
Die Arbeit an sich selbst, ein Königsweg
(anläßlich der Veranstaltung „Psychiatrie-Erfahrene kommen zu Wort: Symbole, Selbstarbeit, 

seelisches Gleichgewicht“ beim Treff Sozialarbeit am 26.4.2001)

Liebe Zuhörer,

im Rahmen des vorgegebenen Titels „Symbole, Selbstarbeit, seelisches 
Gleichgewicht“ habe ich mich für das Thema „Die Arbeit an sich selbst, ein 
Königsweg“ entschieden. Es hält für einen Vortrag gewisse Stolpersteine bereit, aber 
ich hoffe dennoch dazu ein paar interessante Gedanken gefunden zu haben, die ich 
Ihnen in der nächsten Viertelstunde nahe bringen will.

Zuerst möchte ich klären, was ich unter der „Arbeit an sich selbst“ oder kürzer der 
Selbstarbeit verstehe. Ich meine damit die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem, 
was die Philosophen das Selbst nennen. Ich fühle mich überfordert eine exakte 
Definition dieses Begriffes zu geben. Unscharf gesagt beziehe ich mich auf die Art 
und Weise, wie der betreffende Mensch mit seinen psychologischen Anlagen, seinen 
Handlungen und mit seinen Beziehungen umgeht, wie kritisch er diese reflektiert und 
wie intensiv er sich um eine Verbesserung derselben bemüht.

Die Arbeit an sich selbst sollte für jeden Menschen ein zentrales Anliegen sein. So 
finden wir doch nur durch die immer wiederkehrende Arbeit an unserem Selbst zu 
dem was meiner Meinung nach das Menschsein ausmacht. Nur so können die 
Wahrnehmungen und Erfahrungen konstruktiv verarbeitet werden, um mit den 
Jahren zu wachsender inneren Reife und Weisheit zu gelangen. Wer wünscht es 
sich nicht, am Ende eines Lebens mit ruhigem Verständnis auf die hektische Welt 
zurückzublicken und vielleicht bei erhaltener Vitalität den Jüngeren den Gewinn aus 
vielen Lebensjahren ohne Zwang weiterzugeben. Das alles geht aber nicht ohne das 
Bemühen um das eigene Ich, nicht ohne das Bemühen das Richtige aus unserem 
Erleben zu lernen und vor allem, das möchte ich betonen, nicht ohne das Bemühen 
auch die Bereiche des Selbst anzuschauen, wo es wirklich weh tut. Vorsicht und 
Geduld ist hier geboten, denn zu rasches Voranschreiten in der Erforschung dieser 
sensiblen Aspekte kann zu Leiden, ja zu psychischer Krankheit führen. Die Natur hat 
übrigens dementsprechend Schutzmechanismen geschaffen, die den Zugang zu 
unseren Wunden bremsen sollen. Aber berührt, verändert und verarbeitet müssen 
diese weißen Flecken unserer Seele werden, sonst ist sinnvolles Älterwerden nicht 
möglich.

Ich denke immer populärer wird der Weg sich therapeutisch dem Ziel zu nähern. 
Schon seit einiger Zeit wächst die Zahl derer, die sich zum Psychologen begeben
und die Zahl derer die diesen Lösungsversuch nicht mehr als Ausbruch einer 
Geisteskrankheit sehen, sondern als das Bemühen effektiv auf dem Lebensweg 
voranzuschreiten. Die junge Wissenschaft der Psychologie hat sich etabliert und 
einige grundlegende Sichtweisen von Lebensproblematiken angeeignet, von denen 
der tiefenpsychologische, der verhaltenstherapeutische und der systemische Ansatz 
meines Erachtens die Grundsäulen bilden. Daraus haben sich viele Therapieformen 
entwickelt, die kaum noch überschaubar sind. Vor allem in jüngerer Zeit gesellte sich 
das körperorientierte Denken zu den bisher eher körperfeindlichen Verfahren hinzu. 
Es gibt also viele Möglichkeiten sich auf diese Art der Selbstarbeit einzulassen, ja oft 
dauert es Jahre bis man im Therapiedschungel das gefunden hat was einen 
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individuell weiterbringt. Eine Bekannte sagte neulich, es wäre eine Lebensaufgabe 
den richtigen Therapeuten zu finden.

Übrigens muss die Auseinandersetzung mit sich selbst den lustvollen Lebensgenuß 
nicht ausschließen. Es ist durchaus möglich einen Kompromiss zwischen 
Ernsthaftigkeit und Lebensfreude zu finden. Allerdings mit Verbissenheit und 
Dogmatismus sind hier die besten Vorsätze zum scheitern verurteilt.

Für mich, der das Etikett psychiatrieerfahren trägt und somit oberflächlich gesagt als 
psychisch krank gilt, hat die Selbstarbeit eine Bedeutung, die über das bisher 
Geschilderte hinaus geht. Führt die Selbstarbeit beim psychisch Gesunden zur 
Sinnfindung, so birgt sie bei mir, der, durch welche Gründe auch immer, größeres 
psychisches Leiden zu durchleben hatte, die Chance zur Heilung. Ist bei meinem 
Krankheitsbild für mein Empfinden die medikamentöse Behandlung, zumindest 
einige Jahre, unerlässlich, so darf doch die zweite Säule zur Gesundung auf keinen 
Fall vernachlässigt werden. Ich glaube, dass jahrelange nichtmedikamentöse 
therapeutische Auseinandersetzung mit den teilweise ungelebten Konflikten, 
Spannungen und Widersprüchen sich nachhaltig auf die Entwicklung der Psyche 
auswirkt. Um es biologisch-chemisch-medizinisch zu sagen, ich halte solche 
andauernde Therapie für eine zwar homöopathische, aber trotzdem wirksame Dosis 
für die Chemie des Hirnstoffwechsels. Natürlich sind hier Rückschläge zu erwarten, 
natürlich sind hier viele Jahre als Zeitrahmen anzusetzen. Aber so wie die 
Medikamente direkt, radikal in die Chemie meines Denkens eingreifen, so greift die 
geduldige therapeutische Arbeit sanft, aber nicht weniger wirkungsvoll in das 
Zusammenspiel von Botenstoffen, Synapsen und Rezeptoren ein. Also ist das 
chemisch-biologische Modell der neueren Medizin kein Widerspruch zu meinem 
Ansatz. Wichtig ist mir nur darauf hinzuweisen, dass ich das blinde 
Medikamentenschlucken, ohne Berücksichtigung der seelischen Kräfte, die in uns 
wirken, ablehne. Weiter will ich nicht, dass durch rein medizinisch-chemisches 
Denken meine persönliche Verantwortung und mein Handlungsspielraum sich auf die 
Einhaltung der Einnahmezeiten reduziert.

Um noch ein paar Worte zu meinem persönlichen Weg zu sagen, so habe ich über 
12 Jahre eine ärztlich und sozialarbeiterisch geleitete Gruppe für Psychosepatienten 
besucht, was mir ohne Zweifel, neben häufigen inneren Kämpfen, weiter geholfen 
hat auf meinem Weg hin zur Gesundung. Übrigens, ich gehe einmal davon aus, dass 
ich hier nicht erklären muss, was eine Psychose und was psychotisches Erleben ist; 
das wäre ein anderer Vortrag an anderer Stelle. Nun, ich will diese Phase, die 
langjährige Teilnahme an dieser Psychotikergruppe, beenden und mir Neues 
suchen. Mit der Hilfe einer guten Ärztin und einem neuen Sozialarbeiter hoffe ich, ein 
therapeutisches Konzept zu finden, dass sich, wenn auch nicht nahtlos, an meinen 
bisherigen Lebensplan anschließt. Die Tatsache, dass ich vor einem halben Jahr 
nach sechs Jahren ohne Klinik leider wieder einen psychotischen Schub hatte, dass 
ich wieder für 6 Wochen ins Krankenhaus musste, könnte man schlichtweg als 
Rückschritt, vielleicht sogar als Versagen werten. Aber ich will diesen erneuten 
Aufenthalt in der Psychiatrie nur als leichten Knick in einer tendenziell nach oben 
laufenden Lebenslinie betrachten. Vor allem, dass ich diese kurze, aber doch sehr 
heftige, Episode so schnell überwinden konnte, macht mich wirklich froh. War doch 
meine Stimmung sehr schnell wieder erträglich und auch meine Lebensenergie fand 
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sich nach einigen Wochen wieder ein. Ich kann Ihnen sagen, dass ich da etliche 
andere Psychosen erlebt habe, wo ich monate- ja teilweise sogar jahrelang auf 
minimalem Niveau gelebt habe und großes Leiden durchleben musste.

Nun möchte ich noch ein paar Worte zum Thema seelisches Gleichgewicht sagen, 
das meiner Meinung nach eng verknüpft ist mit der Arbeit am eigenen Selbst. Ich 
denke wirkliches seelisches Gleichgewicht ist nie ohne vorangegangene Selbstarbeit 
zu erreichen. Vielleicht gibt es die eine oder andere Frohnatur, die unbeschwert das 
Leben genießen kann und vielleicht gibt es einige wenige Menschen, die diesen 
Zustand ein ganzes Leben lang beibehalten können oder dürfen. Aber erstens trifft 
fast jeden irgendwann das Leben mit seiner Härte und zweitens, was ist das für ein 
Leben wo sich seelisches Gleichgewicht eher aufgrund kindlicher, glücklicher 
Beschaffenheit zeigt, als aufgrund redlicher Erkenntnis und Erfahrung. Wer nicht 
durch Tiefen gegangen ist, kann kein wirkliches Stehvermögen erlangen und hat nur 
an der Oberfläche gelebt.

Auch hier muss ich wieder meine persönliche Problematik anführen, wegen der ich 
heute ja auch zum Vortragenden geworden bin. Für einen psychisch leidenden 
Menschen ist seelisches Gleichgewicht ein enorm hoher, wenn nicht der höchste 
Wert. Wer weiß, wie ungeheuer schwierig es sein kann, zwischen hoch und tief, 
zwischen Euphorie und Trauer, zwischen Manie und Depression auszubalancieren. 
Wer weiß wie machtlos man sein kann, wenn sich die erneute Manie ankündigt und 
einen hemmungslos mitreißt. Oder wenn da kein Halt mehr ist und die Depression 
einen unbarmherzig in die Tiefe zieht. Oder wenn sich die schizophrenen Gedanken 
gnadenlos aufdrängen, wenn die Gedankenkreise durch nichts in der Welt 
aufzuhalten sind, wenn man hilflos, ohne Möglichkeit der Gegenwehr langsam den 
Boden unter den Füßen verliert, wenn das Phänomen, das gemeinhin Wahn genannt 
wird, sich unaufhaltsam in den Geist schleicht. Genug der vielen Aufzählungen wie 
man das seelische Gleichgewicht verlieren kann, aber wenn man dies alles schon 
durchgemacht hat, dann scheint es wie ein Wunder, dass seelisches Gleichgewicht 
überhaupt möglich ist. Nur wer die Grenzen schon überschritten hat, kann ermessen 
wie schmal der Grad der psychischen Gesundheit, des inneren Gleichgewichts 
wirklich ist.

Ich bin schon Menschen begegnet, die überzeugt davon waren, das Psychosen 
durchlebt werden müssen, dass die Qual und der Schmerz dabei etwas Besonderes 
sei und zu einer Art Reinigung führt. Ich muss sagen, ich kann darauf verzichten und 
meine Angehörigen können das vielleicht noch mehr. Ich sehe in dem Streben nach 
Stabilität, nach Ausgeglichenheit, nach seelischen Gleichgewicht kein engstirniges, 
kleinbürgerliches Anliegen, sondern einen Ausdruck der Selbsterhaltung und dem 
Bedürfnis nach Gesundheit.

Nun, da ich zum Schluss komme, möchte ich nochmals betonen, dass ich die Arbeit 
am eigenen Ich für den Weg halte, der zu einer größtmöglichen Annäherung an mein 
Lebensziel führt; ich habe es in einem poetischen Moment den Königsweg genannt. 
Jeder Mensch soll sein Leben frei gestalten, aber ich hoffe, dass die Aussicht auf ein 
großes Selbst- und Lebensverständnis auch viele andere Menschen reizt, diesen 
Weg zu gehen. Ich stelle die Hypothese auf, dass wir dadurch letztendlich zu einer 
lebenswerteren Gesellschaft finden könnten.
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Ich habe behauptet, dass Selbstarbeit für den psychisch Gesunden förderlich sei, 
aber für den psychisch Leidenden ein strenges Muss darstellt. Ich denke es führt 
kein Weg daran vorbei, um andauernde, stabile psychische Gesundheit zu erlangen. 
Ehrliche Selbstarbeit ist keine Kleinigkeit und auch ich bin mir nicht sicher, wie nah 
ich meinen wirklichen inneren Wunden schon gekommen bin, um sie zu reinigen und 
einer Heilung zuzuführen. Selbstarbeit ist sehr mühsam, sehr schmerzvoll und mit 
allen starken Gefühlen verbunden, die wir besitzen, aber der Lohn dafür ist nicht 
hoch genug einzuschätzen und deswegen habe ich mir vorgenommen dran und am 
Ball zu bleiben; ja bei meiner Biographie bleibt mir wahrscheinlich gar keine andere 
Wahl.

Ich halte „die Arbeit an sich selbst“ wirklich für einen Königsweg. Ein Patentrezept 
dafür wie dieser Weg zu finden und wie zu begehen ist, kann und will ich nicht 
geben. Die Lösung ist in hohem Masse individuell. Ich halte es aber für ganz wichtig, 
dass trotz durchaus erwünschter Hilfe von Außen, die resultierenden notwendigen 
Entscheidungen eigene Entscheidungen sein müssen. Dies ist meiner Meinung nach 
eine Voraussetzung für die heilende Wirkung der Selbstarbeit.

Das von mir bearbeitete Thema birgt die Gefahr, dass man sich in Selbstdarstellung, 
Allgemeinplätzen und Banalitäten verliert. Teilweise war es mir nicht ganz möglich 
mich davor zu schützen. Ich hoffe Sie können trotzdem den einen oder anderen 
anregenden Gedanken mit nach Hause nehmen. Das würde mich sehr freuen. Für 
mich war es eine besondere und seltene Erfahrung hier vortragen zu dürfen. Danke 
für Ihr Interesse und fürs Zuhören.

Rainer Höflacher/April 2001


