
Ethische Probleme im 
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An lässlich einer Weiterbildungsveranstaltung in der Psychiatrischen Kli

nik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) haben wir uns auf 

eine Spurensuche nach ethischen Problemen aus unserem Arbeitsall

tag in der Psychiatrie begeben und nach hilfreichen Lösu ngsansätzen 

gesucht. Der folgende Text führt entlang des Weges dieser Suche: Er 

beginnt bei den hohen ethische Ansprüchen, die wir an unsere Arbeit 

stellen, und konf rontiert diese mit einigen Fragwürdigkeiten in der 

Praxis. Anschließend stel len wir zur Orientierung im Durcheinander 

Leitlinien aus der Literatur vor und reichem sie an mit Erfahrungen von 

Kollegen und Kolleginnen über ihre Hilfsmittel in der Routinearbeit. 

Wir möchten dazu anregen, sich ethische Probleme im psychiatrischen 

Alltag bewusst zu machen und darüber mit sich und anderen ins 

nachdenkliche Gespräch zu kommen. 

Die Last der Ansprüche 

In unserer täglichen Arbeit sind wir als psychiatrische Profes

sionelle aufgespannt zwischen den Interessen von Patienten 

und ihren Angehörigen, der Gesellschaft, der psychiatrischen 

Institutionen und nicht zuletzt unseren eigenen Interessen. 

In diesem Spannungsfeld sind wir mit hohen ethischen An

sprüchen an unsere Arbeit konfrontiert, für die sich in unserer 

sogenannten Leistungsgesellschaft, in der die Verbin dlichkeit 

sozialer Werte abnimmt, nur wenige O rientierungspunkte 

finden . Besonderes Gewicht für die Psychiatrie haben dabei 

die Gegensätzlichkeiten zwischen 

• dem vermeintlichem Wohl und vermeintlichem Willen des 

Patienten (also zwischen Fürsorgepflicht und Selbstbestim

mung) und 

• den In teressen des Einzelnen und deren der Gesellschaft. 

Hier sind wir immer wieder aufgefordert, für eine jeweils an

gem essene und verantwortbare Balance zu sorgen. 

An erster Stelle im Umgang mit Patienten steht der Anspruch, 

die Selbstbestimmung des anderen zu ermöglichen und zu 

respektieren. Es gilt, Patienten mit Respekt, Wertschätzung 

und T oleranz gegenüberzutreten, die Würde, die Freiheit und 

den Willen des anderen zu achten. Die besondere Schwierig

keit, diesen Ansprüchen in der P sychiatrie gerecht zu werden, 

entsteht dadurch, dass psychische Erkrankung diese für den 

M enschen zentralen Aspekte berührt und die F ähigkeit zur 

freien Selbstbestimmung aufheben kann. So können Situati

onen entstehen, die es erforderlich machen, für den anderen 

Entscheidungen zu treffen und sich über seinen Willen hin

wegzusetzen. Dabei sollen wir auch beim Einsatz von Zwang 

und Gewalt stets die Würde des Betroffenen ach ten, die er 

ja unabhängig von einer psychischen Erkrankung als M ensch 

immer besitzt. Gerade wenn wir uns über das Recht auf Selbst

bestimmung des Patienten hinwegsetzen, übernehmen wir als 
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psychiatrische Professionelle eine besondere Verantwortung in 

Hinblick auf unsere Pflicht zur Fürsorge für den Patienten. 

Im Unterschied zu den somatischen Fachgebieten hat die 

Psychiatrie ihre gesellschaftliche Aufgabe nicht nur in der me

dizinischen Versorgung ihrer P atienten. Vielmehr wird von ihr 

auch erwartet, die >>N ormalen« vor den >>Verrückten« zu schüt

zen, mithin ein Beitrag zur Aufrechterhaltung von Sicherheit 

und Ordnung durch Ausgrenzung. Der für jeden Menschen 

gültige Anspruch auf Teilhabe am Leben der Gesellschaft 

und angemessene Hilfe in N o tlagen trifft auf weitverbrei

tete Ängste vor einer Gefährdung durch psychisch kranke 

Menschen. Hinzu kommt ein auch in unserer Gesellschaft 

weiterhin wirksames sozialdarwinistisches Gedankengut, trotz 

aller Aufklärung über die katastrophalen Folgen solcher Ein

stellungen in der jüngeren deutschen Geschichte. Man betont 

dann die finanziellen Lasten durch psychiatrische Hilfen, hält 

den Hilfebedarf der Betroffenen für ungerechtfertigt und stellt 

beispielsweise den therapeutischen Aufwand für psychisch 

kranke Straftäter in Frage. Verfügen wir über die nötige Über

zeugung und den Mut, um in solchen Situationen in fester 

Haltung und mit den passenden Worten deutlich zu machen, 

wie wertvoll die psychisch Abwegigen für eine Gesellschaft 

sind, wenn ihnen ein Platz in deren Mitte sicher ist? 

Fragwürdiges aus der Praxis beim Blick ... 
D en psychiatrisch T ätigen sind die an sie gestellten hohen 

Ansprüche mit den sich daraus ergebenden ethischen Konf

likten heutzutage vermutlich viel bewusster als ihren Kollegen 

aus den somatischen Fächern. Erschreckend ist dabei aller

dings, wie wenig Raum ethische Fragestellungen sowohl im 

Studium und in der Weiterbildung als auch in den aktuellen 

Diskussionen um Evidenzbasierte Psychiatrie einnehmen. Auf 

unserer Spurensuche im psychiatrischen Alltag sind wir auf 

mancherlei Fragen und Fragwürdigkeiten gestoßen, die wir 

einmal ohne Anspruch auf Vollständigkeit auflisten wollen. 

... auf die Patienten: 

Was heißt überhaupt psychisch krank? Wer definiert Krank

heit, Wohlbefinden oder Lebensqualität? Entscheiden wir 

nach den Maßstäben des P atienten oder nach unseren eige

nen Maßstäben? Wer entscheidet nach welchen Kriterien, 

wann psychische Erkrankung die Selbstbestimmung eines 

M enschen aufhebt oder einschränkt? Ist zum Beispiel Sui

zidalität immer Bestandteil einer psychischen Störung mit 

Einschränkung der freien Selbstbestimmung, oder gibt es das 

Recht auf ein selbst gewähltes Lebensende? Wie vereinbare 

ich Zwang und Gewalt mit Pflicht zur Fürsorge? 
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Wie soll eine Behandlung mit Psychopharmaka gestaltet wer

den? Wie muss ich aufklären, um dem Patienten eine freie 

Entscheidung zu ermöglichen? Kann ich es ertragen, wenn 

ein Patient meine Vorschläge ablehnt? Neigen wir nicht leicht 

dazu, dem Patienten die Einwilligungsfahigkeit aufgrundseiner 

Erkrankung abzusprechen, wenn er sich gegen unsere Empfeh

lung entscheidet? Wie kann ich mich gegen die Einflüsterungen 

der Pharmaindustrie und gegen betriebswirtschaftliche Kal

kulationen zur Wehr setzen? Nach welchen Gesichtspunkten 

führen wir Zwangsmedikationen durch? Haben wir immer nur 

das Wohl des Patienten im Blick? Sind wir nicht auch ganz 

froh, wenn ein manischer Patient endlich zur Ruhe kommt 

und schläft - und sei es auch ein Dauerschlafvon drei Tagen, 

erwirkt durch eine Spritze mit einem Medikament, welches 

in Assistentenkreisen den Spitznamen •>Bügelplatt<< trägt? Ist 

es ethisch, eine Diagnose zu stellen, den Menschen in eine 

Schublade einzusortieren und so zu stigmatisieren? 

Wie laufen Behandlungen bei uns ab? Richten wir uns nach 

Leitlinien, wissenschaftlicher Evidenz urid definierten Zie

len, oder ist es ethisch verantwortungsvoller, sich und dem 

Patienten freien Raum zu Jassen? Wann tragen wir mit un

seren Behandlungen zur Chronifizierung von Erkrankungen 

bei? Müssten wir nicht viel öfter das Therapieziel •>Ende der 

therapeutischen Beziehung« mutig ins Auge fassen - was uns 

insbesondere dann schwer fallt, wenn sich die Betroffenen 

erst nach langen Mühen in eine therapeutische Beziehung 

einlassen konnten. 

Auch die unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnisse der 

Angehörigen eines Patienten müssen in den Blick genommen 

werden. Wir greifen hier beispielhaft einige Fragen auf, die 

sich in Bezug auf minderjährige Kinder von psychisch kran

ken Eltern stellen. Wo können die Kinder bleiben, wenn die 

vielleicht alleinerziehende Mutter ins Krankenhaus muss? 

Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für die Familien 

mit psychisch kranken Eltern, und wo ist der Punkt, an dem 

ein Mensch mit einer psychischen Erkrankung nicht mehr 

für sein Kind sorgen kann? Wann sind wir verpflichtet, das 

Jugendamt auch gegen den Willen des Patienten einzuschal

ten, um für das Wohl des Kindes zu sorgen? 

... der Professionellen auf sich selbst: 

Wie gelingt der Ausgleich zwischen persönlichen Interessen 

(z. B. vernünftige Arbeitzeiten, Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, Zeit für Weiter- und Fortbildung) und den Ansprü

chen der Patienten nach qualifizierter, personell konstanter 

und persönlicher Betreuung? Gestehen wir uns die Grenzen 

unserer Fähigkeiten und Kapazitäten ein? Können wir auf 

Entscheidungen und Handlungen verzichten, wenn uns die 

nötige Kompetenz fehlt? Übersehen wir die grundsätzliche 

Asymmetrie therapeutischer Beziehungen, wenn wir uns 

nach dem hierarchiefreien Dialog zwischen Patienten und 

Therapeut sehnen? Sind wir vor der Versuchung gefeit, dem 

Patienten zu viel Verantwortung zuzumuten oder auch unsere 

therapeutische Macht zu missbrauchen? 

Wie viel Schweigepflicht muss sein, die es dem Patienten 

erleichtert, sich uns anzuvertrauen? Immer wieder entstehen 

Situationen, wo Kollegen sich stur auf ihre Schweigepflicht 

berufen; eine kleine Information jedoch hätte geholfen, einen 

neuen Patienten besser einzuschätzen, und so dazu beigetra

gen, Zwang und Gewalt zu vermeiden. 

... auf die Psychiatrie als Institution: 

In der Klinik werden Patienten nicht selten •>taktisch << verlegt 

und entlassen nach dem Motto: •>Den behalten wir noch ein 

bisschen, der macht nicht viel Arbeit<<; oder: •>die müssen wir 

sofort entlassen, die stört die anderen Patienten (und uns)<<. 

Das, was für den einzelnen Patienten angemessen wäre, gerät 

dabei leicht aus dem Blick. Patienten werden in ein Bett auf 

dem Flur gelegt, die Räume sind schäbig, weil das Geld für 

eine Renovierung fehlt. 

Zeit für Patienten geht für >>Papierkram<< verloren, und die 

Zeit fehlt, um über den Sinn und Unsinn von Bürokratie und 

Dokumentation nachzudenken. Nehmen wir als Beispiel den 

Patienten, der es nicht wagt, die am PC beschäftigte Kran

kenschwester anzusprechen, weil diese Tätigkeit wichtiger zu 

sein scheint als ein therapeutisches Gespräch. 

Unsere Haltung gegenüber den Patienten drückt sich auch in 

unserer Sprache aus. Patienten müssen an einen niedergelas

senen Arzt •>angebunden<< werden, Patienten werden •>getörft<<, 

was so viel heißt wie: •>Den will ich nicht, nimm' du ihn. << 

Patienten •>stören<< oder werden in Arztbriefen als »fordernd << 

und •>uneinsichtig<< beschrieben. Wir sollten lernen, so über 

Patienten zu sprechen und zu schreiben, dass diese das hö

ren und lesen können, ohne sich in ihrer Würde verletzt zu 

fühlen. 

In einer Klinik der Hochleistungsmedizin wie der MHH 

kommt es an den Schnittstellen zwischen Psychiatrie und 

somatischen Fächern nicht selten zu bizarren Szenen. Da wird 

z. B. argumentiert, es könne ethisch nicht vertreten werden, 

den 75-jährigen verwirrten Herzkranken auf der Intensiv

station zu behandeln, da er dort für einen Jüngeren das Bett 

blockiere. Deshalb müsse er auf eine psychiatrische Station, 

dort könne er nicht weglaufen. In der Notaufnahme kann es 

Vorwürfe hageln, wenn sich ein psychotischer Mann in der 

laufenden Woche nun schon das dritte Mal dort vorstellt. Im 

Gegensatz dazu scheint es eine Selbstverständlichkeit zu sein, 

dass Patienten mit chronischen somatischen Erkrankungen 

immer wieder kommen. Schließlich bekommt der Psychiater 

im Konsiliardienst auf den somatischen Stationen oftmals das 

Gefühl, als Vermittler für die Belange des Patienten gegenüber 

den dort behandelnden Ärzten auftreten zu müssen, weil diese 

den Menschen hinter der Erkrankung vergessen haben. 

... auf die gesellschaftlichen Verhältnisse: 

Trotz aller sozialpsychiatrischen Reformen hin zu einer ge

meindenahen Versorgung gehen die Erwartungen der Ge

sellschaft an die Psychiatrie vielfach immer noch vorrangig 

in die Richtung, die >>Normalen« vor den •>Verrückten« zu 
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schützen. Sehr deutlich wird diese Berührungsangst vor dem 

Fremden bei der Autofahrt durch das Dorfllten-Köthenwald 

im Umland von Hannover. Hier macht das alteingesessene 

private Klinikum Wahrendorff-laut moderner Selbstanzeige 

>>das wahre Dorff<< - tatsächlich das ganze Dorf aus, und das 

ganze D orf ist die Klinik. Bei der Durchfahrt warnt ein gro

ßes Verkehrschild mit orange Blinklicht und der Aufschrift 

>>Psychiatrisches Krankenhaus<< . 

Immer wieder ist zu erleben, wie die Berührungsangst der 

>>Normalem gegenüber psychisch Kranken auch aus Unver

ständnis in Aggressivität umschlägt. Als Beispiel erzählen wir 

hierzu eine Szene aus der Zentralen Notaufnahme der MHH: 

Ein psychotischer junger Mann langt nach einer langen, ge

triebenen Odyssee durch die N acht so gegen drei Uhr in der 

Notaufnahme an, legt sich auf die Untersuchungsliege und 

schläft endlich ein. Als die diensthabende Psychiaterin in d ie 

Notaufnahme kommt, hört sie gerade, wie die Nachtschwester 

ihn anraunzt: >>Hier wird nicht geschlafen, ich brauche die 

Liege für jemanden, der krank ist.« Mit diesen Worten schubst 

sie den jungen Mann von der Liege. 

Die öffentlichen Medien spielen eine große Rolle bei der For

mung und dem Ausdruck der gesellschaftlichen Einstellungen 

und Vorurteile gegenüber psychisch kranken M enschen. So 

heißt es über den psychisch kranken Straftäter: >>Er wurde in 

eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen<<; Opfer 

von Katastrophen dagegen werden >>psychologisch<< betreut, 

sicher nicht >>psychiatrisch<<. Als psychiatrische Profis stehen 

wir zwischen der Gesellschaft und unseren Patienten. Tag

täglich sind wir hier als Vermittler gefordert, werden von bei

den Seiten aber oft nur als Anwalt der jeweils anderen Seite 

angesehen. So werden wir stellvertretend zur Zielscheibe der 

Vorurteile und auch Aggressionen beider Seiten, was uns die 

Vermittlungsarbeit zusätzlich erschwert. 

Verschiedenste Institutionen des Staates und der sozialen 

Sicherung (Ämter, Behörden und Gerichte, Leistungsträger) 

erwarten von uns Stellungnahmen, Gutachten oder Zeug

nisse über unsere Patienten. Wie treffen und vertreten wir 

unsere Einschätzungen? Wie viel Informationen brauchen die 

anderen Institutionen wirklich, und wo geht es darum, den 

>>gläsernen Patienten<< zu verhindern? Oft geht es ums Geld, 

um volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente, Grundsi

cherung oder Arbeitslosengeld II, Anerkennung oder Ver

weigerung der Kostenzuständigkeit für bestimmte Hilfen. 

Wir müssen dabei gleichzeitig die Interessen unserer Patien

ten und die der gesamten Gesellschaft mit ihren begrenzten 

Ressourcen im Blick haben. Absurde Situationen entstehen, 

wenn z. B. die Krankenkasse bei einem gegen seinen Willen 

untergebrachten Patienten anfragt, ob denn die Behandlung 

noch notwendig wäre. Schwierig wird es, wenn eine teure 

Krankenhausbehandlung nicht mehr indiziert ist, aber für 

einen obdachlosen Patienten noch kein H eimplatz zur Ver

fügung steh t. Wie finden wir hier Lösungen, die wir in der 

speziellen Situation rechtfertigen können und für welche Seite 

ergreifen wir im Konfliktfall Partei? 
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Hilfsmittel zur Orientierung im 

alltäglichen Durcheinander 

Der psychiatrische Alltag fordert uns eigentlich ständig zur 

Auseinandersetzung mit ethischen Fragen auf. Da sind die 

hohen Ansprüche auf der einen und die praktischen Probleme 

auf der anderen Seite. Was kann uns helfen, uns zu orientie

ren, die Übersicht zu bewahren und im Einzelfall eine ver

antwortliche Entscheidung zu treffen? Wir haben dazu in den 
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psychiatrischen Lehrbüchern fast nichts und in der übrigen 

Literatur nur wenig Konkretes gefunden. Einige uns wichtig 

erscheinenden Leitlinien skizzieren wir hier stichwortartig. 

Der antike Eid des Hippakrates verlangt den Ärzten ab, stets 

zum Wohle des Patienten zu handeln, ihm auf keinen Fall 

zu schaden und die Schweigepflicht zu beachten. Moder

nere medizinethische Prinzipien (Beauchamp & Childress 

2001) beinhalten als Modifikation des hippokratischen Eids 

vier Punkte: Patientenselbstbestimmung (Autonomy), Nicht

Schadens-Gebot (Nonmaleficende), Handeln zum Wohle des 

Kranken (Beneficence) und Fairness Gustice), womit z. B. auch 

eine gerechte Verteilung von Ressourcen gemeint ist. 

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949 

erklärt in Artikel 1: •>Die Würde des Menschen ist unantast

bar.<< Das meint auch die Autonomie und Selbstbestimmung 

psychisch kranker Menschen, die ein Recht auf eigenständiges 

Leben, Bewegungsfreiheit und Selbstverwirklichung haeen, 

denen Verantwortung für sich und andere zugebilligt wird und 

die einen Anspruch auf angemessene Hilfen zu ihrer sozialen 

Integration haben (Schädle 1988). Schädle nennt in diesem 

Zusammenhang sieben Tugenden der Gemeindepsychiatrie: 

• Anstand; gemeint sind zweifelnder Takt, das angestrengt

aufrichtige Hinnehmen und die bedachte Einfachheit 

• Geduld; jedem bekannt und einsichtig, aber nicht immer 

gut auszuhalten 

• Zuverlässigkeit und Behutsamkeit 

• Strukturiertheit; Struktur und Ordnung des Therapeuten 

sollen dem Patienten ein Vorbild sein, um ihm Orientierung 

im Chaos zu bieten 

• Normalität; Selbstverständlichkeit im Umgang mit Pati

enten 

• Fachlichkeit; Fähigkeit, sein Wissen im Handeln zu ver

ändern 

• Parteilichkeit; Handeln ist immer parteilich. Wichtig ist 

es, sich bewusst zu werden, für wen wir gerade Partei er

greifen - für den Patienten, für seine Angehörigen, für die 

G esellschaft, für die Institution oder für uns selbst. 

Aus der kritischen Reflexion alltäglicher Konflikte im psy

chiatrischen Handeln gewinnt auch Schmidt-Michel seine 

ethischen Entscheidungshilfen (Schmidt-Michel 1995): 

• Der Zweifel in allem; Entscheidungen sind bedächtig, be

wertend und bedenklich zu treffen, dabei sind auch angeb

lich harte sichere wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage 

zu stellen. 

• Die Orientierung an der Lebensqualität des Patienten in 

oder außerhalb des psychiatrischen Systems; dabei ist zu 

bedenken, dass die Lebensqualität aus der Sicht des Pati

enten bewertet werden muss. 

• Die Aufmerksamkeit für die Biografie des Menschen; der 

Patient ist als >>historische Person« zu verstehen, dessen Ge

schichte sich auch in der Psychose konsequent fortsetzen 

kann. 

• Die Ästhetik einer Entscheidung; hiermit ist gemeint, dass 

Entscheidungen Zeit brauchen und dass die eigenen Motive 

für eine bestimmte Entscheidung und Handlung offengelegt 

werden sollten. 

• Die Anzahl der Möglichkeiten des Betroffenen sollen sich 

durch die professionelle Entscheidung erhöhen. 

Gemeinsam ist diesen Leitlinien, dass sie den Blick auf den 

einzelnen Patienten richten, dem es durch unser Handeln 

besser gehen soll. Die Selbstbestimmung des Patienten, die 

im Eid des Hippakrates noch nicht vorkam, ist dabei durch 

moderne medizinethische Prinzipien in den Mittelpunkt ge

rückt und auch zentraler Bestandteil unserer Verfassung. Die 

Selbstbestimmung unserer Patienten sollte daher auch für 

unser Handeln im Alltag wesentliches Ziel sein. Die dafür 

erforderliche therapeutische Haltung nutzt die von Schäd

le genannten Tugenden und die Entscheidungshilfen von 

Schmidt-Michel. Dabei wird deutlich, dass ethisches Handeln 

nur möglich ist, wenn wir Zeit für den anderen haben und ihn 

ernst nehmen, um im Dialog vielleicht auch seine Geschich

te, seine Wünsche und Vorstellungen vom Leben verstehen 

lernen. Neben dem Respekt und der Wertschätzung müssen 

die Geduld und der Zweifel stehen. 

Ohne Dialog mit dem Patienten ist kein ethisches Handeln 

möglich. Dieser Dialog sollte eine Begegnung zwischen Ich 

und Du im Sinne von Martin Buber suchen, sich aufmerksam 

dem Eigenen und dem Fremden zuwenden, sich gleicherma

ßen der Geschichte und Gegenwart öffnen (Elgeti 2000). Der 

Dialog misslingt, wenn er seine Balance zwischen Tun und 

Lassen, Nähe und Distanz verliert und in die Einseitigkeit 

abrutscht. Die Haltung des Therapeuten gegenüber seinem 

Patienten kann dann in einen von vier typischen Zuständen 

misslungenen Dialogs entgleiten, die sich mit den Begriffen 

fürsorgliche Belagerung, grenzenloses Verständnis, konfron

tative Zuspitzung und Aufgabe der Beziehung beschreiben 

lassen (Abbildung 1). Wenn dies passiert, es ist wichtig, wieder 

zurück zur M itte zu finden bevor wir Entscheidungen für oder 

gar über den Patienten treffen. 

misslungener Dialog 

Bindung 

misslungener Dialog misslungener Dialog 

Abb. 1: Spektrum möglicher Haltungen des 
Therapeuten bei misslingendem Dialog 

Zum Schluss der von uns gestalteten Weiterbildungsveranstal

tung diskutierten wir die hier aufgezeigte Problematik mit den 

Teilnehmern, denen wir für ihre weiterführenden Beiträge sehr 

dankbar sind. Die Diskussion zeigte einen breiten Konsens 

über die ethischen Ansprüche und Leitlinien. Weitgehendes 

Einvernehmen herrschte auch in Bezug auf die dafür erforder-
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liehe therapeutische Haltung. Das Problem schien den Disku

tanten vor allem darin zu bestehen, wie sich diese Haltung im 

Alltag aufrechterhalten und immer wieder neu herstellen lässt. 

Schnell wurde klar, dass hierfür das gemeinsame Nachdenken 

und das Tragen von Entscheidungen in der Gruppe hilfreich 

sind. Besonders wenn der Dialog mit dem Patienten nicht 

mehr gelingt, kann die Gruppe, das Team als Dialogpartner 

in die Bresche springen, um den Kontakt mit dem Patienten 

aus neuer Perspektive wieder aufnehmen zu können. 

Dabei ist nicht nur das T eam einer Station oder einer Ambu

lanz als Dialogpartner wichtig. Gerade auch der Austausch 

mit Professionellen außerhalb des eigens Teams ist wertvoll. 

Solch ein Austausch, gerne informell, scheinbar am Rande 

bei einer Tasse Kaffee, kann helfen, das eigene Handeln und 

Denken zu reflektieren, sich mit anderen abzugleichen, wieder 

ins Lot zu kommen und die Schwere abzu schütteln, die sich 

allzu oft unserer Arbeit bemächtigt. 

Nicht nur der Austausch mit anderen in Form von Intervision 

und Supervision war den Diskutanten wichtig, sondern auch 

der Dialog mit sich selbst. Dazu gehört unverzichtbar, sich die 

Zeit dafür zu nehmen, um die eigenen Entscheidungen abzu

wägen und sich klar zu werden, wo die Grenzen der eigenen 

Möglichkeiten und Fähigkeit sind. Und bei allem Abwägen, 

Hinterfragen und behutsamen Denken - Entscheidungen 

müssen sein, und es kann auch unethisch sein, sich im Zweifel 

und in der Unentschiedenheit zu verlieren. Hier hilft es, sich 

selbst zu relativieren nach dem Motto· >>Wir kochen alle nur 

mit Wasser.<< Es geht immer um vorläufige Entscheidungen, 

die Handlungen ermöglichen, die auf die jeweilige Situation 

bezogen verantwortbar sind. Nichts ist für die Ewigkeit, und 

jede Entscheidung nur ein kleiner Schritt auf dem manchmal 

langen und mühsamen Weg, auf dem wir unsere Patienten 

begleiten. 
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Das hArt times theater 

Ästhetisch-wissenschaftlicher 

Forschungsberichf 
Frank Matzke 

>>Kunst entspringt fürchterlichem Scheitern und den 

entsetzlichen Bedürfnissen, die wir haben. Sie handelt 

von der Schwierigkeit, seine Identität zu finden, weil man 

missachtet wird. Überall in der Welt herrscht Missach

tung vor und das Bedürfnis, anerkannt zu werden. D as 

ist nicht zufriedenstellend. Kunst ist eine Möglichkeit, 

sich selbst zu erkennen.<< 

(L ouise Bourgeois 1988) 

Einführung 

Vorgeschichte 

Im November 2000 tritt das hArt times T heaterprojekt der 

psychosozialen Kontaktstelle Gruppe Soziale Selbsthilfe e. V. 

(GSSeV) im Schauspielhaus H annover im Rahmen der Ver

anstaltung >>Hirn 2000<< zum ersten Mal öffentlich in Erschei

nung. Der Auftritt mit Szenen aus >>Mr. Pilks Irrenhaus<< ist 

die Geburtsstunde des hArt times Projekts und der Auftakt 

einer mittlerweile fünfjährigen kontinuierlichen Arbeit mit 

bisher drei Produktionen. Mit der zweiten Produktion >>Es ist 

hArt und schwer mich zu lieben« (2003) nach und über den 

französischen Theateravangardisten Antonin Artaud erlangt 

das Projekt überregionale Aufmerksamkeit. Höhepunkte sind 

Gastspiele in Frankfurt und auf internationalen Festivals in 

München und Reutlingen. Im Oktober 2005 gelangt mit der 

Dramatisierung von >>Knoten<< (Laing 1972) nach Ronald D. 

Laing die dritte Produktion in den Hannoverschen Kammer

spielen zur Premiere. Weitere Auftritte folgen im März 2006 

im Sprengel M useum H annover. 

Der Gegenstand -Theater als ästhetische Bildungsarbeit 

Das hArt times theater der psychosozialen Kontaktstelle 

GSSeV in H annover ist das einzige Theaterprojekt mit Psy

chiatrieerfahrenen in N iedersachsen und eines der wenigen 

im deutschsprachigen Raum überhaupt (inkl. Schweiz und 

Österreich). Es hat in den fünf Jahren seines Besteheus eine 

erstaunliche Entwicklung bei den Teilnehmern (TN) ange

stoßen und bemerkenswerte Erfolge in der kulturellen Öffent

lichkeit gezeitigt, die im Einzelnen zu sehen sind: 

• in der persönlichen Stabilisierung und im Wachstum der 

Teilnehmer und 

• in der Profliierung der künstlerischen Kontaktstellenarbeit 

in Hannover 

und darüber hinaus 

* Zum Theaterwerkstatt- und Inszenierungsprojekt >> Knoten« in der 

Kontaktstelle für Psychiatrieerfahrene G ruppe Soziale Selbsthilfe 

e. V./Hannover 

27 


