


weiß: »Wer sogar mit Job zu wenig Geld hat,
um halbwegs über die Runden zu kommen, wer
voller Sorge ist, wie er und seine Familie durch
den Alltag kommen, und wer zwei Jobs macht,
damit alle Rechnungen bezahlt werden können,
hat oft weder die Kraft noch die Möglichkeit,
sich nebenher weiterzuqualifizieren.«5 Diese
Charakteristik trifft aber nicht nur die
Sorgenvollen – sie trifft vor allem auch
diejenigen, die meinen, sich keine Sorgen
machen zu müssen, sollen oder dürfen, und die
die Augen fest vor dem Moloch New Economy
verschließen, der Eigenverantwortung und
Eigenvorsorge als alleinige Kraftquelle für den
individuellen Erfolg preist.

Denn alle eint das Idealbild, jeder Mensch
müsste immer und ewig eine roboterhafte
Perfektion und Leistung aufweisen, alles
andere wäre reparaturbedürftig und krank.
»Burn-out identifiziert die Therapeutin als
eines der dominanten Leiden und erzählt von



Klagen über Leistungsdruck, Konkurrenzzwang
und harte Arbeitsbedingungen« (Hervorhebung
R.A.P.), heißt es in einem Interview mit Dr.
Eva Mückstein, der Präsidentin des
Österreichischen Berufsverbands der
Psychotherapeut/innen.6 Rund sechs Prozent
aller Krankenstandstage würden auf psychische
Probleme zurückgeführt; geplant sei daher,
mehr Psychologen arbeitsmedizinisch
einzusetzen, damit psychische Belastungen
früher erkannt würden und man präventiv tätig
werden könnte.7 So dient der Mensch als
reparaturbedürftiges Objekt zur Generierung
von Arbeitsplätzen für Angehörige von Psycho-
Berufen und Arbeitsmediziner/innen.

Energie folgt



der Aufmerksamkeit.
DIE INDIVIDUALISIERUNG VON VERSAGEN

»Im Mittelpunkt der Mensch« lautete ein
Wahlslogan in den 1980er Jahren. Es stand
aber nicht der Mensch inmitten seiner
Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen
im Blickpunkt (wobei der Arbeitsplatz Haushalt
selbstverständlich dazu zählt, denn Kraftverlust
tritt nicht nur bei Erwerbstätigen auf). Das ist
ja auch für Angehörige von
Dienstleistungsberufen wie Psycholog/innen,
Arbeitsmediziner/innen oder
Unternehmensberater/innen die einfachere
Blickrichtung; die schwierigere wäre die hin
zur Arbeitsorganisation und zu den Managern,
die ihre »Fürsorgepflicht des Arbeitgebers«
allein durch Anordnung von Schutzverhalten
gegen Arbeitsunfälle für erfüllt erachten.



Es ist immer leichter, »Störungen« im
erwarteten Verhalten anderer als krank zu
erklären, als etwa das eigene
Kommunikationsverhalten, vor allem aber
dessen Inhalte wie etwa Befehle, Drohungen,
Demütigungen etc., kritisch zu überprüfen.
Patient bedeutet »Leidender«, aber auch
»Erduldender« und »Duldender«.

Das Wort »leiden« macht mich kritisch
hellhörig ebenso wie das Wort »Krankheit«. In
der sogenannten systemischen therapeutischen
Arbeit bewährt sich die Technik des
»Differenzierens«. So wie im ärztlichen
Bereich die Differenzialdiagnose
Verwechslungen ausschließen soll, achten
korrekte Systemi- ker/innen auf die jeweilige
Wortwahl: Bedeutet »leiden« Schmerzen haben
oder nur, dass es jemandem »nicht gut geht«?
Oder dass man traurig ist? Sorgenbelastet?
Oder dass man von unangenehmen
Zwangsgedanken heimgesucht wird?



Wenn sogenannte Expert/innen ein Wort
gebrauchen, mit dem üblicherweise bestimmte
Situationen und folglich Gefühle verbunden
werden, braucht es ein inneres Anhalte- und
Überprüfungs-Gebot, um Dramatisierungen –
oder Verharmlosungen – zu enttarnen.
Angehörige von Berufen, die medizinische
oder psychologische Dienstleistungen
anbieten, neigen zu Negativüberzeichnungen,
sofern sie freie Kapazitäten besitzen und
Kundschaft anwerben wollen – egal ob für
Privatkliniken, Bücher oder Medienauftritte
(womöglich noch mit Outings von
Klient/innen) –, hingegen wiegeln sie oft ab,
wenn sie überlastet sind und sich nicht mit
drängenden Patientenwünschen
auseinandersetzen wollen. Die Wahrheit – ob
sie gerne neue Kundschaft gewinnen möchten
oder nicht – sagen die wenigsten. Viele denken
darüber auch gar nicht nach, sondern beten
unbedacht wiederum mediale Informationen


