstruktivisten nicht frei von Konstruktionen seien und 

so ihre eigenen Konstruktionen in die Texte hineinprojizierten (Zima 2016: 204–205). 

Kritik an der dekonstruktive Herangehensweise lasse sich nach Boger auch dann for-

mulieren, wenn sie lediglich aus neoliberalen Gründen verwendet werde, um Geld zu 

sparen, da es sich bei den Gekränkten ja um ganz ‚normale‘ Bürger handle (Boger 

2019: 42).  

Die Verbindung aus ND (Normalisierung und Dekonstruktion) stoßt in der Praxis an 

ihre Grenzen: Nach Boger werde beispielsweise Kritik laut, die die Theorie als Utopie 

darstelle, durch Sätze wie „Ist ja nett, dass ihr mich ganz normal findet und nicht 

glaubt, dass Leistung so wichtig ist, aber einen Job werde ich trotzdem nicht finden“ 

(Boger 2017). Boger versteht Link dagegen so, dass dieser keine Utopie schaffen 

wolle, sondern dass seine Arbeit eine Kritik an protonormalistischen Regimen dar-

stelle (Boger 2017). Link selbst schreibt von einer „Anklage gegen den Protonorma-

lismus“ (Link 2006: 55). 

Die größte Kritik gegenüber der ND-Theorie komme von den Leibphänomenologen 

(Boger 2017). Die Kritik der Leibphänomenologie gegenüber einer konstruktivisti-

schen Weltanschauung lässt sich mit Schmitz an der Fokussierung des Konstrukti-

vismus auf das Gehirn und der dort gebildeten Konstrukte zurückführen (Schmitz 

1998: 10). Das Erleben des Menschen als Mensch könne aber in erster Linie durch 

den Leib erlebt werden und nicht durch das Gehirn (Schmitz 1998: 12). Den Leib und 

die Gefühle als Konstrukt zu beschreiben fühle sich jedoch, wie Boger mit Verweis 

auf die Leibphänomenologie beschreibt, wie Selbstverrat und ‚schräg‘ an. Das Reale 

sei gleichzeitig auch die schönste Art der Kritik an der ND-Theorie, da es besagt, dass 

da mehr ist, als Diskurs und Konstruktion (Boger 2017).  

Es könnte die Frage aufkommen, ob die bisherige Beschäftigung also nur Theorie 

sei, die nichts mit den Menschen zu tun habe. Für Boger lasse sich diese Frage ver-

neinen, denn so utopisch die Konstruktion einer transnormalistischen Welt auch 
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scheine, so bedeute diese Utopie den Betroffenen dennoch etwas (Boger 2017). 

Auch für Helfende mache es nach Kessl und Plößer einen Unterschied in der Be-

trachtung anderer, denn die Unklarheit der Grenzen helfe dabei, nicht schon vorher 

zu wissen, sondern den Anderen weiterhin fragend zu begegnen (Kessl und Plößer 

2010: 17). Im Folgenden wird, obgleich bereits festgehalten wurde, dass das Verste-

hen anderer komplex ist, der Versuch unternommen die anderen näher kennen zu 

lernen. 

5 Menschen mit Depression 

Das vorherige Kapitel hat gezeigt, dass das Auflösen von Grenzen zwischen Gesund 

und Krank, mit und ohne Störung, sinnvoll ist, was im Weiteren die Frage nach dem 

‚Wer?‘ möglicherweise als zu spezifisch und daher gar nicht nötig erscheinen lässt. 

Dies ist nicht so, da das wachsende Verständnis über Menschen mit psychischen 

Erkrankungen einen Beitrag zur Enttabuisierung und Inklusion leisten könnten: Nach 

Zäske, Baumann und Gaebel habe dies beispielsweise der verbesserte Umgang mit 

Epilepsie- und Krebspatient*innen, nach verbesserter Erkenntnis der Ursachen ge-

zeigt (Zäske, Baumann und Gaebel 2005: 62). Da Vorurteile über Menschen mit De-

pression zu einer Tabuisierung führen können, ist es wichtig die Vorurteile durch die 

Beschäftigung damit, wer Menschen mit Depression sind, aufzulösen: Althaus be-

schreibt, dass, wer sich über das Krankheitsbild informiere besser in der Lage sei die 

Prozesse zu reflektieren und damit die Menschen besser verstehen könne (Althaus, 

Hegerl und Reiners 2008: 210). Nötig ist die Frage nach dem ‚Wer?‘ also, mit Dörner 

sei vorab dennoch daran erinnert, dass die Frage „Was ist ein psychisch Kranker? 

Fast so allgemein ist, wie die Frage Was ist ein Mensch?“ (Dörner u.a. 2017: 11). 

In der folgenden Beschäftigung danach, ‚Wer?‘ Menschen mit Depression sind, folgt 

auch eine Auseinandersetzung damit, was Depressionen sind, was wiederum stark 

davon abhängig ist, wer diese definiert. Da im Kapitel der Dekonstruktion dargestellt 

wurde, dass Wirklichkeit nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln zirkulär erschaffen 

werden kann, werden auch im Folgenden unterschiedliche Blickwinkel dargestellt. 

Aus sozialarbeiterischer Profession erscheint dies sinnvoll, da die Soziale Arbeit von 

unterschiedlichen Professionen beeinflusst wird. Zudem sei die Berufsgefahr von So-

zialarbeiter*innen „allem und jedem eine soziale Erklärung aufzupressen“ (Dörner 

u.a. 2017: 56) – was durch die Beschäftigung mit unterschiedlichen Blickwinkel mög-

licherweise vermieden werden kann.  
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5.1 Sprachliche Differenzierung Störung und Kränkung 

Es gibt viele Begriffe, um die Menschen zu beschreiben, die bei der Lösung einer 

Lebensaufgabe in eine Krise geraten. Das Ergebnis benennt Menschen mit Krank-

heit, Kränkung, Störung, Leiden oder Abweichung (Dörner u.a. 2017: 17). 

Der Psychiater Mogens Schou tut sich in seiner Beschäftigung mit Menschen mit De-

pression schwer, einen geeigneten Begriff zu finden. Das Wort Patient scheint ihm 

unpassend, da es an einen Krankenhausaufenthalt und Passivität erinnere, was aber 

nicht zwangsläufig auf einen Menschen mit depressiver Störung zutreffen müsse 

(Schou 2005: 5). Dörner u. a. haben sich dafür entschieden, anstatt des Wortes 

‚krank‘ das Wort ‚Kränkung‘ zu verwenden, da ‚krank‘ in der Psychiatrie meist nicht 

körperkrank meine und das Wort ‚Kränkung‘ körperlich und seelisch aufzufassen sei. 

Ebenso stützen die Herausgeber*innen den Begriff der Störung mit der Begründung, 

dass das Wort Störung ebenso vielseitig sei (Dörner u.a. 2017: 19). Hammer und 

Plößl nutzen ebenfalls den Begriff der depressiven Störung (Hammer und Plößl 2015: 

83). Der Blick ins Wörterbuch zeigt, dass das Wort Störung zwei Bedeutungen hat: 

Zum einen die „Abhaltung von der Arbeit, von einer Tätigkeit, Belästigung“ (Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 2019) zum anderen die Bedeutung 

„Beeinträchtigung, Behinderung“ (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-

schaften 2019). Wird der ‚Mensch mit Störung‘ nun nach der ersten Bedeutung ver-

standen als ein Mensch, der stört, belästigt, lästig ist, ist das keine für diese Arbeit 

passende Bezeichnung. Es ist nachvollziehbar, dass es dann für einen Menschen 

diskriminierend sein könne, als ‚gestört‘ bezeichnet zu werden (Finzen 2018: 83). 

Nach der zweiten Bedeutung ist der Mensch mit Störung nicht der Aktive, sondern 

wird in seinem Sein, passiv durch äußere Faktoren (vgl. Kapitel 3), gestört. Zweitens 

kann sprachlich darauf verwiesen werden, dass es einen großen Unterschied macht, 

ob der Mensch gestört ist, die Störung sein ‚Sein‘ bestimmt oder ob der Mensch eine 

Störung hat (besitzt), die auch wieder verschwinden kann. Da der Mensch mit de-

pressiver Störung mehr als seine Störung ist, ist es wichtig den Begriff ‚Mensch‘ nicht 

auszuschließen wie es der Fall wäre wenn der Begriff ‚Depressive‘ verwendet werden 

würde (Diebold 2016: 6). Weiter wird die Beschäftigung mit dem medizinisch-diag-

nostischen Blickwinkel zeigen, dass der Begriff depressive Störung auch ein medizi-

nischer Begriff ist. Die Beschäftigung mit dem Blickwinkel von Expert*innen wird zei-

gen, dass hinter den Begriffen Störung (soziales Gestört-werden) und Krankheit (bi-

ologisches Verständnis) auch unterschiedliche Verständnisse über die Entstehung 

von Depression stehen, wobei für diese Arbeit der ‚Störungs-Begriff‘ besser geeignet 

scheint, da es nach Walther gerade die Aufgabe Sozialer Arbeit sei, sich für die 
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Bedeutung des Sozialen (soziales Gestört-werden) in der Arbeit mit Menschen mit 

psychischen Erkrankungen einzusetzen (Walther 2017: 36).  

5.2 Betrachtung von außen 

In diesem Kapitel geht es um ‚das Beobachtbare‘ - Um den Definitionsversuch von 

depressiven Störungen von außen, ohne dass die Autor*innen selbst betroffen sind. 

Weiter geht es um den Bedarf, der entgegen den ‚Bedürfnissen‘ von außen festge-

stellt wird (Walther 2017: 24). 

5.2.1 Medizinisch-diagnostischer Blickwinkel 

Eine fundierte Auseinandersetzung mit dem medizinisch-diagnostischen Blickwinkel 

auf Depressionen, ist im Rahmen dieser sozialarbeiterischen Arbeit kaum möglich. 

Im Folgenden wird daher lediglich ein grober Überblick geliefert, wie es zu einer Di-

agnose kommen kann. Finzen beschreibt, dass in Zeiten des Internets Menschen 

gerade bei depressiven Störungen häufig schon mit einer eigenen Diagnose zu den 

Ärzt*innen kommen, er spricht sich aber dafür aus, dass die Diagnosen besser von 

Psychiatern zu stellen seien (Finzen 2018: 35–37). 

Zur Diagnose sind die großen Klassifikationswerke psychischer Krankheiten ICD-10 

und DSM-5 dienlich (Dinner 2019: 25–26). Die ICD-10 ist von der WHO (World Health 

Organisation) herausgegeben und liefert im fünften Kapitel (F) eine internationale 

Klassifikation psychischer Krankheiten. Das DSM-5 (Diagnostic and Statistical Ma-

nual of Mental Disorders) ist das dominierende psychiatrische Klassifikationssystem 

in den USA, das mit der ICD-10 kompatibel ist und umkodiert werden kann (Falkai 

und Wittchen 2015b: 15). Ziel beider Werke ist es psychische Störungen feingliedrig 

zu klassifizieren und so „möglichst homogene Patientengruppen zu identifizieren“ 

(Falkai u.a. 2015: LII). Wobei sich die Autor*innen des DSM-5 im Vorwort eingeste-

hen, dass diese Zielsetzung an ihre Grenzen stoße (Falkai u.a. 2015: LII). Im ICD-10 

sind „depressive Episoden“ unter der Kennziffer F32 zu finden und werden den „Af-

fektiven Störungen“ (F3) zugeordnet (Dilling, Mombour und Schmidt 2018: 159). Bei 

affektiven Störungen ist als Hauptsymptom eine Veränderung der Stimmung be-

obachtbar, die sich entweder in gehobener Stimmung (manische Episode), gedrück-

ter Stimmung (depressive Episode) oder in wechselnder gehobener und gedrückter 

Stimmung (bipolare affektive Störung) äußert (Dilling und Freyberger 2016: 119–120). 

Die depressive Episode (F32) unterteilt sich in die unterschiedlichen Grade leicht 

(F32.0), mittelgradig (F32.1) und schwer (F32.2 und F32.3) (Dilling, Mombour und 

Schmidt 2018: 169). Für die Bestimmung des Schweregrades ist das Miteinbeziehen 
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der „noch mögliche[n] soziale[n] und berufliche[n] Aktivitäten im Alltag“ (Dilling, Mom-

bour und Schmidt 2018: 171) hilfreich.  

Für diese Arbeit sind insbesondere Menschen mit mittelgradigen oder schweren de-

pressiven Episoden zu betrachten, da hier „erhebliche Schwierigkeiten“ (Dilling, Mo-

mbour und Schmidt 2018: 173) bestehen (mittelgradig), oder es gar „unwahrschein-

lich“ (Dilling, Mombour und Schmidt 2018: 174) ist (schwer), dass soziale, häusliche 

und berufliche Aktivitäten fortgesetzt werden. Während ein Mensch mit leicht depres-

siver Episode die alltäglichen Aktivitäten fortsetzt (Dilling, Mombour und Schmidt 

2018: 172) und somit womöglich weniger Exklusionserfahrungen erlebt, kann bei 

Menschen mit mittelgradigen und schweren depressiven Episoden ausgegangen 

werden, dass diese Exklusion im Alltag erleben. 

Im DSM-5 werden die „Depressiven Störungen“ nicht mit verwandten Störungen (vgl. 

im ICD-10 Affektive Störungen) gebündelt, sondern einzeln betrachtet. Begründet 

wird dies darin, dass alle depressiven Störungen als gemeinsames Merkmal, das 

„Vorliegen einer traurigen oder reizbaren Stimmung oder des Gefühls der Leere“ 

(Maier 2015: 209) haben, was sie speziell von anderen Störungen unterscheide 

(Maier 2015: 209). Die im ICD-10 als „depressive Episode“ bezeichnete Störung wird 

im DSM-5 als „Major Depression“ benannt (Maier 2015: 217). 

Damit es zu einer der Diagnosen kommt, bieten beide Klassifikationswerke Listen von 

Symptomen an, bei denen jeweils eine bestimmte Anzahl an Symptomen vorkommen 

muss, um das Vorhandensein der depressiven Episode (Dilling, Mombour und 

Schmidt 2018: 169–170) oder der Major Depression (Falkai und Wittchen 2015a: 

110–111) zu belegen. Weiter muss im DSM-5 mindestens eines der Symptome „de-

pressive Verstimmung“ sein oder „Verlust an Interesse oder Freude“ (Falkai und Witt-

chen 2015a: 110–111). Beim ICD-10 müssen mindestens zwei Symptome entweder 

„gedrückte Stimmung“, „Interessensverlust, Freudlosigkeit“ oder „Verminderung des 

Antriebs, erhöhte Ermüdbarkeit“ (Dilling, Mombour und Schmidt 2018: 169) sein. Das 

Vorliegen der Symptome, wird entweder von der Person selbst berichtet, oder von 

anderen beobachtet (Maier 2015: 217). 

Ein weiterer Faktor bei der Bestimmung von depressiven Störungen ist die Zeit der 

Entstehung. So ist für die Diagnose eine Dauer von mindestens 2 Wochen verlangt, 

bei denen sich die gedrückte Stimmung von Tag zu Tag nur wenig ändert (Dilling, 

Mombour und Schmidt 2018: 170). Die Bezeichnungen von einzelnen depressiven 

Störungstypen variieren ebenfalls: Beispielsweise wird von einer rezidivierenden de-

pressiven Störung gesprochen, wenn sich depressive Episoden wiederholen (Dilling, 

Mombour und Schmidt 2018: 176). 
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Dass Klassifikationssysteme an ihre Grenzen stoßen, zeigen die Auseinandersetzun-

gen von Expert*innen mit diesen Klassifikationssystemen. Die Unvollständigkeit sol-

cher Klassifikationssysteme begründet zudem die Beschäftigung mit anderen Blick-

winkeln auf das Thema Depression.  

5.2.2 Der ‚Expert*innen‘ Blickwinkel 

Zu Beginn dieses Unterkapitels scheint sinnvoll zunächst darzustellen, welche ‚Ex-

pert*innen‘ den Menschen mit depressiven Störungen begegnen. Zum einen seien 

Psychiater*innen erwähnt, die ein Studium in Humanmedizin absolviert und anschlie-

ßend eine sechsjährige Fachärztinnenausbildung zur Fachärzt*in für Psychiatrie ab-

solviert haben. Psychiater*innen können auch als Psychotherapeut*innen arbeiten 

(Ihde 2014: 35). Weiter begegnen den Hilfesuchenden Psycholog*innen, die ein Stu-

dium in Psychologie an einer Universität oder Fachhochschule absolviert haben und 

meist auf Psychotherapie spezialisiert sind. Nur Psychiater*innen dürfen aufgrund ih-

res medizinischen Studiums Medikamente verschreiben (Ihde 2014: 36). Psychothe-

rapeut*innen können ausgebildete Psychiater*innen oder Psycholog*innen sein. 

Psychotherapeut Joachim Küchenhoff stellt in Bezug auf die ICD-10 fest, dass der 

individuelle Fall immer reicher und auch schwieriger ist als Vorlagen und Leitlinien. 

Diese verkörpern nicht ‚die Wahrheit‘ sondern den Erkenntnisstand, der zu dem Zeit-

punkt gültig sei, zu dem er erstellt wurde (Küchenhoff 2017: 79–80). Der amerikani-

sche Psychiater Allen Frances setzt sich mit der DSM-Klassifikation auseinander und 

beschreibt, dass die ‚Major Depression‘ ihrem unheilvoll klingenden Namen nicht im-

mer gerecht werde (Frances 2014: 223). Er beschreibt, dass die DSM-Definition von 

Depression im Wesentlichen sehr nützlich sei, sie aber den Fehler beinhalte, dass 

derselbe Kriterienkatalog für die schwersten und ebenso für leichte Depressionen 

verwendet werde (Frances 2014: 224). Das mache schwere Depressionen zu leicht 

(Frances 2014: 225) und habe zu einer Überdiagnostizierung geführt, die es durch 

klarere Grenzen zu vermeiden gelte (Frances 2014: 227–228). Klarere Grenzen an-

zustreben sei wichtig, da Modediagnosen, zu denen er auch die Depression zählt 

(Frances 2014: 203), gefährlich sein können (Frances 2014: 176). In Bezug auf die 

ICD-10 spricht sich der deutsche Psychiater Manfred Lütz dagegen aus, alles Irritie-

rende in diagnostische Schubladen zu sperren (Lütz 2011: 31). Er zeigt, dass es Di-

agnosen und Klassifikationen in Wirklichkeit gar nicht gebe. Was es aber gebe, seien 

Menschen die zeitweise oder länger unter außergewöhnlichen Erscheinungen litten 

(Lütz 2011: 37–38). Im Zweifel sei der Mensch gesund und nehme den wirklich kran-

ken Menschen die notwendigen Therapieplätze (Lütz 2011: 39-40). Auch Finzen äu-

ßert wie Frances und Lütz Kritik an den Klassifikationssystemen und verweist auf die 
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Expansion von 26 Diagnosen im DSM I (1952) auf 395 Diagnosen im DSM IV (1994), 

was Ausdruck der Psychiater*innen nach diagnostischer Sicherheit sei und keine tat-

sächliche Vervielfachung der Erkrankungen (Finzen 2018: 85). Folge dieser Entwick-

lung seien Mehrfachdiagnosen (Finzen 2018: 88), die zu Unübersichtlichkeit führten 

(Finzen 2018: 92), nicht jedoch zu einem besseren Verständnis über psychische 

Krankheiten beigetrügen (Finzen 2018: 95). Wenn es schwer ist zu verstehen, was 

mit depressiven Störungen gemeint ist, kann aber auch nur schwer darüber gespro-

chen werden. In Bezug auf dieses Kapitels scheint es, als können nur Experten*innen 

sich im Diagnosedschungel zurechtfinden.  

Betrachtet man Forderungen nach klareren Grenzen in der Diagnose in Bezug auf 

das oben dargestellte Normalitätskapitel, so könnte angenommen werden, dass es 

sich dabei um eine Forderung nach Protonormalisierung handle, die Lingenauber 

schon mit Bezug auf Link anspricht: Die „Überdehnung des flexiblen Normalismus 

[könnte] einen Umschlag in den Protonormalismus zur Folge haben“ (Lingenauber 

2013: 164). Diesbezüglich kann wieder auf Weisser verwiesen werden, der klarstellt, 

dass Vorsicht geboten sei, warum und wann spezifische Unterschiede hervorge-

bracht würden und für wen diese Sinn machten oder nicht (Weisser 2005: 45). Finzen 

unterscheidet sich auf diesem Feld essentiell von Lütz und Frances: Er beschreibt, 

dass das Expertengebiet der Psychiater*innen nicht das Normale sei, sondern Psy-

chiater*innen ständig auf der Suche nach dem Nichtnormalen seien und dafür Ex-

pert*innen seien11. Deutlich werde dies allein dadurch, dass Ärzt*innen von einem 

positiven Befund sprechen, wenn eine Diagnose gefunden werde (Finzen 2018: 8–

9). Die Fokussierung von Frances und Lütz auf das Normale12 sei problematisch, da 

dies unterstreiche, dass die Gesundheit eine Kategorie des Normalen sei (Finzen 

2018: 25).  

Aufgrund dieser Fokussierung von Psychiater*innen auf das Kranke wird es wichtig 

sein, auch nach weiteren Blickwinkeln zu fragen – wie dem der Sozialarbeiter*innen, 

der Angehörigen und der Gekränkten selbst. Vorerst wird der Fokus aber darauf lie-

gen, worin diese ‚Expert*innen' geschult sind, die Beschäftigung mit der Entstehung, 

den Folgen und der Behandlung von depressiven Störungen.  

 
11 Ähnlich ist auch die Entwicklung von den Krankenkassen zu den Gesundheitskassen, wie 
bei der AOK, die sich ‚Die Gesundheitskasse‘ nennt obwohl doch schon in ihrem Kürzel das 
Wort krank steckt: Allgemeine Ortskrankenkasse.  

12 Lütz und Frances sind Bestsellerautoren mit ihren Werken ‚Normal – Gegen die Inflation 
psychiatrischer Diagnosen‘ (Frances) und ‚Irre! Wir behandeln die Falschen Unser Problem 
sind die Normalen (Lütz). 
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Bezüglich der Frage nach der Entstehung von depressiven Störungen stellen Ham-

mer und Plößl fest, dass es schon immer zwei Lager gebe: Das eine Lager betone 

die biologisch und genetischen Einflüsse und das andere Lager die psychosozialen 

(Hammer und Plößl 2015: 14). Auch Dinner beschreibt, dass beim Zustandekommen 

von Depressionen verschiedene Faktoren beteiligt seien (Dinner 2019: 40). Althaus 

zeigt, dass diese Frage schon seit der Antike bearbeitet werde und es in vielen unter-

schiedlichen Ansätzen keinen gebe, der sich wirklich durchsetzen konnte (Althaus, 

Hegerl und Reiners 2008: 30). 

Auch wenn heute die unterschiedlichen Lager nicht mehr als ‚Entweder-Oder‘ be-

trachtet werden, sondern die komplexen Wechselwirkungen zwischen beiden auf ein 

‚Sowohl-als-Auch‘ hindeuten (Hammer und Plößl 2015: 15), werden im folgenden Er-

kenntnisse beider Lager getrennt dargestellt. 

Im psychosozialen Ansatz wird zunächst auf das Lehrbuch der Psychiatrie und Psy-

chotherapie von Dörner u. a. zurückgegriffen, denen es gelingt, Menschen mit psy-

chischen Erkrankungen in 12 Kategorien und eben nicht wie oben fast 400 zu be-

schreiben (Dörner u.a. 2017: 7), was zu besserer Verständlichkeit beiträgt. Dörner u. 

a. beschreiben, dass die Zeit des mittleren Erwachsenenalters besonders depressi-

onsfreundlich sei, was an gesellschaftlichen Bedingungen liege (Dörner u.a. 2017: 

191). Diese Lebensphase habe räumlich an Unendlichkeit verloren, da aus dem Meer 

von Möglichkeiten bereits Entscheidungen getroffen wurden, in Bereich der Arbeit, 

der Partnerschaft, der Familie und des Lebensorts (Dörner u.a. 2017: 191–194). Das 

überhöhte Ich-Ideal, das Selbstbild, wie man gerne sein möchte, bestehe nach Will 

trotzdem und sei überhöht und könne oft nicht erreicht werden, was zu Selbsternied-

rigung führe (Will u.a. 2019: 108). Alain Ehrenberg zeigt auf, dass auch eine Verknüp-

fung zum sich geschichtlich entwickelnden gesellschaftlichen Kontext festzustellen 

sei: Er zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen der steigenden Autonomie des Indi-

viduums und dem empfundenen Unglücklich-Sein des Individuums bestehe (Ehren-

berg 2006: 123–124), weswegen er die Depression als „Krankheit der Verantwortung“ 

(Ehrenberg 2006: 125) bezeichnet. Während in einer disziplinierenden Gesellschaft 

(bis in die 1940er) sich das Individuum die Frage stellte: Was darf ich tun? Werde in 

einer von Autonomie bestimmten Gesellschaft die Frage: ‚Bin ich in der Lage etwas 

zu tun?‘ relevanter, weswegen die Depression auch ein Ergebnis normativer Erwar-

tungen sei (Ehrenberg 2006: 134–137).  

Hammer und Plößl stellen ergänzend zu Dörner u. a. fest, dass auch Erfahrungen in 

der Kindheit und Jugend zu negativen Grundüberzeugungen führen können, die im 

Erwachsenenalter in bestimmten Situationen wieder aktiviert werden (Hammer und 
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Plößl 2015: 88). Ähnlich beschreiben Will u. a., dass bei der Entstehung einer depres-

siven Störung im Erwachsenenalter, der infantile Grundkonflikt reaktiviert werde (Will 

u.a. 2019: 105). Unkontrollierbare negative Erfahrungen (beispielsweise der Verlust 

einer geliebten Person, des Arbeitsplatzes) können zudem ein zusätzlicher Entste-

hungsgrund sein, wenn diese stets auf die Person und nicht zumindest auch auf die 

Umwelt bezogen werden (Hammer und Plößl 2015: 89). Will u. a. sprechen auch von 

einer „Aggression gegen das eigene Selbst“ (Will u.a. 2019: 106), da Menschen mit 

depressiven Störungen häufig dem nachhängen, was sie nicht bekommen würden 

und weniger darum trauern, was verloren wurde (Will u.a. 2019: 106). Der depressive 

Mensch könne aber nicht als egozentrisch beschrieben werden, da ihm das Ich-Ver-

trauen fehle (Althaus, Hegerl und Reiners 2008: 79). In der Unerreichbarkeit ein be-

friedigenden Selbstzustand zu finden, gehe das Selbst und das Ich verloren (Will u.a. 

2019: 110–111). 

Hammer und Plößl nennen zuletzt die These, dass Menschen, die sozial isoliert seien 

und weniger unterstützende soziale Netzwerke in Anspruch nehmen können, eine 

höhere Vulnerabilität für Depressionen aufwiesen (Hammer und Plößl 2015: 90) –

Exklusive Prozesse können demnach die depressive Störung begünstigen. 

Seitens des biologischen Ansatzes, steht zunächst die Frage nach Zusammenhän-

gen zwischen Depression und Genen. Dabei zeigt sich, dass Angehörige ein etwa 

doppelt so hohes Erkrankungsrisiko hätten: Hammer und Plößl gehen dennoch nicht 

von direkter Vererbung aus, sondern nehmen an, dass Depressionen durch die Gene 

„mitbeeinflusst“ (Hammer und Plößl 2015: 87) würden. Dinner dagegen zeigt, dass 

unterschiedlich aktivierbare Erbanlagen für das Auftreten von Depressionen mitver-

antwortlich sein können (Dinner 2019: 42–43). Hegerl betont, dass das komplizierte 

Wechselspiel aus Umweltfaktoren und Genen nicht vergessen werden dürfe (Althaus, 

Hegerl und Reiners 2008: 34). Ein weiterer biologischer Erklärungsansatz geht davon 

aus, dass bei Menschen mit depressiven Störungen eine chronische Stressreaktion 

ablaufe, die depressive Störungen begünstige (Hammer und Plößl 2015: 87). Dinner 

vermerkt, dass auch Stress unterschiedliche Gründe (beispielsweise Operationen, 

Schwangerschaft, Arbeitslosigkeit, Mobbing) habe und vor allem dann ein Vorzeichen 

für eine depressive Störung sein könne, wenn sich eine Entlastung nicht mehr in 

Sichtweite befinde (Dinner 2019: 45). Zudem können Veränderungen im Gehirn, wie 

eine stärkere Aktivität der rechten Hirnhälfte, in der negative Emotionen angesiedelt 

seien, eine biologische Ursache sein (Hammer und Plößl 2015: 88). Biologisch könne 

auch mangelhafte Ernährung, Eisen oder Vitaminmangel ein Mitentstehungsgrund für 

depressive Störungen sein (Dinner 2019: 111). Weiter zeigen Studien, dass bei 
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Menschen mit Depression ein Mangel an gewissen Botenstoffen (beispielsweise Se-

rotonin, Noradrenalin, Dopamin) festzustellen sei (Hammer und Plößl 2015: 95). 

Gleichzeitig führe die übermäßige Ausschüttung von Cortisol zu depressiven Störun-

gen (Dinner 2019: 149). 

Florian Lederbogen zeigt, dass sich Depression nicht nur als psychische, sondern 

auch als körperliche Erkrankung darstelle. Körperliche Symptome treten dabei ent-

weder zufällig zeitgleich auf, begünstigen die depressive Störung oder treten infolge 

der depressiven Störung auf (Lederbogen 2006: 257–258). Die Mechanismen, die zu 

diesen Wechselwirkungen beitrügen, seien zu einem großen Teil aber nicht verstan-

den (Lederbogen 2006: 270). Zuletzt sei mit Dinner betont, dass es auch Menschen 

gibt die ohne erkennbaren Grund depressiv erkranken (Dinner 2019: 41). 

Festzuhalten ist, dass die Gründe der Entstehung von Depressionen häufig unein-

deutig sind. Die Folgen, mit denen das Individuum zu kämpfen hat, sind aber dennoch 

real: Die Folgen depressiver Störungen gehen über bloße Traurigkeit hinaus und zei-

gen sich als Gefühle der Leere, Gleichgültigkeit (Dörner u.a. 2017: 195) oder An-

triebslosigkeit (Dörner u.a. 2017: 196). Die Folgen sind nicht einfach das Gegenteil 

von Glück (Althaus, Hegerl und Reiners 2008: 25–26), sondern Gefühle der Ohn-

macht, Lähmung, Mutlosigkeit, Erstarrung, Leblosigkeit, Gefühllosigkeit, Beziehungs-

losigkeit (Will u.a. 2019: 111). Ein Hinweis kann dabei auch die Wortherkunft sein – 

das lateinische ‚deprimere‘ bedeute ‚niederdrücken‘ (Diebold 2016: 26). Althaus be-

tont schließlich, dass wichtiger, als eine genaue Antwort darauf zu finden was die 

Ursache sei, die Suche nach dem Weg aus der Depression sei (Althaus, Hegerl und 

Reiners 2008: 31). Das führt zu der Beschäftigung mit Behandlungsmöglichkeiten. 

Bezüglich der Behandlungsmöglichkeiten sei mit Ihde darauf verwiesen, dass es fast 

kein Symptom gebe, das schwieriger zu beeinflussen sei, als die Stimmung (Ihde 

2014: 108). Außerdem sei bei depressiven Störungen der Beginn der Erkrankung 

häufig ebenso schleichend, wie ihr Ende (Ihde 2014: 105). Ziel der Behandlung 

müsse nach Lütz sein, dass sich der Mensch wieder als befreites, kommunikatives 

und soziales Wesen erlebe (Lütz 2011: 30). Um dieses Ziel zu erreichen, gebe es aus 

dem Blickwinkel der Expert*innen sowohl bei Dinner (2019: 131) als auch bei Althaus, 

Hegerl und Rainers (Althaus, Hegerl und Reiners 2008: 5) drei Behandlungsmöglich-

keiten: die medikamentöse Therapie, die Psychotherapie und alternative Therapien. 

Bezüglich der medikamentösen Therapie beschreiben Hammer und Plößl, dass die 

Wirksamkeit von Antidepressiva in verschiedenen Studien nachgewiesen werden 

konnte und dass es Gekränkten wieder leichter falle, sich zu Teilnahme am Leben zu 

motivieren (Hammer und Plößl 2015: 95). Dinner dagegen verweist darauf, dass auch 
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Wissenschaftler*innen zu Beschönigung neigen, dass das Ausmaß der Leidensmin-

derung klinischer Studien erheblich überschätzt worden war und dass Vertreter der 

Pharmaindustrie das Depressionsverständnis auf das rein Biologische einengen woll-

ten (Dinner 2019: 153). Bei der Behandlung von leichten bis mittelgradigen Depres-

sionen unterscheide sich die Wirkung von Antidepressiva nur gering von Placebos 

(Dinner 2019: 154). Auf der anderen Seite bestünden aber auch Vorurteile gegenüber 

Antidepressiva, wie, dass diese süchtig machen, was nach Hegerl jedoch klar ver-

neint werden könne (Althaus, Hegerl und Reiners 2008: 108).  

Es kommt die Frage auf, inwieweit eine medikamentöse Behandlung sinnvoll er-

scheint. Hierzu verweisen Hammer und Plößl darauf, dass die medikamentöse Be-

handlung nicht bei allen Betroffenen gleich und nicht immer gleich gut wirke und da-

rum angepasst werden müsse (Hammer und Plößl 2015: 95). Dinner bestärkt, dass 

Medikamente die inneren und äußeren Probleme, die einer Depression zugrunde lie-

gen, nicht lösen würden, sie aber zu neuen Kräften verhülfen, die von den Gekränkten 

unter psychotherapeutischer Begleitung zur weiteren Selbsthilfe genutzt werden 

könnten (Dinner 2019: 162–163). 

Die Wirksamkeit dieser psychotherapeutischen Begleitung sei nach Küchenhoff be-

wiesen, wobei zu berücksichtigen sei, dass es eine Vielzahl an Psychotherapieange-

boten gebe (Küchenhoff 2017: 80). Nach Ihde seien bezüglich Depressionen die kog-

nitive Verhaltenstherapie sowie die interpersonelle Psychotherapie die am häufigsten 

angewendeten Therapieformen (Ihde 2014: 106). Althaus beschreibt, dass sich die 

Angebote aufgrund verschiedener Psychotherapieschulen unterschieden, sie aber 

das Ziel, Leidenszustände positiv zu beeinflussen, gemein hätten, und dabei dieses 

Ziel durch Gespräche und Übungen erreicht werden solle (Althaus, Hegerl und Rei-

ners 2008: 129). Es gehe nicht darum, Menschen auf ‚Norm‘ zu bringen (Althaus, 

Hegerl und Reiners 2008: 134), sondern um die Frage: Was braucht die Patient*in, 

um die Depression überwinden zu können (Althaus, Hegerl und Reiners 2008: 132). 

Eine relativ bekannte alternative Therapie ist zum Beispiel die Lichttherapie, bei der 

sich die Gekränkten etwa 25 Minuten vor ein Lichtgerät setzen (Ihde 2014: 108). Al-

ternative Therapien sind auch die Behandlung mit Akupunktur oder Homöopathie, 

wobei beide Methoden weniger erprobt seien und daher auch die Ergebnisse von 

Untersuchungen diesbezüglich wenig aussagekräftig seien (Dinner 2019: 187–188).  

5.2.3 Der sozialarbeiterische Blickwinkel 

Der Mensch mit Depression kann zuletzt auch selbst etwas gegen die Depression tun 

(Hammer und Plößl 2015: 97), nämlich indem die Möglichkeiten im Sozialraum 
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genutzt werden (vgl. 6), wobei Sozialarbeiter*innen mit ihrem spezifischen Blickwin-

kel, hilfreich unterstützen können. 

Sozialarbeiter*innen sind eine unverzichtbare und anerkannte Berufsgruppe in der 

psychiatrischen Versorgung (Bischkopf u.a. 2017: 11). Sie arbeiten neben Ärzt*innen, 

Psycholog*innen, Psycho-, Ergotherapeut*innen und Pflegenden mit Menschen mit 

depressiven Störungen (Dörner u.a. 2017: 220–221). Soziale Arbeit mit Menschen 

mit depressiven Störungen findet in psychiatrischen Kliniken und Rehabilitationsein-

richtungen, in Gesundheitsämtern, Beratungsstellen oder niedrigschwelligen Hilfsan-

geboten im Sozialraum statt (Diebold 2016: 41). Insbesondere in den außerklinischen 

Bereichen seien Sozialarbeiter*innen zu einer „dominierenden Berufsgruppe“ (Effin-

ghausen 2014: 74) geworden, beschreibt die studierte Sozialarbeiterin Sabrina Effin-

ghausen. Soziale Arbeit beschäftige sich zum einen mit den sozialen Problemen, die 

die psychische Erkrankung mitverursacht hätten, auf der anderen Seite mit den sozi-

alen Problemen, die infolge der psychischen Erkrankung auftreten (Walther 2017: 

36). Sozialarbeiter*innen sind, was ausdrücklich betont werden soll, ebenfalls Ex-

pert*innen, aber mit einem anderen Blickwinkel, der im Folgenden als lebens-, alltags-

, ressourcenorientiert und reflexiv vorgestellt wird.  

Der Kern Sozialer Arbeit im Umgang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen 

sei die Alltags- und Lebensweltorientierung nach Hans Thiersch (Effinghausen 2014: 

75). Die Lebensweltorientierung sei insbesondere bei Menschen mit depressiven Stö-

rungen zentral, da durch die Störung die Beziehung zur Umwelt zusammenbreche 

(Diebold 2016: 42). Der Fokus Sozialer Arbeit liege nicht auf dem oder der Gekränk-

ten als Individuum, sondern die Gekränkten werden als Menschen in Familie, Nach-

barschaft, Arbeitsplatz und Öffentlichkeit verstanden, wodurch Sozialarbeiter*innen 

als Netzwerkexpert*innen zu bezeichnen seien (Dörner u.a. 2017: 221). Oder, wie 

Sozialarbeiterin Rebekka Diebold nennt, als „Schnittstellenexpert*innen“ (Diebold 

2016: 40). Fällt Menschen mit depressiven Störungen beispielsweise die Suche nach 

passenden Ärzt*innen schwer, können sie durch Sozialarbeiter*innen vernetzt wer-

den (Althaus, Hegerl und Reiners 2008: 41). Zu den wichtigsten Aufgaben der Sozi-

alen Arbeit bei Menschen mit psychischen Erkrankungen gehöre, immer wieder auf 

die Folgen sozialer Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen (Dörner u.a. 2017: 56). 

Das Schaffen von Räumen (vgl. 2) spiele dabei eine maßgebliche Rolle (Dörner u.a. 

2017: 56). Dörner beschreibt weiter, dass es Aufgabe der Sozialen Arbeit sei, das 

Soziale wieder erfahrbar zu machen, indem soziale Räume erschlossen und erreich-

bar gemacht würden (Dörner u.a. 2017: 56). Effinghausen sieht es ähnlich, wenn sie 

schreibt, dass den krankheitsbedingten, sozialen Exklusionsrisiken in sämtlichen 
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Lebensbereichen entgegenzuwirken sei (Effinghausen 2014: 75). Dazu gehöre auch 

das durchbrechen von räumlichen Strukturen durch neue Gestaltung und Strukturie-

rung des Lebensraumes (Effinghausen 2014: 77). 

Die Alltagsorientierung drücke sich darin aus, dass die Gekränkten dort abgeholt wür-

den, wo sie stünden (Effinghausen 2014: 78). Da durch die depressive Störung auch 

alltägliche Tätigkeiten kaum zu bewältigen scheinen, ist nach Diebold die sozialarbei-

terische Unterstützung im Alltag besonders wichtig (Diebold 2016: 44). Effinghausen 

stellt dar, dass das Anormale nicht der Mensch mit Störung sei, sondern die profes-

sionelle Hilfe von außen, weswegen die nichtprofessionellen alltäglichen Hilfen zu 

fördern seien, wie es beispielsweise beim ambulant betreuten Wohnen (vgl. 6) der 

Fall sei (Effinghausen 2014: 79). 

Soziale Arbeit suche außerdem nach gesellschaftlichen, sozialen, materiellen sowie 

persönlichen Ressourcen und sei damit ressourcenorientiert (Diebold 2016: 43). 

Walther vermerkt, dass die soziale Ursache des psychischen Problems selbst zu-

gleich eine Ressource zu Bewältigung der Leiden sein könne (Walther 2017: 19). 

Deutlich werde dies beispielsweise an der Sorge eines Vaters, seine Kinder nicht ver-

sorgen zu können, wobei die Sorge um die Kinder auch ein Potenzial zur Verände-

rung in sich berge (Rapp 2017: 352). Lütz bemerkt, dass eine andere Sichtweise auf 

Depression hilfreich sei, die die Störung nicht nur als Defizit sehe, sondern darin auch 

Stärken entdecke, was umso mehr helfe, wenn diese Kräfte auch von Außenstehen-

den erkannt würden (Lütz 2011: 27). Hieran anknüpfend stellt Althaus die Frage, ob 

Menschen mit depressiven Störungen das Leben im Grunde nicht ganz realistisch 

sehen würden und stellt fest, dass das Leben auch geprägt sei, von Begrenztheit, 

Schmerz, Hoffnungslosigkeit, Elend und Tod. Wichtig sei aber auch zu betonen, dass 

dieses Erleben ebenso vergänglich sei, wie das Gefühl des Glücks und der Zufrie-

denheit, und weder die eine noch die andere Seite ewig währe (Althaus, Hegerl und 

Reiners 2008: 62–64). 

Professionelle Soziale Arbeit mit Menschen mit Depression zeichne sich weiter durch 

Reflexion der eigenen Hilfeaufgaben und den damit verbundenen Machterfahrungen 

aus, was Walther (2017: 20–21) mit Verweis auf das ‚Tripel-Mandat‘ nach Staub-Ber-

nasconi feststellt. In der Sozialen Arbeit mit Reflexion zu arbeiten sei notwendig, da 

Offenheit gegenüber anderen erst nach der Beschäftigung mit dem Selbst möglich 

sei (Dörner u.a. 2017: 23).  

Für die Soziale Arbeit mit Menschen mit Depression spielt zuletzt der Selbstschutz 

eine wichtige Rolle: Nach Diebold seien gerade Sozialarbeiter*innen besonders ge-

fährdet, selbst depressiv zu erkranken, wodurch es wichtig erscheint, darauf zu 
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achten, dass nicht geholfen werden kann, wenn Sozialarbeiter*innen selbst keine 

Kraft mehr haben (Diebold 2016: 59). 

Um die Betrachtung von außen abzuschließen, sei auf die Kooperation zwischen den 

einzelnen Professionen hinzuweisen, die dem Gesundungsprozess dienlich seien 

(Diebold 2016: 49). Als hilfreich können hierzu Veröffentlichungen, wie die von Dörner 

u. a. sein, die bewusst unterschiedliche Professionen (Dörner u.a. 2017: 11) anspre-

chen und darauf verweisen, dass es helfe, wenn jede Profession in ihrem Verantwor-

tungsbereich ihre Ressourcen so einsetze, dass immer beim schwächsten Glied be-

gonnen werde, bei dem es sich am wenigsten lohne (Dörner u.a. 2017: 26). Zuletzt 

sei es nach Diebold auch Aufgabe der Sozialen Arbeit, andere Berufsgruppen für die 

Bedürfnisse der Menschen mit depressiven Störungen zu sensibilisieren (Diebold 

2016: 49). Das Kapitel 5.3 soll dabei helfen diese Bedürfnisse kennen zu lernen. 

Vorher scheint aber noch eine letzte epidemiologische Betrachtung von außen not-

wendig, damit durch die ‚Zu-wort-Kommenden‘ kein verzerrtes Bild dargestellt wird.  

Epidemiologisch zeigt sich nach Wittchen und Jacobi, dass Frauen zweimal häufiger 

als Männer unter depressiven Störungen leiden (Wittchen und Jacobi 2006: 21). Ei-

kelmann beruft sich auf ähnliche Zahlen (Eikelmann, Reker und Richter 2005: 665). 

Haenel hält es für richtig, ein Augenmerk auf die Geschlechtsunterschiede bei De-

pressionen zu richten, da depressive Störungen bei Frauen häufiger diagnostiziert 

würden (Haenel 2018: 16). Will u. a. bestärken dagegen, dass das häufigere Auftreten 

von depressiven Störungen bei Frauen lange angenommen worden sei, sich in letzter 

Zeit aber ändere und Frauen nicht häufiger erkrankten als Männer (Will u.a. 2019: 

58). Dinner ergänzt, dass das Auftreten von depressiven Störungen ohnehin nicht mit 

dem Geschlecht zusammenhänge, sondern mit der sozialen Rolle und den dazuge-

hörigen Belastungsfaktoren. Finden sich Männer und Frauen in ähnlichen sozialen 

Rollen wieder, so sei auch die Erkrankungshäufigkeit ähnlich (Dinner 2019: 50). 

Bezüglich des Alters halten Dörner u. a. fest, dass typischerweise die Lebensaufga-

ben Erwachsener zwischen 25 und 45 Jahren zu einer depressiven Störung führten 

(Dörner u.a. 2017: 191). Will u. a. beschreiben, dass depressive Störungen zwar auch 

in anderen Lebensaltern auftreten, dass sich diese aber im Alter zwischen 30 und 40 

Jahren häuften (Will u.a. 2019: 58). Eikelmann, Reker und Richter tragen aus unter-

schiedlichen Studien zur Diagnostik depressiver Störungen das Durchschnittsalter 

von 40 Jahren zusammen (Eikelmann, Reker und Richter 2005: 669). 

Weiter seien depressive Störungen kein typisch deutsches Phänomen (Dinner 2019: 

27), sondern kommen in allen Ländern der Welt vor und betreffen reiche, arme, intel-

ligente und weniger intelligente Menschen (Haenel 2018: 1–2). 
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Aus der Betrachtung von außen wurde ersichtlich, dass es nicht ‚den depressiven 

Menschen gibt‘, die epidemiologischen Ergebnisse zeigen, dass es für das folgende 

Unterkapitel sinnvoll erscheint Männer, sowie Frauen im Erwachsenenalter zu Wort 

kommen zu lassen. Diese seien ebenfalls Expert*innen, aber eben nicht Expert*innen 

durch Ausbildung und Beruf, sondern Expert*innen aus Erfahrung (Gekränkte) oder 

aus Miterleben (Angehörige) (Bock, Meyer und Rouhiainen 2015: 490). 

5.3 Betrachtung von innen 

In der Betrachtung von innen geht es um die subjektiven Bedürfnisse der Gekränkten 

und nicht um den objektiv von außen festgestellten Bedarf (Walther 2017: 24). 

5.3.1 Selbstwahrnehmung der Gekränkten 

Diebold zeigt, dass Sozialarbeiter*innen öffentlich für Aufklärung sorgen könnten, 

wenn die Gefühle der Gekränkten verständlich gemacht würden (Diebold 2016: 58). 

In Bezug auf die Enttabuisierung ist dieses Unterkapitel also wichtig, da es zeigt, dass 

es Menschen gibt, die auch öffentlich wirksam über ihre depressive Störung berich-

ten. In der bisher verwendeten Literatur finden sich Fallbeispiele (Bischkopf u.a. 2017: 

341), Interviews (Dörner u.a. 2017: 204) oder Berichte (Hammer und Plößl 2015: 80) 

von Gekränkten, die von den Autor*innen aufgeschrieben, geordnet oder kommentiert 

werden. Um einen unbearbeiteten Einblick zu bekommen, werden im Folgenden nur 

Veröffentlichungen von Gekränkten selbst dargestellt. Um die einzelnen Personen 

und Geschichten nicht zu vermischen, werden diese als Einzelne, in sich abgeschlos-

sene Beispiele, vorgestellt. 

Ein erstes Beispiel kann der 40-jährige britische Journalist und Schriftsteller Johann 

Hari sein, der beschreibt, dass er zwar dankbar sei, dass immer mehr Betroffene ihr 

leiden unter Depression in Büchern niederschrieben und mit diesem Tabu seit Jahr-

zenten brechen würden, es ihm dennoch peinlich sei darüber zu sprechen und dar-

über zu schreiben, wobei eben nur so Veränderung erreicht werden könne (Hari 2019: 

15). Hari stört sich insbesondere am medizinisch-biologischen Verständnis von de-

pressiven Störungen. Er beschreibt, dass er selbst dachte, dass die Depression le-

diglich in seinem Kopf stattfinde und dass die vermehrte Einnahme von Serotonin ihn 

glücklich mache, was aber trotz dessen, dass er jahrelang davon überzeugt war, nicht 

funktionierte (ebd.: 16–29). Nach seiner Auffassung sei die Geschichte, wie sich die 

Medikamente auswirkten, mindestens genauso wichtig, wie das Medikament selbst 

(ebd.: 39). Das Problem der Depression liege nicht im Kopf, sondern in der Welt und 

in der Lebensweise, wie Hari mit dieser verbunden oder abgeschnitten sei (ebd.: 30–

31). Dabei seien sieben unterschiedliche Felder und das Abgeschnitten-Sein von: 1. 
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sinnvoller Arbeit (ebd. : 99), 2. den Mittmenschen (ebd.: 117), 3. sinnvollen Werten 

(ebd.: 146), 4. Kindheitstrauma (ebd.: 168), 5. gesellschaftlicher Stellung und Anse-

hen (ebd.: 168), 6. Natur (ebd.: 184) und 7. einer hoffnungsvollen und sicheren Zu-

kunft (ebd.: 208) Ursachen von depressiven Störungen. Für diese Arbeit besonders 

interessant scheint das Abgeschnitten-Sein von den Mitmenschen (2.). Hari be-

schreibt dies als ein Teufelskreis, da die Einsamkeit depressiv mache, aber er in der 

Depression auch Angst vor sozialen Kontakten gehabt habe (ebd.: 121-123). Er folgt 

daraus, dass Menschen eine Sippe bräuchten, wie eine Biene ein Bienenvolk (ebd.: 

145). Hari schließt sein Buch mit der Feststellung, dass nicht Pillen und Schweigen 

(ebd.: 394), sondern das Sprechen über tiefere Ursachen hilfreich sei und diese Auf-

gabe kollektiv anzugehen sei (ebd.: 396). 

Ein weiteres Beispiel das an dieser Stelle vorgestellt wird, ist die 33 Jährige Domini-

que de Marné, die in ihrem Buch ‚Warum normal sein gar nicht so normal ist und 

warum reden hilft‘ berichtet, dass sie seit sie 16 Jahre alt ist eine Borderline-Persön-

lichkeitsstörung habe und später Alkoholabhängig und depressiv wurde (de Marné 

2019: 7). Dass dies Störungen seien, mit denen sie nicht alleine sei und für die es 

Hilfe gebe, habe sie aber erst 10 Jahre später erfahren. Nach eigenen Angaben wäre 

ihr viel Leid erspart geblieben, wenn sie früher davon gewusst hätte. Ihre Biographie 

motiviere sie heute dazu, Menschen über psychische Krankheiten aufzuklären, was 

sie beispielsweise in Vorträgen an Schulen tue (ebd.: 8-9). Dass Menschen aufgrund 

ihrer Krankheit exkludiert würden, passiere nicht absichtlich, sondern sei fast immer 

ein Ausdruck von Hilflosigkeit, Unsicherheit und Unwissen (ebd.: 12). Weiter sei sie 

verärgert, dass psychische Erkrankungen keine Lobby hätten, die beispielsweise in 

großen Spendenaktionen auf sich aufmerksam machten (ebd.: 13). Auch störe sie 

sich daran, dass es in allen Lebensbereichen selbstverständlich sei, einen Fachmann 

aufzusuchen, außer es gehe um die menschliche Psyche (ebd.: 16). Das Thema 

müsse aus der ‚Tabu-Ecke‘ geholt werden und es könne Geld gespart, Leben gerettet 

und Leid verhindert werden – einfach indem Menschen beginnen zu reden, denn das 

sei es gewesen, was ihr geholfen hätte (ebd.: 16-18). 

Ein drittes Beispiel ist James Withey, der beschreibt, dass er während seiner depres-

siven Störung an nichts anderes denken konnte als an Selbstmord, durch den er sich 

erhoffte den Schmerz loswerden (Withey und Sagan 2019: 11). Withey beschreibt, 

wie er Menschen von seiner Depression erzählte und wie diese geschockt darauf 

reagierten, was ihm seine Hoffnung nur noch weiter genommen habe (ebd.: 12). Hoff-

nung habe er erst wieder erlebt, als er offen darüber sprechen konnte, sterben zu 

wollen und ihm jemand zuhörte, ohne in Panik zu geraten oder ihn retten zu wollen 
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(ebd.: 14). Durch diese Erfahrung kam ihm die Idee, das Projekt ‚Recovery Letters‘ 

ins Leben zu rufen. Ein Projekt, bei dem Menschen, die unter depressiven Störungen 

litten, an die schreiben, die noch darunter leiden, um diesen zu zeigen, dass es einen 

Ausweg und Hoffnung gebe (ebd.: 16). Profitieren würden von diesen Briefen beide 

Seiten, der sich öffnende Mensch ebenso, wie der lesende Mensch. Denn Depression 

werde schwächer, wenn darüber gesprochen oder geschrieben werde (ebd.: 17). 

Diese drei unterschiedlichen Personen zeigen, dass das Sprechen über Depression 

Bedeutung hat, mit dem Fokus auf unterschiedliche Themen wie: Ursachen (Hari), 

Hilfeangebote (Marné) oder Suizid und Hoffnung (Withey). Zuletzt soll erwähnt sein, 

dass auch ich als Autor dieser Bachelorarbeit die Sicht der Gekränkten nur so dar-

stellen kann, wie sie aus meinem Blickwinkel verstanden wird. 

5.3.2 Angehörige 

Angehörige sind Menschen, die der Störung der Gekränkten ausgesetzt und in sie 

verstickt sind und darunter meist mindestens so sehr leiden wie die Gekränkten selbst 

(Dörner u.a. 2017: 17), weswegen auch dieser Blickwinkel ein Blickwinkel von ‚innen‘ 

ist. Die Angehörigen miteinzubeziehen ist sinnvoll, da sich die depressive Störung 

immer auch auf den Familien- und Freundeskreis auswirkt (Ihde 2014: 44). Weiter 

gehört die Angehörigenarbeit aufgrund der Lebensweltorientierung zum Aufgabenfeld 

der Sozialarbeiter*innen (Diebold 2016: 54). Nachfolgend werden Probleme von An-

gehörigen und hilfreiches Verhalten gegenüber den Gekränkten vorgestellt. 

Zu den Problemen äußert sich die Angehörige Frau La., dass es für sie das Schwie-

rigste sei, dass ihr Mann, der zeitlebens sehr aktiv gewesen sei, nun gar nichts mehr 

unternehmen wolle und keinen Spaß mehr verspüre (Baer, Amsler und Domingo 

2004: 326). Auch sei es schwer, dass die Angehörige aufgrund der Krankheit ihres 

Mannes auf viel verzichten müsse, die Störung ihren ganzen Tagesablauf bestimme 

und sie ihre Arbeit habe aufgeben müssen (Baer, Amsler und Domingo 2004: 328). 

Fritz Kamer, der selbst betroffener Angehöriger ist, zeigt, dass es ein Problem sei, 

dass er die Partnerin nie ganz verstehen könne, da die „Depressionsbetroffene“ (Ka-

mer und Kummer 2012: 11) ihre Krankheit selbst ganz anders erlebe als er. Ihde 

beschreibt die Sicht einer Angehörigen, die jeden Morgen versucht ihren Partner zu 

motivieren, indem sie versucht ihre positive Energie auf ihn überschwappen zu las-

sen, ihm zu zeigen, dass das Leben doch gut ist, aber der es nicht sehe, was sie 

traurig und wütend mache (Ihde 2014: 99). Haenel berichtet von einer Gekränkten, 

die trotz der Bemühungen der Angehörigen tagelang in ihrem Bett verharrte, weil die 

Gekränkten häufig nicht wollen können (Haenel 2018: 322). 
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Die dargestellten Probleme können mit Dinner zusammengefasst werden, dass es für 

Gekränkte schwer sei, sich erstens zu Tätigkeiten aufzuraffen, sich zweitens aus den 

pessimistischen Gedanken zu befreien und drittens Entscheidungen zu treffen (Din-

ner 2019: 194). In den gleichen Bereichen können Angehörige aber auch sehr hilf-

reich sein (Dinner 2019: 194), womit nun für Gekränkte hilfreiches und unterstützen-

des Verhalten betrachtet wird. Als erstes wird klargestellt, was nicht hilfreich ist: In 

einem Fallbeispiel bei Dörner u. a. äußert die Erkrankte Frau, dass die rührende Für-

sorge der Familie ihre Versagens- und ihre Schuldgefühle nur noch schlimmer mache 

(Dörner u.a. 2017: 195). Lob und Wertschätzung könnten Gekränkten aber auch hel-

fen, wie Dinner (2019: 196) darstellt. Ihde bestärkt dahingehend noch, dass Wert-

schätzung beispielsweise in einer Umarmung ausgedrückt werden könne, die häufig 

mehr als Worte helfe (Ihde 2014: 112). Haenel verweist aber auch darauf, dass Ge-

kränkte nicht zu sehr umsorgt und eingeengt werden dürfen (Haenel 2018: 324). Wei-

ter darf die depressive Störung nicht verharmlost werden: Nach Will drückt ein ‚Ist 

doch nicht so schlimm‘ meist die eigene Hilflosigkeit des Helfenden aus (Will u.a. 

2019: 112). Auch Dörner beschreibt, dass ein ‚du siehst heute aber gut aus‘ gegen-

teiligen Effekt haben kann, weil es impliziert, dass das sonst nicht der Fall sei (Dörner 

u.a. 2017: 219). Und auch Haenel warnt davor, die Störung zu bagatellisieren, da sich 

Gekränkte sonst nicht ernst genommen fühlen (Haenel 2018: 317). 

Hilfreich sei dagegen zunächst allein die Präsenz von Angehörigen, die den Schmerz 

etwas lindere (Ihde 2014: 112). Auch helfe es, wenn Angehörige bei der Strukturie-

rung des Alltags helfen würden und den Gekränkten dennoch Freiräume ließen; bei 

Entscheidungen helfen, ohne diese jedoch abzunehmen (Dinner 2019: 195). Ablen-

kung helfe dann, wenn sich die Gekränkten so sehr auf beispielsweise einen Sport 

konzentrieren müssten, dass keine Energie zum Grübeln bleibe (Dinner 2019: 196). 

Gerade Sport an der freien Natur, bei möglichst viel Sonnenschlicht, sei hilfreich (Ha-

enel 2018: 319). Von Suizidäußerungen dürfe dagegen nicht abgelenkt werden, son-

dern diese bedürfen höchster Aufmerksamkeit (Dinner 2019: 196). Weiter sei die Un-

terstützung bei der Medikamenteneinnahme durch Angehörige hilfreich, da vorzeiti-

ges Absetzen häufig zu Rückfällen führe (Haenel 2018: 321). Geduld auf Seiten der 

Angehörigen sei wichtig, da die Störung lang anhalten könne und es dann wichtiger 

sei, bewusst mit ihr umgehen und leben zu können (Kamer und Kummer 2012: 19–

20). Dabei können unterschiedliche Metaphern helfen, die depressive Störung für An-

gehörige verständlicher zu machen. Haenel verweist auf die vermutlich auf C. G. Jung 

zurückgehende Metapher der ‚Schwarzen Dame‘, die nicht verscheucht werden solle, 

sondern an den Tisch gebeten um zu erfahren, was sie zu sagen habe (Haenel 2018: 

4). Weiter gibt es ein von Mathew Johnstone herausgebrachtes Buch mit dem Titel: 
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„Mein schwarzer Hund: Wie ich meine Depression an die Leine legte“ (Johnstone 

2017), das einen Weg für Angehörige darstellt, ins Gespräch zu kommen. Im Buch 

wird gezeigt, wie der Hund (die depressive Störung) immer größer wird, am Ende 

aber brav an der Leine des gekränkten Vaters sitzt (Johnstone 2017). Mit dem 

Schwerpunkt auf Angehörige Kinder versuchen Claudia Gliemann und Nadia Faich-

ney in ihrem Kinderbuch „Papas Seele hat Schnupfen“13 das sensible Thema für Kin-

der einfühlsam zu illustrieren (Gliemann und Faichney 2017). Familiär sei dies beson-

ders wichtig, da es wenn es gelänge Sprachlosigkeit zu überwinden und Tabuisierung 

aufzubrechen, Eltern wie Kinder entlaste (Rapp 2017: 352). 

Zuletzt sei zu beachten, dass der Selbstschutz wichtig für Angehörige ist, da diese 

nur dann helfen können, wenn sie sich nicht selbst überfordern (Dinner 2019: 197). 

Hierzu können Angehörigengruppen hilfreich sein (Ihde 2014: 112), oder auch ein 

Eigenstudium der Fachliteratur zum Thema (Kamer und Kummer 2012: 18).  

Zur Frage nach der Enttabuisierung und Inklusion von Menschen mit Depression trug 

die Frage nach dem ‚Wer?‘ einen wichtigen Teil bei, da die Menschen mit Depression 

an Unbestimmtheit und damit auch an Unheimlichkeit verloren haben. Für die Soziale 

Arbeit erscheint es wichtig, den Fokus auf das Soziale (vgl. 5.2.3) zu richten, dabei 

aber unterschiedliche Entstehungen (vgl. 5.2.1 und 5.2.2) und dazugehörige Behand-

lungsmethoden (vgl. 5.2.2) zu berücksichtigen und zwischen diesen zu vermitteln. 

Neben den festgestellten Bedarfen von außen ist es wichtig die Bedürfnisse der Ge-

kränkten selbst (vgl. 5.3.1) und der Angehörigen (vgl. 5.3.2) in der Gestaltung von 

inklusiven und enttabuisieren Räumen zu berücksichtigen. 

Nachdem Bedarfe und Bedürfnisse der Gekränkten betrachtet wurden, wird im Fol-

genden überprüft, ob es Angebote gibt, die diesen Bedarfen und Bedürfnissen ge-

recht werden. Denn wie Haenel feststellt, sei die Theorie häufig einfacher als die prak-

tische Umsetzung (Haenel 2018: 325). 

6 Der Sozialraum und seine Möglichkeiten  

Nach Walther können sozialräumliche Bedingungen zugleich ein Problem als auch 

eine Ressource darstellen (Walther 2017: 26). Nachdem in Kapitel 3 die Probleme 

beziehungsweise Barrieren dargestellt wurden, geht es im Folgenden um die Mög-

lichkeiten. Die Frage, die sich nach Haslinger stellt ist: „Welche Räume hält unsere 

 
13 In Anbetracht dessen, dass die Entstehung von depressiven Störungen nicht alleine ein 
‚seelisches‘ Problem ist, sondern auch soziale und biologische Ursachen hat (vgl. 5.2.2) 
scheint der Titel ungünstig gewählt, dient aber zum Zweck der Erklärung für Kinder. 
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Gesellschaft bereit, seelisch gesund zu bleiben und seelisch gesund zu werden“ 

(Haslinger 2016: 22)? Thematisch sinnvoll werden zunächst ausgewählte Projekte 

zur Enttabuisierung vorgestellt, da diese der Inklusion, sowie die Tabuisierung der 

Exklusion (vgl. 3.1) vorausgehen, auch wenn diese Projekte häufig ebenfalls inklusiv 

arbeiten. 

Kummer beschreibt, wie Informationskampagnen Unwissen und Halbwissen gegen-

über depressiven Störungen entgegenwirken und vor Ausgrenzung und Diskriminie-

rung schützen (Kamer und Kummer 2012: 13). Eine Möglichkeit, Wissen zu verbrei-

ten, seien die sogenannten Peers. Peers sind hier Menschen, die selbst schon schwer 

psychisch erkrankt waren und eine spezielle Ausbildung gemacht haben, in der sie 

gelernt haben, wie sie ihre eigenen Erfragungen mit anderen teilen können. In Ka-

nada, Schottland und vereinzelt in der Schweiz kämen Peers vor allem in recoveryo-

rientierten Tageskliniken zum Einsatz (Ihde 2014: 43). Weiter wurde im Hamburger 

‚Psychenet-Modell‘ flächendenkend die ‚Doppelte Peer-Beratung‘ eingeführt, bei der 

auch geschulte Angehörige, Angehörige beraten (Bock, Meyer und Rouhiainen 2015: 

499). Zum Psychenet-Modell gehört die Internetplattform Psychenet.de, die wissen-

schaftlich fundierte Informationen zu häufigen psychischen Erkrankungen (beispiels-

weise Depression) bietet und auf die unter anderem durch Plakataktionen (siehe An-

hang Abb. 3) aufmerksam gemacht wurde (Bock, Meyer und Rouhiainen 2015: 500).  

Wolgang Gaebel14 und Anja Baumann analysierten unterschiedliche Enttabuisie-

rungs-Maßnahmen des Vereins ‚Open the Doors‘ im deutschsprachigen Raum (Gae-

bel und Baumann 2005: 251). Der Verein habe sich zum Ziel gesetzt, soziale Integra-

tion und Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker Menschen zu erreichen, 

indem sowohl die Gesamtbevölkerung, als auch ausgewählte Zielgruppen (Polizeibe-

amte, Schüler*innen, Personal psychischer Einrichtungen) über psychische Erkran-

kungen aufgeklärt werden (Gaebel und Baumann 2005: 250). Eine Maßnahme des 

Vereins in München ist das Bayrische Anti-Stigma-Aktions-Polizeiprojekt ‚BASTA‘, bei 

dem Polizeibeamt*innen in Bezug auf krankheitsbedingte Besonderheiten psychisch 

gekränkter Menschen sensibilisiert und aufgeklärt werden, was wichtig sei, da Begeg-

nungen mit Polizeibeamt*innen für Gekränkte häufig als schwierig und einengend er-

lebt würden (Gaebel und Baumann 2005: 254–255). In Leipzig werde das Schulpro-

jekt ‚Verrückt? – Na und!‘ durchgeführt, das auf die direkte Begegnung zwischen Ju-

gendlichen, Schüler*innen und Betroffenen setze. Die Evaluation des Projekts ergab, 

dass sich die Einstellungen der jungen Menschen gegenüber den Betroffenen positiv 

 
14 Wolfgang Gaebel ist Vorsitzender des Vereins Open the Doors. 
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verändert hätten (Gaebel und Baumann 2005: 256–257). Das Konzept ‚Verrückt? Na 

und!‘ wird als Workshop15 vom Deutschen Roten Kreuz in Ludwigsburg in Schulen 

und Jugendgruppen, mit Schwerpunkt auf das Thema Depression umgesetzt (DRK-

Ludwigsburg 2019). In Österreich wurde eine Kampagne gestartet, um den oberös-

terreichischen Hauptträger von psychosozialer Arbeit (pro mente) bekannt zu machen 

und so Zugang für betroffene Personen zu erleichtern (Gaebel und Baumann 2005: 

266). Dieses Ziel konnte mittels Plakataktionen16, Kinowerbespots und Medienarbeit 

erreicht werden (Gaebel und Baumann 2005: 267–270).  

Ein weiteres Projekt ist das Mental-Health Café ‚Berg und Mental‘ der bereits vorge-

stellten Dominique de Marné (2019: 197). Mit diesem Café soll ein Raum geschaffen 

werden, an dem in gemütlicher Atmosphäre über psychische Krankheit geredet wer-

den kann aber nicht muss. Man könne auch einfach nur zuhören, von Anderen lernen 

oder aufladen, abschalten und runterkommen. Dem Thema psychische Krankheit 

werde so der Tabucharakter genommen und es werde in die Mitte der Gesellschaft 

gebracht. Dies werde auch in der Zielgruppe des Kaffees deutlich, denn es gehe nicht 

darum, lediglich eine Anlaufstelle für die Gekränkten zu sein, sondern stehe auch für 

Angehörige, die Kommune, Unternehmen und ‚Coffeelovers‘ offen. Da die Crowdfun-

dingaktion geglückt ist, kann das Café am 2. Dezember 2019 in München eröffnet 

werden (de Marné und Münstermann 2019). 

Ein Beispiel für die Entstehung inklusiver und enttabuisierter Räume ist der Trialog. 

Der Trialog ist im Bereich der Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen ein 

Gespräch auf Augenhöhe zwischen mehreren Expert*innen, Angehörigen und Ge-

kränkten, das im Zusammenhang mit psychotischen Erkrankungen entwickelt wurde, 

aber auch auf andere psychische Störungen übertragen werden kann (Bock, Meyer 

und Rouhiainen 2015: 490). Dabei entstehe ein besonderer Lernraum, in dem die 

Gekränkten freier über persönliche Erfahrungen sprechen und es zudem Angehöri-

gen leichter falle, Fremden zuzuhören, als dem vertrauten Menschen (Bock, Meyer 

und Rouhiainen 2015: 491). 

In der Betrachtung der einzelnen Projekte ist auffällig, dass diese für Sozialarbei-

ter*innen, die beratend aktiv sind, eine positive Alternative darstellen könnten: Gerade 

da Beratung nach Diebold ein wirksames Instrument sei, um sozialem Ausschluss 

entgegenzuwirken (Diebold 2016: 59). Kritik lasse sich äußern, dass die beratenden 

Angebote der Sozialen Arbeit die es bisher gebe, den Fokus auf Wiedereingliederung 

 
15 Informationsbroschüre für Schüler*innen zum Thema Depression (Abb. 4) und Flyer zum 
Workshop (Abb. 5) sind im Anhang beigefügt. 

16 Ein Plakat ist zu Veranschaulichung im Anhang unter Abb. 6 beigefügt. 
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legten und weniger präventiv tätig würden (Kunze 2015: 132). Das Mental-Health 

Café und die Projekte von Open the Doors legten aber nahe, dass gerade präventive 

Arbeit sinnvoll sei. Mit Haenel kann das weitere präventive Projekt ‚Nürnberger Bünd-

nis gegen Depression‘ vorgestellt werden, das durch intensive Öffentlichkeitsarbeit 

zum Thema Depressionen auf Hilfemöglichkeiten aufmerksam mache. In der Evalu-

ation des Projekts konnte festgestellt werden, dass Suizide und Suizidversuche in 

Nürnberg abgenommen haben, woraus Haenel schließt, dass Depressionsprävention 

auch Suizidprävention sei (Haenel 2018: 245–246). Präventiv agiert auch die Deut-

sche Depressionsliga e. V., dessen stellvertretender Vorsitzender Thomas Voigt über 

viele Ideen berichtet, die im Verein diskutiert würden (Voigt 2019: 58). In Kooperation 

mit der Universität Göttingen werde ein Projekt geplant, bei dem Hausärzt*innen, als 

häufig erste Anlaufstelle für Menschen mit Depression, darin geschult würden, die 

Diagnose depressionsgerecht für Empfänger*innen zu kommunizieren, wodurch 

diese besser akzeptiert werden könne und darum weniger mit abwehrenden Reakti-

onen zu rechnen sei (Voigt 2019: 60–61). Hinzu komme, dass in hausärztlichen Pra-

xen die depressive Erkrankung häufig nicht als solche erkannt werde, was zur Folge 

habe, dass es viele Menschen gebe, die trotz Bedarf keine Gesundheitsleistungen für 

ihre Depression in Anspruch nähmen (Stoppe, Bramesfeld und Schwartz 2006: 9). Es 

zeigt sich, dass es sinnvoll erscheint, enttabuisierende Angebote in der Sozialen Ar-

beit präventiv einzusetzen. 

Für Inklusionsmaßnahmen seien Wohnmöglichkeit, Arbeit, Tagestruktur und Freizeit-

möglichkeiten entscheidende Felder (Walther 2017: 19). Soziale Arbeit ist in all die-

sen Feldern aktiv (Walther 2017: 19), beispielhaft wird hier aber nur der Bereich des 

Wohnens betrachtet. 

Bezüglich des Bereiches ‚Wohnen‘ stellen Ahrbeck und Fickler-Stang fest, dass eine 

konsequente Umsetzung von Inklusion zur Folge habe, dass sozialpädagogische Ein-

richtungen wie Wohnheime geschlossen werden müssten (Ahrbeck und Fickler-Stang 

2017: 487). Die Begründung liefert Matthias Rosemann, der das Problem sieht, dass 

Wohnen für Gekränkte nicht individuell gestaltbar sei, wenn diese in eine bestimmte 

Wohnung ziehen müssten, um dort Betreuung zu erhalten (Rosemann 2015: 221). 

Als Gegenposition legt Rosemann dar, dass es Gründe gebe, Wohnheime zu erhal-

ten. Beispielsweise gewährleisten sie den Schutz der Gekränkten, da, insbesondere 

bei Menschen mit Depression, durch dauerhaftes Personal ein Schutz vor Einsamkeit 

und Suizid erreicht werden könne (Rosemann 2015: 220). Ahrbeck und Fickler-Stang 

ergänzen, dass der Erhalt von Angeboten daran festgemacht werden müsse, ob ein-

zelne Personen einen Ertrag daraus ziehen könnten oder nicht (Ahrbeck und Fickler-
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Stang 2017: 487). Als Grundsatz gilt nach Rosemann, dass Hilfen den Bedarfen der 

Menschen vor Ort angepasst werden müssten und nicht andersherum (Rosemann 

2015: 222).  

Ein solches Angebot könnte nach Effinghausen das ambulant betreute Wohnen sein, 

aber auch nur dann, wenn einige Punkte beachtet würden: So kann beispielsweise 

Inklusion von Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht in einer Sonderwelt der 

Psychiatrie geschehen (was in der Praxis stattfinde), sondern nur in der Gesellschaft. 

Weiter dürften aufgrund der steigenden Wettbewerbssituation konkurrierender Insti-

tutionen die Menschen nicht unnötig langfristig an eine Einrichtung gebunden werden. 

Auch sei es wichtig, Ressourcen im Fall und im Feld zu erschließen und nicht aus-

schließlich in psychiatrischen Hilfen (Effinghausen 2014: 240–242). Dass diese Be-

fürchtung berechtigt ist, zeigen qualitative Interviews von Susanne Müller-Forwergk, 

die feststellt, dass neben der familiären Unterstützung die professionelle Hilfe am 

deutlichsten wahrgenommen werde, was zu Sätzen wie „außer professioneller Hilfe 

gibt es doch nichts“ (Müller-Forwergk 2016: 131) führe. 

„Raum für Andersartigkeit“ (Kal 2016: 46) gebe es dagegen durch das niederländi-

sche Konzept ‚Kwartiermaken‘17, das auf der Philosophie von Jaques Derrida aufbaut 

(Kal 2016: 47). Doortje Kal beschreibt, dass sich dieses Konzept die Frage stelle, wo 

außerhalb professioneller Betreuung Orte für die Gekränkten geschaffen werden 

könnten. Dabei seien vor allem Ehrenamtliche im Blick, die als gastfreundliche Pat*in-

nen für die Gekränkten gesucht würden und diese mit zu Veranstaltungen nähmen 

aus denen die Gekränkten bisher exkludiert wurden (Kal 2016: 47). Die Pat*innen 

haben dabei gegenüber Sozialarbeiter*innen den Vorteil, dass sie die Gekränkten 

nicht aufgrund ihres Berufes betreuen und daher die Fürsorge besser angenommen 

werden könne (Kal 2016: 48). Dabei entstehe „ein Raum, in dem man auf Grund der 

Begegnung nicht bleibt, wer man war“ (Kal 2016: 50). 

Es ist festzuhalten, dass es Angebote gibt, die für und mit Menschen mit Depression 

enttabuisierte Räume (Peer-Beratung, Doppelte-Peer-Beratung, BASTA-Polizeipro-

jekt, pro mente, Deutsche Depressionsliga e.V.,), inklusive Räume (ambulant betreu-

tes Wohnen) oder enttabuisierte und inklusive Räume (Trialog, ‚Verrückt? Na Und!‘-

Konzept, Café Berg und Mental, ‚Kwartiermaken‘) schaffen. Das folgende Modell 

kann als Übersetzungshilfe dienen, die Idee der enttabuisierten und inklusiven 

Räume auch im sozialarbeiterischen Alltag zu etablieren. 

 
17 Weiterführende Lektüre kann hierzu das Modellprojekt ‚Inklusion für die gemeindepsychiat-
rische Praxis‘ sein, das am 6. Dezember 2019 erscheint (Ratzke, Bayer und Bunt 2019). 
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7 Inklusive und enttabuisierte Räume 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus der theoretischen Auseinanderset-

zung gebündelt, um daraus eine eigene Übersetzungshilfe für die Praxis zu erstellen.  

In der Beschäftigung mit dem ‚Wo?‘ (2) wurde herausgefunden, dass der Raum, in 

dem Veränderung notwendig ist, der Raum ist, in dem Menschen auf Barrieren sto-

ßen und Enge verspüren. Dies führte weiter zu der Frage ‚Warum?‘ (3) Menschen mit 

Depression auf exkludierende Barrieren stoßen, die damit beantwortet werden 

konnte, dass exkludierende Barrieren aus Vorurteilen in Geschichte (3.2) und Gegen-

wart (3.3) entstehen, deren Grundlage Tabuisierung ist (3.1), die aufgrund von Vor-

urteilen entsteht. Die Frage danach ‚Was?‘ (4) diesem strukturellen Problem entge-

gengesetzt werden könnte, wurde damit beantwortet, dass es hilfreich ist, die Störung 

der Anderen nicht als Seins-Merkmal, sondern als Art und Weise zu verstehen, 

wodurch die Grenze zwischen dem Menschen mit und ohne Störung aufgelöst wer-

den kann (4.2). Gleichzeitig erschien es hilfreich, sich der eigenen Brille bewusst zu 

werden und insbesondere die privilegierten Kategorien wie ‚gesund‘ und ‚normal‘ zu 

dekonstruieren (4.3). Das Wissen über Menschen mit Depression als Krankheit (5.2.1 

und 5.2.2) und Störung (5.2.3), über die Bedarfe und Bedürfnisse der Gekränkten 

(5.3.1) und ihrer Angehörigen (5.3.2), trägt zur Auflösung von Vorurteilen bei und 

konnte als grundlegende Voraussetzung für das Sprechen mit Menschen und über 

Depressionen herausgearbeitet werden – und damit als Grundlage für das Entstehen 

inklusiver und enttabuisierter Räume.  

Nachdem die Fragen nach dem ‚Wo?‘, ‚Warum?‘, ‚Was?‘, mit ‚Wem?‘ geklärt wurden, 

bleibt nun die Forschungsfrage zu beantworten, ‚Wie?‘ enttabuisierte und inklusive 

Sozialräume mit Menschen mit Depression gestaltet werden können. Um auf diese 

letzte Frage einzugehen wird dargestellt was für Menschen mit Depression (7.1) und 

ohne Depression (7.2) bei der Gestaltung dieser Räume hilfreich sein könnte.  

Das Modell18 ist so aufgebaut, dass es notwendig ist, dass sich ein Mensch (oder 

mehrere Menschen) mit und ein Mensch (oder mehrere) ohne Depression gegen-

überstehen, denn: Sprechen zwei Menschen mit Depression über Depression (bei-

spielsweise bei der Peer-Beratung) oder zwei Menschen ohne Depression über De-

pression (beispielsweise beim BASTA-Polizeiprojekt), so entsteht zwar ein enttabui-

sierter Raum aber kein inklusiver Raum. Arbeiten Menschen inklusiv (beispielsweise 

beim ambulant betreuten Wohnen), entsteht ein inklusiver, aber nicht zwingend auch 

 
18 Ein Blick auf das dargestellte Modell im Anhang unter Abb. 7 scheint an dieser Stelle sinn-
voll, um die folgenden Gedanken leichter nachzuvollziehen. 
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ein enttabuisierter Raum. Inklusive und enttabuisierte Räume haben das Merkmal, 

dass die Anomalität oder Normalität der Anderen (vgl. 4.2) beim Eintreten in diesen 

Raum nicht direkt offensichtlich wird, was eine Enttabuisierung einfacher macht.  

Die Menschen, die in diesem Modell für die Menschen ohne Depression stehen, kön-

nen Sozialarbeiter*innen sein, das Modell gilt aber auch für alle Menschen, die in der 

Begegnung mit Menschen mit Depression helfend agieren, wie beispielsweise Ange-

hörige (5.3.2) Psycholog*innen, Psychiater*innen, Psychotherapeut*innen (5.2.2) 

ebenso wie Bäcker*innen, Architekt*innen, Busfahrer*innen und Passant*innen (vgl. 

2). Eine erste und grundlegende Antwort auf die Frage nach dem ‚Wie?‘ lautet, dass 

Soziale Arbeit keinesfalls ausschließlich die Gestaltung enttabuisierter und inklusiver 

Räume vorantreiben kann, sondern diese durch einen gesamtgesellschaftlichen Lern-

prozess (vgl. 4.3) entstehen können, an dem die Soziale Arbeit unter Berücksichti-

gung der Thesen der folgenden Kapitel (7.1 und 7.2) dort gewinnbringend beteiligt 

sein kann, wo diese umgesetzt werden. 

7.1 mit Menschen mit Depression gestalten 

Für die Gestaltung von Räumen mit Menschen mit Depression kann Offenheit ein 

wichtiger Wert sein. Für Menschen mit Depression erscheinen und sind Räume häufig 

eng oder verschlossen (vgl. 3). Offenheit kann dabei helfen Räume wieder zu öffnen, 

sich diesen gegenüber wieder aufzuschließen oder auch festzustellen, dass diese 

sogar noch offen sind. Gerade Hilfeangebote (vgl. 5.2) wirken häufig wie geschlos-

sene Räume, weil es an Selbstverständlichkeit in der Öffentlichkeit fehlt, diese anzu-

nehmen (vgl. 5.3.1).  

Auch Zuversicht kann in der scheinbar aussichtslosen Situation hilfreich sein. Die Tat-

sache, dass es Menschen gelungen ist, über ihre Depression öffentlich zu berichten 

und diese zu enttabuisieren und teilweise zu überwinden (vgl. 5.3.1), kann zeigen, 

dass es Zuversicht gibt. Weiter kann die Fülle an Fallbeispielen in der Literatur, die in 

dieser Arbeit nur in Teilen gesichtet wurde, den Gekränkten zeigen, dass sie nicht 

alleine sind. 

Das Anerkennen der eigenen Anomalität als Art und Weise (vgl. 4.2) kann dabei hel-

fen, offener über Depression (vgl. 5) zu sprechen. Das Erkennen, dass das Selbst 

nicht mehr oder weniger normal (vgl. 4.1.2) ist als das Selbst des Menschen ohne 

Depression, dem Gegenübergestanden wird, erschafft einen enttabuisierten Raum. 

Da sich Druck von außen wenig förderlich auf die Genesung auswirkt (vgl. 5.3.2), 

erscheint Freiwilligkeit als ein wichtiger Wert. Das ‚Nicht-Müssen‘ und ‚Krank-sein-

Dürfen‘ (vgl. 5.2.2), oder ‚Anders-sein-Dürfen‘ (vgl. 5.2.3) gewinnt an Bedeutung, 
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wenn die Depression nicht verscheucht werden will (vgl. 5.3.2) und an Tabuisierung 

verliert.  

Zuletzt können enttabuisierte Räume dann entstehen, wenn sich der Mensch mit De-

pression als selbstwirksam erlebt (vgl. 5.3.1 und 6).  

7.2 mit Menschen ohne Depression gestalten 

Einen Beitrag zur Entstehung enttabuisierter Räume kann der Mensch ohne Depres-

sion dann leisten, wenn er selbstkritisch an sich arbeitet. Dies beinhaltet, sich bewusst 

zu machen, dass die angeeigneten Vorurteile (vgl. 3.3) vom Menschen ohne Depres-

sion selbst konstruiert wurden und es wichtig sein könnte, als Helfende am Selbst zu 

arbeiten und nicht am Gegenüber (vgl. 4.3). Gelingt dies, dann wollen die Anderen 

nicht mehr verändert werden und es kann im Ansehen der Anderen aus Tabuisierung 

Gleichstellung und aus Belehrung Begegnung werden. Davon profitiert der Mensch 

ohne Depression, da kein Altruismus von ihm gefordert ist. 

Weiter kann eine partizipative Unwissenheit hilfreich sein. Dies beinhaltet, Menschen 

mit Depression nicht als Opfer, sondern als Erfahrene zu sehen, mit denen partner-

schaftlich gearbeitet wird. Es gilt Angehörige nicht auszugrenzen, sondern als Miter-

lebende zu betrachten (vgl. 5.3). Da Helfende nicht vorher wissen können, was die 

Gekränkten brauchen, erscheint ein gemeinsames Suchen nach hilfreichen Lösun-

gen sinnvoll (vgl. 4.3). Hierfür bedarf es einer gemeinsamen Sprache, die mit den 

Gekränkten, als auch mit anderen Professionen (vgl. 5.2.1) zu finden ist.  

Da es Menschen mit Depression häufig an Antrieb fehlt (vgl. 5.2.2), scheinen aufsu-

chende, präventive und niederschwellige Angebote (vgl. 6) sinnvoll, die Grenzen auf-

lösen anstatt sie zu verhärten (vgl. 4.2). Solche Angebote tragen zu Enttabuisierung 

bei, indem Gekränkte nicht als Patient*innen, Klient*innen einer Institution gesehen 

werden, sondern als Menschen in einer Gemeinde (vgl. 2.2).  

Um auf die Vielfältigkeit der Gekränkten (vgl. 5) eingehen zu können, scheint es hilf-

reich, dieser auch vielfältig zu begegnen. Damit ist gemeint, dass beispielsweise ein-

dimensionale Krankheitsverständnisse (vgl. 5.2) zu vermeiden sind. Weiter brauchen 

Fachkräfte Spielraum in der Arbeit, um Raum für Neues zu schaffen – und gleichzeitig 

ist es wichtig die eigenen Aufgaben und Grenzen zu kennen (vgl. 5.2.3). 

Zuletzt kann ehrliche Wertschätzung enttabuisierte Räume eröffnen, wenn aus der 

Haltung des Menschen ohne Depression klar wird, dass dieser nicht aufgrund der 

Profession oder des Geldes hilft (vgl. Ehrenamtliche in 6). Es geht in der Begegnung 

nicht darum, die besten Argumente zu haben, sondern darum die Menschen mit De-

pression wahrzunehmen und in dieser Wahrnehmung wertschätzend präsent zu sein 



8 Fazit  29.11.2019 

58 Tobias Trumpp 
Inklusion von Menschen mit Depression 

(Vgl. 5.3.2). Nicht das, was gesagt wird, sondern welches Gefühl bei den Anderen 

ankommt (vgl. 4.3), wird darüber entscheiden, ob Raum für die Gekränkten entsteht 

oder nicht. 

 

Inklusive und enttabuisierte Räume können also dann entstehen,  

wenn Angebote so niederschwellig sind, dass es Raum für Zuversicht gibt,  

wenn Angebote so vielfältig sind, dass Raum für Freiwilligkeit entsteht, 

wenn der Mensch ohne Depression so selbstkritisch ist, dass Raum für die 

Selbstwirksamkeit des Menschen mit Depression entsteht,  

wenn der Mensch ohne Depression so unwissend ist, dass Raum für Offenheit 

des Menschen mit Depression entsteht, 

wenn der Mensch ohne Depression so wertschätzend ist, dass Raum für die 

Selbst-Anerkennung des Menschen mit Depression entsteht. 

 

8 Fazit 

Zuletzt folgt die kritische und selbstreflexive Auseinandersetzung mit dem Erarbei-

tungsprozess dieser Arbeit.  

Zunächst ist festzuhalten, dass die Literaturanalyse aufgrund der vielzähligen Publi-

kationen geeignet erschien, aber auch an ihre Grenzen geriet. Beispielsweise, dass 

das gewinnbringende Entstehen inklusiver und enttabuisierter Räume wohl nur em-

pirisch überprüfbar ist. Es ist daher sinnvoll, die dargestellten Punkte, die sich positiv 

auf die Entstehung enttabuisierter und inklusiver Räume auswirken könnten, als Indi-

zien zu betrachten. Diese Indizien müssten aber noch durch die Befragung von Men-

schen mit Depression über ihr Erleben in Sozialräumen verifiziert werden.  

Das Ergebnis, dass Soziale Arbeit, unter Berücksichtigung einiger Punkte (vgl. 7.1 

und 7.2), grundsätzlich etwas zu der Entstehung von enttabuisierten und inklusiven 

Räumen beitragen kann, ist dennoch aussagekräftig. Es kann aber kritisch vermerkt 

werden, dass ich selbst angehender Sozialarbeiter bin, was sich womöglich darauf 

ausgewirkt hat, dass die Soziale Arbeit als hilfreich angesehen wird. Hätte sich im 

gleichen Rahmen, zur selben Zeit ein*e Mediziner*in mit denselben Büchern und 

demselben Thema auseinandergesetzt, wäre vermutlich ein an anderes Ergebnis ent-

standen. Es stellt sich weiter die Frage, ob inklusive und enttabuisierte Angebote, wie 

sie in Kapitel 6 entdeckt wurden, tatsächlich auch öffentlich sichtbar sind, oder ob 
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diese nur für Menschen sichtbar werden, die sich ohnehin bereits mit dem Tabu be-

schäftigen oder zumindest beschäftigen wollen. 

Dass Inklusion als Empowerment in dieser Arbeit weniger im Fokus stand, kann eine 

Schwäche sein, auf die ich im Rahmen dieser Arbeit nicht eingehen konnte, was aber 

durchaus eine genauere Betrachtung Wert wäre.  

Der Titel des 7. Kapitels lautete zunächst ‚Inklusive und enttabuisierte Räume gestal-

ten für Menschen mit Depression und ohne Depression‘, wobei das ‚für‘, durch den 

Bearbeitungsprozess, zu einem ‚mit‘ abgeändert wurde. Diese Veränderung ist ent-

scheidend, da nicht das Bild der helfenden Sozialarbeiter*innen für den empfangen-

den Menschen mit Depression vermittelt wird. Das ‚mit‘ beinhaltet Gleichberechtigung 

und Augenhöhe, die zeigt, dass es nicht die Sozialarbeiter*innen sein können, die 

Räume für Menschen mit Depression schaffen, sondern, dass das Schaffen solcher 

Räume nur im gemeinsamen Prozess entstehen kann. Für die Worte, die sich im 

Modell des Menschen mit Depression und des Menschen ohne Depression zurufen, 

ist fraglich, ob diese nicht auch umgedreht werden könnten. Ob beispielsweise auch 

die ‚Unwissenheit des Menschen mit Depression Raum gibt für die Offenheit gegen-

über des Menschen ohne Depression‘. Bezüglich des Modells frage ich mich auch, 

ob ich letztlich doch versuchte, ein, sich mir als ‚strukturelles Problem‘ dargestelltes 

Problem (vgl. 3.3), individuell zu lösen. Bezüglich der Gestaltung von inklusiven und 

enttabuisierten Räumen kann weiter die Kritik laut werden, dass es nicht reicht, ein-

fach Räume zu schaffen, weil diese sonst von denjenigen besetzt werden, die, die 

Kraft dazu haben (vgl. Stuttgarter Marienplatz in 2.1). Ein Sozialraum braucht somit 

nicht nur Bagger, sondern Menschen, die Räume miteinander öffnen. 

Bezüglich weiterer Fragen, die noch offen bleiben, ist fraglich, ob es eine Schwäche 

oder eine Stärke ist, dass dieses Thema von mir behandelt wurde, der als weißer und 

junger Mann rein äußerlich vorerst mit wenigen Tabus konfrontiert ist. Auf der ande-

ren Seite steht die Frage, ob immer erst die Gekränkten selbst (beispielsweise Domi-

nique de Marné) laut werden müssen, damit sich gesellschaftlich etwas verändert. In 

dieser Arbeit wurde die Auswirkung von Enttabuisierung für Menschen mit Depres-

sion positiv dargestellt. In Bezug auf Tabuisierung wäre aber auch interessant zu for-

schen, ob Menschen, die nicht über (ihre) Depression sprechen wollen, womöglich 

auch gute Gründe dafür haben. Es erscheint beispielsweise verständlich, dass Men-

schen, in einer Welt, in der es häufig vermittelt durch Social Media Plattformen 

scheint, als ob es nur Gewinner*innen gebe, ungern über ihre Depression oder die 

von Angehörigen sprechen. Auch ist es verständlich, dass es sich beim Thema De-

pression um einen Privatraum, einen intimen Schutzraum handeln kann, für den eine 
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diesen zerstörende ständige Konfrontation in der Öffentlichkeit ebenso wenig zielfüh-

rend sein könnte. 

Für mein zukünftiges berufliches Handeln brachte die Bearbeitung und Selbstrefle-

xion dieses Themas weitere Lernerfahrungen mit sich. Ich ertappte mich beispiels-

weise bei eigenen Vorurteilen gegenüber dem Thema Depression. Ich erinnerte mich 

weiter daran, dass ich zu Schulzeiten häufig so normal sein wollte, wie möglich, worin 

sich womöglich eine Angst vor Anomalität verbarg. Nach der Beschäftigung in dieser 

Arbeit scheint es mir aber, als liege Schönheit gerade darin sich in der eigenen Ano-

malität zu gefallen. 

Für die zukünftige Arbeit beschäftigt mich weiter das Spannungsfeld, dass eine Diag-

nose wie die, der depressiven Störung, häufig Voraussetzung für die sozialarbeiteri-

sche Unterstützung ist, gleichzeitig die Diagnose aber ein Stigma darstellen kann, das 

anhaftet und für Tabuisierung sorgt, die die Genesung hindert. Das Angebot präven-

tiver Sozialer Arbeit in dem ich gerne agieren möchte scheint aber noch nicht so aus-

geprägt (vgl. 6), als das es einfach wäre, hier einen Arbeitsplatz zu finden. Hier sehe 

ich die Chance innovativ tätig zu werden. 

Zuletzt möchte ich betonen, dass ich im Lesen von Fallbeispielen, Erfahrungsberich-

ten und im Betrachten von Filmen zum Thema Depression immer wieder von tiefen 

Gefühlen der Empathie berührt wurde. Es erscheint mir wichtig, mir dieses Gefühl für 

den zukünftigen Werdegang beizubehalten, weil es mir den anderen Menschen nah-

barer macht – und weil es mir vor Augen hält, dass ich selbst jederzeit auch auf der 

anderen Seite stehen könnte. 
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Abb. 1: „Ontologien der Andersheit* im Trilemma“ (Boger 2019: 39). 
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Abb. 3: Plakat Rolf.  

Verfügbar unter: 

https://www.psychenet.de/de/psychische-gesundheit/kampagne/kampagne-depres-

sionen.html  
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Abb. 5: KIM-Flyer des Deutschen Roten Kreuz Ludwigsburg (DRK-Ludwigsburg 

2019). 
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Abb. 6: Plakat pro mente.  

„Jeder 5. Österreicher ist psychisch krank. pro mente für psychische und soziale Ge-

sundheit [HELFEN STATT AUSGRENZEN]“ (Gaebel und Baumann 2005: 267). 
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Ehrenwörtliche Versicherung 
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Insbesondere 

versichere ich, dass ich alle wörtlich und sinngemäß übernommenen Stellen eindeutig 

kenntlich gemacht habe. Ich versichere auch, dass die Arbeit noch an keiner anderen 

Stelle als Abschlussarbeit vorgelegt wurde. 
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