
 

 

Zurückweisung 

 

Wenn ich mich einer Gruppe anschliessen möchte, wo 

niemand von psychischer Krankheit betroffen ist, habe ich 

Angst, nicht akzeptiert zu werden. Oft überspiele ich dann 

meine Gemütsverfassung, um mich nicht abgelehnt zu 

fühlen. 

 

Blaise: «Bei gewissen Spitalaufenthalten wurde meine Authentizität gebremst; ich 

hatte das Gefühl, das Personal suche krampfhaft eine Diagnose für „meine 

Verrücktheit“, anstatt sich darauf zu konzentrieren, wie es mir ging. Ich tat also, 

als ob ich „normal“ sei, ich irritierte sie, ich überspielte meine Symptome, doch eher 

schlecht als recht …» 

Colibri: «Man muss den Tatsachen ins Auge sehen, es ist einfach furchtbar. 

Furchtbar, nicht sich selbst sein zu können. Furchtbar, noch und noch dieselben 

abwegigen Befunde zu hören. ‹Zieh meine Schuhe an und laufe meinen Weg! 

Nimm mein Handicap, dann kannst du mitreden! › 1  Angst, wenn man von seiner 

Krankheit erzählt, die Enttäuschung im Blick des Gegenübers zu bemerken, Angst 

vor dessen Angst, dessen Intoleranz, dessen Werturteil. Aber wir haben doch so 

viel zu bieten. Ich schäme mich, von meiner Krankheit zu erzählen. Warum kann 

ich nicht darüber sprechen wie beispielsweise von Krebs? Warum wird das nicht 

                                                           
1 Vollständiges Zitat siehe am Schluss der Zeugnisablagen  



 

gleichermassen toleriert und respektiert? Es ist schwer, an einer unsichtbaren und 

deswegen verkannten Krankheit zu leiden.» 

Linda: «Das Ausgeschlossen-Werden erlebe ich seit meiner Kindheit. Ob in der 

Schule, mit Kameraden, im Beruf (bis zum Mobbing) oder in der eigenen Familie. 

Ich passe nicht ins Schema, doch will ich da überhaupt reinpassen?» 

Colibri: «Bei dieser Krankheit ist das Schlimmste, wenn man hört, wie respektlos die 

Leute von Verrücktheit sprechen. Wenn man liest, wie die Zeitungen immer auf 

negative Art über dieses heikle Thema berichten. Daher rühren Diskriminierung, 

Stigmatisierung, Zerrbilder, Vorurteile; es löst Skandale und gar Lynchjustiz aus. 

Die Medien verbreiten ein schlechtes Image und bewirken damit, dass die 

Vorurteile auf vielen Ebenen, wie IV, Sozialhilfe usw., fortbestehen. Im Grunde 

genommen wollen wir einfach wie andere Leute angeschaut werden und nach 

unseren Fähigkeiten an der Gesellschaft teilhaben.» 

 

 

 

1 „Bevor du über mich oder mein Leben urteilen willst, 

zieh meine Schuhe an und laufe meinen Weg. 

Fühle die Trauer, erlebe den Schmerz 

und spüre die Freude die ich erlebt habe. 

Stolpere über jeden Stein, 

über den ich gestolpert bin. 

Stehe immer wieder auf 

und gehe genau dieselbe Strecke weiter, 

genau wie ich es tat. 

Durchlebe all die Jahre 

auf dieselbe Weise wie ich es getan habe 

und erst dann kannst du urteilen.“ 

 
Verfasser unbekannt 


