
 

 

 

Wertfreiheit 

 

Oft weiche ich dem Blick von anderen aus. Ich fühle mich 

beurteilt, bewertet, abqualifiziert, etikettiert, und ich bin 

nicht schlagfertig genug, um mich zu wehren. 

 

Colibri: «Wertungen sind grausam. Die nicht Betroffenen sich nicht darüber im 

Klaren, was wir erleben. Wir werden als Randständige, Faulpelze, Zimperliesen 

oder Simulanten gehalten – ja, ich habe schon vieles gehört! Das ist sehr 

verletzend. Viel zu viele Leute finden, wir sollten uns zusammenreissen; es gibt 

viel zu viele Besserwisser. Sie sind sich nicht darüber im Klaren, was wir täglich 

erleben, es ist ein Kampf an allen Fronten.» 

Linda: «Ich habe oft grosse Angst vor Vorurteilen und Wertungen von anderen 

Personen, die meist nicht wissen wie sie mit psychisch beeinträchtigten 

Menschen umgehen sollen. Wenn ich beginne mich zu rechtfertigen, habe ich 

verloren.» 

 

 



 

AC: «Ich habe Angst meine Schwächen zu offenbaren, Angst meine Gefühle zu 

zeigen. Ich habe den Eindruck, sie werden auf welche Art auch immer falsch 

interpretiert, man versteht es nicht, man versteht mich nicht. Ich gebe mich gern 

als das brave Mädchen, ausdauernd und aufgestellt, das andern seine Zeit 

schenkt, dass sich bei der Arbeit voll und ganz einsetzt – bis es knallt und ich 

physisch und psychisch erschöpft bin. Dann folgen endlose Monate mit Therapie 

und Erholung, Monate, in denen ich alles neu lernen muss: aufstehen, duschen, 

Einkäufe machen, Auto fahren …, was mich enorm viel Energie kostet. Ich fühle 

mich in die Kindheit zurückversetzt, habe das Gefühl, alles verloren zu haben, 

auch mich selbst, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich die Alarmglocke 

ziehen und STOP sagen sollte.» 

Colibri: «Neue Bekanntschaften zu machen, ist oft stressig, weil ich auch Dinge 

von mir preisgeben muss, die nicht für die Ohren von Nichtbetroffenen bestimmt 

sind. Die Kommentare von rechthaberischen „Unwissenden“ sind schwer zu 

ertragen. Einmal sprach mich eine gönnerhafte Unbekannte an und fand, es sei 

erschreckend, wenn ich meinte, meine Äusserungen über die Krankheit und die 

Gesellschaft widerspiegelten die Realität.» 

 

 


