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Geneigte Leserin,
geneigter Leser,

den fünften Symposiumsband unserer Integrationsge-
spräche dürfen wir Ihnen hiermit vorlegen, verbunden 
mit der Hoffnung, Ihnen Anregungen für die eigene 
Arbeit zu geben.

Wie schon in der Einladung zur Biografieerforschung 
ausgeführt, war das 10-jährige Unternehmensjubiläum 
ein maßgeblicher Punkt für dieses Jahresthema.

Ich denke, das Symposium am 14. September 2007 war 
wieder rundum gelungen, was auch in der lebendigen 
Abschlussdiskussion zum Ausdruck kam. Besonders 
gefreut hat mich, dass es uns auch im Jahr 2007 
geglückt ist, neben hochrangigen Fachreferenten zu 
den einzelnen Facetten mit Herrn Westermann einen 
Referenten zu gewinnen, der uns sehr anschaulich 
die Arbeit der Biografieerforschung anhand seines 
eigenen Lebens dargestellt hat und als Österreicher 
dem Symposium sogar ein internationales Flair gab.

An dieser Stelle gilt - wie jedes Jahr - mein ganz 
herzlicher Dank allen Referentinnen und Referenten, 
den Teilnehmern, unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, insbesondere des Arbeitsförderbereichs, 
die in den Pausen für das leiblichen Wohl gesorgt 
haben, und auch den Mitarbeiterinnen, die die 
Gestaltung und den Druck dieses Bandes besorgt 
haben. 
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Einen Tag nach diesem Symposium, am Samstag, 
15. September 2007, haben wir unser 10-jähriges
Jubiläum mit einem großen Fest begangen. Um
denen, die dabei waren, eine dauerhafte Erinnerung, 
besonders jedoch all denen, die nicht mit uns feiern
konnten, einen Eindruck von der Buntheit und Vielfalt
zu geben, finden Sie im hinteren Umschlag eine DVD. 
Beim Betrachten des Filmes viel Freude!

Wir bitten Sie, uns bei den Integrationsgesprächen 
weiterhin aktiv zu begleiten. Während ich diese Zeilen 
schreibe, bereiten wir uns schon ganz konkret auf 
das Symposium im April 2008 vor, und die Ideen 2009 
kondensieren zu ersten Arbeitstiteln. 

Berlin, Februar 2008

Erik Boehlke
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Erik Boehlke
Einführung

In der Einladung zu den diesjährigen Integrationsge-
sprächen habe ich darauf hingewiesen, dass neben 
fachlichen Aspekten auch die Tatsache, dass der 
GIB e. V. zehn Jahre alt wird, Anlass für das Jahresthe-
ma Biografieforschung ist.

Diese Einführung werde ich deshalb in zwei Teile 
gliedern. Im ersten Teil wird über die zehnjährige 
Geschichte des GIB e. V. berichtet und wie diese im 
Kontext zu meiner eigenen Biografie steht. Im zweiten 
Teil werde ich die Bedeutung der Biografieforschung 
für Menschen mit Intelligenzminderung aus meiner 
persönlichen Sicht und Erfahrung darlegen.

Von meiner Primärstruktur her eher Einzelgänger 
und – wie man im Schwäbischen sagt – ein Tüftler, 
bin ich schon als Kind nicht gern mit dem Strom 
geschwommen. Als ich mit ca. 15/16 Jahren meine 
Legasthenie in den Griff bekommen hatte (erst 
retrograd diagnostiziert, da dieser Begriff damals 
noch nicht zum Allgemeinwissen der Pädagogik 
gehörte) und mir damit auch die Schule leichter 
fiel, habe ich bald mein Interesse für soziale Arbeit 
entdeckt und mir mit Wochenenddiensten im 
Krankenhaus etwas zum Taschengeld hinzuverdient. 
Nachdem ich in den Jahren zuvor in den Ferien in 
Fabriken mit harter körperlicher Arbeit mir die ersten 
Luxusgüter, wie Transistorradio und Tonbandgerät, 
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verdient habe, wurde mir rasch klar, dass die direkte 
Auseinandersetzung mit Menschen mir mehr liegt, 
und bald wusste ich, dass ich Medizin studieren 
möchte. 

In dieser Zeit habe ich auch gelernt, mit anderen 
Menschen umzugehen. Ausgehend von meinen 
positiven Erfahrungen und Exkursionen mit einer 
Jungenschaft des CVJM habe ich selbst von meinem 
16. bis 19. Lebensjahr eine Jungenschar geführt.

Nach meinem Abitur habe ich für mich sehr überra-
schend eine neunmonatige Selbsterfahrung in einer 
Klinik als Patient gemacht. Bei meiner Musterung 
wurde eine Tuberkulose diagnostiziert. Nun, mit der 
Schule hinter mir, konnte ich mich rasch in die Zau-
berberg-Atmosphäre einlassen und diese sogar ge-
nießen. Den Thomas Mann Roman habe ich gleich 
in den ersten zwei Tagen gelesen. Nie mehr hatte ich 
in meinem Leben soviel Zeit, Bücher zu lesen und mit 
Menschen in einer fast geschlossenen Welt zu leben, 
die in vielen Bereichen ihre eigenen Gesetze hatte 
und sich immer nur partiell öffnete, wenn Besuche 
kamen.

Da der Numerus Clausus damals schon Abiturdurch-
schnitte forderte, die ich nicht zu bieten hatte, musste 
ich die Wartezeit überbrücken. Wir waren damals in 
einen Nachbarort von Stetten in Remstal gezogen. 
Dieses war schon seit rund 120 Jahren maßgeblich 
von einer großen diakonischen Heil- und Pflegean-
stalt geprägt. 1851 war sie von dem Arzt Georg Fried-
rich Müller gegründet worden. Dort habe ich dann 
ein Jahr gearbeitet und mit schwer und schwerst-
behinderten Männern zusammengelebt, von denen 
viele neben ihrer Intelligenzminderung und Körperbe-
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hinderung auch eine Epilepsie hatten. Die tarifliche 
Wochenarbeitszeit von 47,5 Stunden wurde meist 
ohne Überstundenausgleich überschritten, dennoch 
denke ich sehr gern an diese Zeit zurück, die mich 
maßgeblich geprägt hat. Eine sehr bodenständige 
und tatkräftige Diakonisse, Schwester Bärbel, mit der 
ich die über 50 Männer, die auf der Station lebten, be-
treute, hat mir nicht nur viele Tricks beigebracht und 
Tipps gegeben, wie man Betten baut, Menschen, die 
sich nicht bewegen können, vom Bett in den Rollstuhl 
umsetzt, Hoyerlifter bedient, Wunden versorgt und 
i. m.-Spritzen gibt, sondern auch gezeigt, wie sie ihr
Leben auf diese Menschen ausgerichtet hat. Von der
sehr gebildeten Hausmutter, Schwester Inge, habe ich
manche Weisheit über das Leben erfahren, und von
Dr. Kast bin ich in die ersten Krankheitsbilder, insbe-
sondere Epilepsien, eingeführt worden.

Das Spannendste in dieser Zeit war allerdings, dass 
1970 gerade die allerersten Heilerziehungspfleger in 
Deutschland in Stetten ihre Ausbildung abgeschlos-
sen hatten. Dies brachte sehr lebendige Diskussionen 
mit sich, die manches Althergebrachte in Frage stell-
ten und trotz oder gerade wegen der recht wertekon-
servativen Führung der Pfarrerfamilie Schleich, die fast 
einer Stettener Dynastie glich, neue Wege ermöglich-
te, die durchaus sehr fortschrittlich waren. 

In diesem Jahr reifte auch der Entschluss, das 
Schwabenland zu verlassen, und ich begann in Berlin 
mein Medizinstudium. In den klinischen Semestern 
lernte ich bald meinen neurologischen Lehrer, 
Herrn Professor Janz, näher kennen, der kurz zuvor 
von Heidelberg nach Berlin berufen worden war. 
An seiner Klinik durfte ich mit dem Oberarzt Dr. Karl 
Friedrich Masuhr eines der ersten EEG-Videolabore in 
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Deutschland aufbauen. Aber nicht nur, dass ich bei 
dieser Arbeit meine technischen Interessen ausleben 
konnte, mehr noch hat mich das psychosomatische 
Seminar im Haus 18 fasziniert, wie die Klinik wegen 
ihrer Hausnummer allgemein genannt wurde. 

Die Analyse der unterschiedlichsten Theorien und 
Schulen war spannend, spannender jedoch die 
Menschen, die sie mit uns Studenten und jungen 
Assistenzärzten durcharbeiteten, allen voran Professor 
Janz mit seinen unvergleichlichen Vorlesungen 
und Visiten. Selbst geprägt von der Heidelberger 
Schule, neben seinem Lehrer Vogel insbesondere 
von Viktor von Weizsäcker, hat er uns immer wieder 
auf die Zusammengehörigkeit von Krankheits- und 
Lebensgeschichte hingewiesen, wobei dies am 
eindrucksvollsten gelang bei dem kurzen Moment, 
wo das Bewusstsein noch vorhanden ist, aber sich 
schon ändert, um dann in den eigentlichen Anfall zu 
münden, den Auren. Andere für mich wichtige Namen 
fallen mir spontan ein: Professor Peter Wolf, Professor 
Joachim Mende, Frau Dr. Mechthild Kütelmeyer, 
der Soziologe Ruprecht Thorbecke, Frau Dr. Bolk-
Weihschädel und Professor Friedhelm Lambrecht, 
Professor Hans Wolfgang Kölmel, Privatdozent Dr. 
Friedrich Behse, Professor Walter Christe, Professor Wil-
helm Rimpau, der heute auch noch seine Erfahrungen 
berichten wird, und nicht zuletzt unsere Klinikpfarrerin 
Gisela Kröger, mit der ich gemeinsam meine erste, 
allerdings auch einzige Totenwache gehalten habe 
bei dem ersten Patienten, den ich als Arzt bei seinem 
Sterbeprozess begleitet habe. Ich freue mich, dass 
auch sie wieder einen Vortrag beisteuert.

Nach einer neurophysiologischen Ausbildung, EEG 
bei Professor Kubicki und EMG bei Professor Stölzl, war 
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ich im Herbst 1980 eher zufällig für drei Monate wieder 
in einer großen diakonischen Heil- und Pflegeanstalt 
in Treysa Schwalmstadt. Nach neun Jahren waren mir 
die dort lebenden Menschen als Arzt vom ersten Tag 
an wieder vertraut. 

1981 begann ich in der damaligen Karl-Bonhoeffer-
Nervenklinik (KBoN) meine psychiatrische Ausbildung 
und fand mit meiner Chefärztin, Frau Dr. Ingeburg We-
ger, eine Lehrerin, die uns in heute kaum noch gekonn-
ter Weise zeigte, wie man mit einer sensiblen, aber 
doch klar strukturierten Gesprächsführung auch von 
einem psychotisch verwirrten Patienten viele wich-
tige Informationen zu seinem Erleben und Befinden 
erhalten kann. Sie lehrte mich, exakte psychopatho-
logische Befunde zu erheben und daraus Diagnosen 
abzuleiten.
In dieser Zeit wurde auf der Grundlage der Psychia-
trie-Enquête die Klinik umstrukturiert, und es ist sicher 
kein Zufall, dass ich bald sehr viel mehr Interesse an 
den Patienten auf den Chroniker-Stationen fand als 
an der Akutpsychiatrie. Hier konnte man wirklich neue 
Realitäten gestalten. Mit Fertigstellung des neuen Bet-
tenhauses konnte ich eine chronische geschlossene 
Männerstation mit dem Umzug auflösen und mit einer 
Frauenstation zusammenführen. So wurde dann eine 
offene, gemischt-geschlechtliche mittelfristige Station 
im neuen Haus eröffnet. Mit diesen Vorerfahrungen 
war es nur logisch, dass ich 1983 in die ein Jahr zuvor 
neu geschaffene eigenständige medizinische Klinik, 
die Heiltherapeutische Abteilung (HTA) wechselte, 
die von Herrn Marterer, einem Diplom-Psychologen, 
geleitet wurde, was damals durchaus für kontroverse 
Diskussionen sorgte. Es fügte sich sehr glücklich, dass 
diese berufsständische Auseinandersetzung für uns 
beide nie Thema war.
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Die HTA hatte den politischen und fachlichen 
Auftrag, einerseits ein Behandlungszentrum für die 
Therapie von psychisch kranken Menschen mit 
Intelligenzminderung aufzubauen und andererseits 
die 210 Patienten, die damals noch in der 
Abteilung lebten und keiner klinischen Behandlung 
bedurften, zu enthospitalisieren. Beides wurde 
erfolgreich bewältigt. Pro Jahr hatten wir ca. 30 
bis 50 Neuaufnahmen, von denen wir allerdings 
höchstens die Hälfte nach wenigen Wochen bis 
Monaten wieder in ihre ursprüngliche Umgebung 
entlassen konnten. Auch die Deinstitutionalisierung 
kam anfänglich recht gut voran. Bald zeigte sich 
jedoch, dass die im damaligen West-Berlin etablierte 
Behindertenhilfe mit den Menschen, die zum Teil 
dauerhaft sehr problematische Verhaltensweisen 
in Form von Fremd-, Sach- und Autoaggressionen 
zeigten, überfordert war. So entstand schon 1984 die 
Idee, einen Hilfsverein zu gründen. Dies wurde mit 
dem Träger e. V. unter erfolgreicher Geschäftsführung 
von Matthias Rosemann auch bald umgesetzt. Bis 
1990 konnten wir mit dessen Hilfe 35 Menschen einen 
Weg aus der Klinik ermöglichen. 

Eine Gruppe von 20 Menschen fand 1990 eine neue 
Heimat im Tiele-Winckler-Haus, dessen Leitung He-
lena Scherer übernommen hatte, eine ehemalige 
pädagogische Mitarbeiterin der HTA. 

1990/1991 kam der Enthospitalisierungsprozess na-
hezu zum Erliegen, da fast alle Entlassungsversuche 
mit einer neuerlichen Klinikeinweisung endeten. Die 
Möglichkeiten, die sich in dieser Zeit mit dem Zugang 
zu den neuen Bundesländern boten, ließen erneut 
die Idee entstehen, einen Verein zu gründen, der sich 
diesmal wirklich auf die noch immer weit mehr als 
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100 Bewohner der HTA konzentrieren sollte. Gemein-
sam mit der sehr engagierten Pflegedirektorin der 
Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik, Ernestine Brauns, da-
mals noch Frau Kramer, wurde unter dem Vorsitz von 
Michael Marterer und mir 1991 die Reha Consult e. V. 
gegründet. Schon im Oktober 1992 konnte in Stein-
förde die erste Enthospitalisierungswohnstätte für 
Menschen mit Intelligenzminderung in Brandenburg 
eröffnet werden. Rasch folgten weitere Wohnstätten, 
so dass 1997 zu entscheiden war, wie das wachsen-
de Unternehmen neben der klinischen Arbeit geführt 
werden sollte. Verschiedene Überlegungen führten 
letztlich am 15. September 1997 zur Gründung des 
Vereins Gesellschaftliche Integration von Menschen 
mit Behinderungen, GIB e. V. 

Maßgeblich hat uns bei unseren Überlegungen der 
Ehemann von Ernestine Brauns beraten, Professor Jo-
chen Brauns. Neben Frau Brauns, die in dem neuen 
Verein den stellvertretenden Vorsitz übernahm, war 
meine Ehefrau, Mona Knapich-Boehlke, wesentlicher 
Motor bei der Gründung. Weitere Gründungsmitglie-
der waren der Chefarzt und psychiatrisches Urgestein 
Dr. Gerhart Zeller, der schon 1970 die erste Enthospita-
lisierungseinrichtung in Berlin gründete, das Heilpäd-
agogische Zentrum in Kladow. Anneliese Herrmann 
brachte sozialpolitische und Matthias Althaus kauf-
männisch-steuerrechtliche Kompetenz mit.

Ganz gezielt sollte der GIB e. V. in einer immer deut-
licher gewordenen Lücke ein Angebot machen. Bei 
den Menschen, die neben ihrer Intelligenzminde-
rung eine psychiatrische Erkrankung haben und in 
Verbindung mit diesem zweifachen Handicap mas-
sivste Verhaltensauffälligkeiten zeigen, sind neben 
den pädagogischen/andragogischen Betreuungs-
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konzepten eindeutig auch psychotherapeutisch-
psychologische Kompetenzen und insbesondere 
spezifische psychiatrische-allgemeinmedizinische 
Behandlungen erforderlich. 

Ein transdisziplinäres Konzept, welches die Sprach-
barrieren dieser Disziplinen überwindet, wurde 
Grundlage unserer Gedanken und dem daraus resul-
tierenden Handeln, da wir inzwischen umfangreiche 
Erfahrungen hatten, dass wir den komplexen Verhal-
tensweisen dieser Klientel nur so bei dem vielfältigen 
Ursachenbündel in Gänze gerecht werden.

Da durch die Arbeit bei Reha Consult schon tragfä-
hige Kontakte zu Behörden und Banken bestanden, 
konnten sehr kurzfristig die ersten Aktivitäten entfal-
tet werden. Noch im Dezember 1997 wurde das erste 
Haus in der Wodanstraße erworben, eine schon fast 
fertig gestellte „Investruine“. Es war für den geplanten 
Zweck fast ideal und bedurfte nur eines überschau-
baren Umbaus und der Fertigstellung. Noch bevor 
dieses Haus bezogen werden konnte, wurde in einer 
Dachgeschosswohnung der Karl-Bonhoeffer-Nerven-
klinik im Januar 1998 eine Außenwohngruppe mit 
drei Bewohnern eröffnet. Im Mai 1998 fanden 12 Men-
schen im Hans-Riegler-Haus eine neue Heimat.

Bald machten wir eine Erfahrung, die uns bis 
heute begleitet. Obwohl die Betreuten ihre oft sehr 
schwierigen Verhaltensweisen meist nicht ganz 
ablegen können, machen sie ganz überwiegend  
erstaunliche und erfreuliche Fortschritte. Dennoch 
ist es nicht einfach, Mitarbeiter zu finden, die neben 
fachlicher Kompetenz eine innere Zuneigung zu 
diesen Menschen haben und gleichzeitig eine so 
stabile Persönlichkeitsstruktur besitzen, dass es ihnen 
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möglich ist, die psychisch häufig fordernde Arbeit 
langfristig zu bewältigen. Wir waren wirklich besorgt 
über die Frequenz des Leitungswechsels. Erst Anfang 
2001 kehrte schließlich Ruhe ein, als Mona Knapich-
Boehke die Wohnstättenleitung übernahm. 

Dennoch haben wir schon ab 1998 mit der 
Stadtverwaltung in Gransee intensive Gespräche 
geführt, die im Kauf eines großen Grundstücks ihr 
Ergebnis zeigten. Im Juli 2000 wurde mit dem Bau 
begonnen, und in einer Bauzeit von nur 10 Monaten 
hat es Hochtief geschafft, dass in die wunderschönen 
von dem inzwischen zum Freund gewordenen 
Architekten Alexander Obst entworfenen Gebäude 
am 02. Mai 2001 24 Menschen in das Haus Geronsee 
einziehen konnten. Hier hatten wir bei der Leitung 
das Glück, mit der Diplom-Psychologin Brigitte Römer 
gleich die richtige Frau gefunden zu haben.

Während das Haus Geronsee sich noch im Bau befand, 
lief die Planung für das nächste Haus bereits auf 
vollen Touren. Am 22. Dezember 2001 konnten wir das 
Grundstück im Tuchmacherweg ersteigern. Obwohl 
wir von der Stiftung der Berliner Klassenlotterie eine 
sehr großzügige Zuwendung akquirieren konnten, gab 
es mit der Finanzierung einige Probleme, was zu einer 
Verzögerung beim Baubeginn führte. Aber Anfang 
Mai 2003 war es soweit, dass 22 Menschen, darunter 
die letzten 11 Menschen, die in einer Berliner psychi-
atrischen Großklinik langzeithospitalisiert waren, in 
das Petra-Ramminger-Haus einziehen konnten. 

Für mich persönlich ging ein großer Traum in Erfüllung, 
als wir im Jahr 2004 auf dem inzwischen erweiterten 
Gelände des Haus Geronsee nicht nur einen Zusatz-
bau für den Arbeitsförderbereich mit einem großen 
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Multifunktionsraum errichten konnten, sondern auch 
eine Freilichtbühne mit 200 Plätzen. Mit ihr war und ist 
es möglich, Integration auf einer zweiten Dimension 
zu praktizieren. Wir schaffen nicht nur die Möglichkeit, 
dass die Behinderten mitten in unserer Gesellschaft 
leben, sondern holen mit den Veranstaltungen ak-
tiv die Gesellschaft mitten in unsere Wohnstätten-
anlage herein. Spätestens seit der Übertragung der 
Fußballweltmeisterschaft 2006 auf Großbildleinwand 
ist die Freilichtbühne ein etablierter öffentlicher Ort; 
im August dieses Jahres fand zum Beispiel schon die 
dritte Granseer Rocknacht statt.

An dieser Stelle gilt es, unseren ganz besonderen 
Dank an die Aktion Mensch auszusprechen, die nicht 
nur dieses Projekt, sondern auch viele andere Vorha-
ben des GIB e. V. mit großzügigen Zuwendungen un-
terstützte und dadurch erst ermöglichte.

Unser Engagement fand in der Granseer Kommu-
nalpolitik Wohlwollen und Unterstützung. Dies war 
Anlass, dass wir den Geschäftssitz unserer ersten 
gemeinnützigen Tochter, Dienste individueller Betreu-
ung, DiB gGmbH, gegründet am 06. September 2004, 
in diesen Kreis legten. Mit dieser  gemeinnützigen 
GmbH wollten wir neben der stationären Behinder-
tenhilfe ein zweites Standbein im ambulanten psy-
chosozialen Bereich etablieren. Es wird nicht verwun-
dern, dass diese erst drei Jahre alte Tochter sich un-
ter der Geschäftsführung von Brigitte Römer prächtig 
entwickelt, war doch der Vater GIB bei der Gründung 
gerade einmal im Einschulungsalter.
Ziemlich überraschend erfolgte am 30.12.2004 die 
Gründung einer weiteren gemeinnützigen Tochter. 
Nachdem das Altenheim in Gransee im November 
2004 Insolvenz angemeldet hatte, war rasche 
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Hilfe geboten und es blieb nur wenig Zeit, eine weit 
reichende Entscheidung zu treffen. Die gemeinnützige 
GIS GmbH, Gesellschaftliche Integration für Senioren 
mit Hilfebedarf, hat noch am Gründungstag zusammen 
mit dem GIB e. V. im Rahmen eines Betriebsübergangs 
nach § 613 a BGB das Heim und einen fast fertig 
gestellten Neubau übernommen. Zugegeben, noch 
etwas unvorbereitet haben wir so ab 01.01.2005 die 
Seniorenwohnstätte Gransee geführt. Dass auch 
dieses Unternehmen inzwischen wächst und gedeiht, 
ist zum einen wiederum der Verdienst von Brigitte 
Römer, insbesondere aber auch der von Annerose 
Kramp als Pflegedienstleiterin, die als ehemalige 
Gemeindeschwester nicht nur eine anerkannte 
Vertrauensperson ist, sondern fast alle Menschen in 
Gransee mit ihren Lebensgeschichten kennt.

Aber auch in Berlin galt es, Antworten auf drängende 
Aufnahmeersuchen zu finden; die hervorragende Ar-
beit der beiden Wohnstätten, zusammengefasst zum 
Wohnverbund Berlin, hatte sich herumgesprochen. Im 
Januar 2006 kauften wir in der nahe gelegenen Ger-
manenstraße ein großzügiges Eckgrundstück. Das 
Haus „Typ Magdeburg“, eine ehemalige Botschaft zu 
DDR-Zeiten, war sehr gut zum Umbau für eine Wohn-
gruppe geeignet. Dem bewährten Tandem Alexander 
Obst und Hochtief ist es zu verdanken, dass schon 
am 15. September 2006 die Wohngruppe IV des Pe-
tra-Ramminger-Hauses mit acht Bewohnern bezogen 
werden konnte. Erstmals kamen diese überwiegend 
direkt aus dem häuslichen Bereich und waren we-
gen schwieriger Verhaltensweisen nun neuerlich von 
Langzeithospitalisierung bedroht. Die Mitarbeiter und 
Bewohner sind etwas traurig, dass ihr einjähriger Ge-
burtstag in dem 10-Jahres Trubel keine angemessene 
Beachtung findet.
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Wenn man diese zehn Jahre Revue passieren lässt, 
bekommt man fast den Eindruck, dass wir immerzu 
mit Bauen beschäftigt waren. Dies ist nicht ganz so. 
Immer wieder haben wir uns auch Zeit genommen, 
mit dem „Brain Trust“ des Unternehmens, der Lei-
tungsrunde, uns tiefgehende inhaltliche Gedanken 
bei Klausurtagen zu machen. Wesentliches ist da-
bei entstanden: Mit der Fortbildungsreihe „Integra-
tionsgespräche - Fortbildung für die Integration von 
Menschen mit Behinderungen“  haben wir eine Platt-
form geschaffen, die heute mit diesem Symposium 
auch schon ihren fünften Geburtstag feiert. 

Aus der Begegnung mit dem faszinierenden 
Menschen und begnadeten Fotografen Günter 
Bersch ist das Buch „Die Stille ist die Zeit“ entstanden. 
Dies war Anlass, 2004 den vereinsinternen Verlag 
edition GIB zu gründen, der inzwischen jährlich einen 
Kongressband herausbringt und im Selbstdruck die 
Referate unserer Symposien in einem anspruchsvollen 
Bändchen publiziert. 

Viel Geld, Zeit und Geduld haben wir in den unter-
nehmensweiten Ausbau eines EDV-Netzwerks inve-
stiert, das allmählich mit einer spezifisch für uns ent-
wickelten Software doch auch erste Erleichterungen 
für viele Arbeitsabläufe bringt. Dies ist insbesondere 
daran erkennbar, dass mittlerweile grundsätzliche 
Skeptiker, zu denen auch ich mich zähle, zunehmend 
selbst Weiterentwicklungen anregen. 

Eine besondere Errungenschaft ist ein in zahlreichen, 
manchmal fast quälenden Diskussionsstunden ent-
standenes Qualitätshandbuch, das sehr spezifisch für 
alle wesentlichen Bereiche des GIB e. V. Anleitungen 
gibt, die sicherstellen, dass fachlich und juristisch kor-
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rekte Arbeitsprozesse unter Beachtung der Unterneh-
mensphilosophie gestaltet werden.

In der Außendarstellung ist unsere informative Home-
page im World Wide Web zu nennen.

Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass wir 
schon wieder einen Bauantrag gestellt haben, da 
sich die Betreuungsqualität der Seniorenwohnstätte 
Gransee so herumgesprochen hat, dass wir inzwischen 
auch dort eine lange Warteliste führen. Wenn alles gut 
geht, werden wir noch in diesem Jahr den Grundstein 
für einen Zusatzbau mit 13 weiteren Plätzen legen. 

Die ganze Geschichte des GIB e. V. würde farblos und 
inhaltslos sein, wenn nicht zwei Personengruppen 
besonders hervorgehoben würden. Als erstes sind 
die Menschen zu nennen, die sich uns zu ihrer 
Betreuung anvertraut haben. Insgesamt sind das 
102 Menschen. In letzter Konsequenz sind sie unsere 
Arbeitgeber. Wichtiger für uns alle ist jedoch die 
tägliche Begegnung mit ihnen, die manchmal für sie 
und für die Mitarbeiter nicht ganz einfach ist. Sicher 
kann festgestellt werden, dass bei genauem Blick 
Entwicklungen erkennbar sind, die diesen Einsatz mit 
innerer Beglückung belohnen. 

Bewusst habe ich in diesem Bericht nur ganz wenige 
Namen genannt, da die Biografie des GIB e. V. nicht 
existent wäre, ohne zahllose Menschen, deren allei-
nige Aufzählung der gesamten Redezeit bedurft hät-
te. In vielen kooperierenden Institutionen, Behörden, 
bei Geschäftspartnern gibt es Menschen und insbe-
sondere jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, die 
durch ihre tägliche Arbeit einen Teil ihrer eigenen Bio-
grafie in unser Unternehmen einbringen. Die eigentli-
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che Lebensgeschichte des GIB e. V. mit seinen beiden 
Töchtern ist die Summe all dieser Teilbiografien.

Im Folgenden werde ich nun einige Gedanken refe-
rieren, weshalb meines Erachtens für alle Menschen, 
jedoch insbesondere für die mit Intelligenzminde-
rung das bewusste Wissen um die eigene Lebens-
geschichte von Bedeutung ist. Zahlreiche Faktoren 
nehmen Einfluss auf jeden individuellen Lebensver-
lauf. Nur einige seien kurz angesprochen. Vorrangig 
ist sicherlich die genetische Ausstattung, mit der ein 
Mensch auf die Welt kommt. Der nächste Punkt dürf-
ten die unmittelbaren Bezugspersonen in den ersten 
Lebensjahren sein im Sinne der Prägung. Weiterhin 
spielen ökonomische Faktoren der Ursprungsfamilie 
eine Rolle, die wesentlich definieren, welche optio-
nalen Möglichkeiten bestehen. Abschließend ist der 
historische Kontext, in dem ein Leben seinen Verlauf 
nimmt, zu nennen. Rasch wird deutlich, dass alle ex-
emplarisch genannten Faktoren sozusagen schick-
salshaften Charakter haben, da das jeweilige Indivi-
duum keine Einflussnahme auf sie hat.

Definitiv würde es den Rahmen sprengen, wenn 
ich auf die aktuell geführte Diskussion über die 
Freiheit des Willens und daraus resultierenden 
Handelns eingehen würde. Ich will nur kurz meine 
eigene Position hierzu umreißen. Natürlich gibt es 
in unserem Menschsein ethisch-moralische und 
rechtliche Dimensionen, die durch die Kategorien 
„müssen“, „sollen“ und „dürfen“ bestimmt werden. 
Diese Kategorien werden wesentlich exogen durch 
die gesellschaftlich-historische Situation und die 
Bezugspersonen mitbestimmt. Dennoch ist es so, 
dass jeder Mensch eigenverantwortlich ist, ob er 
sich dafür oder dagegen entscheidet. Dieses Dafür 
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oder Dagegen wird wiederum limitiert von unserem 
Können. Das Ich bestimmt mit seinem Wollen, was 
auf der Handlungsebene umgesetzt wird. Hierin liegt 
unsere Freiheit! Diese fünf Begriffe werden Ihnen im 
Vortrag von Herrn Professor Rimpau wieder begegnen, 
im „Pathischen Pentagramm“ Viktor von Weizsäckers, 
so dass ich hierauf nicht weiter eingehe.

Davon ausgehend, dass diese Hypothese richtig ist, 
entsteht umso mehr die Verpflichtung, diese Freiheit 
zu nutzen, da durch das Handeln Einfluss auf die 
eigene zukünftige Biografie genommen wird und 
dadurch nicht nur für das Individuum selbst, sondern 
auch für Menschen in dessen Umgebung Zukunft ge-
staltet wird. Saint-Exupéry (1900 – 1944) bringt diesen 
Sachverhalt in der ihm eigenen freundlichen Klarheit 
auf den Punkt: „Wir kennen die Zukunft nicht, aber wir 
können den Grund dafür legen.“ 

Zwei mir besonders wichtige Aspekte, weshalb der 
bewusst reflektierte Umgang mit dieser Freiheit so 
bedeutsam ist, seien kurz beschrieben. Hermann 
Lübbe (geb. 1926) hat den Begriff der „Gegenwarts-
schrumpfung“ geprägt. Sehr anschaulich wird 
hiermit ein Phänomen umschrieben, mit dem wir 
alle in zunehmendem Maße seit Mitte des letzten 
Jahrhunderts konfrontiert sind. Das jeweils aktuelle 
Wissen hat eine immer kürzere Halbwertzeit und wird 
relativiert durch eine rasante Wissensvermehrung. 
Dies bedeutet eine immer weitere Einschränkung der 
Möglichkeit, Bekanntes in die Zukunft zu extrapolieren 
und schränkt eine verlässliche Langzeitplanung 
erheblich ein, da sich die Bedingungsfaktoren um 
ein Vielfaches schneller ändern als noch vor we-
nigen Jahrzehnten. Damit wird der mit einer gewissen 
Sicherheit überschaubare Zeitraum immer kleiner, die 
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Gegenwart schrumpft, was zu einer Beeinträchtigung 
der inneren Grundsicherheit führt. Zu dieser Situation 
tritt eine zunehmende Vergessensbeschleunigung 
hinzu. In dem Maße, in dem wir täglich mit einer 
aberwitzigen Informationsflut von mehr oder meist 
weniger Bedeutung von den verschiedensten Medien 
überschüttet werden, werden in unserem Gehirn 
Erinnerungen verschüttet, vergessen. Bei diesem 
Vorgang wird häufig nicht unterschieden zwischen 
wichtigen und unwichtigen Erinnerungen. Machen 
Sie alle im Stillen für sich den kurzen Test und fragen 
sich, welche Zeitschrift mit welchen Artikeln Sie vor 
zwei Wochen bei Ihrem Friseur oder Zahnarzt gelesen 
haben. Können Sie auf Anhieb die letzten drei Filme, 
die Sie im Kino gesehen haben, benennen? In 
welchem Restaurant haben Sie vor drei Wochen mit 
wem was gegessen? Was war die Hauptnachricht vor 
drei Tagen in den Tagesthemen? Ein Großteil von uns 
wird die meisten Fragen nicht beantworten können. 
Dieses Phänomen fördert Gegenwartsahistorie und 
macht uns manipulierbarer. Ein bewusstes Leben 
bietet hiergegen eine gewisse Immunisierung.

Der zweite Aspekt betrifft uns in einer noch viel direk-
teren Form. In unserer Welt, in der die Selbstverwirk-
lichung zum hohen Gut erhoben wurde, kommt es 
zwangsläufig zu einem Konflikt. Losgelöst von bzw. 
oft im Gegensatz zu dieser Ideologie werden alle Le-
bensbereiche immer weiter verjuristet. Dies führt al-
ternativlos zu der Situation, dass es zu einem Konflikt 
kommt zwischen dem „ich will“ und dem „ich muss“, 
„ich soll“, „ich darf“. Ist dieser Konflikt letztlich nicht 
lösbar, führt er über kurz oder lang zu körperlicher 
oder psychischer Krankheit. 
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Der bewusste und objektivierende Umgang mit der 
Biografie wird so zur Prävention, um Krankheit zu 
vermeiden. Es gilt, eine gesundende Balance zu 
finden in der Erkenntnis: „Das Lebens verstehen kann 
man nur rückwärts, aber leben muss man es vorwärts“ 
(Søren Kiergegaard, 1813-1855). Zu beachten ist, 
dass es neben einer solchen scheinbar objektiven 
Biografie auch eine sehr subjektive gibt. Marie von 
Ebner-Eschenbach (1830 – 1916) formuliert das so: 
„Nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, 
was wir erleben, macht unser Schicksal aus“. 

Sie sehen, es ist nicht einfach, in diesem Dschungel, 
in dem vor lauter Schlingpflanzen oft die Bäume 
nicht mehr zu sehen sind, einen Lebensweg zu finden, 
der nicht zu einem Leidensweg führt und in einer 
Krankheitsgeschichte endet. Um das Ganze noch 
etwas zu verkomplizieren, der abschließende Hinweis, 
dass natürlich nicht nur eine aus dem Gleichgewicht 
geratene Lebensgeschichte zu Krankheit führen, 
sondern auch eine Krankheitsgeschichte einen 
Menschen auf seinem Lebensweg aus der Bahn 
werfen kann. 

Natürlich gilt das Gesagte für alle Menschen unab-
hängig von deren IQ. Allerdings ist es offensichtlich, 
dass dieser komplexe Prozess bei zunehmendem 
Schweregrad der Intelligenzminderung nicht ohne 
angemessene Hilfe bewältigbar ist. Es gilt, die objek-
tiven Daten genau zu recherchieren, wobei alle zur 
Verfügung stehenden Informationsquellen zu nutzen 
sind. Aus eigener Erfahrung erwähne ich besonders 
Kindergartenberichte. Häufig können bei den meist 
guten Beschreibungen bestimmte Verhaltensweisen 
bis in die frühe Kindheit zurückdatiert werden. In einem 
Dialog mit dem Behinderten, bei dem auch Grenzen 
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und eine Ablehnung akzeptiert werden, ist dann zu 
erforschen, wie sein Erleben dieser objektiven Daten 
war und ist. Oft wird dies nur mit großer Geduld gelin-
gen; hilfreich ist eine vertrauensvolle Beziehung.

Wenn die Hypothese richtig ist, wofür einiges 
spricht, dass die bewusste Auseinandersetzung und 
Wahrnehmung der Lebensgeschichte Grundlage 
und Voraussetzung für ein bewusstes Menschsein ist, 
gebietet es eine solidarische zwischenmenschliche 
Ethik, dass jeder Mensch zumindest die Option 
haben muss, solcherart seine Biografie zu erforschen. 
Bei genauer Betrachtung ist Biografieerforschung 
nicht nur Grundlage der Autonomie eines jeden 
Individuums, sondern wesentliche Voraussetzung für 
eine individuelle Salutogenese, d. h. der Entstehung 
von Gesundheit. Dies ist ein zu betonender 
eigenständiger Gesichtspunkt! Vor rund 30 Jahren 
war vorrangig die verwahrende Institutionalisierung 
von Behinderten Auslöser für die Diskussion über 
Biografiearbeit in der Behindertenhilfe. Ich selbst 
war immer wieder sehr bedrückt, wenn ich in der 
HTA Krankenakten in Händen hielt, in denen es 
gerade fünf oder zehn Seiten gab, die 10, 20 oder 
40 Lebensjahre eines Menschen beschrieben. Sehr 
sinnfällig wurde so deutlich, was eine totalitäre Struktur 
ist. Der Mensch hatte kein persönliches Eigentum, er 
hatte keinen persönlichen Intimbereich für seinen 
Rückzug, er lebte als einer unter vielen, der sich für 
die Verwaltung höchstens durch seinen Namen von 
seinen Mitpatienten unterschied. Was hätte man von 
diesem Leben als Biografie in Worte fassen sollen? Sie 
waren ihrer Lebensgeschichte beraubt. 

Diese Verhältnisse liegen inzwischen in ganz Deutsch-
land einige Jahre zurück. Wie oben dargestellt, gibt 
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es dennoch eine multikausale Verpflichtung, jedem 
Menschen zumindest das Angebot zu machen, ihn 
bei der Erforschung und laufenden Dokumentation 
seiner Biografie zu unterstützen. Mit dieser Feststellung 
gilt es, unser Jahresthema geringfügig zu korrigieren, 
da der Begriff der Biografieforschung im soziologisch-
psychologisch-wissenschaftlichen Kontext eine ande-
re Bedeutung hat. Eindeutiger hätte das Thema ge-
lautet: „Die Bedeutung der Biografieerforschung für 
Menschen mit Intelligenzminderung“.

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre 
Geduld und Aufmerksamkeit. 
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Dariusz Aleksandrowicz
Philosophische Facette

Gegenstände der Lebensgeschichtenforschung
Von Lebensgeschichten kann überall dort gespro-
chen werden, wo es Leben gibt. Lebende Objekte sind 
es, denen Lebensgeschichte zukommt. Daraus ergibt 
sich zwar eine ganz grobe, doch nicht unplausible 
Klassifizierung in die Lebensgeschichten der (1) Pflan-
zen, (2) Tiere und (3) Menschen. Die letztere Kategorie 
verdient, zumindest im vorliegenden Kontext, größte 
Aufmerksamkeit. Dennoch ist es nicht verfehlt, zwecks 
Hervorhebung der auf die menschlichen Lebensge-
schichten bezogenen Spezifik, auch über die beiden 
anderen einige Aussagen zu machen. Anzumerken ist 
allerdings, dass das Anliegen, sich mit individuellen 
Lebensgeschichten zu befassen, bei Pflanzen und Tie-
ren im Grunde nur solche betrifft, die in Anbetracht 
ihrer Größe sowie Lebensart von uns als individuali-
sierbare Wesen wahrgenommen werden. Im Falle 
von Pflanzen werden es nun nicht Grasbüschel sein, 
sehr wohl aber z. B. Bäume; im Falle von Tieren kaum 
Würmer oder Insekten, viel eher aber größere Wirbel-
tiere. Somit hat diese Beschäftigung etwas damit zu 
tun, jene Wesen in einer zunächst auf die menschli-
chen Individuen zurechtgeschnittenen Perspektive zu 
betrachten. Als solche weicht sie z. B. von der in der 
Populationsbiologie angewandten Sichtweise ab, in 
der es u. a. darum geht, die populationsbezogenen 
„Strategien der Lebensgeschichte“1 zu erforschen.

1 S. hierzu z. B. William S. Cooper, 2001, The Evolution of Rea-
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Von den drei Kategorien sind die Lebensgeschichten 
der Pflanzen am wenigsten spektakulär. Das geht 
darauf zurück, dass die Pflanzen am wenigsten dazu 
in der Lage sind, sich ihre Umwelt auszusuchen, den 
Herausforderungen durch entscheidungsgeleitetes 
Verhalten zu begegnen. Vielmehr besteht die ihre 
Lebensgeschichten konstituierende Kette von 
Ereignissen darin, dass sie im Rahmen eines relativ 
beschränkten, genetisch bedingten Repertoires auf 
die Umwelteinwirkungen reagieren. Das kann an dem 
Faktor verdeutlicht werden, der schon Kleinkindern 
auffällt, wenn sie zwischen Pflanzen und Tieren zu 
unterscheiden versuchen: die Mobilität im Raum. Tiere, 
sogar Schnecken, bewegen sich, wechseln ihren Ort; 
Pflanzen tun es nicht. Zwar gibt es auch dort in ganz 
wenigen Fällen eine besondere Art der Bewegung, 
die z. B. auf die im Wasser treibenden oder vom Wind 
getriebenen Pflanzen zutrifft. Dennoch handelt es sich 
hier um eine passive Art von Mobilität, die wiederum 
als eine Auswirkung der Umwelteinflüsse betrachtet 
werden kann. Die Lebensgeschichten der Pflanzen 
sind nicht sehr variantenreich. Eine Eiche verändert 
sich über Monate und Jahre hinweg ungefähr so wie 
die andere. Eventuell vorkommende Unterschiede 
sind graduell, weitgehend voraussagbar und haben 
mit variierenden Boden-, Licht- u. ä. Verhältnissen zu 
tun. Ereignisse, die auf die Einwirkung von anderen 
Lebewesen, wie z. B. Schädlingen oder Menschen, 
zurückgehen, dynamisieren das Bild, doch 
verlaufen sie nach einem gemeinsamen, wenig 
individualisierten Schema. Sobald die ansetzende 
äußere Einwirkung bekannt ist, liegt es im Grunde 
auf der Hand, wie die folgende lebensgeschichtliche 
Ereigniskette aussehen wird. Und zwar nicht zuletzt 

son. Logic as a Branch of Biology, Cambridge: Univ. Press, ch. 2.
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deswegen, weil der Pflanze die Option fehlt, der 
Herausforderung zu entkommen. Gerade bei 
langlebigen Bäumen begegnen wir gelegentlich einer 
Lebensgeschichtsschreibung, die darin besteht, die 
Pflanzen zu „Zeugen“ der menschlichen Geschichte 
werden zu lassen: Unter dieser Eiche haben der 
Fürst X und der Dichter Y gesessen, die Armee Z ist 
an ihr vorbei in den Kampf gezogen ... Nun sind es 
aber ausschließlich die Ereignisse jener anderen 
Geschichten, auf die es dabei ankommt. Während den 
Pflanzen die entsprechende Rolle eben deswegen 
attestiert werden kann, weil sie als relativ beständige 
„passive“ Merkmale in dem Raum verweilen, in dem 
sich die menschliche Geschichte abspielt.

Mit Tieren und ihren Lebensgeschichten sind wir viel 
näher daran, was auch auf die Menschen zutrifft. 
Anders als die Pflanzen sind die Tiere zugleich 
mobil als auch mit Gehirn ausgestattet. Demzufolge 
bestehen ihre Reaktionen auf die Umwelt im 
entscheidungsgeleiteten Handeln, das auch Lernen 
involviert. Die Reaktionen beinhalten Bewegung in der 
Umwelt, was als aktive Wahl der Umweltbedingungen 
verstanden werden kann. Mangelt es an Trinkwasser, 
versucht das Tier,  anstatt zu verdursten,  in die Gegenden 
zu ziehen, in denen es das Wasser finden kann. Dort 
begegnet es ggf. neuen Herausforderungen, die es, 
um zu überleben, bewältigen muss. All das macht 
die tierischen Lebensgeschichten variantenreicher 
und individualisierter als es bei den Pflanzen der Fall 
war. Ihre Lebensgeschichten sind auch in dem Sinne 
spektakulärer, inhaltsreicher als die der Pflanzen, dass 
hier die beachtenswerten Ereignisse der Lebenskette 
im Prinzip häufiger aufeinander folgen. Eine Eiche, falls 
sie inzwischen nicht zum Parkettboden verarbeitet 
wurde, ist höher und dicker geworden, steht aber am 
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selben Ort, an dem sie einst von der Eichel gekeimt 
ist. Dagegen kann ein Tier jetzt hier, auf der Flucht vor 
dem Feind, dann da, auf der Suche nach Beute und 
wenig später dort, im Kampf mit dem Nebenbuhler, 
sein ...

Geht man von den tierischen zu den menschlichen 
Lebensgeschichten über, werden sowohl Ähnlichkei-
ten als auch Unterschiede2 deutlich. Pauschal gesagt, 
zeichnen sich die menschlichen Lebensgeschichten 
durch eine noch größere Vielfältigkeit und Individua-
lität aus: Alle übrigen Tierspezies leben in bestimmten, 
relativ eng abgesteckten ökologischen Nischen. Die 
situationellen Varianten, mit denen sie konfrontiert 
werden und die unterschiedliche Handlungstypen 
hervorrufen, sind überschaubar. Bei den Menschen 
ist das komplizierter, weil sie nicht nur verschiedene 
Naturnischen auf dem Globus kolonisiert, sondern 
darüber hinaus ihre eigene, vielfältige und leichter 
veränderbare Umwelt geschaffen haben. Dem ent-
spricht ein größeres Spektrum von Spezialisierungen, 
adaptiven Vorleistungen, die die unter verschiede-
nen Bedingungen lebenden Menschen an den Tag 
legen. Die darauf zurückgehenden Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Kategorien von Individuen in-
nerhalb der Spezies „Mensch“ sind beträchtlicher als 
vergleichbare Unterschiede innerhalb einer Tierspe-
zies. Anders als Angehörige einer Tierspezies können 
die Menschen bei der Bewältigung von bestimmten 
Situationen gewöhnlich auf eine größere Vielfalt al-
ternativer Handlungsmuster zurückgreifen. Die dort 
stattfindenden Veränderungen sind auch schneller 

2  Zu Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen Tieren und 
Menschen in Bezug auf die Probleme der Gesellschaft s. z. B. Mario 
Bunge, 1979, Treatise on Basic Philosophy. Vol. 4. Ontology II: A World 
of Systems, Dordrecht / Boston / London: Reidel, Kap. 5.
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als die evolutionäre Entwicklung im Tierreich. Liegt 
im Falle der Tiere der Vermittlung sowie Anwendung 
von Verhaltensmustern genetische Vererbung und 
Erlernen durch direkte Beispielbefolgung zugrunde, 
kommt bei den Menschen noch die symbolisch über-
tragene Information als handlungssteuernde Kompo-
nente ins Spiel.3

Die größere Komplexität sowie der größere 
Variantenreichtum der Anthroposphäre im 
Vergleich mit der Zoosphäre hat u. a. eine für 
die Lebensgeschichtenschreibung bedeutsame 
Kategorie zur Folge, die auf die Tierwelt nicht 
angewandt wird: die der so genannte „historischen 
Gestalten“. Bezeichnet werden damit diejenigen, 
deren Wirken besonders stark den Lauf der 

3  An der Stelle ist allerdings ganz besonders nicht nur der 
informationelle bzw. kulturelle Aspekt, als vielmehr die auf diesen 
bezogene sog. „kulturelle Evolution“ in Betracht zu ziehen. Bei den 
Menschen stellt diese einen autonomen Prozess dar, der unab-
hängig von der biologisch-genetischen Evolution verläuft und die 
menschlichen Adaptationsleistungen maßgeblich optimiert. In der 
Steinzeit sowie in der Computerzeit benutzt der Raubwürger die-
selbe Art von Dörnern und Techniken, um seine Beute aufzuspie-
ßen. Dagegen ist der Unterschied zwischen Steinwerkzeugen und 
Computern wohl sogar für heideggerianische Technikphilosophen 
unverkennbar. (Zur Unterscheidung zwischen Verwendung und Her-
stellung von Werkzeugen sowie zur Verwendung von Werkzeugen 
zwecks Herstellung von anderen Werkzeugen als einer spezifisch 
menschlichen Fähigkeit s. z. B. Richard C. Lewontin, 1990, “The Evolu-
tion of Cognition”, in: Daniel N. Osherson and Edward E. Smith (eds.), 
Thinking. An Invitation to Cognitive Science. Volume 3, Cambridge 
– London: The MIT Press, S. 229-246.) Zwar macht die einschlägige
Forschung auf kulturelle Übermittlung, soziales Lernen und daher
auch das Vorhandensein von erlernten „Traditionen“ bei den Tieren
aufmerksam (s. z. B. Luc-Alain Giraldeau, (1978) 1997, “The Ecolo-
gy of Information Use”, in: John R. Krebs and Nicholas B. Davies
(eds.), Behavioural Ecology. An Evolutionary Approach, Oxford et
al.: Blackwell Science, S. 42-68). Doch sind es der Umfang sowie die
Schnelligkeit der kulturellen Evolution, durch die sich deren men-
schenspezifische Variante von der in der Tierwelt anzutreffenden
deutlich abhebt.
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menschlichen Geschichte beeinflusste. Es zählen 
hierzu neben „großen“ Staatsmännern auch z. B. 
bahnbrechende Persönlichkeiten aus dem Bereich 
der Kunst oder der Wissenschaft. Bei der Anwendung 
dieser Kategorie verfügen wir allerdings über keinerlei 
verbindliches Maß, mit dem die Einflussstärke und 
somit die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit 
einzelner Personen zu der entsprechenden Gruppe 
eindeutig bestimmt werden könnte.

Ziele und Arten der Lebensgeschichtenschreibung
Wie es analytisch aus dem Ausdruck folgt, ist der Stoff, 
mit dem man sich in der Lebensgeschichtenforschung 
befasst, nichts anderes als Lebensgeschichte. Diese 
ist immer individuell. Das Individuum A macht in sei-
nem Leben eine Geschichte durch, die als eine Kette 
von miteinander verknüpften Ereignissen verstanden 
werden kann. Diese Ereigniskette ist es nun, was man 
unter die Lupe nimmt – dokumentiert, beschreibt, re-
konstruiert. Dennoch können die Erkenntnisziele, die 
damit verfolgt werden, unterschiedlich sein. Drei sol-
cher Erkenntnisziele mit ihren möglichen Kombinatio-
nen können aufgelistet werden.

(1) Individuum als Erkenntnisziel: Das Interesse
läuft darauf hinaus, die einzelnen Glieder
der Ereigniskette mit den zwischen ihnen
bestehenden Verknüpfungen ans Licht zu
bringen, um das Wissen über das Individuum
zu vervollständigen: A fliegt in den Urlaub nach
Mallorca. Dies wäre nicht der Fall, hätte er
nicht zuvor die Flugangsttherapie erfolgreich
absolviert.

(2) Umwelt als Erkenntnisziel: Durch die
Beschäftigung mit der Lebensgeschichte
erfahren wir etwas über die Eigenschaften
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des sozialen oder natürlichen Umfeldes, in der 
diese Geschichte abläuft. Als Ursachen bzw. 
Restriktionen wirken sich diese Eigenschaften 
als eine Art Filter aus, der der Ereigniskette 
besondere Prägung verleiht: A fliegt in 
den Urlaub nach Mallorca. Dem liegt u. a. 
zugrunde, dass es Mallorca als beliebtes 
Urlaubsziel, dass es Pauschalflüge dorthin 
usw. gibt.

(3) Handlungsmuster bzw. -strategien als
Erkenntnisziel: Hier liegt der Schwerpunkt
auf der Ermittlung von gruppentypischen
Handlungsweisen, wovon das betreffende
lebensgeschichtliche Ereignis ein Exemplar
darstellt: A fliegt in den Urlaub nach Mallorca. 
Dies bringt ein verbreitetes Muster zum
Ausdruck, mit dem in der Gruppe, der A
angehört, das Urlaubsproblem gelöst wird.

Nimmt man eines der vielen Produkte der auf die hi-
storischen Gestalten bezogenen Lebensgeschichts-
schreibung – die Biografie von Napoleon, van Gogh 
oder Hitler – in die Hand, kommt ihr Unterschied zu 
der biografisch orientierten Beschäftigung mit den 
„einfachen Menschen“ deutlich zum Vorschein. Spielt 
es in der ersteren eine vergleichbar wichtige Rolle, 
sich mit der individuellen Besonderheit der Lebens-
geschichte zu befassen, kommen im zweiten Fall die 
einzelnen Lebensgeschichten vielmehr als Daten für 
die Erfassung von sozialen Gruppen, Situationen und 
Prozessen in Betracht. Obwohl die beiden Zuordnun-
gen nicht genau miteinander korreliert sein müssen, 
deutet das auf die Unterscheidung zwischen einer 
psychografisch und einer soziografisch ausgerich-
teten Lebensgeschichtenschreibung hin. Wenn, wie 
z. B. im Falle Neros, Hitlers oder Stalins, die besonde-
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ren psychischen Merkmale als bedeutsam für die 
Art der von der betreffenden Person getroffenen Ent-
scheidungen, erbrachten Leistungen usw. erachtet 
werden, ist verständlich, dass ihnen sowie den hinter 
ihnen liegenden Verflechtungen in der Lebensge-
schichtenschreibung entsprechende Aufmerksam-
keit zukommen muss. Dagegen treten in Studien wie 
z. B. dem klassischen Buch von Thomas und Znanieci4

die einzelnen Lebensgeschichten vornehmlich als
die in den Ereignisketten des menschlichen Lebens
reflektierten sozialen Situationen in Erscheinung.

Ein besonderer Fall der psychografisch orientierten 
Lebensgeschichtenschreibung ist die Beschäftigung 
mit „verborgener“ Lebensgeschichte, d. h. mit Ereig-
nisketten, die weder von den betreffenden Personen 
direkt deklariert, noch als prima facie vorliegende 
Daten verfügbar sind. Dem liegt insbesondere die 
durch Freud angeregte Herangehensweise zugrun-
de, die neben der bewusst reflektierten die ins „Un-
terbewusste“ verdrängte (dennoch aber tatsächlich 
vorhandene) Lebensgeschichte zum legitimen For-
schungsgegenstand erklärt.

Außer Lebensgeschichtenschreibung, die mit For-
schung (d. h. Darstellung und Erklärung von Tatsa-
chen) zu tun hat, gibt es auch eine solche, der als 
vorrangiges Ziel Mythenbildung unterstellt werden 
kann. Ihren bevorzugten Stoff bilden wieder die Le-
bensgeschichten historischer Persönlichkeiten. Die 
Aufstellung und Verbreitung von mythologisierten Le-
bensgeschichten dient der Ideologie, Bewusstseins-
beeinflussung, Verhaltenssteuerung, der positiven 
bzw. negativen Mobilisierung und Identifikation von 

4  William I. Thomas, Florian Znaniecki, (1918-1920) 1958, The 
Polish Peasant in Europe and America, New York: Dover Publ.
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Menschengruppen. Die Mythologisierung von Lebens-
geschichten tatsächlich lebender Personen kommt 
entweder dadurch zustande, dass man zu den Fak-
ten erfundene Pseudofakten hinzufügt oder dadurch, 
dass man sie in einen entsprechend gestalteten Inter-
pretationszusammenhang integriert. Nicht selten ist 
es ein und dieselbe Person, deren Lebensgeschichte 
– je nach Referenzgruppe oder historischem Kontext
– zum Zwecke positiver oder negativer Mobilisierung
bearbeitet wird.5

Nicht primär politisch ausgerichtet ist die Art der My-
thologisierung von Lebensgeschichten, die vor dem
Hintergrund des religiös fundierten Denkens erfolgt. 
Ihren klassischen Anwendungsbereich bilden zwar
Heiligengeschichten, doch können entsprechende
Interpretationsmuster auch bei der Bearbeitung der
Lebensgeschichten historischer Gestalten sowie einfa-
cher Menschen genutzt werden. Schiebt man z. B. in
die empirisch gegebene Ereigniskette eines mensch-
lichen Lebens Gott als entscheidende, planende, ver-
geltende, belohnende usw. Instanz hinein, bringt man
Zusammenhänge und Wesenheiten ins Spiel, die der
Forschung und Überprüfung nicht zugänglich sind.

5  Eine besondere Leistung der ideologisch motivierten Le-
bensgeschichtsschreibung besteht darin, eine Lebensgeschichte 
aus der dokumentierten Geschichte und somit tendenziell auch 
aus dem historischen Gedächtnis der Menschen zu verdrängen. 
Dies wurde insbesondere im Sowjetkommunismus auf die zu Re-
negaten erklärten ehemaligen Angehörigen der Parteielite an-
gewandt. Eindrucksvoll schildert das z. B. Milan Kundera in seiner 
Erzählung über die „Mütze des Genossen Clementis“ (1996, Das 
Buch vom Lachen und Vergessen, Frankfurt a. M.: Suhrkamp). Was 
aus Clementis in der offiziell dokumentierten Geschichte übrigge-
blieben war, war seine Pelzmütze, die er Gottwald geliehen hat, als 
sie beide im Februar 1948 nach der Machtübernahme durch die 
Kommunisten vor die Öffentlichkeit in Prag getreten sind. Die Foto-
graphie von diesem Ereignis ging in die Geschichte ein. Clementis 
wurde anschließend aus dem Bild ausretuschiert. Seine Mütze auf 
dem Kopf von Gottwald blieb in der Geschichte erhalten.
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Menschliche Lebensgeschichten im Wandel der 
Zeit
Lebensgeschichten in der Menschen- sowie auch in 
der Tierwelt unterscheiden sich von den Geschichten 
unbelebter Gegenstände (inkl. sozialer Institutionen) 
u. a. dadurch, dass es bei ihnen auf individuell
getroffene Entscheidungen ankommt. Es ist ganz
besonders die Menschenwelt, in der dabei die
Probleme der Freiheit, des Risikos, der Verantwortung, 
des Wissens usw. auf den Plan treten. Anders als es bei
den Tieren der Fall ist, sind die Probleme, mit denen
wir dabei konfrontiert sind, nicht prinzipiell konstant, 
sondern variabel im Laufe der Zeit. Zieht man das erste
der erwähnten Stichwörter, die „Freiheit“, in Betracht, 
wird deutlich, dass es unterschiedliche Fragen
hinsichtlich der in der Steinzeit, im Mittelalter und in
der Moderne lebenden Menschen involviert. Aus den
vielen Teilproblemen, die hier angesprochen werden
könnten, werde ich auf das Problem (1) der Mobilität
und (2) der Information eingehen.

Das Thema „Mobilität“ wurde schon zuvor als ein 
bedeutsamer Faktor im Kontext der Unterscheidung 
der menschlichen sowie tierischen einerseits und der 
pflanzlichen Lebensgeschichten andererseits erwähnt. 
Menschen sowie Tiere sind als biologische Wesen mo-
bil. Doch unterlag die menschliche Mobilität tiefge-
henden Änderungen während der Zeit, ganz beson-
ders während der letzten Jahrhunderte, was u. a. zur 
weiteren Steigerung des bisher vorhandenen Varian-
tenreichtums der menschlichen Lebensgeschichten 
beitrug.

Noch in der nicht ganz finsteren Vergangenheit 
war die Mobilität, die über die Grenzen eines 
eng bemessenen Raumes oder – wie bei den 
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Nomadenvölkern – über eine überlebenssichernde 
ökologische Nische hinausführte, ein knappes Gut. 
Dem europäischen Bauernvolk war sie, auch nach 
der Befreiung von der Leibeigenschaft, fremd und trat 
höchstens in Verbindung mit Ausnahmesituationen, 
wie die durch Katastrophen bedingten Migrationen 
oder die individuelle Mittel- und Obdachlosigkeit in 
Erscheinung. Unter dem Stadtvolk stellten zwar die 
Wanderungen der Handwerksgesellen eine übliche 
Praxis dar, doch waren diese auf einen bestimmten 
Lebensabschnitt reduziert. Nur in den höheren 
Klassen und zumal in der Oberschicht derselben, 
gehörte die Mobilität zum Bestandteil des Lebensstils. 
Seit einigen Jahrzehnten sind wir zunehmend mit 
einer anderen Situation konfrontiert. Die Mobilität 
nicht nur über regionale, sondern auch über die 
Staatsgrenzen hinweg gehört zum üblichen Faktor 
in der Lebenspraxis einer immer größer werdenden 
Zahl von Menschen. Dabei meine ich weniger den 
Tourismus, als vielmehr die Mobilität, die als ein Aspekt 
der Lebensgestaltung, insbesondere der Sozialisation 
der Heranwachsenden und der Berufslaufbahn der 
Erwachsenen fungiert. Die Lebensgeschichten der 
in diesem Sinne mobilen Menschen sind weniger 
vorausschaubar als die biografischen Ereignisketten 
bei denjenigen, die ihre Lebenszeit innerhalb 
derselben sozialen und geografischen Umwelt 
verbrachten.

„In der Landesmitte begegnete ich einem Mann. Er 
saß vor seiner Hütte auf einem Baumstamm. ... Sein 
Enkel diente als Dolmetscher. Er sprach: - Opa sagte, 
dass er von der Welt sein Dorf kennt und ein anderes 
Dorf, das nebenan liegt. Das andere Dorf kann von hier 
aus gesehen werden, weil es da, auf dem Hügel liegt. 
Was weiter ist, weiß Opa nicht, sagt aber, dass es wohl 
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genauso ist wie hier. Als der Kleine fertig war, wies der 
Alte ... mit der Hand auf den Hügel und das Dorf hin 
– den Ort, an dem die Welt ihr Ende hatte.“6 In diesem
Bericht kommt u. a. der Zusammenhang zwischen
dem Problem der Mobilität und dem Problem der
Information, des Wissens zutage. Doch handelt es
sich hier nur um eine bestimmte Art von Wissen – ein
solches, das auf den vom betreffenden Menschen
gemachten Erfahrungen beruht. Es zu erweitern heißt, 
zu den bisherigen Erfahrungen neue hinzuzufügen
– d. h., um auf das zitierte Beispiel zurückzugreifen, 
bis zur Hügelspitze zu gehen, um festzustellen, dass
es hinter dieser ggf. noch etwas anderes gibt. Ein
weitaus wichtigerer Weg für die Überwindung
unserer Ignoranz hat aber mit (a) Kommunikation
und (b) Bildung zu tun. Kommunikation, ganz
besonders aber medial vermittelte Kommunikation, 
eröffnet dem Menschen u. a. die Möglichkeit, sich
fremd generiertes Erfahrungswissen anzueignen. 
Durch die Bildung lernt der Mensch, zusätzlich
über die vorhandene Erfahrung in diesem Sinne
hinauszugehen, dass er mit theoretischen bzw. quasi-
theoretischen Modellen bekannt gemacht wird, 
in denen der Erfahrungsinhalt kritisch, explanativ, 
synthetisch, prognostisch etc. verarbeitet werden
kann.

Durch die fortschreitende Alphabetisierung, Entwick-
lung der Bildungssysteme und nicht zuletzt durch die 
technische Optimierung und die wachsende Verfüg-
barkeit der Kommunikationsmedien befinden sich 
immer mehr Menschen in einer anderen Situation, als 
dies in ihren Vorgängergenerationen der Fall war. Auf 
die menschlichen Lebensgeschichten wirkt sich das 

6  Ryszard Kapuciski, 2002, Lapidarium V, Warszawa: Czytel-
nik, S. 65-66 (meine Übers. – D. A.).
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u. a. so aus, dass dem handelnden Menschen nun
ein reichhaltigerer Wissenshintergrund zur Verfügung
steht, auf den er bei seiner Entscheidungsfindung zu-
rückgreifen kann. So weiß der tansanische Junge aus
dem zitierten Bericht inzwischen wohl nicht nur, dass
es eine Welt hinter dem Hügel, sondern sogar, dass es
Afrika, das Meer, Europa und die großen Städte gibt. 
Und er wird womöglich den Versuch unternehmen, 
dorthin zu gelangen...

Zum Schluss sei allerdings anzumerken, dass die an-
gesprochene Relation zwischen Wissen und Nichtwis-
sen, d. h. Ignoranz, nicht so verstanden werden soll, 
dass die historische Entwicklung in einem Schwund 
der Ignoranz zugunsten des Wissens bestünde. Zum 
einen schwindet die prinzipielle menschliche Igno-
ranz in diesem Sinne nie, dass das bisher vorhandene 
Unwissen durch immer neue Wissensdefizite ersetzt 
wird. Das heißt, mit dem Wachstum unseres Wissens 
verschieben sich die Grenzen, hinter denen es stets 
die für uns offenen – ungelösten oder unlösbaren – 
Probleme gibt.7 Zum anderen erfüllen nicht alle sozial 
vermittelten Informationen die Funktion, zur Überwin-
dung der Ignoranz beizutragen. Vielmehr treten im so-
zialen Kommunikationsraum Informationen, darunter 
auch Typen vom quasi-theoretischen Wissen auf, die 
die bestehende Ignoranz zu bestätigen bzw. für mani-
pulative Zwecke brauchbar zu machen versuchen.

7  Zu diesem Thema s. Karl R. Popper, 1984, „Über Wissen und 
Nichtwissen“, in: ders., Auf der Suche nach einer besseren Welt. Vor-
träge und Aufsätze aus dreißig Jahren, München: Piper, S. 41-54.
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Gisela Kröger
Theologische Facette

Das Christentum hat eine sehr spezielle Beziehung 
zur Biografie - steht doch die Lebens- und 
Leidensgeschichte von Jesus Christus als Sohn Gottes 
und wahrer Mensch im Mittelpunkt des christlichen 
Glaubens. Sie wird im Neuen Testament gleich viermal 
nacherzählt: von den Evangelisten Matthäus, Markus, 
Lukas und Johannes.

Auch abgesehen vom Glauben an ihn und seine 
Auferstehung und abgesehen von kirchlicher Bindung 
hat das Leben, Leiden und Sterben Jesu Menschen 
in aller Welt immer neu beeindruckt, berührt und 
inspiriert.

Als ein Beispiel nenne ich, Sie kennen ihn wohl alle, 
den genialen Bühnen- und Filmkomiker Charlie 
Chaplin (1889 – 1977), dessen Filmkunst - z. B. „Ein 
Hundeleben“, „Gewehr über“, „The Kid“, „Goldrausch“, 
„Moderne Zeiten“, „Der Große Diktator“ -  ihn aus 
den ärmsten Slums in London zu Weltruhm und zum 
Millionär empor katapultierten.

Zwar sind seine Eltern bei Chaplins Geburt noch 
erfolgreiche Sänger und Darsteller in den englischen 
Music Halls. Aber sein Vater trinkt sich früh zu Tode, 
seine nach dem Verlust ihrer Stimme und damit ihres 
Berufes verzweifelt arme Mutter kommt mehrfach 
in die Psychiatrie. Die beiden Halbbrüder Sydney 



40

und Charles Chaplin geraten deshalb als Kinder 
wiederholt ins Armenhaus. Zeitweise lebt das Kind 
Charlie allein auf der Straße - ohne Schulbildung, 
auf der Suche nach Essen und Möglichkeiten zum 
Geld verdienen, ohne erwachsenen Schutz. Wie hat 
Charles Chaplin diese Lebensgeschichte bewältigen 
und zu seinen produktiven, so phantasievollen und 
genialen Fähigkeiten finden können? 

Einmal gelingt es Chaplin, Glanzpunkte, Kraftquellen, 
Sternstunden seiner elenden Kindheit und Jugend 
festzuhalten, positive Eindrücke, die seine Kunstwerke, 
ja sein ganzes späteres Leben inspirierten und 
prägten. Ich zitiere aus seiner Autobiografie seine 
Begegnung mit der Lebensgeschichte Jesu:

„Ich erinnere mich eines Abends in unserem einzigen 
Zimmer im Souterrain eines Hauses der Oakley 
Street. Ich lag im Bett und erholte mich von einer 
fiebrigen Krankheit. Sydney war in die Abendschule 
gegangen, und ich war mit Mutter alleine. Es war am 
späten Nachmittag, und sie saß mit dem Rücken 
am Fenster, las, gestikulierte und erläuterte in ihrer 
unnachahmlichen Weise das Neue Testament und 
die Liebe Christi und sein Mitgefühl für die Armen 
und die kleinen Kinder. Vielleicht war sie meiner 
Krankheit wegen erregt, jedenfalls legte sie die 
Gestalt Christi so leuchtend und so ergreifend aus, 
wie ich es nie wieder gehört oder gesehen habe. Sie 
sprach von Seinem duldsamen Verständnis für die 
Sünder; von der Frau, die gesündigt hatte und vom 
Pöbel gesteinigt werden sollte, und las die Worte, die 
Christus gesprochen hatte: ‚Wer unter euch ohne 
Sünde ist, der werfe den ersten Stein.’ Sie las bis 
zum Dunkelwerden und hielt nur ein, um die Lampe 
anzuzünden. Dann sprach sie von dem Glauben, den 
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Jesus in den Kranken erweckte, dass sie nur den Saum 
seines Kleides zu berühren brauchten, um geheilt zu 
werden.

Sie erzählte von dem Hass und der Eifersucht der 
Hohenpriester und Pharisäer, sie beschrieb Jesus und 
Seine Festnahme und Sein ruhig würdiges Auftreten 
vor Pontius Pilatus, der sich die Hände wusch und 
sagte (dies führte sie wieder vor): ‚Ich finde keine 
Schuld an diesem Menschen.’ Sie erzählte, wie man 
ihn entkleidete und bedrängte, wie man ihm die 
Dornenkrone aufsetzte, ihn verhöhnte und bespie und 
ihm zurief: ‚Heil Dir, König der Juden!’ Als sie fortfuhr, 
traten Tränen in ihre Augen. Sie berichtete von Simon, 
der Christus das Kreuz tragen half, und von dem 
ergreifend dankbaren Blick, den Jesus ihm schenkte; 
sie erzählte vom reuigen Schächer, der mit Ihm am 
Kreuz starb und Vergebung erflehte, und wiederholte 
Jesus Worte: ‚Heute noch sollst Du mit mir im Paradiese 
sein.’ Sie berichtete, wie Er vom Kreuz herab auf Seine 
Mutter schaute und sagte: ‚Weib, siehe, das ist dein 
Sohn’, und wie Er in seinem Todesschmerz ausrief: 
‚Mein Gott, warum hast Du mich verlassen?’, und wir 
weinten beide.

‚Begreifst du’, sagte Mutter erregt, ‚wie menschlich Er 
war; wie wir alle litt auch Er Zweifel.’ Mutter hatte mich 
so mitgerissen, dass ich noch in derselben Nacht 
sterben und Jesus gegenübertreten wollte. Mutter war 
jedoch nicht so schwärmerisch. ‚Jesus will, dass du 
erst hier lebst und deine Bestimmung erfüllst’, sagte 
sie. In jenem dunklen Kellerraum in der Oakley Street 
entzündete Mutter für mich das sanfteste Licht, das 
die Welt je gekannt und das Literatur und Theater mit
den größten und reichsten Themen beschenkt hat: 
Liebe, Mitleid und Menschlichkeit.“
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Doch nicht allein die Lichtpunkte seiner Kindheit 
bewahrt Chaplin im Gedächtnis. Seine größte 
biografische Leistung ist, so scheint es mir, die 
Verwandlung seiner erlittenen Armut, seines 
Ausgestoßenseins, seiner Fremdheit und Einsamkeit, 
seiner Sehnsucht nach Anerkennung, Geborgenheit 
und Liebe in die von ihm erfundene und filmisch 
gestaltete Person des komischen, alle Welt zum 
Lachen reizenden Tramp: „ … ein kleiner Mann, der in 
einer feindlichen Welt ums Überleben kämpft, sich an 
Reste menschlicher Würde klammert und angesichts  
des Gegners stets den Kopf oben behält.“ (Epstein). Er 
wird Charlie Chaplins Lebensrolle auf der Leinwand: 
der kleine Vagabund auf der Verliererstraße, der 
tapfer stets den Kürzeren zieht, der nie Vergangenheit, 
der nie Zukunft hat, „der Mann mit dem lustigen 
Bärtchen, dem noch lustigeren Watschelgang, der 
Melone und dem Stöckchen - für jedermann ein 
Begriff ….“ (Epstein). 

Charles Chaplin schreibt 
dazu: „Ich habe gehun-
gert, gekämpft und um 
mich geschlagen. Bis mein 
Schmerz sich in Gelächter 
entlud. Und nun lacht alle 
Welt über mich als Clown. 
Es ist gut, dass viele nicht 
ahnen, welche schmerzli-
chen Erkenntnisse dieses 
Lachen gestaltete.“
(R. Payne)

Es ist keinesfalls so, dass 
Chaplin seine Erfahrun-
gen von Elend, Verlassen-Abb. 1:  

Charles Chaplin
 1889 - 1977
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heit, Not, Anderssein und Ausgestoßensein beschö-
nigt oder verniedlicht in der witzigen Darstellung des 
Tramp. Im Gegenteil. Aber Chaplins Erinnerungen 
werden im kleinen Vagabunden zunehmend nicht 
mit Hass, nicht zornig und aggressiv verarbeitet, auch 
nicht selbstmitleidig oder selbstdestruktiv. Sondern sie 
erscheinen mehr und mehr poetisch, traumhaft, tänze-
risch, überzeichnet und überspitzt, voll Unschuld  und 
Weisheit, voll echten Mitgefühls und Anteilnahme, ko-
misch und tragisch zugleich, so dass wir unter Lachen 
und Weinen in Chaplins Darstellung uns selber und 
unsere Gesellschaft wieder entdecken. Es hat Chaplin 
in späteren Jahren immer wieder, so erzählt Epstein, in 
die Gegend und zu den Schauplätzen seiner Kindheit 
und Jugend  in London hingezogen, obwohl er nach 
seiner Vertreibung aus Amerika nie wieder in England 
lebte, sondern in der Schweiz.

Aber seine damaligen Leiden haben sich für ihn in 
seinem Erinnern und Gestalten in die vitale Quelle 
und  den schöpferischen Reichtum seines Lebens 
verwandelt. Sie erhalten einen besonderen Stempel, 
einen geheimen Zauber, einen unverwechselbaren 
Charme und werden zu seinem Markenzeichen - 
getaucht in Liebe, Mitleid, Menschlichkeit und vor 
allem Humor - eine Mischung, die Menschen aller 
Nationen, aller Religionen und jeden Alters bis heute 
ergreift und berührt.

Nun waren weder Charles Chaplin noch der von 
ihm gestaltete Tramp gewiss nicht im üblichen Sinne 
Menschen mit Intelligenzminderung. Dennoch fiele 
es leicht, nur das Defizitäre, das Mangelhafte, das 
bildungsmäßig, sozial und menschlich Unangepasste, 
Unzureichende und Einfältige bei ihnen zu finden, 
anzuprangern und aufzuspießen.
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Der Neurologe Oliver Sacks hat in seinem Buch „Der 
Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“ 
vier Lebensgeschichten erzählt aus der Welt der Ein-
fältigen, aus der Welt der, wie er sie nennt, „genialen 
Einfaltspinsel“, und er macht anschaulich, wie kraft-
voll die jeweilige Lebensgeschichte ihr Verhalten und 
Verstehen bestimmt. Sacks schreibt z. B. über den 
Heimbewohner Martin, das „wandelnde Musiklexi-
kon“, der Bachs gesamtes Orgel- und Gesangswerk 
kannte, dessen verstorbener Vater ein berühmter 
Opernsänger und Leiter eines Kirchenchors gewe-
sen war und seinem analphabetischen Sohn sechs-
tausend Seiten eines Musiklexikons vorgelesen hat-
te: „Gewiss ist nur, dass ihm der Vater nicht nur eine 
musikalische Veranlagung, sondern – bedingt durch 
eine enge  Vater-Sohn- Beziehung seine eigene große 
Liebe für die Musik mit auf den Weg gab. Martin war 
unbeholfen und schwer von Begriff, aber sein Vater 
liebte ihn, so wie er seinen Vater leidenschaftlich lieb-
te; ihre gegenseitige Liebe wurde gefestigt durch ihre 
gemeinsame Liebe zur Musik …. Ich fand es eigen-
artig und rührend, dass Martin, ein Retardierter, eine 
solche Leidenschaft für Bachs Musik empfand. Bach 
war so intellektuell – und Martin war ein Einfaltspin-
sel … wirklich wunderbar war es, Martin zuzusehen, 
wenn er sang oder, eins geworden mit der Musik, mit 
einer an Verzückung grenzenden Hingabe lauschte 
– dann war er ‚ein Mann in seiner Ganzheit, ganz und
gar anwesend’. In diesen Augenblicken war Martin
- wie Rebecca, wenn sie etwas auf der Bühne aufführ-
te, oder José, wenn er zeichnete, oder die Zwillinge
bei ihrem seltsamen Umgang mit Zahlen – mit einem
Wort: wie ausgewechselt. Alles Fehlerhafte oder Pa-
thologische fiel von ihm ab, und man sah nur einen
versunkenen und beseelten, einen ganzen und ge-
sunden Menschen“( Sacks, S. 252).



45

Mit einer die biografische Prägung der vier retardier-
ten Patienten positiv in ihren Heimalltag einbeziehen-
den und berücksichtigenden Betrachtungsweise und 
Hilfestellung, so meint Oliver Sacks, könnten unge-
ahnte Quellen und Kräfte in ihnen frei werden. „So-
bald Martin zur Kirche und zur Musik zurückgekehrt 
war, begann er, sich zu verändern – er erholte sich, er 
sammelte sich, er wurde wieder wirklich ... Der wirkli-
che Mensch kam wieder zum Vorschein: ein würdiger, 
anständiger Mann, den die anderen Bewohner des 
Heims jetzt respektierten und schätzten.“

Ich möchte diese  Betrachtungen schließen mit 
einem Wort von Hans Christian Andersen: „Das 
Leben eines jeden Menschen ist ein von Gotteshand 
geschriebenes Märchen.“
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Bettina Dausien
Pädagogische Facette

Lernen im biografischen Zusammenhang. Aspekte 
eines pädagogischen Zugangs zur professionellen 
Arbeit mit Biografien

Die Beschäftigung mit Lebensgeschichte(n) und bio-
grafischem Lernen in der Arbeit mit Menschen mit 
geistiger Behinderung ist keine Selbstverständlich-
keit. Biografische Reflexionsprozesse werden in der 
Regel als hochkomplexe kognitive Leistungen begrif-
fen. Die Lernprozesse, zu denen sie führen (können), 
sind ebenfalls vielschichtig. Mit Bezug auf Batesons 
(1985) kategoriale Unterscheidung sind sie eher als 
„Lernen II“ oder „Lernen III“ zu denken, als ein Ler-
nen also, das sich seinerseits auf „einfache“ Lernpro-
zesse („Lernen I“) und die Muster des Lernens selbst 
bezieht, diese reinterpretiert und reorganisiert. „Bio-
grafiearbeit“ in einer pädagogischen Perspektive fo-
kussiert eben diese Prozesse des Lernens aus der ei-
genen Erfahrung, des immer wieder neuen Deutens 
und Entwerfens nicht nur einzelner Erfahrungsstücke, 
sondern u. U. auch des gesamten, biografisch ge-
wachsenen Erfahrungssystems (vgl. Schulze 1993, Al-
heit 1996, Dausien 2008). In verschiedenen pädago-
gischen Feldern sind mittlerweile Konzepte und Me-
thoden entwickelt und vielfach erprobt worden, mit 
denen biografisches Lernen systematisch angeregt 
und professionell begleitet wird. Dies gilt besonders 
für die unterschiedlichen Bereiche der Erwachsenen-
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bildung von der beruflichen zur politischen Bildung 
(vgl. z.B. Alheit 1996, Behrens-Cobet/Reichling 1997), 
aber auch für die soziale Arbeit (vgl. Dausien 2005, 
Hanses 2004).  

Die Thematisierung von Biografiearbeit im Sinn kom-
plexer Reflexionsprozesse mag im beruflichen Kontext 
der Arbeit mit Menschen zunächst Irritation oder Be-
fremden hervorrufen, wird deren Status als Adressat 
professioneller Betreuung doch wesentlich durch die 
Diagnose einer signifikant eingeschränkten kogni-
tiven Leistungsfähigkeit definiert. Hinzu kommt die 
Frage, inwiefern Menschen, die den Großteil ihres 
Lebens in institutioneller Betreuung verbracht haben 
und auch unabhängig von ihren Fähigkeiten objek-
tiv wenig Möglichkeiten hatten, ihr Leben autonom zu 
gestalten, eine „Biografie“ überhaupt zugestanden 
wird1. Wie Christian Lindmeier auch in der aktuellen 
Auflage seines „Praxisbuches“ für „Biografiearbeit mit 
geistig behinderten Menschen“ noch schreibt, hat 
das „Vorurteil der Gegenwartsgebundenheit des Erle-
bens und Handelns“ nach wie vor Bestand (Lindmei-
er 2006, S. 18). 

Menschen mit einer geistigen Behinderung wird 
noch immer ein mangelndes oder fehlendes 
Zeitbewusstsein attestiert, was nahezu automatisch 
die Annahme von „Geschichtslosigkeit“ oder 
„Biografielosigkeit“ impliziert. Diese Einschätzung ist 
zwar nicht mehr unumstritten, aber dennoch sind 
biografieorientierte Ansätze in der Arbeit mit geistig 

1  In diesem Zusammenhang sind deshalb Ansätze der 
„Re-Historisierung“ (Jantzen/Lanwer-Koeppelin 1996) entwickelt 
worden, die das Ziel haben, die „Institutionenbiographien“ etwa 
der BewohnerInnen von Heimen in individuelle Lebensgeschichten 
bzw. Erfahrungsräume zu transformieren.
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behinderten Menschen bislang eher die Ausnahme 
als die Regel. Diese Tagung ist ein wichtiger 
Impuls, Ansätze und Methoden zu reflektieren und 
weiterzuentwickeln. Im Folgenden werde ich allerdings 
weniger auf methodische Fragen und Möglichkeiten 
von Biografiearbeit in diesem professionellen 
Feld eingehen (vgl. dazu Lindmeier 2006, Zerfass/
Weber 2006), sondern einige Überlegungen zu den 
Voraussetzungen und Implikationen pädagogischer 
Biografiearbeit formulieren, die grundsätzlichen 
Charakter haben und auch für andere pädagogische 
Arbeitsfelder gelten. Dies ist nicht zuletzt dem Anliegen 
geschuldet, die „Besonderheit“ und „Besonderung“ 
von Menschen mit geistiger Behinderung nicht von 
vornherein zu unterstellen und damit zu verfestigen. 
Welche Relevanz, welche Konsequenzen eine 
pädagogische Perspektive für die professionelle 
Biografiearbeit mit geistig behinderten Menschen hat, 
ist vielmehr eine Frage zweiter Instanz, die gemeinsam 
mit Professionellen und ihren Adressaten in diesem 
Feld zu bearbeiten ist, die ich also in meinem Beitrag 
allenfalls andiskutieren kann. Die Basis meiner 
Ausführungen sind die sozialwissenschaftliche 
Biografieforschung, ein bestimmtes Verständnis 
von pädagogischer Professionalität (vgl. Combe/
Helsper 1996) sowie Erfahrungen mit einem 
Fortbildungskonzept für pädagogische Professionelle 
im Bereich biografieorientierter Arbeit, das vor einigen 
Jahren in einem gemischten Wissenschafts-Praxis-
Team entwickelt und bereits mehrfach erfolgreich 
durchgeführt wurde.2 In diesem Projekt ging es 
wesentlich um die Qualifizierung für eine professionelle 
pädagogische Begleitung biografischer Bildungs- 
und Lernprozesse.

2  Näheres zu diesem Projekt findet sich bei Dausien/Rothe 
(2005) sowie unter: http://www.reflexive-biographiearbeit.de.
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Der Beitrag gliedert sich in drei Teile. Zunächst werde ich 
einige grundsätzliche Überlegungen zu Lernprozessen 
in pädagogisch gerahmten Kontexten formulieren 
und daraus einige Grundmerkmale pädagogischer 
Professionalität entwickeln. Im zweiten Schritt werden 
die Potenziale der Biografieforschung skizziert. Im 
dritten Teil formuliere ich einige Konsequenzen für 
eine professionelle pädagogische Biografiearbeit.

1 Lernen und Lehren, Wissen und Nicht-Wissen 
als Momente pädagogischen Handelns

Wenn eingangs Irritation und Fremdheit markiert 
wurden, so geschah das nicht zufällig. Damit verbindet 
sich ein bestimmter Zugang zum Thema Lernen 
und Bildung, der im biografischen Zusammenhang 
eine besondere Bedeutung hat. Theodor Schulze 
(1993, S. 208ff.) etwa charakterisiert in seinem 
phänomenologischen Zugang biografisches 
Lernen explizit als „irritiertes Lernen“, das sich an 
Widersprüchen und Brüchen entwickelt. „Fremdheit“ 
wird, wenn es sich um eine reflektierte Fremdheit 
handelt, die sich ihrer selbst, ihrer Partialität 
und Begrenztheit bewusst ist, als methodische 
„Befremdung des eigenen Blicks“ als wichtiges 
Merkmal pädagogischer Professionalität betrachtet 
(vgl. z.B. Alheit 2001, Riemann 2004). Und wenn man 
Lernen als einen aktiven Prozess der Welterschließung 
und der Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten 
begreift (grundlegend Holzkamp 1993), dann sind die 
Grenzen des Vertrauten und Bekannten besonders 
privilegiert, um Lernprozesse zu ermöglichen. Ein 
solches Verständnis von Lernen favorisiert in einer Art 
methodischer Voreinstellung das Fremde gegenüber 
dem Vertrauten, die Irritation gegenüber der Routine, 
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das Nicht-Wissen3 gegenüber dem Wissen und 
Gewussten. „Nicht-Wissen ermöglicht (...) jene 
Art von Wissen, die ein Wissen um die Grenzen 
des Wissens, seiner Anwendbarkeit und um seine 
Eingebundenheit in Verhältnisse von Macht und 
Ungleichheit ist“ (Mecheril 2002).

Diese Akzentuierung von Lernen als Befremdung 
von Wissen und „Entdeckung von Nichtwissen“ hat 
Konsequenzen für die Rolle der professionellen Päd-
agogen. Sie steht im Kontrast zu einer Vorstellung von 
Lernen als Rezeption und Verarbeitung vorgegebe-
nen Wissens, das von Experten vermittelt wird, die 
sich gerade jene Fremdheit nicht erlauben, weil sie 
ihren Expertenstatus auf eine Weise begreifen, dass 
sie als Wissende den Unwissenden, als Vertraute/
„Einheimische“ den Fremden „etwas beibringen“. 

Dieses Lernverständnis impliziert eine im Alltag, aber 
auch in professionellen und wissenschaftlichen Fel-
dern weit verbreitete und (allzu) häufig auch prakti-
zierte Vorstellung von Pädagogik: Es gibt Lehrende/
Beratende, die zugleich Wissende sind, und Lernen-
de, die zugleich (noch) Unwissende sind, die aber 
die Aufgabe haben, sich das Wissen der Lehrenden 
bzw. des von ihnen präsentierten Faches oder Ge-
genstandes anzueignen, aufzunehmen und anzu-
nehmen. Pädagogik wurde und wird immer wieder 
– in diesem Sinne – als die Kunst verstanden, den
Prozess des Wissenstransfers, der „Vermittlung“, me-
thodisch zu gestalten, so dass er „besser“ oder über-
haupt gelingen kann, und zwar kontrolliert gelingen
kann – auf dass möglichst sicher gestellt werde, dass

3  Auf die zentrale Bedeutung der Kategorie „Nicht-Wis-
sen“ für pädagogische Professionalität hat Michael Wimmer (in 
Combe/Helsper 1996) aufmerksam gemacht.
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die Lernenden auch „das Richtige“ lernen und dass 
sie (es) „richtig lernen“. 

Mit diesen Formulierungen sind zwei Probleme 
angesprochen, mit denen sich pädagogische 
Praxis auseinandersetzen muss, wenn sie eine 
wissenschaftlich fundierte und d. h. professionelle 
Praxis sein will. Das erste ist die normative Dimension 
des Pädagogischen und das damit verbundene 
Problem der Legitimation, das zweite wird in der 
Pädagogik als Wirksamkeitsproblem bezeichnet (vgl. 
Schäfer 2005, S. 9ff.). 

Die normative Dimension pädagogischer Verhältnis-
se ist weitgehend unvermeidbar4, fordert aber gerade 
deshalb einen reflexiven, (selbst-)kritischen Umgang 
mit ihr, also die systematische Befragung und Begrün-
dung pädagogischer Praxis, welche „Lernziele“ sie 
explizit und implizit unterstellt und wie sie diese Unter-
stellung sowie pädagogische Interventionen und Ar-
rangements legitimiert, die zur Erreichung jener Ziele 
(oft machtvoll) durchgesetzt werden. Noch stärker als 
bei „Lernen“ und „Bildung“ – was wird als (gelunge-
nes) „Lernen“ anerkannt, welches Wissen und welche 
Praktiken gelten als „Bildung“? – kommt Normativität 
in Prozessen der „Erziehung“ ins Spiel. Bei Erziehung 
ist die Differenz zwischen Lehrenden und Lernenden 
nicht nur auf bestimmte und potenziell begrenzbare 
Wissensbereiche bezogen, sie impliziert vielmehr ein 
grundlegendes Machtverhältnis, eine Asymmetrie 
zwischen „Erzieher“ und „Zögling“, wie es in den klas-

4  Versuche, die Pädagogik systematisch ihrer normativen 
Dimension zu entkleiden und sie als empirisch-analytische Wissen-
schaft zu etablieren, gibt es selbstverständlich (vgl. Brezinka 1981). 
Die Schwierigkeiten, die mit dieser Position verbunden sind, können 
hier nicht erörtert werden.
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sischen Texten heißt, die sich sehr umfassend auf die 
Formung von Selbst- und Weltverhältnissen bezieht, 
auf die Ausbildung von Identität und Handlungsfä-
higkeit, auf die grundlegende Haltung eines Subjekts 
zur Welt. Wie Alfred Schäfer (2005, S. 7) in einer ein-
fachen, aber klaren begrifflichen Annäherung formu-
liert, geht es bei Erziehung darum, „dass kompetente 
Menschen noch nicht kompetenten Menschen dabei 
helfen, das von ihnen für sie für richtig Gehaltene zu 
finden“. An ein derart beschriebenes pädagogisches 
Verhältnis, das üblicherweise auf die Beziehung zwi-
schen Erwachsenen und Kindern als „noch nicht 
kompetenten Menschen“ angewandt und als ein bio-
grafisch vorübergehendes Verhältnis legitimiert wird, 
schließt sich, so noch einmal Schäfer, eine Reihe von 
grundlegenden Fragen an: „Was heißt Kompetenz 
und Kompetenzunterschied? Was ist, wenn die Adres-
saten der Hilfe diese Hilfe gar nicht wollen? Wie kann 
man sicher sein, dass die Hilfe auch wirksam ist? Wo-
her weiß man, was das Richtige und dann auch noch 
das Richtige für den anderen Menschen ist?“ (ebd., 
S. 8).

Damit sind sehr grundlegende Fragen pädagogi-
schen Handelns angesprochen, die keineswegs nur 
für das Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen 
gelten. Sie verweisen darauf, dass pädagogische Ver-
hältnisse Machtverhältnisse sind, die zumindest dann, 
wenn sie professionell installiert und durchgeführt 
werden, der Legitimation bedürfen.5

5  Das Problem der Legitimation kann hier nicht systema-
tisch entwickelt werden. Nur soviel: Es genügt nicht, die Legitima-
tion durch gesetzliche Rahmungen oder einen gesellschaftlichen 
Auftrag (wie im Fall der Schule) pauschal abzusichern, und es 
genügt auch keine quasi privatvertragliche Regelung („Lernverträ-
ge“). Vielmehr steht die Legitimation pädagogischer Interventio-
nen – prinzipiell – in jeder neuen Situation zur Disposition.
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Das zweite Problem, das kurz erläutert werden soll, be-
trifft den Umstand, dass pädagogisches Handeln sei-
ne Wirkung nicht determinieren oder kausal zurech-
nen kann. Dieses Problem, von Luhmann und Schorr 
(1982) als „Technologiedefizit“ oder, weniger missver-
ständlich, als „technologische Unbestimmtheit“ päd-
agogischen Handelns (Mecheril 2002) bezeichnet, 
hat immense Folgen für die professionelle Gestal-
tung von Lernprozessen. Modelle pädagogischen 
Handeln wie das quasi-technische Modell der „Nürn-
berger-Trichter-Pädagogik“, aber auch das empha-
tisch-persönliche Modell (Stichwort „pädagogischer 
Bezug“) oder das eher auf die „Sache“ (Stichwort 
„Vermittlung“) oder auf die Gruppe setzende Konzept 
(Stichwort „peer education“) operieren häufig mit 
Wirksamkeitsannahmen, die bei genauem Hinsehen 
nicht haltbar sind. Lern- und Bildungsprozesse sind 
prinzipiell unverfügbare, offene Prozesse, oft chaotisch 
und überraschend. Sie können pädagogisch beglei-
tet, aber nicht gesteuert werden. Wie pädagogische 
Interventionen „wirken“, wie sie von den Adressaten 
aufgefasst und angeeignet werden, aber auch, wie 
sie auf die handelnden Professionellen zurückwirken, 
welcher Sinn in der Interaktion zwischen den an einer 
pädagogischen Beziehung Beteiligten gebildet (und 
immer wieder umgebildet) wird – dies alles ist weder 
im Voraus berechenbar, noch gar „technologisch“ zu 
beherrschen. Pädagogische Prozesse, Lern- und Erzie-
hungsprozesse sind kontingente interaktive Leistun-
gen von Subjekten, die in konkreten Situationen und 
in bestimmten, zumeist institutionellen Rahmungen 
stattfinden. Sie sind störungsanfällig, kreativ und ins-
gesamt ergebnisoffen. 

Andererseits sind sie nicht beliebig. Neben der insti-
tutionellen und situativen Rahmung, die bestimmte 
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Lernprozesse systematisch begrenzen oder ausschlie-
ßen (wie z. B. die Unterrichtsstunde in der Schule), 
haben sie auch eine Geschichte, die jene Offenheit 
begrenzt. Die Subjekte, die an einer Lernsituation be-
teiligt sind, sind keine unbeschriebenen Blätter, sie ha-
ben bereits „ihre Erfahrungen gemacht“ und im Laufe 
ihrer Lebensgeschichte biografische Erfahrungsge-
stalten, eine Haltung gegenüber der eigenen Person 
und den eigenen Lernprozessen ausbildet, die in jede 
neue Lernsituation hineinwirken und weitere oder en-
gere Grenzen setzen für das, was an Neuem möglich 
ist. Auch dies gilt prinzipiell für beide beteiligten Positio-
nen, für Lernende und Lehrende.

Die Probleme der Normativität bzw. der Legitimation 
und der „technologischen Unbestimmbarkeit“ sind un-
umgänglich. Ein reflexiver Umgang mit ihnen ist daher 
Ausweis pädagogischer Professionalität. Welche Konse-
quenzen hat diese Prämisse nun für den pädagogischen 
Umgang mit biografischen Lernprozessen? In unmittel-
barem Anschluss an die soeben formulierten Überle-
gungen lässt sich thesenhaft zusammenfassen: 

1) Biografisches Lernen ist immer ein aktiver Prozess
des lernenden Subjekts, es gibt kein „richtiges“
oder „falsches“ Lernen, sondern allenfalls eine
Bewertung der Sinnhaftigkeit biografischer Erfah-
rungen, die primär vom lernenden Subjekt selbst
(und erst sekundär von den pädagogischen Pro-
fessionellen) vorgenommen wird. Biografisches
Lernen ist also eine Konstruktion von Sinn, die von
den lernenden Subjekten selbst in Auseinander-
setzung mit ihren Erfahrungen und auf die Zukunft
gerichteten Erwartungen sowie in Kommunikati-
on mit signifikanten Anderen geleistet wird – und
zwar in einem offenen, immer wieder neu zu deu-
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tenden Prozess der „Überarbeitung“ oder „Re-Kon-
struktion“6. 

2) Mit Blick auf den Status und die Rolle der
Professionellen lässt sich sagen, dass in Konzepten
biografischen Lernens die Lernenden selbst als
Experten ihrer Biografie betrachtet werden (vgl. 
Behrens-Cobet 1999). Pädagogen verlieren
zwar nicht ihren Expertenstatus im Hinblick
auf fachliches Wissen oder Verfahrenswissen, 
aber sie tauschen die Rolle des „Wissenden“
gegen die einer Moderatorin, eines Begleiters
oder „Lernhelfers“ (Giesecke 1996). In der
Erwachsenenbildung, wo dieser Gedanke
vergleichbar radikal formuliert wird (z. B. Arnold/
Siebert 2003), haben sich konsequenterweise
biografieorientierte („Ermöglichungs“-)Didaktiken
und Bildungsarrangements entwickelt (Behrens-
Cobet/Reichling 1997, Alheit/Dausien 2005), 
die kaum noch etwas mit schulischen oder
unterrichtsbezogenen Settings zu tun haben. 
Auch in sozialpädagogischen, beraterischen, 
erzieherischen oder pflegerischen Settings sind
die Rollenverteilung zwischen Professionellen und
Adressaten und die systematische „Zurücknahme“
der Professionellen unter der Perspektive
biografischen Lernens neu zu klären. 

3) Trotz dieser Merkmale ist auch biografisches
Lernen nicht frei von normativen Vorstellungen
und Machtstrukturen. Gerade in pädagogischen
Kontexten, sei es in Bildungs-, Erziehungs-, Hilfe- 
oder Beratungsinstitutionen, sind Interventionen

6  Die theoretische Idee von Erziehung und Lernen als Re-
konstruktion von Erfahrung hat bereits John Dewey zu Beginn des 
20. Jahrhunderts formuliert (vgl. Dewey 1993).



56

häufig an (mehr oder weniger reflektierten) 
Alltagsvorstellungen daran orientiert, was eine 
gelungene oder zumindest eine „akzeptable“ 
Biografie ist, und was nicht mehr in den Rahmen 
des tolerierbaren „normalen bürgerlichen Lebens“ 
fällt oder gar als „gescheiterte Lebensgeschichte“ 
gilt (vgl. Dausien/Mecheril 2006). In bestimmten 
Kontexten zeigt sich die normative Dimension auch 
darin, dass Personen die Möglichkeit einer eigenen 
Lebensgeschichte überhaupt abgesprochen wird. 
Ich vermute, dass dies – zumindest im historischen 
Rückblick – für den pädagogischen Umgang mit 
Menschen mit geistiger Behinderung weithin der 
Fall war, aber es gilt in Abstufungen durchaus in 
vielen, wenn nicht allen pädagogischen Settings. 
Auch (oder gerade) biografisches Lernen, das die 
Perspektive der Subjekte in den Mittelpunkt rückt, 
ist also nicht frei von normativen Implikationen, 
sondern erfordert, gerade weil es so offen zu 
sein scheint, besondere Aufmerksamkeit und 
Reflexivität. 

4) Gleiches gilt für den Aspekt der Wirksamkeit. Ob-
wohl biografische Lernprozesse in den allermei-
sten theoretischen wie praktisch-pädagogischen
Ansätzen ausdrücklich als ergebnisoffene, nicht
steuerbare Prozesse beschrieben werden, sind
doch Tendenzen der Instrumentalisierung beob-
achtbar. Diese empirisch nicht systematisch be-
legbare Einschätzung betrifft unterschiedliche
(sozial-)pädagogische Berufsfelder, in denen mit
biografischen Methoden gearbeitet wird oder
werden soll. Zwar wird in der Regel nicht erwar-
tet, dass mit „Biografiearbeit“ – der Begriff ist noch
zu klären – gezielt ein ganz bestimmtes Ergebnis
erreicht werden kann. Es finden sich aber explizit
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oder implizit durchaus starke Annahmen über die 
Wirkung, die biografisches Arbeiten für die Sub-
jekte, mehr aber noch für die Organisation der 
professionellen Arbeit haben kann. So liest man 
zum Beispiel in der Literatur zu Biografiearbeit in 
der Pflege immer wieder, dass Biografiearbeit den 
Professionellen helfen soll, den alten, kranken oder 
behinderten Menschen „besser zu verstehen“ 
und medizinische oder pflegerische Maßnahmen 
„besser“ anwenden zu können. Das folgende Bei-
spiel ist eines von vielen:

„Eine gute Betreuung stützt sich auf die so ge-
nannte Biografiearbeit. Eine auf die Person bezo-
gene und dieser angemessene Pflege und Betreu-
ung orientiert sich so weit als möglich an deren 
individuellen Bedürfnissen und nutzt biografisches 
Wissen, um subjektives Wohlbefinden zu erhalten 
oder gar zu verbessern. Mit Hilfe der Biografiear-
beit gelingt es, den Menschen mit Demenz in den 
verschiedenartigen Facetten seines gelebten Le-
bens, das im Denken eines Menschen mit Demenz 
oftmals starke Aktualität besitzt, zu sehen und zu 
verstehen. Biografisches Wissen erschließt Kennt-
nisse über individuelle Alltagsgewohnheiten, Kom-
munikationsverhalten und Tätigkeiten, die wieder-
um Hinweise auf Aktivierungsmöglichkeiten oder 
Beschäftigungsangebote liefern können.“

Problematisch an dieser Beschreibung7 ist nicht 
das Bemühen um Verstehen, sondern die Gefahr 
der Instrumentalisierung von Biografiearbeit 
zu einer Methode der Wissensbeschaffung, 

7  http://www.demenz-support.de/php/index.php?action
=pflege&language=de (Zugriff am 19.3.2006). Die Internetseite ist 
mittlerweile nicht mehr zugänglich. Ähnliche, wenngleich auch vor-
sichtigere Formulierungen finden sich auch gegenwärtig noch. 
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bei der die Verfügungsmacht über das Wissen 
vom biografischen Subjekt „weggenommen“ 
und in die Hände oder besser: in die Akten der 
Professionellen oder der Institution gegeben wird. 
Biografisches Lernen bzw. eine pädagogische 
Biografiearbeit, die ihren eigenen Anspruch 
ernst nimmt, hätte aber dafür zu sorgen und ggf. 
auch gegen professionelle Wissensordnungen 
und institutionelle Regeln durchzusetzen (vgl. 
Alheit/Hanses 2004), dass die Verfügungs- und 
Deutungsmacht über die eigene Biografie bei den 
Subjekten liegt bzw. von ihnen zurück gewonnen 
werden kann.

Nach diesen Überlegungen zur pädagogischen Pro-
fessionalität in der Begleitung von Lernprozessen, 
werden nun einige Grundannahmen der sozialwis-
senschaftlichen Biografieforschung vorgestellt. Ihre 
Kenntnis und die Auseinandersetzung mit ihnen ge-
hört – so meine These – ebenso zu einer verantwortli-
chen, wissenschaftlich fundierten Begleitung biografi-
schen Lernens.

2  Potenziale der Biografieforschung für die 
professionelle biografieorientierte Praxis

In Deutschland hat sich seit den 1970er Jahren in der 
Soziologie und in der Erziehungswissenschaft eine 
Biografieforschung entwickelt, die sich u. a. damit be-
schäftigt, wie Prozesse der Erfahrungsaufschichtung, 
der Sinnbildung und des Lernens, der Aneignung von 
Selbst und Welt im Horizont von Lebensgeschichten 
verlaufen. Dieses biografiewissenschaftliche Wissen im 
Hinblick auf mögliche Biografieverläufe in bestimmten 
historisch-sozialen Situationen, in Lebenswelten und 
institutionellen Zusammenhängen, bei bestimmten 
Zielgruppen ist, so noch einmal das Argument, eine 



59

notwendige Grundlage für biografieorientierte Arbeit 
in professionellen Kontexten. In zweierlei Hinsicht bil-
det Biografieforschung eine Basis für biografieorien-
tierte pädagogische Praxis: Zum einen schafft sie ei-
nen Raum für einen forschenden Blick auf die eigene 
pädagogische Praxis und ihre Voraussetzungen, zum 
anderen trägt sie zur begrifflichen Klärung, insbeson-
dere dessen bei, was „Biografie“ eigentlich meint. 

Empirische Forschungen können sich auf biografi-
sche Verläufe und Selbst-Konstruktionen der Adres-
saten professionellen Handelns, aber auch auf die 
Professionellen und ihre Erfahrungen im beruflichen 
Handeln richten, sie können institutionelle Rahmun-
gen biografischer Arbeit untersuchen und implizite, 
verdeckt biografische Strukturierungen „aufdecken“.8 
Mit Blick auf das berufliche Feld der Arbeit mit Be-
hinderten könnten z. B. folgende Fragen untersucht 
werden: Was bedeutet es, wenn Menschen ihr Leben 
größtenteils in Institutionen verbringen, die den Cha-
rakter von totalen Institutionen (Goffman 1973) ha-
ben? Was wissen wir über Formen der biografischen 
Artikulation und Deutung, die uns „fremd“ sind, die 
nicht im Rahmen des „Üblichen“ liegen, ja, die „wir“ 
womöglich nicht als „biografisch“ erkennen und aner-
kennen? Was bedeutet es, wenn die Deutungsmacht 
über Lebensgeschichten systematisch auf der Seite 
von Professionellen liegt und in institutionelle Formen 
(z. B. medizinische oder gerichtliche Akten, Pflegedo-
kumentationen usw.) gegossen wird? Was wissen wir 
über die Beteiligung Professioneller an den Biografien 

8  Eine Zusammenstellung aktueller biografieanalytischer 
Studien zu professionellem Handeln findet sich in der Januaraus-
gabe 2008 der Online-Zeitschrift Forum Qualitative Sozialforschung 
(FQS).
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ihrer Adressaten? Welche Möglichkeitsräume für bio-
grafische Selbst- und Weltdeutung werden in Institutio-
nen eröffnet oder verschlossen? Biografieforschung in 
diesem Sinn heißt: neugierig sein, suchen, lernen, re-
flektieren; Nicht-Wissen entdecken und wertschätzen 
und die Grenzen des Wissens ausloten. Die Sozial- und 
Erziehungswissenschaften halten hierfür eine Vielzahl 
von methodischen Konzepten bereit.

Biografieforschung kann pädagogische Praxis 
darüber hinaus durch die theoretische Arbeit am 
Gegenstand und am Begriff fundieren. „Biografie“ ist 
ein Begriff, der im Alltag vorkommt und der meistens 
nicht hinterfragt wird. „Jeder hat eine Biografie“ 
– oder etwa nicht? Dass dem keineswegs so ist, 
hat die sozialwissenschaftliche Biografieforschung
vor allem in historischen Studien nachgewiesen. 
Die Vorstellung von „Biografie“ sah im Mittelalter
grundlegend anders aus als im 19. Jahrhundert
und wiederum anders als in der Gegenwart. Sie
variiert je nach Gesellschaft, historischem und
kulturellem Kontext, Lebenslage und sozialem
Milieu. Es ist deshalb erforderlich, einen Blick auf die
sozialwissenschaftliche Verwendung dieses Begriffs
zu werfen und ihn vom Alltagsbegriff abzugrenzen. 
Dabei möchte ich vier Aspekte hervorheben – nicht
in akademischer Absicht, sondern mit dem Interesse, 
aus der wissenschaftlichen Perspektive Fragen und
Anregungen für die Perspektive der pädagogischen
Praxis zu gewinnen:

a) Biografie als soziale Konstruktion: Im Alltag und
auch in vielen professionellen und wissenschaft-
lichen Kontexten wird Biografie oft als Chiffre für
das Individuum und sein innerpsychisches Erle-
ben verwendet, aber auch für die Beschreibung
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eines individuellen Lebens und Erlebens (sei es 
in der Form eines literarischen Textes oder einer 
Akte beim Jugendamt oder beim Arzt). Die Tatsa-
che, dass es unterschiedliche, oft widersprüch-
liche, unvereinbare Perspektiven auf ein Leben 
gibt, und die Probleme, die sich daraus ergeben 
können, werden im (beruflichen) Alltag zumeist 
eingeklammert. Alltagsweltlich wird in der Regel 
auch unterstellt, dass jeder problemlos eine Bio-
grafie „hat“. Fragen, wie sie zustande kommt, wie 
sie „hergestellt“ wird und wer sie aus welchem 
Blickwinkel erzählt, werden selten thematisiert.

Im Unterschied dazu versteht die sozialwissen-
schaftliche Biografieforschung „Biografie“ nicht 
als individualpsychologische Kategorie. „Nicht 
das Individuum ist Thema soziologischer Bio-
grafieforschung, sondern das soziale Konstrukt 
‚Biografie’“, heißt es in einem Grundlagentext 
(Fischer/Kohli 1987, S.26). Biografien sind keine 
„natürlichen“ Einheiten, sie werden sozial „her-
gestellt“. Der Begriff der sozialen Konstruktion, der 
hinter dieser Sichtweise steht, bedeutet nicht, dass 
Subjekte ihre Biografie vollkommen frei „erfinden“ 
und nach Belieben gestalten könnten. Soziologi-
sche Forschung demonstriert im Gegenteil, dass 
Lebensgeschichten immer in bestimmte histori-
sche und gesellschaftliche Kontexte eingebun-
den sind. Sie werden durch Institutionen wie das 
Bildungssystem vorstrukturiert und durch histo-
risch wandelbare kulturelle Muster und Vorbilder 
geprägt. Sie unterliegen gesellschaftlichen Re-
geln und Normen. Diese „Konstruktionsprozesse“ 
stecken Möglichkeitsräume ab für biografische 
Erfahrungen und Konstruktionen konkreter Sub-
jekte, ohne diese jedoch vollständig zu determi-
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nieren. Individuen haben je spezifisch begrenzte, 
aber dennoch unausschöpfbare Handlungsspiel-
räume, die sie individuell gestalten und die sich 
im Laufe des Lebens auch verändern (vgl. Alheit 
1996). In diesen Spielräumen sind Subjekte „Kon-
strukteure“ ihrer eigenen Lebensgeschichte – und 
zwar in Interaktion mit anderen Menschen und 
deren Lebensgeschichten. Die im Verlauf des Le-
bens aufgebaute individuelle Erfahrungsstruktur 
und die Selbstdeutungen bilden einen biografi-
schen „Wissensvorrat“, aus dem heraus Individu-
en – bewusst, aber zu größeren Teilen nicht be-
wusst reflektiert – ihr Handeln und Denken immer 
wieder neu organisieren. Diesen generativen oder 
produktiven Aspekt biografischen Wissens hat Pe-
ter Alheit (1996) mit dem Begriff der „Biografizität“ 
markiert.

Bis hierhin lässt sich zusammenfassen: „Biografie“ 
ist ein Konzept, das die Dialektik von Individuum 
und Gesellschaft zum Thema macht, und Biogra-
fieforschung untersucht theoretisch und empirisch 
die Prozesse, in denen Biografien im Wechselspiel 
gesellschaftlicher und institutioneller Strukturen 
und subjektiver Handlungen, Erfahrungen und 
Deutungen konstruiert werden. 

Dieses Biografieverständnis schafft eine theoreti-
sche „Voreinstellung“, die für pädagogische Pra-
xis Konsequenzen hat: Es richtet den Blick von 
vornherein und systematisch auf das Zusammen-
spiel von individuellen, institutionellen und gesell-
schaftlichen Bedingungen. Es eröffnet die Frage, 
wie Biografien durch gesellschaftliche Strukturen, 
Institutionen, soziokulturelle Milieus geformt wer-
den und wie Subjekte in ihrer Lebensgeschichte 
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diese Strukturen aktiv „nutzen“ und ihrerseits for-
men und verändern. Ein solcher Ansatz sperrt sich 
gegen individualisierende Erklärungsmuster des 
Alltagsdenkens, aber auch vieler professioneller 
Wissensordnungen.

b) Ein zweiter Aspekt der Biografieforschung, der
Relevanz für die pädagogische Praxis hat, ist die
Bedeutung des Einzelfalls bzw. das Prinzip der
Fallrekonstruktion (Fischer 2004). Dieses meint, 
kurz gesagt, dass die Verschränkung zwischen
gesellschaftlichen Möglichkeitsstrukturen und
individueller Lebensgeschichte nicht abstrakt
„existiert“, sondern an konkreten „Fällen“ (und
ihrer Individualität und Unterschiedlichkeit)
„rekonstruiert“ werden muss. Damit gewinnt
der Einzelfall an Bedeutung. Er wird nicht als
„Ausnahme von der Regel“ betrachtet, sondern
als Besonderheit, in der allgemeine „Regeln“ zum
Ausdruck kommen und reflektiert werden können. 
Ein „genaues Hinschauen“ wird erforderlich. In der
qualitativen Sozialforschung gibt es eine Reihe
von Methoden, so genannte „rekonstruktive“
Verfahren, die es erlauben, das Allgemeine im
Besonderen herauszuarbeiten. 

In der pädagogischen Praxis geht es im Prinzip um
das Gleiche: um das Verstehen des Besonderen
im Allgemeinen und um die Rekonstruktion des
Allgemeinen im Besonderen (vgl. Schulze 1997). 
Um ein Beispiel zu geben: Mit der Lebensgeschichte
einer jungen Frau, die die meiste Zeit ihres
Lebens in besonderen Einrichtungen für geistig
Behinderte gelernt und gelebt hat, geraten
Phänomene wie Behinderung, (Un-)Mündigkeit
und „Anders-Sein“ in den Blick, und zwar in der
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unverwechselbaren, individuellen Konfiguration 
der Erfahrungen dieser jungen Frau und der 
Menschen, die für sie wichtig sind. Zugleich werden 
jedoch Grundzüge der allgemeinen Situation 
junger Frauen mit Behinderung in der deutschen 
Gegenwartsgesellschaft erkennbar, aber auch 
strukturelle Probleme einer pädagogischen Praxis, 
die mit diesen Problemen konfrontiert ist und mit 
ihnen praktisch „umgeht“.

Mit dieser Sicht auf den Einzelfall erfolgt eine 
„Dezentrierung“ des Blicks: Im Fokus steht 
nicht allein das Individuum, das „ein Problem 
hat“, vielmehr werden die Professionellen, ihre 
Praxis und die relevanten institutionellen und 
gesellschaftlichen Ordnungen mit in die Analyse 
des Falles einbezogen. Im Unterschied dazu 
verführt ein individualisierendes Verständnis von 
Biografie dazu, mögliche Probleme (etwa in einer 
schulischen Lernsituation) denJugendlichen selbst 
(ihrer Familie, ihrer mangelnden Sprachkompetenz 
oder intellektuellen Leistungsfähigkeit usw.) 
zuzuschreiben, die pädagogische Praxis aber 
einer kritischen Reflexion zu entziehen. 

Das soeben skizzierte dialektische Biografiekon-
zept gibt somit ein Instrument an die Hand, um 
am Beispiel eines konkreten „Falles“, der in seiner 
Individualität ernst genommen wird, zugleich die 
strukturellen Probleme aufzudecken, die im Zu-
sammenspiel von individueller Lebensgeschichte, 
Lebenswelt, Institution und pädagogischer Praxis 
begründet sind. Durch geeignete Praxiskonzepte 
haben im Idealfall Professionelle und ihre Adres-
saten die Chance, Lebensgeschichten in ihren 
sozialen Bedingungsgefügen zu „rekonstruieren“ 
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und daraus Ansatzpunkte für Handlungsstrategi-
en aller Beteiligten zu entwickeln. 

c) Ein dritter Aspekt aus der Forschung, der sich in
der Praxis als fruchtbar erwiesen hat, ist das Kon-
zept der Narration. Erzählen ist eine alltagsweltli-
che „Methode“, mit der Subjekte sich selbst und
ihre soziale Welt konstruieren. Erzählen ist nicht
an bestimmte Qualifikationen oder Bildungs-
abschlüsse gebunden, sondern eine kulturelle
Praxis, über die die meisten Menschen verfügen
– auch wenn es mehr oder weniger geübte Er-
zähler und unterschiedliche Medien und Weisen
des Erzählens gibt. Die besondere Situation von
Menschen mit geistiger Behinderung kann nicht
pauschal genutzt werden, um ihnen die Fähigkeit
zum Erzählen abzusprechen, sondern sollte viel-
mehr zu Fragen anregen, welche Normalerwar-
tungen „wir“ eigentlich mit Erzählen verbinden
und welche Grenzen „unser“ Wissen im Hinblick
auf mögliche Varianten des Erzählens hat. Er-
zählen ist ein zentraler Modus individueller und
kollektiver Selbstvergewisserung und Identitätsbil-
dung (vgl. Hahn 2000). In Erzählungen präsentie-
ren und reflektieren wir uns, im Erzählen setzen wir
uns mit anderen auseinander, teilen uns mit und
teilen miteinander ein Stück sozialer Wirklichkeit, 
aber wir können gleichwohl auch Erzählungen
ausschließen, „weghören“ und „überhören“. Er-
zählungen sind – reflektiert eingesetzt – ein ge-
eignetes Medium für die „Arbeit am Selbst“ und
für das Kennenlernen und die Reflexion eigener
und fremder sozialer Welten. Im gemeinsamen
Erzählen entsteht die Möglichkeit, für die eigene
Geschichte soziale Anerkennung zu finden, aber
auch andere anzuerkennen und ggf. Grenzen
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des Verstehens und der Anerkennung auszuloten. 
Erzählen bietet die Chance, ist aber keine Garan-
tie, einfache Typisierungen („Türkin“, „Deutscher“, 
„Mädchen“, „Behinderter“, „Angeber“ usw.) zu ir-
ritieren sowie Ähnlichkeiten und Unterschiede zwi-
schen Biografien zu entdecken.9 Die professionel-
le pädagogische Aufgabe besteht nun darin, im 
Wissen um „Macht und Ohnmacht“ des Erzählens 
geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen und 
kritisch zu reflektieren, so dass Erzählen ermöglicht 
und verantwortungsvoll begleitet werden kann 
(vgl. Behrens-Cobet/Reichling 1997). 

d) Ein vierter und letzter Gedanke aus der Biogra-
fieforschung, der für die pädagogische Praxis re-
levant ist, steckt in der Einsicht, dass jede Situation
eine biografische Tiefendimension hat. Jede(r)
Handelnde bringt in eine Situation einen „biogra-
fisch artikulierten“ Wissensvorrat mit, eine in der
zeitlichen Aufschichtung einzigartige Erfahrungs-
geschichte und eine Konfiguration von Wahrneh-
mungs- und Handlungsdispositionen (vgl. Schütz/
Luckmann 1979, 85 ff, 124ff, 148f), die „jederzeit“
aus dem beiläufigen Strom der Erfahrung in das
Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden kön-
nen. Dies gilt auch für Situationen professionellen
pädagogischen Handelns, sei es ein Beratungs-
gespräch, eine Bildungssituation im schulischen
oder außerschulischen Bereich, eine Mitarbeiter-
fortbildung oder ein Gespräch mit einem Bewoh-
ner zur Abklärung seiner Wünsche für die nächste
Woche. Pädagogisches Handeln trifft Lebensla-
gen konkreter Subjekte, „Momentaufnahmen“, die
jedoch immer auch biografisch strukturiert sind, 

9  Behrens-Cobet (1999) spricht hier von einem Potenzial 
biografischer Kommunikation zur „Enttypisierung“.
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eine Vorgeschichte und einen Erwartungshori-
zont haben. Dies ist so selbstverständlich, dass es 
leicht übersehen wird. In schulischen wie außer-
schulischen Lernsituationen stehen zumeist ande-
re Aspekte im Vordergrund pädagogischer Kon-
zepte, zum Beispiel institutionelle Anforderungen, 
Lehrpläne und -methoden, Regelverletzungen, 
Leistungsnormen oder Interaktionsstrukturen. Die 
biografischen Erfahrungen der Lernenden laufen 
dagegen eher im Hintergrund „mit“ und werden 
nur gelegentlich „am Rande“ thematisiert, z. B. in 
einem informellen Pausengespräch oder nach 
der eigentlichen „Intervention“. Obwohl Pädago-
gen im Prinzip um die biografische Dimension ih-
rer Arbeit wissen, klammern sie dieses Wissen im 
beruflichen Alltag meistens ein oder aktivieren 
es erst, wenn „Probleme“ auftauchen, wenn ein 
Bewohner z. B. ein „unverständliches“ Verhalten 
an den Tag legt, mit dem das Team nicht zurecht 
kommt. Dann wird häufig auf psychologische Ka-
tegorien oder alltagstheoretische Vorstellungen 
von „normalen“ Biografien zurückgegriffen.

Situationen oder „Probleme“ sind im Kontext von 
Lebensgeschichten „geworden“, sie haben eine 
Geschichte, und sie werden im Horizont biografi-
scher Erwartungen bearbeitet, haben also einen 
Zukunftsbezug. Sie sind eingewoben in einen Er-
fahrungszusammenhang und können nicht iso-
liert aus diesem „herauspräpariert“ werden. Die 
Handlungen und Deutungen, die Subjekte in ei-
ner bestimmten interaktiven Situation entwickeln, 
sind immer durch die zeitlich aufgeschichteten 
Erfahrungsstrukturen der Subjekte mitbestimmt 
– auch wenn dieser Zusammenhang von den Be-
teiligten zumeist nicht bewusst reflektiert wird. 
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3 Biografie als Resonanzfeld für Lernprozesse 
und ihre professionelle Begleitung

Biografisch erworbene Erfahrungen und Wissensstruk-
turen bilden, so kann als Fazit der biografietheoreti-
schen Überlegungen festgehalten werden, ein Reso-
nanzfeld und Potenzial für mögliche Lernprozesse und 
soziale Handlungen. Lernen ist eine Form von Arbeit 
an den eigenen Wissensbeständen und Erfahrungen 
und findet immer in einem biografischen Zusammen-
hang statt, gleich ob dieser unbemerkt im Hintergrund 
mitschwingt oder explizit zum Gegenstand der Reflexi-
on wird. Und die professionelle pädagogische Beglei-
tung von Lernprozessen ist deshalb immer auch eine 
„Intervention in einen Lebenszusammenhang“ (Gie-
secke 1996, S. 398), unabhängig davon, ob diese Tat-
sache den Professionellen bewusst ist oder nicht. Das 
biografische Potenzial für Lernprozesse wird im Alltag 
ebenso wirksam wie in pädagogischen Situationen. 
Es kann in professionellen pädagogischen Kontex-
ten – reflektiert oder nicht – aktiviert und produktiv 
genutzt, aber auch ignoriert, missachtet oder sogar 
systematisch verschüttet werden. Biografieorientierte 
pädagogische Konzepte versuchen, dieses Potenzial 
systematisch zu entfalten und in einem bestimmten 
sozialen Zusammenhang, z. B. einer Lern- oder Bera-
tungssituation, methodisch reflektiert fruchtbar zu 
machen.

Als Grundlage für diese Reflexion können biografie-
wissenschaftliche Konzepte zum Verhältnis von Ler-
nen und Lebensgeschichte herangezogen werden: 
Wie Menschen lernen, sich in ihrer jeweiligen Welt als 
Subjekt zu behaupten und zu entwickeln, hängt we-
sentlich davon ab, ob es ihnen gelingt, neue Erfah-
rungen mit ihren bisherigen biografischen Erfahrun-
gen zu verknüpfen und dabei neues Wissen über sich 
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und ihre Welt zu bilden (vgl. Alheit 1996). Und dieses 
Gelingen ist wiederum keine Leistung eines isolierten 
Individuums, sondern hängt von der Möglichkeit ab, 
den eigenen Lernprozess in einen sozialen Rahmen 
einzubringen, Anerkennung als Subjekt mit einer be-
sonderen Geschichte zu finden und an einer sozialen 
Praxis teilzuhaben. 

Die komplexe Leistung, die Subjekte in diesen Pro-
zessen alltäglich erbringen, wird in der Biografiefor-
schung auch als biografische Arbeit bezeichnet (z. B. 
Fischer-Rosenthal 1999). Biografische Arbeit umfasst 
kognitive, emotionale, leibliche und handlungsprak-
tische Dimensionen. Und sie ist, wie deutlich ge-
macht wurde, vor allem ein sozialer Prozess, d. h., sie 
geschieht in Interaktion mit signifikanten Anderen. 
Biografische Arbeit bedeutet also, sich als Subjekt 
in einen (neuen) lebensweltlichen Zusammenhang 
einzubringen und sich zugleich zu sich selbst immer 
wieder „neu“ ins Verhältnis zu setzen. Dabei entsteht 
die Chance zu Umdeutungen und neuen Interpreta-
tionen, zu einer Erweiterung und vielleicht sogar zur 
„Re-Organisation“ bislang erworbenen biografischen 
Wissens. 

Diese Beschreibung gilt zunächst für biografisches 
Lernen und seine pädagogische Unterstützung 
allgemein. Sie hat aber eine besondere Bedeutung 
für Menschen, deren sozialer und biografischer 
„Lernraum“ systematisch begrenzt ist und den 
Charakter einer geschlossenen, „kleinen Welt“ 
annimmt, wie dies aus unterschiedlichen Gründen 
für Kinder, für Menschen mit geistiger Behinderung, 
für Gefängnisinsassen, für bestimmte Gruppen von 
Kranken oder auch andere Gruppen vorübergehend 
oder dauerhaft der Fall sein kann. Gerade wenn 
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soziale Welten professionell (pädagogisch, 
medizinisch, juristisch usw.) gerahmt sind, sei es in 
der Familie, in der Schule und ganz besonders in 
stationären, geschlossenen Einrichtungen, tragen die 
Professionellen eine besondere Verantwortung dafür, 
Möglichkeiten des Erprobens und Experimentierens 
mit Selbst- und Weltentwürfen zur Verfügung zu 
stellen. Diese Verantwortung oder, anders gesagt, 
diese Macht der Professionellen und Institutionen 
bedarf immer wieder neu der Legitimation. Dabei 
kann ein kritischer Blick auf die eigene Praxis unter 
der Perspektive der Biografieorientierung durchaus 
zu unangenehmen und schmerzhaften Einsichten 
führen: „Die Beschäftigung mit den Möglichkeiten 
der Biografiearbeit mit geistig behinderten Menschen 
macht […] wie kaum eine andere Thematik 
schmerzlich bewusst, dass diese Menschen durch 
die von uns geschaffenen Lebensbedingungen 
– in unterschiedlichem Ausmaß – an der Ausbildung
einer biografischen Kompetenz gehindert werden“
(Lindmeier 2006, S. 41). Die kritische Reflexion der
institutionellen Rahmung und der eigenen Position
und Praxis innerhalb dieses Rahmens ist also eine erste
Anforderung und Bedingung für eine professionelle
pädagogische (Biografie-)Arbeit. Zugleich kann die
theoretische Perspektive „Biografie“ als Instrument
der Kritik genutzt werden.

Erst an zweiter Stelle könnte jetzt die Frage der Me-
thoden ins Spiel kommen. Wie lassen sich verantwort-
lich derartige Möglichkeitsräume schaffen? Wie kann 
man Prozesse des Experimentierens und Erkundens 
anregen und begleiten? Und wie lassen sich Metho-
den biografieorientierter Arbeit und ihre Umsetzung 
in der Praxis kritisch analysieren, wie kann eine Re-
flexion im Sinn einer Beobachtung der eigenen Pra-
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xis systematisch und methodisch in den beruflichen 
Alltag integriert werden? Diese Fragen werden hier 
nicht weiter verfolgt10. Aus den bisher vorgetragenen 
Überlegungen ergibt sich, dass es keine „pauschal“ 
anwendbaren Rezepte oder Methoden biografischer 
Arbeit geben kann. Es käme vielmehr darauf an, in 
je bestimmten institutionellen und professionellen 
Kontexten für je bestimmte Problemlagen Methoden 
zu entwickeln oder zu erproben und ihre Effekte zu 
beobachten und zu reflektieren – wissend, dass es 
im pädagogischen Handeln gerade keine eindeuti-
gen „Wirkungen“ im Sinn von Ursache-Wirkungs-Ket-
ten gibt. Eine solche reflexive Herangehensweise an 
die professionelle Praxis biografieorientierter Arbeit 
bedarf selbst bestimmter Rahmenbedingungen. In 
eigenen Projekterfahrungen hat sich ein „Setting“ 
als besonders fruchtbar erwiesen: die Kooperation 
zwischen Wissenschaft und professioneller Praxis. 
Diese ist sehr voraussetzungsvoll, schafft aber einen 
Möglichkeitsraum, in dem das zumeist implizite Erfah-
rungswissen aus der pädagogischen Praxis mit bio-
grafiewissenschaftlichem Wissen verknüpft wird und 
eine wechselseitige Reflexion der Grenzen des Wis-
sens und der Chancen des Nicht-Wissens stattfinden 
kann (vgl. Dausien/Rothe 2005). 

Die hier vorgestellten Überlegungen zur Professio-
nalität und biografiewissenschaftlichen Fundierung 
pädagogischer Arbeit münden zusammenfassend 

10  Es gibt mittlerweile eine Reihe von Methodenbüchern 
(z. B. Ruhe (2004), Gudjons u.a. (2008), Lindmeier (2006), die jene 
professionellen Rahmenbedingungen und die institutionellen Vor-
aussetzungen und Zwänge pädagogischer (Biografie-)Arbeit mehr 
oder weniger ausblenden. Mit der Fortbildung „Reflexive Biografie-
arbeit“ haben wir ein Konzept erarbeitet, in dem besonderer Wert 
auf die Reflexion und Einbindung biografieorientierter Methoden in 
den professionellen und institutionellen Kontext gelegt wird.
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in ein Plädoyer für eine reflexive pädagogische Bio-
grafiearbeit. Die zentrale Begründung für biografische 
Ansätze in der Bildungsarbeit und anderen pädago-
gischen Feldern kann abschließend noch einmal be-
nannt werden: Wenn Subjekte im Alltag biografische 
Arbeit leisten, um sich selbst und ihre Lebenswelt(en) 
zu interpretieren, und daraus soziale Handlungsfähig-
keit und Selbst-Bewusstsein entwickeln, dann ist es 
sinnvoll, mit pädagogischer Arbeit an diese biografi-
sche Arbeit anzuknüpfen und sie zu unterstützen. Die 
Fähigkeit zu „biografischer Arbeit“, das Potenzial, das 
die Subjekte „immer schon mitbringen“, und sei es 
noch so schwer erkennbar, ist eine zentrale Voraus-
setzung für Bildungsprozesse – gleich auf welchem 
„Niveau“ und welcher Art. Diese Voraussetzung kann 
durch angemessene pädagogische Begleitung syste-
matisch weiterentwickelt und in Fällen, in denen sie 
problematisch geworden ist oder verschüttet wurde, 
durch professionelle Interventionen u. U. wieder her-
gestellt werden. Was damit konkret gemeint ist und 
mit welchen Zielen und Methoden diese Idee um-
gesetzt wird, muss mit Blick auf das je spezifische Ar-
beitsfeld und den „Fall“ immer wieder neu reflektiert 
und explizit begründet werden. Unabhängig von den 
je konkreten Bedingungen kann jedoch festgehalten 
werden: Das primäre pädagogische Ziel von Biografie-
arbeit ist es, im Sinn von Ressourcenorientierung und 
Autonomisierung die biografische Arbeit der Lernen-
den (bzw. der Adressaten pädagogischen Handelns) 
zu fördern und ihr Handlungs- und Reflexionspoten-
zial zu erweitern. Entscheidend ist dabei nicht nur die 
Frage geeigneter Settings und Methoden, sondern 
die Verantwortung für den gesamten professionell 
gestalteten Rahmen, in dem ein bestimmter methodi-
scher Ansatz für ein bestimmtes Projekt gewählt wird. 
Bildungsprozesse werden nicht instrumentell durch 
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„Techniken“ und methodische „Tricks“ hervorgerufen, 
sondern sind eine im Prinzip unverfügbare Leistung 
der sich bildenden Subjekte. Diesen Gedanken ernst 
zu nehmen, bedeutet, ein selbstkritisches Verhältnis 
zur Machtdimension professionellen Handelns ein-
zunehmen. Ein wesentliches Kriterium für die Arbeit 
mit biografischen Konzepten ist der reflexive Umgang 
mit ihrer Doppelgesichtigkeit: einerseits eine Auto-
nomisierung der biografischen Subjekte anzuregen, 
andererseits einen ganzheitlicheren und subtileren 
„Zugriff“ auf ihre Biografie zu ermöglichen. Maßstab 
für eine professionelle Biografiearbeit sollte sein, dass 
mit Methoden der Biografiearbeit nicht neue Kontroll-
, Bewertungs- und Verfügungsmöglichkeiten der Pro-
fessionellen über Lernende produziert werden, son-
dern dass diese selbst die Möglichkeit haben, ihre 
Deutungen und Erfahrungen zur Geltung zu bringen 
und auch selbst die Grenzen zu bestimmen, bis zu 
denen sie sich auf biografische Arbeit einlassen wol-
len oder können. Wenn dies – etwa angesichts eines 
fehlenden oder „kontraproduktiven“ institutionellen 
Rahmens – nicht sichergestellt werden kann, ist im 
Zweifelsfall eine begründete Entscheidung gegen 
die Anwendung von Biografiearbeit zu treffen.

„Biografiearbeit“ ist – dies ist meine Hauptthese – mehr 
als eine pädagogische Methode. Es geht um eine 
konzeptuelle Dimension, an der sich professionelle 
pädagogische Arbeit in verschiedenen Hinsichten 
der Planung, Durchführung und Reflexion orientieren 
kann. Es geht darum, mit den Mitteln pädagogischer 
Professionalität einen Rahmen zu schaffen, in dem 
Subjekte mit ihrem jeweiligen ganz individuellen 
Vermögen ihre Lebensgeschichte zur Geltung bringen, 
ihren eigenen biografischen Sinn artikulieren können 
und die Deutungsmacht über ihre Erfahrungen 
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zurückgewinnen und erhalten können. Damit 
dies möglich wird, sind nicht nur wissenschaftlich 
fundierte Qualifizierungen und Methoden erforderlich. 
Biografieorientierte Pädagogik bedeutet zugleich eine 
Herausforderung für die Professionellen, ihre eigenen 
biografischen Erfahrungsmuster und ihre objektive 
Position im institutionellen Feld zu reflektieren und auf 
dieser Basis eine neue „Rolle“ zu finden, und es heißt 
auch: das institutionelle Umfeld und die Organisation 
professionellen Handelns so umzustrukturieren und 
„einzurichten“, dass biografisches Lernen bei allen 
Beteiligten weitgehend gleichberechtigt möglich 
wird. Genau dies, die kritische Rückwendung des 
Blicks auf die Voraussetzungen pädagogischen 
Handelns, auf die professionellen Akteure und die 
institutionellen Rahmen sind Kernelemente einer 
reflexiven pädagogischen Biografiearbeit.
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Wilhelm Rimpau
Medizinische Facette

I. 
In den ersten Monaten meines Wehrersatzdienstes 
lebte ich 1964 in den v. Bodelschwinghschen 
Anstalten in Bethel im Haus Kapernaum. Ich 
wohnte auf einer Station des Hauses, in dem etwa 
80 mehrfachbehinderte Jugendliche und wenige 
Erwachsene untergebracht waren. Die meisten litten 
auch unter Epilepsie. Wir Pflegenden waren den 
ganzen Tag mit ihnen zusammen und halfen ihnen in 
ihren heute so genannten activities of daily life, in der 
Küche, in Haus und Garten und der Arbeitstherapie. 
Der Morgen begann um 6 Uhr, und die Abende waren 
mit Musik und Gesellschaftsspielen lang, die Nächte 
nicht selten durch Notfälle gestört. Damals gab es 
noch nicht den neumodischen Begriff „Arbeitszeit“. 
Ich habe noch den Sagrotangeruch in der Nase und 
das viele Bohnerwachs, mit dem wir die Holzböden 
pflegten, unterstützt vor allem durch die darin 
besonders zuverlässigen mongoloiden Menschen. 
Freitagabend galt es, 80 weiße Hemden zu bügeln, 
damit sonntags der Kirchgang feierlich begangen 
werden konnte. Ausgleich fand ich im Kirchenchor unter 
Kirchmusikdirektor Schütz oder in Diskussionsrunden 
mit Theologiestudenten und Diakonschülern. Ab und 
zu machte ich Ausflüge mit unseren Behinderten in 
den Teuteburger Wald oder zu einer Tongrube, wo ich 
meine Fossiliensammlung bereichern konnte.
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Dr. Flotow, der Hausarzt, kam einmal die Woche zur Vi-
site. Wir mussten ihm unsere Patienten vorstellen, be-
sondere Vorkommnisse und Verhaltensauffälligkeiten 
berichten und epileptische Anfälle beschreiben. Wir 
führten Akten mit Verlaufsbeobachtungen und Be-
schreibungen von Anfällen. Wir hatten bald heraus-
gefunden, dass ein zunehmend aggressiv werdender 
Heimbewohner in seinem Verhalten friedlicher gewor-
den war, nachdem er „endlich“ wieder seinen großen 
epileptischen Anfall hatte. Natürlich gab es immer 
wieder Probleme mit dem Rhythmus des Tageslaufes, 
insbesondere dann, wenn ein Familienbesuch am 
Wochenende bevorstand oder ein Geburtstagsge-
schenk doch nicht das richtige war oder statt Sonn-
tagskirchgang unbedingt das Aquarium gereinigt 
werden musste. Die Arbeitstherapie  - wir setzten die 
Mechanik von Leitz-Ordnern zusammen - verlangte 
ein gewisses Vermögen an Zusammenarbeit und Zu-
verlässigkeit, im Küchendienst mussten die Kartoffeln 
rechtzeitig geschält sein, und nach dem Mittagessen 
mussten 40 Tische gewischt werden. Bei all diesen 
Gelegenheiten fand es der eine oder andere doch 
interessanter, etwas anderes zu tun oder morgens 
nicht unbedingt aufstehen zu wollen. Im Ersatz, dann 
seine emotionalen Anspannungen sozial verträglich 
zu kontrollieren oder verbalisieren zu können, traten 
Wutanfälle oder gar hysterische Anfälle auf. Wir hat-
ten zunächst Mühe, diese von epileptischen Anfällen 
zu unterscheiden. Im begleitenden Krankenpflegeun-
terricht und Mitarbeiterfortbildungen gab sich Dr. 
Flotow alle Mühe, uns die verschiedenen klinischen 
Erscheinungen zu erläutern, damit wir gute Beob-
achter wurden, die helfen konnten, die notwendigen 
Medikamente richtig einzustellen. Die Krankenakten, 
lebenslang und -begleitend geführt, bargen für mich 
noch viele medizinische Rätsel, förderten aber doch 
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Daten zutage, aus denen ich etwas zur Biografie der 
mir Anvertrauten erfahren konnte und die halfen, ei-
nen jeweiligen Behinderten besser verstehen und ein-
schätzen zu können. 

Später war ich Chauffeur bei Pastor Friedrich von 
Bodelschwingh, fuhr mit ihm oft zu Einrichtungen der 
Inneren Mission in West- und Ostdeutschland, half 
dem Justiziar der Anstalten, Herrn Michaelis, beim 
Akten sortieren und lernte Bruder Schmidt kennen, 
der in Bethel die Betreuung der Obdachlosen, damals 
„Brüder der Landstraße“ genannt, organisierte. Bei 
einem Ausflug in den Teuteburger Wald fanden wir 
einen Verstorbenen, in einem Laubhütten ähnlichen 
Verschlag liegend, verwahrlost und umgeben von 
Spuren seines exzessiven Alkoholismus. Er war erfroren 
und verhungert. Allein eine fein säuberlich und 
sorgfältig gepflegte Geige lag neben ihm in seinem 
Geigenkasten, das einzige Signal aus einer Biografie, 
von der wir nichts wissen konnten. Später erfuhren 
wir von einem Mann, den die Kriegserlebnisse so 
mitgenommen hatten, dass er aus der familiären 
und bürgerlichen Welt  ausgestiegen war. Nur seine 
Geige war ihm aus seinem vorigen Leben geblieben, 
eine Geige als Signum einer verloren gegangenen 
Biografie.

Meine „Biografieforschung“ – und so überschreibt Erik 
Boehlke heute unser Symposium – begann damit, dass 
ich mich am Leben anderer, behinderter Menschen 
beteiligen konnte. Nach meinem Familienglück, auf 
einem Landwirtschaftsbetrieb in einem kleinen Dorf 
aufgewachsen zu sein und zehn Internatsjahren, war 
ich in Bethel in eine andere Welt eingetaucht und 
wurde zum neugierigen Begleiter und Beobachter des 
Lebens und der Biografie anderer Menschen, denen 



82

es durch Krankheit und Behinderung nicht vergönnt 
war, ein „normales“ Leben zu führen, wie ich es damals 
nannte. Heute enthalte ich mich der wertenden 
Stimme, von „normal“ zu sprechen und erlebe die 
Andersartigkeit eines jeden Menschen eben als für 
ihn charakteristisch, wissend, dass Krankheit immer 
zum Leben dazugehört – wenngleich in jedem Leben 
verschieden.

II.
Mein Studium in Göttingen, Dublin und Heidelberg war 
von der 1968-iger Zeit geprägt. Ich ging eigentlich nur 
in solche Vorlesungen, wenn die Professoren, die sie 
hielten, uns über ihre Person und Art ihres Vortrages 
überzeugen konnten, weniger weil der Stoff, den sie 
vermittelten, zunächst wichtig erschien. So fand ich 
mich auch häufiger in geisteswissenschaftlichen 
als medizinischen Vorlesungen wieder und erledigte 
meine Pflichtkür in Praktika und studentischen 
Arbeitsgruppen. Die Professoren Gogarten, Heimpel, 
Wittram, Wein, Blechschmidt, später Doerr, Schäfer 
und Kosellek prägten mein Studium generale. Ihre 
Persönlichkeit führte mich in den Wissenschaftsbereich 
hinein, der deswegen interessant wurde, weil diese 
Lehrer fesselnd waren. Später sollte ich mich beim 
Aufbau des Reformstudienganges, verbunden mit 
einem Studium fundamentale, in Witten/Herdecke ab 
1983 an diese fruchtbare Zeit erinnern. Wenn heute 
die Wittener Medizinstudenten im Bundesdurchschnitt 
die besten Examen ablegen, so ist mir dies 
nebensächlicher als die Befriedigung, am Werdegang 
von Arztpersönlichkeiten mitgearbeitet zu haben.1 

1 W. Rimpau (2001) Neurologie lernen. S 93-112 in: R-ME 
Jacobi, PC Claussen, P Wolf (Hrsg) Die Wahrheit der Begegnung. 
Anthropologische Perspektiven der Neurologie. Festschrift für Dieter 
Janz. Würzburg: Königshausen & Neumann
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Mein Eintritt in die Neurologie war durch eine 
Persönlichkeit geprägt, die mir nicht nur eine gute 
Note im Staatsexamen verlieh, sondern weil sich 
unsere persönlichen Ansprüche und Neigungen 
entsprachen. Wenn ich während meiner Ausbildung 
auf Stellensuche zu gehen hatte, waren es wieder 
Persönlichkeiten, die mich durch ihr Vorbild anzogen. 
Sie vermochten einen Raum in der Klinik zu schaffen, 
der Arbeit und Lernen, Ansporn und fruchtbare Kritik 
mit einander verband und kollegialen Umgang und 
Freundschaften begründete.

In fünf Jahren Klinikum Westend, fünf Jahren Kranken-
haus Am Urban, 14 Jahren am Gemeinschaftskran-
kenhaus Herdecke und schließlich zehn Jahren Park-
Klinik Weißensee habe ich neben aller sonstigen Rou-
tine in meiner Epilepsiesprechstunde ein Refugium 
des unmittelbaren Patientenkontaktes erhalten kön-
nen. Im heutigen Zusammenhang und zum Abschluss 
meiner beruflichen Tätigkeit will ich von den etwa 70 
Mehrfachbehinderten mit Epilepsie ausgehen, die re-

Abb. 1:  Studium Witten/Herdecke (li.: W. Rimpau)
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gelmäßig in den letzten zehn Jahren aus 25 Heimen 
und Behinderteneinrichtungen meine Sprechstunde 
aufsuchen. Und das wird Sie jetzt nicht überraschen: 
Ich erlebe die gleichen Nöte und Freuden, die glei-
chen Misserfolge und Erfolge, die gleichen persön-
lichen Charaktere bei den Betroffenen wie ihren Be-
treuern oder Angehörigen, die gleichen fachlichen 
Aufgaben in Diagnostik und Therapie wie in meiner 
Anfangszeit 1964 in Kapernaum. Die Welt heute hat 
allein ein paar neue Begriffe gefunden. So die vor-
hin schon genannte „Arbeitszeit“, die für mich immer 
noch Lebenszeit bedeutet. Oder der Begriff „Comp-
liance“, was so viel bedeutet, dass der Kranke und 
Behinderte in teilweiser Stellvertretung durch seinen 
Betreuer, Pflegenden oder Angehörigen mit seinen 
Ärzten darin übereinkommt, die Regeln und Erfahrun-
gen mit Nöten umzugehen, gemeinsam zu verstehen 
und im Tageslauf zu integrieren. Ein noch moderneres 
Wort für Ganzheitsmedizin oder therapeutische Hal-
tung ist „Comprehensive Care“2. Die „Salutogenese“ 
Antonovskys ist zu nennen3, die den Arzt auffordert, 
nicht nur danach zu fragen, was wie warum krank 
ist, sondern was wie und warum gesund bleibt. Die 
„Narrative based Medicine“ ist zu erwähnen4, die 
sich anschickt, falsch verstandene oder angewandte 
„Evidenced based Medicine“ zu ergänzen. Die „Inte-

2 H-J. Meencke (2006) Comprehensive Care ist keine Me-
thode, sondern eine Haltung. Internationaler Epilepsiekongress aus 
Anlass des 175zigsten Geburtstag von Pastor Friedrich von Bodel-
schwingh im Epilepsiezentrum Berlin-Brandenburg
3 F.  Lamprecht, R Johnen (Hg) (1994) Salutogenese. Ein 
neues Konzept in der Psychosomatik? Kongressband der 40. Jahres-
tagung des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin, 
Frankfurt, A Antonovsky (1997) Salutogenese. Zur Entmystifizierung 
der Gesundheit. Deutsche erweiterte Herausgabe von A Franke. Tü-
bingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie
4 T.  Greenhalgh, B Hurwitz (1998) Narrative-based Medicine 
– Sprechende Medizin. Bern: Huber
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grierte Medizin“5 bemüht sich, Medizin auf der Basis ei-
nes wissenschaftlich fundierten Menschenbildes (bio-
psycho-soziales Modell Uexkülls6) in Kooperation aller 
Berufe unseres Gesundheitssystems zu praktizieren 
und das additive Nebeneinander der Fachrichtungen 
zu integrieren. 

In 35 Berufsjahren habe ich bestätigt gefunden, 
was ich als Kriegsdienstverweigerer in Bethel einst 
erfahren habe: Es gilt nicht, Krankheiten, sondern 
kranke Menschen zu behandeln und zu begleiten.7

5 Akademie für Integrierte Medizin www.int-med.de
6 T. v. Uexküll, W Wesiack (51996) Wissenschaftstheorie: ein
bio-psycho-soziales Modell. S 13-52 in: RH Adler et al. (Hrsg) Psycho-
somatische Medizin. München: Urban & Schwarzenberg
7 W.  Rimpau (2007) Kranke statt Krankheiten behandeln. In: 
M Wollschläger (Hrsg) Psychotherapie im Spannungsfeld zwischen 
Neurowissenschaften, Philosophie und Psychologie. Tübingen. dgvt

Abb. 2:  Ludolf von Krehl
(1861 - 1937)
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III.
Um aber davon zu sprechen und damit dem heuti-
gen Thema gerecht zu werden, bedarf es nicht neuer 
Begriffe, sondern der Erinnerung an längst eroberte 
Positionen. Diese müssen allerdings immer wieder 
neu gedacht, erfahren, geschult und forschend er-
weitert werden. Die „Heidelberger Schule“8 geht auf 
Ludolf von Krehl zurück, der über 50 Jahre zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts die Innere Medizin geprägt hat. 
Krehl verstand es, die Forschung im Labor mit der Be-
handlung der ihm anvertrauten Patienten zu verbin-
den – zwei unterschiedliche und oft im Widerstreit lie-
gende Aufgaben, vor die wir auch heute gestellt sind. 
„Nie werden wir eine Wissenschaft der Therapie besit-
zen, wenn wir nicht alles, was zu ihr gehört, der stren-
gen Forschung unterwerfen. Hierfür müssen wir Ärzte 
die engen Grenzen, die Sitte und Gewohnheit der 
mechanischen Naturforschung unserer Wissenschaft 
zogen, überschreiten und müssen entschlossen die 
Heilmethode durch Gedanken und Methoden der 
Geisteswissenschaft bereichern.“ Mit diesem Grund-
gedanken war die „personale Medizin“ begründet, 
die dann von Krehls Schülern Richard Siebeck9 und 
Viktor von Weizsäcker weiter vertieft wurde. Schon 
Krehl ging es um die Erforschung des kranken Men-
schen, zu deren Voraussetzung es gehöre, Naturwis-
senschaft und Biologie auf einer höheren Ebene zu 
integrieren, die er die anthropologische nannte. Die 
„Anthropologische Medizin“ wurde in den folgenden 
Jahrzehnten durch Weizsäcker eingeführt, praktiziert 
und beschrieben. Davon legen zahlreiche Vorträge 

8   H. Schipperges (1990) Heidelberger Schule der Medi-
zin. Medizin in Bewegung. Geschichte und Schicksal. Heidelberg: E 
Fischer
9    R. Siebeck (1949) Medizin in Bewegung. Klinische Er-
kenntnisse und ärztliche Aufgabe. Stuttgart: Thieme
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und Publikationen Weiz-
säckers Zeugnis ab, die 
wir in den Gesammelten 
Schriften von 1986 bis 
2005 neu erarbeitet und 
herausgegeben haben.10 
Die schönste Einführung 
in die anthropologische 
Medizin sind die klini-
schen Vorstellungen bzw. 
Vorlesungen, in denen er 
Kranke vorstellte. 98 sol-
cher Krankengeschichten 
sind uns überliefert. Dar-
in wird die „biografische 
Methode“ Weizsäckers 
veranschaulicht11. Wenn 

im Folgenden von „Biografieforschung“ im Sinne unse-
res heutigen Symposiums gesprochen werden soll, so 
sehe ich jetzt meine Aufgabe darin, Weizsäckers bio-
grafische Methode zu erläutern.

IV.
Weizsäcker unterscheidet eine naturwissenschaftliche 
von der anthropologischen Psychosomatik, die 
nicht nur nach nomologischen Zusammenhängen 
zwischen Psyche und Soma sucht, sondern mit der 
Frage nach Sinn, Motiv und Ziel das Subjekt des 
Kranken und des Arztes zulässt. Als Wahrheitskriterium 
für Beobachtungen, die aus einem solchen Umgang 
von Subjekten miteinander resultieren, formuliert 

10   Viktor von Weizsäcker. Gesammelte Schriften. (10 Bde 
1986-2005) P. Achilles, D. Janz, M Schrenk (†), CF von Weizsäcker 
(†) (Hrsg unter Mitarbeit von M Kütemeyer, W Rimpau, W Schindler) 
Frankfurt: Suhrkamp (GS)
11   als Einführung vgl. W Rimpau (2007) Viktor von Weizsäk-
ker. Ein Lesebuch. Frankfurt: Suhrkamp

Abb. 3: Viktor von Weizsäcker
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Weizsäcker: „Als wahr soll nur gelten, was man 
entscheiden kann, indem man es verändert.“ Mit 
anderen Worten: die Therapie, die Beteiligung am 
Leben, ist das eigentliche Mittel der Beobachtung, 
die auch eine Wissenschaft der Therapie ermöglicht. 
Diese ärztliche Erfahrung, die mit dem Subjekt 
des Kranken rechnet, ist nicht voraussetzungslos, 
aber da sie neue Räume der Erfahrung eröffnet, 
ist sie voraussetzungsloser als die „mechanische 
Naturforschung“, die nur einen Teil möglicher 
Erfahrungen zulässt.12

Viktor von Weizsäckers Verdienst ist es, die Psycho-
analyse in die Medizin eingeführt zu haben. Er hatte 
Freud seine Arbeit „Körpergeschehen und Neurose“13 
zur Publikation in der Internationalen Zeitschrift für 
Psychoanalyse eingereicht und erhielt daraufhin am 
16.10.1932 ein Antwortschreiben Freuds, in dem es 
u. a. heißt: „Wir sind auf die psychogenen Faktoren or-
ganischer Krankheiten aufmerksam geworden, haben
verstehen können, dass sich eine Neurose oft durch
eine Krankheit ablösen lässt, auch die merkwürdige
Immunität mancher Neurotiker gegen Infektionen
und Erkältungen und deren Verlust nach psychischer
Besserung ist von uns nicht unbemerkt geblieben. Die
allem Kranksein gemeinsamen Gesichtspunkte der
Unterbrechung, Wendung, Krise u. a. bereiten uns auf
wichtige Neuheiten vor. ....“14. 1926 hatte Weizsäcker 
Freud in Wien besucht, um ihm zu danken, „dass er 

12   V. v. Weizsäcker (1949, 1986) Psychosomatische Medizin. 
S 451-464 in GS 6, V v Weizsäcker (1927, 1987) Über medizinische 
Anthropologie. S 177-194 in GS 5
13   V. v. Weizsäcker (1933, 1986) Körpergeschehen und Neu-
rose. Analytische Studie über Symptombildungen.
     S 119 ff in GS 6
14  V. v. Weizsäcker (1954, 1986) Natur und Geist. Erinnerun-
gen eines Arztes. S 145 ff in GS 1 
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mir die Freude an meinem Beruf wieder geschenkt 
hat ..., dass durch seine Hilfe der ärztliche Beruf für 
mich nach einer Seite hin erweitert wurde, ihm da-
durch ein Leben einzuhauchen schien, das sonst so 
vielfach zu erstarren und zu veröden drohte. Ich sag-
te es schon, es ist die seelische Seite der lebendigen 
Erscheinung.“15 Mit Weizsäckers „psychophysischer 
Pathologie“ war einerseits die Körperferne der klassi-
schen Psychoanalyse überwunden und andererseits 
die „Schulmedizin“ durch „psychologische Denkwei-
se“ ergänzt. Zusammen mit der „sozialen Medizin“, die 
Weizsäckers weiteres Werk prägen sollte, konstituierte 
sich schließlich die anthropologische Medizin.

Kochbuchartig abgearbeitete Leitlinien, deren Quali-
tät nicht immer international anerkannten Standards 
entsprechen, und zum Kult denaturierte Evidenced 
based Medicine ersetzen weitgehend Nachdenken, 
Urteilen, Werten und individuelles Verantworten. Die-
ser Qualitätsverlust und die zunehmende Unmög-
lichkeit, Krankheit als biografische Krise und daraus 
abgeleitete Interventionen zu etablieren, haben zu ei-
ner Besinnung geführt. Vertreter der „Narrative based 
Medicine“ kritisieren „den nackten biologisch reduk-
tionistischen Ansatz, mit Krankheit umzugehen. Sie fin-
den, dass eine Fülle von Spezialisten und technische 
Sophisterei in der Medizin des 21. Jahrhunderts nicht 
ausreichen, dem Patienten die eigentliche Bedeu-
tung seiner Erkrankung zu vermitteln. Sie schlagen 
eine Zugangsweise vor, die Ärzte nicht länger von der 
menschlichen Erfahrung von Schmerz, Leiden und 
Sterben trennt.“16

15   V. v. Weizsäcker (1954, 1986) Natur und Geist. Erinnerun-
gen eines Arztes. GS  S 143 
16   R. Charon (2006) Narrative Medicine: Honoring the Sto-
ries of Illness. New York: Oxford University Press
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Die Neurologie bietet sich bevorzugt an, der Frage 
nachzugehen, inwieweit das Postulat der Trennung 
von Körper und Seele, Soma und Psyche aufrecht zu 
erhalten ist. Es ist zu fragen, ob „Psychotherapie“ allein 
bei psychiatrisch Kranken angewendet werden soll 
oder in erweitertem Sinne nicht jedem Kranken Hilfe 
bieten kann. Im Behindertenbereich muss zusätzlich 
zur Psychotherapie die Heilpädagogik treten. In der 
DMW wird gefragt: „Wann ist der Arzt ein guter Arzt?“ 
Die Antwort ist knapp: „Wenn er denkt und zuhört, 
bevor er Technik einsetzt.“ 17

Uns bewährt sich, in der Sprechstunde bei jedem 
neuen Kontakt mit einem Kranken nach der Begrüßung 
mit einer offenen Frage zu beginnen, z. B. „Wie geht es 
Ihnen heute?“ oder „Was führt Sie zu mir?“, „Warum 
kommen Sie heute zu mir?“. Der Kranke, der unter 
„Schwindel“ leidet, wird zunächst hastig antworten: 
„Weil Dr. X mich geschickt hat.“ oder „Weil in der 
Kernspintomographie ein weißer Fleck zu sehen ist.“; 
hastig, weil er gewohnt ist, dass der Arzt „keine Zeit“ 
hat bzw. sie sich nicht nimmt. Begnügt sich der Arzt 
mit einer solchen Antwort, hat er schon die erste und 
wichtigste Chance vertan. 

Es gilt, mit offenen und nicht mit „geschlossenen“ 
Fragen, die mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten 
sind, dem Kranken einen Raum zu geben18. Er darf 
in Ruhe, seine Worte abwägend und sich besinnend, 
die Situation schildern, wann in seinem Leben und 
in welcher Situation erstmals „Schwindel“ auftrat. 
(Schwindel wird hier als Beispiel gewählt, weil es 

17   S. Poser (2004) Lebensbilder. Deutsche Medizinische Wo-
chenschrift 129, 1 / 2, 58
18   R. Adler, W. Hemmeler (31992) Anamnese und Körperun-
tersuchung. Stuttgart, Jena, New York: G. Fischer
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eines der häufigsten Symptome ist, weshalb sich 
Patienten beim Arzt vorstellen). Er darf – vom Arzt 
nur mit „ach so!?“ oder „ah ja“ unterbrochen, 
besser bestätigt – in seinen Worten schildern, was er 
eigentlich mit „Schwindel“ meint. Es dürfen typische 
Schwindelsituationen rekapituliert werden, die jedem 
Menschen im Leben begegnen, beim Karussellfahren, 
bei „Luftlöchern“ im Flugzeug, betrunken nach der 
Examensfeier nach Hause kommen oder am Morgen 
mit Kater erwachen, verschlafen und plötzlich geweckt 
aufzuspringen, das flaue Gefühl im Magen, wenn 
man lange nichts gegessen hat oder eine peinliche 
Situation erlebt, auch „Schmetterlinge im Bauch“ des 
frisch Verliebten sind Sensationen, die als Schwindel 
erregend geschildert werden. Schließlich wird der 
Kranke zu erklären suchen, was abweichend von 
diesen Alltagserfahrungen das Eigentümliche der 
Beschwerde ist, die er jetzt „Schwindel“ nennt und 
die ihn derart beunruhigt, dass er meint, einen Arzt zu 
brauchen.

Neben der Bemühung des Kranken, zu schildern, was 
das Problem ist, geht es dem Zuhörer auch um die Fra-
ge, wie es geschildert wird. Der Angstkranke, der das 
Wort Angst nie, aber Schwindel immer in den Mund 
nimmt, wird erkennbar anders seine Beschwerde vor-
tragen als der Epilepsiekranke, der seine Aura nicht 
anders als unscharf mit „Schwindel“ beschreibt. Der 
Schlaganfallbetroffene leidet subjektiv fast immer zu-
erst unter „Schwindel“, wenn das hintere Stromgebiet 
der Hirngefäße - und damit Hirnstrukturen - betroffen 
ist, die für die Regulierung des Gleichgewichts verant-
wortlich sind. Der Neuropathiekranke nennt sein Hin-
terstrangsymptom, seine Gangunsicherheit „Schwin-
del“. Schließlich sprechen fast alle Menschen mit psy-
chogenen, so genannten Somatisierungsstörungen 
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von Schwindel; ihre Schwerbehinderten-,  Renten- 
und Sozialgerichtsakten sind voll von Röntgen- und 
MRT-Befunden, von orthopädischen, HNO- und neuro-
logischen Stellungnahmen, die die (Renten-)Neurose 
mehr verstärken als erklären. Die Mythologie, dass 
das so genannte „Halswirbelsäulen-Syndrom“ – eine 
fast nur in Deutschland gebräuchliche (somatophile 
Verlegenheits-)Diagnose – durch „Schwindel“ cha-
rakterisiert sei, ist unausrottbar.19

Indem der Kranke ungehindert von den Tagen der 
ersten Schwindelepisode erzählt, wird - pars pro toto - 
ein Moment dieses Lebens wie ein Film ablaufen. Per-
sönlichkeitsmerkmale, Umwelt in Familie und Beruf, 
Neigungen und Interessen werden Thema, Lebens-
gewohnheiten und Wünsche, Ansichten und Stellung 
im gesellschaftlichen Leben, Abneigungen und Ent-
täuschungen. Wir haben es aufgegeben, Anamnese-
formulare zu benutzen, die Eigen-, Familien-, soziale, 
vegetative, sexuelle usw. Anamnese trennen. Sie glei-
chen einem statistischen Formular oder Fragebogen, 
auf den inzwischen nicht wenige Ärzte zurückgreifen 
und meinen, damit ihre eigene Anamneseerhebung 
aus Zeitgründen ersetzen zu können. Wir können mit 
der offenen Anamnese über alle medizinisch wichti-
gen Teilaspekte sehr viel mehr Informationen erhal-
ten. Darüber hinaus aber werden uns Qualitäten des 
Wertens und Wichtens, der Selbst- und Fremdeinschät-
zung, der Deutung des Symptoms, der Verdrängung 
oder Überschätzung deutlich. In einem solchen Ge-
spräch, in dem der Kranke fast alles sagt und der Arzt 
fast nichts zu fragen braucht, aber alles erfährt, auch 
etwas darüber, was der Kranke ausspart, wird ein 
Mensch sichtbar und nicht nur ein Symptom. Schließ-

19   A. Malleson (2002) Whiplash and other usefull illnesses. 
Montreal: McGill-Queen´s University Press
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lich erleben wir etwas von dem Leid des Kranken, von 
seinem Umgang mit dem Symptom, von seinen Me-
chanismen, dieses zu meiden oder zu behandeln. Er 
teilt uns Erfahrungen mit, die wir mit Anteilnahme auf-
nehmen, ohne sie gleich zu werten, z. B. als „Dissimu-
lation“, „Aggravation“, „Theatralik“, „überlagert“ oder 
„magisches Denken“. In jedem halbstündigen Ge-
spräch zwischen Arzt und seinem Patienten werden 
Besonderheiten zu bemerken sein, wie Schweigen 
oder Weinen, Wut oder Freude; in jedem Gespräch 
erleben wir Sympathie oder Antipathie, Übertragung 
oder Abhängigkeit: der Kranke löst in uns etwas aus, 
was viel über ihn und seine Krankheit „erzählt“. Nutzen 
wir es. Die Beziehung ist der Schlüssel zum Verständ-
nis. Oft genügen schon die ersten Minuten der Be-
gegnung: der an seiner Trigeminusneuralgie Leiden-
de wird – um die Auslösung einer Schmerzattacke zu 
meiden – gar nichts sagen, er wird uns mit einer cha-
rakteristischen Geste unmittelbar zu verstehen geben, 
worum es geht. Der Zwangskranke wird kaum einen 
Satz beenden, sich ständig verbessern im Bemühen, 
dem Arzt „alles“ zu sagen. Der Angstkranke wird den 
Arzt mit einer Fülle körperlicher Beschwerden über-
schütten, bis dieser resümieren kann, dass es kaum 
einen Ort in seinem Leib gibt, der nicht abwechselnd 
schmerzt, kribbelt, schwindelt, quälend juckt, vibriert 
und heiß wird. Der Epilepsiebetroffene zeigt sich durch 
sein Unvermögen, den Inhalt seines dreamy state zu 
schildern, nicht weil er dazu kognitiv nicht in der Lage 
wäre, sondern weil das Symptom derart selbstverbor-
gen ist, dass sogar Dostojewskij, selbst unter Epilep-
sie leidend, viele hundert Seiten brauchte, sich die-
sem Phänomen zu nähern20. Wir haben biografische 
Erinnerungsspuren einer Patientin in einem Konditio-

20 F. M. Dostojewskij (1869) Der Idiot.
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nierungsverfahren auf-
gegriffen und zu einer 
erfolgreichen Selbst-
kontrolle ihrer epilepti-
schen Anfälle ausge-
baut. Neu an dieser 
Erfahrung war, dass 
der Gegenreiz zur Ver-
meidung epileptischer 
Anfälle nur wirksam 
werden konnte, weil 
in ihm ein unbewusst 
wirksamer Teil ihres Le-
bens Ausdruck fand. 
21 Weizsäcker bietet 
als Richtschnur für die 
Anamnese, die mehr ist 
als das Ausfüllen eines 

„statistischen Formulars“22, zwei Leitgedanken an, die 
jedem Arzt zur „Leitlinie“ werden können: das „pathi-
sche Pentagramm“ und der Hinweis auf „Lötstellen“.

Mit dem „pathischen Pentagramm“ wird eine 
Vorgehensweise des Arztes angeboten, bei dem sich 
dieser hintergründig überlegt, ob der Kranke seine 
Beschwerden oder Symptome haben `will´, `kann´, 
`darf´, `soll´, `muss´ oder das jeweilige Gegenteil 
richtig sein könnte. Als pathisch definiert er die Seite 
der biologischen Existenz, in der diese Existenz nicht 
als Daseiendes gegeben, sondern zur Entscheidung 

21   W. Rimpau (1999) Selbstkontrolle bei Epilepsie. Erinne-
rungsspuren in der Therapie einer Epilepsiekranken. S 71-91 in: F 
Cramer, D Janz, R Wiehl (Hrsg) Krankengeschichte. Biographie, Ge-
schichte, Dokumentation. Beiträge zur Medizinischen Anthropolo-
gie Bd 2. Würzburg: Königshausen & Neumann
22   V.  v.  Weizsäcker (1933, 1987) Ärztliche Fragen V.. Über die 
ärztliche Grundhaltung. S 295 in GS 5

Abb. 4:  M. Dostojewski

Roman „Der Idiot“
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aufgegeben ist. Der pathische Charakter macht auch 
die Unbestimmtheit des Lebenden aus und wurzelt im 
Grundverhältnis zwischen Arzt und seinem Patienten. 
Dieses würdigt individuelle geistige, seelische und 
körperliche Facetten des jeweiligen Lebens23.

„Wieder andere Menschen werden, von der Zurück-
haltung des ruhig Zuhörenden weitergetrieben, aus 
der Beschreibung ihrer Symptome plötzlich zur Erör-
terung ihrer persönlichen Verhältnisse, ja zu leiden-
schaftlichen Bekenntnissen übergehen und damit 
unwillkürlich einen psychophysischen Zusammen-
hang in der Krankheit nahe legen, den sie theoretisch 
vielleicht ablehnen möchten. Überall aber müssen 
uns die Stellen, wo Scham, Erinnerungsunvermögen, 
Verwirrung, Unlogik, Widerspruch in der Mitteilung 
der Kranken Lücken hervorrufen und Grenzen setzen, 

23   V. v. Weizsäcker (1947, 1988) Fälle und Probleme. XXVI. 
Das pathische Pentagramm. S 170 ff in GS 9; Ders.   (1940, 1997) Der 
Gestaltkreis. Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen. S 
310 ff, 337 in GS 4;  Ders. (1957, 2005) Pathosophie. S . 70 ff in GS 10

Abb. 5: Pathisches Pentagramm
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ebenso oder noch mehr interessieren als das, was 
er an Positivem ausspricht. Diese ‚Lötstellen’ seiner 
Erzählung, die aber wie Unterbrechungen wirken, 
zeigen entweder den Widerstand aus unbewussten 
Kräften oder den Bruch in der Harmonie seiner Lei-
stung, den wir erkennen wollen.“24 Spannend wird es 
auch, wenn der Kranke nichts mehr zu sagen, der Arzt 
nichts mehr zu fragen weiß. Über lange Minuten des 
Schweigens abzuwarten, bis es vielleicht doch aus 
dem Kranken herausbricht, kann dem Gespräch eine 
Wendung geben.

„Urteil, Gefühl und Wille des Kranken sind in jeder 
Therapie der ‚Vorgang’, der, gleichsam als höchste 
Ebene aller Vorgänge, doch zugleich ihr unterstes 
Fundament ist, auf dem allein Therapie möglich wird. 
Was wir leiblich-seelischen Zusammenhang, psycho-
physische Abhängigkeit zu nennen pflegten, das ist 
ja nur eine Art höherer Physiologie, in die sich alle 
spezielle Physiologie einbettet. Da dies so ist, so stoßen 
wir hier unfehlbar mit unserem tieferen Begreifen von 
Aufbau und Wesen der Therapie auch an das Wesen 
des persönlichen Menschen, an Moralität, Freiheit und 
Glauben des Menschen. Sie sind nicht die Frucht der 
Therapie – sie sind der Grund, in dem sie wurzelt.“25

„Das Gespräch mit dem Kranken offenbart also 
noch viel deutlicher diese pathische Struktur des 
menschlichen Wesens, und wir werden sie sehr genau 
zu betrachten haben. Die in diesem Dialog fallenden 
Worte sind eine fundamentale Erkenntnisquelle, 
wenn wir im Verlauf der Krankheit, im Verlauf der 
Therapie erfahren wollen, was hier eigentlich vor 

24   s  Fußnote 18 S  296
25  V. v. Weizsäcker (1933, 1987) Ärztliche Fragen.  I. Begriff der
Therapie. 264 f in GS 5
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sich geht. Denn der Begriff des Seins ist hier ein ganz 
anderer als beim Objekt der Naturwissenschaft. In der 
Naturwissenschaft sind unsere Sätze nur richtig, wenn 
wir den Vorgang richtig beobachten: Das Kriterium 
der Wahrheit ist eine Beobachtung. In der Behandlung 
dagegen sind die Aussage und das Tun nur richtig, 
wenn es hilft: das Kriterium ist ein Erfolg; und das 
pathische Pentagramm drückt aus, dass man den 
Erfolg bis zu einem gewissen Grade in der Hand hat 
... ; wir tragen die „Biografische Methode“ nunmehr 
in die Verlaufsgeschichte ein. Nicht nur das Hier und 
Jetzt des Krankheitsanfangs soll so betrachtet werden, 
sondern fortgesetzt und auch in der Behandlung 
fragt sich: „Was nun?“, und „Was dann?“. Solange 
ich nur die Arztfrage stelle, „Wie geht’s?“, konnte noch 
der Schein bestehen, es handle sich nur um eine 
Seinsfrage. Im Verlauf aber gilt vor allem der Antrieb, 
der von der Antwort ausgeht, und die lautet: es geht 
nicht so, wie ich will oder möchte oder sollte ... : ein Es 
wird wie ein pathisch zu Bestimmendes bezeichnet; 
das Es wird einem Ich gegenübergestellt ... “26

V.
Sie fragen sich jetzt, was Sie mit all dem hier Gesagten 
anfangen können, sind doch Mehrfachbehinderte und 
Menschen mit Intelligenzminderung nicht unbedingt 
in der Lage zu erzählen oder zu reflektieren. Sie äußern 
ihre Wünsche, Nöte und Beschwerden nur verschlüsselt, 
sie gestalten ihre sozialen Kompetenzen nur in 
Abhängigkeit und sind einem Handicap unterworfen, 
was einen beschützten Lebensraum notwendig 
macht. In der Einladung zu diesem Symposium wird 
davon gesprochen, Entwicklung und Veränderung 

26  V. v. Weizsäcker (1947, 1988) Fälle und Probleme. XXXII. 
Der Wille: Überredung, Ausschaltung, Lenkung (Dekompensation)
 S 209 f in GS 9; vgl. S 60 ff in: Ders. (1957, 2005) Pathosophie. GS 10
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subjektiver Handlungsfähigkeit zu ermöglichen und 
Biografiearbeit als lebensbegleitenden Prozess zu 
verstehen. 

Klaus Dörner bekennt27  zu seiner Berufszeit als 
Psychiater in Gütersloh, „die Welt durch seine lupenreine 
Profibrille gesehen zu haben“, ehe er endlich habe 
begreifen können, „nicht nur ausschließlich etwas für 
sich selbst zu wollen, vielmehr aufzugehen in dem, 
was man für Andere ist und war – und darin sein Selbst 
zu finden.“ „Der Andere konstituiert die Subjektivität“ 
,sagte die Psychoanalytikerin Judith Butler28. Sie 
erinnern, dass sich Dörner leidenschaftlich dafür 
einsetzt, „nicht mehr den Menschen zur Hilfe, sondern 
die Hilfe zum Menschen zu bringen“. Das bedeutet, 
neue Lebensformen zu finden, „weil sich das Heim 
selbst zum Auslaufmodell macht“. Dörner meint hier 
jene Heime, in denen nur verwahrt wird und die 
Insassen – Alte, Demente, Behinderte – stören und 
ausgegrenzt gehören, um eine scheinbar „normale“ 
Gesellschaft, die sich dem Wahn verschrieben hat, es 
gäbe einen leidensfreien Raum, zu schützen. 
Dörner zeigt an etlichen Initiativen in Deutschland 
auf, „dass es sich lohnt, an der Verwirklichung 
der bürgergetragenen neuen Kultur des Helfens 
mitzuwirken“. Er hat an seiner Biografie und der 
anderer Profis gelernt, dass „man die Hälfte seiner Zeit 
vertun muss, um mit der anderen etwas anfangen zu 
können“ (Montesquieu).

Wenn ich Ihnen einige Gesichtspunkte aus ärztlicher 
Sicht und Erfahrung habe aufzeigen wollen, und Sie 

27   K. Dörner (2007) Leben und sterben, wo ich hingehöre. 
Dritter Sozialraum und neues Hilfesystem.   Neumünster: Paranus
28   am 25.7.2007 auf dem 45. Weltkongress der Internationa-
len Psychoanalytischen Vereinigung in Berlin
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davon auch nur einen aufgreifen möchten, so wird Ihr 
kommender Arbeitstag ein Tag in Ihrem Leben sein, in 
dem Helfen nicht allein Arbeit ist, sondern Ausdruck 
einer Kultur des miteinander Umgehens. Was lerne ich 
vom anderen? Wie verändert sich meine Biografie in 
Teilhabe am Leben miteinander? Biografieforschung 
beginnt bei uns selbst. Wenn ich von ärztlicher und 
nicht medizinischer Erfahrung spreche, so will ich an die 
„personale Medizin“ Krehls, Weizsäckers und Siebecks 
anknüpfen, deren forschender Ausgangspunkt die 
Beziehung von Subjekten ist, der des Arztes und 
Therapeuten, des Helfers, des Angehörigen und 
des Kranken und Behinderten. Betrieben wir nur 
Medizin im Sinne naturwissenschaftlichen Forschens, 
so wäre das Subjekt des Kranken zum objektiven 
Untersuchungsgegenstand degradiert und Krankheit 
wäre mit Kranksein verwechselt worden. 

Und noch einmal: Die medizinische Anamnese 
fragt nach objektiven Daten, wie Kinderkrankheiten, 
Unfällen, Alkoholgebrauch und Operationen und 
notiert allenfalls „psychisch überlagert“, wenn dem 
Doktor irgendwas „komisch“ vorkommt. Die ärztliche 
Anamnese mit der biografischen Methode lässt das 
Subjekt des Kranken und seines Arztes zu, erfährt etwas 
von Leid und Not, Wünschen und Verlusten, Freuden 
und Verdrängung, kennt Scham und Verwirrung, 
Unlogik und Widerspruch und forscht nach Sinn, Motiv 
und Ziel eines Menschen in seinem Gesundsein wie in 
seinem Kranksein.

Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und wähne mich 
mit Ihnen darin einig, wenn wir mit einer Variation des 
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Artikel 1 unseres Grundgesetzes29 zusammenfassen 
können:  

„Die Schwachen und Kranken zu schützen, ist 
die Würde der Gesunden.“

29  K  Dörner (2003) Die Gesundheitsfalle. Woran unsere Me-
dizin krankt. Zwölf Thesen zu ihrer Heilung. München: Econ
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Klaus Brücher
Psychotherapeutische Facette

Die Vergegenwärtigung der Biografie im 
therapeutischen Raum

1.
Der Mensch ist ein Wesen, das sich zu sich selbst 
verhält. Wir können uns auf unsere Situation in 
der Welt, unsere Beziehungen und auf uns selbst 
zurückwenden und das, was uns sonst in einer Art 
Strom mit der Richtung „nach vorne“ trägt, uns 
explizit vergegenwärtigen.

Diese Bewegung nennen wir re-flektieren, d. h., sich 
zurückwenden. Im aktuellen Lebensvollzug leben 
wir aus der Vergangenheit in der Gegenwart in die 
Zukunft hinein, eben nach vorne. Und wir leben aus 
uns heraus in die Welt, also nach außen. Wir gehen 
dabei in unseren Aufgaben und Plänen, im Umgang 
mit Menschen und Dingen weitgehend auf. Die Re-
flexion auf die Biografie ist demgegenüber eine 
Richtungsumkehr. Sie bedarf eines Anlasses, um in 
Gang gesetzt zu werden. Dieser Anlass ist in thera-
peutischen Kontexten typischerweise eine Krise.

Wie die Erfahrung lehrt, gibt es sehr unterschiedliche 
Arten der Hinwendung auf sich selbst in einer Krise. 
Wenn in der Rückwendung die Lebensbewegung ins 
Stocken gerät, nimmt diese Hinwendung die Form 
des Grübelns an. Grübeln ist eine Denkbewegung 
im Kreise, sie findet nichts Neues, stattdessen an 
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allem das immer Gleiche, wodurch das Grübeln 
seinen Gegenstand gleichsam zerbröselt und den 
Grübelnden immer tiefer versinken lässt. Analog in 
der Selbstbespiegelung: Hier wird das sonst über-
sehene Ich – weil es das Handlungszentrum ist, aus 
dem heraus wir handeln – eigens thematisch, aber 
so, dass das Selbst in immer neuer Spiegelung zum 
alleinigen Horizont wird und darüber die Welt verloren 
geht. Oder die allseits bekannte Erfahrung, dass in 
einer schwierigen Beziehung jeder am anderen,  
niedergeschmettert und triumphierend zugleich, 
erneut entdeckt, der Andere habe schon wieder.  
Auch hier zeigt die explizite Hinwendung wieder 
und bis zum Überdruss nichts als das allzu bekannte 
Muster.

Daran sieht man, Re-flexion im Sinne von Rückwendung 
reicht nicht aus, um eine Reflexion im Sinne einer 
produktiven Vergegenwärtigung zu leisten. Sie kann 
unproduktiv und zerstörerisch werden (Grübeln), 
sie kann letztlich leer sein (Spiegelung) oder sich 
im Immergleichen der Wiederholung verlieren 
(Interaktionskrise). Was wäre demgegenüber eine 
erfüllte Reflexion? Sie müsste etwas Neues zeigen. 
Wie kann das gehen?

Ich möchte mit Ihnen vier Gesichtspunkte 
betrachten:

- Ist die Krise dem Neuen günstig?
- Das Selbstverhältnis als Ressource für

Neues.
- Die Biografie als Ressource für Neues.
- Therapie als systematische Produktion von

Neuem.
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2.
Dass die Krise eine Chance sei, sagt sich leicht, wenn 
man selbst auf dem Trockenen sitzt. Zunächst gilt das 
Gegenteil. Menschen in kritischen Situationen greifen 
auf ihnen vertraute Strategien zurück, alles andere 
wäre hoch riskant und unvernünftig, weil die Krise per 
definitionem eine schnelle Stabilisierung erfordert und 
der Einsatz unerprobter Mittel unkalkulierbar ist. Nun 
kommt eine Krise häufig gerade dadurch zustande, 
dass bestimmte Mittel immer wieder und inadäquat 
eingesetzt wurden. Weil viele Menschen davon ein 
zumindest ungefähres Bewusstsein haben, flüchten 
sie bisweilen in die Gegenrichtung und tun genau 
das Gegenteil dessen, was sie üblicherweise getan 
haben. Hier bringt die Krise zwar etwas Neues hervor, 
das Neue ist aber nur hinsichtlich seines Vorzeichens 
neu. Mit anderen Worten, die Krise ist dem produktiv 
Neuen keineswegs günstig. Für die Entstehung 
des Neuen bedarf es nämlich des Abstandes, der 
Übersicht, der Freiheit, Handlungen auszuprobieren 
und das heißt, der Entlastung vom Zwang aktuellen 
Handelns. Daraus folgt, wenn das schöne Motto von 
der Krise als Chance sich bewahrheiten soll, muss vor 
allem Sicherheit bereitgestellt werden. Dazu gibt es 
mehrere Möglichkeiten. In der Krise können Menschen 
diese Sicherheit - manchmal und unerwartet - in sich 
finden, häufiger in etwas anderem (Mitmenschen, 
neues Thema, Gott). Damit ist die Krise überwunden 
und die Phase der Reorganisation beginnt. Greifen 
diese Mittel nicht, ist Therapie eine weitere Möglichkeit. 
Womit wir bei der Frage wären, was Therapie wie zu 
diesem Zweck gewährleisten muss.

Offensichtlich sollte Therapie günstige Bedingungen 
bereitstellen für die Generierung von Neuem und 
für dessen Anschlussfähigkeit. Jedermann weiß, 
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Neues lässt sich nur einführen, wenn es bei dem 
Betreffenden eine Resonanz erfährt. Letztlich muss 
also Neues in dem Betreffenden selbst entstehen. 
Um zu verstehen, wie das möglich ist, werden wir 
Selbstverhältnis und Biografie betrachten.

3.
Was bedeutet es, ich selbst zu sein? Mein Selbst 
ist das Gesamt meiner aktuellen und vergangenen 
physischen und seelischen Zustände. Es repräsentiert 
unendlich mehr als den schmalen Ausschnitt, zu 
dem das Ich sich in ein Verhältnis setzt. Ich selbst ist 
daher viel weniger als „mein Selbst“ - und zugleich 
weit mehr. Mit „ich“ wird nämlich angezeigt, dass 
ich Bewusstsein und Selbstbewusstsein habe, dass 
ich mein Leben denkend, fühlend, mich erinnernd, 
planend, hoffend, fürchtend lebe, also mein Leben 
bewusst führe und davon seinerseits ein Bewusstsein 
habe, mithin über Selbstbewusstsein verfüge. Das ist 
wörtlich zu nehmen: Ich bin nicht nur jener Bestand 
meiner Zustände, ich habe mich auch. Oder aus der 
umgekehrten Perspektive mit den Worten von Ernst 
Bloch (1964): „Ich bin. Aber ich habe mich nicht. 
Darum werden wir erst.“

Die Aufschichtung des Bewusstseins, dass ich ein 
Bewusstsein von meinem Bewusstsein habe, schafft 
eine eigentümliche Differenz, die Differenz schlechthin, 
und diese Differenz ermöglicht den Abstand, mit 
dem wir reflektierend auf uns und unser Tun blicken 
und uns selbst zum Gegenstand werden können. 
Dabei kann das Merkwürdige geschehen, dass wir 
feststellen, dass wir gerade nicht der-/diejenige sind, 
die wir eigentlich sind, dass wir uns also nicht haben. 
Daraus folgt, es gibt keine primäre Gesundheit des 
Geistes, wie Kierkegaard das genannt hat, nämlich 
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als festen Besitz; es gibt nur mehr oder weniger 
balancierte Zustände in einem Relationssystem mehr 
oder weniger authentischer Ich-Zustände1. 

In dieser Grundkonstellation der Nicht-Identität liegt 
ein Krisen- wie ein Produktivitätspotential, denn wir 
sind immer und grundsätzlich auch anderes als wir 
sind. Das kann eine ermutigende Botschaft sein, aber 
auch eine beunruhigende Nachricht. Aber der Reihe 
nach:

− Immer und grundsätzlich: Weil in der Struktur des
Selbst verankert, also irreduzibel und unverlierbar, 
so lange diese Struktur aufrechterhalten wird. 
Welche Struktur? Erstens Leben überhaupt, 
zweitens die relationale Selbststruktur. Sie kann
im Wahn, in der tiefen Melancholie aufgehoben
sein. Verstellt sein kann sie z. B. in einer Krise; sie
ist dann strukturell zwar vorhanden, aber nicht
nutzbar. Sämtlichen genannten Verfassungen ist
die Aufhebung der Differenz von Ich-Sein und Ich-
Haben gemeinsam: Ich und Welt sind so, wie sie
sind, so und nur so, festgestellt, identisch mit sich
selbst.

− Auch anderes: Was heißt das? Zunächst, wir sind
eben dies, was wir sind, mit uns identisch. Das ist
die geläufige Vorderseite des „auch anders“, sie
ist der Alltagsfall und die erste und fundierende
Ansicht dieses Verhältnisses. Erst auf dieser Basis
wird das Moment der Differenz im Anderssein
erkennbar. Da es strukturell verankert ist, besteht
es immer, jedoch in unterschiedlichen Graden der

1  Geist, sofern man ihn hat, ist immer ein Risiko. Den Ge-
sundheits-Bürokraten, z. B. der WHO, ist das natürlich verdächtig, sie 
definieren deswegen Kriterien umfassender Gesundheit. Tatsäch-
lich beschreiben sie damit nur den Zustand ihres eigenen – büro-
kratischen - Bewusstseins.
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Explizitheit. Die Konsequenz ist, es gibt immer 
noch eine alternative Sichtweise. Das ist die 
gute Botschaft, besonders in therapeutischen 
Kontexten. Die beunruhigende Botschaft ist, 
zu jeder Sichtweise gibt es eine Alternative: 
Nirgends ist Sicherheit und ein Ende.

Die Differenz zwischen Ich und Ich kann zum Abgrund 
werden, in den hinein der Fragende stürzt, sie kann 
aber auch zum Produktionsmittel für Neues werden. 
Und das auf zwei Weisen. Der Fokus der Selektivität, 
mit der das Ich auf sich hinsieht, kann verschoben 
oder erweitert werden; neue Bestände kommen 
in den Blick, die neue Bedeutungsmöglichkeiten 
eröffnen. Zweitens, die bekannten Daten können 
neu interpretiert werden. Jeder zweite Blick ist 
eine neue Interpretation. Dass wir faktisch zumeist 
diesen Sachverhalt übergehen und konservativ re-
konstruieren, hat gute Gründe (die vor allem in der 
Ökonomie liegen), verdeckt aber die zu Grunde 
liegende Struktur. Diese Option kann jedoch expliziert 
und gezielt genutzt werden zur Konstruktion neuer 
Bedeutungen. 

Nun mag man fragen: Neue Bedeutungen? Schön 
und gut, schafft das eine neue Praxis? Denn darum 
geht es ja in der Tat. Ich darf Sie an das berühmte 
halbgefüllte Glas erinnern, das ja tatsächlich ein je 
anderes Glas ist, wenn es noch halbvoll ist oder schon 
halbleer - und natürlich dennoch dasselbe Glas. Oder 
allgemeiner gesagt mit dem Thomas Theorem: „Wenn 
Menschen Situationen als real definieren, dann sind 
sie real in ihren Konsequenzen“ (Thomas & Thomas, 
1928). Denn wir beziehen uns nicht unmittelbar auf 
„die Wirklichkeit“, vielmehr werfen wir über sie ein 
Netz, dessen Maschen aus unseren Erfahrungen, 
Traditionen, Ideen, Institutionen, Wissenschaften 
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usw. besteht. Wir leben und handeln in dieser sozial 
vermittelten Welt der Bedeutungen; bezogen auf 
eine wie immer objektiv vorgestellte Welt ist diese 
Welt sekundär, für uns ist sie die primäre Welt. Nur 
deswegen gibt es überhaupt ein Erkenntnisproblem, 
das genau in der Frage besteht: Wieweit entspricht 
unsere Erkenntnis der Wirklichkeit?        

4.
Was ist eigentlich „die Biografie“? Sie ist ja nicht das 
gelebte Leben, sondern, wenn wir uns an die wörtliche 
Übersetzung halten, Lebensbeschreibung. Das ist ein 
substantieller Unterschied. Leben „tun“ wir sozusagen, 
soll heißen, wir sind mittendrin, es ist eine Aktivität, 
die wir im unproblematischen Alltagsfall geradezu 
sind, womit die Unmittelbarkeit des Lebensvollzugs 
bezeichnet ist. „Lebensbeschreibung“ ist das 
Gegenteil davon. Nach Hahn (1987) ist die Biografie 
perspektivisch konstruiert und sozial konstituiert. Sie 
setzt einen Standpunkt außerhalb voraus, nämlich 
einen handlungsentlasteten Zeit-Raum, aus dem der 
Biograf auf dies Leben zurückblickt, um es mit einer 
bestimmten Absicht und in einer bestimmten Hinsicht 
zu untersuchen. Das gilt unabhängig davon, ob er 
ein fremdes Leben oder sein eigenes thematisiert. 
Allerdings, die Anlässe unterscheiden sich zumeist. 
Autobiografien schreiben Berühmtheiten (heute muss 
hinzugefügt werden, unterschiedlichster Art) eben 
wegen ihrer Berühmtheit, für den Rest der Menschen 
ist die Thematisierung ihres Lebens zumeist 
an besondere Anlässe geknüpft (Geburtstag, 
Jahreswechsel, Hochzeit, Tod), oft im Zusammenhang 
eines Erfolgs, noch öfter wohl im Zusammenhang 
einer Krise. Immer ist es ein Heraustreten oder ein 
Herausgeworfensein aus der Selbstverständlichkeit 
des alltäglichen Lebensvollzugs.
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Die Biografie wird sichtbar in einem Akt der Verge-
genwärtigung. Was sehen wir dann? Eine wie immer 
sinnhaft strukturierte – das kann auch bedeuten: bis 
zur Sinnlosigkeit ungeordnete – Organisation von 
Daten. „Sinnhaft“ ist nicht „sinnvoll“, sondern heißt, 
das Medium, in dem biografische Daten organisiert 
werden, ist „Sinn“. Sinnlosigkeit ist hier ein Spezialfall 
von Sinn, nämlich im Modus inhaltlicher Verneinung 
desselben.

Daran sieht man, „Biografie“ bezeichnet eine Stel-
lungnahme zu den Daten und Widerfahrnissen eines 
Lebens. Sie ist keineswegs die Summe dieser Daten, 
sie ist eine Hinsicht ihrer Betrachtung und Bewertung. 
Dieser Unterschied ist entscheidend. Denn das heißt, 
mit „dem Leben“ als einer ungeheuren Fülle von be-
wusstem und vor allem unbewusstem Material ver-
fügt jeder über ein nicht ausschöpfbares Reservoir an 
möglichen neuen Bedeutungen und Anschlussstel-
len. Die zwar nicht als wohlfeiles Baumaterial einfach 
bereitliegen – soweit das so ist, entsteht aus einer kriti-
schen Situation gerade keine Krise -, sie können aber 
utilisiert werden in der expliziten Hinwendung auf die 
Biografie. Keineswegs soll damit gesagt sein, alles ist 
möglich. Im Gegenteil wird sich erweisen, das mei-
ste ist nicht möglich. Aber es erweist sich immer oder 
mit ganz wenigen Ausnahmen, dass noch etwas 
anderes möglich ist. Es geht hier um die objektiven 
Möglichkeiten, die in der Struktur der bisherigen Le-
benspraxis liegen, aber nicht realisiert wurden (vgl. 
Oevermann et al., 1979).

Wenn Biografie aber erstens eine selektive 
Vergegenwärtigung des Materials „des Lebens“ ist, 
die zweitens in der Dimension „Sinn“ spielt, dann wird 
sofort erkennbar, dass sie mehrfache Eingriffsstellen 
zur Neuinterpretation bietet.
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Biografie, so hatten wir gesehen, ist nur zu haben 
als Vergegenwärtigung. Darin liegt der erste und 
fundamentale Ansatzpunkt für Interventionen. Denn 
das heißt, um sich die Biografie vor Augen zu stellen, 
bedarf es erstens eines Aktes, der zweitens die Form 
der Wieder-Holung hat. Damit ist gesagt, es handelt 
sich um eine Rekonstruktion, was seinerseits bedeutet: 
Dasselbe noch einmal, aber in einem neuen Aktus und 
an einer anderen Zeitstelle mit der Perspektive des 
Jetzt und Heute gegenüber der früheren Perspektive 
des Damals. Dieser Prozess ist offen nach den beiden 
Seiten der Verflüssigung wie der Verfestigung. Niemals 
– und das zu sehen ist entscheidend –, ist eine
Wiederholung ihrem Bedeutungsgehalt nach neutral, 
sie geht entweder auf die konservative Seite und
verfestigt die eingenommene Perspektive noch einmal, 
im Kontrastfall führt sie zu einer Relativierung oder gar
Aufhebung des gewohnten Deutungsmusters.
Wenn Biografie perspektivisch konstruiert ist und
damit notwendig selektiv, dann gilt: Es ist immer
noch eine andere Hinsicht möglich, die zu anderen
Bewertungen führt oder neue Bestände in den Blick
bringt. Und da Biografie sozial konstituiert ist, hängt
das Relevanzsystem, das darüber bestimmt, was in
welcher Weise bewertet wird, wesentlich von den
signifikanten Anderen ab; ein Therapeut oder die
Erfahrung einer therapeutischen Gemeinschaft sind
solche signifikanten Anderen. 

5.
Unser Thema ist die Vergegenwärtigung der Biografie 
im therapeutischen Raum. Wir haben bisher die 
relationale Struktur des Selbst untersucht und sind 
kurz darauf eingegangen, dass „Biografie“ sinnhafte 
Perspektivierung biografischer Daten bedeutet. 
Was fehlt, ist der Bezug zur Therapie. Die Frage in 
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diesem Zusammenhang ist, wie nutzt Therapie 
das diesbezüglich von uns herausgearbeitete 
Potential?

Eine Antwort ist schwierig schon deshalb, weil es kein 
generell akzeptiertes Konzept einer „allgemeinen 
Psychotherapie“ gibt. Ich führe daher an dieser Stel-
le den Begriff des „therapeutischen Raums“ ein, der 
m. E. diese Lücke auszufüllen vermag. Mit diesem Be-
griff beschreibe ich diejenigen Rahmenbedingungen, 
die eine (psycho-)therapeutische Situation strukturell
kennzeichnen und von anderen Räumen, insbeson-
dere dem Raum alltäglicher sozialer Interaktion, un-
terscheiden (vgl. Brücher, 2005).

Meine These ist erstens, der therapeutische Raum 
unterscheidet sich durch seine Handlungslogik 
vom Alltag, daraus folgt zweitens, dass Handlungen 
und Sachverhalte einfach dadurch, dass sie in 
den therapeutischen Raum überführt werden, 
ihre Bedeutung verändern. Der therapeutische 
Raum ist, mit anderen Worten, eine Agentur der 
Verflüssigung und Veränderung von Bedeutungen. 
Diese Dimension des therapeutischen Prozesses wird 
weithin übersehen, sie ist aber konstitutiv für Theorie 
und Praxis der Psychotherapie. 

Das Merkwürdige an den gängigen Auffassungen von 
Psychotherapie ist ja, dass sie – obwohl doch Psycho-
therapie ersichtlich nichts ist als Interaktion -, keinen 
Gebrauch von dem Potential machen, das in diesem 
Konzept steckt. Interaktion ist ja nicht das Harmlose, 
dass wir freundlich zueinander sind oder fies, dass ich 
mein Gegenüber hereinlegen will oder ihm aus der 
Patsche helfe – so konkretistisch wird sie allerdings 
im Alltag und in der Psychotherapie verstanden, bloß 
dass das für eine wissenschaftliche Konzeption nicht 
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ausreicht. Interaktion ist – ihrer eigenen Möglichkeit 
nach, d. h. in einem nicht trivialen Sinn verstanden 
– die Hervorbringung von sozialer Realität durch die
Mitglieder der Gesellschaft (Garfinkel, 1976).

Unterschiedliche Handlungsräume bringen unter-
schiedliche Realitäten zustande. Denken Sie an das 
berühmte halbgefüllte Glas, das dem Depressiven 
schon halb leer, dem Frohgemuten noch halb voll er-
scheint. Der therapeutische Raum unterscheidet sich 
vom Alltagsraum nun dadurch, dass das Alltagshan-
deln der Patienten zusätzlich unter eine professionel-
le Perspektive gerät. Ermöglicht wird das durch die 
Doppelstruktur der therapeutischen Beziehung, die 
zugleich Strukturmomente einer personalen und pro-
fessionellen Beziehung beinhaltet. Auf die Einzelheiten 
kann ich hier nicht näher eingehen (siehe Brücher, 
2005). Die Konsequenz davon ist, dass die Verhaltens-
weisen eines Menschen im therapeutischen Raum je-
derzeit unter zwei Rahmenbedingungen verstanden 
werden können, nämlich einmal unter der Bedingung 
einer personalen Beziehung, das andere mal unter 
der Bedingung einer professionellen Beziehung. Da 
der Rahmen über die Bedeutung dessen bestimmt, 
was durch ihn gerahmt wird, hängt die Bedeutung 
einer Interaktion davon ab, in welchem Rahmen sie 
betrachtet wird.

Man sieht sofort, was das bedeutet. Unabhängig von 
dem gezeigten Verhalten entscheidet der jeweils 
darum herum gelegte Rahmen, was es zu bedeuten 
hat. Und da der Rahmen nicht vom Patienten, 
sondern vom Therapeuten oder im Falle einer Klinik 
vom therapeutischen Team gesetzt wird, haben 
die therapeutischen Agenten die Definitionsmacht 
über das Verhalten des Patienten gewonnen. 
Das ist einigermaßen beunruhigend, denn statt 
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dass der Patient zu sich selbst kommt – Ziel jeder 
Therapie -, scheint er ein weiteres Mal über den 
krankheitsbedingten Autonomieverlust hinaus sich 
selbst entfremdet zu werden.

Nun ist die Um-Rahmung ein Werkzeug, und auch die 
Werkzeuge der Chirurgen finden nicht jedermanns 
Sympathie, obzwar sie – kunstgerecht eingesetzt – 
durchaus hilfreich sind. Das Mittel der Umrahmung ist 
ganz analog zum Skalpell ein gefährliches Werkzeug, 
umso wichtiger ist es, seine Funktionsweise zu 
verstehen und es sachgerecht einzusetzen.

In einem therapeutischen Rahmen kann Verhalten 
grundsätzlich als symptomatisch (also gestört) 
aufgefasst werden oder als Ausdruck der gesunden 
Selbstanteile des Patienten, wodurch es zu einer 
authentischen sozialen Entäußerung des Betroffenen 
wird. Der Rahmenwechsel, durch den ein von der 
betreffenden Person als gültige soziale Entäußerung 
angesehenes Verhalten plötzlich als Pathologie 
typisiert wird, verändert dessen Bedeutung 
fundamental. Derartige Um- und Neu-Rahmungen 
greifen auf unterschiedlichen Ebenen, mit jeweils 
unterschiedlichen Konsequenzen. Das soll an einigen 
Beispielen verdeutlicht werden.

Schon dass der Patient sich in Therapie begibt, schafft 
und markiert die entscheidende Differenz, um die es 
im therapeutischen Prozess geht: Die Unterscheidung 
zwischen krank und gesund, zwischen autonom und 
heteronom. Denn dass der Betreffende in die Therapie 
kommt, erweist ihn als gestört; sonst bedürfte er 
keiner Behandlung. Dass er aber in die Therapie 
kommt, zeigt, dass er nicht ganz von seiner Krankheit 
eingenommen ist, sonst nämlich würde er nicht in 
die Therapie kommen. In diesem ersten Schritt ist also 
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das Grundmuster der therapeutischen Bewegung 
in nuce angelegt. Wäre es das nicht, nirgendwoher 
könnte es generiert werden. Psychotherapie ist in 
bestimmter Hinsicht nichts weiter als die Ausfaltung 
und Entwicklung dieser Dichotomie mit dem Ziel, den 
Bezirk der Autonomie auszuweiten gegenüber der 
Bestimmung durchs Heteronome.

Diese Unterscheidung und ihre Bearbeitung durchzieht 
sämtliche Ebenen und Aktionen des therapeutischen 
Raums. Indem der Patient dem Therapeuten seine 
Beschwerden berichtet und sie interaktiv reproduziert, 
wiederholt er sie nicht bloß, sondern zeigt sie vor. 
Wiederholung im therapeutischen Raum ist also 
gerade nicht einfache Reproduktion, sondern 
Exposition der Störung. Die Handlung gewinnt den 
neuen Sinn: „So verhalte ich mich“ – und nimmt 
damit eine Metaebene ein gegenüber dem, was 
im alltäglichen Sich--Verhalten lediglich agiert wird. 
Damit ist eine Lücke eröffnet in der Hermetik des 
pathologischen Zirkels: Der Patient, der sein Symptom 
im Modus des Vorzeigens wiederholt, demonstriert 
faktisch ein erstes Moment der Distanzierung. 

Ein Symptomträger kommt in den therapeutischen 
Raum, weil im Raum des Alltags das Problem weder von 
ihm noch von andern bewältigt werden konnte. Durch 
den Eintritt in den therapeutischen Raum kehrt sich die 
Bedeutung des Symptoms um, sein Träger findet sich un-
ter veränderten Bedeutungen wieder: Hier ist er am rich-
tigen Ort, das Symptom wird zur Zugangsvoraussetzung; 
es schließt nicht mehr aus, sondern ein. Die Krise ist nicht 
mehr aporetischer Endzustand, sondern Ausgangspunkt, 
gerade als Krise gibt sie hier Handlungsanweisungen. 
Das gilt in einer gleichsam trivialen Form bereits beim 
Zahnarztbesuch, und dort sieht man auch, dass es 
funktioniert: Keine Zahnschmerzen mehr.
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Das subjektive Leid wird im Raster der klinischen 
Medizin neu organisiert, fixiert, objektiviert – und 
tendenziell zugleich transzendiert. Wer eine Krankheit 
hat, der mag eingenommen sein von ihr, er ist aber 
mehr als die Krankheit, nämlich deren Träger. Die 
Objektivierung von Beschwerden zu Symptomen 
rückt diese ein Stück weg vom Subjekt und macht sie 
zu Indikatoren einer Störung, damit anschlussfähig an 
Therapie. Die befreiende Kraft dieser Um-Rahmung 
erweist sich immer wieder bei Depressiven, wenn die 
Patienten und deren Familien plötzlich verstehen, dass 
es hier nicht um Trägheit, gar Faulheit geht, sondern 
um Krankheit.

Damit sind Bedeutungsverschiebungen objektiv 
angelegt – freilich noch keineswegs eingelöst -, auf die 
die Therapie aufbauen und die sie im Verlauf weiter 
expandieren kann. Diese Transformationsprozesse 
greifen objektiv, da sie generiert werden durch 
Strukturen (der therapeutischen Beziehung, der Räume 
von Alltag und Therapie), weswegen sie unabhängig 
sind von den Absichten der Protagonisten oder 
vom Grad der Bewusstheit, den diese davon haben. 
Allerdings, ob Therapeuten mit diesen Effekten der 
Struktur erfolgreich oder destruktiv umgehen, hängt 
bislang überwiegend von deren Intuition ab und 
könnte auf ein solideres Fundament gestellt werden 
durch ein explizites Wissen darüber.

6.
Was heißt es, symptomatisch zu sein? Offensichtlich, 
dass hier nicht das Selbst Regie führt, sondern 
ein Nicht-Selbst, verstanden als Unbewusstes, ein 
Krankheitsprozess, als wahres Selbst oder was immer. 
Damit geschieht etwas fundamental Neues: Die 
aktuellen Verhaltensweisen des Patienten werden 
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nicht mehr als dessen authentische Entäußerungen 
verstanden, sondern als Zeichen einer Ver-rückung, 
sei es in Richtung einer Pathologie, wenn unterstellt 
wird, ein wie immer gearteter Krankheitsprozess 
determiniere sein Verhalten – oder im Gegenteil als 
Ausdruck einer tieferen Gesundheit, etwa seines 
rebellierenden Unbewussten. Dadurch wird ein 
neuer Interpretationsrahmen aufgespannt, der 
neue Bedeutungsdimensionen eröffnet, die neue 
Perspektiven und Anschlussmöglichkeiten zeigen. 
Indem ein zuvor unverständliches Verhalten als 
„depressiv“ diagnostiziert wird, findet es Anschluss an 
ein biologisches Paradigma (Psychopharmaka) und/
oder ein psychologisches (Psychotherapie), wodurch 
die Beteiligten wieder handlungsfähig werden. 

Was hier als eine durchaus geläufige Sache erscheint, 
hat wenig bekannte und verstandene Weiterungen 
für den engeren Bereich der Psychotherapie. Wir 
hatten gesehen, Patient und Therapeut agieren 
hier miteinander auf einem doppelten Boden. 
Denn die therapeutische Beziehung ist einerseits 
eine professionelle (sonst bräuchte man keine 
Therapeuten), andererseits aber folgt sie einem 
personalen Beziehungsmuster; die Patienten 
verhalten sich gegenüber ihren Therapeuten wie 
eine Tochter/ein Sohn gegenüber dem Vater, wie 
ein Untergebener gegenüber seinem Chef usw. 
und vice versa. Dies so lange, bis der Therapeut 
aus diesem Interaktionsmuster aussteigt, und 
das tut er gemäß seinem – diagnostischen oder 
therapeutischen, d. h. professionellen - Kalkül genau 
dann, wenn er ein Verhaltensmuster seines Patienten 
problematisieren will. Und dann zeigt sich: Hier sitzen 
nicht Vater und Sohn zusammen, sondern Therapeut 
und Patient, und der Therapeut hat strategisch mit 
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dem Patienten wie mit einem Sohn interagiert und 
jetzt den bis dahin eingehaltenen personalen 
Beziehungsmodus gekippt in einen professionellen 
Beziehungsmodus mit dem Ziel, die zuvor stattgehabte 
Interaktionssequenz gemeinsam mit seinem Patienten 
daraufhin anzusehen, wie dieser sich gegenüber 
Autoritätspersonen (wie dem Therapeuten) eigentlich 
verhält, warum er das tut und wie dies mit seinen 
Problemen zusammenhängen könnte. 

Grundlage und Möglichkeitsbedingung dieser 
Operation ist die spezifische Struktur der 
therapeutischen Beziehung, in der sich der personale 
mit dem professionellen Beziehungsmodus 
verschränkt; eine einzigartige Konstellation, da beide 
Interaktionsformen einer konträren Handlungslogik 
folgen, was bedeutet, sie schließen einander aus 
und können nicht in ein und demselben Raum 
praktiziert werden (vgl. Oevermann et al., 1979, 
Brücher, 2005). Genau das aber ist der Fall bei 
bestimmten psychotherapeutischen Interventionen. 
Was folgt daraus? Dass Psychotherapie ein 
hochspezifisches und differentes Mittel ist, um 
Wirklichkeitskonstruktionen zu erforschen und zu 
verändern. Und dass diese Operationen nur unter 
genau definierten Voraussetzungen eingesetzt 
werden dürfen, sollen gravierende Nebenwirkungen 
vermieden werden. Das hat seinen Grund darin, dass 
soziale Realität eine Weise der Realitätskonstruktion 
ist (ein Bestand ist sie nur als Sedimentation 
dieser Aktivität und solange wir sie gleichförmig 
weiter prozessieren), und dass regelwidrige 
Konstruktionsweisen eben diese Realitätskonstruktion 
verstören, - mit dramatischen Folgen, wenn diese 
abnorme Interaktion nicht sorgfältig eingebettet ist. 
Das Verstörungspotential dieser Strategien hat ein 
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doppeltes Gesicht: Es ist notwendige Vorbedingung 
für den Aufbau von Neuem, andererseits liegt darin 
ein hohes Destruktionspotential.  

Das Desorganisationspotential dieser Operationen 
wird besonders deutlich im Fall ihres Misslingens bzw. 
ihrer inadäquaten Anwendung. Ein typischer Fall ist, 
dass Therapeuten nicht berücksichtigen, in welchem 
Raum sie und ihre Patienten gerade sind. Sie sehen 
ein symptomatisches Verhalten und reagieren 
darauf therapeutisch in der Meinung, sie seien doch 
Therapeuten und ihr Gegenüber ein Patient. Das 
allerdings ist keine erschöpfende Situationsanalyse, 
die entscheidende – und übersehene – Frage ist: In 
welchem Raum (nämlich in einem therapeutischen 
oder in einem alltäglichen) befinden sich die 
Protagonisten gerade jetzt? Und wenn sie sich in 
einer Alltagssituation auf der Station außerhalb eines 
expliziten psychotherapeutischen Rahmens befinden, 
dann sind psychotherapeutische Interaktionen 
strikt kontraindiziert. Sie führen nämlich zu einer 
Desorganisation der sozialen Realität, desinformieren 
die Patienten und verletzen sie massiv.

Statt langer Erläuterungen ein Beispiel. In einem Über-
gangswohnheim für psychisch Kranke protokolliert 
der wissenschaftliche Beobachter beim nachmittägli-
chen Kaffeetrinken folgende Szene. Als Kontextwissen 
ist wichtig, dass diese Einrichtung sich ausdrücklich 
„psychotherapeutisch“ versteht.

Im Verlauf des Kaffeetrinkens kommt es zwischen 
Frau Wiegand (Heimleiterin, in Personalunion 
Psychotherapeutin) und Karin (Klientin) zu einer 
Debatte; Karin beschwert sich, man würde sie 
nachmachen. Frau Wiegand erwidert: „Wir machen 
dich nicht nach, wir spiegeln dich“.
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Die Klientin verstummt, eine andere Chance 
hat sie nicht. Auszurasten, eine diesfalls legitime 
Reaktion, würde ihr nichts nützen, denn auch dies 
würde ihr „gedeutet“, im Klartext: verdreht, weil auf 
eine wie immer typisch und lästig erscheinende 
Verhaltensweise im Alltag keine Operationen des 
therapeutischen Raums angewandt werden können 
und dürfen. 

Man sieht, eine der Form nach therapeutische Inter-
vention ist faktisch entgleist in eine massive Verletzung 
der Klientin, weil der Rahmen der therapeutischen Si-
tuation fehlte. Innerhalb dieses Rahmens hätte deut-
lich werden können, dass das fragliche Verhalten 
hier thematisch wird als typisches Muster und dass 
es nicht um die Machtfrage in einer Alltagsausein-
andersetzung geht, wer hat Recht, wer darf wen kri-
tisieren usw.? Zugleich sieht man, dass und wie der 
therapeutische Raum wirkt: Als ein gleichsam kataly-
tisches Medium, das eingefahrene Weisen der Reali-
tätskonstruktion zersetzt. Die Agentien dieses Prozes-
ses bestehen in der Verschränkung der Räume von 
Alltag und Therapie sowie in der hochspezifischen 
therapeutischen Beziehung, in der sich ihrerseits die 
Momente eines personalen Beziehungsmodus mit 
denen einer professionellen Beziehung überschnei-
den. Weil die soziale Welt nichts ist als Interaktion 
und die in ihr aufgebauten Bedeutungen, lassen sich 
auf diese Weise Bedeutungsmuster sowohl auflösen 
wie neu konfigurieren. Interaktion ist, so aufgefasst, 
weit mehr als „miteinander sprechen“, „verstehen“, 
„raten“ oder „analysieren“ - mit entsprechend weit 
reichenden Optionen und Risiken. Weil die therapeu-
tische Interaktion ein hochwirksames Instrument zur 
Desorganisation und Reorganisation von Erfahrung 
ist, muss sie sorgfältig und kundig eingesetzt werden. 
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Ähnlich wie bei einem Skalpell entscheidet allein die 
Verwendungsweise, ob Schaden angerichtet oder ein 
Nutzen gestiftet wird. 
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Gerhard Westermann und Tobias Buchner
Erfahrungsbericht

Die Lebensgeschichte von Gerhard Westermann

Dieser Artikel beschreibt die Lebensgeschichte von 
Gerhard Westermann. Er ist in drei Bereiche unterteilt. 
Zuerst berichten Gerhard Westermann und Tobias 
Buchner über die Hintergründe und die Entstehung 
des Projekts, in dem die Lebensgeschichte erarbeitet 
wurde. Der zweite Abschnitt enthält eine gekürzte Fas-
sung von Gerhard Westermanns Lebensgeschichte. 
Einen Teil dieser Fassung hat Gerhard Westermann 
auch bei der Fachtagung in Berlin vorgetragen. Den 
dritten Teil hat Tobias Buchner in Absprache mit Ger-
hard Westermann geschrieben. Darin beschreibt er 
die theoretischen Ansätze des Projekts und Einzelhei-
ten über den genauen Ablauf der Arbeit.

Der erste Teil ist in einfacher Sprache geschrieben. 
In der Lebensgeschichte sind schwierige Wörter und 
typische Wiener Wörter in Fußnoten erklärt. Dadurch 
sollen auch Menschen mit Lernschwierigkeiten an 
den Ergebnissen des Projekts teilhaben können.

1. Das Projekt „Leben von Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten im Kontext von Institutionalisierung und
Deinstitutionalisierung“ (Gerhard Westermann und
Tobias Buchner)
Die Lebensgeschichte von Gerhard Westermann
wurde während eines Projekts erarbeitet. Das Projekt
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begann im Jahr 2007 an der Universität Innsbruck. 
Das Projekt läuft immer noch. In dem Projekt geht es 
um Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie erarbeiten 
mit der Unterstützung von Tobias Buchner ihre 
Lebensgeschichte. In der Lebensgeschichte berichten 
Personen aus ihrer Sicht über ihr Leben. Von der Geburt 
über die Kindheit bis zum Erwachsenenalter. Und 
auch über ihr Leben jetzt. Dabei können die Personen 
sagen, was für sie im Leben besonders wichtig war 
und ist. Sie können von Ereignissen berichten, die sie 
erlebt haben. 

Alle Menschen, die an dem Projekt teilgenommen 
haben oder immer noch teilnehmen, haben eines 
gemeinsam: Sie haben eine lange Zeit ihres Lebens 
in Großeinrichtungen und Psychiatrien verbracht. 
Daher handelt ein großer Teil der Lebensgeschichten 
auch von ihren Erfahrungen in diesen Einrichtungen. 
Aber die Lebensgeschichten beinhalten noch mehr. 
Zum Beispiel auch die Zeit und das Leben nach der 
Psychiatrie oder den Großeinrichtungen. Das Leben 
draußen. Was sie für Erfahrungen in ihren neuen 
Wohnungen machen. Und in ihrer Nachbarschaft. 
Welche Herausforderungen das neue Leben mit sich 
bringt. Welche Arbeit sie haben. 

In den Lebensgeschichten kommen also Menschen 
mit Lernschwierigkeiten zu sehr vielen Themen zur 
Sprache. Das war auch ein Grund dafür, warum das 
Projekt gestartet wurde: Es ist wichtig, dass Menschen 
mit Lernschwierigkeiten ihre Erlebnisse selbst 
schildern. Dass ihr Leben in den Großeinrichtungen 
und Psychiatrien und die Zeit danach aus ihrem 
Blickwinkel gezeigt wird. Bisher war es nicht so. In 
den meisten Fällen wurden für Forschungen zu dieser 
Thematik Betreuer und Ärzte befragt. Dem Blickwinkel 
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von Menschen mit Lernschwierigkeiten wurde wenig 
Beachtung geschenkt. 

Gerhard Westermann hat viele Jahre seines Lebens 
in einer Psychiatrie in Wien gelebt. Er war der erste 
Teilnehmer des Projekts. Gerhard Westermann und 
Tobias Buchner haben sich mehrmals getroffen, um 
die Lebensgeschichte von Gerhard Westermann zu 
erarbeiten. Gerhard Westermann hat dabei bestimmt, 
welche Erfahrungen von ihm aufgeschrieben werden 
sollen und welche nicht. Er hat so mit der Unterstützung 
von Tobias Buchner seine Lebensgeschichte selbst 
erstellt. 

2. Meine Lebensgeschichte (Gerhard Westermann)
Kindheit
Ich wurde 1973 in Wien geboren und bin bei meinen
Eltern aufgewachsen. An meine ersten Lebensjahre
erinnere ich mich nur sehr verschwommen. Meine
erste klare Erinnerung aus meiner Kindheit stellt ein
für mich schwieriges Ereignis dar. Ich war etwa fünf bis
sechs Jahre alt, also noch ein kleines Kind. Ich habe
in unserer Wohnung gespielt. Ich bin in der Wohnung
rumgeklettert, war neugierig und wollte aus dem
Fenster raus schauen. Das Fenster war offen. Plötzlich
habe ich das Gleichgewicht verloren und konnte mich
auch nicht mehr festhalten. Ich bin aus dem Fenster
geflogen. Ich stürzte einige Stockwerke tief und fiel auf
ein Auto, das vor dem Haus geparkt war. Später erfuhr
ich, dass der Aufprall einen ziemlichen Lärm gemacht
hatte, Leute hatten es gehört, mich gesehen und
dann die Rettung1 und die Polizei gerufen. Ich hab von
all dem nichts mitbekommen, weil ich ohnmächtig
war. Mehrere Stunden lang war ich ohnmächtig. 

1  die Rettung rufen = einen Krankenwagen rufen 
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Ein Krankenwagen brachte mich ins alte AKH2, dort 
haben sie mich dann operiert. Stundenlang operiert. 
Als ich aufgewacht bin, konnte ich mich an nichts 
mehr erinnern. Ich wusste nicht mal mehr, dass 
ich Gerhard Westermann heiße. Alle haben mich 
angeredet: „Wie heißen Sie?“ Aber ich konnte mich 
nicht erinnern. Das hat mir Angst gemacht. Ich habe 
in dem Moment so viel Angst bekommen, dass ich 
angefangen habe zu zittern. Es folgten dann noch 
weitere Operationen, etliche Male haben sie mich 
operiert. Die Operationen hat noch der Professor Rett 
gemacht, so weit ich mich erinnern kann. Ich hatte 
etliche Blutergüsse im Kopf, den ganzen Kopf voller 
Blutergüsse! Sie haben mir eine Platte auf der linken 
Seite meines Schädels reingesetzt, die spüre ich jetzt 
noch. Wenn mir jemand da drauf fasst, schmerzt es 
immer noch ziemlich. Nach der Zeit im Krankenhaus 
musste ich eine zeitlang einen Sturzhelm tragen. 
Einen Plastikhelm hab ich tragen müssen. Das waren 
harte Zeiten. 

Dass ich den Fenstersturz überlebt habe, habe ich 
meinem Glücksengel zu verdanken. Ich habe einen 
Glücksengel gehabt. Ich bin aus dem zweiten oder 
dritten Stock gefallen, es war sehr hoch. Normalerweise  
kann man so einen Sturz nicht überleben. Da kann ich 
mich wohl beim Herrgott bedanken. Nach dem Unfall 
konnte ich nicht mehr zu Hause wohnen bleiben. Ich 
bin auf den Rosenhügel3 gekommen.

Auf dem Rosenhügel
Auf dem Rosenhügel habe ich mit anderen Kindern 
in einem Kinderpavillon gelebt. Während dieser Zeit 
bin ich auch zur Schule gegangen. Dort haben wir 

2  AKH = Allgemeines Krankenhaus
3  Der Rosenhügel ist ein Krankenhaus in Wien
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rechnen und schreiben gelernt. Im Kinderpavillon hab 
ich die Schwestern nicht mit Schwester angeredet, 
weil mir das nicht getaugt hat. Stattdessen habe 
ich „Tante“ gesagt. Die Schwestern haben mich 
„Schlumpfi“ genannt. Mit den anderen Kindern gab 
es manchmal auch Streit. Die Schule konnte aber von 
der MA 124 nicht mehr bezahlt werden, und so wurde 
ich übersiedelt. Ich kam in die Psychiatrie, auf die 
„Baumgartner Höhe“. 

Psychiatrisches Krankenhaus „Baumgartner Höhe“, 
Pavillon5 15
Meine ersten Jahre auf der Baumgartner Höhe 
musste ich im Pavillon 15 leben. Der 15er Pavillon 
war die extremste Horrorgeschichte. Ich wurde 
niedergespritzt und ruhig gestellt. Das war überhaupt 
das Ziel der Betreuer dort: Mich ruhig stellen. Die 
haben mir so viele Spritzen gegeben, dass ich mich 
nicht mehr erlebt habe. Sie haben mir immer mehr 
Medikamente gegeben. Ich kann mich an die Namen 
der Medikamente noch genau erinnern: Psychopax. 
Die gab es als Tabletten und auch in Form von Tropfen. 
Und Truxal, die 50 mg Tabletten. Ich habe nur starke 
Medikamente bekommen. Und nicht nur einmal, 
sondern die ganze Zeit über, regelmäßig musste ich 
die Medikamente nehmen.

Manchmal wurde ich auch in die Zwangsjacke 
gesteckt und ins Gitterbett geschmissen. Davon habe 
ich blaue Flecken bekommen. In der Zwangsjacke 
stecken war furchtbar: Ich hab mich nicht bewegen 
können. Es war ein Gefühl, als ob ich ersticken würde. 
Ich habe kaum noch Luft bekommen. Das war das 

4  MA 12 = Die Abteilung der Stadt Wien, die zu dieser Zeit Ein-
richtungen für Menschen mit Behinderungen finanzierte/bezahlte.
5  Pavillon = Krankenhausabteilung
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Schlimmste, was ich auf dieser Welt erlebt habe. 
Teilweise habe ich mich so schwach gefühlt. Ich 
konnte nichts gegen die ganzen Sachen machen, 
ich konnte mich nicht wehren. Und nicht nur mir 
ging es so. Die haben uns alle niedergespritzt. In die 
Zwangsjacke gesteckt und niedergespritzt.

Betreut wurden wir von Krankenschwestern. Die 
Schwestern waren streng und sehr unfreundlich. 
Wir durften nie zur Mädchengruppe gehen: Die 
Schwestern haben es uns verboten und gesagt, dass 
wir auf der Männergruppe bleiben müssen. Beim 
Baden haben sie uns manchmal an den Haaren 
aus der Badewanne gerissen, weil wir schnell fertig 
werden sollten. Viel zu tun gab es oben nicht. Wir 
haben fern geschaut und manchmal auch Spiele 
gespielt.

Ich bin aber manchmal auch ausgebüchst. Einige 
Male bin ich über den Zaun des Psychiatriegeländes 
geklettert und  zu meiner Großmutter gefahren. Die 
Polizei hat mich dann immer gesucht und auch 
wieder eingefangen. Die Polizisten wollten immer, 
dass ich zurück ins Heim geh. Aber ich gehör doch 
nicht ins Heim rein! Die Jahre im 15er Pavillon waren 
keine gute Zeit. Die Zeit in der Psychiatrie bleibt mir 
auch heute noch im Kopf. Ich denke noch oft daran.

Der Pavillon 17
Irgendwann hab ich in einen neuen Pavillon, den 
17er Pavillon übersiedeln müssen. Dort hat es etliche 
Zimmer gegeben, und wir wurden in verschiedene 
Wohngruppen eingeteilt. Die Betreuer hatten alles 
bunt angemalt. Die Zimmer waren jetzt nicht mehr 
so wie im Pavillon 15. Die bunte Farbe hat mir aber 
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nicht getaugt6. Es gab die Wohngruppen 10,11 und 
12. Die Einteilung zu den Wohngruppen hing davon
ab, ob jemand mehrfachbehindert war oder nicht. 
Ich hatte ein eigenes Zimmer in einer Wohngruppe im
Erdgeschoss. 

Eines Tages bekam ich eine schlechte Nachricht: 
Mein Opa war gestorben. Ich war sehr verzweifelt und 
traurig. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich fasste 
den Plan, zu fliehen. Ich stahl die Gitterschlüssel für die 
Gitter vor meinem Fenster von einem Betreuer. In einer 
Nacht bin ich dann ausgebrochen. Ich habe einen 
Kasten7 vor die Tür gestellt, dass niemand ins Zimmer 
konnte. Dann bin ich aus dem Fenster geklettert. Als 
ich das Psychiatriegelände verlassen hatte, suchte 
ich einen Platz zum schlafen. Ich fand ein Haus. Es 
war ein Haus, das gerade neu gebaut wurde. Es war 
noch ein Rohbau. Ich ging in den Keller des Hauses. 
In den Räumen gab es leider kein Licht, so musste ich 
im Dunkeln rumtapsen. Ich schlief schließlich auf dem 
Boden ein. Am nächsten Morgen wurde ich von einer 
Katze geweckt, die mir um die Beine schlich. Ich fühlte 
mich wie gerädert und beschloss, auf die Psychiatrie 
zurückzukehren. Die Polizei hatte mich mittlerweile 
wieder gesucht. Aber sie hatte mich nicht gefunden. 
Alle vom Personal haben mich zur Sau gemacht und 
die ganze Zeit mit mir geschimpft. Sie gaben mir dann 
noch mehr Medikamente, weil sie wollten, dass ich 
ruhiger werde. Damit ich nicht mehr ausbrechen konnte, 
haben sie die Gitterschlüssel besser verwahrt. Nachts 
haben sie mich in meinem Zimmer eingeschlossen. 

Ich hatte im 17er-Pavillon drei Betreuer mit denen ich 
mich gut verstanden habe: den Gerhard, den Markus 

6  getaugt = gefallen
7  Kasten = Schrank
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und den Günther. Nach einiger Zeit wurde dann 
geplant, dass wir aus der Psychiatrie rauskommen. 
Da ging dann so ein blödes Gequatsche los: Ich 
hatte eine Meinungsverschiedenheit mit dem Leiter 
des Pavillons. Ich wollte eine Gemeindebauwohnung, 
eine Wohnung für mich alleine. Der Leiter meinte aber, 
ich würde in eine Wohngemeinschaft gehören. Da 
gehöre ich aber nicht hin. Ich hab mich dann aber 
durchgesetzt und habe doch eine Wohnung in einem 
Gemeindebau von der Gemeinde Wien bekommen.

Das Leben nach der Psychiatrie: Die erste Wohnung
1993 bin ich dann endlich raus gekommen. Ich bin zu 
einem Verein gekommen, der Menschen mit Behin-
derung betreut. Das Büro des Vereins war im 16. Wie-
ner Gemeindebezirk. Mein erster Betreuer war der 
Ferdinand, er hat mich auf Zack gebracht. Danach 
hatte ich eine Betreuerin aus Vorarlberg: Regine. Die 
hat einen guten Charakter gehabt. Mit ihr habe ich 
mich gut verstanden, der Kontakt zu ihr war gut. Ich 
bekam also meine erste Gemeindebauwohnung. In 
ihr lebte ich, und an sechs Tagen in der Woche be-
suchten mich Betreuer. Die Wohnung war im sech-
sten Bezirk. Insgesamt habe ich dort fast zehn Jahre 
gewohnt. Ich war sehr stolz, dass ich mich durchge-
setzt hatte auf der Psychiatrie. Dass ich nicht in eine 
WG8 gekommen war, sondern endlich meine eigene 
Wohnung hatte. Ich freute mich wahnsinnig, in meine 
eigene Wohnung einzuziehen. Meine Betreuer nann-
ten sie „Trainingswohnung“. Es gab aber zu Beginn 
auch gleich Ärger. Ein Bewohner meiner Stiege hatte 
sich bei anderen Nachbarn darüber beschwert, dass 
„ein Behinderter im Haus einzieht“. Ich war wütend 
darüber. Was sollte das? Im gleichen Gemeindebau, 

8  WG = Wohngemeinschaft
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auf der 1er Stiege wohnte doch schon eine Frau, die 
eine behinderte Tochter mit Namen Sabine hatte. 

Während der Zeit in meiner ersten Wohnung gab es 
in meinem Leben gute Zeiten und schlechte Zeiten. 
Gut war vor allem meine Bekanntschaft mit Peter 
und Annemarie. Die beiden waren ein Ehepaar, das 
in dem gleichen Gemeindebau wohnte wie ich. Mit 
ihnen verbrachte ich damals viel Zeit, ich habe sie 
oft besucht. Wir haben zusammen gegessen. Peter 
kochte, und wir haben zusammen gegessen. Wir 
haben Ausflüge in den Lainzer Tiergarten gemacht. 
Und sind in Restaurants gegangen. Wir sind zusammen 
spazieren gegangen, haben Tauben gefüttert. Und 
ich lernte einen Freund kennen: Peter R. Er war ein 
guter Freund, er war ein leiwander9 Kerl. Wir waren in 
Gasthäusern zusammen. Sein Zwillingsbruder Thomas 
war auch oft dabei. Auch er war ein guter Freund. 
Peter war auch ein Klient von GIN. Er ist immer noch 
mein Freund.

Die schlechten Zeiten hängen mit den Jugendlichen 
aus dem Park und von der Straße zusammen. Ich 
habe lange Zeit versucht, mich mit den Jugendlichen 
aus der Nachbarschaft anzufreunden. Das hat 
aber leider nicht geklappt, im Gegenteil. Es fing 
schon nicht gut an: Eines Tages wollte ich in einen 
Park in meiner Nachbarschaft gehen und mit den 
anderen Jugendlichen Basketball spielen. Die 
haben mich aber nicht gelassen, sondern haben 
mich stattdessen beleidigt. Ich habe versucht, mit 
ihnen zu diskutieren. Ich habe gemeint, dass der 
Park für alle da sei und nicht nur für sie. Und dass sie 
aufhören sollten, mich zu beleidigen. Das hat aber 

9  leiwand = typisch Wiener Ausdruck, bedeutet so viel wie 
„super“
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nicht funktioniert, sie haben mich weiter beleidigt. 
Als ich dann alleine auf einen Korb spielen wollte, 
haben sie mir den Ball weggeschossen. Ich habe 
dann auch Angst bekommen. Und jedes Mal wenn 
ich Angst bekomme, fange ich an zu stottern. Ich war 
schließlich total entnervt und habe gerufen: „Okay, 
ich gebe zu: Ich bin behindert! Aber ich kann ja auch 
nix dafür, dass ich behindert bin!“ Daraufhin haben 
die Jugendlichen im Park aber nicht aufgehört, 
sondern einfach weiter gemacht. Sie haben mich 
weiter beleidigt. Irgendwann habe ich dann einen 
riesigen Zorn auf die Jugendlichen gehabt, ich wollte 
mich gegen diese Schweinereien wehren. Aber ich 
hatte keine Chance, egal was ich gesagt habe. Ich 
habe dann die Polizei gerufen, ich wusste mir anders 
nicht zu helfen. Die Polizei kam dann ein paar Mal 
und hat mit den Jugendlichen versucht zu reden. 
Das hat aber nichts geändert an ihrem Verhalten. 
Ich habe aber nicht aufgegeben. Schließlich gab es 
noch Martin, er wohnte mit seiner Mutter zusammen 
und war damals etwa 15 Jahre alt. Mit ihm habe ich 
mich zunächst gut verstanden, aber nach einiger Zeit 
ging es mir einfach schlecht, und ich fing während 
Plaudereien mit ihm an zu stottern. Er hat mich dann 
ausgelacht und nicht mehr ernst genommen. Ich war 
sehr enttäuscht.

Ich fühlte mich nach den ganzen Streitigkeiten 
und Konflikten mit den Jugendlichen aus der 
Nachbarschaft so schwach. So hilflos. Ich hatte 
schließlich immer wieder versucht, mich mit ihnen 
anzufreunden. Aber sie haben mir nie richtig eine 
Chance gegeben. Und außerdem war es ja auch 
eine schwierige Zeit für mich. Ich hatte immer noch 
die schlimmen Erinnerungen an die Psychiatrie und 
musste mich erstmal in meiner neuen Umgebung 
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zurechtfinden. Es gab also eine Menge Stress zu dieser 
Zeit für mich. Ich habe überlegt, wie ich mich besser 
wehren könnte. Ob ich vielleicht noch öfter die Polizei 
rufen sollte. Oder ob ich einen Selbstverteidigungskurs 
machen sollte. Oder ob ich einfach alle Frechheiten 
und Beleidigungen überhören sollte. So tun sollte, als 
wäre nichts passiert. Nach einiger Zeit hatte mich das 
alles ganz schön genervt.

Irgendwann hat es mir gereicht. Ich hab mir mit meiner 
Betreuerin Regine eine neue Wohnung gesucht. Wir 
haben viel gesucht, viele Wohnungen angeschaut, 
aber keine hat mir gefallen. Endlich haben wir dann 
meine jetzige Wohnung gefunden. Ich habe sie mir 
angeschaut, der Mann vom Wiener Wohnen war 
auch sehr nett. Ich habe mir die Zimmer angeschaut, 
die waren in Ordnung, und die Größe der Wohnung 
fand ich auch ausreichend: 28,2 Quadratmeter. Dann 
habe ich das Fenster aufgemacht und rausgeschaut. 
Draußen war alles grün! Das hat mir gleich gut gefallen, 
die vielen Bäume und Pflanzen vor dem Fenster. Die 
Ruhe. Kein Straßenlärm, keine Schüler. Herrlich! 

Die Wohnung im 16. Bezirk
Ich wohne jetzt schon seit fünf Jahren in der Wohnung 
im 16. Bezirk. In meiner neuen Umgebung fühle ich 
mich sehr wohl. Ich habe nette Leute um mich herum. 
Eine davon ist die Susi. Sie ist eine Nachbarin von mir. 
Mit der kann ich über alle Probleme reden. Da geh 
ich einfach hoch zu ihr, und wir können über alles 
plaudern. Die Gespräche helfen mir auch sehr, wenn 
es mir nicht so gut geht. Ich gehe dann hoch zu ihr 
und erzähle ihr von meinen Gedanken: Dass das 
Leben für mich manchmal sehr schwierig ist, dass ich 
mich manchmal vor Problemen einfach nicht mehr 
auskenne. Susi beruhigt mich dann, zeigt mir zum 
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Beispiel, dass ich genügend Freunde habe, und so 
weiter. Susi schneidet mir auch die Haare.

In der neuen Wohnung kann ich machen, was ich 
will. Ich bin auch selbstständiger geworden. Ich kann 
kochen, wann ich will, kann machen, was ich will. 
Zumindest, wenn ich alleine bin. In meiner Freizeit 
gehe ich gerne joggen oder trainiere Karate. Seit 
einiger Zeit habe ich wieder begonnen, Schlagzeug 
zu spielen. Ich hatte schon früher Stunden gehabt, 
hatte aber wieder aufgehört. Das Schlagzeug spielen 
macht mir jetzt wieder sehr viel Spaß. Ich hatte auch 
schon einige Auftritte. Zum Beispiel beim Straßenfest 
meiner alten Werkstatt, der Schneiderei. Das war 
super. Nach einem Auftritt habe ich einen ganzen 
Strauß Rosen bekommen. Und in diesem Jahr hatte 
ich auch einen Auftritt mit der „Beautiful-Kantine-
Band“ beim 15-jährigen Jubiläum des Vereins GIN.

Meine Arbeit
Ich habe jetzt eine neue Arbeit, mit der ich sehr 
zufrieden bin. Ich bin in einer Werkstatt. Dort 
muss ich verschiedene Sachen abzählen und 
einsackerln10. Zum Beispiel Klemmschienen oder 
Büroordner. Die abgezählten und eingesackerlten 
Sachen schichten wir dann in einen Karton. Wenn 
der voll ist, wird er zugeklebt. Es wird ein Aufkleber 
mit der richtigen Adresse draufgepickt, und er wird 
dann an eine Firma geschickt. Eigentlich wollte 
ich lange Zeit nicht arbeiten gehen. Es war nicht 
leicht mit dem Arbeiten. Aber die Betreuer haben 
gegen mich geredet. Ich hab es dann irgendwann 
eingesehen, dass Arbeiten für mich wichtig ist: Ich 
bin unter Leuten. Und ich kann Geld verdienen, das 

10  einsackerln = eintüten
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ich ausgeben kann. Ich verdiene 38 € im Monat, 
damit bin ich wirklich zufrieden. 

Ich habe in meinem Leben schon viele Arbeiten 
gehabt: Ich habe Teppiche gewebt in meiner ersten 
Werkstatt im fünften Bezirk. Ich habe auch in einer 
Gärtnerei gearbeitet. Da haben wir Pflanzen und 
Gemüse eingesetzt und noch viele andere Sachen. 
Das hat mir aber auch nicht getaugt. Danach war 
ich in der Schneiderei, da hab ich gestickt. Ich habe 
aufgehört, weil mir die Augen so schmerzten. Ich habe 
mir dann ein paar andere Werkstätten angeschaut 
und „geschnuppert“. Schließlich fand ich meinen 
jetzigen Arbeitsplatz. Ich machte die Probezeit und 
wurde von meinem Chef genommen. Von der neuen 
Werkstatt, wo ich jetzt arbeite, bin ich sehr begeistert.

Im Moment bin ich relativ froh, dass ich die schlechten 
Zeiten hinter mir hab und es keinen Wickel11 mehr 
gibt. Es gibt keine Streitereien mehr, keine Schüler und 
Jugendlichen, die mich beleidigen. 

3. Theoretische Hintergründe, Entstehungszusam-
menhänge und Erarbeitung der Lebensgeschichte
von Gerhard Westermann
In diesem Abschnitt wird zunächst eine kurze Skiz-
zierung des Projekts „Leben von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten im Kontext von Institutionalisierung
und Deinstitutionalisierung“ vorgenommen, gefolgt
von Ausführungen zu der grundlegenden Forschungs-
haltung des Inclusive Research. Der anschließende
Abschnitt dieses Artikels fokussiert auf eine prominente
bzw. in inklusiven Forschungssettings häufig verwende-

11  Wickel = Streit
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te Methode, dem Life History Research nach Dorothy 
ATKINSON (ATKINSON 1997). Dabei werden sowohl 
theoretische als auch praktische Aspekte besagter 
Methodik erörtert, zudem wird ihre Anwendung im 
Rahmen des oben benannten Forschungsprojektes 
dargestellt/vorgestellt.

Das Projekt „Leben von Menschen mit Lernschwierig-
keiten im Kontext von Institutionalisierung und Dein-
stitutionalisierung“ startete als Dissertationsprojekt 
an der Universität Innsbruck im Jahr 2007. Die Idee 
zu dem Projekt entstand während meiner beruflichen 
Laufbahn in der Wiener Behindertenhilfe. So lernte 
ich während meiner Tätigkeit als Sozialarbeiter einer 
Wiener Trägerorganisation zum ersten Mal bewusst 
Menschen mit Lernschwierigkeiten kennen, welche 
Teile ihres Lebens in Großeinrichtungen und Psychia-
trien verbracht hatten. Die meisten von ihnen waren 
in den 1990er Jahren im Zuge des Wiener Enthospita-
lisierungsprogramms ausgegliedert worden und leb-
ten nun in eigenen Wohnungen oder Wohngemein-
schaften. 

Während meiner Arbeit führte ich viele Gespräche 
mit verschiedenen Mitgliedern dieser Personengrup-
pe. Ein immer wiederkehrender Inhalt dieser Konver-
sationen stellten die von den Betroffenen gemachten 
Erfahrungen und Erlebnisse während ihrer Zeit in ver-
schiedenen Wiener Großeinrichtungen und Psych-
iatrien dar. Die Zustände in diesen Anstalten waren 
nach den Aussagen meiner Gesprächspartner - be-
troffene Augen- und Zeitzeugen - von Fremdbestim-
mung sowie struktureller und auch direkter physischer 
Gewalt geprägt. Nach jahrelanger Ausgrenzung und 
Verwahrung wurden die betroffenen Personen aus-
gegliedert: Eine einschneidende Zäsur in ihre Biogra-
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fien und der Beginn von neuen Herausforderungen, 
die zu bewältigen waren bzw. sind. Durch die Gesprä-
che entstand ein erstes Interesse zur Konzeption für 
ein Forschungsprojekt zur Thematik. Eine vertiefende 
Analyse der vorhanden wissenschaftlichen Literatur 
zur Deinstitutionalisierung in Österreich zeigte, dass 
der Blickwinkel der Betroffenen selbst zu diesem Pro-
zess bisher kaum abgebildet wurde12 (vgl. BUCHNER 
2008). Im Rahmen von empirischen Forschungsarbei-
ten wurde in den meisten Fällen lediglich das Betreu-
ungspersonal (z. B. BERNHARD ET AL. 1991, NEUBAUER/
THEUNISSEN 1999, BERGER ET AL. 2006) befragt. Einen 
weiteren populären Zugang zur wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit der Thematik stellen die zahl-
reichen Erfahrungsberichte von Experten dar: In den 
Ausgliederungsprozess involvierte Professionelle be-
richteten und reflektierten über die von ihnen beglei-
teten bzw. durchgeführten Deinstitutionalisierungspro-
jekte. Auch diese Weise der Annäherung an besagtes 
Thema ermöglicht, wie auch die zuvor angeführten 
empirischen Arbeiten, lediglich die Abbildung der 
Perspektive von Professionisten und Wissenschaftlern. 
Die Erlebnisse und Erfahrungen der Betroffenen, aus 
ihrem Blickwinkel geschildert, blieben im Rahmen von 
wissenschaftlichen Arbeiten bisher unberücksichtigt.

Die Grundintention des Projekts war es daher, entge-
gen der bisher praktizierten Vorgehensweise, Men-
schen mit Lernschwierigkeiten mit Institutionalisie-
rungs- und Deinstitutionalisierungserfahrungen aus-
führlich Platz zu geben, über ihre Erfahrungen und 
Sichtweisen zur Thematik zu berichten. Dabei sollten 
Menschen mit Lernschwierigkeiten nicht bloß als For-

12  lediglich eine Einzelfallstudie (KREILINGER 2002) bemühte 
sich, die Thematik unter dem Blickwinkel einer betroffenen Person 
zu beforschen
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schungsobjekte fungieren, sondern als Forschungs-
partner aktiv am Forschungsprozess teilnehmen. Um 
diesem Anspruch nachzukommen, liegt dem Projekt 
ein inklusiver Forschungsansatz zu Grunde. Zudem 
wurden und werden ausschließlich Forschungsme-
thoden herangezogen, welche den dafür notwendi-
gen ethischen Kriterien nachkommen. 

3.1 Inklusive Forschung
Forschung im Bereich von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten war und ist - von wenigen 
Ausnahmen abgesehen - ein Forschen über anstatt 
ein Forschen mit Menschen mit Lernschwierigkeiten. 
Dies stellte Kiernan 1999 für den angloamerikanischen 
Sprachraum fest (KIERNAN 1999), in noch 
dramatischerem Ausmaß trifft diese Tatsache auch 
für den deutschsprachigen Raum zu (vgl. BUCHNER/
KOENIG 2007). Diesem Status Quo wird in den 
englischsprachigen Ländern seit Beginn der 1990er 
Jahre entgegen gearbeitet. So wurde hier eine große 
Anzahl von Arbeiten publiziert, welche sich bemühen, 
den subjektiven Blickwinkel von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten abzubilden und Menschen mit 
Lernschwierigkeiten aktiv in den Forschungsprozess 
mit einzubeziehen (z. B. JOHNSON/TRAUSTADOTTIR 
2000, POTTS/FIDO 2004, REDMOND 2005, BROOKS/
DAVIES 2007, GATES/WAIGHT 2007). Diese Bewegung, 
welche sich unter den Schlagwörtern des 
Emancipatory-, Participatory- und Inclusive Research 
subsumieren lässt, kann auf eine gewisse historische 
Tradition zurückblicken: Vereinzelt bemühten sich 
schon seit Ende der 1960er Jahre Wissenschaftler, die 
Sichtweisen von Menschen mit Lernschwierigkeiten 
zu erforschen und festzuhalten (EDGERTON 1967; 
BOGDAN/TAYLOR 1976, SIGELMAN ET AL. 1981). 
Als ihre Triebfedern sind die Disability Studies, die 
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Normalisierungsbewegung, die Self-Advocacy-
Bewegung und die Bürgerrechtsbewegungen zu 
identifizieren (WALMSLEY/JOHNSON 2003). 

WALMSLEY und JOHNSON definieren inklusive For-
schung in ihrem Standardwerk „Inclusive Research 
with people with Learning Disabilities“ folgenderma-
ßen (WALMSLEY/JOHNSON 2003, 64): 

- Das Thema sollte von Interesse und Bedeutung
für Menschen mit Lernschwierigkeiten sein.

- Menschen mit Lernschwierigkeiten sollten in
einer kollaborativen Art und Weise in den For-
schungsprozess involviert sein. 

- Nichtbehinderte Forscher sollten auf der Sei-
te von Menschen mit Lernschwierigkeiten
stehen.

- Menschen mit Lernschwierigkeiten sollten
Kontrollmöglichkeiten über Forschungsprozess
und –ergebnisse haben.

Inklusive Forschungen haben sich bisher einem brei-
ten Spektrum an Methoden bedient. Dabei spielte 
und spielt die autobiografische Forschung in Form 
des Life History Research eine besonders prominente 
Rolle, die nun im Folgenden dargestellt wird.

3.2. Life History Research
Dorothy ATKINSON adaptierte in einem Projekt Anfang 
der 1990er Jahre (ATKINSON 1997, 2) den Ansatz des 
Life History Research auf den Bereich der Forschung 
mit Menschen mit Lernschwierigkeiten. Dabei wurden 
Elemente der Oral History mit Bestandteilen der Bio-
grafieforschung kombiniert und in einen inklusiven 
Forschungsansatz integriert (ebenda). Ziel des Life 
History Research ist es, individuelle Biografien bzw. 
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Lebensgeschichten unter der Kontrolle der Personen 
mit Lernschwierigkeiten zu erstellen. 

Life History Research kann nach Atkinson als wes-
entliches methodisches Element der Bewegung 
des “inclusive research” gesehen werden: “it is part 
of the dramatic move towards a more participative 
and inclusive research approach. Indeed it could 
be said to be the ultimate expression of such an 
approach“(ATKINSON ET AL. 2000, 158). Besagter An-
satz hat sich im angloamerikanischen Raum bereits in 
verschiedenen Projekten als geeignete Methode zur 
Forschung mit Menschen mit Institutionalisierungs- 
und auch Deinstitutionalisierungserfahrungen erwie-
sen (z. B. COOPER 2000, 2003; ALLEN/TRAUSTADOTTIR/
SPINA 2005 und HUNTER/MIRFIN-VEITCH 2005). 

Lebensgeschichten können nach ATKINSON in 
inklusiven Settings sowohl auf einer „one-to-one 
basis“, also im Rahmen von Einzelgesprächen 
zwischen dem/der unterstützenden Forschenden und 
der Person, deren Lebensgeschichte geschrieben 
werden soll (ATKINSON 1997, 2001; ATKINSON/
JACKSON/WALMSLEY 2003), als auch im Zuge von 
Gruppendiskussionen (siehe hierzu ATKINSON 1997) 
erarbeitet werden. Die für dieses Forschungsprojekt 
vorgesehene Erstellung der Lebensgeschichten 
von Menschen mit Lernschwierigkeiten im 
Kontext der Deinstitutionalisierung orientiert sich 
an der ersteren angesprochenen Variante, der 
Erarbeitung von Lebensgeschichten auf der Basis 
von Einzelgesprächen. Dabei orientiert sich der 
Ablauf an der Vorgehensweise von ATKINSON, 
welche die Methode anhand der Erarbeitung der 
Lebensgeschichte von Mabel COOPER (ATKINSON 
1997) ausführlich darstellt: Demnach trafen sich 



138

ATKINSON und COOPER zu Gesprächen in gewissen 
Abständen in Coopers Appartement. Während der 
Gespräche stellte die Wissenschaftlerin Fragen, hörte 
aufmerksam zu und nahm die Konversationen auf 
Audiokassette auf. Nach den Treffen transkribierte 
Atkinson das Audiomaterial, ordnete einige Elemente 
und fügte sie zu einem kohärenten Narrativ zusammen. 
Das Ergebnis der Transkription wurde zu Beginn der 
nächsten Session Mabel Cooper vorgelesen, welche 
dabei Anweisungen gab, bestimmte Stellen nochmals 
zu korrigieren bzw. umzuschreiben oder ganz zu 
streichen. Die einzelnen Narrative wurden letztlich 
gemeinsam chronologisiert und zu „Mabel Cooper´s 
Life Story“ (COOPER 2003) zusammengefügt.

Der zuvor beschriebene Ablauf erweist sich bei 
genauerer Betrachtung als ein äußerst komplexer. 
So kommen dem unterstützenden Forscher mehrere 
Aufgaben zu. Er muss nicht nur das Erzählen fördern, 
sondern auch aktiv zuhören, die Geschichte 
aufschreiben und in Absprache mit der Person, die 
ihre Geschichte erzählt, strukturieren und editieren. 
Dieses Aufgabenverständnis heben auch ATKINSON, 
JACKSON und WALMSLEY hervor: „...the ghost writer, 
or scribe, or interviewer has two jobs to do: facilitate 
the telling of the story and to listen attentively to 
its telling (to be its ‘audience’); and, later, to be 
its compiler and its writer (though not its owner)“ 
(ATKINSON/JACKSON/WALMSLEY 2003, 7). Das 
Produkt der Forschung, die gemeinsam erarbeitete 
Lebensgeschichte, gehört in jedem Fall der betroffenen 
Person mit Lernschwierigkeiten: Sie hat das Besitzrecht 
und bestimmt darüber, ob die Lebensgeschichte als 
privates Dokument unter Verschluss bei ihr bleibt 
oder ob, wie und wo die Lebensgeschichte eventuell 
publiziert wird.
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3.3 Die Erarbeitung der Lebensgeschichte von Ger-
hard Westermann im Rahmen des Projekts „Leben 
von Menschen mit Lernschwierigkeiten im Kontext 
von Institutionalisierung und Deinstitutionalisie-
rung“
Ich lernte Gerhard Westermann im Jahr 2002 im Rah-
men meiner Tätigkeit als Sozialarbeiter in einem in-
tegrativen Café der Trägerorganisation GIN kennen. 
Gerhard Westermann war mit einem Nutzer des Wohn-
verbundes befreundet, in dem ich tätig war. Unsere 
Bekanntschaft hielt über die Jahre, und ich berichte-
te ihm in der Vorbereitungsphase des Projekts „Leben 
von Menschen mit Lernschwierigkeiten im Kontext von 
Institutionalisierung und Deinstitutionalisierung“ über 
Inhalte, Vorgehensweise und Anlage der geplanten 
Forschungen. Gerhard Westermann zeigte spontan 
Interesse, an dem Projekt teilzunehmen. Es folgten 
drei Gespräche, in denen wir die Methodik und auch 
Hintergründe des Projekts besprachen. Am Abschluss 
dieser Gespräche stand die Erstellung und beidseiti-
ge Unterzeichnung eines Vertrags, in welchem festge-
legt war, dass Gerhard Westermann alleine über die 
Inhalte der Lebensgeschichte, das Setting und die 
Anzahl der Treffen bestimmte. Vertraglich war zudem 
festgelegt, dass Gerhard Westermann jederzeit aus 
dem Projekt aussteigen konnte und alle Ergebnisse/
Produkte/Daten ihm gehören. Des Weiteren verpflich-
tete ich mich zu absolutem Stillschweigen nach au-
ßen. 

Insgesamt fanden 18 Treffen statt. Nach einigen 
Gesprächen hatte sich ein gewisser Ablauf in 
der Vorgehensweise zwischen uns entwickelt: Wir 
verbrachten zu Beginn einige Augenblicke damit, 
über allgemeine Themen, aktuelle Befindlichkeiten 
und Neuigkeiten zu reden. Diese Phase wurde von 
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uns beiden als sehr angenehm empfunden, wir 
konnten uns wieder aufeinander einstellen und eine 
entspannte, angenehme Gesprächsatmosphäre 
entwickeln. 

Danach folgte als Einstieg in die eigentliche 
„Arbeitsphase“ ein kurzes Resümieren des bisherigen 
Forschungsverlaufs. Wir besprachen, wie weit wir 
mit der Erarbeitung der Lebensgeschichte bisher 
gekommen waren, ob Gerhard Westermann nach 
wie vor zufrieden mit dem Verlauf des Projekts ist 
und wie er sich dabei fühlt. Anschließend wurde das 
Transkript des letzten Treffens durchgegangen. Ich las 
die Verschriftlichung des Interviews laut vor, Gerhard 
Westermann las in einem bezüglich der Schriftgröße 
entsprechend aufbereiteten Exemplar des Transkripts 
mit. In Folge besprachen wir gemeinsam, welche 
Auszüge für die Lebensgeschichte verwendet und 
welche Themen eventuell noch intensiver behandelt 
bzw. vertieft werden sollten. 

Die nächste Phase des Treffens bestand aus 
einem Interview, in dem die zuvor zur Vertiefung 
vorgeschlagenen Themen behandelt wurden und zu 
dem Herr Westermann weitere, bisher nicht genannte 
Aspekte seiner Biografie einbrachte. Nach dem 
Interview beendeten wir das Treffen, besprachen den 
Zeitpunkt des nächsten Termins und verabschiedeten 
uns. Nach manchen Treffen unternahmen wir 
anschließend  noch gemeinsam weitere Aktivitäten. 
So verbrachten wir einen Abend damit, in Gerhard 
Westermanns Wohnung gemeinsam zu kochen und zu 
essen, einige Treffen ließen wir in Herrn Westermanns 
Stammkaffeehaus ausklingen. Auf diese Weise lernten 
wir uns besser kennen und konnten zudem das Treffen 
entspannt ausklingen lassen. 
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Das konkrete Schreiben bzw. Ausformulieren der 
Lebensgeschichte erfolgte zum einen zwischen den 
einzelnen Treffen durch mich in meiner Tätigkeit als 
Schreibassistent: Die von Herrn Westermann aus 
den Transkripten ausgewählten Themen/Passagen 
ordnete ich chronologisch und fügte sie zu einem 
kohärenten Narrativ in Form der Lebensgeschichte 
zusammen. Dabei verwendete ich größtenteils 
direkte Zitate aus den Transkripten. Einige Sätze 
editierte ich minimal; zum Beispiel strich ich Doppelt-
Nennungen, Bindewörter („ähm“, „ah“, etc.) oder 
unterteilte besonders lange Sätze in kürzere. Die von 
mir erstellte Version wurde in einem gewissermaßen 
kontinuierlichen Prozess von Herrn Westermann 
überarbeitet und korrigiert: In einem Abstand von 
jeweils drei Treffen lektorierte Gerhard Westermann 
zu Beginn unserer Zusammenkünfte den aktuellen 
Stand der Lebensgeschichte: Er erhielt ein Exemplar 
des Updates, und ich las die Lebensgeschichte laut 
vor. Nach jedem Satz gab Gerhard Westermann 
entweder seine Zustimmung oder teilte seine 
Änderungswünsche mit: Einzelne Begrifflichkeiten, 
Satzteile oder ganze Sätze wurden umformuliert. 
Manche Sätze und Abschnitte wurden gestrichen, 
wenn sie nicht Bestandteil der erarbeiteten Form der 
Lebensgeschichte sein sollten.

Die beschriebene Vorgehensweise beim Erstellen 
der Lebensgeschichte sollte zum einen die 
forschungsethischen Prämissen erfüllen, wonach 
der Forschungsprozess von Herrn Westermann 
kontrolliert werden und für ihn transparent ablaufen 
sollte. Zum anderen sollte die Möglichkeit zur 
ausführlichen Selbstrepräsentation gegeben werden, 
um den Blickwinkel eines Betroffenen nach seinen 
Vorstellungen und Wünschen abzubilden.
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Zum Abschluss ist bezüglich der Forschung anhand 
des Life History Research anzumerken, dass diese 
Methode einen intensiven Forschungsprozess 
erfordert. Dabei ist mit „intensiv“ nicht nur ein - 
verglichen mit anderen Methoden oder Zugängen 
- weitaus höherer zeitlicher Aufwand gemeint. Es ist
auch bezogen auf die Beziehung zwischen mir und
Herrn Westermann, welche durch ein ausführliches
Kennen lernen und die beschriebenen gemeinsamen
Aktivitäten entstand. Diese Beziehung, durch die sich
Herr Westermann ernst genommen fühlte und in deren
Rahmen zwischen uns ein gegenseitiges Vertrauen
entstand, war eine wesentliche Voraussetzung für ein
Gelingen der Forschung. 

Die Erstellung der Lebensgeschichte erforderte zudem 
ein permanentes Reflektieren des Forschungsprozes-
ses, besonders meiner Tätigkeit und meiner Vorge-
hensweise. So lernte ich, meine spezifischen Interessen 
und Ansichten zurückzuhalten. Schließlich bestimmte 
Herr Westermann über Inhalte, Art und Weise der Dar-
stellung das Tempo bei der Erstellung und auch über 
eine etwaige Verwendung des Endprodukts, der ver-
schriftlichten Form seiner Lebensgeschichte. 
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