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Anmerkung zur Sprache: 
Um die Lesbarkeit des Textes zu erhöhen, verzichte ich auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise; 
die weibliche Form ist jedoch selbstverständlich immer mit eingeschlossen. 
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Psychiatriebetroffene und Forschung  
 
Zu Beginn möchte ich auf die entscheidende Bedeutung der Frage – aus wessen Perspektive eine 
Forschung erfolgt - aufmerksam machen.  
Obwohl die Psychiatrie Menschen in ihrem sozialen Kontext zum Gegenstand ihres Interesses hat, 
versucht die psychiatrische Forschung, die Naturwissenschaften zu replizieren und orientiert sich an 
den Prinzipien von Objektivität, Distanz und methodischer Wiederholbarkeit. Es wurde jedoch längst 
(und nicht nur von feministischen Akademikerinnen) anerkannt, dass es keine neutrale soziale 
Forschung geben kann, da wir alle Teil der Realität sind, die wir untersuchen. Das bedeutet, dass die 
Überzeugungen, persönlichen Hintergründe, gesellschaftlichen Rollen, das Weltbild und die Werte 
des Forschers in den Forschungsprozess immer mit einfließen und seine Ergebnisse koproduzieren. 
Wie der Kanadische Soziologe Arthur Frank schreibt:  
 

„Standpunkte sind nicht optional; der einzige Unterschied besteht darin, ob sie bekannt 
gegeben werden oder nicht. Niemand hat die Möglichkeit, keinen Standpunkt zu haben.“  
(Frank, 2000) 

 
Der folgende Spruch stammt von einer britischen, staatlich geförderten Organisation, die sich für die 
öffentliche Beteiligung an Forschung einsetzt und bringt meiner Meinung nach, die Wichtigkeit der 
Perspektiven in der Forschung sehr gut auf den Punkt: 
 

„Forschung - ein Fenster, verschiedene Blicke, je nach dem wo man steht.“ (Royle et al., 
2001) 

 
Ich würde noch weiter gehen und behaupten, dass verschiedene Stand-Punkte und Blick-Richtungen 
auch die Wahrheit bestimmen, so dass verschiedene Positionen auch zu verschiedenen Wahrheiten 
führen können. 
  
Traditionell wird Psychiatriebetroffenen in der Forschung die Rolle der Forschungssubjekte 
zugeordnet. Wir liefern unsere demografischen und klinischen Daten, unser genetisches Material, 
eine Punktzahl an diversen psychometrischen Skalen, oder biografische und qualitative Daten in 
Form von Erzählungen und Interview-Transkripten. Die konventionellen Forschungsmethoden der 
Psychiatrie basieren nicht auf einem Dialog, sondern auf Beobachtung, Bemessung und 
Interpretation.  Dies gilt auch für die Art und Weise in welcher die Ich-Erzählungen von 
Psychiatriepatienten Platz in dieser Disziplin finden. 
Die traditionelle Rollenaufteilung in der Forschung in - auf der einen Seite - Subjekte, die nur die 
anonymisierten Forschungsdaten liefern und in ‚objektive‘ Forscher, auf der anderen - die den Rest 
machen - wird in den letzten Jahren rapide durchbrochen, in Europa vor allem in Groß Britannien 
(Sweeney et al., 2009; Wallcraft et al., 2009). Das Erfahrungswissen von Betroffenen wird 
zunehmend anerkannt als eine zusätzliche Ressource, die das akademische und klinische Wissen 
ergänzen und bereichern kann. Parallel dazu steigt die Zahl der Akademiker, die ihre Erfahrung mit 
extremen psychischen Krisen und mit Behandlung offen legen und in ihren Forschungsarbeiten 
bewusst nutzen. Einige Aktivisten der internationalen politischen Bewegung von 
Psychiatriebetroffenen entscheiden sich dafür im Forschungsbereich zu arbeiten und stellen sowohl 
die theoretischen Prämissen als auch die Methoden der psychiatrischen Forschung radikal in Frage.  
 
Die folgende Grafik (Hanley et al., 2004) stellt etwas vereinfacht die möglichen Grade der Mitwirkung 
von Psychiatriebetroffenen an der Forschung dar, eine Mitwirkung, die nichts mehr mit ihrer Rolle als 
Forschungssubjekte zu tun hat: 
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   BERATUNG  PARTNERSCHAFT  KONTROLLE 
 
 
 
 
‚Beratung‘ stellt die niedrigste Stufe dieses Kontinuums dar und bedeutet, dass die Meinung der 
Betroffenen zu bestimmten Fragen der Forschung eingeholt wird (z.B. zur Themenfindung, zur 
Auswahl der Methoden, der Suche nach Teilnehmern); die akademischen Forscher sind jedoch nicht 
verpflichtet, sich an diesen zu orientieren und entscheiden selbst darüber, in wie weit die 
eingekaufte Meinung von Betroffenen berücksichtigt wird. 
 
Gleichberechtigte, wirkliche partnerschaftliche Arbeiten zwischen Akademikern und 
Psychiatriebetroffenen sind in der Praxis am schwierigsten zu finden. Diese Aufteilung in Akademiker 
und Psychiatriebetroffene bedeutet nicht, dass es keine Akademiker mit persönlicher Psychiatrie-
Erfahrung gibt. Aber die Offenlegung dieses Hintergrundes geht oft mit einer niedrigeren Stellung in 
den Forschungshierarchien einher. Die Kategorie ‚Partnerschaft‘ steht in der Mitte dieses 
Kontinuums - aber in der Realität sind Partnerschaften näher dran an der ‚Beratung‘ und letztendlich 
von der Frage bestimmt - wer die Entscheidungsmacht hat.  
 
Und während diverse Formen von Betroffenen-Beteiligung an der Forschung boomen (in England 
zum Beispiel),  kommen betroffenenkontrollierte Studien selten zu Stande und haben noch viel um 
ihre Finanzierung und wissenschaftliche Anerkennung zu kämpfen. Bei dem 
betroffenenkontrollierten Forschungsansatz geht es um kein streng definiertes methodisches 
Verfahren (es werden qualitative sowie quantitative Methoden angewendet); vielmehr geht es um 
ein radikal anderes Verständnis vom Forschungsprozess. Das zentrale Merkmal dieses Ansatzes 
besteht nicht nur in der geteilten Identität zwischen Forschern und Forschungsteilnehmern, sondern 
auch in der kontinuierlichen Bemühung, den Teilnehmern den Einfluss auf die Analyse, die 
Interpretation und die Formulierung der Beschlüsse zu ermöglichen. Das Verständnis der Ethik sowie 
die Art und der Grad der Einbeziehung der Teilnehmer unterscheiden sich auch deutlich von 
partizipativen Forschungsansätzen (Russo 2012).  
 
Die psychiatriebetroffenen Forscherinnen Dr. Angela Sweeney und Louise Morgan meinen, dass sich 
die Beteiligung von Betroffenen an der Forschung in den letzten 10 Jahren dermaßen vervielfältigt 
hat, dass diese Grafik nicht mehr die aktuelle Praxis wiederspiegelt (Sweeney & Morgan, 2009).  In 
Groß Britannien nimmt ein kritischer Diskurs zu, über den realen Wert der überall deklarierten 
‚Beteiligung von Betroffenen‘. Es wurde klar, dass die Auflage seitens des Staates und den 
Geldgebern, Betroffenen zu beteiligen, nicht nur Positives bewirkt hat (Beresford, 2002). Häufig 
werden Betroffene und ihre Organisationen nur pro Forma zu Forschungsprojekten eingeladen, ohne 
einen wirklichen Einfluss auf den Gesamtprozess und dessen Ergebnisse ausüben zu können. 
Angela Sweeney und Louise Morgan erweiterten deshalb diese Darstellung um die Kategorie 
‚Beitrag‘, die eine Vielzahl der Forschungsszenarien zum Ausdruck bringen soll - bei welchen: 
 

„[…] Psychiatrie-Betroffene einen entscheidenden und bedeutsamen Forschungsbeitrag 
leisten, die Entscheidungsbefugnis jedoch weiterhin den Mainstream-Forscher_innen obliegt. 
Das einleuchtendste Beispiel liefert uns die Beschäftigung von Psychiatrie-Betroffenen als 
Forscher_innen, Interviewer_innen oder Analyst_innen, wobei sie auf ihre Erfahrungen 
zurückgreifen können, um die Forschung zu beeinflussen oder Informationen zu liefern, ihr 
Einfluss bei der Beschlussfassung jedoch begrenzt ist. Der Schlüssel zum Verständnis dieser 
unterschiedlichen Ebenen der Beteiligung von Psychiatrie-Betroffenen an der Forschung liegt 
folglich darin, zu verstehen und zu erkunden, wer die Entscheidungsmacht hat.“ (Sweeney, 
2012) 
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Die nächste Grafik listet die Hauptphasen einer Forschung auf, um sichtbar zu machen, in welchen 
Bereichen das Erfahrungswissen von Psychiatriebetroffenen im Gegensatz zum klinischen Wissen 
eine Rolle einnehmen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betroffenenkontrollierte Forschung bezieht sich auf Projekte, bei denen Betroffene in allen diesen 
Phasen eine führende Rolle haben und den Verlauf des Gesamtprozesses bestimmen, d.h. von der 
Fragenformulierung bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse. Im Gegensatz dazu, ist die häufigste 
Aufgabe, die Betroffenen in unterschiedlichen ‚Partnerschaften‘ zugeteilt wird - die Datenerhebung, 
da auch in der psychiatrischen Forschung anerkannt wurde, dass z.B. die Nähe zwischen Interviewern 
und Interviewten das Erlangen von umfassenderen und ehrlicheren Informationen ermöglichen kann. 
Aber die alleinige Beschäftigung von Peer-Forschern ist keinerlei Garantie dafür, dass die Qualität des 
Gesamtprozesses steigt und dass die Ergebnisse vollständig und glaubwürdig die untersuchte Realität 
wiederspiegeln (Russo & Stastny, 2009). 
  

 
Forschung zu Menschenrechten von Psychiatriebetroffenen:  
internationale Projektbeispiele  
 
Mit der UN Behindertenrechtskonvention (BRK) ist die Erfassung der Menschenrechte von 
Psychiatriebetroffenen zu einem immer häufiger ausgeschriebenen Forschungsthema geworden. Im 
Folgenden informiere ich kurz über drei internationale Studien in diesem Bereich, an denen ich 
persönlich, als psychiatriebetroffene Forscherin gearbeitet habe. 
  
Institutional  Treatment, Human Rights and Care Assessment - ITHACA (2008 - 2011) 
 
Der Name dieses Projektes lässt sich mit „Institutionelle Behandlung: Erfassung von 
Menschenrechten und Versorgungsaspekten“ ins Deutsche übersetzen. Die Studie wurde vom 
Institut für Psychiatrie am Kings Collage in London koordiniert und in 15 EU Ländern durchgeführt mit 
dem Ziel, ein Instrument für das Monitoring der Menschenrechte und der allgemeinen 
Gesundheitsversorgung in psychiatrischen und psychosozialen Betreuungseinrichtungen zu 
entwickeln und zu erproben. Im Laufe der Studie wurden insgesamt 87 psychiatrische und 
psychosoziale Einrichtungen in 15 Ländern untersucht; das Projekt ist abgeschlossen und das ITHACA- 
Toolkit ist in 13 verschiedenen Sprachen (Deutsch inklusive) verfügbar1. Es handelt sich hierbei um 
ein umfassendes Instrument, das sich für Monitoring-Besuche in Institutionen eignet. Die Institution 

                                                           
1
 Siehe http://www.ithaca-study.eu/german.html [letzter Zugriff: 04.06.2012] 

http://www.ithaca-study.eu/german.html
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in diesem Projekt wurde nicht allein durch ihre Größe definiert. Der Begriff Institution umfasste auch 
die kleineren, unterstützten Wohnformen der Gemeindepsychiatrie. Das Instrument besteht nicht 
nur aus einem Fragenkatalog sondern beinhaltet auch ausführliche praktische Hinweise zur 
Zusammensetzung der Monitoringteams, zur Organisation und Führung der Besuche usw.  
Ich habe in den ersten sieben Monaten an diesem Projekt gearbeitet. Meine Aufgabe war die, eine 
breite Konsultation mit Psychiatriebetroffenen in 15 Ländern inhaltlich zu konzipieren, die Analyse 
der gesammelten Daten durchzuführen und von den Ergebnissen zu berichten, damit diese in die 
Entwicklung des Toolkits einfließen. Anschließend war ich beim zweitägigen Training für die 
Monitorinteams als eine der Fortbildner tätig. Ich war nicht die einzige Psychiatriebetroffene an 
diesem Projekt. Die zweiköpfigen Monitoringteams in jedem Land sollten auch ein 
psychiatriebetroffenes Mitglied haben. Bevor ich einige Ergebnisse meiner Arbeit an dieser Studie 
darstelle, möchte ich noch zwei weitere erwähnen, die vor kurzem abgeschlossen wurden und deren 
Ergebnisse zum Teil noch nicht zugänglich sind. 
  
Anti-Stigma Programme European Network – ASPEN (2009 - 2012)   
 
ASPEN, ebenfalls vom Kings Collage in London koordiniert, hat in 18 EU Ländern das Stigma gegen 
Menschen mit der Diagnose Depression untersucht (hauptsächlich auf quantitative Art). Die Studie 
bestand aus mehreren Arbeitsblöcken oder sog. Workpackages, die zum Teil thematisch und 
methodisch ziemlich entfernt voneinander waren. Ich habe für einen der insgesamt fünf 
Hauptpartner an diesem Projekt gearbeitet (für Mental Disability Advocacy Centre aus Budapest) und 
war zuständig für die Untersuchung der Möglichkeiten der zivilen Gesellschaft und insbesondere der 
Psychiatriebetroffenen-Organisationen, die Reformen im Psychiatriebereich mit zu entwickeln und 
mit zu gestalten. Ich finde wichtig zu erwähnen, dass die Menschenrechte der Psychiatriebetroffenen 
weit über das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung hinaus gehen. Als 
Anhaltspunkt dieser Forschung haben wir den Artikel 4, Paragraph 3 der BRK genommen, der den 
aktiven Einbezug und die enge Konsultation von Menschen mit Behinderung über die sie 
vertretenden Organisationen vorsieht - in allen Entscheidungsprozessen, die ihr Leben unmittelbar 
betreffen.2 Das ist die einzige mir bekannte Studie zu den Beteiligungsmöglichkeiten der der 
Zivilgesellschaft, die sich speziell auf die Entwicklung von Richtlinien und Gesetzen im Bereich 
Psychiatrie bezieht und ich denke, da gilt noch sehr viel zu untersuchen und zu verbessern. Einige 
Ergebnisse dieses Teils der Arbeit sind auf der ASPEN-Website zugänglich.3  
 
Hier möchte ich betonen, dass es wichtig ist, die Menschenrechte und auch die Forschung zu 
Menschenrechten, nicht nur auf den individuellen Behandlungsrahmen zu beschränken sondern 
auch die kollektiven Einfluss- und Mitsprachemöglichkeiten unserer Vertretungsorganisationen in 
den Fokus zu nehmen.  
  
Fundamental rights of persons with intellectual disabilities and persons with mental health 
problems (2010 – 2011) 
 
Und schließlich möchte ich noch die erste Studie im Bereich Psychiatrie erwähnen, die von der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte4 in Auftrag gegeben wurde. Ich war Teil des 
Konsortiums, dessen Forschungskonzept den Wettbewerb von FRA gewonnen hat und habe von 
Anfang an, an der Entwicklung der Methodik dieser Studie gearbeitet. Als die Finanzierung bewilligt 
wurde, war ich Mitglied im fünf-köpfigen Forschungsteam, das für die inhaltliche Konzipierung und 
die Begleitung der Arbeit, sowie für das Training von Länder-Forschern zuständig war. Diese Studie 

                                                           
2 Der Vertragstext der UN-Behindertenrechtskonvention ist auf der Website des Deutschen Instituts für 

Menschenrechte (www.institut-fuer-menschenrechte.de)  abrufbar. [letzter Zugriff: 04.06.2012]. 
3
 Siehe http://www.antistigma.eu/sites/default/files/ASPEN_WP7_CIVIL_SOCIETY_INVOLVEMENT.pdf [letzter 

Zugriff: 04.06.2012]. 
4
 fra.europa.eu  

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
http://www.antistigma.eu/sites/default/files/ASPEN_WP7_CIVIL_SOCIETY_INVOLVEMENT.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm
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hatte zwei Bestandteile: die so genannte ‘legal study‘  oder die ‚juristische Studie‘ wurde in allen 27 
Mitgliedstaaten der EU durchgeführt, in dem eine Analyse der Gesetzgebung sowie der öffentlich 
zugänglichen Berichte und Statistiken unternommen wurde. Der zweite Teil bestand aus einer 
qualitativen, empirischen Studie, an der sich 9 Länder beteiligt haben. Es wurden insgesamt  220 
halbstrukturierte Interviews geführt (davon 115 mit Psychiatriebetroffenen), einige Interviewte 
haben an Photovoice teilgenommen und es fanden vier Gruppengespräche in jedem Land statt. Die 
Hauptthemen der empirischen Studie waren: Erfahrungen in Institutionen, Erfahrungen mit dem 
Leben in der Gemeinde, Frage der Geschäftsfähigkeit und Zugang zu Gerechtigkeit. Die Berichte sind 
noch nicht veröffentlicht worden5 und die Arbeit an dieser Studie gestaltete sich als sehr schwierig.  
 
Über den internen Verlauf von all diesen drei Studien, sowie über ihre Widersprüche und 
Einschränkungen könnte ich viel berichten. Ich habe jedoch dafür entschieden, mich für diese 
Gelegenheit nur auf die Darstellung einiger Ergebnisse meiner Arbeit an der ITHACA Studie zu 
begrenzen, da ich diese für jede Forschung zu Menschenrechten im Psychiatriebereich bedeutsam 
finde.  
  
Sicht auf eigene Menschenrechte: Ergebnisse einer Konsultation mit Psychiatriebetroffenen 
 
Wie bereits gesagt, war meine Aufgabe an der ITHACA Studie gleich zu ihrem Beginn, in relativ kurzer 
Zeit (7 Monate insgesamt) eine Konsultation mit Psychiatriebetroffenen in 15 Ländern zu konzipieren 
und auszuwerten. Es stand nur fest, dass es pro Land eine so genannte Focus Group oder ein 
Gruppengespräch geben kann. Normalerweise benutze ich Gruppengespräche, um den Teilnehmern 
einen Einblick in die Ergebnisse zu ermöglichen und mit ihnen die Analyse zu überprüfen und die 
Interpretationsmöglichkeiten zu diskutieren. ITHACA war meine erste Erfahrung mit der Anwendung 
von Gruppengesprächen als Methode der Datenerhebung und ich muss sagen, dass ich vom 
Spektrum und von der Fülle der Informationen, die in kurzer Zeit zusammen kamen, sehr positiv 
überrascht war. 
 
Der folgenden Tabelle sind die beteiligten Länder, sowie die Zahl und das Geschlecht der Teilnehmer 
der Gruppengespräche zu entnehmen.  
 
 

Land N Frauen Manner 

Deutschland 13 4 9 

Tschechische Republik 10 3 7 

Finnland 10 5 5 

Rumänien 10 5 5 

Türkei 10 4 6 

Bulgarien 9 3 6 

Slowakei 8 3 5 

Italien 8 4 4 

Gross Britannien 7 4 3 

Griechenland 7 2 5 

Niederlande 7 4 3 

                                                           
5
 Zum Zeitpunkt des Vortrags (04.05.2012) 
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Litauen 6 2 4 

Österreich 5 2 3 

Ungarn 3 3 0 

Belgien 3 2 1 

Insgesamt 116 50 66 

 
 
In Rumänien, der Tschechischen Republik und der Slowakei moderierte ich die Gruppengespräche 
mit Hilfe von Dolmetschern, da wir dort keine geeignete Moderation finden konnten.  
Die Teilnehmer kamen in acht Ländern über die Organisationen von Psychiatriebetroffenen, 
Selbsthilfe-Gruppen oder Patienten-Räte und in sieben Länder wurden ehemalige Patienten der 
psychiatrischen Abteilungen angesprochen. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, waren die 
Gesprächsgruppen in einzelnen Ländern relativ klein; es haben sich jedoch insgesamt 116 Personen 
an dieser Konsultation beteiligt. 
Ich entschied für einen sehr einfachen Leitfaden, der drei Hauptthemen beinhaltete: 

 Was sind die wichtigsten Menschenrechte in psychiatrischen Einrichtungen? 

 Was ist das Wichtigste in Bezug auf die allgemeine Gesundheitsversorgung in psychiatrischen 
Einrichtungen? 

 Was ist bei den geplanten Monitoring-Besuchen zu beachten und Feedback zu den Themen 
des ITHACA-Toolkits. 

  
Die Analyse nahm ich mit der englischen Übersetzung der Transkripte vor und da es sich um etwa 
600 Seiten handelte, nutzte ich eine Software für die qualitative Analyse (NVivo). Ich habe 69 
einzelne qualitative Kategorien identifiziert, davon bezog sich die größte Zahl (38) auf das Thema 
Menschenrechte. Leider ist der Bericht dieser Arbeit noch immer intern, obwohl er meiner Meinung 
nach, relevante und wertvolle Hinweise für weitere Studien in diesem Bereich bietet.  In wie weit die 
Ergebnisse dieser Konsultation den Weg in die Endversion des ITHACA-Toolkits gefunden haben, ist 
die Frage für eine andere Präsentation. Hier wollte ich nur diese relativ unkomplizierte 
Herangehensweise darstellen und ihr erhebliches Potential zeigen.  
Der Bericht ist voll mit Originalzitaten aus unterschiedlichen Ländern. Im Folgenden werde ich nur 
einige Ergebnisse über die Prioritäten der Psychiatriebetroffenen in Bezug auf ihre Menschenrechte 
darstellen.  Die häufigsten Antworten auf die Frage zu Menschenrechten verteilten sich gleichmäßig 
auf die drei Hauptthemen:  

 Psychiatrische Behandlungsmethoden 

 Kontakt mit dem Personal und 

 Zugang zu Informationen über die eigenen Rechte und über die Behandlung 
  
Die Anwendung von Zwangsmaßnahmen ist für die Teilnehmer von gleicher Bedeutung wie die 
Haltung des Personals zu den Patienten und die Art des Umgangs. Eine der Grundthemen ist auch der 
Mangel an Informationen, vor allem über die Rechte als Patient, insbesondere direkt nach der 
Einweisung, sowie unzureichende oder keine Informationen über den Allgemeinzustand und die 
vorgenommene Behandlung. 
Der unzureichende Kontakt mit dem behandelnden Arzt und dem Pflegepersonal wurde sehr häufig 
beklagt. Viele haben sich ignoriert gefühlt und beschrieben, dass es an jeglichem Dialog fehlt. Die 
Einstellung der Professionellen zu den Patienten wurde als entscheidend für die 
Behandlungsergebnisse betrachtet. Neben den Berichten über verbale und körperliche Gewalt sowie 
Korruption und Machtmissbrauch wurden viele alltägliche, weniger spektakuläre Situationen 
beschrieben, in denen sich Betroffenen verachtet und in ihrem Menschsein gekränkt fühlten. 
Beschwerdemöglichkeiten bleiben entweder unbekannt oder stellen keine Priorität dar, in einer 
Situation, die man in erster Linie bewältigen und überleben muss.  
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Folgende psychiatrische Behandlungsmethoden wurden als Verletzung der Menschenrechte 
betrachtet: Eingewiesen und Eingesperrt-Sein; Zwangsbehandlung mit Psychopharmaka; 
Elektroschock; Fixierung und Isolation.  
Das Eingewiesen und Eingesperrt-Sein ohne eine kriminelle Tat begangen zu haben wurde in allen 
Ländern als Menschenrechtsverletzung hervorgehoben. Der therapeutische Sinn dieser Maßnahmen 
wurde auch in Frage gestellt.  Die Zwangsbehandlung war für die Mehrheit die gröbste 
Menschenrechtsverletzung in der Psychiatrie. Alle Teilnehmer haben Zwangsbehandlung mit 
Psychopharmaka erlebt und beklagten den Mangel an jeglichen Alternativen, sowie die 
Überdosierungen. Fixierung und Isolation haben nicht alle erlebt aber fast alle haben es bezeugt. 
Weitere Themen, die in diesem Kontext diskutiert wurden bezogen sich auf die Umstände der 
Zustimmungserklärung zur Behandlung, auf die Behandlung als Strafe sowie auf Angst und 
Compliance.    
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Psychiatriebetroffene ihre Grundrechte in einem breiten 
Spektrum betrachten, das über die juristischen Fragen hinaus geht. Viele von den berichteten 
Menschenrechtsverletzungen sind kein Gegenstand der Monitoring-Besuche oder lassen sich auch 
gar nicht direkt beobachten. Ein solches Thema ist Angst und das Gefühl, dem Personal ausgesetzt zu 
sein, was viele Psychiatriepatienten kennen. Dazu zitiere ich eine Teilnehmerin aus Finnland:  
 

“Und dann erinnere ich mich an eine Sache, eine Sache die mir richtig geblieben ist – plötzlich 
kam ein Krankenpfleger und sagte - du musst jetzt duschen und wenn du das bis dann und 
dann nicht gemacht hast - werden wir, alle männlichen Krankenpfleger, kommen und dich 
waschen. Ich geriet komplett in Panik – mein Gott, was ist das. Zuerst gaben sie mir acht Uhr 
als Frist aber dann verkürzten sie die Zeit und ich sollte bis um sechs Uhr duschen.” 

 
Auch wenn es zu dieser Situation letztendlich nicht gekommen sein sollte, hat die beschriebene 
Angst stattgefunden. Eine vollständige und verantwortliche Forschung zu Zwang und 
Menschenrechten müsste auch solche Erfahrungen erfassen können. Die Arbeit an dieser 
Konsultation hat für mich unter anderem den dringenden Bedarf an Forschung zu Menschenrechten 
und Zwang aus der Perspektive von Betroffenen bestätigt.  
 

 
Forschung zu Zwang: Perspektiven von Betroffenen?  
 
Es ist wichtig sich im Klaren darüber zu sein, dass die Betroffenenperspektive in der Forschung zu 
Zwang eigentlich kaum vorhanden ist. Obwohl die Zwangsbehandlung eine der Hauptthemen in 
unserer Bewegung ist, bleibt unsere Perspektive in der Evidenz-Produktion zu diesem Thema außen 
vor. Ich erläutere jetzt in Kürze die problematischsten Aspekte der modernen Forschung zu Zwang: 6 
 
1. 
Studien zu Zwang finden im Rahmen von klinischer Forschung statt. Es fehlt an interdisziplinären 
Forschungsprojekten, die andere Perspektiven als die psychiatrische einbringen. Die Tradition der 
Nähe zwischen psychiatrischer Zwangsbehandlung und ihrer ‚wissenschaftlichen‘ Auswertung muss 
durchbrochen werden. Eine umfassende und verantwortliche Forschung zu diesem Thema muss aus 
diesem engen Rahmen herauskommen und die Präsenz weiterer gesellschaftlicher Akteure nicht nur 
zulassen sondern aktiv suchen. 
 
2. 

                                                           
6 Eine ausführliche Darstellung dieser Aspekte, mit Referenzen zu den relevanten psychiatrischen Studien zu 

Zwang befindet sich im Artikel: Russo, J & Wallcraft, J (2011). Resisting variables. Service user/survivor 
perspectives on researching coercion. Abrufbar unter: 
http://media.wiley.com/product_data/excerpt/24/04706607/0470660724-3.pdf [letzter Zugriff: 04.06.2012] 
 

http://media.wiley.com/product_data/excerpt/24/04706607/0470660724-3.pdf
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Behandelnde Psychiater agieren gleichzeitig als Forscher. Es besteht dringender Bedarf an Studien, 
die nicht im Rahmen der individuellen Behandlung stattfinden.  
Der Anteil der ‚Forschungssubjekte‘ die z.B. Zwangseinweisung als hilfreich erleben geht in 
psychiatrischen Studien bis zu 81%, während sich der Anteil derjenigen, die keine Besserung erlebt 
haben oder derer, denen die Zwangsbehandlung sogar geschadet hat, sich in manchen Studien auf 
6% beschränkt (Katsakou & Priebe 2006). Es bietet sich an zu denken, dass diese Zahlen viel mehr die 
Forschungsszenarien wiederspiegeln, in denen sie entstehen als die tatsächlichen Erlebnisse der 
betreffenden Menschen.  
 
3. 
Das Sample wird vor-definiert in dem die potentiellen „Subjekte“ häufig von Ärzten und 
Pflegekräften auf eine Teilnahme an der Forschung angesprochen werden. Dass ein derartiger 
Rekrutierungsweg auch ein Auswahlverfahren in sich birgt wird wenig reflektiert. Studien zu 
ambulanter Zwangsbehandlung, die die Zufriedenheit der Patienten belegen, werden zum großen 
Teil mit Menschen geführt, die sich aktuell in der ambulanten Zwangsbehandlung befinden oder kurz 
danach.  
 
4. 
Die Zwangsmaßnahmen und Methoden der Behandlung sind nicht der Gegenstand der Forschung. 
Der Fokus liegt auf ihrer Effektivität. 
In Studien zu Zwang wird hauptsächlich nur zwischen freiwilligen und zwangseingewiesenen 
Patienten unterschieden. Die Behandlungsmethoden an sich werden nicht beforscht und 
dokumentiert. Die Tatsache, dass die psychiatrische Behandlung in einem Kontext stattfindet, der die 
Zwangsbehandlung erlaubt, hat Auswirkungen auf alle Patienten. Dass viele ‚freiwillige‘ Patienten 
aufgrund eines Mangels an Wahlmöglichkeiten, die Behandlung auch als Einschränkung ihrer 
Freiheiten erleben - bleibt unberücksichtigt.   
 
5.  
Die Ergebnisse werden ausschließlich anhand von klinischen Kriterien beurteilt. Die dafür 
angewendeten psychiatrischen Instrumente (diverse psychometrischen Skalen) zeigen sich nicht in 
der Lage, die komplexen und langfristigen  Auswirkungen von Zwangsbehandlung auf die Biografie 
eines Menschen zu erfassen. 
 
Meiner Meinung nach ist ein Einbezug der Perspektiven von Betroffenen in die Forschung zu Zwang 
notwendig. Gleichzeitig denke ich, dass dies aus gutem Grunde ein sorgfältig geschützter Bereich der 
psychiatrischen Forschung bleibt. Der Wert unserer Mitarbeit in Besuchskommissionen und 
Monitoringteams wird langsam anerkannt; von der ‚Wissenschaft‘ zu Zwang werden wir jedoch fern 
gehalten. Desto mehr freut mich die Doktorarbeit des psychiatriebetroffenen Erick Fabris aus 
Kanada, die eine andere, sehr erfrischende Perspektive auf die ambulante Zwangsbehandlung öffnet. 
Sein kürzlich erschienenes Buch ‚Tranquil Prisons. Chemical Incarceration under Community 
Treatment Orders’ steht auch für einen neuen methodischen Zugang und eine durchdachte 
Forschungsethik.  

 
 
Informeller Zwang in der Sozialpsychiatrie?  
Ergebnisse einer Berliner Untersuchung  
 
Zum Schluss möchte ich noch einige Ergebnisse einer Berlinweiten Forschung im ambulanten Bereich 
darstellen.7 Es handelt sich hierbei um die bundesweit erste große Studie, die mit dem 

                                                           
7
 Siehe mehr unter http://www.paritaet-berlin.de/themen-a-z/detailansicht/article/wer-nutzt-die-hilfe-wem-

nutzt-die-hilfe-nutzt-die-hilfe.html  

http://www.paritaet-berlin.de/themen-a-z/detailansicht/article/wer-nutzt-die-hilfe-wem-nutzt-die-hilfe-nutzt-die-hilfe.html
http://www.paritaet-berlin.de/themen-a-z/detailansicht/article/wer-nutzt-die-hilfe-wem-nutzt-die-hilfe-nutzt-die-hilfe.html
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betroffenenkontrollierten Ansatz geführt wurde – dass heißt von einem Team, dessen drei von 
insgesamt vier Mitgliedern Akademiker mit Psychiatrie-Erfahrung waren. Das Thema dieses 
umfassenden Projektes, an dem über 500 Nutzer der ambulanten Einrichtungen teilgenommen 
haben, waren nicht Menschenrechte sondern die personenzentrierte Hilfe. Einige Ergebnisse lassen 
sich aber auch unter dem Aspekt der Menschenrechte betrachten. Im Laufe der drei Projektjahre 
(2006-2009) sind insgesamt drei Projektberichte (Lorenz et.al 2007; Russo & Scheibe, 2008; Russo et 
al. 2008) und eine Videodokumentation8 entstanden. Ich werde im Folgenden nur einige 
ausgewählte Ergebnisse aus der Evaluationsphase darstellen, die meiner Meinung nach für das 
Vorhandensein des ‚informellen‘ Zwangs in der Gemeindepsychiatrie sprechen.  
 
Die folgenden zwei Grafiken zeigen die untersuchten Einrichtungstypen sowie wie viele Klienten eine 
gesetzliche Betreuung haben. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n = 528 

 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
n = 505 

 
 

                                                           
8
 Synopsis-Film (2008). Auf Augenhöhe. Beteiligung von Nutzern und Nutzerinnen an der Hilfe, Berlin: Synopsis-

Film 
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Wir wollten wissen, inwieweit die Inanspruchnahme des jeweiligen Hilfeangebots dem eigenen 
Wunsch der Nutzer entsprach. Die Verteilung der Antworten ist der folgenden Grafik zu entnehmen: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n = 526 

 
Und hier eine Auswahl aus den freien Antworten und Kommentaren: 
 

  „Ich dachte, es gäbe für mich keine andere Möglichkeit.“ 
  „Ich wurde vom SpD erpresst.“ 
  „Das Krankenhaus hat mich in die Tagesstätte geschickt. Ohne Wahl.“ 
  „Mir wurde ein Richter in XY präsentiert, der alles veranlasste.“ 

 
Wir haben überprüft, ob die Beantwortung dieser Frage in Zusammenhang mit dem Alter der Nutzer 
oder mit dem Hilfetyp steht, und keinen Hinweis hierfür gefunden. Die Kombination der Frage „Als 
ich zu dem Hilfeangebot kam ...“ mit der Frage nach der gesetzlichen Betreuung ergibt dagegen eine 
hohe statistische Signifikanz. Die folgende Grafik zeigt, dass mit der Zahl der Nutzer, die nicht 
freiwillig zur Hilfe kamen, auch die Anzahl derjenigen unter ihnen steigt, die eine gesetzliche 
Betreuung haben (und umgekehrt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p = .000** 
 
Der Anteil der Nutzer, die uns eine Antwort auf die Frage gegeben haben, in welchen Bereichen der 
Hilfe sie sich mehr Einfluss wünschen lag bei 72%. Diese Grafik zeigt die Verteilung ihrer Antworten: 
 
 

 
 

n = 386; Mehrfachankreuzungen möglich 
 
 

Einige Nutzer (8,5 %) formulieren außerdem einen eigenen Wunsch nach mehr Einflussnahme. Hier 
eine kleine Auswahl: 
  

„Auf die Entscheidungen, die über mich getroffen werden“ 
„Wie viele Gespräche ich brauche oder nicht brauche“ 
„Und dass ich nicht wegen jeder Kleinigkeit in die Klinik muss!“ 
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„Richtung mehr Selbstständigkeit“ 
„Keine Amtsbetreuung“ 
„Ich möchte auch mal verreisen können, ohne dass gleich SpD und Sozialamt informiert 
werden.“ 

  
Der folgenden Grafik kann entnommen werden, dass ein Drittel der Teilnehmer ihren eigenen 
Behandlungs- und Rehabilitationsplan (BRP) nicht kannte oder sich nicht mehr daran erinnern 
konnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n = 514 
 
Die am häufigsten geschilderte Schwierigkeit war, dass die Nutzer den Druck fühlen, den BRP 
unterschreiben zu müssen, um ihren Platz in der Einrichtung zu sichern. Ihre Unterschrift bedeutet 
jedoch nicht, dass sie mit  allen Inhalten und Vereinbarungen einverstanden sind.  
Ein weiteres Problem ist, wie der Einbezug der Nutzer bei der Erstellung des BRPs in der Praxis 
aussieht. Hierzu Zitat aus einem Interview: 
 

„Ausgefüllt, gemeinsam? Die haben mir das vorgelesen und ich hab es unterschrieben. 
Gemeinsam war da gar nichts.“ 

  
Das war nur ein kleiner Ausschnitt der Ergebnisse. In weiteren Phasen haben wir auch mit den 
Mitarbeitern und ihren Teams Interviews geführt und die Ergebnisse dokumentiert. 
 
 
Ich finde es wichtig sich bewusst zu machen, dass Menschenrechtsverletzungen nicht nur in den 
Institutionen stattfinden. Die Psychiatrie hat sich geändert. Zwangsbehandlung und Kontrolle sind 
nicht nur in die ambulanten Einrichtungen eingedrungen, sondern auch in private Wohnungen. Wie 
einige das beschreiben, brauchen Institutionen keine Wände mehr. Eine umfassende und 
gesellschaftlich verantwortliche Erforschung dieser Situation ist ohne die Mitarbeit von 
Psychiatriebetroffenen nicht weiter tragbar, vor allem wenn sie sich die Findung von Alternativen 
zum Ziel setzt. 
 
 
 

Copyright Jasna Russo 2012 
Email: contact@jasnarusso.com 
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