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1 Definition der Forschungsfragen für die qualitative 

Untersuchung 

 

 

Hauptfrage 1:  

Was ist für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die sozialpsychiatrische 

Angebote nutzen, in den Bereichen Arbeit und Beschäftigung, interpersonelle In-

teraktionen und Beziehungen sowie Gemeinschaftsleben von Bedeutung?  

 

Zugehörige  

Forschungsfrage 

Beschreibung  

 

Kategorien-

definition 

Abstraktions-

niveau 

Was wird von 

Menschen mit 

psychischen Er-

krankungen im 

Bereich Arbeit 

und Beschäfti-

gung als bedeut-

sam wahrge-

nommen?  

 

Es soll der Frage nach-

gegangen werden, wo-

mit sich die Befragten 

beschäftigen bzw. frü-

her einmal beschäftigt 

haben: 

 Gehen/Gingen sie 

einer Arbeit nach? 

Wenn ja, welcher?  

 Wie ist/war ein 

Tag gestaltet?  

 Womit beschäfti-

gen/beschäftigten 

sich die Befragten 

an einem Tag re-

gelmäßig? 

 

Ausführung von 

häuslichen und 

alltäglichen 

Handlungen (ICF, 

Kap. 6). 

 

Verrichten von 

bezahlter Arbeit 

in Form von Be-

schäftigung, Ge-

werbetätigkeit, 

beruflicher Tätig-

keit oder andere 

Art von Erwerbs-

tätigkeit (ICF, 

Kap. 8 – d850). 

 

Verrichten von 

Voll- oder Teil-

zeitarbeit, für die 

eine Bezahlung 

nicht vorgesehen 

ist (ICF, Kap. 8 – 

d855). 

Konkrete Aussa-

gen zu vergüteter 

Tätigkeit auf dem 

allgemeinen und 

geschützten Ar-

beitsmarkt. 

 

Konkrete Aussa-

gen zu nicht-

vergüteter Tätig-

keit. 

 

Konkrete Aussa-

gen zu anderen 

Beschäftigungen 

im Alltag (z.B. 

Haushaltsfüh-

rung)  

 

(Exklusive derje-

nigen Tätigkeiten, 

die dem Bereich 

Gemeinschaftsle-

ben oder inter-

personelle Inter-

aktion zuzuordnen 

sind) 

Was wird von 

Menschen mit 

psychischen Er-

krankungen im 

Bereich Gemein-

schaftsleben als 

bedeutsam 

wahrgenom-

men?  

Es soll der Frage nach-

gegangen werden, wel-

che Bereiche des (so-

zialen) Lebens, außer-

halb der Familie, eine 

Rolle spielen bzw. frü-

her einmal spielten: 

 Welches Interesse 

besteht/bestand für 

Handlungen und 

Aufgaben zur 

Beteiligung am 

organisierten so-

zialen Leben au-

ßerhalb der Fami-

lie, in der Ge-

meinschaft sowie 

in verschiedenen 

Konkrete Aussa-

gen zu Vereini-

gungen, Feier-

lichkeiten, 

Zusammenkünf-

ten 

 

Konkrete Aussa-

gen zu Kunst und 
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 Spiel, Sport, Frei-

zeit- oder Erho-

lungsaktivitäten, 

Kunst und Kultur? 

 Welche Hobbies 

spielen/spielten für 

die Befragten eine 

Rolle? 

 Welche religiösen, 

spirituellen und 

politischen Aktivi-

täten sind/waren 

von Bedeutung? 

 

sozialen und 

staatsbürgerlichen 

Lebensbereichen 

(ICF, Kapitel 9). 

 

Zusatz: Aktivitä-

ten, die zwar 

nicht in Gemein-

schaft durchge-

führt werden, aber 

der Erholung und 

Freizeit der Be-

fragten dienen. 

Kultur (z.B. Kino, 

Theater) 

 

Konkrete Aussa-

gen zu politi-

schem und staat-

lichem Leben 

(z.B. Mitarbeit in 

Gremien) 

 

Konkrete Aussa-

gen zu Lieblings-

beschäftigungen, 

wie Sammeln von 

Gegenständen, 

Malen, Spazie-

ren… 

Was wird von 

Menschen mit 

psychischen Er-

krankungen im 

Bereich inter-

personelle Inter-

aktionen und 

Beziehungen als 

bedeutsam 

wahrgenom-

men?  

 

Es soll der Frage nach-

gegangen werden, wel-

che Kontakte eine Rolle 

spielen bzw. früher 

einmal gespielt haben: 

 Zu welchen Be-

kannten/Freunden 

bestehen/bestanden 

soziale Kontakte? 

 Zu welchen Fami-

lienmitgliedern be-

stehen/bestanden 

soziale Kontakte? 

 Welche Kontakte 

bestehen/bestanden 

zu öffentlichen 

Einrichtungen, wie 

Polizei, Ämtern, 

psychiatrischen 

Einrichtungen? 

 Welche Kontakte 

bestehen/bestanden 

zu Nachbarn? 

 Welche Kontakte 

bestehen/bestanden 

zu fremden Perso-

nen? 

Kontakte zu 

Fremden, Freun-

den, Verwandten, 

Familienmitglie-

dern und Liebes-

partnern (ICF, 

Kapitel 7) 

 

Konkrete Aussa-

gen zu vorhande-

nen oder früheren 

Kontakten und 

Beziehungen zu 

Verwandten, Fa-

milienmitgliedern 

und Liebespart-

nern. 

 

Konkrete Aussa-

gen zu vorhande-

nen oder früheren 

Kontakten und 

Beziehungen zu 

Freunden und 

Bekannten. 

 

Konkrete Aussa-

gen zu vorhande-

nen oder früheren 

Kontakten mit 

Fremden (in öf-

fentlichen Ein-

richtungen, in der 

Öffentlichkeit) 
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Hauptfrage 2:  

Welche Erfahrungen machen Menschen mit psychischen Erkrankungen in den 

Lebensbereichen Arbeit und Beschäftigung, interpersonelle Interaktionen und 

Beziehungen sowie Gemeinschaftsleben?  

Zugehörige  

Forschungsfrage 

Beschreibung  

 

Kategorien-

definition 

Abstraktions-

niveau 

Welche Erfah-

rungen machen 

Menschen mit 

psychischen Er-

krankungen im 

Bereich Arbeit 

und Beschäfti-

gung? 

Es soll der Frage 

nachgegangen wer-

den, was die Befrag-

ten in dem genannten 

Lebensbereich erfah-

ren und erleben: 

 Wie gelingt die 

Tagesgestaltung? 

 Wie werden Be-

schäftigungen, 

denen Befragte 

nachgehen, er-

lebt? 

 Von welchen 

Faktoren wird der 

Lebensbereich 

beeinflusst? 

 Wie zufrieden 

sind die Befrag-

ten mit dem Le-

bensbereich? 

 Welche Wünsche 

haben die Befrag-

ten in Bezug auf 

den Lebensbe-

reich? 

Erfahrung mit der 

Ausführung von 

häuslichen und 

alltäglichen 

Handlungen (ICF, 

Kap. 6) 

 

Erfahrungen mit 

Aspekten bezahl-

ter Arbeit in Form 

von Beschäfti-

gung, Gewerbetä-

tigkeit, berufli-

cher Tätigkeit 

oder andere Art 

von Erwerbstätig-

keit (ICF, Kap. 8 

– d850). 

Erfahrungen mit 

Aspekten der 

Voll- oder Teil-

zeitarbeit, für die 

eine Bezahlung 

nicht vorgesehen 

ist (ICF, Kap. 8 – 

d855). 

 

 

Konkrete Aussagen 

zu Erfahrungen mit  

 vergüteter Tä-

tigkeit auf 

dem allgemei-

nen und ge-

schützten Ar-

beitsmarkt 

 nicht-

vergüteter Tä-

tigkeit. 

 anderen re-

gelmäßigen 

Beschäftigun-

gen (z.B. 

Haushaltsfüh-

rung) 

 

(Exklusive Erfah-

rungen mit Tätig-

keiten des Bereichs 

Gemeinschaftsle-

ben) 

 

Konkrete Aussagen 

zum Gelingen des 

Tagesablaufs. 

Persönliche Bewer-

tung des Lebensbe-

reiches. 

Welche Erfah-

rungen machen 

Menschen mit 

psychischen Er-

krankungen im 

Bereich inter-

personelle In-

teraktionen und 

Beziehungen? 

Es soll der Frage 

nachgegangen wer-

den, was die Befrag-

ten in dem genannten 

Lebensbereich erfah-

ren und erleben: 

 Wie fühlen sich 

die Befragten im 

Kontakt zu ande-

ren Menschen? 

 Wie werden Be-

Elementare und 

komplexe Interak-

tion mit Men-

schen (Fremde, 

Freunde, Ver-

wandte, Famili-

enmitglieder und 

Liebespartner) 

(ICF, Kapitel 7). 

 

Konkrete Aussagen 

zu Erfahrungen mit 

 Kontakten und 

Beziehungen 

zu Verwand-

ten, Famili-

enmitgliedern 

und Liebes-

partnern. 

 Kontakten und 

Beziehungen 
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ziehungen erlebt? 

 Wie zufrieden 

sind die Befrag-

ten mit dem Le-

bensbereich? 

 Welche Wünsche 

haben die Befrag-

ten in Bezug auf 

den Lebensbe-

reich? 

zu Freunden 

und Bekann-

ten. 

 

 Kontakten zu 

Fremden (in 

öffentlichen 

Einrichtungen, 

in der Öffent-

lichkeit) 

 

Konkrete Aussagen 

zum Gelingen von 

interpersoneller 

Interaktion. 

Persönliche Bewer-

tung des Lebensbe-

reiches. 

Welche Erfah-

rungen machen 

Menschen mit 

psychischen Er-

krankungen im 

Bereich Ge-

meinschaftsle-

ben 

Es soll der Frage 

nachgegangen wer-

den, was die Befrag-

ten in dem genannten 

Lebensbereich erfah-

ren und erleben: 

 

 Inwiefern ist eine 

Teilnahme am 

Gemeinschaftsle-

ben möglich? 

 Inwiefern ist eine 

Teilnahme an 

Einzelaktivitäten 

in der Stadt mög-

lich? 

 Von welchen 

Faktoren wird der 

Lebensbereich 

beeinflusst? 

 Wie zufrieden 

sind die Befrag-

ten mit dem Le-

bensbereich? 

 Welche Wünsche 

haben die Befrag-

ten in Bezug auf 

den Lebensbe-

reich? 

Erfahrungen mit 

Handlungen und 

Aufgaben zur 

Beteiligung am 

organisierten so-

zialen Leben au-

ßerhalb der Fami-

lie, in der Ge-

meinschaft sowie 

in verschiedenen 

sozialen und 

staatsbürgerlichen 

Lebensbereichen 

(vgl ICF, Kapitel 

9) 

 

Zusatz: Erfahrun-

gen mit Aktivitä-

ten, die zwar 

nicht in Gemein-

schaft durchge-

führt werden, aber 

der Erholung und 

Freizeit der Be-

fragten dienen. 

Konkrete Aussagen 

zu Erfahrungen mit  

 Beteiligung an 

Vereinigun-

gen, Feierlich-

keiten, 

Zusammen-

künften 

 Beteiligung an 

Kunst und 

Kultur (z.B. 

Kino, Theater) 

 Beteiligung 

am politischen 

und staatlichen 

Leben (z.B. 

Mitarbeit in 

Gremien) 

 Lieblingsbe-

schäftigungen, 

wie Sammeln 

von Gegen-

ständen, Ma-

len, Spazie-

ren… 

 

Konkrete Aussagen 

zum Gelingen der 

Beteiligung. 

Persönliche Bewer-

tung des Lebensbe-

reiches. 
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2 Informationsschreiben für Klienten 

Sozialpsychiatrischer Zentren zur Rekrutierung von 

Teilnehmern für die Interviewstudie 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Yvonne Kahl. Ich bin Sozialarbeiterin (M.A.) und arbeite für die Univer-

sität Siegen an einem Forschungsprojekt, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte: 

 

Thema und Ziel des Forschungsprojektes 

In dem Forschungsprojekt werden die Erfahrungen psychisch erkrankter Menschen in 

Bezug auf ihren Tagesablauf, ihre Freizeitgestaltung und ihre sozialen Beziehungen 

betrachtet. Es soll herausgefunden werden, inwiefern psychisch erkrankte Menschen 

sich an Aktivitäten, die diese Bereiche betreffen, beteiligen können und wie Kontakte zu 

anderen Menschen erlebt werden. 

Die genaue Betrachtung dieser Erlebnisse kann dazu beitragen, dass Angebote der 

Sozialpsychiatrie besser auf die jeweiligen Bedürfnisse der Menschen abgestimmt 

werden. So können Möglichkeiten der Teilnahme an Freizeit- und Arbeitsangebo-

ten verbessert werden. 

 

Einladung zum Interview 

Ich möchte Sie herzlich zu einem Interview einladen, in dem Sie mir von Ihren Erleb-

nissen und Erfahrungen berichten. Das Interview dauert circa 30 bis 45 Minuten. Den 

Ort, an dem das Interview stattfinden soll, können Sie frei wählen. 

Das Gespräch wird anonym ausgewertet. Alle Inhalte des Interviews werden nur 

mit Ihrer Erlaubnis weiter verarbeitet. 

Die Ergebnisse der Studie können Ihnen nach Abschluss des Projektes persönlich zur 

Verfügung gestellt werden und werden in Ihrem Sozialpsychiatrischen Zentrum hinter-

legt.  

 

Ich freue mich sehr, wenn Sie an einem Interview teilnehmen.  

 

 

Um einen Termin für ein Gespräch zu vereinbaren oder um Rückfragen zu klären, 

melden Sie sich gerne bei mir: 

 

Email:  yvonne.kahl@student.uni-siegen.de     

Telefon:  0221-78943088 

 

 

 

Herzliche Grüße,  

Yvonne Kahl 
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3 Interviewleitfaden 

 

Erzählstimulus 
Im Moment wird viel über die Begriffe Inklusion und Teilhabe gesprochen. Diese Be-

griffe bedeuten, dass jeder Mensch so sein kann wie er ist und akzeptiert wird. Außer-

dem sollen alle Menschen die gleichen Möglichkeiten im Leben haben, zum Beispiel in 

Bezug auf das was sie täglich tun, wo sie wohnen und zu wem sie soziale Kontakte 

haben. Wenn Menschen psychisch erkranken sind Teilnahmemöglichkeiten jedoch 

häufig beeinträchtigt. Zum Beispiel können Schwierigkeiten entstehen, einer Arbeit 

nachzugehen. 

Ich würde gerne von Ihren Erlebnissen in Bezug auf dieses Thema erfahren. Mich wür-

de interessieren, wie es für Sie persönlich ist in Köln zu leben. Können Sie mir von 

Erlebnissen und Situationen erzählen, die Ihnen in den Sinn kommen, wenn Sie an Ihr 

Leben in Köln denken, z.B. in Bezug auf Begegnungen mit Menschen? Wie fühlen Sie 

sich hier in Köln behandelt? Und gibt es noch andere Erfahrungen in Ihrem Alltag, die 

Ihnen einfallen?  

 

 

Inhaltsbereich I - Teil 1: Interpersonelle Interaktionen u. Beziehungen 
Mich würde interessieren zu wem Sie in den letzten zwei Wochen Kontakt hatten? 

Wen haben Sie getroffen? Und sind das typische zwei Wochen in Ihrem Leben? 

- Was machen Sie denn so zusammen?  

- Wie würden Sie die Beziehungen zu Ihren Kontakten beschreiben?  

- Wer ist Ihnen wichtig in Ihrem Leben?  

- Haben Sie auch enge Bezugspersonen, die psychisch erkrankt sind?  

o Wie erleben Sie den Kontakt zu diesen Menschen?  

o Wie würden Sie diese Beziehungen beschreiben? 

 

Als nächstes würde mich interessieren, wie Sie den Kontakt zu Personen erleben, die 

Ihnen vielleicht nicht so nahe stehen.  

- Wie erleben Sie den Umgang mit Ihnen in der Sozialpsychiatrie, z.B. in Kon-

taktstellen oder beim Betreuten Wohnen?  

o Wie fühlen Sie sich dort von den Mitarbeitern behandelt?  

o Wie erleben Sie den Kontakt zu Betroffenen, die Ihnen nicht so nahe 

stehen? 

- Können Sie mir von Begegnungen mit Ihren Nachbarn erzählen?  

- Wie würden Sie das Verhältnis zu ihren Nachbarn beschreiben? 

 

- Können Sie mir mal erzählen, mit welchen Ämtern Sie schon Kontakt hatten?  

o Können Sie mir von Situationen erzählen, die Sie dort erlebt haben?  

o Wie empfinden Sie den Umgang mit Ihnen dort?  

o Haben Sie sich dort schon einmal schlecht behandelt gefühlt?  

 

- Und hatten Sie schon einmal Kontakt zu der Polizei?  

o Was haben Sie da erlebt?  

o Wie haben Sie sich dort behandelt gefühlt?  
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Inhaltsbereich I – Teil 2: Interpersonelle Interaktionen u. Beziehungen 
Ich würde jetzt die Dinge, die Sie mir erzählt haben gerne nochmal im Zusammenhang 

mit Ihrer psychischen Erkrankung anschauen. Ich habe dazu dieses Blatt mitgebracht. 

Auf dem Blatt sehen Sie einen Pfeil. Der Anfang des Pfeils kennzeichnet den Beginn 

Ihrer psychischen Erkrankung, also die Zeit als Ihre psychische Erkrankung festgestellt 

wurde. Das Ende des Pfeils kennzeichnet den heutigen Tag. Mich würde jetzt interes-

sieren, ob und was sich für Sie während dieser Zeit verändert hat, in Bezug auf den 

Bereich über den wir gerade gesprochen haben. Ich stelle Ihnen daher noch einige Fra-

gen, so dass wir den Zeitstrahl gemeinsam ausfüllen können. 

- Können Sie mir erzählen, wie Ihre sozialen Kontakte zu der Zeit aussahen, als 

Ihre psychische Erkrankung festgestellt wurde?  

o Mit wem hatten Sie zu der Zeit Kontakt?  

o Wie würden Sie Ihre Beziehungen von damals beschreiben?  

 

- Hat sich denn an Ihren sozialen Kontakten im Verlauf Ihrer psychischen Er-

krankung etwas verändert? Was hat sich verändert?  

 

- Wenn Sie sich jetzt mal den ausgefüllten Zeitstrahl anschauen, was würden Sie 

sagen ist an Ihren sozialen Kontakten eher positiv? Und gibt es noch etwas? 

 

- Und gibt es auch Negatives an diesem Bereich?  

o Gibt es etwas wo Sie sagen würden, dass wäre schön wenn es heute an-

ders wäre oder, wenn es damals anders gewesen wäre? Gibt es noch et-

was?  

o Würden Sie in Bezug auf Ihre sozialen Kontakte sagen, dass Sie im 

Vergleich zu anderen Menschen im Nachteil sind?  

o Würden Sie sagen, das hängt mit Ihrer psychischen Erkrankung zusam-

men? 

 

- Gibt es sonst noch etwas, das Ihnen an diesem Bereich wichtig ist? 
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Inhaltsbereich II – Teil 1: Arbeit und Beschäftigung 

Erzählen Sie mir doch mal wie ein Tag bei Ihnen unter der Woche strukturiert ist. Was 

machen Sie an einem üblichen Tag? 

- Haben Sie eine Beschäftigung, der Sie regelmäßig nachgehen? Und was für ei-

ne?  

- Wie verbringen Sie Ihren Tag? 

- Gehen Sie arbeiten? Was erleben Sie dort?  

 

Können Sie mir erzählen, wie Sie mit dem Geld zurechtkommen, das Ihnen monatlich 

zur Verfügung steht? 

- Was machen Sie mit dem Geld, das Ihnen zur Verfügung steht? 

 

 

Inhaltsbereich II – Teil 2: Arbeit und Beschäftigung 

[Instruktion s.o.] 

- Können Sie mir mal erzählen, wie Ihr Alltag zu der Zeit aussah, als Ihre psychi-

sche Erkrankung festgestellt wurde?  

o Womit waren Sie tagsüber beschäftigt?  

o Sind Sie damals arbeiten gegangen?  

o Wo war das denn und wie gefiel es Ihnen dort? 

 

- Hat sich denn an Ihrer Tagesstruktur im Verlauf Ihrer psychischen Erkrankung 

etwas verändert? Was hat sich verändert?  

 

- Wenn Sie sich jetzt mal den ausgefüllten Zeitstrahl anschauen, was würden Sie 

sagen ist in Bezug auf Ihre Tagesgestaltung eher positiv? Was fanden bzw. fin-

den Sie gut?  

 

- Und gibt bzw. gab es Negatives an diesem Bereich?  

o Gibt es etwas wo Sie sagen würden, dass wäre schön wenn es heute an-

ders wäre oder, wenn es damals anders gewesen wäre? Gibt es noch et-

was?  

o Würden Sie sagen, dass Sie in diesem Bereich von Beschäftigung und 

Arbeit im Vergleich zu anderen Menschen im Nachteil sind?  

o Würden Sie sagen, das hängt mit Ihrer psychischen Erkrankung zusam-

men? 

 

- Gibt es sonst noch etwas, das Ihnen an diesem Bereich wichtig ist? 
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Inhaltsbereich III – Teil 1: Gemeinschaftsleben 
Haben Sie Freizeitaktivitäten, denen Sie nachgehen? Was tun Sie gerne in Köln? 

- Gab es Ereignisse oder Veranstaltungen in Köln, an denen Sie teilgenommen 

haben?  

o Was haben Sie da erlebt? Wie haben Sie sich da gefühlt?  

- Gibt es Orte, die Sie gerne besuchen? Was haben Sie dort für Erfahrungen ge-

macht? 

- Beschäftigen Sie sich mit bestimmten Themen? Was für welche? 

 

Können Sie mir von Erfahrungen in der Öffentlichkeit erzählen?  

- Wie fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort, zum Beispiel im Supermarkt oder im 

Bus?  

- Können Sie mir von Begegnungen mit Menschen erzählen? 

- Gab es Situationen, in denen Sie sich diskriminiert oder ungerecht behandelt 

gefühlt haben?  

 

 

Inhaltsbereich III – Teil 2: Gemeinschaftsleben 
[Instruktion s.o.] 

- Können Sie mir mal erzählen, wie Ihre Teilnahme am öffentlichen Leben [Er-

eignisse, Veranstaltungen, Hobbies, besuchte Orte, Umgang mit Ihnen] zu der 

Zeit aussah, als Ihre psychische Erkrankung festgestellt wurde?  

o Welchen Hobbies und Freizeitaktivitäten sind Sie damals nachgegan-

gen?  

o Wie haben Sie sich damals in der Öffentlichkeit der Stadt Köln gefühlt? 

o Wie ist man mit Ihnen umgegangen? 

 

- Hat sich an Ihrer Teilnahme am öffentlichen Leben durch die psychische Er-

krankung etwas verändert? Und hat sich etwas an Ihrem Gefühl in der Öffent-

lichkeit verändert?  

 

- Wenn Sie sich jetzt mal diesen ausgefüllten Zeitstrahl anschauen, was würden 

Sie sagen ist an ihrer Teilnahme am öffentlichen Leben positiv? Und gibt es 

noch etwas? 

 

- Gibt es auch Negatives in Bezug auf Ihre Teilnahme am öffentlichen Leben?  

o Gibt es etwas wo Sie sagen würden, das wäre schön wenn es heute an-

ders wäre oder, wenn es damals anders gewesen wäre? Gibt es noch et-

was?  

o Würden Sie sagen, dass Sie in diesem Bereich im Vergleich zu anderen 

Menschen im Nachteil sind?  

o Würden Sie sagen, das hängt mit Ihrer psychischen Erkrankung zusam-

men? 

 

- Gibt es sonst noch etwas, das Ihnen an diesem Bereich wichtig ist? 
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4 Grafiken zum Interviewleitfaden  
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Arbeit und Beschäftigung 
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Gemeinschaftsleben 

- Ereignisse, Veranstaltungen, Hobbies, besuchte Orte 
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5 Zeichen zur Transkription 

 

.     Sinkende Intonation 

 

,     Leicht ansteigende Intonation 

 

„     In der Aufnahme wird wörtliche Rede zitiert 

 

[Text in eckiger Klammer] Benennung von Textstellen, die für die Analyse 

nicht relevant sind und daher nicht wörtlich 

transkribiert wurden (z.B. Erklärung der Begriffe 

Inklusion und Teilhabe; Erklärung des im Inter-

view verwendeten Zeitstrahls) 

 

[…]     Auslassung von Textstellen  

 

…     Kennzeichnung von Sprechpause: mind. 3 Sek. 

 

… …     Kennzeichnung von Sprechpause: mind. 5 Sek. 

 

(Text in runden Klammern) Äußerung von Geräuschen, Gefühlsausdrücken, 

besonderen Betonungen (z.B. lachen, seufzen) 

 

[?]     Unverständliche Textpassage 

 

Text in rot Textpassage, bei der aufgrund unklarer Aufnahme 

nicht sicher ist, ob diese Passage korrekt transkri-

biert ist 

 

[kursiver Text in eckiger Klammer] Zusätzliche nachgetragene Informationen, die zum 

Verständnis des transkribierten Materials notwen-

dig sind 

 

Schrift in Fettdruck   Aussagen der Interviewerin 

 

Schrift ohne Fettdruck  Aussagen des Interviewten 

 

 

Weitere Anmerkungen:  

 

 Wortverkürzungen werden so geschrieben, wie sie gesprochen werden (z.B. 

„mal“ statt „einmal“) 

 Dialekte werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angepasst 

 

 

Die Transkriptionsregeln wurden in Anlehnung an Dresing & Pehl (2013) erstellt: 

Dresing, T. & Pehl, T. (2013): Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. 

Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. Online verfügbar unter 

www.audiotranskription.de/praxisbuch, zuletzt geprüft am 04.08.2015
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6 Transkription von Interview 1 

 

Transkription I1-w51 1 
Datum: 06.08.2013 2 
Zeit: 15:30 bis 14:10 Uhr 3 

Soziographische Angaben: weiblich, 51 Jahre, Diagnose: Depressionen 4 

 5 

[Erklärung der Begriffe Inklusion und Teilhabe, Erklärung des Anlasses für das 6 
Interview] Es gibt verschiedene Themenbereiche die wir jetzt besprechen und ich 7 
würde jetzt am Anfang aber erstmal einmal kurz fragen wollen, ob Sie mir mal ein 8 
bisschen erzählen können wie Sie sich generell so in Köln fühlen, wie es so ist für 9 
Sie hier zu leben und vielleicht was Sie für Erfahrungen mit Menschen machen 10 
oder ob es so andere besondere Erlebnisse gibt. Also generell so, wie fühlen Sie sich 11 

in Köln erstmal? 12 
Ja zwiespältig. Einerseits äh wohl, man kann also ziemlich viel unternehmen, hat über-13 
all Geschäfte und andererseits, ich finde die Stadt auch ein bisschen dreckig. Ich finde 14 
irgendwie schade, ja ähm, ich stand zum Beispiel an einer Bushaltestelle, hab auf einen 15 
Bus gewartet. Da waren dann Jugendliche, die hatten Kaugummi genommen und hatten 16 
dann das Papier runter geschmissen. Dann hab ich gesagt, hier ist der doch der Abfall-17 
eimer, ne? Dann kann man das doch dahin tun. Dann haben die mich auch nur blöd an-18 
geguckt. Also haben sich nix sagen lassen. Und das fand ich dann dann schon, ja, mehr 19 
als schade. Dass das dann auch hier irgendwie, auch die Zigarettenkippen oder so. Ja 20 
das mir vieles, ja, auffällt oder, wenn man so, ja die Straßen lang sind, da sind, ich weiß 21 
nicht ob die Männer das nicht merken, aber wie oft die da auf den Boden spucken. Also 22 
manchmal denke ich, am liebsten würde ich drüber fliegen können. Ich finde das ein-23 
fach ein bisschen ekelhaft so ne? 24 

Hm. Das so zum Stadtbild. Und, wenn Sie so an Ihr persönliches Erleben vielleicht 25 

denken oder, ob Sie noch so besondere Erfahrungen gemacht haben mit Men-26 
schen. Gibt es da irgendwas? 27 
(seufzt) Ja (seufzt) Erfahrungen ja. Eigentlich ja positive, weil wir hier auch Touristen 28 
haben und ich gehe auch schonmal in die Kirche und dann kann ich den ein oder ande-29 

ren Hinweis geben und dann sind die auch schon dann erfreut und so. Ach ja, das man 30 
dann nicht einsam ist, sondern, ja dass man, wenn man durch die Stadt geht, dass man, 31 

gut ja, das man Menschen trifft und so ne? Es gibt auch, wir waren mal in Pergal in Ur-32 
laub und da wollten wir dann zu ner bestimmten Sehenswürdigkeit (lacht) und da waren 33 
mittags die Schotten dicht, da war kein Mensch auf der Straße. Das war wirklich Mit-34 

tagsruhe angesagt. Und hier findet man ja dann doch dann den ein oder anderen den 35 
man dann fragen kann. Ja und die sind auch so hilfsbereit dann ne? 36 

Mh. Ja das ist doch schön. Genau, sie haben schon auch einen Punkt jetzt ange-37 
sprochen, wo ich noch so ein bisschen was Weiteres fragen würde und zwar so zum 38 
Bereich soziale Kontakte. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass Sie manchmal 39 

in die Kirche gehen. Mich würde so interessieren mit wem Sie, vielleicht auch ein-40 
fach mal so in den letzten zwei Wochen, mit wem Sie da so Kontakt hatten, wen Sie 41 

da getroffen haben? 42 
Ja, dadurch, dass ich in Gebetskreise gehe, habe ich mittlerweile einige Kontakte. Das 43 
hat sich aber auch auf Jahre aufgebaut. Also ich kann mich auch entsinnen, als ich, äh ja 44 
also am Anfang war, da habe ich mich auch da ein bisschen, was heißt, einsam gefühlt. 45 
Ja klar, ne? Weil ich nicht so bin, die auf Leute zugehen kann und ich dann irgendwie 46 
darauf angewiesen bin, dass die, ja das andere sagen „Ja hallo. Schön dass du gekom-47 
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men bist“ und so ne? Ja, dass das eigentlich ne Jahrzehnte, was heißt Arbeit war. Ei-48 

gentlich schon, ja. Bis ich mich da heimisch fühlte ne? Das hat Jahrzehnte gedauert 49 
sozusagen. 50 

Bis Sie sich in Köln heimisch gefühlt haben? 51 
Ja, richtig. 52 

Mh. Und was hat Ihnen dabei geholfen, dass das funktioniert hat? 53 
Mh. Ja eigentlich schon äh durch diese Gebetskreise eigentlich. 54 

Mh. Können Sie mir das nochmal genauer erklären? Ich glaub ich weiß gar nicht 55 
so genau, was Sie damit meinen mit Gebietskreisen [Das Wort Gebetskreise wurde 56 
im Interview zunächst als „Gebietskreise“ verstanden] 57 
Ja ok, es gibt zum Beispiel freitags in St. Fronleichnam son Freitagsgebetskreis und da 58 
trifft man sich dann einmal die Woche. Ja und äh mittlerweile ist es aber auch so, ähm 59 
(pfeift leicht durch die Zähne). Ja, das man sich auch schonmal anruft und äh (pfeift 60 
leicht durch die Zähne) das eine oder andere Mal was ausborgt oder so. Oder auch 61 
schonmal äh mal so was unternimmt. 62 

Mh ach schön. Also das heißt durch die Kirche vor allem, dass Sie da soziale Kon-63 
takte geknüpft haben einfach würden Sie sagen. 64 
Mh ja, und auch hier diese Kontakt- und Beratungsstelle ist ja auch äh viel Wert. Ne? 65 
Nämlich als ich äh ja verrentet wurde, da stand ich ja auch erstmal, äh was heißt vorm 66 
Nichts. Man hat nen Kollegenkreis, hat man Kontakte, dann ist man durch die Arbeit 67 
gebunden und, wenn man jetzt nicht mehr arbeitet dann äh (pfeift leicht durch die Zäh-68 
ne) ja ist das flach gefallen. Da war ich dann erstmal ganz froh, dass ich das dann hier 69 
hatte dann also. So hier aufgefangen wurde dann ne? Nicht im ja ins Bodenlose fiel ne? 70 
Da war mir das auch schonmal ganz schön viel Wert ne? Auch dass es das Frauenfrüh-71 
stück gibt und so auch so Möglichkeiten ne? Das man sich dann so näher kommt und 72 
dann, den ein oder anderen. Ja wo man sich eher grüne ist, dann ja sich mehr unterhält 73 
und so. 74 

Ja, also sich dann auch so ein bisschen anfreundet. 75 
Ja oder auch, dass man dann fragen konnte. Ich mein ich wusste zuerst auch gar nicht, 76 

wo ist denn jetzt hier ein Arzt oder Orthopäde und so. Dann ne? Dann brauchte man ja 77 
doch schon ein bisschen. Ja dass man das dann weiß, ne? 78 

Und da hat so die Kontakt- und Beratungsstelle auch geholfen. 79 
Ja richtig mh. 80 

Mh ok. Und, wenn Sie so mal die Beziehungen ein bisschen beschreiben würden, 81 
die Sie so haben. Wie erleben Sie so die Beziehungen zu den verschiedenen Men-82 
schen? Also was ist so das Besondere an Ihren Beziehungen? 83 
Ja kommt drauf an (pfeift leicht durch die Zähne) welche Beziehungen jetzt. Also in 84 
dieser Kontakt- und Beratungsstelle sind jetzt…ok…die können nichts dafür. Ich mein 85 
ich bin ja auch krank. Also da wurde ich auch dann äh was weiß ich schonmal ent-86 

täuscht. Da wollte man dann irgendwohin fahren. Dann haben die mir gesagt, die wür-87 
den mich dann da abholen für die Bushaltestelle ne? Und ich hatte dann die betreffende 88 
Person auch äh ja ok schonmal bei mir Tee getrunken oder Bratkartoffeln gegessen oder 89 

so ne? Ja und äh und ich sagte „Noch fünf Minuten, ja dann wartest du auf mich?“. Und 90 
sie sagte „Ja“ und auf einmal war sie nicht mehr da. Und da war ich dann schon ent-91 
täuscht ne? Und ja und war eben halt dann eben schwierig. Das man auch schonmal 92 
enttäuscht worden ist ne? 93 

Mh, also das war von Leuten in der Kontaktstelle dann. 94 
Ja. Richtig. 95 

Und mit Leuten aus der Kirche. Wie ist das da? Sind das eher so engere Freunde 96 
oder eher auch so Bekanntschaften würden Sie sagen? 97 
Ja das ist äh verschiedentlich. 98 
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Mh ganz unterschiedlich. 99 
Ok es gibt auch manche, die sieht man nur dann zu diesem äh ja Termin und dann war‘s 100 
das halt ne. Gibt es auch. Gibt aber auch schonmal, dass man sich ja anruft und so ne? 101 
Das gibt’s dann auch. Mh. 102 

Und würden Sie denn sagen, dass Sie auch so ganz enge Bezugspersonen haben, die 103 
auch an ner psychischen Erkrankung leiden? Also, die Sie wirklich auch als enge 104 
Freunde bezeichnen würden oder mit denen Sie so mehr zu tun haben? 105 
Ja gibt es höchstens ein oder zwei. Gibt es also wenige. Mh. 106 

Mh na gut. Genau, jetzt haben wir so ein bisschen schon darüber gesprochen, zu 107 
wem Sie so ein bisschen mehr Kontakt haben. Und ich würde mal ein bisschen wei-108 
ter noch darauf eingehen, wie das auch ist mit den Leuten, zu denen Sie vielleicht 109 
gar nicht so engen Kontakt haben, aber denen Sie so ab und zu begegnen. Und, 110 
wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal so auf den Bereich von der Gemeindepsychi-111 
atrie gucken, würde mich mal interessieren, wie Sie so den Umgang mit Ihnen er-112 
leben. Von den Sozialarbeitern zum Beispiel und sonst so den Leuten, die sich hier 113 

aufhalten. 114 
Ja die Sozialarbeiter, doch die sind also nett und zugänglich. Und ich hab schon gesagt 115 
„Alle Achtung. Die kennen uns auch alle mit dem Namen“. Hab ich auch schonmal ge-116 
fragt, wie die das denn machen. (lacht) Mittlerweile hab ich selber, also ja. Diese Na-117 
mensgedächtnis fällt mir jetzt, ja seit der Erkrankung, psychische Erkrankung fällt mir 118 
das schon schwerer. Also bevor der psychischen Erkrankung hatte ich auch ein gutes 119 
Namensgedächtnis gehabt und äh jetzt ist es schon erforderlich, dass ja zwei oder 120 
schonmal Nachfragen und dann denke ich, oh Sorry, ich hab den Namen schon wieder 121 
vergessen. Das ist mir dann so peinlich dann ne? Ja und die sind auch dann ganz höflich 122 
und helfen dann auch und sind auch nicht böse, wenn man dann nochmal nach dem 123 
Namen fragt oder so ne? 124 

Ok. Ja und zu den anderen Besuchern, die so hier hinkommen hatten Sie ja auch 125 
schon ein bisschen was gesagt, dass Sie da schon auch so Kontakte haben. Gibt es 126 
da sonst noch irgendwie so wichtige Erlebnisse, die Sie mit denen gemacht haben? 127 
Ja, zum Beispiel die Pergal Fahrt, das war zum Beispiel ganz angenehm ne? Das war 128 
schonmal ganz gut. Auch einfach mal hier aus der Stadt raus, weil ach boah weiß nicht. 129 
Die Luft ist ach ja manchmal spürt man richtig, dass die ungesund ist ne? Und das war 130 
da schonmal ein ganz gutes Durchatmen. Das war dann auch ganz schön, dass wir auch 131 
Gemeinsamkeit hatten mit ja Essen und Frühstücken und so. Das war schonmal viel 132 

Wert. 133 

Mh ach schön. Na gut. Was mich auch noch interessieren würde, wenn wir so ein 134 
bisschen auf das weitere Umfeld gucken. Wenn Sie zum Beispiel mal so irgendwie, 135 

weiß ich nicht, an Ihre Nachbarn denken zum Beispiel. Gibt es da irgendwie be-136 
sondere Erlebnisse die Sie hatten? Also, die Sie vielleicht vom Sehen kennen, aber 137 
die Ihnen jetzt nicht unbedingt näher stehen? 138 
Ja (pfeift leicht durch die Zähne) besondere Erlebnisse ja eigentlich weniger ne? 139 

Mh ja. Und Sie haben ja gerade auch kurz gesagt, dass Sie berentet sind. Habe ich 140 

das richtig verstanden? 141 
Ja richtig. Mh 142 

Und dann haben Sie ja wahrscheinlich zwischendurch auch mal irgendwie so mit 143 
Sozialämtern zu tun oder generell Ämtern. Wie empfinden Sie denn so den Kon-144 
takt von den Mitarbeitern dort mit Ihnen? Also wie erleben Sie das? 145 
Ja schon ok. 146 

Mh ok. Und dann noch eine Frage, was mich auch noch interessieren würde so 147 
zum Bereich soziale Kontakte, ist ob Sie schonmal irgendwann Kontakt zu der 148 
Polizei hatten? Und, wenn ja, wie das für Sie war, wie Sie das erlebt haben? 149 
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Mh ja (pfeift leicht durch die Zähne) weniger. 150 

Hm. Aber es gab schonmal ein Erlebnis? 151 
Ja aber ist irgendwie… Möchte ich nicht drüber reden. 152 

Ok. Alles klar, dann lassen wir das einfach weg. 153 
Mh. 154 

Ok. [Erklärung des Zeitstrahls] Und meine erste Frage wäre mal, was, wenn Sie an 155 
Ihre sozialen Beziehungen denken, was ist da gut dran. Wo würden Sie sagen, das 156 
ist gut und das soll auch so bleiben? Gibt es da bestimmte Dinge? 157 
Ja zum Beispiel, dass man sich hier, die Öffnungszeiten hier, dass man dann hier hin 158 
gehen kann. Das ist schonmal äh sehr gut ne? 159 

Also jetzt in Bezug auf die Kontaktstelle. 160 
Genau. Richtig. 161 

Ich schreibe das einfach mal so hierhin. Mh. 162 
Ja und das man dann auch hier äh ja Personen begegnet, wo man sich dann auch mit ja 163 
unterhalten kann. 164 

Also Unterhaltungsmöglichkeiten schreibe ich mal…Mh. Und gibt es noch was? 165 
Nee fällt mir momentan nichts ein. 166 

Mh und in Bezug auf irgendwie vielleicht andere Kontakte, die Sie noch haben. 167 
Also unabhängig auch so von der Kontaktstelle. Gibt es da irgendwas, wo Sie sa-168 
gen, das ist gut an meinen Kontakten, die ich so habe? 169 
(pfeift leicht durch die Zähne) Ja weiß nicht. Ich sag mal so, das ist so generell so, wenn 170 
man jetzt äh. Man hätte gern irgendwie mehr Kontakte zu. Was heißt zu den Verwand-171 
ten, Nichten oder so. Aber ist eben halt, dass die Jugend äh, was heißt mit uns Älteren, 172 
ja, ja weniger zu tun haben möchte. Aber das ist eben halt so. Und das vermisse ich halt. 173 

Mh. Wär das denn vielleicht was, was wir dann hier hin schreiben würden? 174 
Ja bei der Minus-Achse. Ja. 175 

Also mehr Kontakt zur Familie oder zu den Jüngeren vielleicht auch ne? 176 
Mh ja. Zu Nichte oder Kusins, Kusine. Irgendwie ist das alles verlaufen. 177 

Mh ja. Schade. Und gibt es noch so irgendwelche Dinge, wo Sie sagen würden „Ok 178 

das ist so ein bisschen schade, dass das bei mir so ist und das wäre schön, wenn das 179 
anders wäre“? 180 
Ja zum Beispiel ähm ja Kontakte zu den Arbeitskollegen, aber die haben ja auch meis-181 
tens kaum Zeit dann ne? 182 

Mh. Das schreibe ich auch mal hierbei. Mit denen Sie früher gearbeitet haben 183 
meinen Sie? 184 
Ja richtig. Das sind dann auch dann äh eine Arbeitskollegin, die ist äh ja nach Berlin 185 
versetzt worden. Und und eine gute Bekannte, die musste auch wegen äh Arbeit äh ja in 186 
ne andere Ortschaft umziehen ne? Wo dann die Entfernungen ja die Kontakte äh ja 187 
ziemlich erschweren. Und das finde ich dann auch dann eigentlich bei Minus dann ne? 188 

Genau. Ja dann ist. Äh ich mein man kann nicht mehr wie früher, dass man sich auf ne 189 
Tasse Tee trifft ne? Oder mal einen gemeinsamen Spaziergang macht. Und das ist dann 190 
eben halt bedauernswert. 191 

Mh. Dass das nicht mehr so spontan möglich ist. 192 
Mh richtig. 193 

Mh. Und gibt es noch was, was Sie bei dem Minus hinschreiben würden? 194 
Da fällt mir momentan nichts ein. 195 

Ok. [Zusammenfassung des bisher auf dem Blatt Aufgeschriebenen] Und gibt es 196 
irgendwelche anderen Dinge, die jetzt hier noch nicht drauf stehen, wo Sie sagen 197 
würden „Das ist mir aber eigentlich auch noch wichtig an meinen sozialen Kontak-198 
ten“? 199 
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… Mh. Ja gut, dass man sich ab und zu mal treffen kann dann so ne? Und… äh sich 200 

unterhalten kann. 201 

Mh. Also so Möglichkeit zum Austausch auch. 202 
Ja Austauschmöglichkeiten. 203 

Mh. Das schreib ich da noch hin. Ok. Und wir haben ja gerade schonmal kurz 204 
über die psychische Erkrankung auch gesprochen. Gibt es jetzt von den Sachen, 205 
wo wir das aufgeschrieben haben, gibt es da was, wo Sie sagen würden „Da bin ich 206 
irgendwie beeinträchtigt durch meine psychische Erkrankung“? Hat das eine 207 
Auswirkung auf die Art und Weise wie eben soziale Beziehungen sind? 208 
Ja äh schon hat das Auswirkungen. Weil ich äh sensibel bin und ja ok dann, wenn ir-209 
gendwas nicht klappt. Dann zieh ich mich dann zurück ne? Ich weiß nicht. Dann kann 210 
ich das nicht überspielen, möchte auch nicht irgendwie jetzt irgendwo hingehen und 211 
dann auf einmal anfangen zu heulen. Dann zieh ich mich dann lieber äh zurück. Oder 212 
durch meine Sensibilität, wenn irgendeiner was Negatives über mich gesagt hat oder so. 213 
Ja dann tut mir das weh, dann zieh ich mich auch dann zurück oder so ne? Das ist dann 214 

eben halt meine Erkrankung dann halt. 215 

Mh ja. Und haben Sie denn das Gefühl, dass Sie so im Bereich von sozialen Kon-216 
takten im Vergleich zu anderen Menschen irgendwie benachteiligt sind? Also 217 
würden Sie sagen „Das ist bei anderen Menschen besser als bei mir“? 218 
… Ja klar. Es gibt auch Menschen, die sich daraus nichts machen und die immer dann 219 
trotzdem dann locker Hocker drauf sind ne? Also nicht eben die Phasen haben, wo die 220 
sich dann zurückziehen oder so ne? 221 

Mh ok. Gut, danke. Das war erstmal der Bereich zu den Kontakten. 222 
[Gespräch über Pause und weiteren Verlauf des Interviews; kurzes Umherlaufen 223 
der Studienteilnehmerin und beiläufiges Gespräch währenddessen] 224 
Ja, ich würd jetzt mit Ihnen son bisschen über so die Tagesgestaltung von Ihnen 225 
sprechen. Also wie so ein Tag bei Ihnen aussieht. Und deswegen fände ich ganz 226 
interessant, wenn Sie mir mal erzählen könnten einfach wie so ein Tag unter der 227 
Woche bei Ihnen strukturiert ist und was Sie so einem üblichen Tag machen. 228 
Ja kommt drauf äh an äh was anliegt ne? Ok. Ich bin eher ein Langschläfer. Ich steh 229 
also, was weiß ich, manchmal erst gegen neun oder zehn auf. Dann brauche ich ja, ei ja 230 
ziemlich lang für die Morgentoilette. Ja dann (pfeift leicht durch die Zähne) sind dann 231 
schon anderthalb Stunden schon rum. Ja und dann äh kommt drauf an was äh anliegt 232 
ne? … Zum äh Beispiel habe ich dann mittwochs äh Englisch. Dann gehe ich dann zum 233 

Englisch. Ja und je nachdem äh gehe ich auch schonmal nachmittags zum, also am 234 
Abend eher dann zur Messe. Guck dann abends ja Fernsehen, geh an Computer. Und 235 
(pfeift leicht durch die Zähne) ich geh auch schonmal so nachmittags auch hier in die 236 
Kontakt- und Begegnungsstelle da. 237 

Mh, mh. Und diese Termine, also das mit dem Englisch zum Beispiel, das ist auch 238 
regelmäßig? 239 
Ja das ist dann einmal die Woche. 240 

Ah ja. Ok. Und haben Sie sonst noch irgendwelche Dinge, die Sie so regelmäßig 241 

machen, außer den Dingen, die Sie jetzt gerade erzählt haben schon? 242 
Ja es ist auch schonmal Ergotherapie, was ich mache ne? 243 

Mh. Jede Menge Einzeltermine quasi. 244 
Mh genau, richtig. 245 

Ok. Und vielleicht können Sie mir mal ein bisschen erzählen, ich weiß jetzt nicht 246 
seit wann Sie berentet sind. Aber wo Sie vorher gearbeitet haben und vielleicht 247 
auch wie das so ist, seitdem Sie jetzt nicht mehr arbeiten. Wie Sie das erleben, was 248 
das so für Sie bedeutet. 249 
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Mh. Ja ich hab vorher in ner großen Behörde gearbeitet. Und äh ja musste auch ziemlich 250 

ja. Ja ich hatte auch lange Fahrwege. Anderthalb Stunden hin und zurück und durch 251 
meine Erkrankung, weiß nicht, ich hatte dann Schwindelanfälle. Dann hab ich dann 252 
Fehler gemacht, die wurden mir vorgehalten. Dann bin ich in Tränen dann ausgebro-253 
chen. Ja und dann gings dann irgendwie dann nicht und das war schon ein Schock ne? 254 
Zum Beispiel als ich bei der Post war und hab da irgendwie ein Paket abgegeben und 255 
hab dann gesehen, wie die Berufstätigen dann sich unterhalten haben übers Wochenen-256 
de. Und da wurde mir dann schlagartig klar, boah du gehörst ja gar nicht mehr da zu 257 
diesen ja Berufstätigen. Das war schon, schon hart dann ne? Dann fühlte ich mich schon 258 
so ein bisschen außen vor. Und natürlich ist auch die Rente ja auch äh, ja nicht so dolle. 259 
Also im Arbeitsleben da hat man gut verdient gehabt und jetzt musst natürlich auch 260 
dann ja sparen. Oder ich hatte dann vorher ein Jobticket gehabt und das war natürlich 261 
ein ganz schönes breites äh Pensum dann beim Verkehrsverbund ne? Ob ich jetzt nach 262 
Engelskirchen, Bergisch Gladbach oder Bonn fahren wollte ne? Oder nach Leverkusen, 263 
da war schon was geboten und jetzt äh bezahl ich dann die teuer Köln äh ja Monatskar-264 

te, über 50 Euro. Und kann erst ab neun Uhr fahren. Kann da noch nicht mals mich frei 265 
bewegen. Jetzt, wenn morgens was angesagt ist dann ne? Muss ich dann auch dann. Ok 266 
immer be…kann ich mir auch nicht extra das Geld dann leisten. Ich mein, das kostet 267 
über zwei Euro son Ticket dann. Da fühlt man sich schon äh ja. Ein bisschen außen vor. 268 
Ok äh ich bin ja ein wenig über den Hartz IV Satz. Dann ist also auch so, dass ich dann 269 
wie Museumsbesuche oder so Schwimmbäder auch nicht dann ermäßigt bekomme. 270 
Dass ich da schon mich äh. Ja ziemlich eingeengt fühle dann ne? 271 

Mh. Also das ist auch schon so ein bisschen schwierig, höre ich da jetzt raus, dass 272 
Sie quasi jetzt nicht, dann sich das auch gut so noch zusätzlich leisten können, 273 
wenn das jetzt nicht unterstützt wird. 274 
Ja richtig. Genau. Wie Eis essen oder so. Das da auch dann dazu dann ja auch dann 275 
nicht so viel übrig bleibt ne? Wenn ich dann über 50 Euro für die Monatskarte bezahlen 276 
muss und nicht mehr so viel bekomme wie im Arbeitsleben. Dann ist das schon finanzi-277 
ell schon. Ja hart ist son bisschen ne? 278 

Mh ja. Und was machen Sie dann so mit dem Geld was Ihnen zur Verfügung 279 
steht? Also wofür reicht das quasi? 280 
Ja für Miete, Strom ja. Nahrungsmittel. Ja großartig Klamotten ist dann auch nicht mehr 281 
so drin ne? 282 

Mh mh. Also ist schon schwierig. 283 
Mh. 284 

Ja ok. Genau, ich habe zu dem Bereich jetzt auch nochmal so einen Zettel. Da 285 
können wir das auch nochmal einmal so kurz aufschreiben, dass wir das nochmal 286 

so vor Augen haben. Was Sie jetzt gerade schon gesagt haben. Also es geht um die 287 
Tagesgestaltung, um Beschäftigung und Arbeit. Dass es so ein bisschen schwierig 288 
ist mit dem Geld, dass Sie einfach nicht so viel Geld haben. Soll ich das da mal hin-289 
schreiben? 290 
Ja richtig. Mh. 291 

Mh. Was kommt Ihnen noch so in den Sinn. Was ist so ein Vorteil an Ihrem Alltag 292 
und was sind auch noch Nachteile, die ich da jetzt hinschreiben sollte? 293 
Ja. Ja Vorteil ist, dass ich jetzt nicht immer um sechs Uhr aufstehen muss ne? 294 

Mh. Also passt das dann so ein bisschen mehr zu Ihnen? 295 
Mhm. Genau, das ist mir immer schwer gefallen so früh aufzustehen. 296 

Mh und was gibt es noch, wo Sie sagen würden „Das ist eher an dem Bereich so 297 
negativ. Das wäre schön, wenn das anders wäre“? 298 
… (seufzt leicht) Ja, ich meine, wenn ich jetzt mehr Geld zur Verfügung hätte, dann 299 
könnte ich auch eher Sport machen. Ich meine, das kostet ja auch alles Geld. Auch, 300 
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wenn man jetzt ein Fitnesscenter macht oder mal Schwimmen gehen möchte oder so. 301 

Da merke ich schon, dass das so nicht mehr so gegeben ist dann ne? 302 

Also, dass Sie dann so an mehr verschiedenen Freizeitaktivitäten auch teilnehmen 303 
könnten? 304 
Genau, dass das jetzt eben nicht gegeben ist dann… Das da so unheimlich viel ja. Auch, 305 
wenn man jetzt Kurse besuchen möchte oder so ne? Das ist alles. Also die Volkshoch-306 
schule, die haben auch ganz schön happige Preise. Das ist irgendwie dann. 307 

Mh, ja das ist teuer. 308 
Wenn man dann irgendwie. Die Finanzen dann nicht stimmen, dann ist man irgendwie 309 
merkt man immer hier, ob man so außen vor. Manchmal hat man das Gefühl als würde 310 
einer sagen Stop oder Ätschi Bätschi geht nicht. Du bist außen vor ne? Ne? Und ich 311 
finde auch äh schade, dass das früher, da gab‘s mal in der Volkshochschule in den 80er 312 
Jahren. Da gab‘s ähm mal im WD also in diesem dritten Programm. Ist jetzt egal ob 313 
Südwestrundfunk oder Norddeutscher Rundfunk. Da gab‘s zum Beispiel diese Sprach-314 
kurse. Da hätte man dann eigentlich ganz schön sich was aneignen können. Aber das ist 315 

ja jetzt auch nicht mehr gegeben ne? Die gibt’s dann so Nachmittags gar nicht mehr. 316 

Ja, ja. Und haben Sie denn so das Gefühl, dass Sie den Tag sonst trotzdem aber gut 317 
rumkriegen oder ist das auch irgendwie, dass Sie manchmal denken „Och, was 318 
mache ich denn jetzt?“. Wie ist das so für Sie? Ist das eher jetzt die Mehrzeit, die 319 
Sie auch dann zur Verfügung haben, ist das eher so was Positives oder eher was 320 
Negatives. 321 
Nee ich krieg die schon äh rum. 322 

Also ist das eher ganz gut eigentlich? 323 
Mh ja. 324 

Ok. Gibt es sonst, jetzt haben wir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Gibt es 325 
sonst noch etwas wo Sie sagen würden „Ok, das ist irgendwie wichtig, das sollte da 326 
noch aufgeschrieben werden, in Bezug auf meinen Tag“? 327 
Mh nee fällt mir momentan nicht ein. 328 

Ok. Und da auch nochmal so die Frage, würden Sie da sagen, dass Sie im Ver-329 

gleich zu anderen schon im Nachteil sind. Dass es bei anderen besser funktioniert 330 
als bei Ihnen? Die Tagesgestaltung und so das was damit zusammen hängt. Wie 331 
erleben Sie das? 332 
Mh nee, das ist ja dann irgendwie meine eigene Disziplin, die ich nicht so hab ne? 333 

Mh ok. Und haben Sie denn das Gefühl, dass so die psychische Erkrankung Sie in 334 
diesem Bereich schon beeinträchtigt hat? 335 
Ja es doch ja. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich hab so ein komisches mangeln-336 
des Kurzzeitgedächtnis. Wenn ich irgendwas am Machen bin. Ist irgendwie da bin ich 337 
dann. Zum Beispiel ich bin irgendwas am am Abtrocknen und dann fällt mir irgendwie 338 
ein, ach das muss ich auch noch machen. Dann mache ich das andere noch und dann 339 

denke ich, hä, wo haste denn jetzt das Geschirrtuch hin. Und so bin ich ewig immer 340 
irgendwas am Suchen. Das ist irgendwie. Weiß nicht. Und ich merk dann, dass ich ir-341 
gendwie ja zu allem auch lang brauche ne? 342 

Mh. Also es hat schon so ne Auswirkung am Tag, wie der so abläuft. 343 
Mh ja, richtig. Richtig, dass ich irgendwie ja ich weiß nicht. Äh ja so langsam bin oder 344 
irgendwas am Suchen bin oder ich mal äh ja. 345 

Mh ja. Ok. Dankesehr. Dann ist es nämlich das auch sogar schon mit dem zweiten 346 
Bereich. Der ging dann doch ein bisschen schneller. Jetzt kommt noch ein Bereich, 347 
da haben Sie auch schon ein bisschen was zu gesagt. Da geht es generell darum mal 348 
zu hören, wie ist so Ihr Leben in der Stadt. Was mich noch interessieren würde, 349 
Sie haben schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht fehlte noch was, was Sie 350 
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so gerne in der Stadt machen. Was Sie da erleben oder vielleicht wo Sie gerne hin-351 

gehen. Das würde mich noch interessieren. 352 
Mh. Ja also (pfeift leicht durch die Zähne) wegen dem Geldmangel ist auch gar nicht 353 
mal einfach so möglich einfach mal was weiß ich in den Biergarten zu gehen oder Eis-354 
diele dann ne? Ich mein ist ja doch schon ne? Ich mein ich bin schon froh, dass man hier 355 
in der Stadt wohnen und dass man da auch ja was weiß ich viel so kleine Parks haben 356 
ne? Ich mein das ist ja auch schonmal was. Erholungskultur oder am Rhein ist auch 357 
schonmal ganz gut, dass man da hingehen kann. Das ist schonmal ganz gut oder ja in 358 
den Geschäften durchgehen kann und äh. Ja einfach mal sich da mal ein bisschen ab-359 
kühlen oder Sightseeing machen. Ich mein großartig einkaufen ist nicht drin, aber man 360 
kann wenigstens mal gucken oder was ausprobieren. Ne so? Parfums oder so ne? Das 361 
man dann. Muss man natürlich sehen, dass man nicht immer in das gleiche Geschäft 362 
sonst wird’s (lacht) wird man ja doch ein bisschen auffällig. Ne? Ja. 363 

Mh. Gibt es denn irgendwie besondere Erlebnisse, die Sie schonmal gemacht ha-364 
ben an so öffentlichen Orten, die Ihnen jetzt noch so ein bisschen in Erinnerung 365 

geblieben sind? 366 
Ähm ja, da hatten die dann irgendwie son son ne rote Schuhaktion. Und dann äh zum 367 
Glück war ich dann einigermaßen ok gekleidet ne? Und dann konnte man da was weiß 368 
ich ein Glas Orangensaft trinken da. Und äh dann fiel mir ein, ach ja ich brauche ja noch 369 
Schuhkartons, um einfach äh, ja meine äh, Sachen irgendwie zu verstauen. Ne? Weil ich 370 
hab ja so offene Regale und das staubt dann. Dann kann man das ja in nen Schuhkarton 371 
son bisschen tun. Bin dann da oben hin und hab dann gefragt, ob die noch leere Schuh-372 
kartons hätten. Die waren dann freundlich und haben gesagt „Ja können Sie gerne hier 373 
haben“. Haben ne Tüte gegeben. Ich dann hin. Komm dann unten dann da vorbei und 374 
dann waren die „Oh, Sie haben gut eingekauft“. Ich sag dann so ja „Ja nicht wahr?“. 375 
Weißte so, irgendwie so witziger mäßig (lacht). Dann bin ich dann raus und denk, oh 376 
lass sie ruhig in dem Glauben. ne? (lacht).  377 

Ja. War das ein gutes Gefühl? 378 
Ja doch so. Wenigstens so ja dann schonmal, dass man schonmal mal guckt wie man ja. 379 

Das man, wenn man mal gut gekleidet ist oder so, dass man so tut, als wäre man im 380 
Arbeitsleben drin. Wegen diesem feeling als ja ob man dabei wär oder einfach nur auch 381 
mal, nur mal auch mal angesehen zu sein ne? Ne? Da merkt man schon dann ja. 382 

Mh, ok. Und was ich noch gern wissen würde, gibt es auch so ansonsten noch ir-383 
gendwelche Veranstaltungen in Köln, an denen Sie so teilgenommen haben? Also, 384 
Sie haben jetzt gerade so ein bisschen erzählt vom generell einkaufen gehen. Gab 385 
es da irgendwelche besonderen Ereignisse, an denen Sie mal teilgenommen haben? 386 
Och das war mal so ein Köln Deutz Fest. Das war mal ganz schön. Da war ich mal so 387 
dran Teil. Da habe ich mal Glück gehabt bei so ner Weinaktion. Da haben die mir dann, 388 
haben die dann, wo die dann nicht genügend Flaschen Wein zusammen kriegten für 389 

einen Karton. Das haben die dann so verlost. 390 

Mh, ah. Und dann haben Sie was gewonnen? 391 
Ich hab gewonnen. Das war dann schon ne feine Art dann so was zu bekommen. Oder 392 

da habe ich mal so einen Fitnesstag äh geschenkt bekommen gehabt. Dann das war dann 393 
mal ganz mal toll dann. Ja dann auch mal so einen Fitnesstag nochmal zu zu erleben. 394 
Was sonst bei mir ja weniger drin ist ne? 395 

Mh. Ja schön. Und, wenn Sie so in der Öffentlichkeit unterwegs sind, was machen 396 
Sie da so für Erlebnisse mit Menschen. Also wie fühlen Sie sich da behandelt von 397 
den Menschen und wie ist das für Sie einfach in der Öffentlichkeit rumzulaufen? 398 
Ja das ist schon ok… Mh ja. 399 
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Mh. Und gab es schonmal irgendwie Situationen, wo Sie sich vielleicht ungerecht 400 

behandelt gefühlt haben oder wo Sie das Gefühl hatten, Sie wurden irgendwie dis-401 
kriminiert oder so? 402 
Ja das war schonmal irgendwie an der Kasse dann… war das schonmal der Fall. 403 

Was war denn da? 404 
Ja, da hat sich dann irgendwie. War das nicht so ersichtlich und ach ja, ich hab da ir-405 
gendwo hinter. Da war einer, der hat ganz viel im Einkaufskorb gehabt. Ich hab mich 406 
dann hinten angestellt gehabt und dann kam dann einer auch mit ganz vielen Einkaufs-407 
körben. Dann sagte der Kleine direkt, der gehört zu denen und hat dann sozusagen ge-408 
nötigt, dass der davor kam. Wo ich dachte, wenn ich jetzt da bin und ein anderer 409 
kommt, dann hat der sich doch hinten anzustellen. Das war dann irgendwie ja schon 410 
mehr als happig. Da fühlte ich mich schon benachteiligt, untergebuttert ja. Ja das hat 411 
dann weh getan. 412 

Mh ja. Und gab es sonst noch Situationen? Noch andere? 413 
Mh nee. Fällt mir jetzt momentan nicht ein. 414 

Mh ok. Gut. Dann habe ich auch jetzt nochmal so ein Blatt. Da steht jetzt städti-415 
sches Leben drauf, so der Überbegriff dafür. Also es geht so um was wir gerade 416 
besprochen haben. Also die Freizeitaktivitäten oder bestimmte Dinge, mit denen 417 
Sie sich gerne beschäftigen und so die Frage, wie wird mit Ihnen umgegangen in 418 
der Öffentlichkeit. Und da würde ich auch gerne nochmal mit Ihnen gucken, was 419 
ist da so positiv und was gibt es vielleicht auch Negatives. 420 
Ja ich find schonmal schön, dass es so Stadtfeste gibt. Da kann man dann mal umherge-421 
hen. Das finde ich dann auch schonmal dann ganz gut… Oder einmal war auch so, da 422 
war in. Bin ich dann in dieses Severinsviertel gegangen und wollte dann zu ner Kirche 423 
gehen. Und da war dann so ein Rundlauf. Da waren dann Leute, die haben denen ein-424 
fach Beifall geklatscht und da dachte ich, och komm, ich hab ja eigentlich Zeit ne? Und 425 
dann habe ich mich dann auch mich dazu gesellt und denen dann auch Beifall ge-426 
klatscht. Das war dann auch irgendwie schön. Da war dann auch mancher Sportler, der 427 
so äh ja Daumen hoch oder sich dankbar gezeigt hat, dass man die angespornt hat. Das 428 

war zum Beispiel, ja ein schönes Erlebnis. 429 

Ja gut. Schön. Also so öffentliche Veranstaltungen sind schonmal gut. 430 
Mh. 431 

Und was ist noch positiv, was Ihnen so auffällt oder was Ihnen jetzt in den Kopf 432 
kommen würde? 433 
Ja, wenn die schonmal Tag der offenen Türe machen. Das find ich dann auch schonmal 434 
ganz gut… Oder, wenn äh die äh bei Neueröffnungen, da haben die dann schonmal äh 435 
Aktionen. Wie DM, dass man so was weiß ich Waffeln bekommt oder schonmal äh nen 436 
Cocktail zu trinken bekommt und so und. Das ist auch dann ne feine Sache dann. 437 

Mh ja. Gut. Und gibt es auch was, was Ihnen fehlt. Wo Sie sagen würden „Das ist 438 
blöd, dass ich das nicht machen kann“ oder „Das ist blöd, dass das so läuft bei mir 439 
und es wäre schöner, wenn es anders wäre“? 440 
Ja. Ich meine, wenn das Kino günstiger wäre oder zum Beispiel ein Zoobesuch, das ist 441 

ja emsens teuer. Das kann man ja irgendwie knicken. Ne? Wenn das jetzt günstiger wär. 442 
Ich weiß mein Vater, der war ja Jahrgang 34 und der hat schonmal äh erzählt, er wäre 443 
für 50 Pfennig in den Zoo gekommen. 444 

Echt? 445 
Ja und, wenn jetzt sag mal der Zoobesuch vielleicht 5 Euro kosten würde. Vielleicht 446 
könnte man sich das dann auch nochmal leisten. Oder wenigstens alle paar Monate aber 447 
16 Euro. Pardon das, das ist nicht drin. Ne? Das ist einfach zu teuer. 448 

Ja. 449 
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Das die da irgendwie kein, was weiß ich, ja für Stadtbewohner son, so ne Ticket haben 450 

oder so. 451 

Mh ok. Und zu der Art und Weise, wie die Menschen mit Ihnen umgehen, die Sie 452 
vielleicht auch jetzt nicht kennen, gibt es da besondere Dinge, die Sie sich anders 453 
wünschen würden oder wo Sie sagen würden „Das ist auch gut und das soll auch so 454 
bleiben“? 455 
Nö ich hab mir irgendwie angewöhnt mir zwei drei Worte äh irgendwie. Zum Beispiel, 456 
wenn ichs eilig hab, dann sag ich immer „Oh Pardon“, dann gehen die schon auf Seite. 457 
Dann sag ich „Merci“. Da sind die schon ok ne? Dann komm ich dann Dings ne? Ob-458 
wohl ok, wenn ich manchmal denke, aber das ist irgendwie ja der Nagel der Zeit. Als 459 
ich zum Beispiel, als ich Kind war und hab mich, was weiß ich, in öffentliche Ver-460 
kehrsmittel. Dann hat man erstmal gesagt „Ist hier ein Platz frei?“. Dann haben die na-461 
türlich gesagt „Ja“. Das war dann irgendwie so ein Höflichkeits… wie sagt man kleine 462 
Unterhaltung ne? Oder „Guten Tag“ wurde gesagt, das ist heute gar nicht mehr so drin. 463 
Die setzen sich neben einen, wo richtig so weiß nicht. Und ich find das irgendwie. Oder 464 

das früher oft man eher Gelegenheit hatte sich zu unterhalten. Jetzt haben die. Ja viele 465 
Menschen, die haben ihren wie sagt man Mp3 Player mit Kopfhörer. Man kommt gar 466 
nicht mehr dazu sich zu unterhalten ne? Aber und das find ich eigentlich schon schade 467 
ne? 468 

Mh. Soll ich das mal so wenig offener Umgang vielleicht nennen? Würde das pas-469 
sen? Oder wie würden Sie das nennen, was Sie jetzt gerade beschrieben haben? 470 
Ja das die Menschen nicht oder äh. Ja, dass die Menschen nicht mehr so geneigt sind 471 
sich zu unterhalten ja wie es vor 20 Jahren der Fall war zum Beispiel. So die Menschen 472 
sich eher. Die sind ja viel mehr mit sich selbst beschäftigt. Mh. 473 

Ja. Und gibt es jetzt, wenn Sie sich so die Freizeitaktivitäten angucken und wie Sie 474 
so mit anderen Menschen umgehen. Würden Sie sagen, dass Sie da im Nachteil 475 
sind im Vergleich zu anderen Menschen? Wie erleben Sie das? 476 
… Eigentlich weniger. Ich glaub man sieht auch meine Erkrankung nicht an. Ne? 477 

Also das beeinträchtigt Sie da eher nicht? Oder merken Sie das schon, die psychi-478 

sche Erkrankung in dem Bereich? 479 
Ja eigentlich. Die kriegen das ja nicht mit, wie lange ich jetzt irgendwas so brauche um 480 
irgendwas zu machen ne? 481 

Mh. Also ist das Gefühl da eher so gut? 482 
Ja mh. 483 

Mh, ok. Gibt es sonst noch, ich habe jetzt ganz viel gefragt. Gibt es sonst noch ir-484 
gendwelche Dinge, die Sie erzählen wollen würden, die irgendwie noch wichtig 485 
sind, wenn Sie so an Ihr Leben in Köln denken und das Gefühl, dass Sie hier auch 486 

haben. Ob Sie sich akzeptiert fühlen, ob Sie das Gefühl haben, ob Sie an den Din-487 
gen teilnehmen können. Hat da jetzt noch was gefehlt von dem, was wir bespro-488 
chen haben? 489 
Momentan fällt mir nichts so ein. 490 

Ok, gut. Dann sage ich erstmal Danke. 491 
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7 Transkription von Interview 2 

 

Transkription I2-w48 1 
Datum: 16.09.2013 2 
Zeit: 11:30 bis 12:20 Uhr 3 

Soziographische Angaben: weiblich, 48 Jahre, Diagnose: Psychose 4 

 5 

Als erstes würde ich ganz gerne von Ihnen mal so erfahren, wie es für Sie persön-6 
lich ist in Köln zu leben. Also was erleben Sie hier in Köln? Was für Situationen 7 
fallen Ihnen ein, wenn Sie an Ihr Leben in Köln denken, z.B. in Bezug auf Begeg-8 
nungen mit Menschen? Und einfach generell mal so, wie fühlen Sie sich hier in 9 
Köln behandelt? Wenn Sie ein bisschen dazu erzählen würden. 10 
Ich habe in Köln meine eigene Wohnung. Ich habe auch ähm BeWo und die seh ich 11 

jetzt aber immer seltener irgendwie, weil ich voriges Jahr noch in der Klinik war und 12 
dann das ein bisschen enger war und jetzt was weiter gefasst wird. Und die ist sehr äh 13 
rege, also wir unternehmen immer was miteinander. Also gehen ins Museum oder ins 14 
Kino oder wir waren auf der Museumsinsel Hombroich. Das wär das. Dann habe ich 15 
meinen Freundeskreis mit dem ich was unternehme. Man kann in Köln halt wirklich 16 
kulturell wahnsinnig viel machen, wenn man das richtige Geld dafür hat. Was ich nicht 17 
habe. Ich werd schonmal eingeladen oder so, aber je nachdem kann Kino auch teuer 18 
sein. Ein Film mit Überlänge kostet oder mit 3D oder so, ist direkt teuer. Man kann toll 19 
in die Theater gehen in Köln. Ist auch ein Problem je nachdem ne? Und äh, Köln an sich 20 
find ich schon ne tolerante Stadt und ähm. Ich bin auch mehrfach auffällig geworden 21 
mit meiner Krankheit und so. Und jetzt in, gerad in Köln, geht das aber unter. Hier ist 22 
ja, hier sind so viele Drogenabhängige und und psychisch Kranke und auffällige Men-23 
schen überhaupt, die sich am T.-Platz treffen. Also öffentlich werden so. Dass ich hier 24 
nicht so auffalle mit meiner Krankheit. Das ist an Köln halt, Köln positiv ne? Ich möcht 25 

nicht in Rodenkirchen wohnen und dann da auffallen so ne? Ja Köln. Ich mag Köln. 26 
Meine Mutter war schon Kölnerin und ich mag Köln. Ich find‘s tolerant und offen. So 27 
teuer ist es auch wieder nicht, jetzt im Vergleich zu München oder so ne? Ich könnte 28 
mehr kulturell noch äh was unternehmen, wenn ich äh mehr Geld hätte. Das ist aber 29 

auch, das liegt ja auch an mir ne? Ich könnte ja irgendwie mich darauf äh einstellen un-30 
bedingt Geld machen zu wollen. Äh das ist aber nicht mein Lebensziel ne? Das das ist 31 

es gar nicht. Ich lebe von der Grundsicherung und muss halt gucken, wie ich damit aus-32 
komme. Und wie gesagt ich werd ab und an aber eingeladen und kann dadurch am kul-33 
turellen Leben auch son bisschen teilnehmen. Mit dem Kölnpass habe ich in den Muse-34 

en freien Eintritt. Der Kölnpass ist eh super. Hab ich mit der KVB preiswerter. 35 

Mh ok. Ich glaub wir fangen vielleicht, weil Sie gerade davon ein bisschen gespro-36 
chen haben schonmal, mit dem Bereich auch so Arbeit und Beschäftigung an. [Zu-37 
sammenfassung des bisher Gesagten] Vielleicht können Sie mir mal erzählen, wie 38 
Ihre Woche strukturiert ist in der Regel, also was machen Sie meistens und wie ist 39 

so ein Tagesablauf bei Ihnen? 40 
Das variiert, da ich im Moment nicht arbeiten gehe. Ähm… ja also oft ist es so, dass ich 41 

äh. Also ich, ich steh relativ früh auf, halb neun, neun. Dann dann äh trinke ich Kaffee 42 
und so und dann äh frühstücke ich ne Kleinigkeit und dann gehe ich was einkaufen und 43 
mache dann nochmal in Ruhe ein größeres Frühstück. Und äh dann gehe ich oft in die 44 
Kontakt- und Beratungsstelle, auch zum Beispiel, wenn da Ausflüge sind oder so. Ich 45 
bin hier in der Kunstgruppe, freitags um 15.00 Uhr. Ich geh gerne mit schwimmen. Jetzt 46 
war ich zweimal und ähm. Ja es variiert, dann treffe ich mich mal mit Freunden. So so 47 



 

28 
 

ne richtig feste Struktur hab ich am Vormittag, mach ich halt Einkauf, Haushalt und so 48 

und und die Nachmittage und Abende variieren. Je nachdem auch wie antriebsstark ich 49 
bin. Das kommt auch darauf an ne? 50 

Und wie ist das so mit der Tagesstruktur für Sie? Sind Sie damit zufrieden wie 51 
Ihnen das gelingt Ihren Tag zu gestalten oder gibt es Dinge, die Ihnen fehlen oder 52 
wo Sie sich mehr wünschen würden? 53 
Ja also ich bin schon so ein Mensch. So typisch deutscher Mensch, der meint ohne Ar-54 
beit bin ich kein richtiger vollständiger Mensch so. Ich hab mich jetzt auch bemüht da. 55 
Hab beim Arbeitskreis „ausländisches Kind“ angerufen und möchte da so ein bisschen 56 
Nachhilfe ausländischen Kindern geben. Die müssen aber noch klein sein und nicht so 57 
viel am Computer verlangen, weil ich da nicht fit genug bin. Bisschen deutsch und so 58 
halt Nachhilfe ne? Ich versuche wieder ein paar Stündchen arbeiten zu gehen. Ich ärger 59 
mich aber auch dadrüber, dass ich so typisch deutsch bin und das unbedingt machen 60 
will. Andere äh trauen sich einfach nicht arbeiten zu gehen und genießen das auch. Ich 61 
kann das nicht so richtig genießen, ich fühl mich dann nicht äh, nicht gut damit irgend-62 

wie ne? Ich würde das gerne mal können so so längere Zeit und so, aber das geht bei 63 
mir nicht, ne? 64 

Und Sie sind aber vorher arbeiten gewesen? 65 
Ich war bei den Alexianern auch, ich hab da ne Reha-Maßnahme gemacht von 27 Mo-66 
naten. Äh war dann noch im Lohnbereich und bin dann schwer erkrankt und bin dann 67 
da rausgegangen. Und zum Thema Inklusion möchte ich gerad zu den Alexianern, zu 68 
den Behindertenwerkstätten sagen, dass das sehr schön wäre, wenn da Behinderte und 69 
Nicht-Behinderte arbeiten würden. Weil nur diese Behinderten untereinander und dann 70 
in so ner kleinen Halle 50 Personen. Das erinnert mich an ein Ghetto. Da fällt mir Ghet-71 
to zu ein. Überhaupt hier das Sozialpsychiatrische Zentrum und daneben die Alexianer. 72 
Ich nenn das das Ghetto. Das ist für mich ein Behindertenghetto und davon halte ich 73 
nichts. Ich möchte, ich hab meine Freunde sind auch die sogenannten Gesunden. Und, 74 
und ähm ich finde das schön, wenn das gemischt ist und ich möchte das auch am Ar-75 
beitsplatz. Ich möchte, dass das also, wenn die Werkstätten gemischt wären, würde ich 76 

da weiter hingehen. Aber dieses äh nur untereinander und viele sind da auch körperlich 77 
krank und reden viel darüber. Das zieht einen sehr runter ne? 78 

Mh. Und vielleicht können Sie so ein bisschen berichten von den Erlebnissen, die 79 

Sie da gemacht haben in den Werkstätten. 24 Monate waren Sie da? 80 
27 Monate habe ich Rehamaßnahme allein schon gemacht ne? Ja, was soll ich da be-81 

richten? Man macht so eintönige Arbeiten, die einem sinnlos erscheinen. Man kriegt 82 
kaum Lohn. Also ich hab zum Beispiel das Gefühl, wenn ich jetzt so nem ausländischen 83 
Kind ne Nachhilfe geben würde, würde ich ein bissel was Sinnvolles machen. Während 84 
diese Montagearbeiten da und dann noch so gering entlohnt. Das ist sinnlos, das kommt 85 
mir sinnlos vor. Da hat man weder den Anreiz man verdient was, noch hat man den An-86 

reiz, man macht irgendwas, das jetzt wirklich, ähm, der Gesellschaft zu Gute kommt 87 
oder wie auch immer. Wie auch immer, ne? Und äh das, mh mh, das ist mir zu blöd 88 
einfach. 89 

Mh. Und wie war das vor Ihrer Erkrankung. Haben Sie da woanders gearbeitet? 90 
Ja, ich hab alles Mögliche schon gearbeitet, ja ja. Ich war in der P, kennen Sie die P. in 91 
auf der R.-Straße? 92 

Ja, habe ich gehört schonmal. Das ist so ein Café oder? 93 
Mh ja genau. Da ist ein Café, da ist auch sozialer Bereich. Da ist Kultur. Da findet alles 94 
Mögliche statt und da hab ich gearbeitet. 95 

Und wie hat Ihnen das gefallen? 96 
Das war gut. Das hat mir gut gefallen. Da war ich auch, das schimpfte sich pädagogi-97 
sche Hilfskraft. Da hatte ich ne AB Maßnahme. Ich war zwar im Café aber ich kannte ja 98 
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alles im Haus und war also ne Art Pforte im Haus und hab alle weitergeleitet und ne? 99 

Und so im Café lernt man auch die verschiedenen Menschen kennen und und auch ein-100 
schätzen lernen. Und das war, hat mir Spaß gemacht, ja. 101 

Schön. Und, wenn Sie mal so ein bisschen überlegen. Das Geld, das Sie jetzt zur 102 
Verfügung haben, wie kommen Sie monatlich damit zurecht? 103 
Ich teil mir das ein, ich kann das. Ich kann mir das so einteilen, dass ich äh äh was un-104 
ternehmen kann, dass ich meine Fahrkarten hab, dass ich noch Kaffee trinken kann und 105 
immer was zu Essen habe. Das ist mir ganz wichtig, dass ich immer was im Kühl-106 
schrank hab. (lacht) Darauf kann ich nicht verzichten ne? 107 

Mh ja. Und was machen Sie mit dem Geld, was Ihnen zur Verfügung steht? Also 108 
diese grundsätzlichen Dinge, Nahrungsmittel kaufen… 109 
Ja, Essen. Ich bin leider Raucherin, ich brauche Geld für Tabak. Ja, ich ich hab jetzt 110 
keine Monatskarte, so viel fahre ich dann auch wieder nicht, ich geh sehr viel zu Fuß. 111 
Ich bin sehr sehr viel zu Fuß unterwegs, weil ich sonst keinen Sport treibe. Und dann 112 
versuche ich das so ein bissel zu regeln mit der Bewegung am Tag ne? 113 

Und reicht das Geld für so die Dinge, die Sie in Ihrer Freizeit gerne machen? 114 
Ich werde auch oft eingeladen muss ich sagen. Ich hab großzügige Freundschaften und 115 
und jetzt zum Beispiel teures Kino oder Theaterbesuch. Die freuen sich, wenn ich sie 116 
begleite und und die laden mich einfach oft ein dann ne? Und und denen tuts echt nicht 117 
weh ne? Mh. 118 

[Erklärung des Zeitstrahls] Erstmal die Frage, womit waren Sie so beschäftigt, 119 
wenn wir uns diesen Zeitpunkt angucken, am Anfang von der Erkrankung. Womit 120 
haben Sie da Ihren Tag gestaltet? Wie ist der Tagesablauf gewesen und sind Sie da 121 
arbeiten gegangen? Wie war das zu diesem Zeitpunkt? Also gerade bei Feststel-122 
lung der Erkrankung oder kurz davor vielleicht. 123 
Ja das war der Hammer. Da hab ich, ich hab mal ein bissel Sozialarbeit studiert und hab 124 
mal ein Vorpraktikum gemacht, eben in der P. Selbsthilfe aus der die P. dann jetzt ge-125 
wachsen ist. Und dann bin ich am Wochenende noch kellnern gegangen, um das über-126 
haupt finanzieren zu können. Da war ich total im Stress. Da und Stress vertrage ich 127 

überhaupt nicht. 128 

Also da haben Sie ganz viel gearbeitet? 129 
Ganz viel. Da hatte ich einen acht Stunden Tag im Praktikum fünf Tage Woche und 130 
dann noch abends Wochenende kellnern gehen ne? 131 

Mh und wie war das so? Also war das ne Zeit, die war stressig… 132 
Vollstress, Vollstress, mh. War wirklich Vollstress. 133 

Und das war eher negativ? Oder gab es da auch Positives. 134 
Da gab es in der Selbsthilfe so ein paar Personen, die ich sehr geachtet habe und die mir 135 
wichtig waren ne? So schon, also im Praktikum so. Aber das waren, das ging drei Mo-136 
nate so und und das hat mir auch körperlich zugesetzt. Nicht nur psychisch ne? 137 

Und dann hat die psychische Erkrankung zu der Zeit begonnen quasi? 138 
Nee die, ja… die war vorher schonmal da. Da habe ich aber gar nicht gewusst was ich 139 
habe, das war ganz doll. Da war ich voll abgeschoben. Also ich bin Psychotikerin und 140 

war voll abgeschoben und hab danach gedacht, jetzt warste aber mal komisch. Und war 141 
nicht in der Klinik und nix. Ich hab keine Medikamente genommen und gar nichts und 142 
hab nicht gewusst was ich habe und dann kam 92 der erste Klinikaufenthalt und dann 143 
wurde das erst diagnostiziert und seitdem äh nehme ich auch Medikamente ne? 144 

Mh und das Praktikum. Zu welcher Jahreszeit war das dann? 145 
Mh das war so in den 90ern. Anfang der 90er auch. 146 

Mh. Und als das dann hier diagnostiziert wurde. Was hat sich dann verändert in 147 
Bezug auf Ihr Arbeitsleben oder in Bezug auf Ihre Tagesstruktur. Was ist dann 148 
passiert, wie war es hier? 149 
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Ja als das diagnostiziert wurde und dann habe ich ähm, hab ich so starke Medikamente 150 

bekommen und so ne? Und dann war ich ja schon eingeschränkt. Ab da war ich einge-151 
schränkt und ich würd auch, meine Freunde sagen zwar nein, aber ich behaupte ich hab 152 
mich da auch stark verändert… Ja dann habe ich immer wieder Maßnahmen vom Ar-153 
beitsamt gemacht und bin immer, immer wieder in Merheim gelandet und das war so 154 
anstrengend alles, dass ich dann Rente beantragt habe. Weil weil das mit diesen Ar-155 
beitsmaßnahmen vom Arbeitsamt da, das habe ich nicht verkraftet. 156 

War das immer wieder so ne Belastung? 157 
Das war immer wieder son Stress und so. Und ich war dann auch, ich wollte dann in 158 
den erzieherischen Bereich irgendwie und hab Praktikum im L. Kindergarten gemacht. 159 
Ja der ist riesengroß, da waren an die, ich will jetzt nicht übertreiben. Aber ich würd 160 
sagen an die 50 Kinder ne? Und ich da irgendwie mittendrin, ja das war ein bissel stres-161 
sig ne? Jaja dann diese Prak…diese Maßnahmen da und so. Und äh dann wurd mir das 162 
zu gefährlich. Immer wieder Maßnahme, immer wieder Klinik und so und dann bin ich 163 
in Rente gegangen ne? 164 

Mh. Und das ist auch durchgekommen damm? 165 
Das ist dann jaja mh. Ich hab auch einen Behindertenausweis mit 50 % und so. Mh. 166 

Mh und wann war das, in welchem Jahr? Wissen Sie das noch? 167 
Das ich in Rente gegangen bin? Ja, das wüsste ich auch mal gerne. Ja, das ist aber auch 168 
schon. Ich weiß nicht, das ist schon jahrelang jetzt so. Das war so um 2000 rum be-169 
stimmt schon ne? 170 

Ja, ok. Und, wenn wir uns heute nochmal angucken, dann sind wir quasi da bei 171 
dem Bereich, den Sie gerade auch erzählt haben. Gibt es noch Dinge wo Sie sagen 172 
würden, das ist wichtig an meiner Tagesstruktur, an meinem Arbeits- und Be-173 
schäftigungsleben, was hier jetzt noch vielleicht zugehören würde? 174 
Ja mir mir ist. Also was mir persönlich wichtig ist, ist dass ich mir was koche, dass ich 175 
mein warmes Essen hab und und das auf die Reihe kriege. Einkaufen gehen und kochen 176 
und und die Wohnung einigermaßen zu halten so. Und äh darauf achte ich sehr, ich ach-177 
te jetzt sehr drauf, dass ich gut esse und gut schlafe. Äh weil ich denke, dass ist präven-178 

tiv für die Erkrankung einfach ne? 179 

Mh und beeinflusst die psychische Erkrankung Sie denn jetzt im Moment noch 180 
doll so in Ihrer Tagesgestaltung? 181 
Ja ich bin ja nicht stabil. Ich bin nicht auf der Höhe, ich bin nicht stabil. Ich lauf auf 60 182 
Prozent von von, ich war noch nie 100 Prozent. Aber sagen wir mal so von 80 Prozent 183 

bin ich mittlerweile so auf 60 Prozent glaube ich. Und ähm klappt nicht mehr alles so 184 
richtig. Ich bin einfach, ich bin viel langsamer und und schneller irritiert und unsicher 185 
und und ähm… Ich bin gar nicht stabil und nicht auf der Höhe und das wird auch nicht 186 
wieder so sein. Da mach ich mir nichts vor. Das bleibt jetzt so ne? 187 

Mh ok. Wenn Sie sich das nochmal so angucken, würden Sie denn sagen „Es gibt 188 
bestimmte Bereiche in meinem Leben, wo es schön wäre, wenn es anders gelaufen 189 
wäre“? 190 
Ja natürlich. Natürlich. Ich hab in Berlin mal schön studiert und, wenn ich da nicht im-191 

mer wieder so Depressionen und so gehabt hätte, äh äh wär das alles anders gelaufen in 192 
meinem Leben ne? Jaja, das wär schon anders gewesen alles. 193 

Mh. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie im Vergleich zu anderen Menschen im 194 
Nachteil sind, dass Sie benachteiligt sind? 195 
Ja. Ja bin ich. Ganz klar.  196 

Mh. Inwiefern? 197 
… … Ja, inwiefern. So in meinem Freundeskreis, die haben alle ihre guten Jobs, ihre 198 
ihre Ausbildungen. Äh ihr strukturiertes Leben, ihr ihr, ausreichend Geld. Ihr Eigentum 199 
wie auch immer. Und ich steh da und gar nicht abgesichert, keine Altersvorsorge und 200 
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ich werd eh nicht alt, davon abgesehen. Und äh… ja ich würde das auch anders einrich-201 

ten, wenn ich nicht krank wäre. 202 

Mh ok [Beiläufige Kommentare beim Beschreiben des Zettels] Sie haben schon 203 
ganz viel auch erzählt von sozialen Kontakten und Freundschaften auch. Und ich 204 
fände es ganz schön, wenn Sie mir dazu so ein bisschen auch was erzählen könnten 205 
einfach. Und zwar, wenn Sie mir einfach mal erzählen würden mit wem Sie, viel-206 
leicht auch einfach in den letzten zwei Wochen, Kontakt hatten. Wie das ausgese-207 
hen hat, mit wem Sie soziale Kontakte haben. 208 
… Ja, ich hab, ich hab halt. Ich bin so ne treue Seele und hab Freundschaften, die hab 209 
ich seit Gymnasiumszeiten irgendwie also seit ich 13 war oder so. Ich bin jetzt 48. Seit 210 
35 Jahren habe ich diese Freundschaften und das ist, das sind, das diese Freundinnen 211 
sind ja schon wie Schwestern irgendwie. Wir kennen uns seit der Pubertät, wir haben so 212 
viel miteinander mitgemacht irgendwie. Und und die sind mir auch ein best… gewisser 213 
Halt im Leben einfach ne? Die stehen im Berufsleben und sind soweit angeblich gesund 214 
wie auch immer. Und und die sind mir einfach ein großer Halt. 215 

Mh, ganz lange Freundschaften. 216 
Das sind lange Freundschaften auch mit Männern so, hab ich auch Freundschaften 217 
schon… Ja weiß ich noch genau, dass das 84 war. Da hab ich jemanden kennengelernt 218 
und wir sind heut noch befreundet ne? Also ich kann Freundschaften ganz stabil so hal-219 
ten und mh. 220 

Und was machen Sie so zusammen, wenn Sie sich treffen? 221 
Essen gehen, Kino gehen, besuchen gegenseitig. Dann kochen wir was und dann spielen 222 
wir was. Wir machen alles Mögliche. Ausflüge. Wir waren mal, was weiß ich, in 223 
Aachen, in Winterberg. Und ist verschieden so ne? Wir machen viel miteinander ja. 224 

Mh gut. Und haben Sie denn auch enge Bezugspersonen, die psychisch erkrankt 225 
sind? 226 
Ja im Freundeskreis hab ich einen auch psychisch Kranken und ehrlich gesagt strengt 227 
der mich wahnsinnig an. 228 

Mh. Und haben Sie mit dem viel Kontakt im Vergleich zu den anderen? 229 
Ja, ja der ruft mich sehr oft an und ist irgendwie ein Schwätzer und schwatzt mich voll. 230 
Und weil er eben auch so krank ist ähm. Ja wie soll ich sagen. Entschuldige ich, das 231 
hört sich jetzt arrogant an. Das ist nicht arrogant gemeint, aber… ja der strengt mich an 232 
muss ich sagen, ja, ja. Und ich hab, in der KoB kenne ich Leute. Ich gehe in so ne 233 
Selbsthilfe, da kenne ich psychisch Kranke. Die kenne ich aber alle noch nicht so jahre-234 

lang, dass ich das Freundschaft nennen würde. Ich bin mit dem Wort Freundschaft auch, 235 
also ne Freundschaft das wächst und wirklich richtig gute Freunde hab ich auch nur 236 
ganz paar wenige. Aber die hab ich stabil und ne? Und das andere, das sind nicht unbe-237 
dingt Freundschaften dann, die kenne ich halt oberflächlich ne? 238 

Mh. Und ist es manchmal so, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie zum Beispiel mit 239 
Menschen die psychisch erkrankt sind Dinge eher besprechen können, als Men-240 
schen  die vielleicht nicht erkrankt sind? 241 
Ja ganz klar, ja ja. Das ist schon so. Ganz ganz klar. Die können das viel eher nachvoll-242 

ziehen ne? Und da sind viele auch in Rente dann von den psychisch Kranken, haben 243 
auch. Je nachdem müssen die sich auch Struktur im Leben schaffen. Da kann man sich 244 
dann austauschen darüber, wie man das so regeln kann ne? Das ist ein Austausch der 245 
mir wichtig ist ja. 246 

Mh ja. Und, wenn wir mal uns auch so Kontakte angucken, die vielleicht gar nicht 247 
so ganz eng sind, also nicht so die engsten Freundschaften. Und wir zum Beispiel 248 
auch mal auf den Bereich hier von der Gemeindepsychiatrie gucken. Wie erleben 249 
Sie denn so den Umgang von anderen Besuchern zum Beispiel hier oder von ande-250 
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ren Menschen, die auch im Betreuten Wohnen sind. Wie erleben Sie den Umgang 251 

mit Ihnen und wie fühlen Sie sich so mit denen zusammen? 252 
Ja, da hat man so seine Speziellen, mit denen man sich gut versteht. Wo man sich freut, 253 
wenn man die dann trifft und mit denen gut reden kann. Und vielleicht auch mal ausge-254 
hen kann oder so. Dann gibt es welche mit denen man nicht so zurechtkommt. Die ver-255 
sucht man so ein bisschen zu ignorieren dann einfach. Ich will ja keinen Streit, ich bin 256 
kein Mensch der Streit haben will und und ich lass mich da dann einfach nicht drauf ein, 257 
wenn jetzt so jemand versucht mich zu provozieren oder so. Dann ziehe ich mich ein-258 
fach zurück. Fertig, ne? 259 

Mh ok. Und wie häufig kommen Sie so in die Kontaktstelle zum Beispiel? 260 
Wie häufig? Im Moment häufig. Das möchte ich auch ändern, weil mir das auch bissel 261 
zu sinnlos erscheint. Deswegen habe ich mich auch wieder gemeldet, da für den Nach-262 
hilfejob und so. Ich find das ein bissel sinnlos, hier Kaffee trinken und quatschen. Und 263 
es ist eine schöne Anlaufstelle und ich find‘s prima, dass es das gibt. Und wirklich, ich 264 
will das nicht schmälern. Aber für mich persönlich ist mir das zu wenig. Das füllt mich 265 

nicht aus. 266 

Was fehlt Ihnen da, würden Sie sagen? 267 
Ja ne Aufgabe. So dass ich das Gefühl habe, ich hab ne Aufgabe und ich werd ein bissel 268 
gebraucht so.  269 

Mh ok. Und wie erleben Sie den Umgang von Sozialarbeitern und… 270 
Die sind alle sehr höflich und interessiert an einem und helfen einem und wirklich muss 271 
ich sagen,  ja. Ja. 272 

Mh ok. Und, wenn wir noch ein bisschen weiter auch so das Umfeld gucken, mit 273 
dem man so manchmal was zu tun hat, aber nicht so näheren Kontakt hat. Wenn 274 
wir zum Beispiel mal überlegen mit Nachbarn. Wie würden Sie so die Beziehung 275 
zu Ihren Nachbarn bezeichnen? 276 
Bei mir im Haus, da bin ich mit einem die einzige Deutsche. Das sind Afrikaner und 277 
türkische und Italiener und und die sprechen teilweise gar nicht gut Deutsch, da kann 278 
ich nicht viel Kontakt haben ne? Und so in, ich bin halt in der Nachbarschaft der P. und 279 

geh da auch zu so nem Frauentreffen mit, was nachmittags immer. Da sind wir alle, 280 
Iranerinnen und dann wird iranisch, deutsch, so alles bissel durcheinander gequatscht 281 
und so. Und das Frauentreffen, ich ich mach gern was unter Frauen muss ich sagen. 282 
Und äh, das ist immer schön. Und die P. ist so meine Nachbarschaft eigentlich. Ich kenn 283 
da auch die Café-Betreiberin die jetzige und und so. Ja. 284 

Ok. Also mit den Nachbarn besteht gar nicht so… 285 
Nee mit dem Haus jetzt nicht so. Der einzig Deutsche da, der, der geht regelmäßig ar-286 
beiten. Den seh ich ganz selten und wie gesagt die anderen sind der Sprache nicht rich-287 
tig mächtig. Das ne? 288 

Mh. Und wie ist das so, wenn man sich mal zufällig begegnet oder generell, wenn 289 
man sich mal trifft auf dem Flur. Wie ist das so? 290 
Dann grüßt man und geht weiter ne? 291 

Mh. Was mich auch noch interessieren würde mit welchen Ämtern Sie bisher Kon-292 

takt gehabt haben. Also Sozialamt… 293 
Arbeitsamt ja. 294 

Mh. Und wie war das für Sie? Wie haben Sie das da erlebt da zu sein? 295 
… Das kommt immer auf die Sachbearbeiter an. Manche sind sehr hilfsbereit und nett. 296 

Andere sind von oben herab. Ich versuche das zu vermeiden dahin zu gehen. Ich mach 297 
das alles schriftlich und versuche da äh Termine zu vermeiden. Ich fühl mich da un-298 
wohl. Ich fühl mich in dem Amt da total unwohl. Ich will da nicht hin und, wenn es sich 299 
vermeiden lässt, dann mach ich das über den Briefkasten und das klappt auch ganz gut. 300 
Ich hab da selten Termine ne? 301 
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Mh. Und woher kommt so dieses Gefühl? Was würden Sie sagen, was macht das 302 

aus, dass Sie sich da unwohl fühlen? 303 
Ja man fühlt… Ja ich… das ist kein gutes Gefühl beim Sozialamt zu sein. Das ist ir-304 
gendwie… unterste Schublade denkt man selber von sich so. Und, und das ist nicht an-305 
genehm ne? 306 

Mh ja. Und wie wurde dann mit Ihnen umgegangen meistens? Also manche höf-307 
lich, wenn 308 
Manche waren nett, manche waren… mh unhöflich kann man schon sagen eigentlich. 309 
Das war echt verschieden ne? 310 

Haben Sie sich denn schonmal da ungerecht behandelt gefühlt? 311 
Ja klar. Ganz klar, ja die. Manche Sachen die einfach, das ist ja das Schöne in Deutsch-312 
land, dass man ein Recht dadrauf hat. Hat man nun wirklich nicht in jedem Land. Und 313 
manche geben einem nicht das, was einem zusteht. Das kommt vor, man muss dafür 314 
kämpfen ne? 315 

Und gab es da so ne konkrete Situation, wo Sie dann wirklich danach gedacht ha-316 

ben „Boah das war ungerecht“? 317 
Ja das war, ja ich hab mal das Mietgeld nicht gekriegt. Da hat die behauptet ich würde 318 
in meiner Wohnung nicht mehr wohnen, obwohl ich da die ganze Zeit gewohnt hab. 319 
Und ein Freund von mir ist Journalist und der ist dann mitgegangen und hat das einfach 320 
mal anklingen lassen. Und dann hab ich ne dicke Nachzahlung gekriegt, bloß weil der 321 
Mann gesagt hat „Ich bin beim Rundfunk“. So einfach geht das. Und, wenn ich da allei-322 
ne hingegangen wär, hätte ich die Nachzahlung bestimmt nicht gekriegt. 323 

Mh ok. Also das ist schon nicht so leicht. Und wie ist das, hatten Sie schonmal Kon-324 
takt mit der Polizei? 325 
Ja in den Schüben. In den Schüben schon. 326 

Mh. Wie war das, wie haben Sie das erlebt? 327 
(seufzt) Das weiß ich nicht so genau. Da ich war da so krank. Das kann ich Ihnen nicht 328 
genau sagen. 329 

Mh. Haben Sie ein Gefühl dazu? 330 
Ich hab keine Angst vor der Polizei. Wenn ich jetzt Polizei sehe oder so. Im Gegenteil, 331 
das beruhigt mich. Wenn die ein bisschen durch R. gehen, äh beruhigt mich das. Das 332 
find ich gut, dass die auf den Straßen gucken, ein bisschen präsent sind so. Find ich po-333 
sitiv ne? 334 

Ja. Gut. Ich habe dazu jetzt auch nochmal dieses Blättchen. Vielleicht können Sie 335 
mir auch hier nochmal erzählen, wie so Ihre sozialen Kontakte waren bei Feststel-336 
lung der Erkrankung beziehungsweise kurz vor der Erkrankung. Wie das hier so 337 
ausgesehen hat. Mit wem hatten Sie da Kontakt, wie waren Ihre Beziehungen da-338 

mals? 339 
… Muss ich erst überlegen. Da vor dem ersten Klinikaufenthalt, da hatte ich ja schon 340 

die Freundschaften, die ich jetzt immer noch hab. Die haben mich auch in der Klinik 341 
besucht und da hatte ich aber auch über die P. viele Kontakte. Die kamen auch in die 342 
Klinik und haben mir Getränke und Tabak gebracht. Und meine Mutter lebte noch. 343 

Mh und so im Verlauf der psychischen Erkrankung, sind da Kontakte verloren 344 
gegangen oder sind die so konstant geblieben? 345 
Also die mir wichtig sind sind geblieben. Und und ähm, man hat immer mal so kurzfris-346 
tige Kontakte irgendwie, die einem aber auch nicht so wichtig sind. Und die sich so 347 

verlaufen im Leben, aber das halte ich, das ist denke ich gesünder auch ne? 348 

Mh und glauben Sie, dass so diese Kontakte, die dann vielleicht weggefallen sind, 349 
hatte das was mit der psychischen Erkrankung zu tun? 350 
Manchmal bestimmt ja. Bestimmt manchmal. 351 

Inwiefern würden Sie das sagen? Also was könnte das damit zu tun haben? 352 
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Ja, die hatten keinen keinen Mumm auf so ne Anstrengung da mit mir. Ich bin ja ne 353 

anstrengende Freundin. Und die hatten keine Lust sich da so was Anstrengendes da 354 
reinzuziehen ne? Ich bewundere das auch an meinen Freunden, dass die diese ganze 355 
Anstrengung da mit mir auf sich nehmen. Das ist enorm. Das die in die Klinik kommen 356 
und und all so Sachen machen da. Find ich toll ne? 357 

Mh. Schön. Also das sind welche, die quasi die ganze Zeit Sie begleitet haben und 358 
manche, die auch nicht mehr da sind, die früher mal da gewesen sind. 359 
Ja, ja. 360 

Und gibt es Unterschiede in Bezug auf Kontakte, die nicht so nahe stehen? Also 361 
hatten Sie vorher, vor Ihrer Erkrankung zum Beispiel auch schonmal Kontakt mit 362 
nem Amt? 363 
Nee, da war ich arbeiten und hab studiert. Mh mh. 364 

Mh. Und hatten Sie davor schonmal Kontakt mit der Polizei? 365 
… … Nee. Also ich persönlich nicht. Ich hab jetzt Polizei mal erlebt vielleicht in ner 366 
Situation oder so. Aber ich persönlich nicht nee. 367 

Ok. Und, das habe ich gerade auch schon zu dem anderen Bereich gefragt, würden 368 
Sie im Bereich auf Ihre sozialen Kontakte sagen, dass Sie da im Vergleich zu ande-369 
ren Menschen im Nachteil sind? 370 
Nee. Nee, da hab ich so ein Glück im Leben. Da kann ich nur sagen, da hab ich so ein 371 
verdammtes Glück. Das kann ich nicht sagen mh mh. 372 

Und gibt es in dem Bereich Dinge, die Sie sich anders wünschen würden? 373 
Ja, ich möchte mal so gut verdienen, dass ich die alle mal auf nen Urlaub oder so einla-374 
den kann. Das möchte ich mal. (lacht laut) 375 

Das wär mal schön? 376 
Das wär mal schön, jaa. 377 

Gut. Alles klar. Dann haben wir noch einen Bereich. Der Überbegriff ist städti-378 
sches Gemeinschaftsleben und es geht eigentlich vor allem darum, was Sie in der 379 
Stadt Köln machen. Also welche Orte Sie besuchen, welche Veranstaltungen viel-380 
leicht. Wie es für Sie ist sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, sei das jetzt im Su-381 

permarkt, im Bus etc. Also das ist so dieser wesentliche Bereich. Und erstmal wür-382 
de mich interessieren, was so Ihre Lieblingsfreizeitaktivitäten sind, was machen 383 
Sie gerne in Köln? 384 
Mit Ausgehen meinen Sie jetzt? Beim Ausgehen? 385 

Mh, außerhalb der Wohnung. 386 
Außerhalb der Wohnung. Ich geh gerne ins Kino. Ich ich äh… ab und an gehe ich ins 387 
Theater. Ich war jetzt im Echt Kabarett, das hat mir total gut gefallen. Das war richtig 388 
lustig. Wenn ein ganz doller Musiker kommt dann spar ich auf ne Konzertkarte. Aber 389 
diese Lanxess Arena da ist ja schrecklich. Da geh ich nie wieder hin. 390 

Wieso ist das schrecklich? 391 
Da sitzt man irgendwie so ganz weit oben und sieht von den Künstlern gar nichts da. 392 
Das ist ganz schlimm dadrin. Da geh ich echt nicht nochmal hin. Da lobe ich mir unsere 393 
alte Messehalle da, das war noch schön. Und äh, ja was… in Museen, ich geh gerne in 394 

Museen. Ich mach hier Ausflüge mit halt. 395 

Von der Kontaktstelle? 396 
Von der Kontaktstelle. Wir waren mal in Bonn, wir waren mal auf der Museumsinsel… 397 
So. Alles Mögliche, ich kann das jetzt nicht so sagen irgendwie. 398 

Mh, waren ja schon einige Sachen. Und gibt es besondere Orte, die Sie besonders 399 
gerne besuchen. Also auch irgendwie draußen, nicht jetzt unbedingt in Räumen, 400 
sondern einfach bestimmte Orte in Köln? 401 
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Die Flora, die Flora. Ja, ich steh total auf die Flora und die soll leider auch privatisiert 402 

werden und Eintritt kosten. Bin ich völlig gegen und, wenn es da ne Demo gibt, geh ich 403 
da auch hin. (lacht laut) 404 

Mh. Was gefällt Ihnen da so gut? 405 
Das ist so schön da mit den schönen Blumen und die alten Bäume da und die Gewächs-406 
häuser und das Gebäude, dass die jetzt wieder sanieren. Die Flora ist traumhaft einfach. 407 
Die ist einfach traumhaft ne? 408 

Und gibt es bestimmte Themen, mit denen Sie sich regelmäßig beschäftigen? Also 409 
irgendein Thema, das Sie besonders interessiert? 410 
Ich interessiere mich für das mittelalterliche Köln. Ich geh halt auch Kirchen angucken 411 
und so was und les da gerne so. Das können so Mittelalterkrimis sein oder ne Mittelal-412 
tergeschichte, die in Köln spielt oder so. So was lese ich sehr gerne und jetzt „Die Le-413 
gende der heiligen Ursula“ oder so. So Geschichten, die find ich interessant. Die find 414 
ich gut. So was interessiert mich und ähm damit beschäftige ich mich. Ich bin interes-415 
siert am Judentum, mich interessiert das Judentum sehr. Damit setz ich mich auseinan-416 

der. So ja, mh. 417 

Mh ok. Und vielleicht können Sie mir so ein bisschen von Ihren Erfahrungen in 418 
der Öffentlichkeit erzählen in Bezug auf Begegnungen mit Menschen. Also wie 419 
treten Ihnen die Menschen gegenüber, wie fühlen Sie sich in der Öffentlichkeit? 420 
Das kommt auf meine Verfassung an. Manchmal möchte ich gar nicht… also… wie soll 421 
ich das sagen… … Es gibt Tage, da kann ich nicht gut rausgehen. Da ist irgendwie das 422 
Selbstbewusstsein gar nicht da und an manchen Tagen kann ich gut mit der S-Bahn fah-423 
ren, mit der Bahn fahren. Und es ist aber, das ist tagesverfassungsmäßig unterschiedlich 424 
ne? Manchmal zwing ich mich auch. Dann hab ich nen Tag an dem ich gar nicht das 425 
Selbstbewusstsein hab und und mich verstecken möchte und dann denk ich mir, du 426 
gehst jetzt einfach trotzdem. Das geht aber manchmal auch in die Hose dann einfach 427 
ne? 428 

Mh, was heißt dann in die Hose gehen genau? 429 
Ja, dass ich dann ganz schweigsam bin und und ganz in mich gekehrt. Und doch eigent-430 

lich besser allein geblieben wäre. Mh. 431 

Mh. Und wie gehen so die Menschen so mit Ihnen um? Gibt es da was Besonderes, 432 
was Ihnen auffällt, wenn Sie z.B. auch mit fremden Menschen in Kontakt sind, im 433 

Supermarkt? 434 
Ja so gut Smalltalk halten kann ich nicht. Da bin ich gar nicht gut drin… Ich bin nicht 435 

gut so im Umgang mit Fremden eigentlich. Mh Mh. 436 

Mh ok. Und gab es schonmal Situationen in denen Sie sich diskriminiert gefühlt 437 
haben in der Öffentlichkeit? Oder ungerecht behandelt? 438 
… Sagen wir mal ich find die ganze Psychiatrie sehr fragwürdig. Ich find diese ganze 439 
Medikamentenvergabe sehr fragwürdig. Und ähm also was ich da so erlebt habe, das 440 

war demütigend teilweise, ja. Ja ganz klar. 441 

Mh. Können Sie das genauer erzählen? Also was war da demütigend oder von 442 
wem haben Sie sich da gedemütigt gefühlt? 443 
Ja schon allein diese Oberärzte da, die meinen, sie wüssten unbedingt wie man sein Le-444 
ben einzurichten hätte. Mit einer Arroganz da gehen die da dran. Da krieg ich zu viel 445 
ne? 446 

Mh. Und gab es auch Situationen in der Öffentlichkeit mit Ihnen fremden Perso-447 
nen, die auch gar nichts jetzt vielleicht mit der Psychiatrie zu tun haben? 448 
Das ist, ganz klar bin ich mal. Das ich hab jetzt kein Beispiel, aber ganz klar bin ich mal 449 
irgendwie gedemütigt worden. Aber ich behaupte mal, das passiert in der Großstadt 450 
jedem Mal. Jeder wird mal angepöbelt oder mal mal diskriminiert oder gedemütigt oder. 451 



 

36 
 

Die Menschen sind ja auf Ellebogen und rücksichtlos. Das gibt’s immer und gerad in 452 

ner Großstadt wie Köln kommt das immer vor ne? 453 

Also würden Sie da sagen, dass das mit Ihrer psychischen Erkrankung zu zun hat 454 
oder eher nicht, dieses Gefühl, das Sie da vielleicht mal hatten? 455 
Ich ich kenn auch Homosexuelle und was die alles erleben. Wie die gedemütigt werden 456 
teilweise, auch in der Straßenbahn oder so äh. Das passiert. Das hat, das ist jetzt, das 457 
würde ich gar nicht an die psychische Krankheit koppeln ne? 458 

Mh, ja. Ok. Dankesehr. [Beiläufige Kommentare zum Zeitstrahl-Zettel] Dann 459 
können wir da nochmal schauen, auch wie war Ihr Leben in der Stadt vor der Er-460 
krankung, beziehungsweise als sie gerade begonnen hat. Was haben Sie da ge-461 
macht in der Stadt? An welchen öffentlichen Orten haben Sie sich bewegt und wie 462 
ist man mit Ihnen umgegangen auch in der Öffentlichkeit. Was fällt Ihnen dazu 463 
ein? 464 
Vor der Erkrankung hab ich ja auch mal in Berlin gelebt. Das war richtig Stadt, da ist 465 
Köln nix gegen. Und das war, das war noch, da stand die Mauer ja noch ne? Da war 466 

Berlin mir aber schon groß genug. Hat mir gereicht. Und das war einfach sehr, sehr an-467 
stregend in Berlin zu leben ne? Das ist einfach ne super anstrengende Stadt ne? 468 

Mh und was haben Sie da gemacht an Veranstaltungen, die Sie besucht haben oder 469 
welche Hobbies hatten Sie da auch? 470 
In Berlin da hab ich studiert und bin auch, da hab ich meinen ersten Kellnerjob gehabt. 471 
Hab da gekellnert. Ja war viel mit dem Studium und den sogenannten Kommilitoninnen 472 
und und so Geschichten irgendwie. Da sind wir Essen gegangen und und. Da war, da ist 473 
ja überall mal ein kleines Theater in das man gehen kann oder nach Babelsberg fahren. 474 
Kino gucken. Da gibt’s immer was in Berlin, da kann man sich nun wirklich 24 Stunden 475 
beschäftigen ne? Da kann man viel machen. 476 

Und wie ist das dann hier geworden, als die Erkrankung angefangen hat? Ist das 477 
dann weniger geworden, also sind Sie weniger nach draußen gegangen zum Bei-478 
spiel? 479 
Teilweise war ich so depressiv, dass ich nichts mehr gemacht habe. Das kam auch vor. 480 

Ja ja das kam vor, dass ich ganz schlimme Depressionen hatte und und zu Hause war. Ja 481 
und und äh sonst muss ich immer was machen. Ich bin, das ist schlimm bei mir. Ich 482 
hasse das, das ich so aktiv bin genau genommen. Ich muss immer irgendwas unterneh-483 
men. 484 

Wieso müssen Sie? 485 
Mein Arzt sagt auch ich sei einfach so. Ich bin einfach so. 486 

Und gibt es einen Unterschied, wenn Sie sich anschauen, wie sind die Leute früher 487 
mit Ihnen umgegangen, also eher fremde Leute im Supermarkt zum Beispiel. Und 488 

wie gehen die Leute heute mit Ihnen um. Gibt es da einen Unterschied? 489 
Ja schon wegen dem Alter. Da in Berlin da war ich irgendwie noch noch sehr viel jün-490 

ger und es war alles einfach so… es war anders einfach… Ja wir wollten uns auch amü-491 
sieren, wir wollten Amusement haben irgendwie und das ist jetzt nicht mehr so unbe-492 
dingt. Ich will mich nicht mehr unbedingt amüsieren oder unbedingt ausgehen oder ich. 493 

Das jetzt nicht mehr so ne? 494 

Mh. Und glauben Sie die psychische Erkrankung spielt dabei ne Rolle wie man mit 495 

Ihnen umgeht? 496 
Auch und das Alter auch. Das Alter und die psychische Erkrankung.  497 

Mh und was macht die psychische Erkrankung da aus, beziehungsweise welche 498 
Rolle spielt die da? 499 
Ja, das ich viel vorsichtiger geworden bin. Das ich ja wie gesagt versuche gut zu essen 500 
gut zu schlafen, viel Ruhe mir mir auch irgendwie versuche zu geben und und äh der 501 
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Krankheit entsprechend versuche zu leben. Und das ist ne ganz große Einschränkung. 502 

Ich kann nicht mehr so Halligalli machen oder so ne? Das mach ich nicht mehr ne? 503 

Und würden Sie sagen, dass Sie in diesem Bereich also, wenn es um Hobbies und 504 
Freizeitaktivitäten und Erlebnisse mit fremden Personen auch geht, würden Sie da 505 
sagen, dass Sie im Vergleich zu anderen Menschen im Nachteil sind? 506 
Ja, ich bin eingeschränkter, ich bin einfach eingeschränkter. Ich muss vorsichtiger sein, 507 
ich muss langsamer sein, ich muss das reflektieren anders als andere. Ich bin da einge-508 
schränkt einfach, ja. 509 

Mh ok. Und würden Sie sich hier was wünschen was anders sein könnte? Gäbe es 510 
was was anders besser wäre? 511 
Na klar ist gesund sein besser. (lacht) Ganz klar, ja ich muss mich mich. Die Krankheit 512 
passt sich nicht mir an, ich muss mich der Krankheit anpassen. Und das ist ein Lernpro-513 
zess auch im Leben und äh, das ist nicht so einfach ne? 514 

Mh und gibt es sonst also das sind diese drei Bereiche gewesen. Ich hab jetzt ganz 515 
viel gefragt. Gibt es irgendwie zu den Bereichen. Also soziale Kontakte, das Leben 516 

in der Stadt und Arbeit und Beschäftigung. Fällt Ihnen da was ein, was Ihnen noch 517 
wichtig wäre, wenn es darum geht sich wohl zu fühlen in diesen Bereichen? 518 
Ja also, wenn wenn ich, wenn ich gesund wäre, würde ich gerne auf dem Land leben 519 
und mich autark versorgen können. Was weiß ich, paar Hühner haben und und ich würd 520 
die sogar versuchen zu schlachten dann je nachdem. Würd ich glatt versuchen und sel-521 
ber mir was anbauen. Wenn ich gesund wäre. Und und würd ich aus der Großstadt weg-522 
gehen und und würde versuchen mich so weitgehend selbst zu versorgen. Wenn ich 523 
Kraft hätte so richtig ne? Und äh würde so so. Ich komme ausm Schwarzwald und ich 524 
würde son Landleben vorziehen. Ich hab hier jetzt meine Kontakte und meine Ärzte und 525 
die Psychiatrie, die ich jetzt auch die Ärzte schon kenne. Auch die Chefärztin und so 526 
und trau mich das nicht so. Also so richtig meine Träume verwirklichen, das kann ich 527 
aufgrund der Krankheit auch nicht. Auch, die Krankheit bedingt ja auch die finanzielle 528 
Lage und das. Das ist so ein Rattenschwanz dann ne? 529 

Also mehr Selbstständigkeit würden Sie sich wünschen? 530 
Ich würde mir Selbstständigkeit wünschen. Unabhängig von irgendwelchen Großkon-531 
zernen und da hab ich sowieso was gegen. Und das würd ich mir wünschen, ja das würd 532 
ich gern. Vielleicht auch mit nem netten Mann dann, der auch kräftig wär. Und und und 533 
wir würden da zusammen irgendwie so ein bisschen Land bestellen und so. Das äh, ja 534 
das das wär ein Traum von mir so ne? Mh. 535 

Mh. Gut. Danke. Das wär‘s schon. [Gespräch über soziographischen Fragebogen]536 
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8 Transkription von Interview 3 

 

Transkription I3-m54 1 
Datum: 27.09.2013 2 
Zeit: 11:00 bis 12:20 Uhr 3 
Soziographische Angaben: männlich, 54 Jahre, Diagnose: Depressionen, Ängste, 4 

Sozialphobie 5 

 6 
Also, wenn Sie zwischendurch ne Pause machen möchten, immer einfach kurz Be-7 
scheid sagen, dann können wir das auch kurz unterbrechen ne? Genau, also zu 8 
Inklusion, das hatte ich jetzt kurz erklärt worum es da geht. Ich werde jetzt immer 9 
mal zwischendurch auch auf die Blätter hier nochmal draufschauen, weil da so 10 
meine Fragen draufstehen. Erstmal würde mich so ganz generell interessieren, wie 11 
es für Sie ist in Köln zu leben oder auch an dem Wohnort zu leben, wo Sie jetzt 12 

gerade Ihren dauerhaften Wohnsitz haben. Und vielleicht können Sie mir so ein 13 
bisschen von Erlebnissen oder Situationen erzählen, die Sie in der Stadt Köln ma-14 
chen. In Bezug zum Beispiel auf Begegnungen mit Menschen, wie Sie sich hier in 15 
Köln behandelt fühlen und was einfach so Erfahrungen in Ihrem Alltag sind. 16 
Oh… Mh mh… Mh es ist ja so dass, dass mein mein Erleben äh zu tun hat mit meiner 17 
Erkrankung ähm. Aufgrund meiner Erkrankung habe ich auch immer sehr isoliert gelebt 18 
und lebe immer noch isoliert im Prinzip. Ähm… … des … deswegen ist es immer 19 
schwierig für mich auch ähm sozusagen über, über andere Menschen etwas zu sagen, 20 
weil immer immer ähm mein Erleben ja da mit hineinspielt. Ähm da wo ich jetzt lebe in 21 
Bayenthal und gerade da auch in dem Haus wo ich lebe. Da das ist für mich ne eine sehr 22 
gute Situation, äh weil da auch Leute sind, die ich schon sehr lange kenne und äh zu 23 
denen ich dann auch Vertrauen hab so und das ist für mich sehr wichtig. Ähm dann im 24 
Prinzip könnte es das Problem geben, die Wohnung ist zu groß für mich und zu teuer. 25 

Ich krieg ALG II und im Prinzip könnte das Amt dann ja Druck machen, dass ich da 26 
raus muss. Das ist noch nicht der Fall. So was könnte dann zum Beispiel zu nem Prob-27 
lem werden mal ne? Ähm dann, ich bin irgendwann hier zu dem SPZ gekommen, was 28 

für mich äh unglaublich gut war, sonst ich wär untergegangen. Ähm also die Hilfe, die 29 
ich hier bekomme, ähm die Kontaktmöglichkeiten und ähm ich hab irgendwann durfte 30 
ich hier arbeiten oder konnte ich hier arbeiten, was für mich sehr wichtig war ähm. 31 

Was arbeiten Sie da? 32 
Ähm ich hab hab Grafikdesign studiert mal. Ich hab den zweiten Bildungsweg gemacht 33 

und so und das war für mich äh ja ne tolle Sache eben dann auch äh so aus meiner Si-34 
tuation heraus studieren zu können äh und das irgendwie geschafft zu haben. Aber ich 35 
hab mich nie wirklich im Beruf integrieren können aufgrund meiner Erkrankung eben. 36 
Ähm… das aber ich definier mich vielleicht sehr über den Beruf auch oder so das macht 37 
mir mir auch Spaß. Vielleicht so gefordert zu sein und äh und das kreative Arbeiten das 38 

ja. Ähm und da war dann irgendwann der Kontakt hier zu dem SPZ äh hat mich eigent-39 

lich da ähm sehr gut aufgefangen und da bin ich dann auch ähm zum ersten Mal mit an 40 

die Psychiatrie gekommen. Hier bei den Ärzten und so ähm. So dass ich ähm da auch 41 
abgesichert bin, mich abgesichert fühle. Ja ähm… ja also das die Situation so ist für 42 
mich da so sehr gut das. Ich kann vielleicht noch sagen mein Vater war Alkoholiker. Äh 43 
war halt ein problematisches Aufwachsen für mich in meiner Kindheit und so. Ähm von 44 
daher hab ich immer Schwierigkeiten schon gehabt ne? Und ich hab dann jahrelang 45 
nicht gewusst was überhaupt los ist ne? Ich hab mich komplett eigentlich dicht gemacht 46 
und isoliert. Mh dann hab ich so mit 30 ungefähr ne Psychotherapie gemacht. Ähm das 47 
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hat mir äh sehr geholfen damals, dass ich überhaupt son bisschen wahrnehmen konnte 48 

was überhaupt los ist. Bisschen Zugang zu meinen Gefühlen zu kriegen. Ähm ja gut, gut 49 
und dann jetzt bin ich hier beim SPZ so gelandet ja und hier fühl ich mich gut aufgeho-50 
ben. Werd unterstützt und ja. 51 

Mh ja. Und Sie haben gerad davon gesprochen, dass Sie arbeiten. Arbeiten Sie hier 52 
beim SPZ jetzt auch mit oder… 53 
Mh genau. Also mit der, die Frau P. [Sozialarbeiterin im SPZ] hat mir hier die Mög-54 
lichkeit eingeräumt ich mach die Aushänge, die es hier zu machen gibt und führ ein 55 
paar Statistiken und so. Ähm ja und das ist ehrenamtlich und äh ja das, das hilft mir 56 
sehr. Das also dadurch hab ich wieder so ein bisschen Selbstwertgefühl auch bekommen 57 
oder ich hab ähm ja auch nen Antrieb so. Der Kopf wird gefordert. Ähm ich bin vorher 58 
ja auch hier lange Zeit nur so zum SPZ gekommen, das war noch nicht so gut. Aber die 59 
Möglichkeit zu arbeiten, das war nochmal ein richtiger Schritt. 60 

Mh, ja. Sie haben jetzt gerade gesagt, was Sie jetzt aktuell so machen. Also das ist 61 
auch so ne Beschäftigung der Sie regelmäßig nachgehen, mit diesen Aushängen 62 

und den Statistiken? 63 
Mh. 64 

Mh. Und können Sie mir auch noch so ein bisschen beschreiben, wie sonst so Ihr 65 
Tagesablauf aussieht dann, also wie das da eingebettet ist und was Sie sonst so am 66 
Tag machen? 67 
Ich nutze ansonsten hier die Angebote, die es im SPZ noch gibt. Das sind die Früh-68 
stücksangebote, son Kochen-Angebot und wie jetzt, ja dieses Freizeitangebot hier nach. 69 
Da gehen die Leute Kegeln oder so ähm. Da wär ich dann mitgegangen. Ähm mh, an-70 
sonsten wenn ich, also ich fahre viel Fahrrad. Deswegen fahr ich zum Beispiel auch 71 
Fahrrad, weil ähm bewegen war schon immer gut für mich. Eben auch als Kind oder so, 72 
da hab ich mich frei gefühlt. Ich war gut in Sport und so, das hat mir immer Spaß ge-73 
macht. Äh, mh und das hab ich versucht immer beizubehalten ne? Und auch eben jetzt, 74 
das ich immer son gewisses Pensum halt auch mache einfach. Auch für den Körper so 75 
dann ähm ja. Samstags und sonntags ist schwierig, ist immer noch schwierig äh. 76 

Manchmal brech ich ganz ab. Dann mh verbring ich den ganzen Tag so auf der Couch 77 
oder so. Das ist obwohl ich versuche immer was dagegen zu machen oder so aber das. 78 
So ganz hab ich das noch nicht im Griff. Ähm ja. 79 

Mh und warum würden Sie sagen, warum ist samstags und sonntags was schwieri-80 
ger als die anderen Tage? 81 
Vielleicht fehlt mir einfach von außen so eine Struktur ne? Das ich hab, vielleicht ist es 82 
noch schwierig für mich, mir das selber zu geben, obwohl ich mich schon lange damit 83 
so beschäftige. Auch so in meinen Gesprächen mit der Psychiaterin oder so, wo ich in 84 
Behandlung bin. Und und da bin ich noch dabei halt, zu versuchen das zu entwickeln 85 
halt ne? 86 

Mh mh. Ok und gibt es sonst noch irgendwelche so Beschäftigungen, denen Sie 87 
regelmäßig nachgehen, die Sie jetzt noch nicht genannt haben? 88 
Mh… Ja äh als ähm Grafikdesigner beschäftige ich mich viel mit den visuellen Dingen 89 

oder auch mit Kommunikation überhaupt oder so. Dann ich fotografiere so und guck 90 
mir vieles an vielleicht ne? So das ist so mein Thema im Prinzip ähm. Mh dann höre ich 91 
noch Musik also ähm, Musik ähm ähm erreicht mich irgendwie ne? Das ist äh für mich 92 
ein Thema ja. Ähm… mh ich geh auf Flohmärkte so. Ich hab wenig Geld, da muss man 93 

dann ja auch gucken was man sozusagen mit dem Budget was man zur Verfügung hat 94 
halt machen kann ne? Ich geh auf Flohmärkte so das versuch ich. Der ist in Köln ja 95 
meistens sonntags oder so. Ähm… ja im Prinzip soweit, ja gut, Fernsehen gucken dann 96 
vielleicht son bisschen. Mh ich steh morgens eigentlich immer um sechs Uhr auf ähm 97 
um son Tagesrhythmus auch zu haben. Weil ich festgestellt hab, das wenn ich lange im 98 
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Bett liegen bleibe, das dann mir das nicht gut tut. Also, das mach ich eigentlich konse-99 

quent, dass ich mindestens um sechs aufstehe. So ne? 100 

Mh. Und wie klappt das? 101 
Ja. Ja gut, ne? Genau. das geht gut, ja… Mh ja ansonsten gut versuch ich ja wach und 102 
aufmerksam (lacht kurz) so zu bleiben irgendwie. Ich bin sehr vorsichtig, ja immer 103 
noch. Vielleicht sehr misstrauisch auch und äh so im Kontakt immer noch und ja versu-104 
che da mich zu entwickeln einfach ne? 105 

Mh und Sie haben gerade mal kurz was gesagt in Bezug auf Geld, dass Sie so we-106 
nig Geld haben und ALG II bekommen. Vielleicht können Sie mir mal so ein biss-107 
chen erzählen, wie Sie mit dem Geld zurechtkommen, was Sie haben und was Sie 108 
damit auch machen. Also welchen Lebensstandard können Sie sich damit leisten 109 
und wie ist das für Sie so zu leben? 110 
Ähm... ich hab, hab vielleicht son bisschen den Vorteil, dass ich nie viel Geld hatte. 111 
Ähm ich kenn das aus meiner Kindheit schon so ne? Vater hat alles vertrunken oder so 112 
und also. Das war richtig arm im Prinzip so und mh von daher ist das für mich vielleicht 113 

nicht so schwierig auch mit wenig auszukommen ne? So wie vielleicht für andere die 114 
von von nem Einkommen, von nem hohen Einkommen dann runterfallen oder so. Aber 115 
im Prinzip ist es so, dass ich, ich ernähre mich im Prinzip. Ich äh ja das SPZ bietet viele 116 
preiswerte Möglichkeiten. Hier ist alles zum Selbstkostenpreis und das sind dann auch 117 
die Freizeitaktivitäten oder so. Da kann man viel machen. Das Frühstücksangebot kostet 118 
1,60 Euro. Oder so ne? Ähm… ich geh im Prinzip nie essen oder so ne? Ich esse immer 119 
zu Hause ähm. Mh ich hab leider kein Internetanschluss, das wäre noch ein wichtiger 120 
Punkt. Äh weil ich es scheue zum Beispiel Verträge zu unterschreiben. Da muss man ja 121 
immer zwölf Monate oder vierundzwanzig Monate und äh mit Hartz IV ist das son ko-122 
misches Gefühl ne? Man hat immer Angst man könnte die nächste Rechnung vielleicht 123 
nicht bezahlen oder so, das ist ganz ganz merkwürdig ne? Ja ähm… ja also ansonsten 124 
ich versuche alles zu sparen im Prinzip, weil ich will mir nochmal Lautsprecher zum 125 
Beispiel kaufen möchte ne so äh? Da das ist für mich son bisschen son Ziel. Und dann 126 
brauch ich zum Beispiel äh unbedingt neue Brillen, weil ich hab jetzt hier so, so was äh 127 

Improvisiertes und das ist richtig teuer so ne? Wenn man nicht die Gläser hat, die so in 128 
diese Normen fallen, dann bezahlt man richtig viel Geld. Ähm das ist zum Beispiel ein 129 
Muss. Oder dann muss man ja auch immer gucken, mir ist letztens die Waschmaschine 130 
kaputt gegangen äh und dann hab ich mir eine gebrauchte gekauft für 250 Euro. Weil 131 
wenn man dadrunter geht, dann ist das ja auch Schrott so ne? Also ähm. Also ein biss-132 

chen Rücklage haben viele auch nicht. Sollte man aber haben, sonst steht man halt dann 133 
irgendwie da. Mh, also im Prinzip Essen, Klamotten äh beim Aldi und beim Lidl. Ich 134 
hab so man kriegt mittlerweile da ganz gute Sachen so. Äh ja und ansonsten guckt man 135 
auf alles oder guck ich auf alles, ja. Das ist halt vielleicht blöd oder so ne, aber mh. In-136 
ternet wäre halt noch so. Ist da bin ich immer dabei mir das noch zu überlegen, weil das 137 

heute ein wichtiger Punkt ist, um sich informieren zu können einfach ne? 138 

Mh also das fehlt son bisschen. 139 
Mh genau das mh ist ja. 140 

Ja, ja. Ok. 141 
Mh ja also Essen im Prinzip. Man isst und den Rest muss man halt gucken das, wie 142 
man. Leute die rauchen oder zum Beispiel, ja oder ja die habens glaub ich. Da geht viel 143 
drauf an Budget, das ist teuer. Das hab ich nicht zum Beispiel. 144 

Mh ok ja. 145 
Also man kann davon leben im Prinzip. Das ist gar kein Thema ne? Man könnte auch 146 
von noch weniger leben, aber es ist ja die Frage wie ne? Also ähm… Das ist so ne Sa-147 
che. Man hat einfach immer so ein unsicheres Gefühl, das ist dann immer dabei. 148 
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Ok mh. Wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen über den Bereich Tagesgestal-149 

tung und Arbeit auch in Zusammenhang mit so wirtschaftlichen Verhältnissen 150 
geredet. [Erklärung des Zeitstrahls] Und wenn wir uns so diesen Zeitstrahl angu-151 
cken, würde mich mal interessieren, wie Ihr Alltag aussah zu der Zeit, als Ihre Er-152 
krankung gerade festgestellt wurde oder so kurz davor in Bezug auf dieses Thema. 153 
Also wie war Ihre Tagesstruktur zu der Zeit, mit was haben Sie sich damals be-154 
schäftigt tagsüber. Und vielleicht auch wie waren damals Ihre wirtschaftlichen 155 
Verhältnisse bevor die psychische Erkrankung so losgegangen ist oder gerade be-156 
gonnen hat. 157 
… Mh… Ähm ich hab ja im Prinzip, war‘s ja so. Ich konnte meine Persönlichkeit nie so 158 
entwickeln ähm dies ähm. Deswegen hat mich das eigentlich immer begleitet, deswegen 159 
ähm ist das ein bisschen. Der Un der große Unterschied ist halt der gewesen in meiner 160 
Wahrnehmung ähm mh. Ich war sehr isoliert in mir ähm… mh… was ja sehr einsam 161 
macht… …ähm. 162 

Mh und, wenn Sie so darauf schauen, Sie haben erzählt, dass Sie studiert haben, zu 163 

welcher Zeit war das. 164 
Ähm das war, äh von von ungefähr von 81 bis 87. Ähm… ich hab da im Prinzip ver-165 
sucht mein Studium hinzukriegen mit den Schwierigkeiten, die halt hatte da ne? Das 166 
war dann nicht einfach aber. Äh … ich hab das was ich gemacht hab, hab ich immer 167 
durchgezogen. Also das war bedeutete eigentlich also das war auch gut so. Ähm. 168 

Und das Studium haben Sie zu Ende gemacht auch? 169 
Ja, ja. Das war für mich ein großes Ziel, um aus diesem Milieu sag ich jetzt mal so, die-170 
se, was ich in der Kindheit halt hatte herauszukommen. Mein Vater war Arbeiter äh 171 
ungelernter Maurer ne und hat getrunken und war Kettenraucher und so. Und fü für 172 
mich war das irgendwo son Weg herauszukommen. Ich war immer neugierig, hab gerne 173 
gelernt in der Schule. Das äh, ich hatte vielleicht auch Glück gute Lehrer so zu haben 174 
ne? Das war für mich wichtig ne? Die Schule war für mich immer der viel bessere Ort 175 
als zu Hause. Äh ja und Studium dann machen zu können. Das war ne richtige Perspek-176 
tive dann so ne? Ähm ich war wohl in vielen Dingen dem Studium vielleicht nicht ge-177 

wachsen. So, wenn man so will. Nicht, nicht reif sag ich mal, nicht reif oder so ne? Hab 178 
das aber trotzdem äh sehr gut geschafft. Ähm ja weil ich das einfach wollte vielleicht 179 
ne? Ich hab da viel reingesteckt und ich wollte immer was wissen. Das hat mir immer 180 
Spaß gemacht irgendwas zu erfahren, irgendwas rauszufinden oder so. 181 

Mh also haben Sie damit dann viel Zeit verbracht mit dem Studium? 182 
Ja. Ich hab das ernst genommen das, so gerade so Grafikdesign oder man sagt immer 183 
Künstler oder so ist ja mehr so „Ah ja mach ich heute nicht mach ich morgen“ oder 184 
„Komm ich oder komm ich nicht?“ oder so ne? (lacht) Und äh mh. 185 

Und womit haben Sie sich sonst beschäftigt zu der Zeit? Also wie haben Sie so Ih-186 
ren Tag verbracht? 187 
Ja tag, ich hab das hier an der FH gemacht und gut da war tagsüber. Und ja ansonsten, 188 
abends am Wochenende war ich im Prinzip alleine ne? 189 

Mh und, wenn wir uns so da mal Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse angucken, wie 190 

war das damals? 191 
Ich hab hab äh, während ich hatte vor dem Studium hab ich ein Jahr gearbeitet noch 192 
oder so. Und hab Geld angespart. 193 

Wo haben Sie da gearbeitet? 194 
Ich war beim Herti in Köln. Äh in der Plakatmalerei da. 195 

Mh. 196 
Und dann hab ich Bafög bekommen und hab noch teilweise dann gearbeitet über so 197 
Zeitpersonalfirmen. Wo man so tageweise dann in Fabrik so am Fließband irgendwas 198 
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machen konnte. Ja und ich hab, da hab ich auch halt karg gelebt und ja. In ner Wohnung 199 

ohne Dusche so ne? Ähm. 200 

Ok, also da hatten Sie auch gar nicht so viel Geld. 201 
Nee, das. 202 

Mh. Und hatten Sie mehr Geld als heute? Würden Sie das sagen? 203 
Nee äh, weniger, weniger ja. Das war… 204 

Ok. Und wie würden Sie sagen wie war Ihr Gefühl zu dieser Zeit. Also wie hat 205 
Ihnen Ihr Alltag da gefallen, wie hat Ihre Tagesgestaltung Ihnen gefallen? 206 
Da war ich ja noch sehr gefangen in mir. Ich hab nicht gewusst was los ist ne? Das war 207 
einfach so für mich und ähm ich konnte dann das nicht durchschauen was da ähm. Ich 208 
weiß nicht wie man das erklären kann… jemandem ähm… mh… ist …schwierig. 209 

Mh schwierig. Und hat denn Ihr Studium hat Ihnen das gefallen, der Tagesablauf 210 
wie der war? Das was Sie gemacht haben inhaltlich? 211 
Mh ja wir waren in dem Studium sehr auf uns gestellt. Das war damals ähm die FH, das 212 
war so ausgerichtet in dem Bereich Grafikdesign ähm… Ich hätte mir mehr Wissen da 213 

auch gewünsch also Unterstützung gewünscht von den Professoren äh. Äh die haben 214 
sich da so ein bisschen vielleicht aus der Verantwortung auch gestohlen. Ähm und ich 215 
war halt dann vielleicht nicht selbstbewusst genug ähm. Ich hätte mir das ja auch anders 216 
besorgen können, dann vielleicht so ne? Also da wurde es dann eben, als ich gesagt hab, 217 
ich war vielleicht nicht reif genug auch ne? Also mit dem heutigen Wissen dann würde 218 
ich… Ich hätte, ich hatte Angst ich hätte Erfahrungen sammeln können in ner Agentur 219 
oder so ja ne so? Da hab ich mich aber nicht getraut ne, so ne? Zum Beispiel ne? 220 

Ok, ja. Und, wenn mir dann mal jetzt, das war so der Zeitpunkt von früher. Wenn 221 
wir jetzt mal mehr Richtung des Zeitpunktes gehen, wo Sie auch dann Kontakt zur 222 
Psychiatrie hatten, vielleicht die Psychotherapie gemacht haben und hier zum SPZ 223 
kamen. Was war da anders an Ihrer Tagesgestaltung in Bezug auch auf Ihre Ar-224 
beit. Also hat dann das Studium noch ne Rolle gespielt zu der Zeit, als die psychi-225 
sche Erkrankung diagnostiziert wurde, als Sie dann auch in Behandlung gekom-226 
men sind. Was hat sich dann verändert? 227 
Ähm als ich in Kontakt gekommen bin ähm mit der Psychotherapeutin oder ähm es war 228 
im Prinzip war das so. Ich hätte mich ich hab schon äh früh gewusst, dass ich eigentlich 229 
zu nem Psychologen muss, sag ich mal. Ich hab mich aber nicht getraut. Ich hatte im-230 
mer Angst, das war. Ich hab mich äh immer gedacht „Ich bin schlecht“ und so hab ich 231 
das damals auch ausgedrückt. Und ne? 232 

Wieso haben Sie das gedacht? 233 
Ich konnte das nicht erklären ne? Das war. Was ich, der Zugang zu mir selber war sehr 234 
diffus. Und das war so das erste was ich so in der Therapie dann auch so gesagt hab ne? 235 
Dass ich einfach gesagt hab „Ich bin schlecht“ oder so ne? Irgendwie. Und die Psycho-236 
therapie hat mir dann geholfen herauszufinden, was denn da überhaupt ist im Einzelnen. 237 

Und äh hat mir dabei geholfen ähm äh, dass ich mir auch sagen konnte, dass ich nicht 238 
äh verrückt bin. Also, dass ich nicht spinne. Die hat, ich bin ernst genommen worden 239 
was sehr wichtig war und ähm wahrgenommen worden. Weil durch meine Isolation ist 240 

ja auch von außen nichts an mich heran gekommen. Und durch die Psychotherapie 241 
konnte dann auch wie, wenn Sie jetzt mir reden, dass das auch bei mir ankommt ne? 242 
Und ich auch was dabei fühlen kann oder so ne? Ähm also das war unglaublich wichtig 243 
für mich die Psychotherapie. Ich hatte vielleicht auch da wieder Glück ähm, dass das 244 

direkt gut geklappt hat bei der Frau wo ich dann, wo ich den Kontakt bekommen hab. 245 
Ähm und das war alles wichtig einfach. Auch das Studium das war immer wichtig für 246 
mich ne? Weil ja, hat für mich nen Wert halt und ich bin heute eben auch froh ne? Weil 247 
äh ich denke es ist wichtig ähm… ähm etwas zu wissen, weil das einem wieder Mög-248 
lichkeiten auch eröffnet ne? 249 
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Mh und würden Sie denn sagen, dass die psychische Erkrankung so Ihre Tagesge-250 

staltung beeinflusst? Und inwiefern? 251 
Mh mh, ja. Also was ähm… ich denke, ich würde, hätte mein Leben mir anders leben 252 
können, anders aufbauen können. Mh mit mehr auch was ich will und nicht was meine 253 
Ängste zulassen ne? Die Ängste, die ich hab, das sind meine Grenze. Im Prinzip ist ja 254 
vielleicht bei jedem Menschen irgendwo so aber ähm. Vielleicht würde mir, für mich 255 
dann zu eng. Ähm das ist auch heute vielleicht irgendwo immer noch so. Ähm… … ich 256 
hab, wenn ich, ich würde halt gerne voll in meinem Beruf arbeiten ne so? So das das 257 
wär halt ein Riesentraum oder das ne so? Das ist das was mir fehlt ne? Weil ich auch 258 
denke, ich wär nicht schlecht. Also ist vielleicht anmaßend von sich irgendwie immer so 259 
ne? Son bisschen aber äh da hab ich ja. Das hab ich leider nicht so hingekriegt. Oder 260 
mh. 261 

Mh und Sie würden sagen, dass das schon an der psychischen Erkrankung auch 262 
gelegen hat? 263 
Mh ja. Ich hab nie den Weg wirklich in den Beruf so hab den so gefunden ne? 264 

Mh ja. Und, wenn Sie sich das so angucken, was wir hier aufgeschrieben haben. 265 
[Zusammenfassung des bisher Aufgeschriebenen] Wenn Sie sich so diesen Verlauf 266 
vielleicht angucken, was würden Sie sagen was ist dann positiv so an dem Bereich 267 
Tagesgestaltung, Arbeit und Beschäftigung bei Ihnen? 268 
Was ich, was was eigentlich angefangen hat mit der Psychotherapie, die ich gemacht 269 
hab, sich zu ändern, ist mein mein mein Empfinden von alldem was geschieht. Und das 270 
ist das was mich äh was mich bereichert hat. Ich kann mehr empfinden ähm in, ob das 271 
jetzt äh Freude ist oder Trauer oder Wut oder ne? Auf allen Ebenen. Ähm kann diffe-272 
renzieren ne? Und ähm kann auch vielleicht son bisschen differenzieren, wo es ähm von 273 
mir herkommt oder wo es von außen herkommt oder so. Ähm und das ist schon ne Be-274 
reicherung eigentlich ne? Einfach ähm, dann kann man auch einfach irgendwie spazie-275 
ren gehen und findet es schön ne? Wo ich vielleicht früher dann rumgelaufen bin und 276 
hab mich vielleicht nur einsam gefühlt oder so ne? Ähm und jetzt die Tagesstruktur. Mh 277 
ja ich hab nie eine eigene Familie gehabt… Weiß nicht ne? 278 

Und hätten Sie das gerne gehabt? Also ist das so ein Punkt wo Sie vielleicht sagen 279 
würden das ist negativ oder wär Ihnen das gar nicht so wichtig gewesen? 280 
Es ist vielleicht ne große Wunde ne? Das sind alles dann irgendwie so Wunden, was 281 
auch ja äh noch nicht zu Ende ist irgendwo. Mh. 282 

Gibt es sonst noch Dinge wo Sie sagen würden, das ist eher negativ an meiner Ta-283 
gesgestaltung und in Bezug auf Ihre Arbeit? 284 
Ich würde gerne Geld, also Geld damit verdienen ähm mh… … Ja das Gefühl dann zu 285 
haben dazu zu gehören ne? Sag ich mal zu den arbeitenden Menschen oder zu den ja… 286 
Es ist halt ein bisschen ähm… vielleicht gibt es so ein bisschen Stigma-tisation bei psy-287 
chisch Kranken und auch bei Hartz IV Empfängern und all diese ganze Thematik ir-288 

gendwo so. Ähm… … es ist ja auch so, wenn man zu einem SPZ geht, das ist ja auch 289 
ein ganz spezieller Ort zum Beispiel ne? … Mh. Wenn man zu einem Psychiater als 290 
Arzt geht ist vielleicht auch eher noch ein etwas spezieller Arzt. Anders als würde man 291 

jetzt zu nem Hausarzt gehen oder so. Ähm… ja. 292 

Mh. Würden Sie denn sagen, dass Sie dann im Vergleich zu anderen dann viel-293 

leicht eher im Nachteil sind? Würden Sie sagen, dass es Ihnen schlechter geht als 294 
den meisten anderen Menschen? 295 
Jetzt den nicht psychisch Kranken? 296 

Mh. 297 
… Mh… … Ich glaube, dass das verschieden ist. Ich glaub, dass es Menschen gibt, die 298 
sich sehr schlecht fühlen, die ganz normal leben, die ne Arbeit haben und so ne? Ähm 299 
es ist das eigene Empfinden vielleicht und, dass sozusagen die Ziele die man vielleicht 300 
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mal hatte, die wo man glaubt, dass man das nicht geschafft hat oder aus irgendwelchen 301 

Gründen, wie auch immer ne? Ähm die eigene Wertung. Äh das war für mich ein Pro-302 
zess damit großzügiger zu werden zum Beispiel ne? Dieses wirklich akzeptieren äh das 303 
zu haben, psychisch krank zu sein, damit irgendwo eingeschränkt zu sein. Bestimmte 304 
Dinge vielleicht nicht zu haben, nicht zu können ne? Das war schon ein Prozess, das so 305 
zu akzeptieren. Ich hab das versucht und vielleicht hört das auch nie auf so ne? Mh 306 
weil… so die Art und Weise wie man darüber denkt, das verändert sich ja vielleicht. 307 
Wenn es einem mal schlecht geht an nem Tag, dann denkt man „Ach oh Gott“ und so 308 
ne? „Alles Mist“ oder so und manchmal geht’s einem gut. Dann denkt man, man könnte 309 
alles ähm. 310 

Und haben Sie denn das Gefühl, dass so Dinge Ihnen dann schlechter gelingen als 311 
anderen Menschen? 312 
Ähm also ich glaub, dass ich viele Dinge gut kann. Also das. Das ist dann vielleicht 313 
wieder ja. Also ich glaube, dass ich sehr, mich sehr unter Wert geschlagen hab, das so. 314 
Das ist halt ein bisschen blöd. Da hätte ich mir, ich hätte wirklich gerne mehr, äh 315 

mehr… 316 

Mehr Selbstbewusstsein? 317 
Mehr Selbstbewusstsein gehabt, um das im Beruf oder wo auch immer dann irgendwo 318 
ne? 319 

Mh aber würden Sie sagen, dass das auch wieder mit der psychischen Erkrankung 320 
zusammenhängt das Gefühl? Wenn Sie sagen „Ich könnte eigentlich mehr, aber 321 
ich hab mich unter Wert verkauft“? 322 
Ich so wie ich aus, aus als Kind herausgekommen aus meiner Kindheit. Ich hatte immer 323 
Angst vor meinem Vater ne? Und ich hab diese Angst generalisiert ne? Ich hatte vor 324 
Menschen ungeheure Angst. Und das Wort, dass es Angst ist, ist mir zum ersten Mal 325 
wirklich klar geworden, zum Beispiel in der Therapie, also mit ungefähr 30 Jahren. Ne 326 
und, wenn man immer denkt so „Oh Gott“ ne? Und weg von den Menschen und alles 327 
und so und immer isolieren und man weiß gar nicht, was das ist. Man weiß nicht mal, 328 
dass das Angst ist oder so ne? Dann können Sie vielleicht ein bisschen nachvollziehen, 329 

was dann alles nicht geht ne so ? Mh das ist ne Einschränkung, dann kommt man nicht 330 
weit. So also. Es kostet alles sehr viel Kraft dann ne? Weil alles was man tut ist ne 331 
Überwindung. Alles, ob man einkaufen geht oder so ne? Ob man irgendwo an nem Ort 332 
vorbeigeht wo viele Menschen sind oder so ne? Das kostet alles unglaubliche Kraft o-333 
der. Und vieles lässt man dann auch einfach sein ne, weil es einfach zu einen zu sehr 334 

mitnimmt… Also das ist ja, das sind Riesensteine dann… die da im Weg liegen. 335 

Mh. Und gibt es so am Bereich der Tagesgestaltung sonst noch Dinge, wo Sie sagen 336 
„Die sind für mich bedeutsam“, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? 337 
Mh es ist irgendwann ist noch jemand zu mir im Haus zum Beispiel eingezogen. Das ist 338 
der Freund von einer Frau, die ich sehr gut kenne, die da auch wohnt. Und ähm wir ma-339 

chen manchmal was zusammen, wir fahren zu IKEA oder so. Er hilft mir, ich helf ihm 340 
und er ist sehr, also er nimmt mich sehr gut so äh. Der ist immer, ist immer da, ruf ruft 341 
immer an oder so, wenn wir uns sehen aufm Hausflur oder wie auch immer. Das hat mir 342 

unglaublich gut getan. Das ist noch ne echte Bereicherung da so im Haus für mich. So 343 
als Person dann. Und das ja. 344 

Mh. Also soziale Kontakte sind dann schon wichtig für Sie. 345 
Mh. Genau ja ähm. Er kennt meine Situation, er weiß das und er nimmt mir das nicht 346 

übel, wenn ich zum Beispiel mal ne Woche nicht ans Telefon gehe oder so ne? So dann 347 
ne? 348 

Dann meldet er sich trotzdem. 349 
Genau, der meldet sich und weiß nicht, das ist und er das ist. Ja, also der tut mir, ja mh. 350 
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Mh. Vielleicht können Sie mir auch, das würde mich mal interessieren generell so 351 

erzählen mit wem Sie auch soziale Kontakte haben. Also wem begegnen Sie regel-352 
mäßig, mit wem haben Sie so soziale Beziehungen, mit wem stehen Sie in Kontakt? 353 
Ich ähm, ich bin ja schon recht lange hier im SPZ. Ich kenne halt im Prinzip die meisten 354 
Leute hier so. Ähm aber es ist dann so eine Ebene, spezielle Ebene vielleicht vom SPZ 355 
so ähm, ähm. Ich hab so mit keinem vom SPZ so, dass wir uns draußen oder so treffen. 356 
Ich überleg, weil ich irgendwie sehr misstrauisch bin oder vorsichtig bin vielleicht. Und 357 
vielleicht ist es auch von vielen Leuten, die hier herkommen zum SPZ auch äh dann 358 
eins der Schwierigkeiten, die sie haben irgendwo ne so? Also bei mir ist es auch ne So-359 
zialphobie. Glaub das ist auch ne ähm… 360 

Diagnose? 361 
Ja genau. Sozialphobie (lacht) Ähm mh also es sind diese Leute. Es ähm für mich ist 362 
Frau T. und Frau P. [Sozialarbeiterinnen des SPZ] sehr wichtig, zum Beispiel so als 363 
kompetentes so Gegenüber dann so. Mh ansonsten, die Leute, die ich hier im Haus so 364 
hab, das ist gut. Speziell halt eine Frau und dann gerade der Mann von dem ich erzählt 365 

hab so. Ähm dann gibt es noch nen entfernteren Freund irgendwo entfernter. Wir sehen 366 
uns manchmal, wie gesagt ist aber phasenweise, weil der auch Schwierigkeiten hat äh. 367 
Mh selten vielleicht… Den Kontakt zu meiner Familie, der ist seit zwei Jahren, also zu 368 
meinen meiner Mutter, zu meiner Schwester, seit zwei Jahren irgendwie am Ende. Ab-369 
gebrochen. Ja, das ist es im Prinzip. 370 

Mh und wie ist das für Sie, wenn Sie jetzt keinen Kontakt mehr mit Ihrer Familie 371 
haben. Ist das was, was für Sie so richtig ist oder hätten Sie lieber gerne Kontakt? 372 
Nee ich find‘s sehr schade, ich find‘s sehr schade… Mh wir hatten auch immer ganz 373 
guten Kontakt, das ist auseinander gegangen. Meine Sch mh äh meine Schwester und 374 
ihr Mann, die haben sich geschieden und dadurch ist irgendwie so ne komische Proble-375 
matik entstanden. Ähm dass das irgendwie, weiß ich, also würd ich. Ist vielleicht zu 376 
kompliziert, das dann zu erklären, aber dadurch ist der Kontakt dann irgendwie abge-377 
brochen. Es gab äh irgendwie Konfrontationen zwischen uns und ja… Also das ist 378 
schade, ich find‘s nicht richtig und äh ich hoffe, dass ich das irgendwie lösen kann. 379 

Mh. Und wie ist das mit Ihren anderen Kontakten, die Sie haben? Vielleicht kön-380 
nen Sie mir mal ein bisschen erzählen, was Ihnen an den Kontakten, die Sie jetzt 381 
genannt haben, was Ihnen da wichtig ist oder was Sie mit den Menschen auch ma-382 

chen. Also Sie haben jetzt so drei…also einmal Ihre Nachbarn im Umfeld, dann die 383 
Leute, die Sie hier treffen und die Frau T. haben Sie genannt. Was macht den 384 
Kontakt aus zu den Personen? Was ist Ihnen da wichtig? 385 
Ich versuche zu lernen. Ich hab vielleicht vieles als Kind so nicht gelernt in äh im Soz 386 
sag mal Sozialverhalten mit anderen Menschen äh und ähm für mich sind Mensch also 387 
ich kann von vielen Menschen lernen. Ich hab zum Beispiel auch viele äh Psychiater 388 
jetzt mittlerweile gehabt und ob das jetzt besser war oder schlechter so sag ich mal für 389 

mich. Ich hab aber von allen gelernt. Ich find das sehr wichtig. Äh ähm ich möchte… 390 
was ich was mir noch irgendwie ja was ein Wunsch für mich noch ist, ist dass ich äh 391 
noch lerne mich in andere Menschen einzufühlen und die und zu gucken, was wollen 392 

die ne? Worum geht’s bei denen. Also die richtig Ernst zu nehmen auch ne so? Nicht 393 
nur mich zu sehen vielleicht ne? Sondern auch die anderen irgendwo zu verstehen ne? 394 
Und ja so zu akzeptieren und dann. Da ist das hier auch das SPZ für mich, weil hier 395 
kommen ja sehr viele verschiedene Menschen mit vielen Schwierigkeiten auch oder so 396 

her. Auch ähm ja ein großer ähm gute Möglichkeit, das äh auch zu können. Ähm ich 397 
glaube ich bin besser geworden im Smalltalk zum Beispiel, wenn ich jemanden so treffe 398 
oder so ne? Oder ich sitz irgendwo auf ner Bank und es setzt sich jemand dazu oder so 399 
ne? Dass man einfach was redet oder so ne? Glaub das da schon, wenn‘s also wenn’s 400 
mir gut geht, dass ich das auch äh schon ganz gut kann. 401 
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Mh. Und das hat früher nicht so gut geklappt? 402 
Mh nee, ja. 403 

Mh. Und so die Kontakte die Sie so haben, was würden Sie sagen ist daran positiv? 404 
Was geben Ihnen diese Kontakte auch? 405 
Man man, man fühlt sich selber ja im Kontakt mit den anderen ne? Man nimmt sich 406 
wahr. Man gibt etwas man bekommt etwas. Äh und, wenn man alleine ist dann hat man 407 
das nicht, dann ist man nur mit sich. Und irgendwann dreht man sich selber im Kreis. 408 
Ähm also ich kenne lange Phasen des Alleinseins. Ich hab mich auch schonmal äh äh 409 
ein Jahr lang isoliert ne? So. Und bin dann aus der Wohnung geflogen und so ne? Ich 410 
hatte kein Geld mehr um Essen zu kaufen und all so was ne? Ähm… Also Menschen 411 
sind sehr wichtig, aber es ist immer auch noch ne große Aufgabe für mich ne? Daran äh 412 
ja… 413 

Mh. Und wie würden Sie so die Beziehung zu Ihren Kontakten beschreiben? Sie 414 
haben ja gerade von der einen Person erzählt, wo auch ein sehr beständiger Kon-415 
takt sag ich mal besteht. Wie sind so die Beziehungen die Sie haben? Sind das eher 416 

feste Kontakte oder flüchtige Kontakte? 417 
… Mh… mh wie, wenn ich hier regelmäßig herkomme, dann sind die natürlich fest, 418 
aber ähm es geht bis zu nem gewissen Grad ne? Es ist ähm… mh… da ist immer noch 419 
son Schutzraum ne? Den ich mir erhalte, den andere sich auch erhalten vielleicht. 420 
Mh…es fehlt mir schon das sehr Vertraute. Das kann ich eigentlich nur mit der Psych 421 
sag ich mal mit der Psychiaterin ne? Da trau ich mich am meisten… Also bei der Ärztin 422 
im Prinzip ne? Weil ich, weiß ich nicht, weil ich äh glaub ich einfach denke, dass sie 423 
aufgrund ihrer Ausbildung und so und der Art und Weise wie sie mich verstehen kann. 424 
Dass sie das so kann, wie das ein anderer, das das ein anderer nicht kann ne? 425 

Mh. Und die Bezugspersonen, die Sie hier in der Kontaktstelle jetzt haben, also 426 
auch Menschen mit psychischen Erkrankungen. Da möchten Sie, also da haben Sie 427 
gerne Kontakt und möchten aber auch so ein bisschen Abstand haben. Habe ich 428 
das richtig verstanden? 429 
Im Prinzip ja, mh. 430 

Und wieso möchten Sie diesen Abstand haben? 431 
Ich glaube ich hab Angst mich zu zeigen in meiner Unfähigkeit, so das ähm. Da ist im-432 
mer dann auch der Punkt so dieses… mh sich das einzugestehen… Die ja aufgrund von 433 
Ängsten oder so ne? Bestimmte Dinge vielleicht nicht zu können. 434 

Mh und gibt es da einen Unterschied ob Sie Kontakt mit psychisch Erkrankten 435 
haben oder Kontakt mit Menschen, die jetzt keine psychische Erkrankung haben? 436 
Ähm ich glaub, dass da das immer mehr verschwimmt im Prinzip. Das war am Anfang 437 
für mich als ich hergekommen bin zum SPZ, da war das krass. Die so in meiner Vor-438 
stellung der Unterschied, diese Menschen hier und diese Menschen da draußen. Aber 439 
ähm das ist auch sehr gut zum Lernen, deswegen für mich hier gewesen. Das äh ist 440 

nicht mehr so ne so? Ich kenn im Prinzip, wenn ich meine Nachbarn nehme oder so ne? 441 
Die haben alle irgendwo auch sag ich mal nen Spleen oder ne so? (lacht) Da ist, es gibt 442 
viele Probleme die haben alle, so also. Weiß ich was, das man mit Behörden vielleicht 443 

nicht gerne zu tun hat oder irgendwie, man nicht sauber macht die Wohnung oder. 444 

Mh also Sie unterscheiden da gar nicht so. 445 
Genau das ist finde ich auch das sehr Bereichernde. Das ich, ich lerne äh die unter-446 
schiedlichen Mensch äh also, dass es wirklich unterschiedliche Menschen gibt und der 447 

eine ist so und der andere so ne? Das was mir im Leben immer so gefehlt hat ne? Da bin 448 
ich dabei einfach zu ne? Es gibt viele Verschiedene und die tun einem nichts. Das ist 449 
vielleicht noch so ein Punkt ne? Dass die einem im Prinzip nichts tun. 450 
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Mh. Sie haben gerade das kurz aufgegriffen und haben von Behörden gesprochen. 451 

Das würde mich auch mal interessieren mit welchen Behörden Sie denn eigentlich 452 
Kontakt haben regelmäßig? 453 
Also Behörden war immer ein schwieriges Thema. Also ich hatte immer ne unglaubli-454 
che Angst. Glaub so die Angst vor meinem Vater, das hab ich da irgendwie extrem 455 
übertragen. Deswegen halt auch An äh Schwierigkeiten mit der Arge und so ähm den 456 
Antrag zu stellen oder so was. Man kriegt, mittlerweile sind die besser geworden. Muss 457 
ich jetzt mal sagen. Aber als das losging mit Hartz IV, die waren wirklich ähm ja so 458 
eigentlich unverschämt teilweise. Ähm… 459 

Was ist da besser geworden? 460 
Die sind netter und sag ich mal normal nett so und nicht dass einem ähm. Ja die waren, 461 
ich weiß nicht, ob Sie da mal was gehört haben. Also es stimmt wirklich, wenn da man-462 
che sagen, wie das mal war. Aber die sind zumindestens da wo ich hingehe ne? Einfach 463 
normal nett. Das ist ok. Ähm aber es ist immer noch so einen Brief da zu kriegen oder 464 
so ne? Dann wollen die was oder den Antrag zu stellen. Das ist immer mit Schwierig-465 

keiten. Aber ich kann das schon besser. Das ist auch so was, wo wo ich dran arbeite ne? 466 
Da normal mit umzugehen und ja ähm. Mh aber das war immer ne Riesenangst. Also ist 467 
die Arge äh weiß nicht ich hatte mal jahrelang keinen Ausweis ne, zum Beisp ne also 468 
keinen gültigen. Weil ich Angst hatte, den zu verlängern zum Beispiel ne? So und ja. 469 

Und haben Sie schonmal das Gefühl gehabt, dass man Sie da schlecht behandelt 470 
hat auf solchen Ämtern? 471 
Ähm ja zum Beispiel als ich mich dann getraut hab den Ausweis zu machen. Die Frau 472 
die war sehr nett. Ich hätte eigentlich ne Strafe zahlen müssen und ähm… Ich hab der 473 
dann ich hab der dann aber gesagt „Ich hab Angst“ und die woll, erst wollte sie dann. 474 
Glaub das war damals Ordnungsstrafe 35 € und dann hat die gesagt „Sie können Sie 475 
können aber dagegen klagen beim Sozialamt“. Dann hab ich gesagt „Nee ich bin froh, 476 
dass ich das hinter mir hab. Ich bezahl das“. Und dann hat die gesagt „Nee komm, las-477 
sen Sie“. Dann musste ich das gar nicht bezahlen. Ne also das war ne super nette Erfah-478 
rung ne? So ähm, also Arge sag ich mal,  schlimm. Das wirkt auch immer noch so ne? 479 

Es gibt wahrscheinlich immer noch da so Leute, die fies sind sag ich mal. 480 

Was haben Sie da erlebt? 481 
Dass man, dass man zum Beispiel, wenn man den Erstantrag stellt, wie in einem Verhör 482 
dahin kommen muss. Und da sitzen muss und da sitzt da so eine Person und so mit der 483 
Art und Weise wie die sich ausdrücken, was man da gefragt wird und ne? Als wenn 484 

man da äh was angestellt hätte oder so. Oder, wenn man, wenn ich was abgebe, will ich 485 
immer ne Quittung haben ne? Weil es immer um Termine geht, dass ich das auch abge-486 
geben hab. Dann wollen die einem, wollten die einem keine Quittung geben und sagen, 487 
sie hätten ne Anweisung bekommen. Sie müssten Papier sparen. Äh ja ähm. Also ich 488 
wollte mir das mal alles aufschreiben. Oder eine Frau wollte dann äh. Hatte da hatte ich 489 

was abgegeben, dann hat sie gesagt „So ich geh jetzt mal Fotokopien machen und, wenn 490 
hier was fehlt, weiß ich ja wer’s geklaut hat“. Ne also. Ne alles da. Alles Mögliche. Sol-491 
che Sachen also. 492 

Mh. Und, wenn wir nochmal kurz schauen auf so die Mitarbeiter von der Gemein-493 
depsychiatrie. Sie haben ganz viel schon erzählt. Wie ist so Ihr grundsätzliches 494 

Gefühl? Wie fühlen Sie sich von den Menschen behandelt, die in der Gemeinde-495 
psychiatrie arbeiten, also Ärzte, Sozialarbeiter zum Beispiel? 496 
Mh ja ich hab, jetzt denk ich mal, ich hab sehr viele Erfahrungen gesammelt hier. Ich 497 
bin lange im SPZ ähm. Ich hab viele Psychiater gehabt. Ich ähm… war mal in in der 498 
Betroffenenvertretung ein halbes Jahr. Hab da dann so Einblicke bekommen ähm. Geh 499 
zu den PASG Veranstaltungen. Krieg da mit von dem Netzwerk, dass es in Köln gibt. 500 
War im Krankenhaus auch mal äh in der Tagesklinik. War hier in der Gerontotageskli-501 
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nik und so und hab da. War auch mal kurz in der Arbeitstherapie, in der EDV in Porz 502 

bei den Alexianern. Hab also viel so kennengelernt, ähm so dass ich glaube ich ein gu-503 
tes Spektrum habe so ne? Man hat positive Erfahrungen und auch sag ich mal vielleicht 504 
negative ne so? Das können ja auch Missverständnisse sein oder mein eigenes Empfin-505 
den nur so ne? Ähm aber für mich ist mittlerweile das Bunte ist sehr wichtig. Und ich 506 
find das, find das gut ähm für mich. Mich bereichert das sehr. Ich glaub ich kann da viel 507 
für mich herausziehen. Äh… ja aufgrund meiner Erfahrungen. Also ich hab jetzt zum 508 
Beispiel, meine Psychiaterin, die hat ein Baby bekommen, die hat jetzt Babypause. Die 509 
war sehr einfühlsam, sehr empathisch ne? Wir haben unglaublich viele gute Gespräche 510 
so dann so geführt ne? Jetzt hab ich eine, wo ich äh nicht so genau weiß, ob die mich 511 
jetzt provozieren will oder so ne. Aber ich kann das nehmen. Das hätte mich am Anfang 512 
hätte mich das verschreckt, da würd ich nicht mehr hingehen ne? Aber jetzt hab ich, 513 
jetzt kann man mich auch son bisschen sag ich mal fordern ne? Was sie vielleicht will, 514 
ich weiß es nicht. (lacht) Und ich mach das mit ne? So äh ich. Also ich hab ne gewisse 515 
Bandbreite, wie ich das auch nehmen kann. Äh und das beurteilen kann vielleicht ne? 516 

So je mehr Erfahrungen man hat desto vielleicht kann man das besser einordnen, als 517 
wenn es jetzt meine, nur ein erster Kontakt wäre. Ne? Dann hab ich ja nur den und, 518 
wenn der halt nicht gut ist, dann kommt man vielleicht nie wieder ne? So. Also ich find 519 
das, find‘s sehr gut ja. Es gibt aber glaub ich viel, vieles noch, was man verbessern 520 
kann. Sag ich jetzt einfach mal so äh. Es gibt ja die Ex-In Bewegung zum Beispiel, was 521 
ich sehr gut finde. Was, wenn Ex-Inler sich einbringen und aus deren Sicht dann, aus 522 
der Sicht der äh, dann ehemals Betroffenen auch ähm, ja mitmachen können ne so? Da 523 
denke ich, ich hoffe dass da noch viel kommt halt ne? Ähm also ich denke es geht auch 524 
noch viel ne. Wir sind bestimmt gut für Deutschland und auch sag ich jetzt mal noch 525 
mit diesem Hartz IV und so, das Geld und so. Das ist ist im Prinzip nicht das Thema 526 
oder so ne? Das könnte auch weniger sein, Leben kann man immer ne? Dann kann man 527 
die Frage stellen wie oder was oder so ne? Aber und auch mit der Versorgung. Aber 528 
verbessern geht bestimmt immer was. Da müsste man dann drüber diskutieren ne? Mit 529 
denen und so. 530 

Mh. Hätten Sie denn sonst noch Ideen, wo Sie jetzt denken würden, das könnte 531 
man noch besser machen in der Gemeindepsychiatrie selber? 532 
Ähm also da ich ja sehe, dass mir das Arbeiten gut tut. Es gibt ja den den Hin Hinzu-533 
verdienst ähm. Da würde ich mir vielleicht mehr wünschen. Ich weiß nicht, Sie kennen 534 
das SPZ Mülheim dann wahrscheinlich. Ich kenn das gar nicht. Ähm…es wär auch 535 

schön, wenn das was mehr wäre. Mh ich glaube, dass das vielen Menschen helfen wür-536 
de arbeiten zu können. Da ein bisschen Geld noch zu verdienen ne? Die Wertigkeit 537 
dann dadurch zu haben. Ähm. 538 

Die Wertigkeit für sich selber als Person meinen Sie? 539 
Mh ich glaube ja ne? So sich. Weil schon auch ja und sich was leisten zu können. Ja zu 540 

sagen boah ich hab heute mal da eben zwei Stunden, weiß ich nicht, was auch immer 541 
gemacht oder so. Und hab dann fünf Euro oder. Und dann kann man zu Mc Donalds 542 
gehen oder was weiß ich ne? Es gibt ja ähm das also. Vielleicht auch das gefordert sein 543 

einfach ne? Das Spaß haben am… ähm ja das wär, das einzelnes Thema Arbeit. Das 544 
man son bisschen verdient. Dann ist ja auch so vielleicht die Brücke zu schlagen in den 545 
Beruf. Das ist jetzt, das ist jetzt für mich ein Thema. Ich frag mich, ich fühl mich soweit 546 
ganz gut, inwieweit kann ich jetzt nochmal den Schritt in mehr Beschäftigung. Das ist 547 

mein nächstes Thema vielleicht so. Ähm aber ne andere Sache ist noch die. Äh ich 548 
komm ja aus der kreativen Ecke so und ich denke das Kreativität ähm viele Möglich-549 
keit, viele Möglichkeiten bietet für psychisch Kranke oder irgendwie eingeschränkte 550 
Leute so aus sich herauszukommen und Stärken auch zu entdecken und zu entwickeln. 551 
Äh da würde ich mir mehr wünschen. Da müsste zum Beispiel so ein SPZ äh wie hier. 552 
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Die müssten einfach dann auch mehr Personal haben oder so. Dass Angebote auch ent-553 

sprechend gemacht werden könnten ne? Äh also ob das dann eben irgendwie Werken 554 
ist, Malen oder eben Musik machen oder… ähm. Weil ich glaube, dass da ein Schlüssel 555 
ist ne? Weil die Leute dann immer sehen „Ich kann das ja doch“. Ne? Und ich kann ich 556 
kann nicht, die sagen immer „Ich kann ja gar nicht malen“. Oder so. Und nach zwei 557 
Stunden boah. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. So, dass das, weil das einem eben 558 
wieder so ein Gefühl geben kann. Ich kann doch und ich kann, wenn jetzt Weihnachten 559 
kommt, dann kann ich mir auch irgendwie ne Weihnachtslaterne basteln oder so ne? 560 
Also der da. Wenn da noch, das ist ja so Ergotherapie oder so was auch oder so. Aber da 561 
glaub ich dass es da, mh noch große Möglichkeiten gibt ne.            562 

Mh ok.  563 
Das Thema Computer ist für junge Leute und eben auch für alte. Internet und so ich 564 
glaub einfach wichtig. Viele junge Leute haben nicht das Geld für nen Computer und 565 
haben auch nicht das Geld für nen Internetanschluss. Äh und, wenn man da den An-566 
schluss verliert oder so. Glaub, dass das gerade für die Jüngeren dann auch schwierig 567 

ist. Also dass, da müsste dann auch irgendwie. Mh müsste müsste es Möglichkeiten 568 
geben, dass die da mit mitwachsen können einfach auch ne? Dass es da Angebote gibt. 569 
Wär vielleicht das was mir so einfallen würde. 570 

Mh, danke. Ok ich würde nochmal zurückgehen einmal zu den sozialen Kontak-571 
ten. Was mich noch interessieren würde ist, ob Sie auch schonmal Erfahrungen 572 
mit der Polizei gemacht haben und, wenn ja, wie das für Sie gewesen ist. Wie ha-573 
ben Sie das erlebt? 574 
Ähm ja die Polizei hat zweimal bei mir die Tür aufgebrochen. Äh weil ich mich isoliert 575 
hab. Ähm einmal haben die im Prinzip nur so die Tür aufgebrochen und sind dann, äh 576 
eine Nachbarin hat das oder, oder die eine Frau, die jetzt auch bei mir in dem Haus 577 
wohnt, die hat da mal. Weil ich mich irgendwie nicht mehr gemeldet hab und so. Hat 578 
die das veranlasst. Ähm dann ist die Polizei auch also wieder raus ähm. Ein, das zweite 579 
Mal das waren wohl geschulte Beamte. Die waren sehr nett. Ähm also im Prinzip posi-580 
tiv so und ansonsten ich hab nie was angestellt. So dass ich da in nen Konflikt geraten 581 

bin dann. Da hab ich ja, da hab ich.  582 

Also eher positiv? 583 
Genau ich hab da positiv und ja. Weil ich hab keinen Alkohol, keine Drogen und des-584 
wegen ja. 585 

Mh ok. Ich habe auch zu dem Bereich soziale Kontakte nochmal so ein Blatt und 586 
würde da auch gerne nochmal so ein bisschen zu fragen. Was Sie sagen würden, 587 
wie waren bei Feststellung der Erkrankung, wie waren da Ihre sozialen Kontakte. 588 
Wie hat das bei Ihnen ausgesehen und wie ist es dann jetzt heute, also wie ist die 589 

Veränderung gewesen? Vielleicht schauen wir erstmal kurz hier, wie Ihre sozialen 590 
Kontakte bei Feststellung der Erkrankung waren. 591 
… … Mh… … Ja das war die Zeit, da war ich sehr isoliert in mir und war im Prinzip 592 
viell vielleicht nur so in der Lage meine Angst zu spüren ne? Mh… 593 

Mh. Also da hatten Sie eher wenige soziale Kontakte? 594 
Ja. Wenige. 595 

Und als es dann hier weiterging, wie hat es sich dann entwickelt, als Sie sich auch 596 

mit der psychischen Erkrankung auseinander gesetzt haben? 597 
Ich bin eigentlich entspannter geworden ne? Ich bin äh ja entspannter geworden ähm… 598 

gelassener. Und äh… Ich weiß jetzt, dass es ein Weg ist. Ich hab am Anfang als ich die 599 
Psychotherapie gemacht hab, angefangen hab. Da hab ich gedacht im nächsten Jahr 600 
geht’s dir besser oder so. Aber es ging mir noch viel schlechter also. (lacht) Ähm, aber 601 
mittlerweile so in meiner Karriere ja äh… mh… ja. Und ich hab hab jetzt sag ich mal 602 
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bin… mh ja bin entspannter in den Kontakten bis zu ner gewissen Grenze, die ich halt 603 

für mich halte ne? So da ist einfach mehr lo ja mehr los und ich fühl mich mehr und. 604 

Mh und wie ist auch das Gefühl zu den sozialen Kontakten. Welche sozialen Kon-605 
takte haben Sie dann auch heute im Vergleich. Wie hat sich das verändert bezie-606 
hungsweise wo hat sich das dann auch aufgebaut vielleicht? Wo war der Zeitpunkt 607 
wo Sie sagen würden, da hatte ich mehr soziale Kontakte dann? 608 
Eigentlich als ich hier zum SPZ gekommen bin dann. Ähm…  609 

Mh ok. Und was würden Sie sagen, was gibt es so Positives an dem Bereich soziale 610 
Kontakte bei Ihnen im Verlauf. Was gibt es vielleicht auch Negatives? 611 
Ähm also ich glaub positiv ist ähm ich habe früher alles auf mich bezogen. Wenn je-612 
mand was kritisch gesagt hat, dann hat mich das ganz vernichtet im Prinzip ne? Das ist 613 
heute nicht mehr oder ich sag mal ja nicht mehr so. (lacht) Je nachdem. Ähm ich kann 614 
äh das differenzieren und mir  meine eigene Wertigkeit selber definieren. Ich mach 615 
mich nicht mehr so davon abhängig ne? Ich war also im Prinzip abhängig von dem 616 
Wohlwollen meines Gegenübers ne? Ähm… mh also weiß nicht. Vielleicht kann man 617 

sagen meine Egostärke ist da einfach besser geworden. Ähm und das tut mir gut. Das 618 
gibt mir einfach mehr Selbstsicherheit auch ne? Als wenn man immer irgendwo hin-619 
kommt und dann „Oh wie reagieren die auf mich“. Mh was auch immer ne? So. Also 620 
das hat sich denke ich mal verändert auch, dass ich das so überhaupt differenzieren 621 
kann, wahrnehmen kann ne. Das ja. 622 

Und gibt es Negatives? 623 
Ähm… eigentlich nicht mh mh. Sag ich mal, wenn wenn da jemand ist, der mit dem sag 624 
ich mal, wo ich ich kann ja auch sagen „Der ist blöd“ oder „Der ist ein Arsch“. Dann ist 625 
das auch einfach so ne? Das kann der auch über mich denken. Das ist dann auch so oder 626 
ich such den Kontakt. Den Kontakt oder zu den Leuten äh die die Nähe, mit denen ich 627 
mich wohl fühle ne? Die anderen, da halte ich mich auch einfach fern oder so ne? Das. 628 
Und ich sag jeder kann auch so sein wie er will. Das hier sind ja auch viele Leute. Es 629 
gibt ja auch skurrile Leute im SPZ oder so ne dann. Aber so lang die mir nichts tun oder 630 
ne? So. Also es ist auf jeden Fall bereichernd. Es ist einfach, wenn man durchlässiger 631 

wird selber, dann ist das einfach bereichernd so. Es muss nicht alles gut sein. Es kann ja 632 
auch, es kann ja mal nen ganzen Tag regnen, nur ist ist dann halt so. 633 

Mh ok. Und würden Sie sagen, dass Sie durch die psychische Erkrankung schon 634 

beeinträchtigt sind in Ihren sozialen Kontakten? 635 
Ich denke schon ja… So ich würde äh mehr nähere Beziehungen gerne haben ne. 636 

Mh. Also engere. 637 
Engere Beziehungen ja. Vertrautere. 638 

Mh. Und fühlen Sie sich denn da benachteiligt im Vergleich zu anderen? 639 
… Mh ich denke, dass dadurch, dass ich das nicht habe ein Stück Selbstsicherheit fehlt 640 
einfach auch. Und da ist dann immer so ein Rest undef oder man ist irgendwie nicht 641 

wirklich definiert oder ja genau.  642 

Mh und glauben Sie das ist bei anderen einfacher oder für andere? 643 
… Ja ich hab ja viel Psychotherapie gemacht. Also ich kann antworten, aber wenn ich 644 

das antworte (lacht) was die Psychotherapeutin gesagt hat. Oder so ne? Ähm mh, es ist 645 
wohl für niemanden einfach. Also das hat auch die Psychotherapeutin gesagt ne... So 646 
ist. Vielleicht denke ich dann immer noch, es ist für mich doch noch ne Ecke schwieri-647 
ger oder so. Mh. 648 

Mh ok. Wir haben jetzt noch einen Bereich. Ich weiß nicht, ob Sie noch können, 649 
wir reden schon ziemlich lange. Geht noch? 650 
Ja. Ja. 651 

Ok. Mich würde noch so interessieren, Sie haben da auch schon ein bisschen was 652 
zu erzählt. Welchen Freizeitaktivitäten Sie gerne nachgehen, was Sie gerne in Köln 653 
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machen? Was sind so Ihre Interessen? Also Fahrrad fahren haben Sie schon ge-654 

sagt machen Sie ganz viel. 655 
Fahrrad fahren. Gut Flohmärkte habe ich gesagt ne? Das war das. Da kann man viel-656 
leicht auch was kriegen, was nicht viel kostet oder so. Einfach auch die Atmosphäre so 657 
ist schön. Ähm… 658 

Gibt es zum Beispiel bestimmte Veranstaltungen in Köln, die Sie schonmal besu-659 
chen oder Ereignisse? 660 
Mh es gibt hier, gut die Veranstaltungen vom SPZ, die wir auch in Köln machen. Mu-661 
seumsbesuche oder so gibt’s. Mh ok. Ich selber geh nicht so ins Museum dann. Wir 662 
haben aber auch schon vieles so durch. Ähm ja Konzerte ist schwierig weil’s was kos-663 
tet. Konzerte, wenn’s nichts kostet ist ganz gut. Ja… mh… ja ansonsten ja gut ich fahr 664 
durch Köln. Ähm. 665 

Besuchen Sie dann bestimmte Orte, wenn Sie Fahrrad fahren? 666 
Das das gute ist in Köln, wenn ich Leute haben will kann ich dahin gehen oder fahren 667 
wo Leute sind. Ne man kann durch Innenstadt, Schildergasse oder am Dom oder so da-668 

hin und am Rheinufer oder so. Und, wenn wenn ich eben wenig Leute haben will, dann 669 
kann ich durch den Stadtwald fahren oder am Rheinufer rauf, auf der anderen Seite 670 
wieder zurück oder so. Das ist halt die Fl ja. Ähm ja ich versuch son bisschen Leben 671 
mitzukriegen, Stadtleben. Ich fand Stadt immer interessant auch so ähm. Guck mir die 672 
Menschen an, ja vielleicht. Mh… ja ansonsten so. Ich würd gern ins Fußballstadion 673 
vielleicht gehen ne? Aber das ist dann einfach ne Sache des Preises auch. Achso das 674 
war noch ein Punkt. Fußball ist ein Thema für mich so. Ähm mh… da wär dann zum 675 
Beispiel, fällt mir, wenn man dann nochmal ein bisschen zurückgeht. Das Thema In-676 
tegration in Sportvereine vielleicht für Leute mit wenig Geld ne? Das ist dann vielleicht 677 
auch noch so ein Thema. Mit Hartz IV, wenn jetzt jemand in den Fußballverein will und 678 
die Klamotten und alles und so ne? Das ist dann die Frage ne? Mh. 679 

Und gibt es sonst bestimmte Themen, mit denen Sie sich beschäftigen oder die Sie 680 
interessieren? 681 
Mich interessiert immer Neues aus Technik. Ich fotografiere, also auch Kameras oder 682 

so. Ich höre Musik, dann auch irgendwie Lautsprecher oder Verstärker oder so tech 683 
technische Sachen äh. Mh dann aus Wissenschaft und Forschung all ja. Alles so was ist 684 
für mich immer irgendwie interessant. Jetzt Politik, die Wahlen und so. Ich war zum, 685 
das war vielleicht auch ein großer Schritt für mich. Ich war zum ersten Mal Wahlhelfer. 686 
Hab ich mich getraut Wahlhelfer zu machen oder so, ja. Hat ja, Spaß gemacht. Hab mal 687 

geguckt, wie das so ist und hat auch 40 Euro gegeben. Und ja das hätte ich mich früher 688 
nie getraut, das hätte ich.  689 

Mh, ist schon viel passiert dann. 690 
Ja genau, das ist zum Beispiel was Positives. Mh also alles, alles was so an ja interes-691 
siert. Das war immer so, in der Schule auch ne? Interessiert. Letzten Endes ist alles inte-692 

ressant, alles irgendwo. 693 

Mh und haben Sie das Gefühl, dass so zu den Dingen, die Sie interessieren. Dass 694 
Sie auch die Möglichkeit haben sich darüber zu informieren und sich damit ausei-695 

nanderzusetzen oder fehlt Ihnen da was? 696 
Ja da fehlt ein bisschen das Budget ne? Es gibt schon die ein oder andere Zeitung, die 697 
ich gerne hätte. Die ich mir dann so nicht kaufen kann und ähm dann halt das Internet. 698 
Das ist der Punkt ne? So ja dann, gut es gibt das ein oder andere Buch dann vielleicht 699 

auch oder so. Weil man kann ja sagen, man kann dann ins Internetcafé gehen. Aber ir-700 
gendwie ist es, das selber zu haben ist irgendwie doch was anderes, als wenn man mal 701 
irgendwo mh. Also das wär son Budget für. Gerade dann auch in meinem Beruf ne? In 702 
meinem Beruf, das ist immer in Bewegung. Ähm wir Grafiker arbeiten am Computer. 703 
Wir haben die teuren Grafikprogramme und so. Das geht gar nicht ne da. Das kann man 704 
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eigentlich gar nicht so machen ne? Deswegen man verliert im Prinzip. Ne? Man kriegt 705 

nen Abstand zu dem was heute dann eben da gemacht wird. Das ist halt ein bisschen 706 
schade. Also ich, ja. Also mehr Informationen so, mehr Möglichkeiten. Das ist auch ein 707 
Thema für mich hier im SPZ und das In, das Leute Informationen kriegen. Transparenz 708 
und so. Ähm ist vielleicht ein großes Thema überhaupt für alle SPZ’s so und Psychiatrie 709 
überhaupt ne? 710 

Also das würden Sie sich noch wünschen, dass es mehr wäre. 711 
Mh ja genau. Mehr Transparenz, mehr Möglichkeiten zum. Weil Wissen dann auch so 712 
der Schlüssel ist ne? So. Es gibt viele Menschen, die wollen das vielleicht gar nicht wis-713 
sen, aber es reicht ja, wenn es dann auch mal einer ist oder so, den das dann weiter-714 
bringt. Und aus einem können dann ja auch mehr werden und so ne? Also da ja. Find 715 
ich sehr ein wichtiges Thema überhaupt so. 716 

Mh ok. Und was mich auch noch interessieren würde, wäre ob Sie mir mal so ein 717 
bisschen von Ihren Erfahrungen in der Öffentlichkeit erzählen können. Also prin-718 
zipiell, wie fühlen Sie sich an Ihrem Wohnort, wo Sie jetzt wohnen? Zum Beispiel, 719 

wenn Sie in den Supermarkt gehen oder, wenn Sie Bus fahren und sich einfach in 720 
der Öffentlichkeit bewegen und welche Erfahrungen Sie da mit Menschen machen. 721 
Mh… … Ja dieses nicht arbeiten ist. Dadurch fühle ich mich doch außen vor. Ähm… 722 
und auch dieses… ähm vielleicht denken nicht normal zu sein oder so… Mh im Zu-723 
sammenhang mit der psychischen Erkrankung. Mh… da ist dann schon so ein Unter-724 
schied. Ich bin heute selbstverständlicher und, wenn’s mir gut geht dann kann ich viel-725 
leicht auch sehr selbstverständlich einfach schon sein ne? Das hat sich sehr verbessert 726 
auch jetzt auch mit der mit dem, dass ich hier im SPZ sein darf. Was ich hier machen 727 
darf und so. Ähm… in so in nem Haus zu wohnen und da dann vielleicht arbeitslos zu 728 
sein und psychisch krank oder so, das ist äh schon schwierig ne? Da… aber es ist viel-729 
leicht auch immer die eigene Schwierigkeit ne? So dass, dass man denkt die anderen 730 
denken irgendwas oder so und ne? Ich kann ja auch sagen „Ist mir egal. Soll jeder den-731 
ken was er will“ oder so ne?  732 

Und haben Sie denn schonmal Erfahrungen gemacht, dass Sie Situationen erlebt 733 

haben, in denen Sie sich diskriminiert gefühlt haben… oder schlecht behandelt? 734 
… Also in Geschäften, das sieht man ja einem vielleicht nicht an. Denk ich nicht so. 735 
Und bei mir im Haus eigentlich auch nicht ne? Mir ist geholfen worden immer. So es ist 736 
eher das eigene Gefühl ne? Das ist wirklich die, ja… Das sind die eigenen Ängste oder 737 
so ne? Das ist. 738 

Mh ok. Ich habe dazu auch nochmal ein letztes Blatt, wo ich auch nochmal so die 739 
Frage zu habe, wie war das Leben in der Stadt für Sie bei Feststellung der Er-740 
krankung? Welche Hobbies hatten Sie da, was haben Sie da gemacht in der Stadt 741 

und welche Orte haben Sie besucht? Und auch worüber wir jetzt gerade gespro-742 
chen haben, in Bezug darauf, wie man so mit Ihnen umgegangen ist. Also wie Sie 743 
sich in der Öffentlichkeit von Menschen behandelt fühlen. Wie war das hier so als 744 
die Erkrankung gerade festgestellt wurde? 745 
… … bei Feststellung der Erkrankung. Ja ich hab es… ich hab ja, hab da sehr isoliert 746 

gelebt im Prinzip ja und war sehr in mir gefangen äh. Da war im Prinzip nicht viel so. 747 
Ähm ich war sehr zurückgezogen. 748 

Mh. Also Sie sind einfach nicht viel rausgegangen? 749 
Mh ja. Ich war einfach nur Angstgefühl. Einfach alles war bedrohlich oder so ne?  750 

Ja, ja. Und wie haben Sie sich dann gefühlt, wenn Sie dann doch nach draußen 751 
gegangen sind und zum Beispiel mit fremden Menschen Kontakt hatten im Su-752 
permarkt. Wie ist man da mit Ihnen umgegangen? 753 
Es waren. Die gehen, sind eigentlich normal mit mir umgegangen ne? Es ist, war das 754 
eigene Erleben oder so oder die eigen die eigenen ähm… ja Erwartungen. Die negativen 755 
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Erwartungen, die man dann vielleicht hat oder Vorstellungen. Mh aber die sind eigent-756 

lich immer sag ich mal normal mit mir umgegangen. Da war nichts Böses. 757 

Mh und, wenn man das jetzt auf den späteren Verlauf bezieht bis zu der Zeit heu-758 
te. Hat sich dann da was verändert in Bezug darauf, was Sie draußen machen, wie 759 
Sie auch in der Öffentlichkeit rumlaufen, welche Orte Sie besuchen? 760 
Ich denke, ich bin ein ganzes Stück selbstbewusster geworden und ja… ähm… Kann 761 
mehr wahrnehmen einfach vielleicht, kann mehr aufnehmen äh… mehr Eindrücke mehr 762 
aufnehmen. Ne visuell oder wie auch immer. Ähm… ich lebe einfach mehr, das kann 763 
man einfach sagen. Es kommt einfach mehr zu mir.  764 

Ja. Und womit würden Sie sagen, dass das zusammenhängt, dass Sie jetzt mehr 765 
leben können? Wie kam das, dass das möglich war? 766 
Durch die Psychotherapie eigentlich. Da hat das eigentlich angefangen der Prozess ne? 767 
Diese ähm Mauer, die ich um mich herumgebaut hab als Schutz, dass das eben durch-768 
lässiger geworden ist ne. Das ich da mehr durchlasse und das ja. 769 

 Und würden Sie sagen, dass Ihre psychische Erkrankung Sie denn beeinflusst in 770 

Ihrem Leben in der Stadt, in Ihrem Freizeitleben, in der Öffentlichkeit? 771 
Ich denke schon. Es äh es gibt sehr viel in Köln was angeboten wird und was man ma-772 
chen kann äh auch vieles, was nicht viel kostet oder so und ähm ich trau mich, trau mich 773 
vieles doch noch nicht ne? Da irgendwo hinzugehen… mh vielleicht äh. Ich würd gern 774 
vielleicht Ateliers besuchen oder Ausstellungen und so noch da ähm. Ja irgendwie… ne.  775 

Mh. Und würden Sie da sagen, dass Sie da ein bisschen benachteiligt sind auch? 776 
Durch meine Erkrankung? 777 

Mh und vielleicht auch generell. Also nicht unbedingt nur auf die Erkrankung be-778 
zogen. 779 
Ja, wenn ich jetzt sage, dass… Achso ok. Ja, wenn’s nicht teuer ist oder so, dann im 780 
Prinzip nicht ne? So. Manches ist dann ne Sache des Geldes vielleicht ne? Aber ansons-781 
ten nicht. Es ist dann ja ob man sich das traut oder nicht ne? Ich weiß nicht. 782 

Gibt es denn was, was Sie sich hier noch wünschen würden, was noch anders wäre, 783 
was sich verändern sollte? 784 
... … Ich weiß nicht ob ein, zum Beispiel ein SPZ Brücken schlagen könnte. Ne? Wie 785 
ich vorhin gesagt hab, vielleicht so Sportverein oder wie auch immer… Ob da mehr 786 
gemacht werden könnte. Das Schwellenängste, die dann vielleicht irgendwo noch da 787 
sind zu bestimmten Veranstaltungsorten ne? … Ob man da irgendwie Hilfestellung 788 
noch… geben könnte. 789 

Mh. Das man gemeinsam dahin geht? 790 
Genau, das man ne? Erstmal da gemeinsam hingeht und, wenn man das ein bisschen 791 
kennt, dann traut man sich vielleicht auch alleine oder so. Mh… vielleicht könnte man 792 
mit dem FC die Stadt. Vielleicht könnte die ja aushandeln, nen guten Eintrittspreis. Den 793 
so Leute hier bezahlen können oder so ne? Weil es gibt viele FC Fans zum Beispiel, die 794 

vielleicht gerne ins Stadion gehen würden oder. Ich weiß nicht so, ob man das so, so 795 
was machen könnte.  796 

Mh ok. Gibt es sonst noch irgendwas anderes, was wir jetzt nicht angesprochen 797 

haben, bei diesem Bereich Leben in der Stadt, was Ihnen noch wichtig wäre dar-798 
über hinaus? 799 
… Mh. 800 

Oder war das eigentlich so das Wichtigste? 801 
Mh. Für mich so als Wunsch… Ja man ähm, wenn ein SPZ mehr Angebote hätte, dann 802 
mh könnte… könnten die Menschen dann da vielleicht mehr machen. Mh also das An-803 
gebotsspektrum erweitern, das wär vielleicht ne gute Geschichte, wenn das ginge. Mh… 804 
man müsste vielleicht drüber nachdenken, aber es würde bestimmt dann Einiges einfal-805 
len. Aber ich hab ja Einiges gesagt eigentlich ne? 806 
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Ja auf jeden Fall. Ne ganze Menge. Gut, dann sind das so die Fragen, die ich an Sie 807 

hatte. Vielen Dank für die sehr ausführlichen Antworten. 808 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   809 
 810 

NACHTRAG AUS AUFNAHME 2: 811 
Ja, ein wichtiges Thema ist vielleicht die Wohnungssituation noch für psychisch Kran-812 
ke. Ähm also preiswerter Wohnraum. Ähm ist ja dann auch in ganz Köln ein Thema, 813 
nicht halt nur für psychisch Kranke. Ähm das ist immer wieder ja ein Thema das Leute 814 
ne Wohnung suchen auch. Mh dann vielleicht auch in dem Stadtteil und Stadtbezirk, um 815 
den Kontakt zu halten an den Menschen, die sie da vielleicht haben oder die gewohnte 816 
Umgebung. Ähm… ja, weil das ja auch ne wichtige Basis ist. Die Wohnung die man 817 
hat. Das man sich da wohl fühlt, das man da, das die Wohnung vielleicht auch so groß 818 
ist, dass man da auch ein Hobby haben kann oder so ne? Das ja, wenn da noch was pas-819 
sieren würde. Ich weiß nicht son, son kleiner Wunschtraum von mir ist immer so noch 820 
so, dass es so so eine Art Wohnprojekt gibt ähm wo man eine Wohnung hat. Ähm wo 821 

also viele Wohnungen, wo man dann seine eigene Wohnung haben kann, die abge-822 
schlossen ist. Wo es dann ähm Werkstätten zum Beispiel gibt und und ja. Wo man ver-823 
schiedene Sachen machen kann. Metall, Holz, was weiß ich oder Malen oder Sch ja. 824 
Ähm wo es dann nen Arzt vielleicht gibt, ne ärztliche Versorgung. Und ähm und Sozi-825 
alarbeiter und so ne? Das so an einem Fleck und wo man dann, das was man nutzen 826 
möchte eben nutzen kann und den Abstand den man haben kann. Das man auch den 827 
Abstand haben kann. Das man sich das nehmen kann, was man möchte, das das ist so 828 
ein Wunsch. 829 

Ja, ein gemeinsames Projekt. 830 
Genau so ein gemeinsames Projekt so. Mh, dass man sich aufgehoben fühlt. Keine 831 
Angst haben muss, dass man vielleicht irgendwann da rausfliegt, weil weiß nicht, wird 832 
saniert und dann teurer und Wohnungssuche. Das ja das ist für mich so ein Horror. 833 
Ähm… 834 

Mh, also mehr Stabilität. 835 
Genau, genau. Das man einfach äh so ne Sicherheit dann hat ne? Das das der Ort und 836 
ne? 837 

Mh ja. 838 
Das so. Im Prinzip so ein SPZ mit Wohnungen ringsherum und mit noch ein paar Mög-839 
lichkeiten mehr und so irgendwie ja. Das …  840 

Mh ja, danke. 841 
Mh bitte. 842 
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9 Transkription von Interview 4 

 

Transkription I4-m53 1 
Datum: 01.10.2013 2 
Zeit: 11:00 bis 12:00 Uhr 3 

Soziographische Angaben: männlich, 53 Jahre, Diagnose: Depressionen 4 

 5 
Gut. Dann wäre quasi die erste Frage, das was mich so interessieren würde, ob Sie 6 
mir ein bisschen erzählen könnten, wie Sie sich generell in Köln fühlen, was Sie 7 
hier für Erlebnisse machen? Wie Sie sich mit den Menschen hier in Köln fühlen, 8 
welche Begegnungen Sie mit Menschen haben. Also einfach Ihr generelles Lebens-9 
gefühl sag ich jetzt mal in Köln. Wie ist das? 10 
In der Gegenwart? 11 

Mh. 12 
Ok. Also ich leb seit ungefähr 30 Jahren jetzt in Köln und meine jetzige Situation ist 13 
eher die, ich würd sagen ähm. Ich hab sehr wenig Außenkontakte. Also ich ähm streb 14 
das auch gar nicht an ähm so richtig Kontakte zu suchen. Mh ich versuche einige ganz 15 
wenige Beziehungen aufrecht zu halten, aber das sind so so wenige und eigentlich auch 16 
so äh familiär, das man da schon gar nicht von von sozialen ähm Beziehungsnetzwerk 17 
sprechen kann. Ich komm gerne in die ähm… also ich habe kein Problem sag ich mal 18 
mich irgendwo einzu äh finden und ähm mich da auch zu integrieren in äh. Also ich 19 
könnte jetzt sagen, wenn ich in Kliniken war oder in sonstigen Rehamaßnahmen. Mh 20 
aber so das äh engere Beziehungen zu flechten ist mir, liegt mir sehr fern. Komm ich 21 
nicht mit klar. Mh ich hab ein gutes Verhältnis zu meiner Familie. Ähm zu meinen zwei 22 
Töchtern, zu meiner Frau aber wir leben schon seit vielen Jahren getrennt. Aber das ist 23 
ne gute Beziehung. Und ich komme gerne hier in die Tagesstätte, weil ich hier das Ge-24 
fühl hab, dass ich mich ähm ähm ja ein bisschen zu Hause fühle. Ja also hier hab ich 25 

schon eher das Gefühl unter, in Anführungsstrichen, unter Gleichen zu sein. Mh… 26 
wenn ich abweiche dann. 27 

Mh mh alles wunderbar. 28 
Ok. Mh ich ähm… hab Probleme mit, also so in der Außenwelt, mit ähm… ähm zu 29 
strengen Regeln. Mh Probleme mit ähm… äh Institutionen ähm Probleme mit ähm… ja 30 
sagen wir mal so. Die mit mit Personen, die meiner psychischen Störung, in meiner Er-31 
innerung sehr, wenn die sich sehr decken. Ja also mit Obrigkeiten und so, das ist schon 32 
sehr heftig. 33 

Mh, was meinen Sie da, was sind das für Probleme? 34 
Ja ich hab so, ich würd mal sagen son Angst-Wut äh Syndrom ähm. Und äh manchmal 35 
erinnert mich das eben an meine Kindheit und äh da da sehr schlimme Kindheitserleb-36 
nisse und ähm das finde ich dann teilweise wieder in der Gegenwart und dann ähm 37 
ähm… setzen sich andere… ähm Abläufe in. Also es kommt zu anderen Abläufen, die 38 

von mir nicht mehr kontrolliert oder gesteuert werden können. Also auch Entladung von 39 

Aggression und so.  40 

Wenn es um bestimmte Regeln geht, die Sie einhalten sollen meinen Sie? 41 
Zum Beispiel, das könnte sein. Ja, ja. Das könnte sein… Mh… mh ja und hier in der 42 
Einrichtung seh ich das alles nicht. Hier fühl ich mich schon, weiß nicht ob ich’s gesagt 43 
hab, ist schon eher unter Gleichen. Ich kann hier Ich sein mit all meinen Facetten. Also 44 
es ist ähm ähm, ich hab das Gefühl ich werd immer, also manchmal das Gefühl ich 45 
werd genauso lieb gehabt, wenn ich nicht so gut drauf bin als auch, wenn ich ähm so 46 
ganz gut drauf bin. Und das ist für mich ne ganz tolle Erfahrung, die ich hier gemacht 47 



 

56 
 

habe. Ähm ich geh jetzt ungefähr seit einem Jahr hierhin und ja fühl mich ähm akzep-48 

tiert. Fühl mich gut aufgehoben, fühl mich akzeptiert, ähm. Werd, sagen wir mal, invol-49 
viert. Ähm ich wird gefragt ähm… ja.  50 

Mh und wie ist das so, mit welchen Leuten haben Sie hier jetzt in der Kontaktstelle 51 
oder in der Tagesstätte Kontakt? Würden Sie sagen Sie haben auch engeren Kon-52 
takt mit anderen Menschen die psychisch erkrankt sind? Sind das engere Bezugs-53 
personen auch? 54 
Mh… nein noch nicht wirklich. Ähm aber es gibt schon verschiedene Personen, mit 55 
denen hab ich einfach ähm mehr zu tun ähm. Zumal sie mir vielleicht auch ein bisschen 56 
näher sind, näher liegen. Wo ich mir vorstellen könnte, das ähm ähm wär auch ne schö-57 
ne Sache sich mal vielleicht mal so außerhalb zu treffen. Mit Einigen geh ich außerhalb 58 
klettern. Mh ich mach hier in der Einrichtung gewisse sportliche Aktivitäten mit und bin 59 
auch da ganz froh drüber, weil wenn ich das nicht hätte würde ich ähm ja das nicht ma-60 
chen, auf keinen Fall. Also mein eigener Antrieb ist ganz gering dazu beizutragen. Mh 61 
und es gibt natürlich auch Personen, mit denen ich mich, ich sag mal ähm ähm mehr 62 

unterhalte als mit anderen. Hier gibt’s son Sonntags-, Samstags-, Sonntagsfrühstück, da 63 
geh ich jetzt hin und ähm… Ja und dann andererseits würd ich auch sagen. Ich glaube, 64 
dass ich auch noch nicht so lange hier bin äh, ähm also, dass ich die Einrichtung noch 65 
nicht so lange besuche, um ähm was ähm intensiver zu betreiben. Ich brauch einfach 66 
mehr Zeit dafür und mehr Wiederholungen. Mh… ich weiß von Leuten, die sind hier 67 
schon seit ähm, also bei Einigen die sind sieben, zwölf, ich glaub eine, die ist sogar seit 68 
18 Jahren besucht die das hier. Ähm und ich find das ähm… ich, wenn ich das dann 69 
höre und, wenn die dann so erzählen, wie auch dann sich  die Dinge so verändert haben 70 
und was die so erlebt haben, dann find ich das immer ne ganz tolle ähm ja also nicht 71 
meine Erfahrung, aber so ne? Äh äh na ähm… … äh ich komm nicht drauf. Ich hab 72 
manchmal Wortfindungsstörungen glaub ich. Also die erzählen und es ist einfach span-73 
nend und ich frag nach und es äh hört sich super schön an und dann denk ich mir. Es ist 74 
auch, wie gesagt, ich brauch einfach auch mehr Zeit. Ähm durch meine Beschränktheit 75 
in Anführungsstrichen ähm entwickeln sich die Dinge nicht mehr so wie früher. Ähm 76 

ich brauch einfach mehr Zeit und deswegen ähm hab ich mir auch irgendwann vorge-77 
nommen, das nicht zu sehr zu forcieren, nicht zu pressen. Ja, ich brauch einfach Zeit. 78 
Und das ähm ja stabilisiert sich jetzt und deswegen ähm bin ich auch nicht so traurig 79 
darüber, dass ich vielleicht nicht so viel Anschluss habe. Das macht mir nicht so viel 80 
aus dann. 81 

Mh ok. Und das ist aber schon was, was Sie sich so hier, in der Gemeinschaft hier, 82 
in den Räumen schon vorstellen könnten, dass das noch sich weiter entwickeln 83 
könnte oder würden Sie sich das wünschen? 84 
Also ich glaube, dass sich das weiter entwickeln wird. Ähm und ich würde mir das auch 85 
wünschen. Mh ich bin jetzt mit sag mal 53 auch nicht mehr unbedingt in dem Alter, wo 86 

ich, oder zumindest denk ich das jetzt von mir. Ähm wo ich ähm… ähm vielleicht sub-87 
jektiv oder subjektiv in der Lage bin ähm so Freundschaften so einzugehen oder zu su-88 
chen. Ähm… deswegen seh ich das hier schon auch als, als Station an. Also als länger-89 

fristige, begleitende Institution. Ja. 90 

Mh. Und wie ist das so, die Leute, die sich in der Gemeindepsychiatrie jetzt bewe-91 

gen, die auch unterstützend da sind, zum Beispiel Sozialarbeiter, Ergotherapeuten, 92 
Ärzte vielleicht auch. Wie erleben Sie den Umgang mit denen, wie begegnen die 93 
Ihnen? 94 
Mh also jetzt hier auf die Einrichtung erstmal. Also ich hab mit allen ähm Betreuern sag 95 
ich jetzt mal ähm… Das ist mein Eindruck, ein einen sehr guten Kontakt und Aus-96 
tausch. Ich fühle mich auch nie ähm so behandelt, als hätte ich ein Defizit, ja. Ich merke 97 
oft, dass ich ein Defizit habe dann. Aber ähm es ist überhaupt nicht so, dass ich mich 98 
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ähm in zweiter Reihe fühle. Überhaupt nicht. Ich hab ähm Kontakte durch die sportli-99 

chen Aktivitäten auch mit dem Ergo- oder Arbeitstherapeutin. Ähm ganz viel zum Bei-100 
spiel mit der Frau N. durch das Klettern und durch das äh Walken und durch das äh 101 
Sport. Mh aber ich bin auch immer froh, wenn ich unten einfach nur in der KoB sitzen 102 
kann und ähm ähm gar nicht mit weit oder ich ich oder äh ich weiß dann, dass ich gar 103 
nicht mit irgendwem reden muss. Aber bin dann aber auch froh, über jedes Wort, das 104 
man dann vielleicht wechselt. Ich nehm regelmäßig an den Einrichtungen teil, ich sag 105 
jetzt mal wie ähm dieses Monatsmeeting, wo dann auch besprochen wird, welche 106 
Schwerpunkte könnten man für den Folgemonat denn schaffen. Und ich versuch mich 107 
da auch immer mit einzubringen mit äh Aktivitäten. Ich hab Cocktail äh zum Beispiel 108 
angeboten. Ich wollte jetzt Bingo machen und ich hab auch immer das Gefühl, dass ich 109 
da unterstützt werde. Also ähm nicht das Gefühl. Ich werde unterstützt. Mein Gefühl ist 110 
manchmal sehr ähm polar. Mh… aber ich hab auch immer das Gefühl das ähm… Es 111 
nicht so ist, dass die Betreuer die Verantwortung dafür übernehmen würden. Also die 112 
geben mir schon ne Rückmeldung. „Ja klar ich unterstütz dich, aber das ist dein Vor-113 

schlag, also musst du dich bitte darum kümmern“. Ähm und ähm so geht die Eigenver-114 
antwortung für mich nicht so ganz verloren, also es bleibt mein Pferd. Ich muss es halt 115 
satteln, sag ich mal. Und ähm das ist für mich ein sehr gutes Gefühl und es das ähm 116 
trägt sich. Ja. 117 

Mh ok. Und, wenn Sie Ihre sonstigen Beziehungen nochmal so ein bisschen be-118 
schreiben würden. Also was würden Sie sagen sind so Ihre engsten Bezugsperso-119 
nen, die Sie haben und was ist Ihnen auch wichtig daran? 120 
Auch hier in der? 121 

Nee gar nicht unbedingt. Einfach so generell Kontakte, die Sie haben. Oder viel-122 
leicht Ihre Familie hatten Sie gerade genannt. Also jetzt unabhängig auch von die-123 
sem Kontext. 124 
Ok… ähm also sehr wichtig ist mir mein Bruder. Der wohnt nur ein paar Meter neben 125 
mir. Der trägt das gleiche Schicksal wie ich. Ähm… und wir haben uns irgendwann mal 126 
aus den Augen verloren und dann wiedergefunden ähm. Waren dann auf einmal ganz 127 

andere Menschen und wir versuchen ähm eine äh eine eine Beziehung äh zu schaffen 128 
oder zu erhalten. Ähm die ja wie soll man sagen, die sich versucht ein bisschen zu be-129 
freien von den Ereignissen von früher ja. Also das das Groß werden und die Kindheit. 130 
Wir versuchen das ein bisschen auszublenden ohne das zu vergessen. Ähm und dadurch 131 
entwickeln sich gemeinsame Hobbies oder äh Ziele oder Wünsche. Und durch die Nähe 132 

lässt sich das auch sehr äh gut ermöglichen. Meine Töchter die sind… ähm die studieren 133 
beide. Und ähm… ja ich geh jetzt nicht so weit zurück. Also im Moment ähm ist das so 134 
ne Phase, auch ne neue Phase für mich ähm, dass ich mich lösen konnte von der Be-135 
trachtung, dass das Kinder sind. Ähm ich kann die jetzt mehr nach vielen Jahren als 136 
ähm erwachsene Töchter betrachten und dadurch verändert sich äh für mich eigentlich 137 

alles. Die Themen äh äh, das Zusammensein, die Gestaltung. Ähm es ist äh emanzipier-138 
ter. Äh aber auch für mich anspruchsvoller. Mh eher so Vertraute. Also manchmal denk 139 
ich eher so ähm man ist mehr vertraut als Vater Tochter. Mh zu meiner Frau hab ich eig 140 

ähm auch also die Beziehung ist grundsätzlich ähm absolut ok. Früher waren die Kon-141 
takte häufiger und heute sind sie eher seltener und auch das ist gut für mich ähm. Ähm 142 
das ich mich lösen kann von so ner ähm alten Struktur in Anführungsstrichen. Mh und 143 
dann wird’s schon schwer. 144 

Mh. Und was machen Sie so mit den Menschen, mit denen Sie was zu tun haben, 145 
also mit Ihrer Familie zum Beispiel? Wie verbringen Sie so Ihre Zeit miteinander 146 
oder was machen Sie da auch gerne zusammen? 147 
Ja also… äh meine Töchter besuchen mich eher. Wir äh spr also wir machen keinen 148 
Plan vorher. Aber es hat sich so ne Art Ritual halt vielleicht eingestellt. Wir ähm tau-149 
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schen uns erstmal aus so, was ist passiert. Bei dir, bei mir äh ohne zu sehr ins Detail zu 150 

gehen, aber es ist alles offen. Dann kochen wir gemeinsam, sprechen über Tagesthe-151 
men, über Politik, über Beziehungen äh ja. Das ist also doch auch noch ein wichtiges 152 
Thema. Also auch ohne da zu sehr in die Tiefe zu gehen, bin ich immer informiert ähm 153 
wie es meinen Töchtern in ihren Beziehungen geht. Ähm was gut ist für mich und mei-154 
ne Töchter, wenn die mir das erzählen. Dann weiß ich, dass die Vertrauen zu mir haben. 155 
Mh ja Tagesthemen und abends ja mit der einen spiel ich ein bisschen, also wir spielen 156 
Backgammon ähm ähm. Mit der anderen äh mit der großen sprech ich eben eher über 157 
Politik oder über andere Dinge. Ähm es ist nicht so, das wir äh rausgehen. Also wir ge-158 
hen nicht raus, gehen irgendwo in ein Café oder in die Disko, sondern wir nutzen die 159 
Zeit, um auch die die wenigen Tage im Jahr zu zu zweit zu nutzen. Und versuchen das 160 
so gut als möglich zu gestalten. Und auch eben auf den anderen einzugehen. Ja. 161 

Mh. Und die Beziehungen, ist das gut so wie die sind für Sie oder hätten Sie das 162 
gerne anders? 163 
… Jetzt wo ich weiß, dass es anders geht ähm… Ich muss das einfach vorweg sagen. 164 

Ich habe jahrelang ein großes Schuldgefühl mit mir rumgetragen… Ähm und das hat 165 
sich erst vor vielleicht zwei Jahren son bisschen verändert. Deswegen bin ich froh, dass 166 
es so wie es ist jetzt. So ist es gut für mich und ich möchte da eigentlich auch keine 167 
Veränderung. Außer sie meine Töchter würden sagen „Du ich möchte das verändert 168 
haben“. Dann würde ich mich versuchen darauf einzustellen. War das jetzt die Frage? 169 
Ich hab 170 

Ja. 171 
Ok. Ja ja so ist das. 172 

Ok. Was mich auch noch interessieren würde wäre, wenn wir so ein bisschen auf 173 
das weitere Umfeld gucken, also die Leute, die um Sie rum sind, mit denen Sie 174 
nicht unbedingt viel Kontakt haben. Zum Beispiel würd mich interessieren, ob Sie 175 
Kontakt zu Ihren Nachbarn haben und, wenn ja, wie so die Beziehung zu Ihren 176 
Nachbarn ist. 177 
… Ich hab keine Beziehung zu meinen Nachbarn. Ähm mein direkter Nachbar der ist 178 

ähm Rentner. Der ist so 65 also nicht so weit weg. Ähm, mit dem unterhalte ich mich. 179 
Hin und wieder über bestimmte Sachen, aber das äh würde ich nicht als ähm ähm als 180 
Beziehung bezeichnen oder auf keinen Fall Freundschaft. Äh ich mag an dem nicht, 181 
dass er so viel nörgelt. Ähm, wenn wir uns dann unterhalten, dann nörgel ich vielleicht 182 
auch mal mit. Aber nur um, ähm ich sag mal das nicht zu brechen. Also am liebsten 183 

würd ich ihm schon manchmal sagen „Hör mal, du nörgelst und äh das äh ich mag das 184 
nicht. Ich kann damit nicht so viel anfangen“, aber ich mach das nicht. Ich möchte die-185 
ses so wie es ist, ist das ok. Ich kann damit langsam gut klarkommen. Und ähm zu mei-186 
nen anderen Nachbarn im Haus. Die grüß ich. Ja also, ich wohn da jetzt seit sechs Jah-187 
ren und es beschränkt sich aufs Grüßen. Hallo, ja das ist alles und, dass ich die Türen 188 

aufhalte und, dass ich, wenn mal einer kommt mit ner schweren Tüte, dass ich frage, ob 189 
ich helfen kann. Aber das ist alles. 190 

Mh ok, also keine besonderen Erlebnisse oder so. 191 
Nein, nein. Nee. 192 

Ok. Was mich auch noch interessieren würde wär so der Bereich von Ämtern. Also 193 

die Frage mit welchen Ämtern haben Sie Kontakt, beziehungsweise haben Sie 194 
überhaupt mit Ämtern regelmäßig Kontakt? 195 
Ja. 196 

Welche sind das? 197 
Mit Ämtern hab ich eigentlich keinen direkten Kontakt. Also ich bin äh arbeits… be-198 
rufsunfähig verrentet. Ähm ich seit drei Jahren glaub ich. Ich bekomm meine Rente und 199 
ähm mit dieser großen Behörde hab ich keinen Kontakt eigentlich, außer dass sich das 200 
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beschränkt auf die Notwendigkeiten. Ähm mit dem Sozialamt hab ich zum Glück über-201 

haupt nichts zu tun und das befreit mich auch, weil ich hab ab und zu, mein Bruder. Wir 202 
haben uns gegenseitig begleitet zu solchen Behörden und ich hab ähm gesehen, wie die 203 
meinen Bruder zum Teil behandelt haben. Und ähm, das hätte mich auf die Palme ge-204 
bracht. Ähm die sind für mich so ne Institution, die erzeugen in mir ähm ich sag mal 205 
Wut und Zorn und Abneigung. Ähm und ich hatte schon Erlebnisse ähm, die scheinbar 206 
banal waren, aber die in mir äh ne Riesenwelle ausgelöst haben.  207 

Mh. Was waren das für Erlebnisse? 208 
Ich wollte meinen Personalausweis mal verlängern und dann war der abgelaufen. Und 209 
dann ähm wollte die Frau mich unbedingt ähm ich sag mal. Ich hab das so gefühlt, die 210 
wollte mich zwingen eine Gebühr zu bezahlen, dafür, dass sie den Personalausweis ver-211 
längert. Und dann hab ich die gefragt „Hören Sie mal so geht das nicht. Ich brauche ja 212 
den Personalausweis und Sie füllen Sie geben mir den nicht, wenn ich die Gebühr nicht 213 
bezahle.“ Aber das widerspricht ja dem Gesetz eigentlich und dann hab ich sie gefragt 214 
„Dann zeigen Sie mir doch mal bitte, wo das in welchem Gesetz steht“. Und ähm dann 215 

kam schon die zweite ähm Helferin, die Vorgesetzte von der. Und die toppte dann noch, 216 
die wollte dann schon ähm ne Anzeige stellen und ähm ja, mit so was komm ich dann 217 
nicht klar.  218 

Mh. Also ist es so, dass Sie sich da schonmal schlecht behandelt gefühlt haben? 219 
Immer. Ich geh da eigentlich schon rein mit der ähm. Das ist ja subjektiv ich weiß. Ähm 220 
aber ich geh eigentlich schon immer da rein und erwarte nicht, dass ich das bekomme, 221 
was ich äh möchte. Mh also meine Erwartungen, die gehen ja auch nicht um diesen Per-222 
sonalausweis, sondern die gehen darum, dass ich ähm anständig behandelt werde. Und, 223 
dass ich mich nicht demütigen lassen muss von jemandem, der da im Sessel… sitzt. Ja, 224 
also das ist so. Ja.  225 

Mh. 226 
Ich hab ständig Probleme mit Kontrolleuren. Ich hab Probleme mit der Polizei. Ähm 227 
und auch da geht es immer wieder darum, um Akzeptanz. Fühl ich mich gerecht behan-228 
delt oder nicht. Das liegt dann an meinem Vater, der da früher genau das Fässchen auf-229 

gemacht hat. Ähm aber sonstige Behörden, ich hab mit Behörden wirklich nichts zu tun. 230 
Wo ich immer gute Erfahrungen eigentlich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob man das 231 
Behörde nennen kann, aber wenn ich ähm zum Beispiel in Einrichtungen wie diese gehe 232 
oder in die Tagesklinik oder, wenn ich zur Kur oder zur Reha war. Da war das ganz 233 
anders, da hab ich mich eigentlich immer sehr gut aufgenommen gefühlt. Aber das ist 234 

keine Behörde. Bundeswehr ist auch ganz schlimm gewesen könnte ich sagen. 235 

Mh. Und wie ist das mit der Polizei so gewesen, also was haben Sie da für Erfah-236 
rungen gemacht? 237 
... … Ja nee jüngere Zeit oder was so in der. 238 

Einfach so, was Ihnen jetzt kommt, was irgendwie so prägnant vielleicht im Kopf 239 
gewesen ist. 240 
Ja ok, ich kann Ihnen ja jetzt, wenn Sie das gebrauchen können. Ich war früher ziemlich 241 
wild. In meiner Jugend- und in meiner frühen Erwachsenenzeit war ich ziemlich wild 242 

und ich war sehr ähm behaftet auch in der, der Hooligan Szene und hab von daher sehr 243 
viele böse Dinge gesehen, die meiner Meinung nach nicht nötig waren. Also an Aktio-244 
nen von der Polizei auch mit Gewalt und Willkür. Ähm und das hat sich irgendwann 245 
einfach forgesetzt fortgesetzt ähm. Dass ich ähm ich… ja ich weiß gar nicht, wie ich das 246 

sagen soll… …  247 

Was würden Sie sagen, wie die Polizei so mit Ihnen umgegangen ist? Wie haben 248 
Sie das erlebt? 249 
… … Ich war mal, ich erzähl Ihnen mal, kann ich? 250 

Ja. 251 
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Ok also. Ich war jung, ich war 18. Ich hatte mein erstes Auto. Ich hab ne Freundin ein-252 

geladen. Wir wollten äh son bisschen rumfahren und ich war ganz stolz. Und ähm wir 253 
ich musste dann tanken und bin dann abgebogen auf eine Tankstellenzufahrt. Und dann 254 
kam die Polizei und erzählte mir. Wollte mir oder erzählte mir, ich wäre verkehrswidrig 255 
und verkehrsgefährdend abgebogen. Obwohl wirklich weit und breit kein Auto war. 256 
Und das hab ich mir nicht erfunden, das ist so. Und dann ähm hab ich das verneint und 257 
ähm hab das auch durch meine Zeugin ja bestätigen lassen und ähm trotzdem wollten 258 
die das nicht ähm so stehen lassen. Ich sollte dann ne Buße bezahlen und weil meine 259 
Vehemenz immer stärker wurde, sollte ich dann auf einmal auch noch nen Alkoholtest 260 
machen. Ähm und den hab ich dann auch gemacht, aber ich hab nicht richtig geblasen. 261 
Ich hab mir gedacht „Ja gut, wenn die so doof sind biste auch so doof“. Und dann 262 
brachte das nichts und dann haben die mich mehr oder weniger vom Steuer weg einge 263 
also mitgenommen und äh zur Wache gefahren und ähm zu ner Blutprobe gezwungen. 264 
Und als das dann alles erledigt war, war ich, hatte ich gefragt, ob die mich nicht wieder 265 
zurück fahren können. Das war weit weg, es war spät, es gab keine Verkehrsbehinde-266 

rungen und dann haben die gesagt „Verpiss dich“. Ähm das war für mich ein wirklich 267 
einschneidendes Erlebnis polizeilicher Willkür. Und vielleicht sehe ich das in der Fol-268 
gezeit auch immer so dieses Ereignis. Aber genau das hat mich sehr stark geprägt. Dass 269 
die Polizei eben nicht dein Freund und Helfer ist. Ich bin mal festgenommen worden, 270 
weil ich angeblich gepöbelt hab auf der Straße ähm. Dann bin ich ähm… auch ja bin ich 271 
auch festgenommen worden und war dann ne Nacht in der Außenstörungszelle. Was ja 272 
alles nicht so schlimm ist. Ähm… aber ich hab mich behandelt gefühlt wie ein Verbre-273 
cher. Weil ich, weil einfach irgendeiner gesagt hat die pöbeln. Und… ich ich äh kann 274 
für mich nicht erkennen, warum so ne Aussage ausreicht mir gegenüber son Verhalten 275 
mit Festnahme, nur weil ich betrunken war. Ähm ich hab damit ein Problem gehabt. 276 
Gefüttert natürlich durch meine Kindheitserfahrungen. Ja? Ja gut und dann noch viel 277 
früher, ich hab gesehen, wie Hunde auf Menschen äh… ähm…  278 

Losgelassen? 279 
Losgelassen wurden. Auch ohne Maulkorb. Die beißen dann zwar nicht, also die bei-280 

ßen, die packen, die beißen nicht. Aber ähm… nur weil da paar Jugendliche waren die 281 
äh… bisschen äh böse waren. Ja und solche Sachen. Ich ich wohn an ner Straße, da ist 282 
eine Futterkrippe nennt sich das, ne Pommesbude. Und die Polizei die hält immer in 283 
zweiter Reihe. Wenn ich in zweiter Reihe fahren, halten würde, dann würde ich so-284 
fort… ähm gemaßregelt. Die machen das einfach und machen auch noch die Warn-285 

blinklichtanlage an. Und wie gesagt, alles sehr banale Dinge, aber das ist mein. Ich mag 286 
das nicht. Ich mag die nicht. Weil ich meine, dass die willkürlich, sehr oft willkürlich 287 
handeln und das wird ja auch durch die frühere Geschichte oft gedeckt. Also wie mar-288 
tialisch sehen die aus, in Ihren Ausrüstungen, wenn die gegen Demonstranten äh ich 289 
find das schlimm. Ich find das wirklich schlimm. 290 

Mh ja ok. Danke. 291 
(lacht laut) Au scheiße. 292 

Ich hab jetzt zu dem Bereich, wir haben jetzt ganz viel über Kontakte geredet. Sei-293 

en das jetzt fremde Menschen oder bekannte Menschen. Und ich würde gerne da-294 
zu mit Ihnen noch so dieses Blatt besprechen. [Erklärung des Zeitstrahls] Also 295 

vielleicht können Sie mir einfach erzählen, gab es hier Unterschiede, mit wem hat-296 
ten Sie hier Kontakt zu dieser Zeit. Was hat da Ihr Leben in Bezug auf soziale 297 
Kontakte ausgemacht? 298 
Ok also zu Fest, bei der bei der ja also ich war sozial. Ich hatte viel mehr soziale Kon-299 
takte. Soll ich sagen was? 300 

Mh ja. Ich schreib das dann einfach hierhin. 301 
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Ja also ich hatte sehr viele Kontakte zu Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen… Mh 302 

ich hatte Kontakte zu ähm den Eltern der Freundinnen meiner äh Töchter. Äh das reicht 303 
aber auch ne? So oder muss ich? 304 

Ja, ja. Nein nein das ist wunderbar. 305 
Ok. Dann gab es einen, eine Einrichtung, die nannte sich Familienkreis. Ähm ja, des-306 
wegen würde ich das auch so bezeichnen, Familienkreis. Das waren dann so sechs bis 307 
acht Paare ungefähr. Mh ich hatte Kontakte ähm in dem äh… sportlichen Bereich mei-308 
ner Töchter. Das waren wiederum andere als der der der Freundeskreis… Das war nicht 309 
ganz deckungsgleich, sagen wir mal so. Ähm… ja ich hatte selber ähm nen kleinen 310 
Freundeskreis. Ähm also mein eigener kleiner Freundeskreis. Ich weiß nicht wie ich das 311 
nennen würde. Aber das war ja, können Sie sich ja vorstellen. Der wo meine Frau zum 312 
Beispiel nicht war. Ja. Ähm ja ich glaub das reicht auch oder? 313 

Mh ja. Und was ist dann so passiert im Verlauf der Erkrankung? Also dann haben 314 
die Depressionen angefangen und was ist dann so aus diesen Kontakten geworden? 315 
Ja das ging ratzfatz… Ähm der Familienkreis und ähm das das mit dem Sport war sofort 316 

weg… Soll ich, brauchen Sie nen Zeitrahmen? 317 

Nee, erzählen Sie einfach was Ihnen dazu einfällt. 318 
Ja. Ok. Also der Familienkreis und der Sportkreis und die ähm waren fast sofort weg, 319 
weil ich nicht mehr in der Lage war ähm… ähm… mich aufzuraffen und ähm… ähm im 320 
Interesse der Familie diesen… ja Entwicklungen oder Dingen zu folgen. Ich konnte 321 
mich nicht motivieren, ich war ohne Antrieb. Ähm ich war nicht interessiert an ande-322 
ren… Ähm… Ich hab noch Abhängig andere Abhängigkeiten. Ähm die wurden da viel 323 
schlimmer. 324 

Mh was waren das für welche? 325 
Alkohol. Ja… Mh ja. 326 

Und würden Sie, wenn Sie das jetzt hier anschauen. Was würden Sie da sagen ist 327 
vielleicht positiv, an dem was passiert ist. Also sei das jetzt von früher oder sei das 328 
vielleicht auch heute. Und was gibt es auch Negatives, wo Sie sagen würden „Das 329 
würde ich mir eigentlich anders wünschen“ oder „Das hätte ich mir anders ge-330 

wünscht“? 331 
Alles. 332 

Alles hätten Sie sich anders gewünscht? 333 
Also das [Zeigt auf den Bereich des Blattes, bei dem die psychische Erkrankung begann 334 
und soziale Kontakte wegfielen] hätte ich mir auf keinen Fall gewünscht… Ähm ja. Das 335 

ist die Antwort. Ich find das ne ganz große Katastrophe. 336 

Mh. Und würden Sie sagen, dass das hier was hier passiert ist schon vor allem mit 337 
der psychischen Erkrankung zusammenhängt. Also würden Sie das in Bezug set-338 

zen? 339 
Ja. Ja. Hundertprozentig. 340 

Mh. Und würden Sie denn auch sagen, dass Sie im Vergleich zu anderen Men-341 
schen. Sind Sie im Bereich von sozialen Kontakten eher im Nachteil? Fühlen Sie 342 
sich da benachteiligt? 343 
… … Mh nein.  344 

Mh. Können Sie das erklären? Woher kommt so dieses Gefühl? 345 
Nicht benachteiligt… … Naja, wenn ich mich, wenn ich zum Beispiel hier in der Ein-346 
richtung bin und ähm… mich also. Und gewillt bin Kontakt aufzunehmen, dann merke 347 

ich, dass das funktioniert. Nicht bei Allen aber bei vielen und, dass das Einzige, was das 348 
verhindert meine ähm meine äh Erwartung ist. Also dass ich einfach vielleicht mehr 349 
erwarte, als zu erwarten ist. Ja? 350 

Von den Menschen erwarten Sie mehr? 351 
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Nee. Ich hab das Gefühl, dass ich zu viel erwarte. Das meine Erwartungs Erwartung 352 

Erwartungshaltung zu hoch ist. Die aus ganz anderen Kanälen gefüttert wird. 353 

Mh. Was ist denn die Erwartungshaltung? Können Sie das sagen? 354 
… Das das alles, ich sag jetzt mal platt, toll ist, geregelt ist, ähm ehrlich ist. Ähm. 355 

Die Beziehungen zu Menschen? 356 
Ja, ja. Ohne Konflikte. Harmonisch. Und ähm… eben nicht das Gegenteil. Also keine 357 
Konflikte, keine Abneigung, kein Streit. Ja. Ist das klar? 358 

Ja, ja ok. Aber deswegen würden Sie sagen quasi, das ist eher so Ihr Eigenes, als 359 
dass Sie das Gefühl haben, die anderen sind Schuld daran? 360 
Auf keinen Fall würde ich den anderen die Schuld daran geben, weil ich um dieses ähm 361 
um diese Tendenz weiß ja. Hat auch lange gedauert, aber das weiß ich jetzt mittlerweile. 362 
Mh. Glaub ich. 363 

Mh. Würde es sonst noch was an dem Bereich soziale Kontakte geben, wo Sie sa-364 
gen „Das haben wir jetzt noch nicht besprochen“, was Ihnen aber noch wichtig ist? 365 
Ja ich kann Ihnen. Ich das ist ja auch wieder so ne Sache. Ich habe seit Jahren keinen 366 

Kontakt zu meinen Eltern gehabt. Ähm seit Ausbruch der Erkrankung… oder sagen wir 367 
mal so, die letzten sieben Jahre nicht. Erst wieder seit letztem Jahr. Die stehen aber 368 
nicht da [Zeigt auf das Blatt] und die habe ich vorhin auch nicht aufgeführt. Ähm… mit 369 
denen hab ich jetzt wieder Kontakt aufgenommen. Auf Wunsch, bisschen auf Interven-370 
tion meines Bruders und auf Wunsch meiner Mutter ähm. Aber ich bin jetzt schon wie-371 
der so weit, dass mir das alles zu viel wird. Und ähm ja ich denke, das wird wieder da-372 
hin gehen, dass die, dass das ähm abreißen wird. Und meine Töchter und meine Frau, 373 
die haben überhaupt keinen. Also die haben den Kontakt damals auch abgebrochen, 374 
auch zu dieser Zeit des Ausbruchs und die haben immer noch keinen. Und meine Eltern, 375 
die haben noch nicht mal ihre Nichten angerufen. Oder so, keine Karte zum Geburtstag, 376 
nichts.  377 

Mh ja. Also würden Sie sagen, Sie würden sich dann noch schon Kontakt wün-378 
schen zu Ihren Eltern oder eigentlich eher nicht? 379 
Nee eigentlich würde ich mir wünschen, ich würde mir weniger Gedanken darüber ma-380 

chen. Dass das Normalität sein darf. Ja also es darf sein, dass man seine Eltern nicht 381 
besuchen muss. Ja und das der Kontakt abbrechen darf. Ne? Eben die andere Seite der 382 
Medaille. Aber das dauert vielleicht noch ein bisschen. 383 

Mh. Und das ist aber eher so Ihr eigenes Gefühl, dass das von Ihnen aus nicht sein 384 
darf oder haben Sie eher das Gefühl, dass das von der Gesellschaft kommt, dass 385 
das nicht sein darf, das man keinen Kontakt hat? 386 
Das habe ich so gelernt. Also insofern, gewachsen durch meine Erziehung und durch 387 
die Gesellschaft äh ständig wieder geprägt. Ja. Würde ich schon sagen. 388 

Ja ok. Danke. Dann haben wir den Bereich einmal durch. Ich habe jetzt so ein 389 
paar Fragen zu dem Bereich, nennt sich im groben Tagesgestaltung, Arbeit und 390 
auch ein bisschen finanzielle Verhältnisse. Was mich so interessieren würde wäre, 391 
wie Ihr Tag ungefähr gestaltet ist. Also was machen Sie so an einem normalen Tag 392 
und mit welchen Dingen beschäftigen Sie sich an einem Tag? 393 
Ok. Also ich ähm ich versuch so zwischen neun und zehn Uhr aufzustehen. Mh… und 394 
versuch dann so die erste Tagesaktivität zu starten. Ähm ich geh, ein paar Mal in der 395 
Woche geh ich essen. Das ist für mich schon ne Tagesaktivität, weil ich eben aufstehen 396 
muss. Ähm andererseits kann es sein, dass ich vielleicht auch nur eine Therapie habe 397 

oder, dass ich einfach nur sage ähm ich fahr jetzt morgens in die Stadt, weil ich hab da 398 
Luft. Aber ich muss irgendwas äh machen, um rauszukommen. Weil ich gemerkt habe 399 
ähm, nicht aufzustehen ist ja ähm so ziemlich das Zweitschlechteste was mir passieren 400 
kann… Ähm und im Laufe der Woche habe ich mir son Art Stundenplan zurechtgelegt. 401 
Ähm am Anfang dachte ich, ich muss den voll machen. Aber das davon bin ich weg. 402 
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Ähm also ich versuche so zwei, maximal drei Aktivitäten am Tag zu verteilen. So bis 403 

Nachmittags, früher Abend… Und… das ist dann gemischt. Also ich sag mal nur gehen, 404 
mal essen, Sport, Klettern. Ähm ich betreue ne 90-jährige Frau ähm einen Nachmittag. 405 
Ähm das sind für mich alles Aktivitäten. Und, wenn ich dann abends zu Hause bin, 406 
dann ähm esse ich was und geh an den Computer. Was ich auch zwischendurch mal 407 
mache, wenn ich zwischen zwei Aktivitäten zu Hause bin. Mh ja und dann sind so ver-408 
schieden, manchmal so verschiedene Sachen dran wie Hausarbeiten, aber das ist nicht 409 
so gerne gemocht von mir. Mh ja aber ich verbringe dann abends meinen Tag mit Fern-410 
sehen gucken, Computer spielen, ab und zu mal was lesen… Ja das war‘s. 411 

Mh. Und Sie haben jetzt gerade gesagt von der 90-jährigen Frau. Wie sind Sie da 412 
dran gekommen beziehungsweise was ist das genau? 413 
Ja, ich hab vor paar Jahren, zwei drei Jahren hab ich angefangen äh wieder Skat zu spie-414 
len. Ähm auch um so ein Loch zu füllen und da waren äh nur ältere Menschen. Zwei 415 
ältere Männer und ne ältere Frau und ich hab das dann aber trotzdem gemacht. Und 416 
dann hat sich das mit dem Skat irgendwie aufgelöst und übrig blieb die alte Frau, die 417 

sonst nichts mehr hatte. Ähm und das hat die mir dann irgendwann erzählt und dann hab 418 
ich gesagt „Ja gut, dann komm ich mal vorbei und dann spielen wir Backgammon oder 419 
irgendwas anderes“ und dann hat sich das über das dieses Jahr hinweg so entwickelt, 420 
dass wir das zu ner ständigen Einrichtung gemacht haben. Die hat zwar Söhne. Aber die 421 
ist gehbehindert und die hat äh die Söhne kümmern sich nicht so sehr darum und ich 422 
fühl mich ein bisschen verpflichtet, was ich nicht gut finde. Aber andererseits… ist das 423 
eben auch ähm ein Verhältnis. Es ist konkurrenzlos, wissen Sie? Wir stehen in keiner 424 
Konkurrenz und wir können uns gut über die Dinge des Lebens, sie über ihre Söhne, ich 425 
über meine Krankheit. Wir können uns gut austauschen, unterhalten und ja. So, deswe-426 
gen besteht das, ja. 427 

Mh ok. Und wie ist das so mit Ihrer Tagesgestaltung. Ist das was wo Sie sagen, das 428 
gelingt mir gut oder ist das eher schwierig? 429 
Es ist immer schwierig. Im Moment hab ich eher ähm, muss ich sehr darauf achten, dass 430 
ich das alles wahrnehme. Ich hab ein gewisses kleines Tief. Ähm, gut ist, dass ich das 431 

erkenne und, dass ich da aktiv werde. Aber es ist wirklich etwas, was ich jeden Tag neu 432 
äh in Angriff nehmen muss. Das wird, für mich ist das keine Übung oder ja. Es ist keine 433 
Übung, die dann irgendwann stabil ist. Ich weiß, da gibt es was etwas, was ich machen 434 
kann und dann muss ich echt arbeiten. Ja.  435 

Mh ok. Sie haben vorhin ja erzählt, dass Sie berentet sind. Wie ist das so mit Ihren 436 
finanziellen Verhältnissen? Wie kommen Sie damit zurecht, um auch die Dinge 437 
machen zu können, die Sie vielleicht interessieren am Tag. Wie gelingt Ihnen so 438 
Ihr Alltag mit dem Geld, das Sie haben? 439 
Mh, also ich hab ähm… Also ich bekomme so viel Rente, dass ich damit n ähm sag ich 440 
jetzt mal ein würde würdevolles Leben bestreiten kann. Ich hab gut verdient früher, aber 441 

ich hab einfach zu wenig Beitragsjahre. Ähm ich kann meine Miete bezahlen. Ich kann 442 
meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ich äh kann jeden Tag immer noch Fleisch essen 443 
ähm… aber ähm es ist es bleibt nicht so. Ich zahl immer noch, was heißt ich zahl immer 444 

noch, ich zahl gerne auch Unterhalt für meine Töchter. Obwohl das nicht nötig ist. Mei-445 
ne Frau verdient genug Geld, um das zu machen, aber das ist für mich auch son biss-446 
chen Botschaft. Mh… also hab ich so viel über, dass ich wie gesagt. Ich kann essen, 447 
trinken, wohnen, das ist ok. Ähm dann hab ich vielleicht noch 100 Euro im Monat über, 448 

um so Dinge zu machen, die so, die ich vielleicht gerne machen würde. Aber so mit 449 
Urlaub oder so ist da nichts mehr. 450 

Mh. Also wie würden Sie sagen, es ist leicht damit auszukommen müssen Sie schon 451 
so rechnen, sag ich jetzt mal? 452 
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Ich rechne nicht wirklich. Ich ähm für mich ist das mittlerweile so, glaube ich so ne Sa-453 

che des Gefühls. Also es gab wenige Monate wo ich ähm, Mon Monate, in der ausge-454 
brannt war. Das auf keinen Fall.  455 

Mh ok. Und würden Sie sagen Ihnen fehlt irgendwas, würden Sie was gerne ma-456 
chen, was Sie sich jetzt mit dem Geld nicht leisten können? 457 
Ah ich glaub das sind schon fast… Ähm… Also ich spare mit meinem Bruder. Wir wol-458 
len nächstes Jahr… ähm in nem großen Auto so ne Mittelmeertour fahren. Dafür sparen 459 
wir und das ist ähm etwas, was ich machen möchte. Urlaub brauch ich nicht unbedingt. 460 
Ich würde… das Geld ausgeben, aber ich glaube nicht, dass ich mir, dass ich unbedingt 461 
nen großen Zugewinn hätte. Ja… ja. 462 

Mh. Ich hab zu dem Bereich auch nochmal diesen Zettel. Wo wir auch nochmal 463 
schauen können, wie sah Ihr Tag aus vor der Feststellung der Erkrankung bezie-464 
hungsweise bei Feststellung der Erkrankung. Was haben Sie da gemacht, haben 465 
Sie gearbeitet, womit haben Sie sich damals beschäftigt? 466 
In der Arbeit beschäftigt? 467 

Mh und auch generell Ihr Alltag so. 468 
Ok. Ja also ich war, ich war ein ähm angestellter Unternehmensberater, wie man das so. 469 
Also ich hab in nem großen Franchiseunternehmen gearbeitet. Ähm ich war leitender… 470 
Angestellter und ich konnte meinen Tagesablauf eigentlich ähm relativ frei gestalten. 471 
Angefangen hab ich meistens so gegen… ja zwischen acht und neun würde ich sagen. 472 
Ich hab oft noch die Kinder zur Schule gebracht oder in den Kindergarten. Ähm… und 473 
ich bin nach Hause gekommen dann aber auch oft erst spät. Acht Uhr. Zehn Uhr. Also 474 
ich hab schon manchmal zehn bis zwölf Stunden gearbeitet. Oft auch an sechs Tagen 475 
die Woche.  476 

Mh. Und was haben Sie in der verbleibenden Zeit gemacht? 477 
… Da hab ich mich eigentlich ähm nur mit der Familie beschäftigt… Also es war ja 478 
nicht immer so, dass ich zehn, zwölf Stunden gearbeitet habe. Es gab schon noch genug 479 
Zeit, aber danach war die erste Priorität eigentlich die Familie… Ja. 480 

Mh. Und dann hat hier die Erkrankung angefangen. Was ist dann passiert? 481 
Ja… Ich konnte… nicht mehr schlafen. Ähm ich bin immer später eingeschlafen. Und 482 
dann auch teilweise ähm auf der Couch. Das heißt also so die die Schlafdauer und auch 483 
die Qualität, der ganze Umstand war dramatisch. Ich war nicht mehr ausgeschlafen und 484 
hab mich immer nur ermattet gefühlt und dann fing das auch an, dass ich ähm ja an-485 
triebsschwach, schwächer wurde. Ähm… und ich konnte einfach das ähm, ich konnte 486 

das das Pensum nicht mehr ähm… ähm… ableisten. Sowohl beruflich als auch privat. 487 
Also im privaten Bereich waren das dann eher solche wieder so Banalitäten. Also die 488 
Spülmaschine oder äh Haus reinigen, äh Rasen mähen und so was. Aber es wirkt sich ja 489 
dann trotzdem aus. Und im Beruf war das ähm, ähm äh, da fing das dann auch schon 490 
teilweise an, dass dieses diese Wut-Angst-Syndrom wieder stärker wurde. Also ich war 491 

gereizter, ich war unnachgiebiger ähm, ähm ich konnte aber auch keine Entscheidungen 492 
mehr treffen… Naja und, wenn man erstmal in so nem Kreislauf ist, dann ähm. Ja also 493 
diese Symptome waren für mich ausreichend.  494 

Und wann haben Sie dann aufgehört zu arbeiten? 495 
Es gab nen, beruflich gab es dann irgendwann einen Konflikt mit einem äh Vorgesetz-496 
ten und den hab ich eskaliert und ähm, weil ich leitender Angestellter war und, weil sich 497 
diese zwei Parteien nicht mehr harmonisieren ließen ähm bin ich dann ausgeschieden. 498 

Und ähm hab dann erst nach einem Jahr wieder ne andere Arbeit aufgenommen, aber da 499 
war das schon nicht mehr zu regeln. Also ich konnte diese Arbeit mit diesen Krank-500 
heitssymptomen nicht mehr erledigen. Und dann ähm bin ich erkrankt und dann ist das 501 
Arbeitsverhältnis auch aufgelöst worden und dann ja, war’s auch schon vorbei. Ja dann 502 
kam die Klinikkarriere. 503 
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Mh und wie war das für Sie oder was ist das für Sie für ein Gefühl nicht mehr ar-504 

beiten zu gehen? 505 
… … Also das war damals für mich ein absolutes Drama. Genauso wie das äh mit dem 506 
Familiären. Ähm jetzt merke ich, wenn ich so verschiedene Sachen mache, wenn die ne 507 
Zeitschwelle überschreiten, dass ich das nicht mehr schaffe. Ich kann mich nicht mehr 508 
richtig konzentrieren. Ich hab Findungsstörungen und äh ich bin froh, dass das. Also im 509 
Moment bin ich froh, dass das so ist und hoffe. Oder sagen wir mal bin froh, dass ich 510 
zum Beispiel diese Frau noch betreuen kann son bisschen. Das ist mir sehr viel Wert. 511 
Auch, wenn das nicht immer Spaß macht. Aber ich bin auch froh, dass ich im Moment 512 
so gut versorgt bin ähm durch meine Rente, dass ich ähm davon befreit bin. Dass ich 513 
also im Zweifelsfalle erstmal sagen könnte „Jetzt werd erstmal richtig gesund und dann 514 
guck mal. Vielleicht findest du irgendwo ne sinnvolle Nebenbeschäftigung“. 515 

Mh. Und was gibt Ihnen diese Betreuung bei dieser alten Frau? Was würden Sie 516 
sagen, was macht das so aus, dass das so wichtig ist? 517 
… Ja ich glaub das, was andere als ne sinnvolle Beschäftigung bezeichnen. Deswegen 518 

ich hab, mein Bruder macht. Der ist auch verrentet und genauso erkrankt. Der macht 519 
ähm Hausaufgabenbetreuung. Ähm zwanzig Stunden die Woche. Ich find das phäno-520 
menal. Ich find das ganz, ganz, ganz toll. Und, wenn ich irgendwann auch mal auf die-521 
ses Niveau kommen würde, dann wär’s für mich schon, ja. Ne ganz tolle Sache. Ne 522 
sinnvolle Aufgabe an der äh ich sag jetzt mal platt an der Gesellschaft. Ja? Oder an dei-523 
nen Nächsten, an deine Mitbürger, an die Schwachen, ja? Die Frau ist 90, die ist 524 
schwach. Die Kinder die können nicht richtig, werden vielleicht zu Hause schlecht be-525 
treut. Ähm nicht wahrgenommen, als Individuen abgestempelt. Das ist für mich ne echt 526 
sinnvolle Aufgabe an der Gesellschaft. Find ich toll.  527 

Mh ok. Und, wenn wir uns jetzt hier auch nochmal wie gerade die Entwicklung 528 
angucken. Was würden Sie sagen ist hieran positiv? Was ist auch negativ, was 529 
würden Sie sich anders wünschen? 530 
… Also positiv finde ich an der Entwicklung gar nichts… Und, wenn ich mir was wün-531 
schen dürfte für den Zeitpunkt [Zeigt auf den Zeitpunkt kurz vor Beginn der psychischen 532 

Erkrankung], dann würde ich mir wünschen… ähm, das man schneller entdeckt. Und 533 
das gilt nicht nur für mich. Wo ist ne Schieflage und wo muss man ansetzen, um äh die-534 
sen Weg zu äh durchbrechen. Um den zu brechen. Lieber nen Schritt zurücktreten, nen 535 
anderen Job machen, andere Aufgabe. Ähm gucken, was ist mit der Familie ähm ähm. 536 
Wo wo gibt es da Möglichkeiten ähm etwas zu verbessern, um damit anderes zu verhin-537 

dern, was Schlimmeres zu verhindern. Das wäre so mein… ja. 538 

Mh. Und würden Sie sagen, dass die psychische Erkrankung Sie bei dieser ganzen 539 
Entwicklung beeinträchtigt und auch noch heute beeinträchtigt? 540 
Ja absolut. Ja. 541 

Mh. Und würden Sie da in dem Bereich jetzt sagen, Bereich Tagesgestaltung, Ar-542 
beit, dass Sie vielleicht auch aufgrund der psychischen Erkrankung, vielleicht auch 543 
aufgrund anderer Sachen, dass Sie da im Vergleich zu anderen Menschen im 544 
Nachteil sind oder benachteiligt sind? 545 
Ich bin nicht benachteiligt. Nein das Gefühl hab ich nicht.  546 

Mh ok. Gibt es sonst zu dem Bereich noch was Wichtiges was gefehlt hat, was wir 547 

noch besprechen müssen? 548 
Also ich hab nicht das Gefühl jetzt. Wenn Sie glauben, dass das, ja. Gut.  549 

Mh ok. Dann sind noch ein paar Fragen so zum Bereich, wie ist Ihr Leben in der 550 
Stadt Köln, wie gestaltet sich das. Da haben wir schon ein bisschen drüber gespro-551 
chen. Was mich noch interessieren würde wäre, an was für Freizeitaktivitäten Sie 552 
gerne teilnehmen. Also haben Sie bestimmte Hobbies, denen Sie gerne nachgehen, 553 
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die Sie entweder innerhalb oder außerhalb des Hauses machen. Was interessiert 554 

Sie? 555 
Ok also… im Moment nehme ich an diesem Kölner Leben nicht teil. Nur an Aktivitäten 556 
hier durch die äh Tagesstätte. Ähm ich hab jetzt aber mit meinem Bruder, der geht auch 557 
Klettern, gesprochen, ob wir nicht uns ein bisschen ausrüsten wollen, um da auch ein 558 
bisschen ähm unabhängiger zu werden. Mh… ich bin hin und wieder zumindest mit 559 
meinem Bruder oder mit meinen Töchtern zu Veranstaltungen gegangen. Ähm auch 560 
also politischer oder äh musikalischer Art. Ähm… ich würde gerne… ich würde gerne. 561 
Ich hab mich immer sehr stark für Sport interessiert und ich weiß, dass Köln ein Foot-562 
ball-Team hat und ein Baseball-Team. Ich würde da gerne hingehen als Zuschauer, um 563 
mir das anzuschauen. Ähm… ich hab früher Fußball gespielt und ich weiß, dass in B. 564 
ähm es auch ne Mannschaft, Fußball-Mannschaft gibt. Ähm da würde ich auch gerne 565 
öfter hingehen, aber irgendwie geht das dann immer auch so schnell an mir vorbei. Also 566 
der Gedanke ist da, aber die, die der Widerstand ist auch da. Mh Aktivitäten… … ich 567 
ich wüsste nicht welche, was sonst. 568 

Was würden Sie sagen hindert Sie so am meisten daran an den Veranstaltungen 569 
teilzunehmen? Oder was sind generell Dinge, die Sie daran hindern? 570 
… … Dass ich allein bin… Ja. Ich glaube das ist das… äh Hauptmerkmal. Ich bin allei-571 
ne und dann habe ich das Gefühl ich geh dahin und äh stoß in homogene, abgeschlosse-572 
ne Gruppen und kann mich nicht ähm eingliedern, weil ich abgelehnt werde. Ich gehör 573 
nicht dazu. Das glaube ich ist so das Stabile, das Markante.  574 

Mh. Und woher kommt dieses Gefühl nicht dazuzugehören? 575 
… … Ja. Da muss ich wieder 50 Jahre zurückgehen… Ich bin abgelehnt worden von 576 
meinen Eltern und ich glaube, dass das sich in dieser Krise jetzt immer noch trägt. Ich, 577 
ich weiß jetzt woher das kommt, aber ich ähm weiß vielleicht noch nicht immer, wie ich 578 
damit umgehen kann. Ähm und deswegen spiel ich auch immer noch son bisschen auf 579 
Zeit, ja. Ja, also ich glaube, dass das son Ur, Ur-Erfahrung ist, die mich da scheitern 580 
lässt. Und bevor ich dann dieses Risiko der Erfahrung eingehe, lass ich das lieber sein 581 
und denk mir Fernsehen gucken ist auch gut.  582 

Mh. Wen würden Sie gerne mitnehmen, wenn Sie jemanden mitnehmen könnten 583 
zu solchen Veranstaltungen? 584 
… … Ich glaube fast jeden oder fast jede, die sich anbieten in Anführungsstrichen wür-585 
de. Ja? Wo sich so was vielleicht ähm auch, ich sag jetzt einfach mal auch an nem Ge-586 
spräch am Wiener Platz entwickeln würde, ja. Ich glaube ja. 587 

Mh. Wie ist das denn generell bei Ihnen in der Öffentlichkeit. Wenn Sie jetzt 588 
draußen rumlaufen, im Supermarkt sind oder im Bus sind. Wie fühlen Sie sich so 589 
von den Menschen behandelt, wie geht man mit Ihnen um? 590 
… Ich glaube das man freundlich mit mir umgeht. Ähm ich hatte aber ne lange Zeit das, 591 
den Eindruck, dass man froh ist, wenn ich wieder weg bin.  592 

Mh, wann war das? 593 
… Äh… eigentlich so also sehr massiv im letzten Jahr und Anfang dieses Jahr. Ähm sie 594 
wissen, Sie sehen ich bin tätowiert. Das wirkt auf viele Leute abschreckend. Ich hatte 595 

lange Haare, die waren zerzaust, zerzauselt oder wie auch immer. Ähm ich bin heute 596 
rasiert und sonst eigentlich eher selten. Ähm ich glaube, dass das abschreckend wirkt 597 
auf viele Menschen und ähm ich bin denen deswegen auch gar nicht böse eigentlich 598 
ähm. Aber trotzdem ist so mein Eindruck ähm, manchmal gewesen oder oft gewesen, 599 

die sind froh, wenn ich weg bin. Ja? Und äh die sind deswegen so lieb zu mir, um mich 600 
nicht auf die Palme zu treiben und äh ja. 601 

Mh. Und hatten Sie schonmal das Gefühl in der Öffentlichkeit diskriminiert wor-602 
den zu sein oder ungerecht behandelt zu werden? 603 
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Ja von der Polizei ja. Von den Behörden. Aber nein, von von Menschen, die man auf 604 

der Straße trifft überhaupt nicht eigentlich. Nein, nein, kann ich nicht sagen.  605 

Gut ok. Dann gibt es hier nochmal den letzten Zettel. Wo es nochmal um dieses 606 
städtische Gemeinschaftsleben, haben wir es einfach mal genannt. Das heißt das 607 
was Sie gerade erzählt haben. Ereignisse, Veranstaltungen, Hobbies in Köln, Orte, 608 
die Sie vielleicht besuchen und wie man mit Ihnen umgeht. Können Sie mir da 609 
auch nochmal erzählen, wie das war, als die Erkrankung festgestellt wurde oder 610 
als es kurz davor war. Haben Sie da andere Ereignisse besucht oder Veranstaltun-611 
gen. Was haben Sie da gemacht damals? 612 
Oh ja also. Ich ähm, Konzerte. Kann gehört das darein so? 613 

Mh ja genau. 614 
Ja… achso trifft das für, für mich ne? 615 

Mh. 616 
Vor der Zeit ne? 617 

Mh. 618 
Ja Konzerte ähm… Sportturniere… … ähm… wir waren mit dem Familienkreis äh oft 619 
in solche, also Museen ist falsch. Aber es gibt eher so für Kinder und Jugendliche sol-620 
che ähm Ein… ich ich ich kann mir die Namen, konnte ich mir damals schon nicht mer-621 
ken. Aber zum Beispiel ähm… etwas speziell auf Kinder und Jugendliche ausgerichtete 622 
Einrichtungen, wie zum Beispiel Planetarium. Ist das so was? 623 

Mh. Zum Beispiel ja. Mh. 624 
Oder ähm mannomannomann… Na gut ich denk jetzt nicht mehr drüber nach. Ähm 625 
Hobbies. Ja, meine Töchter haben Handball gespielt. Deswegen war ich da auch immer 626 
dabei, beim Training und beim Fahren. Besuchte Orte. Ja wird sind, ja Urlaub. Wir sind, 627 
gehört das da, wir sind in Urlaub gefahren. Ähm, das reicht ja ne? 628 

Mh.  629 
Ähm. Umgang mit Ihnen? Was was was… 630 

Mh, also auch nochmal dieser Bereich, wie haben Sie sich in der Öffentlichkeit 631 
behandelt gefühlt damals? Wie ist man Ihnen gegenüber getreten auch? 632 
Ja, meine Außenerscheinung war ja ne andere damals. Ähm immer Anzug, immer Kra-633 
watte, immer schwarze Schuhe. Also ich hab mich schon sehr ähm gewertschätzt und 634 
akzeptiert gefühlt ja… … Und manchmal war ich sogar noch besser dann, wenn ich äh 635 
Gelder besorgen konnte für ähm Aktivitäten von dem Verein oder für Werbung für den 636 
Verein oder für Trikots. Dann war ich der liebe Gott. Ja.  637 

Und wie ist das dann geworden? Was ist dann passiert so mit der psychischen Er-638 
krankung? Wie war es mit diesem Akzeptanzgefühl zum Beispiel, hat sich da was 639 
verändert? 640 
Naja, das war ja mit dem Zeitpunkt dann total weg. Dann war ich, da war ich nur noch 641 
der, der zu Hause rumlungert. 642 

Mh. Also das war ein anderes Gefühl dann? 643 
Ja. Ja.  644 

Wer hat Ihnen dieses Gefühl vermittelt? 645 
Ach das ist. Ich bin in so nem kleinen Örtchen hab ich gewohnt. Da macht das die 646 
Buschtrommel. Ja, also keiner war das, keiner weiß was. Aber… trotzdem schwirrt so 647 
ne, so ne äh Aussage da rum… Ich hab meine Töchter nicht mehr zum Training beglei-648 
tet. Ich bin nicht mehr mit zu den Turnieren gefahren. Ich bin auch nicht mehr mit zu 649 

diesem Museum gefahren. Das ging alles ratzfatz, also ich würd mal sagen alles inner-650 
halb eines Jahres, war das alles weg.  651 

Also da hat Ihre psychische Erkrankung Sie in der Hinsicht in dem Bereich beein-652 
trächtigt? 653 
Ja. Genauso wie bei diesen beiden anderen Fragebögen.  654 
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Ja mh ok. Und gibt es da was, wo Sie ganz konkret sagen könnten „Das würde ich 655 

mir anders wünschen“ jetzt bei dem Bereich? Sei das jetzt, wie die Leute mit Ihnen 656 
umgehen oder an den Veranstaltungen, an denen Sie teilgenommen haben und 657 
heute nicht mehr teilnehmen? 658 
… … Es war ok so. [Zeigt auf den Bereich vor Feststellung der Erkrankung] 659 

Am Anfang war es gut? 660 
Ich war zufrieden ja. Ich hab zwar auch gemerkt, dass die manchmal. Das also zumin-661 
dest hatte ich das Gefühl, das Interesse an mir war nur deswegen vom Verein so stark, 662 
weil ich Geld finanzieren konnte. Ja? Aber das ist nunmal so in der Vereinsmeierei. Das 663 
ähm ist ja jetzt auch nicht unbedingt negativ, aber ähm… Und das auch mit dieser 664 
Buschtrommel hat mich irgendwann nicht wirklich überrascht. Auch das weiß man, 665 
dass man da schnell reingeraten kann. Aber trotzdem war das ok. Ich konnte. Ich war 666 
finanziell äh beruflich und familiär unabhängig und ähm ja.  667 

Mh. Und dann nochmal hierzu so das letzte Mal die Frage, würden Sie da sagen im 668 
Bereich auf Ihr Leben in der Stadt. Fühlen Sie sich da benachteiligt im Vergleich 669 

zu anderen? 670 
Nein, nein nein. Die Stadt bietet denke ich mal schon Möglichkeiten ähm solche Aktivi-671 
täten zu ähm besuchen oder daran teilzunehmen. Es gibt keinen Ausschluss.  672 

Mh ok. Und Sie haben das Gefühl, dass Sie auch daran teilnehmen könnten, wenn 673 
nicht so diese Hemmschwelle wäre, von der Sie berichtet haben? 674 
Ja, absolut, ja. Eig ja, nicht eigentlich. Ja. 675 

Mh ok. Und gibt es sonst zu dem Bereich noch was, was wichtig ist, was wir noch 676 
nicht besprochen haben? 677 
Nicht, dass ich jetzt wüsste.  678 

Ok, alles klar. Dann bedanke ich mich, dann sind wir fertig. 679 
Ja? Ok. 680 

Außer es gibt noch andere Dinge, die Ihnen unabhängig davon einfallen, die auch 681 
nochmal so zu Ihrem Gefühl in der Stadt, zum Gefühl von Akzeptanz, Teilnah-682 
memöglichkeiten wichtig wären. 683 
… Ich ich ich weiß nicht. Ich glaub eigentlich ähm nicht ähm. Ich glaub das größte 684 
Problem ist, dass ähm. Es gibt diese Einrichtungen, es gibt diese Möglichkeiten und es 685 
gibt genug Material, sich zu informieren ähm. Es muss nur angenommen werden ja und 686 
es muss damit gearbeitet werden und ich glaube das schaffen viele einfach nicht.  687 

Mh. Also das Material von sozialpsychiatrischen Einrichtungen meinen Sie jetzt? 688 
Vielleicht auch. 689 

Oder welches Material? 690 
Von der Stadt zum Beispiel. Achso Sie meinten jetzt? 691 

Nee nee gar nicht unbedingt. So was Ihnen kam. 692 
Ja gut hier mit den, mit diesen Einrichtungen denke ich. Das ist noch ein ganz also. 693 

Manchmal bin ich erstaunt, dass sag ich jetzt einfach mal, wie viele Möglichkeiten ähm 694 
erschaffen werden können… und wie schwer das ist ähm, die Leute zu motivieren… Ja. 695 
Also verstehen Sie wie ich das meine? 696 

Ja. Das man auch mitmacht dann? 697 
Ja. Ja. 698 

Ja ok.  699 
Oft, oft jetzt beim Tanzen waren zwölf Leute sag ich mal. Ist ähm, jetzt kann man. Ja 700 

klar, zwölf ist gut, aber schade. Ne? 701 

Mh ja. Also es an die Leute ranzubringen ist noch ein bisschen schwierig. 702 
Ja mh.  703 

Ok. Vielen Dank. 704 
Gut. Ich danke Ihnen. 705 
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10 Transkription von Interview 5 

 

Transkription I5-w45 1 
Datum: 18.10.2013 2 
Zeit: 9:15 bis 10:15 Uhr 3 

Soziographische Angaben: weiblich, 45 Jahre, Diagnose: Psychose, Depressionen 4 

 5 

[Beiläufige Kommentare über das Diktiergerät] Die erste Frage, die ich an Sie hät-6 
te wäre einfach generell, wie Sie sich in Köln fühlen, wie es ist für Sie hier zu leben 7 
und auch wie Begegnungen mit Menschen für Sie sind? Wie Sie das erleben? 8 
Ja ich, ich finde Köln gut. Ich lebe in P.. Ich ähm da ist es schön grün, also Köln ist ne 9 
schöne Stadt. Mit Menschen hab ichs nicht so mit der Begegnung. Bin mehr ein Einzel-10 
gänger, weil ich Menschen meide. Menschenmassen und ich bin lieber alleine, mit Be-11 

kannten oder mit hier mit den Betreuern im SPZ. 12 

Mh und was sind so Ihre Bekannten? Können Sie mir mal ein bisschen erzählen, 13 
mit wem Sie… 14 
Ja die sind die äh die Bekannten sind auch in P., wo ich wohne. Die sind beide psy-15 
chisch erkrankt. Der einzige Nachteil ist, sie gehen nicht so raus. Also manchmal muss 16 
ich dann mit meinem Hund kommen und sagen, komm wir gehen in den Garten und 17 
lassen uns die Sonne auf den Pelz brennen. Aber so schnell wie die draußen sind, so 18 
schnell sind sie auch wieder drinnen. Und die eine, die ist ist Mutter von einem Sohn. 19 
Zu der geh ich auch. Die ist nur drogenabhängig, also kifft, sonst macht sie nichts. Die 20 
nimmt keine harten Drogen. Damit kann ich gut umgehen, das sind so meine Bekann-21 
ten. Dann hab ich hier noch Frau M. mit dem Pudel, Rudi. 22 

Mh, das ist die Sozialarbeiterin, Frau M.? 23 
Äh ist keine Sozialarbeiterin. Begleitung des Alltags. 24 

Ah ja. 25 
Und ähm die treffe ich am am Freitag heute um halb drei und dann gehen wir spazieren 26 
oder trinken einen Kaffee oder einen Tee zusammen. Reden. Und zweimal in der Wo-27 
che habe ich F., das ist mein Sozialpädagogin. Die äh, mit die rede ich oder geh noch-28 
mal nen Kaffee trinken oder kaufe auch mal Schuhe oder fahr mal zu meinem Freund 29 

zum Grab. Äh sie begleitet mich in den schweren Situationen. 30 

Mh. Und so die Bekannten von denen Sie jetzt gesprochen haben. Können Sie von 31 
denen noch so ein bisschen erzählen, wo haben Sie die kennen gelernt, zum Bei-32 
spiel? 33 
Die habe ich hier durch meinen Freund kennengelernt. Ja… verstorbener Freund. 34 

Ok. Und wie würden Sie die Beziehung zu denen beschreiben? 35 
Gut. Sehr gut sogar. 36 

Mh. Was macht das aus, dass das so sehr gut ist? 37 
Die sind ehrlich und sagen auch was sie denken. 38 

Mh. Das hilft Ihnen? 39 
Das hilft mir. Ich mag nicht gerne, wenn man um den heißen Brei redet. Ich mag lieber 40 
korrekt raus, dann kann ich besser arbeiten. Kann ich auch besser mit umgehen. Und die 41 

sind eigentlich korrekt und die andere ist auch ehrlich und korrekt. 42 

Mh schön. [Beiläufiger Kommentar zu Notizzetteln] Und Sie haben gerade schon 43 
gesagt, Sie gehen manchmal spazieren zusammen. Gibt es noch andere Sachen, die 44 
Sie zusammen machen? 45 
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Nee, das sind, mit Frau M. geh ich nur spazieren oder trink mal nen Kaffee beim Italie-46 

ner. Oder wir gehen in die Gärtnerei, Klostergärtnerei vom Alexianer auch. Das ist auch 47 
wunderschön da. 48 

Da kann man spazieren? Oder… 49 
Ja da kann man so durch die Gärtnerei gehen. Und dann gucken wir, was es Neues gibt 50 
und nächste Woche ist ja Allerheiligen, da gibt es wieder Gestecke. Und die sind schön 51 
günstig. Und dann kauf ich mir ein Gedeck und dann… leg ich das meinem Freund auf 52 
den Grab. Und Frau F. [Sozialarbeiterin im BeWo] fährt mich dann hin. 53 

Mh ok. Und das sind also Ihre Bezugspersonen, die Sie haben, haben Sie gerad 54 
schon gesagt. Die haben auch eine psychische Erkrankung. Ist das für Sie was Po-55 
sitives, erleben Sie das als positiv oder eher als schwierig? Was macht das so aus 56 
mit Menschen befreundet zu sein, die auch psychisch erkrankt sind? 57 
Mir macht das nichts aus, weil ich bin ja auch psychisch erkrankt. Mit N., mit meiner 58 
Arbeitskollegin, ich arbeite in den P. Betrieben und da hab ich auch eine kennengelernt, 59 
ne N.. Die ist auch psychisch erkrankt. Was die hat, weiß ich nicht. Wir reden selten 60 

über die Krankheit, aber wir treffen uns dann mal so zum Kaffee nach der Arbeit. Oder 61 
jetzt ist sie, jetzt hat sie so viel mit Gremien gehabt. Jetzt ist sie natürlich diese Woche 62 
bisschen unregelmäßig gekommen. Und ich bin jetzt krankgeschrieben. Also wir sehen 63 
uns am Montag wieder und dann begrüßen wir uns auch wohl herzlich. Das macht mir 64 
nichts aus mit psychisch Kranken da zu sein. 65 

Mh. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie mit den Menschen, die ne psychische Er-66 
krankung haben sich besser austauschen können auch? 67 
Ja. Doch das kann ich. 68 

Ja. Und was glauben Sie woran das liegt? 69 
Weil Sie selbst psychisch erkrankt sind. Die können sich da auch reinsteigern. Manch-70 
mal unterhalten wir uns um die psychische Krankheit und manchmal aber auch nicht, 71 
also da unterhalten wir uns über Gott und die Welt… Also nicht nur von Erkrankung. 72 

Mh ja. Und, wenn wir nochmal so ein bisschen Kontakte vielleicht angucken, die 73 
Sie eventuell haben, die Ihnen jetzt nicht so nahe stehen, wie Ihre Bekannten. Wie 74 

würden Sie zum Beispiel sagen ist der Umgang mit Sozialarbeitern. Wie empfin-75 
den Sie das? Oder… 76 
Gut. Ich komme gut mit den Sozialarbeitern hier zurecht. 77 

Mh und was macht da so den Kontakt aus zu denen? 78 
Das macht mir gar nichts aus. Ich freu mich, wenn ich Frau F. und Frau M. sehe. Mit 79 

dem Hund und so. Freu ich mich eigentlich drauf. 80 

Mh. Und was ist das Schöne daran? 81 
Mit dem Hund Gassi gehen und spazieren gehen. Der ist so ruhig. Den kenn ich vom 82 
Welpen auf an. Frau F. ist auch sehr ruhig. Die hört sich das auch an, hilft mit dem Ju-83 
gendamt…und… ja das sind so die Eckpunkte, die ich eigentlich brauche hier. Aber ich 84 

kann auch mit denen auch sehr gut umgehen. Die sind ehrlich und korrekt. 85 

Mh schön. Und, wenn wir nochmal ein bisschen weiter weg quasi gucken. Sie ha-86 
ben gerade gesagt, Sie wohnen in P.. Wie ist das, in was für einem Haus wohnen 87 

Sie da? 88 
In nem Mehrfamilienhaus, vier Parteien. 89 

Ah ja. Und haben Sie da Kontakt zu Ihren Nachbarn? 90 
Ja doch hab ich auch. Wir unterhalten uns und dann geht jeder seinen Weg. Doch wir 91 

sagen „Guten Morgen.“  oder „Hallo“, wenn wir uns sehen. Mh doch. 92 

Mh. Und ist das ein Kontakt, den Sie gut finden? 93 
Ja, den find ich sehr gut. Dann gibt’s kein giftiges Blut und nee nee. (lacht) 94 

Ok. Also das ist eher positiv. 95 
Ja. 96 
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Und wie ist das in Bezug auf Ämter. Mit was für Ämtern haben Sie Kontakt? 97 
Äh Lohngasse, das das Rentenverein. Ich hab nen gesetzlichen Betreuer, Herrn K.. Der 98 
ist in R., in der M.-Straße. Und mit dem hab ich dann einmal im Monat Kontakt. Dann 99 
rechnet der aus, was ich an Geld kriege. Dann krieg ich nen Scheck, dann kann ich den 100 
einlösen und der macht den Papierkram. Aber er sagt dann was er braucht oder was ich 101 
noch aus, was ich noch besorgen muss. Das sagt der mir. Und da ist ein sehr gutes Ver-102 
trauen da. Ja dann muss ich natürlich zur Bank, die ist dann voll. Dann sag ich immer 103 
„Oh Gott“. Ganz oh Gott. Weil ich die Menschenmenge nicht mag. Da werd ich auch 104 
sehr schnell nervös und dann laufen mir Fehler aus oder ich fühl mich dann beobachtet 105 
und fühl ich mich gar nicht wohl. Ich mach lieber, gleich rankommen und gleich wieder 106 
raus. So ist es auch mit dem Laden. Auch sehr schnell raus, also da bin ich durchgefegt 107 
gestern, wie ne kopflose Henne. (lacht). 108 

Im Supermarkt meinen Sie jetzt? 109 
Ja.  110 

Also da fühlen Sie sich nicht so wohl? 111 
Nee. Das sind so ne Orte, wo sehr viel Menschenauflauf ist und das muss ich noch wie-112 
der lernen. Ruhe zu behalten. 113 

Mh ja. Ok. Und wie ist das so mit den Ämtern, haben Sie da auch mit dem Sozial-114 
amt Kontakt? 115 
Nein, das macht der K. Der macht das mit den Geldangelegenheiten. 116 

Der K., wer ist das? 117 
Das ist mein gesetzlicher Betreuer. 118 

Achso, ach das ist der Nachname von ihm. Ah ok. Ok. 119 
Ja das ist der Freund. 120 

Und hatten Sie denn schonmal selber auch Kontakt zu den Ämtern? 121 
Ja, das ist sehr schwierig für mich. Mich da durchzu… 122 

Wie war das? 123 
Sehr anstrengend, also sehr… die kamen dann mit ihrem Amtdeutsch und da kam ich 124 
dann natürlich nicht hinterher.  125 

Und was hatten Sie für ein Gefühl, wie Sie da behandelt wurden? 126 
Erschlagen. Ja viel Luft ne? Wie so manche Ämter drauf sind ne? Gerad bei der Arge 127 
ne? 128 

Ja. Wie sind die drauf? 129 
Ja ja, die die die Anträge durchgucken. Die sind nett, die helfen auch einem, wenn wenn 130 

man was vergessen hat. Aber die Sozialarbeiter, die sind da ein bisschen hochnäsig. 131 
Damit komm ich nicht zurecht. 132 

Mh. Was machen die? Was macht das Hochnäsige aus? 133 
Ja die gucken so einen, auf so einen herab. Ich äh war damals auch da und dann wollte 134 
ich Geld haben und dann sagte er, „Nee, Sie kriegen kein Geld.“ und dann musste ich 135 

hungrig wieder, wieder auf die Straße. Wieder zu der Wohnung. Und dann bin ich zur 136 
Kirche gegangen. Ja dann hab ich da was zu essen gekriegt… die Tafel. Da fühlte ich 137 
mich schon ein bisschen hintergangen. 138 

Mh. Und das ist besser, seitdem Sie den gesetzlichen Betreuer haben? 139 
Ja. Mit denen, der setzt sich mit denen bew in Bew im Amt durch. Besser gesagt der 140 
ähm macht dann die Anträge. Dann sagt der mir „Sie müssen da persönlich hingehen zu 141 
dem und dem“. Dann sagt der mir die Uhrzeit. Also er hat mehr Macht. Der kann zum 142 

Vorgesetzten gehen, wenn da, wenn da irgendwas dazwischen kommt. Und dann be-143 
treut der das direkt. Miete, Strom, Abtragung der Schulden… Das macht der. 144 

Mh ok. Das heißt das ist gut für Sie. 145 
Ja. Doch ist sehr gut. Hat der mir richtig abgenommen. 146 

Mh und wie ist das, hatten Sie schonmal Kontakt mit der Polizei auch? 147 
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Früher als Jugendliche. (lacht) Aber sonst eigentlich gar nicht… Sonst gar nicht. 148 

Mh. Und wie war der Umgang mit der Polizei mit Ihnen? Wie ist die Polizei mit 149 
Ihnen da umgegangen? 150 
Höflich. Verständnisvoll und höflich… Das weiß ich noch. Ich meine ich hab da nichts 151 
ausgefressen. Aber das ist schon bisschen persönlich, da möchte ich auch nicht weiter 152 
eingehen. 153 

Ok. Jetzt zu dem Bereich dieses Blatt, das ich gerade schonmal angekündigt hatte. 154 
[Erklärung des Zeitstrahls] Und ich hätte dazu nochmal ein paar Fragen und zwar 155 
könnten Sie mir vielleicht erzählen, wie Ihre sozialen Kontakte waren zu der Zeit 156 
als Ihre Erkrankung festgestellt worden ist oder kurz davor. Wie sahen Ihre sozia-157 
len Kontakte da aus? 158 
Da hatte ich auch zwei Familien. Also zwei Freunde, eine ältere Dame , ein älteres Ehe-159 
paar und ein junges Ehepaar… und sonst hatte ich keine Kontakte oben in O.. 160 

Ah aus O. kommen Sie? 161 
O.. 162 

Ja. Und was waren das für Leute, hatten die auch ne psychische Erkrankung?  163 
Nein. Die doch nachher wurde die junge Dame krank. L., weil ihr Vater gestorben ist. 164 
Und du merktest, die suchte was und fand das nicht. Die hat auch zwei Selbstmorde 165 
hinter sich. Der letzte Kontakt war, ist schon lange her, ist schon zwölf Jahre. Und hm 166 
sie sagt, sie war froh, dass sie jetzt ihr Haushalt wieder in Gang kriegt. Und da hab ich 167 
gesagt „Ja, aber ich sag dir, du vermisst deinen Vater. Das ist die Unruhe“. Und da hab 168 
ich den Nagel mit auf den Kopf getroffen. Da ging natürlich auch fast die Ehe zu Bruch. 169 
Ich sag „Halt zusammen“. 170 

Mh. Ihre Ehe? 171 
Nein. Ja meine Ehe ist, da ist was anderes zu Bruch gegangen. Ich war auch verheiratet. 172 
Hab zwei Kinder. Äh dann kriegte ich. 173 

Soll ich die da dazu schreiben? 174 
Ja, können Sie hierhin… Hatte 2000 ne Wochenbettdepression. Da war ich zum ersten 175 
Mal in der Klinik und dann 2002 war ich dann im Alexianer. Da wurde die Diagnose 176 

dann erstellt. 177 

Mh ja. Und wie war das hier zu dieser Zeit, also bevor es angefangen hat. Hatten 178 
Sie da auch schon Kontakt zu Sozialer Arbeit zum Beispiel? 179 
Nein da bin ich arbeiten gegangen. Normal arbeiten gegangen als Putzfrau. Sieben bis 180 
siebenundneunzig. 181 

Ok, das schreib ich gleich auf das andere Blatt, das kommt nämlich dann auch 182 
noch. 183 
Aha. 184 

Und hatten Sie hier [Auf den Zeitpunkt der Feststellung der Erkrankung zeigend] 185 
schonmal Kontakt mit irgendwelchen Ämtern? 186 
Nee. Doch mit der mit der ähm Familienkasse. Äh Kinderkasse, Kindergeldkasse. 187 

Ok. Dann haben Sie gesagt, hier sind Sie ins Alexianer gekommen 2002. Was ist 188 
dann aus diesen Kontakten geworden? 189 
Die sind leider eingeschlafen. 190 

Und würden Sie sagen, dass das an Ihrer psychischen Erkrankung mit liegt? 191 
Ja ich hab einfach die Telenummer, die Telefonnummer vergessen. Wo ich früher mir 192 
sehr gut sogar Telefonnummern merken konnte. Aber heute kann ich mir kaum was 193 

merken an Telefonnummern. 194 

Und würden Sie denn gerne noch Kontakt zu den Personen haben? 195 
Ja gerne. 196 

Mh ok. Wie ist das denn, was würden Sie sagen? Hat Ihre psychische Erkrankung 197 
insgesamt denn Auswirkungen auf die sozialen Kontakte die Sie haben? 198 
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Ja natürlich. Manchmal ähm, manchmal komm ich nicht in die Hufe, bei der Arbeit äh 199 

in den P. Betrieben hab ich viele Fehlstunden. Seitdem mein Freund tot ist, bin ich letz-200 
tes Jahr ziemlich eingebrochen. Und seitdem bin ich nicht mehr so stabil. Da fehlen 201 
Stunden, also Arbeitsstunden. Das ist schwierig. 202 

Ja. Wann ist ihr Freund gestorben? 203 
Vor einem Jahr. Am 10.10.2011 nee 2012. 204 

Das tut mir leid… Mh. Und, wenn Sie sich das angucken, gibt es da Dinge, wo Sie 205 
sagen „Das ist positiv an meinen Kontakten“? 206 
Es ist positiv, dass ich Leute kennenlerne mit derselben Erkrankung oder mit einer an-207 
deren Erkrankung. Das ist positiv. Das ich ne Struktur habe, das ist positiv… Ja und das 208 
ich jetzt nen Hund habe, mit meinem, also der Wohnungspartner und äh. Dann geh ich 209 
mit ihm raus. Jetzt fahren wir nachher noch gemeinsam frühstücken. Hab schon Bröt-210 
chen gekauft und ähm das ist mir son, so ne Gewohnheitssache ne? Manchmal essen wir 211 
nicht zusammen Frühstück, manchmal essen wir zusammen Frühstück.  212 

Also da ist der Hund so Ihr neuer Kontakt quasi? 213 
Äh nee wir leben schon seit zwei Jahren zusammen. Aber eher getrennt. Getrennte 214 
Zimmer. Er hat zwei Zimmer und ein Kumpel ne? Also ein guter, guter Kumpel gewor-215 
den. 216 
[Kurzes Gespräch über die Rasse des Hundes] 217 

Na gut. Und, wenn Sie sich das Bild hier angucken, was würden Sie sagen, würden 218 
Sie sich hier anders wünschen? Oder was hätten Sie sich anders gewünscht? 219 
Das mein Freund noch lebt und das ich nicht im Alexianer war. 220 

Mh. Ich kreis das mal ein. Also das war schon ne sehr wichtige Bezugsperson für 221 
Sie? 222 
Ja. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Zwölf Jahre lang waren wir zusammen. 223 

Mh. Das ist lang. 224 
Das ist lang ja. 225 

Und würden Sie sich denn auch in Bezug auf Ihre Freunde noch was anderes wün-226 
schen? 227 
Nee eigentlich nicht. 228 

Ok. Also da sind Sie zufrieden jetzt mit den Kontakten, die Sie haben? 229 
Ja, ja. Die eine ist herzlich warm und die anderen sind auch herzlich warm. 230 

Mh ok. Gut.  Dann noch eine Frage, die ich dazu habe wäre, würden Sie sagen, 231 
dass Sie im Bereich von sozialen Kontakten, im Nachteil sind im Vergleich zu an-232 
deren? Also fällt es Ihnen schwieriger soziale Kontakte zu haben, sind Sie da be-233 
nachteiligt? 234 
Ja. Ich bin nicht so ein Mensch, der sofort auf einen zugeht. Den beschnüffel ich erst-235 
mal. Von weitem. Äh ähm kann ich mich irgendwo in ne Ecke setzen, dann kann ich 236 
erstmal peilen wer was ist und wie sie ticken. Und dann ja, geh ich langsam mit lang-237 

samen Schritten. N. hat den ersten Schritt gemacht und ich hab dann den zweiten Schritt 238 
gemacht. 239 

Mh. Wer hat den ersten Schritt gemacht? 240 
N. 241 

Achso ok ja. 242 
Meine Freundin. Meine Arbeitskollegin. Die sagt, komm [?], komm und wir können 243 
Kaffee trinken und dann sind wir Kaffee getrunken. Und dann ist bisschen das Eis biss-244 

chen geschmolzen. Da hat sie gesagt ich möchte gar nicht deine beste Freundin werden. 245 
Ich find auch das ist sehr schwer bei mir, überhaupt Vertrauen aufzubauen und… 246 

Mh und würden Sie denn sagen, dass das anderen besser gelingt als Ihnen? 247 
Ja. Bei den anderen gelingt das. Wenn ich so die Leute sehe, doch. Können die besser 248 
Kontakte knüpfen als ich. Ich bin doch mehr son Einzelkämpfer dann… Aber ich bin 249 
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zufrieden mit meiner Situation. Ich mag nur zwei Leute, zwei Partners und einmal N., 250 

da bin ich ganz harmlos mit befreundet. Die reichen mir auch. 251 

Mh ok. Letzte Frage noch dazu wäre, was würden Sie sagen hat sich so im Verlauf 252 
der psychischen Erkrankung an den Kontakten verändert. Auch so mit den ver-253 
schiedenen Diagnosen, die Sie erhalten haben, vielleicht mit den Klinikaufenthal-254 
ten. Was ist dann anders geworden? 255 
Dass die Krankheit stärker geworden ist… die ist stärker geworden.  256 

Mh. Und hat dann auch stärker Ihre sozialen Kontakte beeinflusst? 257 
Ja. Ja. Weil dann hab ich mich mehr verkrochen. Also ich verkriech mich gerne, wenn 258 
es mir schlecht geht. Oder, wenn ich in ner Trauerphase bin. Dann will ich wie ne Maus 259 
sein. Ich will mich gern mehr noch verkriechen. Dann möchte, dann igel ich mich auch 260 
ein wie ein Igel und dann möchte ich auch niemanden sehen und niemanden spüren. 261 
Dann möchte ich nur meine Ruhe haben. Mit dem Hund kann man schlecht sagen, 262 
kannst allein raus toben jetzt gehen, das geht bisschen schlecht.  263 

Ja stimmt. 264 
Aber der holt mich dann so raus aber nachher hab ich doch wieder meine Ruhe und 265 
das… tut manchmal gut. Viele sagen „Nicht verkriechen. Nehmen Sie sich was vor“. 266 
Und mit ihm hat man Frau O. mir vorgeschlagen. Und da hab ich ja gesagt. 267 

Mh, wer ist Frau O.? 268 
Das ist die Chefin [des SPZ], die Ihnen das Zimmer hier gezeigt hat. 269 

Mh ok gut. Sie haben gerade schon ein bisschen erzählt wie gestern Ihr Super-270 
marktbesucht zum Beispiel war und wie es für Sie ist in der Öffentlichkeit zu sein. 271 
Vielleicht können Sie mir noch so ein bisschen mehr erzählen, wie es einfach für 272 
Sie ist, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. 273 
Unsicher beweg ich mich. Ich beweg mich unsicher. Ich hab Angst, dass die Leute gu-274 
cken oder mich auslachen. Das liegt mehr an der Vergangenheit bei mir und das sind so 275 
die Knackpunkte, die ich hab. Setz mich selbst unter Druck bei der Arbeit. Krieg dann 276 
Rückenschmerzen. Also das ist schon psychisch ne? Das Problem. 277 

Also, das heißt so Begegnungen, die Sie in der Öffentlichkeit haben. Jetzt gar nicht 278 

unbedingt mit Ihren näheren Kontakten, wie sind die? Wenn Sie fremden Men-279 
schen begegnen? 280 
Bin ich ja, bin ich abwesend. Also auf Distanz dann… 281 

Mh. Und haben Sie schonmal das Gefühl gehabt, dass Sie ungerecht behandelt 282 
worden sind in der Öffentlichkeit? 283 
Nee. Das nicht. 284 

Und haben Sie sich schonmal diskriminiert gefühlt in der Öffentlichkeit? 285 
... Nein. Weil die können ja einem ja nicht in den Kopf gucken ne? Weinen können Sie 286 
sehen, aber mit der Psyche können Sie, sagen Sie ja „Du bist bekloppt“. Aber das hab 287 
ich nie gehört. Will das auch nicht preisgeben. 288 

Ja. Und woher denken Sie, dass die Leute denken, Sie sind bekloppt? 289 
Vielleicht haben die mir das angesehen, ich weiß das nicht. 290 

Mh. Und haben Sie das Gefühl, dass die Leute das denken? 291 
Ja manchmal schon beim Einkaufen. Weil ich dann rede ich durch die Regale, was ich 292 
noch brauche und was ich noch noch holen muss. Dann sind, dann bleib ich aufm Tep-293 
pich. Aber wehe ich schieß dann wie son verrücktes Huhn durch den Laden, dann heißt 294 
es auch schon bei der Kasse „Platz jetzt komm ich“. Rauflegen und dann raus. Bezahlen 295 

und raus. Und das hat gestern nicht geklappt, aber ich muss Geduld üben. Diese Geduld 296 
hab ich nicht. Die muss ich üben. Also welche, die können da ja stundenlang stehen und 297 
und quatschen dann. Ich war allein beim Einkaufen… Das war schon ne harte Probe. 298 
Fand ich. 299 
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Mh. Und was würden Sie sagen bräuchten Sie da an Unterstützung, dass das bes-300 

ser klappt? 301 
Das muss ich lernen. Dass muss da muss ich leider selbst lernen. L., also der Psycholo-302 
ge, ich bin auch beim Psychologe hat gesagt, die einfachsten Wege soll ich gehen. Diese 303 
also die so wie einkaufen, Bank und so. Das soll ich alleine gehen und so wie Grab und 304 
Ämter, das soll ich morgen mit Frau F. machen. 305 

Mh ja. Also so die bisschen komplizierteren Sachen mit Hilfe dann. 306 
Genau. Mit Hilfe. 307 

Mh ja. Und können Sie mir mal erzählen, ob es bestimmte Freizeitaktivitäten gibt, 308 
denen Sie gerne nachgehen? 309 
Spazieren. Wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, dann besuch ich meine Freu, meine 310 
Kumpels oder ich geh mit dem Hund spazieren. 311 

Mh. Und wo gehen Sie dann spazieren? 312 
Durch P.. (lacht) Durch durch die Wohngegend. 313 

Mh. Und gibt es da noch bestimmt Orte, die Sie gerne besuchen? 314 
Nein. 315 

Ok. Also einfach so rumspazieren quasi. 316 
Einfach so rumspazieren. Um Unruhige weg zu kriegen, klaren Kopf zu kriegen. Fern-317 
sehen guck ich nur ganz selten oder ich schalt mitten beim Fernsehen aus. Rauch dann, 318 
ich rauch sehr viel. Aber, wenn dann so die Ausgehzeit ist für Rudi, dann geh ich auch 319 
mit ihm raus. 320 

Mh. Und gibt es auch bestimmte Ereignisse oder Veranstaltungen in Köln, die Sie 321 
besuchen? 322 
Ja ich war jetzt im Phantasialand in Brühl. Gut, da war es nicht so voll, weil es war mit-323 
ten in der Schulzeit. War nicht so voll. Ich äh letztes Jahr vorletztes Jahr in Luxemburg, 324 
war ich mit SPZ… Ja das war‘s eigentlich. 325 

Und das mit dem Phantasialand, war das auch mit dem SPZ? 326 
Auch mit dem SPZ, mit Frau P. und Herr R. 327 

Und wie ist das für Sie, würden Sie gerne mehr solcher Sachen machen? 328 
Ja schon. Gerne nach Luxemburg fahren, Städte begucken. Dass das nicht so kostet, so 329 
viel kostet. 330 

Mh. Und gibt es sonst in Köln noch andere Sachen, die Sie gerne machen? 331 
Ja Dom gehe ich ganz gerne. In den Dom und zünde ne Kerze an für meine Freunde und 332 
für meine Kinder. Das tue ich gerne, also den Dom. Da fühle ich mich auch wohl drin. 333 

Da können auch sehr viel Menschenmenge sein. Das interessiert mich nicht. Hauptsache 334 
ich komme dann zu der Maria irgendwie [?]. 335 

Ja. Und gucken Sie sich dann auch die Messe an da? 336 
Nein. Da hab ich einfach kein, keine Geduld für. Da werd ich sehr schnell unruhig. 337 

Aber schon so ein bisschen Bezug zur Kirche haben Sie? 338 
Doch hab ich schon. Ich geh morgens auch im Alexianer zünde ne Kerze an, wenn ich 339 
da bin. Also, wenn ich stationär bin. Doch dann geh ich da auch oft rum, zünde zwei 340 
Kerzen an. Rede viel mit dem Seelsorger und Frau O.. Die haben mich eigentlich in der 341 

schweren Zeit… begleitet, wo mein Freund starb, gestorben war. 342 

Ja. Und das hat Ihnen geholfen? 343 
Das hat mir geholfen. 344 

Mh. Inwiefern würden Sie sagen? 345 
Sie hat mir damals ein Buch äh so ne Zeitschrift geschenkt, wo viele Punkte da waren, 346 
die man selbst in der Trauer verarbeiten muss und das sprach mich an. Und seitdem 347 
kram ich das Buch ab und zu mal doch hervor und irgendwas da mal zu lesen. Aber 348 
so… bei den Toten fühl ich mich nicht wohl, wenn ich damit konfrontiert werde ne? 349 

Mh ja. Also nicht zu viel Kontakt wollen Sie damit haben. 350 



 

76 
 

Genau. 351 

Mh ok. Dann haben wir auch zu dem Bereich nochmal ein Blatt. Wir haben jetzt 352 
gesprochen, der Überbegriff heißt städtisches Gemeinschaftsleben. Und wir haben 353 
gesprochen über Ereignisse, die Sie besuchen, über Veranstaltungen, über Interes-354 
sen oder Hobbies, die Sie auch haben, über Orte, die Sie besuchen und darüber, 355 
wie man mit Ihnen in der Öffentlichkeit umgeht. 356 
Eigentlich ganz normal, weil sie wissen das ja nicht, dass ich psychisch krank bin. Also 357 
ich tret das nicht gern breit. 358 

Mh ja. 359 
Nur die ähm… Die das wissen, das sind nur diese zwei Paare und N.. Die ist auch psy-360 
chisch erkrankt und sonst. Veranstaltungen. Geh ich überhaupt gerne nicht hin. Sind mir 361 
zu viele Leute… Äh versuche mitzugehen. Bei der Veranstaltung von den P. Betrie-362 
ben… bin ich zum Frühstück mitgegangen und die anderen sind dann mit dem Colonia 363 
Zug von der KVB dann zu den Hallen gefahren. Das war doch bisschen anstrengend, 364 
aber ich war nicht mitgefahren, weil ich dann nur noch diese 20 Leute sah und dann Uh. 365 

War das zu viel? 366 
War zu viel. Gruppe war zu groß. Weil wir sind vorher mit ner Kleingruppe losgefah-367 
ren. Mit dem Zug zu Kalk, Kalker Kapelle und die waren übersichtbarer und nachher 368 
war die Seite voll ne? Da habe ich gesagt noch „Huch. Aber das wird nix“. Da ist die 369 
Gruppe zu groß für. Weil ich dachte „Ah ne kleine Gruppe, das ist übersichtbarer. Da 370 
kannste dann mitfahren“ und da sah ich nur die Leute, die die ganze Zeit immer mehr 371 
wurden. Da hab ich gesagt „Nee ich fahr doch nicht mit“. Das war mir zu groß. 372 

Und wie war das als Ihre Erkrankung festgestellt wurde und kurz davor? War das 373 
anders? 374 
Kurz davor war ich müde, erschlagen, lustlos. Also zu den Depressionen gehört ja doch 375 
Einiges mit… 376 

Und haben Sie denn da damals an anderen Ereignissen und Veranstaltungen teil-377 
genommen oder an mehr? 378 
Ja, da hatte ich ja die Kinder bei uns auch. Wir sind dann äh nach Brühl gefahren zum 379 

Europark sind wir gefahren… mit O. sind wir nach Brüssel gefahren. Ja mit der Kleinen 380 
sind wir dann nach Brühl gefahren…  381 

Also haben Sie Ausflüge gemacht? 382 
Ja. Wir sind viel am Rhein spazieren gegangen. Waren auch in der Kirche. Komisch, da 383 
haben sich unsere Kinder immer gut benommen (lacht). Wenn wir drin waren in der 384 

Kirche. 385 

Mh. Und wie war es damals für Sie in der Öffentlichkeit zu sein? 386 
Anstrengend. Genauso wie heute. Anstrengend. 387 

Mh. Und wie ist es dann weiter gegangen, als die psychische Erkrankung stärker 388 
wurde. Was hat sich dann verändert? 389 
Ja dann wurden mir die Kinder weggenommen. Da war ich natürlich dann, hab ich mich 390 
aufgegeben. Also keine äh keine Aufgaben mehr… Und bis heute hab ich dieses Ge-391 
fühl, dass ich keine Aufgaben habe. 392 

Und wie hat sich das ausgewirkt auf… 393 
Nichts mehr gemacht. 394 

Mh. Das heißt Sie sind eigentlich gar nicht mehr dann rausgegangen, haben das 395 
was hier [Auf den Zeitpunkt des Beginns/ kurz vor der Erkrankung zeigend] stattge-396 
funden hat auch nicht mehr gemacht? 397 
Nicht mehr gemacht. Mein Freund ist dann mit mir zu zu seinen Schwestern gefahren. 398 
Das war nur noch der Kontakt oder zum besten Kumpel von ihm, aber das war schon 399 
alles dann. 400 
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Mh. Und würden Sie da sagen, dass Ihre psychische Erkrankung so diese Entwick-401 

lung beeinflusst hat? 402 
Ja. Doch.  403 

Inwiefern würden Sie sagen, hat die psychische Erkrankung beeinflusst? 404 
Da brach sie richtig aus so 2001 oder 2002. Da brach sie richtig aus. Und seitdem hat 405 
sie sich gesteigert. Also ich nehm nen Medikamentencocktail. Da würd ein Elefant um-406 
fallen. 407 

Und würden Sie sagen, hier gibt es Dinge, die Sie positiv fanden. 408 
Die fand ich positiv. [Zeigt auf die Zeit als Ausflüge mit den Kindern stattfanden] 409 

Das was früher war? 410 
Ja. 411 

Und was würden Sie sagen ist negativ oder was würden Sie sich anders wünschen? 412 
Das hier. [Zeigt auf die heutige Zeit / die Zeit in der die Kinder weggenommen wurden] 413 

Also das was heute ist oder das was dann geworden ist? 414 
Was geworden ist, das ist negativ… Was ich mir wünschen würde das wär, dass ich 415 

mehr rausgehen würde, mehr unternehme alleine. Aber dazu habe ich keine Lust. Ich 416 
mag gerne, wenn einer mitgeht. Ja das… mach ich auch mit Frau M.. Dann gehen wir 417 
durch den Park mit dem Hund oder am Rhein spazieren oder sitzen draußen im Café. 418 
Und trinken dann in Ruhe nen Milchkaffee. Rudi ist dann dabei, der kriegt dann nen 419 
Keks von mir. Frau M. sagte schon „Jetzt reicht‘s aber bald“. (lacht) Aber der Hund 420 
kriegt immer seinen Keks. Da ist der schon drauf trainiert. 421 

Und was würden Sie sagen, was müsste passieren, dass Sie mehr alleine auch raus-422 
gehen? 423 
Mehr Selbstvertrauen… 424 

Mh. Und ich habe gerade bei dem anderen Blatt auch schonmal die Frage gestellt. 425 
Glauben Sie, dass anderen Menschen dieses Leben in der Öffentlichkeit und auch 426 
die Teilnahme an Veranstaltungen leichter fällt als Ihnen? 427 
Ja.  428 

Haben Sie das Gefühl, dass Sie da im Nachteil sind? 429 
Weil ich nicht so offen bin. 430 

Und Sie glauben, dass das bei anderen besser funktioniert? 431 
Ja, die nicht erkrankt sind. Die können dann… gehen ja sehr gerne zu Veranstaltungen 432 
ne? Wo ich natürlich sag „Sind viele Menschen aufm Laufen. Da geh ich nicht rein“. 433 
Krieg ich Panik. 434 

Mh ok. Gibt es sonst an dem Bereich noch was, wo Sie sagen, das wäre mir noch 435 
wichtig? Sie haben jetzt die Dinge auch schon genannt, die so ne Bedeutung haben. 436 
Gibt es noch andere Dinge, die Ihnen wichtig sind, die Sie noch nicht genannt ha-437 

ben? 438 
Selbstständig zu werden ne? 439 

Mh. Das wär schön? 440 
Ja. Wieder meine alte Selbstständigkeit, die ich früher hatte vor der Krankheit. 441 

Mh. Was könnten Sie dann anders machen? 442 
Dann kann ich mit den Ämtern anders umgehen, das Geld anders umgehen. Vielleicht, 443 
wenn ich wieder meine Kinder kriegen würde. 444 

Mh ja. Ok. Danke sehr.  445 
Bitteschön. 446 

Jetzt haben wir noch einen letzten Bereich. Dabei geht es um Tagesgestaltung, um 447 
den Bereich Arbeit und Beschäftigung, auch finanzielle Verhältnisse unter ande-448 
rem. Da wäre jetzt die erste Frage, Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie bei den 449 
P. Betrieben arbeiten… 450 
Service Betrieben. 451 
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Service Betrieben ja. Was machen Sie da genau? 452 
Kerzenrecycling. Das heißt wir äh kriegen die Domkerzen, die abgebrannt sind. Die 453 
machen wir sauber, dann kommt die in Ofen, in Schmelzofen. Da werden sie ausge-454 
schmolzen. Dann kommen die in Kartons. Dann nehmen sich welche och ah zehn bis 455 
zwölf Leute die ausgebrannten Schalen und füllen sie wieder mit Kerzen, Docht und 456 
Kerne wieder voll. Drücken sie dann ein und dann wird’s wieder nach dem Dom ge-457 
schickt. Das machen wir da in dem Kerzenrecycling. 458 

Mh. Und wie häufig sind Sie da in der Woche? 459 
Fünf Tage die Woche, von viertel nach zehn bis um bis um zwei. 460 

Mh ok. Und wie gefällt Ihnen das? 461 
Gefällt mir gut. Ich hab vorher in der Montage gearbeitet, aber da war zu viel mein 462 
Freund und da hab ich mich natürlich dann drauf festgebissen, dass der da war. Und ich 463 
geh raus, dann war er nicht da. Dann war ich ziemlich enttäuscht und da hab ich mich 464 
reingesteigert letztes Jahr und da hab ich gesagt, also dieses Jahr, 2013 im Januar „Also 465 
jetzt muss jetzt muss was anderes passieren. Sonst wirst du verrückt“. Und da war ich in 466 

der Kerze und da hat sich das gelegt. Ich kann ja rausgucken und kann ja gucken und… 467 

Mh. Und was erleben Sie da so, oder wie fühlen Sie sich da? 468 
Wohl fühl ich mich da. Wohl. 469 

Mh. Und was für Menschen treffen Sie da, wie ist das mit denen zu arbeiten?  470 
Ja unterschiedliche Erkrankungen. Und dann eine sitzt im Rollstuhl, ja ist behindert. 471 
Äh… dann einer der äh nen Schlaganfall hatte, konnte nicht kann nicht richtig sprechen. 472 
Das ist der C. Und äh… paar die epileptische Anfälle hatten. Ne ältere Frau. Also ich 473 
mein da sind alle aufgrund der Behinderung eben da. 474 

Mh. Und wie finden Sie das? Möchten Sie das gerne so auch weiter behalten? 475 
Ja. Ich möchte die Struktur gerne behalten. 476 

Mh ok. Und fänden Sie auch gut, wenn noch mehr Menschen da arbeiten würden, 477 
die… 478 
Nee. 479 

…keine Erkrankung haben zum Beispiel? 480 
Ja doch. Doch damit sie sehen, dass wir eigentlich normal sind. Dass wir auch was 481 
schaffen. Wir sind zwar langsam, aber wir schaffen unseren Zoll. 482 

Mh. Also das wär schön, wenn das eigentlich gemeinsam wäre? 483 
Ja. So wie die Kinder jetzt. Meine Kinder waren früher in der Waldorfschule, das waren 484 
nicht behinderte mit behinderten Kindern und da find ich schon gut. Das haben die da-485 

mals auch im Kindergarten gehabt. Da gab’s ne Gruppe extra für… für Behinderten und 486 
nicht Behinderten. Und da waren O. und T. drin. T. in der anderen Gruppe und O. dann 487 
auch in ner anderen Gruppe. Aber da brauchen sie mehr Unterstützung. Und das äh war 488 
von Caritas Bisewald und der ist eigentlich sehr gut. Also ich war sehr zufrieden mit 489 
dem. 490 

Ja mh. Und was würden Sie sagen, jetzt durch diese Arbeit. Weil Sie vorhin er-491 
wähnt haben, dass Sie das Gefühl haben, Sie haben keine richtige Aufgabe. Gibt 492 
Ihnen die Arbeit, die Sie jetzt machen, gibt Ihnen das eine Aufgabe? 493 
Ja. Da fühl ich mich wohl. 494 

Und auch die Tätigkeit, die Sie da machen? 495 
Ja, die ist leicht. Die ist einfach zu verstehen. Und da kann man selbst sein Arbeitstem-496 
po regeln, wie man das schafft. 497 

Und wie verbringen Sie sonst so Ihren Tag? Können Sie mir ein bisschen… 498 
Ich schlaf sehr lange. Gehe dann mit Rudi raus. Hol Brötchen. Kochen mittags zusam-499 
men, ich und Herr Herr L. [Mitbewohner]. Ja dann geh ich nochmal mit Rocky raus 500 
abends geht dann Herr L. mit dem raus. 501 

Mh. Und sind Sie zufrieden mit der Tagesgestaltung, die Sie im Moment haben? 502 
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Ja. Das ist nicht überfordernd und nicht unterfordernd. 503 

Mh ok, ja. Noch eine Frage wäre, wie Sie so mit Ihren finanziellen Verhältnissen 504 
zurecht kommen? 505 
Oh. (lacht) Also doch, wenn man den Pfennig dreimal umdreht, dann kommt man gut 506 
zurecht damit. 507 

Mh, das heißt was können Sie sich davon so leisten beziehungsweise was machen 508 
Sie mit dem Geld, dass Sie zur Verfügung haben? 509 
Lebensmittel, Tabak äh Klamotten. Meine Eulen. Ich hab mir sehr viele Eulen gekauft 510 
von das Geld. 511 

Lebende? 512 
Nee nee. Nee nee die können lieber in der Freiheit leben die Eulen. Also die mag, ich 513 
mag sie nicht einsperren. Ich liebe die Natur so mit den Eulen wie die sind. Was natür-514 
lich meine Lieblingseule ist, ist die Schneeeule. Die mag ich gerne. Weil die schön groß 515 
ist und schön weiß-schwarz ist. Bei den Federn, die Enden, die sind schwarz und ganz 516 
große Augen. Den Uhu find ich schön, der riesengroß ist. Wunderschön, der ist ja. Und 517 

die kleinen Kauze mag ich gerne. 518 

Mh. Und haben Sie denn das Gefühl bezüglich des Geldes, dass Sie damit aus-519 
kommen? 520 
Damit kommt man nicht aus, was das ist was man kriegt. Da kommt man nicht mit aus. 521 
Das ist zum Leben und zum Sterben zu wenig sowieso ne? 522 

Mh also gibt es bestimmte Dinge, die Sie sich jetzt nicht mehr leisten können? 523 
Ja natürlich. Äh… so die teuren Marken, die kann man sich nicht leisten. Da geht man 524 
jetzt in den Kik oder in den Takko. Guckt nach billigen Sachen oder kauft sich nach und 525 
nach die Sachen, die man braucht. 526 

Mh ja. Und haben Sie denn das Gefühl, dass Sie die Interessen, die Sie haben noch 527 
verfolgen können mit dem Geld? 528 
Ja doch das kann ich. Doch das geht. 529 

Das geht. Und in Bezug auf diese Reisen, von denen Sie erzählt haben, die Sie zum 530 
Beispiel früher gemacht haben, wär das jetzt heute noch möglich? 531 
Da… Nein. Das ist heute nicht mehr möglich. Also wir waren jetzt vorletzte Woche in 532 
Brühl hier mit SPZ. Weil ich hab ja selbst ne Fahrkarte. Kriegen wir ja vom P., so ne 533 
Jobticket. Da können wir ja bis Brühl fahren und dann 1,50 den Shuttle Bus und wir 534 
brauchen den Eintritt nicht zu bezahlen. Also das, das kann man sich leisten, wenn das 535 
billig ist. So wie auch Luxemburg sind wir mit dem Bus gefahren, mit dem Reisebus. 536 

Das ging noch mit dem Preis.  537 

Und hat da das SPZ was zubezahlt oder mussten Sie das selber bezahlen? 538 
Nein nein, das mussten wir bezahlen. Den Bus, den haben wir dann selbstständig be-539 
zahlt. Da haben sie ausgerechnet, wie viele Leute mitkamen und dann haben sie es aus-540 
gerechnet. Und dann mussten wir das Entgelt dann, so wie wir gerad das Geld haben, 541 

mussten wir dann bezahlen. 542 

Und den Eintritt aber mussten Sie nicht bezahlen dann. 543 
Nee Luxemburg war ne Stadt dann. Brauchten wir das nicht. 544 

Ja klar. Stimmt. Na gut. Dann gibt es hier ein letztes Mal das Blatt zu, wo auch 545 
nochmal die Frage wäre, wie sah Ihr Alltag aus, als die Erkrankung festgestellt 546 

wurde oder kurz davor? 547 
Da war ich schon Mutter von zwei Kindern. 548 

Und Sie waren Putzfrau haben Sie gesagt? 549 
Das war vor meiner Erkrankung… Also Reinigungskraft sozusagen. 550 

Und dann bestand Ihr Alltag also vor allem aus der Elternrolle und der Arbeit als 551 
Reinigungskraft? 552 
Nee davor, da da hatte ich den Job nicht mehr. Ich war dann nur noch Hausfrau. 553 
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Mh. Wann haben Sie damit aufgehört? 554 
Äh 97… 96 entschuldigung. 555 

Ja. Und das haben Sie aufgehört auch wegen der Kinder? 556 
Ja nee. Das war gerade so un unglücklich gefallen. Ich krieg ich war ne Saisonarbeite-557 
rin. Da ist der Vertrag schon ausgelaufen und dann war die ähm Schwangerschaftsfest-558 
stellung zu spät für. Sonst hätte ich bei S. bleiben können. 559 

Mh ok. Und wie waren so die finanziellen Verhältnisse zu dieser Zeit? 560 
Ja mein Exmann ist arbeiten gegangen. Also die war gut. 561 

Mh. Und wie sind Sie da mit dem Geld zurechtgekommen, das heißt, was haben 562 
Sie so damit gemacht? 563 
Da bin ich gut, sind einkaufen gefahren. Dann sind wir mal zu seiner Tante gefahren. 564 
Also wir haben schon was unternommen. Also uns ging es gut sozusagen. 565 

Ja ok. Und was ist dann hier im Verlauf der Erkrankung… 566 
Ja dann dann Verlauf der Erkrankung. Dann war ich nach O.‘s Geburt gings dann ab-567 
wärts. Da war ich dann 2000 zum ersten Mal in der Psychiatrie. Und ähm dann mit 568 

meinem jetzigen Freund. Also die Ehe ist dann von meinem Exmann gescheitert… 569 
sozusagen. Und dann bin ich mit J. nach Köln gezogen. [?] sozusagen. 570 

Mh. Den haben Sie hier in der Psychiatrie kennengelernt? 571 
Den hab ich in der Psychiatrie kennengelernt. Der war bei Alkoholiker. Er ist Alkoholi-572 
ker. Ansonsten ja trockener Alkoholiker. 573 

Mh. Und dann kamen Sie hier in die Psychiatrie und wie war das dann in Bezug 574 
auf  die Arbeit? Was ist dann passiert? 575 
Ich war immer, die Haus. Ich kriegte nichts mehr gerafft zu Hause. Meinte ich ne? Das 576 
Kochen fiel mir schwer… Oder jeder konnte lesen, dass ich in der Psychiatrie war 577 
[Deutet ein Schild auf ihrer Stirn an]. Also da fing das an, dass ich durch die Geschäfte 578 
geflitzt bin. 579 

Mh und dann sind Sie auch danach nicht wieder arbeiten gegangen? Also dann 580 
konnten Sie nicht mehr arbeiten gehen? 581 
Nein. Da bin ich nicht mehr arbeiten gegangen und ähm jetzt muss ich von 2013 vier 582 

Jahre wieder abrechnen. Das sind zwölf, elf, zehn, neun, 2009 bin ich dann in den P. 583 
Betrieben angefangen. 584 

Mh und wie waren dann da Ihre finanziellen Verhältnisse, was hat sich dann da 585 

verändert? 586 
Ja, Hartz IV ne? Weniger Geld, Kinderbekleidung also Kindergeld gekriegt, die Kinder 587 

eingekleidet. Ja und ganz selten hab ich mir dann was geholt… Erst kamen die Kinder, 588 
dann kam mein Freund und dann kam ich zuletzt. 589 

Mh. Und, wenn Sie sich so hier den Verlauf angucken. Was würden Sie sagen ist 590 

daran positiv gewesen oder ist auch noch positiv? 591 
Gar nichts. 592 

Eigentlich gar nichts. 593 
Eigentlich gar nichts. 594 

Wie war hier die Zeit? [Auf die Zeit kurz vor Erkrankungsbeginn zeigend] 595 
Negativ. 596 

Auch negativ eigentlich. Also obwohl hier quasi die finanzielle Lage gut war… 597 
Ja die war gut. Das ist, das ist positiv das Geld. 598 

Aber ansonsten war so die Arbeit  und Beschäftigung, die Tagesgestaltung war 599 
eigentlich negativ. 600 
Die war einfach negativ. 601 

Und hier und heute auch noch, würden Sie sagen? 602 
Ja.  603 

Was würden Sie sich anders wünschen? 604 
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Das es besser klappt. Im Haushalt, mit Umgang des Geldes. Dass ich meine Kinder 605 

wieder kriege. 606 

Mh. Was bräuchten Sie damit das besser klappt? 607 
Meine Kinder. 608 

Mh. Also die fehlen schon sehr? 609 
Die fehlen sehr. 610 

Mh. Und gäb es sonst noch Unterstützung, die Sie brauchen könnten? 611 
Ja ne Familienhelferin ne? Die ich schon vorher hatte. 612 

Mh ja. Und würden Sie sagen, die psychische Erkrankung beeinträchtigt Sie in 613 
Ihrer Tagesgestaltung? 614 
Ja. Doch. Manchmal bin ich müde, lustlos, kraftlos… Doch. 615 

Mh. Und auch da nochmal die Frage. Würden Sie sagen, dass das anderen Men-616 
schen besser gelingt ihren Tag zu gestalten? 617 
Ja doch. 618 

Mh. Inwiefern? 619 
Die gehen einkaufen oder treffen sich mit Freunden oder die gehen ins Kino. Das was 620 
wir von Hartz IV haben, das konnten wir damals nicht. 621 

Mh. Das konnten Sie damals nicht oder das konnten Sie noch? 622 
Konnte ich nicht. Hier waren wir kaum weg. Also wir waren dann sehr gut da in O. mit 623 
dem Auto angebunden. 624 

Und das geht nicht mehr? 625 
Das geht nicht mehr. Wir haben kein Auto mehr. 626 

Ja. Also haben Sie schon das Gefühl, dass Sie da benachteiligt sind auch? 627 
Ja. Ich kann ja mit den Medikamenten kein Auto fahren. 628 

Und in Bezug insgesamt auf Arbeit und Beschäftigung? 629 
Das ist eingebrochen seit letztes Jahr. Doch da da will ich mich irgendwie wieder raus-630 
wurschteln mit dem Psychologen. Das hat er auch schon gemerkt. Aber es gibt so viele 631 
Themas ne? 632 

Mh, seit dem Tod Ihres Freundes? 633 
Mh ja. Ist vieles hochgekommen. 634 

Mh ja. Gibt es denn sonst zu dem Bereich auch noch was anderes Wichtiges, was 635 
für Sie von Bedeutung ist, die wir jetzt nicht genannt haben? 636 
Meine Kinder. Meine Kinder… Das ist meine Bedeutung, dass ich die wieder kriege 637 
unsere zwei Kleinen. 638 

Wie bitte? 639 
Unsere zwei Kleinen. So klein sind sie nicht, also zwölf und elf ne? 640 

Achso. Ja. Ok. Vielen Dank. Gibt es sonst darüber hinaus, das waren so die Fra-641 

gen, die ich jetzt erstmal an Sie haben würde. Gibt es sonst noch Sachen, die für 642 
Sie wichtig sind, um sich zum Beispiel in Köln akzeptiert zu fühlen… 643 
Also ich fühl mich in Köln schon wohl und akzeptiert. Ich hab ich mach zwar nicht gern 644 
die Rosenmontagszüge. Das find ich stinklangweilig. Ich kann mit dem Humor nichts 645 
anfangen. H. ist nun ein echt waschechter Kölner und der, wenn der ab und zu mal mit 646 

seinem Platt. Dann steh ich natürlich da und sag „Ich versteh nichts“. 647 

Ja. Wer ist denn H.? 648 
Das ist mein Mitbewohner. 649 

Achso. Sie wohnen zu zweit dann? 650 
Wir wohnen zu zweit. 651 

Mh ja. Wie ist der Kontakt zu dem? 652 
Gut. Sehr gut sogar. 653 

Ja. Seit wann kennen Sie sich und woher kennen Sie sich? 654 
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Seit zwei Jahren. Durch meinen Freund, durch meinen verstorbenen Freund. Haben wir 655 

uns kennen gelernt. Dann wurd der obdachlos, dann musste der raus ausm Heim. Weil 656 
er sich mit denen in der Wolle hatte, mit dem Sozialarbeiter. Dann wurde der geschmis-657 
sen. Dann hat der gefragt „Mensch dann kann der doch unser Wohnzimmer haben. Wir 658 
halten uns wieso nur im Schlafzimmer auf“. Ich sag „Ja“, sag ich. „Warum denn nicht“. 659 
Und ich hab dann Regeln aufgestellt und da hält der sich dran. 660 

Mh. Und hat der auch ne psychische Erkrankung? 661 
Nein. Sucht, Suchterkrankung.  662 

Mh und das ist aber ein guter Kontakt? 663 
Doch, das ist ein guter Kontakt. Der dreht mir nichts an oder so oder sagt „Hier mach 664 
mal“. Der macht das manchmal aus Scherz. „Willst den nen Zug haben“. Ich sag 665 
„Nein“. Aber ausprobiert hab ich das schon, das Kiffen. Also da war ich zu neugierig 666 
für. Aber da hat der gesagt „Das ist nichts für dich“. Da hab ich mich auch jetzt dran 667 
gehalten bis jetzt doch dran. Weil der hat mehr Ahnung davon als ich und da hab ich 668 
gesagt „Ist in Ordnung“. Klartext raus gesagt. Ich sag „Ist in Ordnung, kann ich was mit 669 

anfangen“. Jetzt ist, ist beleidigt. Ich sag „Nö beleidigt bin ich nicht“ sag ich. „Du hast 670 
es mir ja erklärt. Und da kann man dann jetzt besser was mit anfangen, als wenn du mir 671 
sagst, nee du kriegst nichts mehr ne?“. „Warum nicht, wieso nicht?“ 672 

Ja, stimmt. Und was würden Sie sagen ist so das Positive an dem Kontakt? 673 
Der heitert einen auf. Versucht einen rauszureißen aus äh. Ich sagte ja ab und zu lass ich 674 
mich mal gehen. Da sag ich „Das merk ich nicht“. Sagt der, dann sagt der dann „Das 675 
zeig ich dir“, das sagt der. 676 

Mh. Zeigt der Ihnen was denn? 677 
Dass ich mich gehen lasse. Dann sagt der mir das ne? Wenn ich, ich merk das dann 678 
nicht. 679 

Ok. Gut vielen Dank. 680 
Bitteschön. 681 
[Gespräch über soziographischen Fragebogen] 682 
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11 Transkription von Interview 6 

 

Transkription I6-w46 1 
Datum: 18.10.2013 2 
Zeit: 10:30 bis 11:10 Uhr 3 
Soziographische Angaben: weiblich, 46 Jahre, Diagnose: Depressionen, Psychose, 4 

Soziale Phobie 5 

 6 
Die erste Frage, die ich dann an Sie hätte,  wäre ob Sie mir einfach generell erzäh-7 
len könnten, wie es für Sie ist in Köln zu leben, was hier für Sie wichtig ist? Wie 8 
Sie sich hier fühlen und wie auch Begegnungen mit Menschen hier in Köln für Sie 9 
sind? 10 
Ja also ich hab immer in Köln gewohnt, ich bin hier geboren. Bin auch eigentlich zu-11 

frieden damit. Ich hab hier meinen Freundeskreis, meine Arbeit. Bin da eigentlich ganz 12 
froh so, möchte auch nicht woanders wohnen. 13 

Mh mh. Und wie ist das mit Ihrem Freundeskreis? Also mit wem haben Sie Kon-14 
takt? Was sind so die Beziehungen, die Sie haben? 15 
Ja das äh ich hab so so äh son Frauenkreis. So vier Frauen, da machen wir gelegentlich 16 
so so Frauentreff. Immer bei einem zu Hause… Und dann hab ich noch äh Freunde von 17 
der Arbeit, die äh treff ich aber privat nicht so viel. 18 

Mh mh. Und woher kennen Sie diesen Frauenkreis? 19 
Äh eine von der Arbeit und äh eine, die hab ich mal über ne Annonce kennengelernt. 20 
Und die andere ist ne Freundin, die ich durch ne andere kennengelernt hab. 21 

Mh mh. Und wie würden Sie die Beziehungen zu den Menschen beschreiben? 22 
Die ist eigentlich sehr gut. 23 

Mh. Und was macht den Kontakt aus? Was machen Sie zusammen? 24 
… Och wir wir feiern Geburtstag zusammen. Wir treffen uns bei Leuten zu Hause, wir 25 

gehen auch schonmal essen. So Verschiedenes. 26 

Mh, mh. Und können Sie mir erzählen, ob das auch Menschen mit ner psychischen 27 
Erkrankung sind oder? 28 
Ja, ja sind es auch. Bis auf die eine, die äh hat ist gesund. 29 

Mh. Und das sind auch so Ihre engsten Freunde würden Sie sagen? 30 
Ja. 31 

Können Sie mir erzählen, wie es ist für Sie mit Menschen mit psychischer Erkran-32 
kung befreundet zu sein? Ist das was Positives, oder würden Sie sich das anders 33 
wünschen? 34 
Nee das ist schon positiv, weil die wenigstens dann auch alles verstehen. 35 

Mh, mh. Und haben Sie auch noch engere soziale Kontakte zu Menschen, die nicht 36 
psychisch erkrankt sind? 37 
Bis auf diese eine Freundin nicht nee. 38 

Mh ok. Und wie ist der Kontakt zu der? 39 
Och auch ganz gut. Also die versteht das auch ganz gut. 40 

Mh, mh. Was machen Sie mit der? 41 
Das Gleiche wie mit den anderen. Das ist ja die gleiche Gru, die gleiche Gruppe. 42 

Mh ja, ja. Und gibt es noch so weitere Beziehungen in Ihrem Leben, wo Sie sagen 43 
„Die haben ne Bedeutung, die spielen ne starke Rolle in meinem Leben“? Soziale 44 
Beziehungen? 45 
Ja die Familie… Meine Eltern, Geschwister. 46 
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Mh. Können Sie davon ein bisschen mehr erzählen? Wie ist der Kontakt, was ma-47 

chen Sie mit denen? 48 
… Ja also so oft sehen wir uns jetzt nicht. Also meine Eltern, die besuch ich schonmal 49 
am Wochenende. Die wohnen auch nicht so weit weg, die wohnen in P.... Mein Bruder 50 
ist leider weggezogen aus Köln. Der wohnt jetzt in L.. Dadurch seh ich den nicht mehr 51 
so oft. Und meine meine Schwester seh ich eigentlich eher wenig. 52 

Und die, wo wohnt die? 53 
In M.. 54 

Mh ok. Und wie ist das mit Ihren Eltern, wie würden Sie da die Beziehung be-55 
schreiben? 56 
Ja die ist schon gut, aber das Verständnis für die Krankheit ist nicht so da. 57 

Mh. Das ist ein bisschen schwierig. 58 
Ja. 59 

Was würden Sie sich da wünschen? 60 
Dass sie sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen.  61 

Mh, mh. Und glauben Sie da gäbe es was, was helfen könnte, dass das dann wirk-62 
lich wäre? 63 
Nee. Ich hab‘s schon versucht. 64 

Mh, mh. Ok. Und wie ist das, wenn wir uns mal die Kontakte auch angucken, die 65 
Ihnen vielleicht jetzt nicht so nahe stehen, wie Ihre Freunde. Wie würden Sie zum 66 
Beispiel den Kontakt hier zu Leuten in der Gemeindepsychiatrie bezeichnen in 67 
Bezug auf Sozialarbeiter zum Beispiel oder die Menschen, die hier arbeiten erst-68 
mal? 69 
Da mit denen verstehe ich mich auch sehr gut. 70 

Mh. Und wie fühlen Sie sich da behandelt? Oder beziehungsweise wie ist so der 71 
Umgang mit denen? 72 
Freundlich, verständnisvoll. 73 

Mh. Und wo unterstützen die Sie? 74 
Also ich bin hier im BeWo hier. Hab da zweimal die Woche nen Termin und das hilft 75 

mir auch ganz gut. 76 

Mh. Was hilft Ihnen da oder wie hilft Ihnen das? 77 
Ja vor allen Dingen, dass ich verstanden werde und, dass man mal so son paar Tipps 78 
kriegt. Fürs Leben. 79 

Mh. Was sind das so für Tipps?  80 
Ja, wenn es mir schlecht geht zum Beispiel, da kann ich meinen Betreuer auch schon-81 
mal anrufen. Und der sagt mir dann, was ich am besten mache. Rausgehen oder mich 82 
hinlegen. 83 

Mh ja. Und wie ist das mit anderen Menschen, die Sie hier treffen, die  auch die 84 
Kontaktstelle zum Beispiel besuchen. Die auch psychisch erkrankt sind. Wie ist so 85 
der Umgang mit denen und wie fühlen Sie sich da? 86 
Ja also mit den meisten verstehe ich mich gut. Es gibt ein paar, da läuft es nicht so 87 
gut… Aber im Prinzip ist äh geht äh komm ich hier mit den Leuten gut aus. 88 

Mh. Und was machen Sie so, wenn Sie mit den Leuten gut auskommen? Wie ist 89 
das dann hier in der Kontaktstelle, was machen Sie so mit denen? 90 
Ja, wir sehen uns hauptsächlich eigentlich nur hier. 91 

Mh, mh. 92 
An der Gruppe nehm ich teil. Ich nehme viel an Gruppen teil hier. 93 

Mh. Was sind das für Gruppen? 94 
Die grüne Stunde immer nehm ich immer teil. Die Musikgruppe. Der Abendtreff. Der 95 
äh offene Treff  am Montag. Und, wenn ich nicht arbeiten muss komme ich auch zum 96 
Frühstück. 97 
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Mh. Und was würden Sie sagen ist so das Positive an diesen Gruppenangeboten, 98 

dass Sie so häufig hierhin kommen? 99 
Dass ich nicht alleine bin. 100 

Mh, mh. Und Sie haben gerade kurz gesagt, es gibt manche Menschen, mit denen 101 
Sie hier nicht so gut klar kommen. Was ist das was da nicht so gut dran ist? 102 
Ja das ist eine Frau, die pausenlos nur redet. Und das ist dann schon sehr anstrengend. 103 

Mh, mh. Und wie gehen Sie dann damit um? 104 
Ich besprech das meistens mit meinem Betreuer. 105 

Mh, mh. Und was bekommen Sie da für Hilfe oder was passiert dann? 106 
Ja er hat einmal mit ihr gesprochen, das hat aber meiner Meinung nach nicht viel ge-107 
bracht. 108 

Würden Sie sich da was wünschen noch in Bezug darauf, wenn die Kontakte hier 109 
nicht so gut funktionieren? 110 
Ja. 111 

Und was? 112 
Das das vielleicht nochmal angeschnitten wird so im Gespräch. 113 

Mh. Und bräuchten Sie da Unterstützung oder wär das was, was Sie auch selber 114 
machen würden? 115 
Nee selber kann ich das nicht. 116 

Mh, mh. Und in was für nem Rahmen sollte das stattfinden? 117 
Das einfach einer vom Personal mal mit ihr spricht. Das ist zwar schon gelaufen, aber 118 
ich mein da müsste nochmal was geschehen. 119 

Mh, ok. Und wie haben Sie so das Gefühl, gehen so die Leute mit Ihnen um, die 120 
hierhin kommen? Also wie sind die Beziehungen zu den Menschen? 121 
Ach die, ich versteh mich mit den meisten sehr gut hier. Und die kommen auch mit mir 122 
klar. Wir unterhalten uns viel. 123 

Also das sind positive Kontakte? 124 
Ja. 125 

Mh. Und, wenn wir so ein bisschen weiter weg gucken, auf die Leute, denen Sie 126 

vielleicht nicht jeden Tag begegnen oder zu denen nicht so viel Kontakt besteht. 127 
Würde mich interessieren, ob Sie Kontakt zu Ihren Nachbarn zum Beispiel haben? 128 
Nee. Gar nicht. 129 

In was für nem Haus wohnen Sie? 130 
Ich wohne in nem acht-Familien Haus. 131 

Mh, mh. Und gibt es da bestimmte Begegnungen die stattgefunden haben oder ge-132 
nerell, wie würden Sie das beschreiben, wenn Sie beschreiben müssten, wie ist das 133 
mit den Nachbarn so? 134 
Ich hab eigentlich gar nichts mit denen zu tun. Man grüßt sich und das ist alles. 135 

Mh ok. Und da gibt es keine besonderen Erlebnisse? 136 
Nö. 137 

Ok. Alles klar. Nicht positive, nicht negative, neutral eher. 138 
Nö. 139 

Mh, ok. Ne andere Frage wäre, Sie bekommen ne Rente. Mit was für Ämtern hat-140 
ten Sie schon Kontakt? 141 
Also die Rente hab ich ja beim nur beim Rententräger beantragt. Also zu Arbeitsamt 142 
und so hab ich gar keinen Kontakt. 143 

Mh, mh. Und wie haben Sie das Gefühl geht man dort mit Ihnen um jetzt bei dem 144 
Rententräger? Wie war das für Sie? 145 
Oh das ist schon so lange her. Das weiß ich gar nicht mehr. 146 

Mh. Wann war das denn? 147 
Also ich hab äh, bin mit 30 in Rente gegangen. Also das ist schon sehr lange her.  148 
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Mh, mh. Und hatten Sie denn damals das selber gemacht, diesen Antrag gestellt? 149 
Nee. Ich war in so ner Beratungsstelle damals. Da kannte ich das SPZ noch nicht.  150 

Ja ok. Und das wurde dann von denen übernommen? 151 
Ja.  152 

Ok. Also hatten Sie nicht so direkten Kontakt eigentlich? 153 
Nee hatte ich nicht. 154 

Mh. Und gibt es sonst irgendwelche Erinnerungen, die Sie haben in Bezug auf 155 
Kontakte mit Ämtern? 156 
Nee. 157 

Ok. Ne andere Frage wäre noch, ob Sie schonmal Kontakt zur Polizei hatten? 158 
Ich hatte äh Zeugenaussage schon gemacht. Ja. 159 

Mh. Wie war das für Sie? 160 
Schwierig. 161 

Mh. Was war da Schwieriges daran? 162 
Ja man will ja keinen reinreiten, der es vielleicht nicht gewesen ist.  163 

Mh. Und was hatten Sie so für ein Gefühl? Wie war der Umgang der Polizei mit 164 
Ihnen? Wie haben Sie sich da behandelt gefühlt? 165 
Och der war ok. Die waren ganz nett. 166 

Mh ok. Ich hab hier ein Blatt [Erklärung des Zeitstrahls]Und mich würde mal in-167 
teressieren, wie Ihre sozialen Kontakte ausgesehen haben, eben bevor die Erkran-168 
kung begonnen hat. Mit wem Sie da Kontakt hatten, mit wem Sie da Beziehungen 169 
gehabt haben. 170 
Eigentlich gar keine. Ich hatte früher gar keine Freunde. 171 

Mh. Mh. Und was haben Sie da gemacht? Also da haben Sie quasi eher so zurück-172 
gezogen gelebt oder wie hat sich das gezeigt? 173 
Ja. Ja. Eher zurückgezogen.  174 

Mh. Und wie war das hier damals mit Ihrer Familie? Wie war der Kontakt da? 175 
Ja da war ich sehr häufig bei meinen Eltern. 176 

Mh. Und wie war das für Sie? 177 
Ja das war damals ok. Aber heute wär, wär mir das zu viel. 178 

Mh. Ok. Damals war das was gutes für Sie? Was haben Sie dann gemacht bei den 179 
Eltern? 180 
Nur dabei gesessen. Kaffee getrunken. Und uns unterhalten. 181 

Mh ok. Und das haben Sie aber selber entschieden oder wurden Sie da oft einfach 182 
eingeladen? 183 
Nee das hab ich selber entschieden. 184 

Mh. Also das wollten Sie damals so? 185 
Ja. 186 

Ok. Und dann hat hier die Erkrankung begonnen beziehungsweise ist weiter ge-187 
gangen. Was würden Sie sagen hat sich dann verändert? Also an Ihren sozialen 188 
Beziehungen. 189 
Ja ich hab zwei Freundinnen über ne Anzeige kennengelernt. Aber das war nicht meine 190 

Anzeige. Das war von denen die Anzeige. Und die Kontakte bestehen bis heute. 191 

Das waren die, die jetzt auch in dem Kreis drin sind? In diesem Freundeskreis? 192 
Ja. Ja die eine davon nicht. Die treff ich immer alleine. 193 

Mh. Und was würden Sie sagen, wie ist das möglich gewesen, dass Sie hier dann 194 
Freundinnen haben konnten und hier damals noch keine Freunde gewesen sind? 195 
Was hat sich da verändert? 196 
Ja also ich hab. Ich hab ne soziale Phobie. Und äh kann also mit Fremden eigentlich 197 
sehr schlecht. Und deswegen konnte ich auch keine Freundschaften aufbauen. Und die, 198 
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die jetzt, die ich da kennengelernt hab. Die hatten halt ähnliche Schwierigkeiten. Und 199 

dadurch haben wir uns dann gefunden.  200 

Ja. Und glauben Sie, dass es auch da schon bestimmte Unterstützung gegeben hat 201 
vorher, dass Sie sich darauf überhaupt einlassen konnten? 202 
Nee.  203 

Ok. Das war einfach quasi, weil das so Gleichgesinnte waren. 204 
Ja mh. 205 

Und wie ist es dann geworden mit der Familie? Was hat sich dann da verändert im 206 
Verlauf der psychischen Erkrankung? 207 
Ja da bin ich dann nur noch sonntags hingegangen.  208 

Mh. Das heißt die Kontakte sind weniger geworden? 209 
Ja. 210 

Mh. Ok. Und gibt es sonst noch wichtige Dinge in Bezug auf soziale Kontakte, die 211 
hier vielleicht am Anfang gewesen sind vor der Erkrankung, bei Feststellung der 212 
Erkrankung und dann im Verlauf der psychischen Erkrankung? Also später bis 213 

heute? 214 
Ja die Arbeit. 215 

Mh. Haben Sie da engere soziale Kontakte auch gefunden? 216 
Ja aber nicht für privat. 217 

Mh. Und was sind das für Kontakte? 218 
Das war ein Kollege. 219 

Mh. Die Beziehung, ist die hier [Zu Beginn der Erkrankung] oder hier [Zum heuti-220 
gen Zeitpunkt]? 221 
Nee das war am Anfang. 222 

Mh. Und wie würden Sie den Kontakt zu den Menschen beschreiben? 223 
Ja mit manchen hab ich mich gut verstanden. Es gab aber auch welche, die haben mich 224 
gemobbt.  225 

Mh. Und ist das was, was Ihnen jetzt hier fehlt? So diese Kollegenkontakte? Wür-226 
den Sie das wünschen? 227 
Nee. 228 

Ok. Also die sind nicht mehr da, aber es ist auch nicht so schlimm eigentlich? 229 
Nee. 230 

Ok. Und können Sie mir erzählen wie das ist? Wenn Sie sich hier das Bild angu-231 
cken. [Zusammenfassung des bisher Gesagten zum Bereich soziale Kontakte] Was 232 
würden Sie sagen ist positiv an dieser Entwicklung? 233 
Ja das ich überhaupt Kontakte habe. 234 

Also das ist wichtig? 235 
Ja. 236 

Und gibt es Dinge, die negativ sind? 237 
Nee eigentlich nicht. 238 

Mh. Und gibt es im Bereich von sozialen Kontakt was, was Sie sich noch wünschen 239 
würden, was anders wäre? Beziehungsweise was sich noch entwickeln könnte? 240 
Nee ich bin ganz zufrieden, so wie es ist. 241 

Also mit den sozialen Kontakten, die Sie haben. 242 
Ja. 243 

Das ist ausreichend, das ist ne gute Stütze? 244 
Ja. 245 

Mh ok. Und wenn Sie sich auch nochmal anschauen, was so passiert ist im Verlauf 246 
der psychischen Erkrankung. Würden Sie denn sagen, dass die psychische Er-247 
krankung Sie beeinträchtigt im Bereich der sozialen Kontakte? 248 
Ja. Das schon. 249 
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Mh. Inwiefern denn? 250 
Ja durch die soziale Phobie. Und durch viele Ängste. 251 

Mh. Was passiert dadurch? 252 
Dass ich mich manchmal zurück ziehe.  253 

Mh. Und würden Sie auch sagen, dass Sie im Vergleich zu anderen Menschen in 254 
Bezug auf soziale Kontakte eher im Nachteil sind? 255 
Nö, das nicht. 256 

Und haben Sie denn das Gefühl, dass es anderen Menschen besser gelingt soziale 257 
Kontakte zu haben oder auch zu gestalten? 258 
Ja, das schon. 259 

Ok. Und inwiefern glauben Sie das? Also was gelingt denen besser? 260 
Die können wahrscheinlich auch auf Leute zugehen. 261 

Mh. Das ist einfacher für die? 262 
[Kopfnicken] 263 

Mh. [Beiläufiger Kommentar zum Notizzettel] Sie haben gerade kurz von Ihrer 264 

Arbeit gesprochen schon. Mich würde mal interessieren, wie Sie im Moment Ihren 265 
Tag verbringen und, ob Sie im Moment arbeiten gehen und wie so Ihr Tag gestal-266 
tet ist. 267 
Also ich arbeite bei den P. in der Werkstatt. Halbe Tage. Ja und so so sonst mach ich 268 
eigentlich hier [im SPZ] viel. Oder mit Freunden treffen. Bin dann aber auch gerne mal 269 
allein zu Hause.  270 

Mh. Und in welchem Bereich arbeiten Sie da bei den Werkstätten? 271 
In der Verpackung. 272 

Mh. Und wie gefällt es Ihnen dort? 273 
Gut. 274 

Ja? Was ist es, dass das ausmacht, dass es Ihnen da gut gefällt? 275 
Dass ich Kontakt zu anderen habe. Bisschen Tagesstruktur. 276 

Mh. Wann gehen Sie da immer hin? 277 
Um acht. 278 

Mh. Wie lange bleiben Sie dann? 279 
Zwanzig nach zwölf. 280 

Ah ja. Ok. Und haben Sie das Gefühl, die Aufgaben, die Sie da erledigen. Sind die 281 

angemessen für Sie? Finden Sie das gut? 282 
Ja, die sind ok. 283 

Mh. Und wenn Sie sagen „Die sind ok“. Würden Sie sich da noch was anderes 284 
wünschen? 285 
Nee. 286 

Ok. Das soll so bleiben? 287 
Mh. [Kopfnicken] 288 

Mh. Und können Sie mir nochmal so einen Tag beschreiben, wie der abläuft? Also 289 
Sie gehen morgens in die Werkstatt. Was passiert dann danach? 290 
Dann komm ich entweder hierhin oder manchmal geh ich auch einkaufen noch. Oder 291 

fahre nach Hause und sehe ein bisschen fern. Oder setz mich an den Computer. 292 

Mh. Und sind Sie so zufrieden mit der Tagesstruktur, wie die im Moment ist? 293 
Ja, da bin ich mit zufrieden.  294 

Mh ok. Ja. Und gibt es sonst noch andere Beschäftigungen, denen Sie regelmäßig 295 
nachgehen? Außer jetzt diese Werkstatt. Also dann ist vormittags ja ne klare Ta-296 
gesstruktur. Gibt es andere Dinge, die Sie sehr regelmäßig machen? 297 
Nur hierhin kommen. 298 

Also die Kontaktstelle im Prinzip? 299 
Mh. [Kopfnicken] 300 
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Und mich würde auch noch interessieren, wie Sie mit dem Geld zurechtkommen, 301 

das Ihnen monatlich zur Verfügung steht. Wie ist das für Sie? 302 
Also mein mein BeWo Betreuer von mir teilt mir das ein. Und ich hab auch ne gesetzli-303 
che Betreuung.  304 

Mh. Und wie kommen Sie dann mit diesem eingeteilten Geld zurecht? 305 
Damit komm ich gut zurecht. 306 

Mh. Und was leisten Sie sich davon? Was können Sie davon kaufen? 307 
Ja schonmal. Hier und da schonmal neue Kleidung. Aber hauptsächlich kauf ich davon 308 
Lebensmittel, Putzmittel und so was. Für meine Katze. Ich hab ne Katze. 309 

Wie ist das mit Ihrer Katze? 310 
Schön. 311 

Ja? Seit wann haben Sie die? 312 
Oh ja. Schon ne ganze Weile. Vor Jahren. Die ist schon alt. 313 

Mh. Und was ist so das Besondere für Sie, dass Sie diese Katze haben? 314 
Dass sie immer an der Tür steht, wenn ich nach Hause komme. 315 

Dass sie sich dann freut? 316 
Mh. [Kopfnicken] 317 

Mh. Und würden Sie sagen so von diesem Geld, das Ihnen monatlich zur Verfü-318 
gung steht. Sind Sie damit zufrieden oder würden Sie sich da noch mehr wün-319 
schen? Fehlt Ihnen da was? 320 
Ja. Ein bisschen mehr Geld wär nicht schlecht. 321 

Mh. Was wäre gut daran, wenn Sie mehr hätten? 322 
Da könnte ich noch mehr mit Freunden machen. 323 

Mh. Was können Sie jetzt nicht machen damit? 324 
Ja ich muss dann, wenn man dann irgendwo essen geht oder ins Café geht ne? Da muss 325 
ich schon aufpassen. 326 

Das ist dann ein bisschen schwierig? 327 
Ja. 328 

Ja ok. Ich habe auch zu dem Bereich nochmal so ein Blatt. Bei Tagesgestaltung, 329 

Arbeit und Beschäftigung wär auch nochmal die Frage, was haben Sie gemacht 330 
bevor die Erkrankung angefangen hat oder dann auch zu dem Zeitpunkt, als die 331 
festgestellt wurde. Wo haben Sie da gearbeitet zum Beispiel? 332 
Im T. Krankenhaus. Ich hab geistig Behinderte betreut. 333 

Mh. In was für nem Beruf war das dann? 334 
Krankenpflegehelferin.  335 

Mh. Und wie war das für Sie? Können Sie mir von der Zeit so ein bisschen erzäh-336 
len? 337 
Also die Arbeit hab ich sehr gerne gemacht. Ist auch fünf Jahre lang sehr gut gelaufen. 338 
Und dann wie gesagt, bin ich so ein bisschen gemobbt worden. Das war dann. Deswe-339 

gen bin ich auch da weggegangen.  340 

Mh ja. Wie war das für Sie oder was ist da passiert? 341 
Ja die haben alle über mich hergezogen. Haben hinter meinem Rücken geredet. 342 

Mh. Und dann haben Sie selber gekündigt da? 343 
Ja, wir haben einen Auflösungsvertrag gemacht. Ich hatte dann ne neue Stelle. Hab aber 344 
den Neuanfang nicht mehr gepackt. 345 

Mh. Was wäre das für ne Stelle gewesen? 346 
Das war ne Stelle äh bei alten und geistig behinderten Frauen. 347 

Mh. Und Sie sagen, Sie haben den Einstieg nicht mehr gepackt. War das so der 348 
Zeitpunkt, als die Erkrankung dann begonnen hat? 349 
Nee, das war. Die Krankheit ist schon ein bisschen vorher ausgebrochen. 350 

Mh. Und dann sind Sie da aber gar nicht mehr hingegangen? 351 
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Nee, ich glaub ich hab da. Drei oder vier Tage oder was habe ich da gearbeitet. Und 352 

dann gings nicht mehr.  353 

Ja. Und was ist dann passiert? Als so die psychische Erkrankung stärker geworden 354 
ist. Was ist dann mit Ihrer Tagesgestaltung geworden? 355 
Ja ich war die ersten zwei Jahre, wo ich in Rente war, war ich fast nur zu Hause. Oder 356 
bei meinen Eltern. 357 

Ja. Mh. Das heißt hier [auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem zweiten Job 358 
zeigend] ist der Rentenantrag dann auch gestellt worden? 359 
Ja. Mh. 360 

Ok. Und dann war die Zeit, wo Sie viel zu Hause waren. Das hat sich verändert. 361 
Hat sich dann im weiteren Verlauf noch mehr verändert? 362 
Ja ich hab mal äh mal so so Jobs angenommen dann. 363 

Mh. Was waren das für Jobs? 364 
So Nebenjobs. Ich hab also in so ner kleinen Firma gearbeitet. Äh wo verpackt wurde. 365 
Und später mal als Kinderfrau. 366 

Mh. Und wie war das für Sie? 367 
Das war schon schön. Nur halt äh als Kinderfrau. Ich hatte halt niemanden mit dem ich 368 
mich unterhalten konnte. Weil der, der Junge war noch klein. Der war erst ein Jahr alt. 369 
Und das konnte ich dann irgendwann nicht mehr. 370 

Mh. Wieso konnten Sie das nicht mehr? 371 
Weil mir irgendwie der Kontakt zu anderen gefehlt hat. 372 

Mh. Und was würden Sie sagen, was war das Schöne daran, als Sie diese Jobs hat-373 
ten? 374 
Ja ich hatte ein bisschen mehr Geld. Und da in der Firma habe ich auch sehr gerne gear-375 
beitet. Nur die ist dann hinterher verzogen nach K. Und das war dann für mich zu weit. 376 

Mh ja. Und dann haben Sie in der Werkstatt angefangen. Danach? Oder wann 377 
war das dann? 378 
Ja, kurz danach, ja. 379 

Mh. Und wie war das dann für Sie? Also was war daran positiv? Was vielleicht 380 

auch negativ? 381 
Also anfangs war es schwierig für mich, weil ich Probleme hab mit diesem „auf der 382 
anderen Seite stehen“. Weil ich ja selber jahrelang im P. gearbeitet hab. Aber ich hab 383 
dann gesehen, dass es auch positive Seiten gibt. Die, so die Tagesstruktur. Und ich hab 384 
Leute kennengelernt. Meine heutige beste Freundin habe ich da kennengelernt. 385 

Mh ja. Und würden Sie denn sagen. Weil Sie sagen so „auf der anderen Seite ste-386 
hen“. Fänden Sie es besser, wenn man in solchen Werkstätten auch zum Beispiel 387 
mit gesunden und erkrankten Menschen zusammenarbeiten würde? Oder haben 388 

Sie das lieber, dass eben man wirklich dann unter sich ist mit den Menschen, die 389 
vielleicht auch ähnliche Schwierigkeiten haben? 390 
Ich find’s besser, wenn man unter sich ist. 391 

Mh. Also da fühlen Sie sich eigentlich wohl, wenn das dann auch andere Menschen 392 
mit psychischen Erkrankungen sind? 393 
Ja. 394 

Mh. Und wenn Sie sich so diese Entwicklung angucken, was würden Sie dann ins-395 

gesamt sagen, ist positiv an Ihrer Tagesgestaltung? Oder war vielleicht auch posi-396 
tiv? Was war im Verlauf mal positiv? 397 
Ja, dass ich mal rausgekommen bin. Dass ich mal wieder arbeiten konnte. 398 

Mh. Wieso ist die Arbeit so wichtig für Sie? Was würden Sie da sagen? 399 
Dass man ne Aufgabe hat. 400 

Mh. Und ist das hier in den Jobs gewesen [auf die eingetragenen Arbeitsstellen auf 401 
dem ersten Arbeitsmarkt zeigend] oder das ist auch hier in der Werkstatt? 402 
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Das ist auch in der Werkstatt so. Ja. 403 

Ja. Und was würden Sie sagen ist negativ an dieser Entwicklung? 404 
Dass ich nicht mehr auf den ersten Arbeitsmarkt kann. 405 

Mh. Was ist für Sie daran schlimm? 406 
Ja ich komm mit den Leuten nicht mehr zurecht. Und ich hab ja auch immer im Ruf- 407 
und Schichtdienst gearbeitet. Das würde ich nicht mehr schaffen. Ich kann auch nicht 408 
mehr voll arbeiten. 409 

Mh. Ja. Aber das ist was, was Sie bedauern? 410 
Ja. 411 

Ok. Und wieso bedauern Sie das? Warum wär das eigentlich wichtig für Sie? 412 
Na, weil andere in meinem Alter auch so arbeiten. 413 

Mh. Und würden Sie denn sagen, dass so diese Entwicklung mit der psychischen 414 
Erkrankung zu tun hat? 415 
Ja. 416 

Was hat sie damit zu tun? 417 
Ja sonst wär ich wahrscheinlich noch in meinem Beruf. 418 

Mh. Und Sie haben gerade gesagt „Weil andere auch so normal arbeiten gehen“. 419 
Haben Sie das Gefühl, dass Sie so ein bisschen benachteiligt sind in dem Bereich 420 
„Arbeit und Beschäftigung“? 421 
Ja. 422 

Mh. Inwiefern? 423 
Ja, weil ich nicht mehr so kann. Ich bin nicht mehr so aufnahmefähig. Schneller müde. 424 

Mh. Und haben Sie das Gefühl, dass das anderen Menschen besser gelingt als 425 
Ihnen? 426 
Ja. 427 

Was glauben Sie gelingt da besser? 428 
Ja, die können sich wahrscheinlich auch besser konzentrieren und die sind belastbarer. 429 

Mh ja. Ok. Dann wäre noch ein anderer Bereich, wo ich gerne mit Ihnen drüber 430 
sprechen würde. Was mich interessieren würde, wäre was Sie für Freizeitaktivitä-431 

ten haben oder welchen Freizeitaktivitäten Sie auch gerne nachgehen in der Stadt 432 
Köln. 433 
Ich mache einen [?] – Kurs schon seit vielen Jahren. 434 

Einen, was für einen Kurs? 435 
Einen Volkshochschul-Kurs schon seit vielen Jahren. Den mache ich alle zwei Wochen 436 

freitags. Das nennt sich Arbeitskreis für Menschen mit und ohne Behinderung. Ist also 437 
so ne Art Gesprächskreis. Wir wählen Themen aus und darüber sprechen wir. 438 

Mh. Was sind das zum Beispiel für Themen? 439 
Jetzt. Inklusion hatten wir jetzt. Und jetzt haben wir, nächste Woche haben wir Rassis-440 
mus. Da kommen dann auch schonmal politische Themen oder Persönliches. 441 

Mh. Und das machen Sie gerne? 442 
Mh. [bejahend] 443 

Mh. Warum machen Sie das gerne oder was ist das Positive daran? 444 
Dass ich die Leute mag, die dahin gehen.  445 

Mh. Und gibt es sonst noch andere Freizeitaktivitäten, denen Sie nachgehen? 446 
Ja, wie gesagt der Frauentreff… Dann geh ich so mit Freunden scho schonmal in die 447 
Stadt shoppen oder so. Oder wir gehen mal essen. 448 

Mh. Und was würden Sie sagen, gibt es so bestimmte Orte in Köln, die Sie gerne 449 
besuchen? 450 
Ja ich geh ins Kino, sehr gerne ins Kino. Ich geh auch gerne in den Zoo, nur kann ich 451 
mir das meistens nicht leisten. Geh aber auch gerne mal ins Café und. 452 
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Mh. Und diese Dinge, die können Sie sich leisten mit dem Geld, das Sie haben oder 453 

ist das schwieriger? 454 
Es ist unterschiedlich. Manchmal kann ich’s, manchmal nicht. 455 

Mh. Und worauf kommt das dann an? 456 
Was ich sonst so für Ausgaben im Monat hat. 457 

Mh. Und gibt es denn sonst bestimmte Veranstaltungen oder Ereignisse, die Sie 458 
gerne besuchen in Köln? 459 
Nee. 460 

Und da haben Sie nicht so das Bedürfnis noch mehr zu machen? 461 
Nee. 462 

Ok. Mh. Und gibt es bestimmte Themen, mit denen Sie sich gerne beschäftigen? 463 
Sie haben gerade gesagt, Thema Inklusion hatten Sie mal. Gibt es Themen, die Sie 464 
besonders interessieren? 465 
Medizin.  466 

Mh. Und beschäftigen Sie sich auch noch damit? 467 
Ja, ich guck schonmal medizinische Sendungen oder lese Bücher über Menschen, die ne 468 
bestimmte Krankheit haben.  469 

Mh. Und würden Sie sich da noch mehr wünschen? 470 
Ja [?] , dass da schon ein bisschen mehr gezeigt wurde zu dem Thema. 471 

Mh ja. Und wir haben gerade kurz über Veranstaltungen gesprochen. Oder Sie 472 
haben erzählt, Sie gehen manchmal ins Café. Mich würde auch mal interessieren, 473 
wie es für Sie ist in der Öffentlichkeit zu sein. Wie fühlen Sie sich in der Öffent-474 
lichkeit? Auch unter fremden Menschen. 475 
Ja, also unter fremden Menschen nicht gut. Da kommt oft Angst hoch. Also da hab ich 476 
schon lieber Leute, die ich kenne. 477 

Mh. Also sind Sie nicht so gerne in der Öffentlichkeit? 478 
Nee. 479 

Ok. Mh. Und wie ist das? Gehen Sie dann trotzdem raus oder gehen Sie dann 480 
manchmal auch gar nicht raus deswegen? 481 
Manchmal auch gar nicht. Aber ich mach auch schonmal was alleine. In die Stadt, in die 482 
Stadt fahren oder so. Mach ich auch schonmal allein. 483 

Mh. Und wie ist das dann? Müssen Sie sich dazu überwinden oder geht das? 484 
Nee das geht. 485 

Ok. Ja. Und wie ist das ansonsten in der Öffentlichkeit? So im Supermarkt oder 486 
jetzt im Bus oder, wo Sie sich einfach bewegen. Wie fühlen Sie sich da behandelt 487 
von den Menschen? Wie ist das? 488 
Ach das ist eigentlich kein Problem. 489 

Mh. Ok. Und können Sie dazu etwas erzählen, wie so Begegnungen sind? 490 
Ja, ich kümmere mich eigentlich nicht um die anderen. 491 

Mh ok. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie da schonmal ungerecht behandelt wor-492 
den sind in der Öffentlichkeit? 493 
Nö. 494 

Ok. Und haben Sie sich schonmal diskriminiert gefühlt, wenn Sie draußen unter-495 
wegs gewesen sind? 496 
Nee, nicht dass ich wüsste. 497 

Ok. Dazu auch nochmal ein letzter Fragebogen. Wir haben gesprochen über ver-498 
schiedene Ereignisse, Veranstaltungen, Hobbies, Orte in Köln, die Sie besuchen 499 
oder wie man mit Ihnen umgeht. Mich würde jetzt auch interessieren, wie das war 500 
so vor der Erkrankung oder bei Feststellung der Erkrankung. Was haben Sie da 501 
gemacht in der Stadt Köln? Welche Orte haben Sie besucht? Haben Sie Veranstal-502 
tungen besucht? 503 



 

93 
 

Nee, zu der Zeit nicht. Da war ich ja auch im Schichtdienst. Da war das dann schwierig. 504 

Also sind Sie da eher wenig rausgegangen? 505 
Ja. 506 

Mh. Und was hatten Sie da damals das Gefühl. Wie ist man mit Ihnen umgegan-507 
gen? Wie haben die Leute Sie angeschaut, wie war so Ihr Ansehen, sag ich jetzt 508 
mal? 509 
Da hab ich nicht so drauf geachtet. 510 

Oder wie haben Sie sich gefühlt, wenn Sie in der Öffentlichkeit waren damals? 511 
Eigentlich so wie heute. 512 

Ok. Da gab es also nicht so wirklich ne Veränderung? 513 
Nee. 514 

Mh. Ok und dann ist die Erkrankung weiter gegangen. Ist ein bisschen stärker 515 
geworden. Was ist dann passiert? Sind Sie da rausgegangen? Haben Sie da be-516 
stimmte Hobbies noch gehabt oder sind Sie da Freizeitaktivitäten nachgegangen? 517 
Wie war das dann? 518 
Da war ich meistens zu Hause. 519 

Mh. Und würden Sie sagen, dass Sie da auch mehr zu Hause waren als vor der 520 
Erkrankung? 521 
Nee, da war ich auch viel zu Hause. Weil ich ja auch keine Freunde hatte. 522 

Mh ok. Also durch die Depression oder die Psychose ist das nicht noch verändert 523 
worden eigentlich? 524 
Nee. 525 

Mh. Und wie ist es denn jetzt heute? Also jetzt ist die psychische Erkrankung 526 
schon seit ner längeren Zeit auch da. Hat sich da dann noch was verändert in Be-527 
zug auf Ihre Freizeitaktivitäten? 528 
Ja, heute geh ich viel raus. 529 

Mh. Und was würden Sie sagen woran das liegt? Was hat Ihnen da geholfen, dass 530 
das möglich war? 531 
Therapie. 532 

Mh Therapie. Und was hat Ihnen in der Therapie da geholfen? 533 
Ja mein Psychologe hat mit mir immer Übungen gemacht. Der ist mit mir ins Café ge-534 
gangen. Und da sollte ich dann mit mit dem Kellner mich verständigen. Und das hat 535 
dann auch geklappt hinterher. 536 

Also durch die Psychotherapie ist das besser geworden? 537 
Ja mh. 538 

Und wann sind Sie zum Beispiel das erste Mal so in die Gemeindepsychiatrie ge-539 
gangen? Also in Kontakt- und Beratungsstellen etc.? 540 
Ich glaube 2001. 541 

Wann war das hier [auf den Zeitstrahl zeigend]? Haben Sie da schon ne Therapie 542 
gemacht? 543 
Ja. Die habe ich ziemlich früh gemacht. 544 

Und wie sind Sie an die Kontaktstelle zum Beispiel gekommen? Wodurch haben 545 

Sie das kennengelernt? 546 
Mein Arzt hatte mir davon erzählt.  547 

Und haben Sie das Gefühl, dass so dieser Kontakt Ihnen auch noch hilft noch mehr 548 
rauszugehen heute oder spielt das nicht so ne große Rolle? 549 
Doch auch. 550 

Mh. Und was hat da die Gemeindepsychiatrie für ne Bedeutung für Sie? 551 
Ja schon ne sehr große. 552 

Mh. Und  inwiefern ist das so? 553 
Ja, es gibt mir Halt. 554 
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Mh. Was für einen Halt? 555 
… Ja ich will, hab, immer ziemlich schwankende Stimmungen. Und dann bin ich ganz 556 
froh, dass ich hier ein bisschen aufgefangen werde. Dass es dann auch wieder besser 557 
wird. 558 

Das heißt so die Therapie und die Gemeindepsychiatrie waren da unterstützend, so 559 
dass Sie es dann heute auch schaffen mehr nach draußen zu gehen? 560 
Ja. 561 

Mh. Und was würden Sie sagen, wenn Sie sich dieses Bild angucken. Was ist daran 562 
positiv? Gibt es Dinge, die positiv sind? 563 
Ja, dass ich jetzt mehr raus kann. 564 

Mh. Und was würden Sie sagen ist negativ? Gibt es was, was Ihnen fehlt, was Sie 565 
sich anders wünschen würden? 566 
Nö. Zur Zeit nicht. 567 

Mh ok. Und würden Sie sagen, dass die psychische Erkrankung denn mit Ihrem 568 
Leben in der Stadt zu tun hat? Beeinflusst das Ihr Leben und inwiefern Sie an so 569 

bestimmten Aktivitäten teilnehmen? 570 
Nö.  571 

Und würden Sie sagen, das hat Sie mal beeinflusst. Darin ob Sie rausgehen, ob Sie 572 
nicht rausgehen? 573 
Nee hat mich noch nie beeinflusst. 574 

Mh ok. Und würden Sie denn sagen, dass Sie im Vergleich zu anderen Menschen 575 
in Bezug auf Freizeitaktivitäten, in Bezug auf bestimmte Veranstaltungen, die Sie 576 
besuchen. Darauf ob Sie rausgehen, ob Sie nicht nach draußen gehen. Würden Sie 577 
sagen, da sind Sie im Vergleich zu anderen Menschen im Nachteil? Oder anderen 578 
gelingt das besser? 579 
Ja, das glaub ich schon.  580 

Mh. Was glauben Sie gelingt den Menschen da besser? 581 
Dass andere zum Beispiel mehr Antrieb haben. 582 

Mh. Und was glauben Sie, warum bei Ihnen der Antrieb dann nicht so da ist? 583 
Ja, das ist durch die Depression. 584 

Mh. Also hat das doch so ein bisschen mit der psychischen Erkrankung auch zu 585 
tun? 586 
Ja. 587 

Ok. Also haben Sie das Gefühl, dass Sie da ein bisschen benachteiligt sind durch 588 
die Depression in Bezug darauf? 589 
Mh. Mh. [Kopfnicken] 590 

Mh ok. Gibt es denn sonst noch Dinge, die Ihnen wichtig wären in Bezug darauf, 591 

die wir jetzt noch nicht besprochen haben. An diesem Leben in der Stadt, was Sie 592 
da gerne machen, was gut wäre, was vielleicht nicht so gut ist? 593 
Ja man hat mehr Möglichkeiten. Man kann ins Kino gehen. 594 

Mh. Wodurch hat man mehr Möglichkeiten? 595 
Weil es in ner Großstadt einfach mehr Sachen gibt, die man machen kann. 596 

Mh. Also finden Sie es gut in Köln zu leben und nicht in so ner kleineren Stadt? 597 
Ja. 598 

Mh, ja. Ok. Weil Sie da einfach mehr Angebote haben. 599 
Ja. 600 

Mh ok. Gut. Dann haben wir’s schon glaube ich.  601 
[Ausfüllen des soziographischen Fragebogens]  602 
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12 Transkription von Interview 7 

 

Transkription I7-m46 1 
Datum: 22.10.2013 2 
Zeit: 14.30 bis 15:40 Uhr 3 

Soziographische Angaben: männlich, 46 Jahre, Diagnose: Schizophrenie 4 

 5 

[Besprechung des soziographischen Fragebogens] Jetzt haben Sie ja gerade schon 6 
so ein bisschen zu Ihrer Erkrankung kurz erzählt. Und ich hatte ja gesagt, dass 7 
wir vor allem schauen wollen, wie geht es den Menschen in der Gesellschaft, wie 8 
geht es den Menschen in der Stadt. Deswegen wäre die erste Frage, die ich so an 9 
Sie hätte, ob Sie mir mal erzählen könnten wie Sie sich in Köln fühlen, wie es ist 10 
für Sie hier zu leben und wie auch Begegnungen mit Menschen sind, die Sie hier 11 

machen? 12 
Äh (atmet laut) ja ich lebe ja in Köln schon seit 1976 ähm und äh ich war 32 wo die 13 
Krankheit angefangen hat. Äh ich hab mich in Köln immer wohl gefühlt, sehr wohl ge-14 
fühlt. Aber ähm durch die Krankheit äh hab ich auch schon negative Erfahrungen ge-15 
macht, wie manche Menschen einfach über psychisch Kranke reden. Es werden psy-16 
chisch Kranke manchmal gerne mit äh psychisch äh sag ich mal Kriminellen äh also 17 
gewalttätigen Menschen verwechselt. Weil nicht jeder psychisch Kranke ist dann ag-18 
gressiv und tut den anderen Schaden zu oder so. Die meisten nicht. Aber man wird ger-19 
ne dann mit denen verwechselt und so oder. Da sind schon Vorurteile. Naja und da ich 20 
äh viel in diesen psychisch Kranken Kreisen verkehre äh äh fühl ich mich schon äh ge-21 
wissermaßen geborgen. Das gehört bietet Schutz an und äh äh es gibt äh viele Möglich-22 
keiten hier äh zu machen, an Sachen un zu unternehmen. Äh man kann aktiv an äh vie-23 
len Sachen teilnehmen und äh wir sagen immer humorvoll „Die da draußen, die norma-24 
len, die sogenannten normalen Menschen“. Die meisten von denen sind auch nicht nor-25 

mal. Nur die wissen das nicht und die werden nicht behandelt. Wir sind, wir werden 26 
behandelt und so machen wir schonmal so Scherze untereinander. Also, dass wir halt 27 
die Diagnose haben und, dass wir halt dann auch behandelt werden. Es gibt auch wirk-28 
lich viele Menschen, die sind auch äh schon an der Grenze und sind fast psychisch 29 

krank und sie wissen das noch nicht mal so. Und sie sind dann halt überdreht oder ag-30 
gressiv oder depressiv und so. Und äh die Grenzen sind da auch schwindend manchmal 31 

so ne? Und psychisch krank werden das kann man schnell. Also durch eine äh Trauma-32 
tisierung, durch irgendwie Überforderung. Bei mir war, ich hab damals bei M. gearbei-33 
tet. Ich hab da viele Überstunden gemacht und so. Das war damals ein Internetprovider, 34 

dann wurde daraus ne Telefongesellschaft. Plötzlich waren Überstunden fällig. Und äh 35 
ich war dann überfordert, obwohl ich unter Behindertenschutzgesetz äh nicht so viel 36 
Sch Stunden machen musste. War das irgendwie so ne Ehrensache, hab ich’s dann 37 
trotzdem gemacht. Und dadurch äh durch den ganzen Stress bin ich dann auch krank 38 
geworden einfach. Äh ja und äh danach wurde ich wie gesagt 99 in Merheim Ambulanz 39 

und äh und stationär behandelt und dann später ambulant. Ich nehme seitdem immer 40 
noch Psychopharmaka. Eine, eine Medikament für äh ne Kom, ganze Kombination. Es 41 

wurde immer weniger mit der Zeit und äh, man lernt auch mit der Krankheit äh zu le-42 
ben. So ne? Man akzeptiert das, manchmal braucht das seine Zeit und so. Und aber äh 43 
mh. Ich dachte wie gesagt äh, wie äh, ich dachte, dass das so ne Art Sinneserweiterung. 44 
Ich hab die Gedanken von Menschen gehört. Ich hab Stimmen gehört äh wie gesagt und 45 
äh Dinge gesehen. Und ich hab mich noch nie so glücklich gefühlt, wie in so ner Psy-46 
chose. Man kann das auch äh gerne mit Drogen vergleichen, weil da ist es auch so ähn-47 
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lich. Weil da werden auch körpereigene Endorphine freigesetzt, wie Dopamin und Sera-48 

tonin. Das wird ja durch die Psychopharmaka wieder teilweise blockiert. Das war ein-49 
fach zu viel und äh, aber da kommen auch schonmal Ängste und so je nachdem, was 50 
man hört, was man sieht und so. Und das war immer hin und her und das ist aber am 51 
Ende sehr ermüdend. So, wenn man das mehrere Monate macht, dann auch schlaflose 52 
Nächte und so. Und äh da gibt’s verschiedene Formen von Psychosen auch. Es gibt 53 
Leute die Stimmen hören und Sch von Stimmen begleitet werden, wie in meinem Fall. 54 
Aber es gibt dann auch Menschen, die äh werden von Stimmen geleitet und je nachdem, 55 
was die Stimmen dann einem befehlen oder so. Das kann dann gefährlich werden, von 56 
wegen äh ne? Mach irgendwas Schlimmes oder. Gott sei Dank war es bei mir nicht so. 57 
Äh ja so, solche Sachen habe ich erlebt. Also, das war sehr real für mich, sehr real. Also 58 
das ist so wie, wenn Sie einen Traum haben und es ist so real, dass Sie das gar nicht 59 
wissen. Erst, wenn Sie aufwachen. So ähnlich war das bei mir. Nachdem ich wie äh 60 
Psychopharmaka genommen habe, nach zwei, drei Tagen war die Psychose weg. Und 61 
dann dachte ich „Du warst so krank, war das jetzt Krankheit oder was war das?“. Nur da 62 

musste ich aber erstmal auch ne gewisse Zeit äh brauchen, hab ich gebraucht, um diese 63 
Krankheit auch zu akzeptieren als solches so. 64 

Und Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie bei M. gearbeitet haben. Können 65 
Sie mir davon noch so ein bisschen erzählen? Was war das für ne Arbeit, war das 66 
in ner Maßnahme? Weil Sie gesagt haben Behindertenschutz oder wo haben Sie da 67 
gearbeitet? 68 
Nee ich hab vorher beim Bürgerzentrum gearbeitet, das war eine A Maßnahme, ABM 69 
Maßnahme. Da saß ich im Infobüro, hab ich Räume vermietet und äh in Telefonzentra-70 
le. Dann hab ich mich beworben beim Arbeitsamt und dann kam die Stelle von bei M.. 71 
Diese Stelle hat sich fulfillment genannt. Das ist also ne moderne Begriff von damalige 72 
Zeit. Das hieß halt Poststelle so. Man hatte Posteingänge bearbeitet, Ausgänge. Ich hatte 73 
damals Auto, ich hab sogar die Post gefahren, abgeholt. Und wie gesagt, das war erst-74 
mal son Internetprovider, also Anbieter und dann wurde daraus ne Telefongesellschaft, 75 
damals war das neu. Sonst vorher war nur M.. Und da waren viele, viele Aufträge. Und 76 

äh wo ich angefangen habe waren das 70 Mitarbeiter. Wo ich aufgehört habe waren es 77 
490. Und wie gesagt, das war sehr anstrengend, sehr stressig. Ich hab schlaflose Nächte 78 
gehabt und so. Das Dumme ist, ich hab auch gut und gerne Bier getrunken und so und 79 
das hat wahrscheinlich auch mit die Psychose ausgelöst. Weil äh ja man war müde, da 80 
war man irgendwie frustriert, dann hat man gut und gerne mal ein Bier getrunken. Also 81 

ich und das hat dann alles, hat mein Körper irgendwann äh nicht mehr verkraftet, denk 82 
ich. 83 

Mh. Und wie war das so? Wie haben Sie da das erlebt, wie ist man da mit Ihnen 84 

umgegangen? Wie war der Umgang mit den Menschen dort? 85 
Also ich hab ne recht freundliche Chefin gehabt und die war sehr nett und äh ich war 86 

neun Monate krank und dann ne? Haben die mich nicht gekündigt und ich hab danach 87 
nochmal ein Jahr gearbeitet. Aber dann hab ich gemerkt, es geht nicht mehr. Und dann 88 
war ich dann wieder lange Zeit krank. Dann hab ich nochmal ne Maßnahme bei Schule 89 

H., wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, angefangen. Das ging dann aber auch 90 
nicht mehr gut. Und ich wollte so ne Umschulung machen oder Weiterbildung und dann 91 
äh war ich wieder krank. Und dann habe ich Rente beantragt und das ist dann auch be-92 
willigt worden so. Da hat mir der Dr. P. bei in L. geholfen und Atteste geschrieben und 93 

so. Da musste ich zum Vertrauensarzt gehen und so. 94 

Mh ok. Und jetzt im Moment arbeiten Sie dann ja nicht mehr. 95 
Nein. 96 

Mh. Wie ist das für Sie? 97 
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Ja äh… es ist anstrengend. (lacht) Ob Sie es glauben oder nicht. Man hat keinen nicht so 98 

so Rhythmus. Man äh… weiß nicht manchmal mit sich was anfangen und äh ich bin 99 
sehr froh, dass es so eine Einrichtung gibt, wie das Sozialzentrum hier. Da, sonst fällt 100 
einem wirklich die Decke auf den Kopf. Durch meine äh Gehbehinderung äh bin ich 101 
auch äh sehr handicapped. Ich kann nicht so rausgehen und viel spazieren gehen und so. 102 
Auto und so was kann ich mir mit meiner Rente auch nicht mehr leisten. Und äh ja und 103 
äh ja… Ich hab auch körperlich viel nachgelassen. Ich hab zugenommen. Ich hab Dia-104 
betes bekommen durch weil ich zugenommen habe. Äh ja es ist schon Einiges passiert 105 
so. Aber ich bin auch ein anderer Mensch geworden. So ne. Man äh von der Psyche her. 106 
Ich war früher jung und äh viel draufgängerischer und einfach äh unerfahren und viel-107 
leicht auch unsensibel. Aber durch diese Krankheit wurden mir auch wieder viele Türen 108 
und Tore geöffnet und man konnte irgendwie, man hatte Zeit in sich zu gehen und äh 109 
sich selber zu erfahren auch so ne. Die Chinesen haben auch ein Sprichwort: Der längs-110 
te Weg ist der Weg nach innen. Und man hat die Zeit dann dafür so ne? So. 111 

Mh. Also würden Sie sagen, die Tatsache, dass Sie jetzt nicht arbeiten gehen ist 112 

anstrengend, aber auch in gewisser Weise dann positiv? 113 
In gewissem Maße ja, klar. Wenn man halt nicht so, sag ich mal materiell orientiert ist 114 
ne? Früher hatte ich ein Auto und guten Verdienst und ich war gesund. Und ich konnte 115 
arbeiten und äh ich wollte ne Familie gründen. Das ist ja alles ins Wasser gefallen so 116 
ne? Und äh aber dafür hat man viel an Lebenserfahrung gesammelt und man ist eine 117 
andere Mensch geworden. Dinge, die früher für einen wichtig waren sind jetzt sehr un-118 
wichtig so. Ne? Man kann sich auch an kleinen Sachen schon erfreuen so. 119 

Mh. Was ist das zum Beispiel? An was erfreuen Sie sich? 120 
Natur zum Beispiel. Natur. Ich interessier mich sehr für Spiritualität und Pflanzen und 121 
äh Naturheilkunde. Alternativmedizin. Ähm, ich hab früh meine Eltern verloren, ich 122 
guck mir gerne so Nahtodberichte und äh außerkörperliche Erfahrungen. Solche Sachen 123 
so im Internet. Äh es gibt so Dinge zwischen Himmel und Erde und äh, das ist irgend-124 
wie äh… ja mit unseren sieben Sinnen nicht halt wahrzunehmen ne? Vielleicht hat das 125 
auch äh diese Anstoß für meine Psychose gegeben. Dass ich mich dann für solche Din-126 

ge dann mehr interessiert habe danach. Weil früher waren mir solche Sachen wirklich 127 
sehr unwichtig. 128 

Mh. Mh. Und wie würden Sie jetzt sagen, kommen Sie jetzt im Moment mit dem 129 

Geld zurecht, was Sie jetzt zur Verfügung haben? Weil Sie gesagt haben Sie haben 130 
jetzt einfach weniger. 131 
Äh ich hab weniger äh. Ja ich hab Glück gehabt. Mein V, ich hab von meinem Vater 132 
was geerbt und da krieg ich immer Mieteinnahmen und dann meine Rente, aber es 133 
reicht. Es reicht, also man kann sich jetzt keinen Luxus gönnen. Es ist etwas über dem 134 
sozialen Satz. Deswegen kriege ich keine Sozialhilfe, aber sonst ne? Und äh ja, man 135 
kommt durch, also es… man lernt auch da viel dazu. Also auch mit dem wenigen Geld 136 

klarzukommen. Und äh wir helfen uns auch viel gegenseitig hier so. Das ist. 137 

Mh. Und können Sie mir ein bisschen erzählen, was Sie sich von dem Geld so leis-138 
ten können? Was machen Sie mit dem Geld, dass Sie zur Verfügung haben? 139 
(seufzt) Was ich mache. Lebensmittel, Pflegeartikel kaufen. Äh ja. Ich meine, wenn 140 
man hier hin kommt äh trink ich schonmal nen Kaffee. Wenn das Geld mal reicht gönne 141 
ich mir auch mal ein schönes Essen draußen. Äh was noch? Ja ich geh gerne schwim-142 
men und so. Äh… 143 

Mh. Und das ist aber auch möglich mit dem Geld, dass Sie so diese Dinge, die Sie 144 
interessieren auch noch machen können? 145 
Ja. Ich krieg auch so ne Art Freizeitpauschale so. Das ist vom Landschaftsverband und 146 
äh also es ist genug Unterstützung da. Ich hab ne gesetzliche Betreuer und so. Wenn ich 147 
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mal Engpass habe, dann streckt der mir schonmal 50 Euro oder so vor. Und äh ja es 148 

klappt alles ja. 149 

Mh ok. Wir haben so ein bisschen über Arbeit und Tagesgestaltung gesprochen 150 
schon. Können Sie mir vielleicht sonst noch ein bisschen erzählen was Sie so an 151 
einem Tag machen. Also wie sieht so ein üblicher Tag aus und was ist Ihnen auch 152 
wichtig an Ihrer Tagesgestaltung? 153 
Also wichtig ist hierhin zu kommen. Früher bin ich immer äh zu Fuß gekommen. Da 154 
war ich fitter und so. Jetzt fährt mich ein Freund hierhin. Und, wenn er mal nicht kann, 155 
dann versuch ich zu Fuß hierhin zu kommen. Es fällt mir schwer, aber es klappt meis-156 
tens. Äh sonst äh, wenn ich hier bin äh, dann bin ich unter Leuten. Das ist halt äh, dann 157 
ist der Tag irgendwie gerettet. So zu Hause ist es mir manchmal sehr langweilig. Seit 158 
neuestem habe ich so ne Art Tablet PC. Und äh dann kann ich auch zu Hause bisschen 159 
mich beschäftigen mit Sachen. Äh Internet ist für mich so wie ne Riesen-Enzyklopädie. 160 
Wenn ich äh Dinge mich interessieren, dann kann ich da reinschauen, gucken und so 161 
und äh. Ich bin nicht sehr so der Typ, der da so Sachen aufnimmt oder sammelt oder so 162 

irgendwie, runterlädt oder so. Ich benutze das mehr wie son Lexikon so Internet. Und 163 
so. Ich höre mir auch gerne Musik an, aber ich nehm sie nie auf oder so. Ich gucke zum 164 
Beispiel bei YouTube hör ich mir an und dann ist gut. Und äh ja… (atmet laut) Also 165 
wie der Tag aussieht. Das kann verschieden aussehen bei mir. Ich hab nicht so den 166 
Rhythmus. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen, ich bin so ein Kaffeejunkie und 167 
so. Ich bin eher der Typ, wenn ich nicht meine Portion Kaffee kriege, dann kann ich 168 
nicht einschlafen. Ich trink so bis sieben Tassen Kaffee am Tag. Äh und äh nachts 169 
manchmal bis zwei Uhr wach, drei Uhr wach, da kann es auch morgens spät werden. 170 
Bis ich in die Gänge komme. Auch bis zehn, elf Uhr und so. Äh (atmet laut) ich koche 171 
gerne. Ich hab früher auch ma äh Untermieter gehabt. So das war ein Chinese. Der hat 172 
mir auch beigebracht chinesisch zu kochen. Türkisch konnte ich schon kochen. Ich bin 173 
ja türkischer Staatsbürger. Und deutsche äh Gerichte kann ich auch einige. Wie gesagt, 174 
ich koche gerne, das sieht man auch mir an wahrscheinlich. Und so ich hab auch eine 175 
Mitbewohner jetzt. Er ist auch Türke. Er geht zum Beispiel einkaufen, ich koche und so. 176 

Äh wie sieht so ein Tag aus? Ja viel zu Hause. Ich geh ins Internet, gucke Fernsehen, 177 
hör Musik, telefonier viel. Ich bin auch ein Rauchertyp. (lacht) Rauche meine Zigaret-178 
ten. Ja, keine Ahnung. Äh ja und dann komm ich hier zum SPZ. Äh so sieht eigentlich 179 
so mein Tag aus und tausch mich mit den Leuten aus. Geh ab und zu mal mal schwim-180 
men. Am Mittwochs gibt’s hier Angebote, so Kino oder Billard spielen oder, wenn das 181 

Wetter mitmacht, äh äh andere Außenaktivitäten. Und äh es es, ich versuche auch dran 182 
teilzunehmen. Also früher ging das besser. Zum Beispiel so nen langen Museumbesuch 183 
kann ich nicht mehr machen, weil meine Beine das nicht mit mehr mitmachen. Aber da 184 
gibt es andere Dinge, daran kann ich noch teilnehmen. So so so. 185 

Mh ja ok. Danke. Ich hab hier einen Zettel, davon gibt es drei insgesamt. [Erklä-186 
rung des Zeitstrahls] Und ich würde Ihnen ganz gerne dazu auch nochmal so ein 187 
paar Fragen stellen. Und zwar, ob Sie mir mal erzählen können nochmal. Sie ha-188 
ben ein bisschen schon dazu gesagt, aber wie Ihr Alltag ausgesehen hat, zu der Zeit 189 

als Ihre Erkrankung festgestellt wurde beziehungsweise kurz davor. Was haben 190 
Sie da gemacht, wo haben Sie gearbeitet und womit haben Sie sich da ansonsten 191 

auch tagsüber beschäftigt? Wie sah Ihr Alltag so aus? 192 
 Also. Ich hatte kaum Zeit für mich. Da war ich beschäftigt bei M.. Es hat morgen um 193 

halb sieben musste ich schon äh aufstehen. Und dann äh über die Zoobrücke nach L.-194 
weg fahren. Ich war immer froh, wenn da mal wenig Verkehr war, aber meistens war 195 
viel Verkehr. Und dann ein erstmal nen guten Parkplatz finden, war ne stressige Ange-196 
legenheit. Und dann äh hat der Tag angefangen mit äh die Post abholen, die Briefe dann 197 
äh, die in die Firma bringen und aussortieren. Die Briefe äh rausholen und dann in Fä-198 
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cher und dann in äh. Das war son Wagen und dann verteilte man das in ganzen Büros. 199 

Am Abend hat man die Sachen wieder eingesammelt. Dazwischen hat man noch andere 200 
Sachen erledigt so. So Statistiken auch geführt und so und äh ja. Das war so der Ar-201 
beitstag. Äh, wenn ich nach Hause gekommen bin, hab ich mir mal son Bierchen ge-202 
gönnt. Und äh ja und dann… war ich dann auch müde und bin dann eingeschlafen. Wo-203 
chenende war ich froh, dass ich mich mal ausruhen konnte. Ich hab da auch nicht so viel 204 
unternommen. Eher selten was unternommen, weil man einfach geschafft war. Ja. 205 

Mh ok. Und dann hat hier die Erkrankung begonnen, was ist dann weiter passiert? 206 
Wie hat sich so diese Situation, die hier war, dann verändert? 207 
Also äh ich bin äh äh. Ich… kam nach Merheim und äh da ich so diese Schizophrenie 208 
hatte, diese Krankheit mit Stimmen hören und so, haben die Ärzte mich in Station 32 209 
aufgenommen. Das war eine geschlossene Station. Weil sie befürchtet haben es könnte 210 
eine Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung vorliegen, wenn man so, in so eine saftige 211 
Psychose steckt. Naja und dann äh nach zwei Tagen habe ich erst gemerkt, dass ich da 212 
eingesperrt bin. Da hab ich mich dagegen gewehrt. Ich war wütend. Dann kam ich auf 213 

30, äh Station 30. Das war noch schlimmer als wie 32, auch ne geschlossene. Und die 214 
haben da so nen Raum, da wird man auch schonmal fixiert und so. Das ist dann auch 215 
wirklich mh, die etwas äh… äh ja… für psy psychisch Kranke, die dann auch wirklich 216 
äh auch schonmal aggressiv werden. Und ja da war ich, da hab ich mich wirklich gar 217 
nicht wohl gefühlt. Nach einer Woche kam ich dann in die offene und das war die Stati-218 
on 15, da bin ich auch lange geblieben. So neun Monate. Und da wurden Maßnahmen 219 
gemacht, Ergotherapie, Beschäftigungstherapie. Und äh Sportübungen, psychologische 220 
Gespräche, Konzentrationsübungen. Viele verschiedene Medikamentekombinationen 221 
musste ich nehmen. Und äh ja. Dann wurde ich aber durch die Medikamente auch de-222 
pressiv, weil das dann bisschen überdosiert war dann. Und äh, wenn das dann auf Do-223 
pamin und Seratonin geht und äh, das sind ja auch wieder Hormone, die dafür sorgen, 224 
dass man sich wohl fühlt. Und dann, wenn das überdosiert wird, fühlt man sich nicht 225 
wohl. Dafür tut, deswegen rauchen auch viel psychisch Kranke mehr, weil da auch wie-226 
der Dopamin ausgeschüttet wird. Joa das äh wie normal Sterbliche sag ich mal. Und äh 227 

ja. 228 

Mh. Und sind Sie dann nachdem Sie hier aus der Klinik rausgekommen sind, sind 229 
Sie dann nochmal arbeiten gewesen? 230 
Ja, ich war nochmal ein Jahr beschäftigt bei M.. Und äh bei da hab ich auch Psycho-231 
pharmaka genommen. Die haben ja auch so ihre Nebenwirkungen. Ich war ständig mü-232 

de. Der Arbeit war ja immer noch so stressig und so. Und das mh äh zwischendurch mit 233 
Krankmeldungen und so und irgendwann hab ich gemerkt, ich schaff das nicht mehr 234 
und so. Dann hab ich mit meiner Chefin gesprochen, die hat das eingesehen und äh ja… 235 
gegenseitiger Verständnis haben wir dann halt diese Job bei M. beendet.  236 

Mh. Und hat sich so im Verlauf auch noch so was verändert an der Tagesgestal-237 
tung, die Sie unabhängig von der Arbeit hatten? Ist da was anders geworden… in 238 
Ihrer Freizeit? 239 
Ähm ich war viel mobiler, weil ich damals ein Auto hatte. Ich konnte größere Entfer-240 

nungen zurücklegen. 241 

Also früher waren Sie mobiler? 242 
Früher, wo ich gearbeitet habe. Aber ich hatte die Zeit nicht dafür. Danach konnte ich 243 
äh hab ich noch den Wagen noch bisschen behalten, aber irgendwann konnte ich mir 244 

das auch nicht mehr leisten. Äh ich hatte noch bisschen Gespartes. Naja und dann ist 245 
meine Welt viel kleiner geworden, weil einfach äh die Mobilität fehlte so in dem Sinne. 246 
Straßenbahn und solche Sachen. Ich hab Gleichgewichtsstörungen, Herz-Kreislauf-247 
Probleme. Äh manchmal Panikattacken, dann ist das also nicht so einfach ne? Öffentli-248 
che Fahrzeuge zu benutzen. Und äh wie gesagt meine Welt und so meine Umgebung äh 249 



 

100 
 

ist kleiner geworden. Ich ich hab lange nicht mehr Urlaub gemacht und bin mal froh, 250 

wenn ich auch mal äh auf die andere Rheinseite komme und so. Das ist schon äh viel 251 
Einschränkung und so ne? Auch in materiellen Sachen und so ne. Ich war früher auch 252 
viel materieller orientiert, aber wie gesagt äh ähm, man ändert sich auch durch die 253 
Krankheit und so, durch die ganzen Menschen. Und und äh. Ich hab früher immer nach 254 
oben geschaut. „Wieso hat der mehr wie ich und wieso?“ Und jetzt guck ich immer 255 
nach unten. Äh „Dir geht’s doch gut. Es gibt andere, denen geht es noch viel schlech-256 
ter“. So also man ändert sich so. 257 

Und würden Sie sagen, dass Sie, wenn Sie sich hier das angucken, auch den Ver-258 
lauf, dass es Ihnen da schlechter geht als anderen Menschen oder als den meisten 259 
anderen Menschen? 260 
Nein ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. 261 

Wofür sind Sie dankbar? 262 
Dass ich zum Beispiel meine Medikamente habe, dass ich so viel Hilfe habe. Und so, 263 
dass mir geholfen wird. Äh also es gibt viele psychisch Kranke in Indien hab ich mal 264 

gesehen äh. Gibt’s so ne Straße, da sind alles psychisch Kranke und die vegetieren vor 265 
sich hin und so. Also da kann man sich glücklich schätzen, dass man in einem westli-266 
chen Land dann halt so viel Hilfe bekommt. Und äh und die moderne Psycho äh Psy-267 
chologie also äh Psychiatrie ist ja auch äh viel besser geworden wie früher so ne? Die 268 
Medikamente sind besser geworden, die Nebenwirkungen weniger. Die Therapien und 269 
äh es ist alles, also man fühlt sich schon geschützt so ne? Dann gibt’s immer welche 270 
Ansprechpartner und so, es wird schon dafür gesorgt. 271 

Und haben Sie das Gefühl, dass denn Ihre psychische Erkrankung hier so bei die-272 
sem ganzen Verlauf Sie beeinträchtigt hat? 273 
Auf jeden Fall. Körperlich auch äh, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren auch psy-274 
chisch. Äh ich werde schnell müde äh ist alles anstrengend irgendwo. Äh früher gingen 275 
mir viele Sachen leichter äh aus der Hand so wie gesagt. Äh dafür hat man aber dann 276 
mehr an Routinen, wie man sich Dinge erleichtern kann so ne? Äh ja man… lernt dazu 277 
immer im Leben so ne? 278 

Und würden Sie sagen, dass Sie im Vergleich zu den Menschen, die vielleicht jetzt 279 
noch regelmäßig arbeiten, die jeden Tag ihrer Arbeit nachgehen sind Sie gegen-280 
über denen im Nachteil? Empfinden Sie da einen Nachteil? 281 
Also ich würde lieber arbeiten als krank, wenn ich tauschen könnte. Aber ich würde 282 
jetzt die Erfahrung, die ich gemacht habe, natürlich auch gerne behalten. Das heißt, 283 

wenn ich jetzt morgen gesund wär und ich hätte nen super Job bei M. würd ich arbeiten. 284 
Und ich würde gerne arbeiten gehen und ich wär aber froh, dass ich diese Erfahrung 285 
machen durfte so. Mit der psychischen Krankheit. Und so. Ich hab ja auch viele Men-286 
schen kennengelernt, die ich gar nicht missen möchte. 287 

Ja. [Beiläufiger Kommentar zum Notizenzettel] Und eine Frage wäre noch, wenn 288 
Sie sich das angucken hier. Was Sie jetzt sagen würden, was ist daran positiv und 289 
was ist auch negativ an dieser Entwicklung, in Bezug auf Ihre Arbeit und in Bezug 290 
auf Ihre Tagesstruktur auch? 291 
Ja wie gesagt, ich war früher mobiler und mehr hatte mehr Geld, aber dafür wenig Frei-292 
zeit. Jetzt hab ich mehr Zeit, auch mehr Zeit für mich. Jetzt hab ich auch mehr Freunde. 293 
Weil die meisten Freunde von mir haben geheiratet, haben Familien und dann haben die 294 
sich von mir zurückgezogen. Als ich krank war hatte ich sowieso kaum Freunde. Äh das 295 

hat sich geändert, also ich hab hier wieder Freunde gefunden. Äh ich hab körperlich 296 
nachgelassen, ich war früher viel fitter, viel schneller, viel konzentrierter. Äh auch äh 297 
draufgängerischer. So nicht so ängstlich und so. Emotional und so. Auch selbstbewuss-298 
ter vielleicht, aber manchmal auch dumm selbstbewusst. [?] So leichtsinnig. Bin ich 299 
nicht mehr. (lacht) Ja. 300 
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Ja ok. Vielleicht können Sie mir auch, das würde mich auch mal interessieren, so 301 

ein bisschen mehr noch erzählen von den sozialen Kontakten, von denen Sie jetzt 302 
gerade gesprochen haben. Also was sind so Personen, mit denen Sie jetzt zu tun 303 
haben, was sind Personen, die Ihnen auch wichtig sind? 304 
Also äh da ist erstmal meine Schwester, meine Bruder. Mein Bruder ist 24 Jahre alt, der 305 
den hab ich mit großgezogen, von der zweite Ehe von meinem Vater. Meine Mutter ist 306 
mit 35 an Brustkrebs gestorben, dann hat sie hat der wieder geheiratet. 307 

[Kurzer Kommentar zum Diktiergerät, das ausgegangen ist.] 308 
Ja dann hat meine Mutter, mein Vater wieder geheiratet und dann äh hab ich äh, äh hat 309 
meine Stiefmutter meinen Bruder halt bekommen. Das ist halt mein Halbbruder. Den 310 
hab ich mit großgezogen, der war so äh Frühgeburt. Wir hatten Angst, dass der das gar 311 
nicht überlebt und so. Dann gezittert. Und dann hat der es gepackt und und jetzt ist der 312 
mittlerweile 24. Und der liegt mir sehr am Herzen und der besucht mich manchmal. Der 313 
studiert jetzt so Maschinentechnik. Meine Schwester ist äh von meiner äh leibliche Mut-314 
ter, die mit 35 gestorben ist. Und äh die ist mittlerweile äh 33 ist äh Lehrerin, Grund-315 

schullehrerin. Lebt in S., aber zu der hab ich auch manchmal Kontakt. Also so alle drei, 316 
vier Wochen, wenn sie mal Zeit hat. Und äh sonst hab ich hier viele Freunde gefunden. 317 
Da ist eine Frau P., die ist Borderlinerin. Mit der hab ich sehr guten Kontakt, also wir 318 
sind schon seit zwölf Jahren dicke Freunde. Ne Zeit lang war ich mal in sie verliebt, 319 
aber wir waren nie zusammen. Und aber jetzt ist daraus ne dicke Freundschaft entstan-320 
den. Und äh und dann Herr R., der [?] also mein Untermieter. Äh auch äh Mitbewohner. 321 

Mh. Und was ist das für jemand? Also hat der auch ne psychische Erkrankung? 322 
Der ist auch psychisch krank, auch schizophren. Und äh ja, der hat auch so seine Höhen 323 
und Tiefen und so, aber der ist körperlich fitter wie ich. Also der hat auch nicht diese 324 
Behinderung. Ich hab auch andere Behinderungen, Körperbehinderungen. Äh 80 %... 325 
und so ja. 326 

Mh. Und was würden Sie sagen, was macht die Beziehung zu den Menschen aus, 327 
was ist Ihnen wichtig daran? 328 
… Was mir wichtig ist. Ich mag das Gefühl des Alleinseins nicht… äh ich meine das 329 

Alleinsein. Ich bin ein religiöser Mensch. Ist ne Illusion, man ist nie allein. Also man ist 330 
von Wesen und äh Sachen umgeben. Äh, wenn wir sie sehen oder äh also ähm würden 331 
wir wahrscheinlich durchdrehen. Äh ein Moslem der glaubt sowieso, dass er mindestens 332 
von zwei Engeln begleitet wird. Äh… aber wie soll ich Ihnen das beschreiben? Ich bin 333 
gerne unter Menschen und äh ich unterhalt mich gerne. Äh Alleinsein äh. Manchmal bin 334 

ich gerne allein, aber ich mag das Gefühl des Verlassens werden, Verlassen werden 335 
nicht so gerne. Ich mag Abschiede nicht gerne. Vielleicht hat das auch was damit zu 336 
tun, dass ich früh meine Eltern verloren habe und so. Das hat auch damit angefangen, 337 
wo ich äh meine Mutter verloren habe. Ich hab sehr an meiner Mutter gehangen. Äh und 338 
das ich irgendwie wissen wollte, wo sie abgeblieben ist. Und damals gab‘s noch kein 339 

Internet und so. Und ich war damals 20, 22. Dann bin ich in die Bücherei gegangen und 340 
da hab ich die Bücher von Kübler-Ross entdeckt. Die Nahtod-Forscherin damals. Naja 341 
und äh da hab ich diese Bücher gelesen. Das, also Religion allein hat mir die Fragen 342 

nicht so beantwortet. Das hat mir bisschen Trost gegeben. Und sonst, ja so was. 343 

Und würden Sie sagen es ist für Sie auch was Besonderes oder ist Ihnen das wich-344 

tig, dass die Menschen, mit denen Sie jetzt auch befreundet sind ne psychische Er-345 
krankung auch haben? Oder hätten Sie lieber auch mehr Kontakte zu Menschen, 346 
die keine psychische Erkrankung haben? 347 
Ich hab lieber äh Kontakte zu Menschen die psychisch krank sind. Da ich halt äh ge-348 
merkt habe, dass sie einfach einfühlsamer und sensibler sind als wie Menschen, die ir-349 
gendwie mitten im Leben stecken und keine Zeit haben auch für andere und noch nicht 350 
mal Zeit für sich haben. Die sind einfach zu sehr äh äh, wie sagt man. Die können auch 351 
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so in Dingen so nicht so äh sensibel reingehen. Meistens sind sie äh überfordert damit. 352 

Sie sind dann zu sehr mit ihre eigenen Problemen beschäftigt, weil die wie gesagt dann 353 
unter Dauerstress sind. (lacht) Weil sie arbeiten oder Kinder haben oder so. Und wie 354 
gesagt son psychisch kranker Mensch, die äh hat die Zeit, die hat das alles erlebt. Die 355 
weiß wovon ich rede und so. Da fühl ich mich dann wohler so. 356 

Ja, ok. Und wie ist das generell, wenn Sie jetzt an die Gemeindepsychiatrie denken 357 
und so die Angebote, die es hier gibt. Mit welchen Leuten haben Sie auch was zu 358 
tun, wie jetzt zum Beispiel Sozialarbeitern. Was für Professionelle sag ich jetzt mal 359 
treffen Sie da? Mit wem haben Sie Kontakt? 360 
Also ich werde jetzt neuerdings von E. Sozialarbeiter, Betreutes Wohnen, betreut. Und 361 
äh das ist jetzt sehr neu. Ich war vorher hier bei äh Betreutes Wohnen, BeWo nennt sich 362 
das. Äh äh da hab ich jetzt aufgehört äh, weil äh die Mög äh denen die Möglichkeit ge-363 
fehlt haben, mich zu den Ärzten zu fahren und so. Da waren noch ein paar andere Sa-364 
chen. Und diese anderen Sozialarbeiter, die können das. Das hat mir dann meine gesetz-365 
liche Betreuer dann empfohlen. Ja da, die helfen. Die helfen in viele Sachen. Die fahren 366 

mich zu Ärzten und äh die beantragen Sachen. Erledigen so Schriftverkehr mit den Äm-367 
tern und so. Ich hab die Erfahrung gemacht als kranker Mensch, wenn man zum Amt 368 
geht, dann wird man nicht so gut behandelt. Aber, wenn da ein Sozialarbeiter dahin 369 
geht, vor allen Dingen meine gesetzliche Betreuer, der ist auch noch Anwalt. Äh dann 370 
parieren die besser. (lacht) Sag ich mal diese, dann geht es viel schneller alles. Ne? 371 
Wenn es sich auch so dumm anhört, aber wie, wenn wenn ich dahingehe und so mit 372 
meinen ganzen Anträgen. Das dauert ewig und da muss man hin und her und wird von 373 
A nach B geschickt und so. Aber ein Brief von Betreuer und Rechtsanwalt. Der hat auch 374 
schon einige von denen zu Gericht zitiert, weil die nicht so die soziale Forderungen 375 
nicht so äh nicht gegeben haben. Gab‘s schon so, ich hatte auch schon, auch mal äh bis 376 
die Rente beantragt wurde auch äh Grundsicherung bekommen und so. Und solche Sa-377 
chen. Da musste ich auch am Anfang diese Amtssachen selber machen und so. Und 378 
vorher auch Arbeitslosenhilfe bezogen. Und das war nicht einfach für mich und seitdem 379 
ich entschlossen habe Betreuung zu haben, Sozialarbeiter. Dann wurde mir viel gehol-380 

fen, vor allen Dingen die Sozialarbeiter auch hier sind auch sehr lieb und sehr nett. 381 
Freundlich und äh unterhalten sich mit mir. Und ich fühl mich dann auch verstanden 382 
und so. 383 

Und wie sind die Menschen auf dem Sozialamt zum Beispiel mit Ihnen umgegan-384 
gen? 385 
Unfreundlich. Unfreundlich. Also von oben herab, aber sobald ich mit meine äh Betreu-386 
er dahin gegangen bin waren die sehr höflich, sehr freundlich. Das da hat man schon 387 
den Unterschied gemerkt. 388 

Ja. Und was mich auch noch interessieren würde ist so, ob Sie Erfahrungen mit 389 
der Polizei gemacht haben und auch wie die Polizei mit Ihnen umgegangen ist. 390 
Haben Sie da Erlebnisse gemacht? 391 
Hab ich. Und zwar (lacht) ich hatte nen klapprigen Golf und äh da ist ne Stoßstange 392 
runtergefallen. Und das im Merheimgelände. Im im Krankenhaus. Naja und dann hab 393 

ich den Brief von der Polizei ge, da war auch das Kennzeichen dran damals an der Stoß-394 
stange. Ich hab‘s dann erst dann am nächsten Tag bemerkt. Und äh zwei, drei Tage äh 395 
später kam ein Brief von der Polizei: „Wir haben Ihr Kennzeichen und Stoßstange im 396 
Gelände Merheim gefunden. Kommen Sie doch vorbei“. Naja (lacht) also bin ich dahin 397 

gegangen und so äh. Hab ich abgeholt diese Kennzeichen. Und äh dann haben die mich 398 
gefragt, was ich da in Merheim gemacht habe. Hab ich gesagt „Ich werde da stationär 399 
behandelt äh wurde behandelt“. Das war für dann äh Polizisten direkt ein Anlass äh bei 400 
mir son Idiotentest zu machen, ob ich führerscheintauglich bin. Das hat mich damals 401 
dann 500 DM gekostet. Ich hab‘s geschafft, aber so schwer war schwer. Also das ist gar 402 
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nicht so leicht son Idiotentest. Ich hab mir das viel leichter vorgestellt. (lacht) Vor allen 403 

Dingen die Aufgabe, wo man sich konzentrieren muss. Es war so also das war hin und 404 
her und so und äh ja war. Dann hab ich den Führerschein behalten, ich hab immer noch 405 
den Führerschein. Das war so die Erfahrung mit der Polizei so. 406 

Mh. Und wie haben die Sie behandelt? 407 
Die Polizei? 408 

Mh. 409 
Ach, die waren nicht unfreundlich oder so. Ganz normal so. 410 

Ok. Mh. Und was mich auch noch interessieren würde, Sie haben kurz gesagt, dass 411 
Sie jetzt einen Mitbewohner haben. Wie ist es sonst so, in was für nem Haus leben 412 
Sie und haben Sie da Kontakt mit Ihren Nachbarn auch? 413 
Meine Nachbarn. Eine Nachbarin ist neu hin hinzugezogen. Ich hab mal mit ihr so mich 414 
schon unterhalten. Äh wir haben auch mal draußen so mitgegrillt und so und dann ist 415 
ok. Mit meinen Nachbarn komm ich klar. Vorher gegenüber, ich wohne Erdgeschoss, 416 
war ne ältere Frau. Die war nachher 84 oder 85, hat dann an Demenz gelitten. Die war 417 

dann, musste dann weg. Und ihre Enkelkinder, die haben dann gewohnt, oben gewohnt 418 
und äh mit denen hatte ich Kontakt. Aber dann kamen immer neue Leute und so und 419 
diese Wohnungen wurden auch grund äh äh… äh renoviert. Weil die äh denkmalge-420 
schützt sind auch. Die Mieten sind teurer geworden und solche Sachen. Also das hab 421 
ich alles erlebt und diese ganze Stress und Dreck und so hab ich da erlebt. Dann und 422 
dann sind die meisten Nachbarn umgezogen. Ich war nur noch zwei Leute da. Im gan-423 
zen Haus. Und dann habe ich dieses Jahr eine sehr hohe Nebenrechnung, Kostenrech-424 
nung bekommen. Vorher war die Wohnung ohne Heizung, dann mit Heizung und so 425 
dann. Die ganzen Rohre wurden gewechselt und Heizung montiert. War sehr laut. Und 426 
das hat äh fast ein Jahr gedauert, diese äh Renovierung. Im Nachhinein hab ich gesagt 427 
„Wärste doch lieber umgezogen“ so ne? Aber hab ich nicht gemacht so. 428 

Ja, ja. Na gut. Ich hab wie gerade auch schonmal, nochmal so ein Blatt zu Ihren 429 
sozialen Kontakten. Wo auch nochmal eine Frage an Sie wäre, wie war so Ihr sozi-430 
ales Umfeld zu der Zeit, als die Erkrankung festgestellt wurde und kurz davor. 431 

Wie sah das aus bei Ihnen? 432 
Also meine soziale Umfeld. Ähm ich hab früher hier so in ner Spielhalle verkehrt. Da 433 
hatte ich so Jugendfreunde. So Jugendfreunde. Wir haben gerne, gut und gerne Billard 434 
gespielt. Äh und äh… die meisten von uns hatten Autos. Die meisten von denen waren 435 
drogenabhängig so. (lacht) So so Haschisch und so. Ich hab nie Haschich äh, ich war 436 

nie haschischabhängig. Äh weil ich äh, mir ist schlecht geworden. Ich hab‘s zwei, drei-437 
mal versucht und so. Das war nicht von Wirkung, das war so wie so ne kleine Gang 438 
auch so. Äh wir und wir sind abends Disco gegangen und äh und ja, also Nachtleben 439 
und so. Wie gesagt, durch die Krankheit hat sich das alles natürlich geändert so. Ich 440 
wurde… 441 

Was ist dann passiert? Was ist mit den Leuten geworden? 442 
Äh, die meisten von denen haben geheiratet, haben Familie gegründet und dann. Man 443 
hat sich auseinander gelebt. 444 

Mh, mh. Und zu denen bestehen jetzt auch keine Kontakte mehr? 445 
Es gibt einige noch. Ein, zwei, die sind auch Familienväter und so. Ab und zu mal sieht 446 
man sich und manchmal kommt einer mich besuchen, also da sind noch ein oder zwei 447 
übrig geblieben. Das waren früher zwei Dutzend vielleicht. Und Freunde äh, das hat 448 

sich alles geändert. Man hat sich auseinander gelebt, einfach auseinander gelebt. 449 

Mh. Und würden Sie sagen, dass das auch mit der psychischen Erkrankung zu-450 
sammenhängt, dass diese Kontakte nicht mehr so bestehen? 451 
Unter anderem, unter anderem. Aber wie gesagt äh, wenn ich die Wahl hätte zwischen 452 
den Freunden jetzt und damaligen, würde ich die heutigen vorziehen so. 453 
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Ja, ja. Und diese Kontakte, die Sie heute haben, wann sind die so entstanden? 454 
Die sind so äh, von alleine. Man äh, ich bin ein kontaktfreudiger Mensch und so. Äh 455 
und man lädt sich schonmal zum Kaffee ein oder nach Hause. Und zum Geburtstag wird 456 
einem äh fei, äh ja manchmal bei dem gefeiert, dann bei den anderen. Und oder so, wir 457 
haben immer viele Kontakte miteinander gemacht. Auch gemeinsam manchmal 458 
schwimmen gegangen und so auch privat. Man kann sich hier auch samstags treffen, 459 
ohne Sozialarbeiter. Wir kriegen den Schlüssel für die Räumlichkeiten. Und dann äh… 460 
äh mit Selbstverwaltung dann halt. Es ist äh, wie gesagt äh, hier wird man. Hier gibt’s 461 
diese Geborgenheit. Das ist auch so ne Art Familienersatz ein bisschen auch so. Es ist 462 
schon anders so dann wie gesagt. 463 

Und hatten Sie das Gefühl, dass so diese Geborgenheit war hier bei diesen Freun-464 
den von früher nicht? 465 
Nein. Das waren die meisten waren halt. Wir waren jung und (lacht) alle wollte äh der 466 
Coole spielen und so. Das war mh das ist Jugendzeit so ne? Man, wir haben ne ganz 467 
andere Sprache auch gesprochen und das war anders, einfach anders. Und äh und hier 468 

ist man wieder anders, ganz anders. 469 

Mh. Und haben Sie das Gefühl, dass so Ihre Möglichkeiten soziale Kontakte zu 470 
knüpfen durch die psychische Erkrankung beeinträchtigt sind? 471 
Äh… im Gegenteil. Also ich kann schneller Kontakte knüpfen als wie vorher. 472 

Mh. Was glauben Sie woher das kommt? 473 
Vielleicht hatte ich das Gefühl Angst allein gelassen zu werden. Weil in der Psychiatrie 474 
diese neun Monate habe ich mich sehr allein gefühlt. Da waren natürlich viele Leute, 475 
aber da waren halt nicht die bekannten Leute da. Die hatten kaum Zeit für einen. Und 476 
dann fühlte ich mich ziemlich verlassen. Und dann bin ich mal zu Leuten äh zugegan-477 
gen, unterhalten und was weiß ich. Und und hier hab ich mich auch schnell integriert, 478 
wo ich dann da war und so. Und äh ja ne? Es ging dann halt schnell. Aber äh, der Aus-479 
löser war vielleicht die Angst vorm Allein sein so früher. Früher hab ich es genossen 480 
allein zu sein. Wenn die sturmfreie Bude, wenn die Eltern weg waren und so. Und, 481 
wenn ich jetzt so ein, zwei Tage alleine bin zu Hause äh, dann werde ich schon depres-482 

siv oder traurig. Ich hab gerne Besuch und so. Und da ich halt nicht zu viel nach selber 483 
rausgehen kann, durch meine Behinderung und so. Versuch, freu ich mich auf jeden 484 
Besuch. 485 

Mh. Und haben Sie das Gefühl, dass es anderen noch besser gelingt soziale Kon-486 
takte zu knüpfen als Ihnen? 487 
Ja. Ich merke schon hier äh einige werden anders behandelt. Da ist zum Beispiel eine 488 
Dame äh, die schnorrt schonmal Zigaretten oder äh ist halt noch kranker als die ande-489 
ren. Und da ist ein bester Freund von mich, äh von mir, der versteht sie nicht und äh und 490 
regt sich über sie auf und solche Sachen. Und ich sag immer, die Frau äh, die ist halt 491 
krank und äh, die muss man halt so annehmen, wie sie ist. Aber der andere versteht das 492 

selber nicht, der ist ja auch krank wiederum und so. Es ist äh… nicht jeder wird hier so 493 
direkt akzeptiert. Das hab ich schon gemerkt. Gibt es schon Unterschiede so. Nicht je-494 
der fühlt sich hier direkt wohl oder so. Das muss man sich auch schon bisschen erarbei-495 

ten so. 496 

Mh also aber Sie haben das Gefühl Ihnen gelingt das gut? 497 
Zur Zeit ja. (lacht) Noch. 498 

Ja, ja. [Gespräch über kurze Pause] Was noch eine Frage dazu wäre, ist, ob es jetzt 499 
in dem Bereich, so wie es auch heute ist, ob es da was gibt, wo Sie sagen „Es wäre 500 
schön, wenn das anders wäre heute in Bezug auf soziale Kontakte“ oder auch „Es 501 
wäre schön, wenn es damals anders gewesen wäre“? Fehlt Ihnen da was? 502 
Ähm damals. Damals wäre es schön, wenn wir viel sensibler wären und einfach einfühl-503 
samer (lacht) und friedfertiger. Als äh wie wir, so wir waren zu unerfahren auch ir-504 
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gendwie. Keine Ahnung, jung, jung und für uns waren andere Dinge wichtig. Und heu-505 

te, heute ist äh hier im sozialen Bereich ist alles ok. Nur äh die Öffnungszeiten, die sind 506 
äh. Ich komm ja so schlecht äh äh schwer in die Gänge. Und ich bin auch manchmal, 507 
mein Rhythmus, Nachtrhythmus. Ich bin ja abends manchmal bis elf, zwölf Uhr wach. 508 
Und hier ist maximal bis sechs Uhr und dann ist Schluss. (lacht) Und dann kommt man 509 
nach Hause und manchmal fällt, weiß man nicht was man mit sich anfangen soll so. Ich 510 
wär natürlich froh, wenn das hier länger auf wäre und so ne? Aber das ist natürlich ein 511 
Wunschdenken, weil mh die Sozialarbeiter sind ja froh, wenn Feierabend ist und so. 512 
(lacht) Die kommen auch viel früher, nicht nur während der Öffnungszeiten. Die sind 513 
schon um zehn Uhr oder acht Uhr schon da. Und dann wird hier um 13 Uhr geöffnet für 514 
die äh Klienten und die haben dann halt ihre acht Stunden Tag so ne? Und ist für die 515 
natürlich auch sehr anstrengend so. Ne? 516 

Na gut. Und gibt es sonst noch was, was wir jetzt noch nicht besprochen haben im 517 
Bereich soziale Kontakte, was Ihnen noch wichtig wäre zu sagen? Oder was Ihnen 518 
generell noch wichtig daran ist? 519 
Mh. Was wichtig ist. Mh ja… Was für mich wichtig ist äh, dass ich äh… ja äh zuverläs-520 
sige Menschen um mich herum habe. Einfach zuverlässige äh zu den Menschen, denen 521 
ich vertrauen kann. Und die mich verstehen. Und so das ist nicht immer gegeben. Das 522 
ist nicht immer gegeben. Aber ähm man lernt äh die Menschen kennen und einzuschät-523 
zen, weil man jahrelang hier hin kommt und so. Und äh dementsprechend äh verhält 524 
man sich dann auch gegenüber und so ne? Man kann nicht jeden gleich behandeln, das 525 
ist Wunschdenken. Das geht nicht. Der eine so und der andere. 526 

Ja. Und haben Sie denn das Gefühl, die Menschen, mit denen Sie hier zu tun haben 527 
sind zuverlässig oder würden Sie sich das noch ein bisschen mehr wünschen? 528 
Eher nicht. (lacht) Eher nicht. Würde ich mir wünschen. Und ich bin aber glaub ich 529 
auch nicht so zuverlässig, weil ich einfach die Kraft auch nicht mehr habe so ne? Pünkt-530 
lich, fleißig und so. Und Ordnung. (lacht) Das, da hab ich, fehlt mir einfach die Kraft 531 
zu. 532 

Ok. Dann gibt es noch eine Sache, das hatten Sie am Anfang mal kurz erwähnt, wo 533 

ich Sie nochmal gerne ein bisschen was zu fragen würde. Und zwar die Frage, wie 534 
Sie sich in der Öffentlichkeit fühlen, was Sie für Erfahrungen in der Öffentlichkeit 535 
machen? Wenn Sie jetzt zum Beispiel im Supermarkt, im Bus unterwegs sind. Wie 536 

die Leute da mit Ihnen umgehen oder wie das auch war zu der Zeit, wo die Er-537 
krankung stärker war? 538 
Keine Ahnung, also ich hab noch nicht mal so viel negative Erfahrungen in der Öffent-539 
lichkeit. Ich hab von anderen hören sagen, dass wir auch schonmal hier Leute vor der 540 
Tür schonmal gesprochen haben. „Hier da sind die Kranken, Wahnsinnigen oder Psy-541 
chopathen“. Man wird ja gerne mit Psychopathen, psychisch Kranke werden gern mit 542 
Psychopathen verwechselt. Und so das hätten manche hier gesagt. Und dann wurde das 543 

hier natürlich besprochen, ge darüber gesprochen. Ich sage, hab das noch nie gehört. Äh 544 
ich kann mit erhobenen Hauptes hier reinkommen und äh versteck mich nicht. Bis jetzt 545 
selber am eigenen Leib hab ich keine negative Erfahrungen gehabt. Also bis jetzt nicht. 546 

Mh ok. Und wie war das zu der Zeit, als die Psychose gerade da war? Wie war das 547 
dann, wenn Sie in der Öffentlichkeit waren? Wie sind die Menschen da mit Ihnen 548 

umgegangen? 549 
Äh, wenn man depressiv ist und nur rumjammert und so. Das mögen die Leute gar nicht 550 

so. Von wegen Selbstmitleid und so. Äh, da wird man, dann hat man nicht so viel äh… 551 
Verständnis entgegengebracht bekommen sag ich mal. Erst, wenn man sich wieder zu-552 
sammenrafft und sich sammelt. Und Fortschritte macht, dann kommen die Leute wieder 553 
auf einen zu. Man wird dann allein gelassen. Man ist verzweifelt, man jammert nur rum, 554 
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man ist wirklich am Boden. Und die Leute ziehen sich zurück und die Erfahrung hab 555 

ich gemacht. Und das war sehr traurig so. 556 

Mh und welche Leute waren das? 557 
Freunde, Verwandte. Alles Mögliche. 558 

Und gab es schonmal Situationen, wo Sie, wenn Sie jetzt draußen waren in der 559 
Öffentlichkeit, wenn Sie auf der Straße rumgelaufen sind oder eben auch einkau-560 
fen waren, so Dinge getan haben. Dass Sie sich schonmal ungerecht behandelt ge-561 
fühlt haben oder diskriminiert gefühlt haben? 562 
… Mh mh. Doch. Gegenüber äh äh vor meiner Straße, ich wohne auf der O. Straße. Da 563 
waren so Nachbarn, die haben äh so Lieder gehört, die waren so ausländerfeindlich. Das 564 
hat mich gestört. Das hat so irgendwie, du Türke sowieso bla bla bla. Ich glaube das 565 
waren Böhse Onkelz oder so, ich weiß nicht so. Aber als ich das dann gehört habe, das 566 
waren so Jugendliche. Das hat mich sehr gestört so ja. Ich, die haben mich jetzt nicht 567 
direkt so damit diskriminiert. Die haben nur Musik gehört, aber äh diese Art Musik äh 568 
das ist für mich sehr äh provokant und äh so ausländisch äh feindliche Musikart oder so. 569 

Wenn das in die Richtung geht. Das verletzt mich so ne? Das war gar nicht wegen der 570 
Psyche. Das war mehr so, so was. Da fühlte ich mich schon ein bisschen diskriminiert 571 
so ne? 572 

Mh ok. Und was mich auch noch interessieren würde wäre, was Sie gerne in Köln 573 
auch tun, ob Sie gerne bestimmte Ereignisse besuchen oder bestimmte Veranstal-574 
tungen und, ob Sie Angebote aus der Stadt einfach nutzen? 575 
Mh. Früher wo ich mobiler war ja, jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Köln hat Zoos, sind 576 
wir öfter hingegangen, Museen. Äh ja äh Schwimmbäder… Kino waren wir sehr oft. 577 
Dann haben wir auch so Billard gespielt, kegeln. Einmal so reiten. Ich hab da nur zuge-578 
schaut, aber war auch schön. Oder wir gehen einfach mal Eis essen oder so. Solche Sa-579 
chen haben wir dann gemacht so, klar… Und wie gesagt, je nachdem wie weit das ist 580 
und und so wie ich dahin komme und wie lange ich stehen muss und so. Muss ich dann 581 
abwägen, ob ich da mitmache oder nicht jetzt oder so. Das ist, ist für mich schwieriger 582 
geworden so durch diese ganze… ja mh körperlicher Zustand. Das ist mehr körperlich 583 

bei mir auch. Die körperliche Behinderung so ne? Das hat mich dann eingeschränkt also 584 
so. 585 

Ja. Und würden Sie sich denn wünschen, dass es mehr so wäre? Also, dass Sie wie-586 

der mehr solcher Dinge machen könnten? 587 
Doch gerne. Aber dann müsste man mich wirklich dahin fahren und so. Die Möglichkeit 588 

ist hier leider nicht gegeben ne? Wir fahren ja meistens oder so mit öffentlichen Fahr-589 
zeugen dahin. Und und das ist dann halt schwierig. Und, wenn man auch dahin geht, da 590 
äh hat man auch nicht die Möglichkeit irgendwo sich hinzusetzen. Da muss man lange 591 
Wege laufen und Treppen hoch, Treppen runter. Und solche Scherze. Und, wenn man 592 
80 % Gehbehinderung hat, da äh das ist dann sehr schwierig so. 593 

Mh mh. Und wie wäre das so vom Finanziellen? Wäre das, was Sie sich leisten 594 
könnten, dass Sie diese Dinge auch machen? 595 
Das ist durchaus leistbar, weil äh das immer mittwochs angeboten wird und das meiste 596 

Geld davon wird von SPZ übernommen. So. Und Stadt Köln. Da ist ne geringe Eigen-597 
beteiligung und das kann man sich schon leisten find ich also. Und äh wir kriegen auch 598 
ja diese Freizeitpauschale, wenn wir von Betreutes Wohnen haben. Und äh das sind 75 599 
€ im Monat und damit kann man schon einige Museum und Kino und so was besuchen. 600 

Dafür ist das Geld gedacht. So. Das ist schon. Also diese Möglichkeiten sind hier gege-601 
ben. 602 

Mh. Und, wenn Sie sich das angucken, so diesen Bereich von dem öffentlichen Le-603 
ben, sag ich jetzt mal. Haben Sie da das Gefühl, dass Ihre psychische Erkrankung 604 
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Sie beeinträchtigt oder Sie vielleicht damals beeinträchtigt hat, als Sie noch stärker 605 

gewesen ist? Dass Sie dann weniger an solchen Dingen teilnehmen konnten? 606 
Also wo ich Psychose hatte, da konnte ich gar nicht mehr klar denken. Also, da hab ich 607 
ja äh, da bin ich zwar arbeiten gegangen. Ich dachte ich hör die Stimme von meiner 608 
Chefin. Ich kann deren Gedanken hören. Meine Gedanken waren nur noch mit diesen 609 
Leuten beschäftigt. Als ich nach Hause kam, dachte ich, die sitzen oben bei meinen 610 
Nachbarn und äh und äh telepathieren mit mir und solche Scherze. Äh da hat man nicht 611 
an äh irgendwelche Sachen unternommen oder was weiß ich. Da war man so mit sich 612 
beschäftigt, mit seine Gedanken. Und hat man, war man froh. Das hat ja lange gedauert, 613 
bis ich eingesehen habe, dass das ne Krankheit ist überhaupt so. So halbes Jahr oder so. 614 
Ich bin da halbes Jahr mit Psychose rumgelaufen und äh. (lacht) Ja und äh ich hab da 615 
aber auch nicht viel unternommen, ich hatte auch gar nicht die Zeit. Viel Stress bei der 616 
Arbeit damals. Und äh ja. Arbeit hat aber teilweise auch Spaß gemacht und so. Meine 617 
Chefin war sehr nett. Wie gesagt, die Frau, die Frau K.  618 

Mh. Und würden Sie sagen, dass heute Ihre psychische Erkrankung noch ne Rolle 619 

spielt bei so was? Würden Sie sagen, dass Sie die heute einschränkt. Darin, ob Sie 620 
an solchen Ereignissen teilnehmen? 621 
Überhaupt nicht. Außer, wenn man sich lange konzentrieren muss. Dann hab ich 622 
Schwierigkeiten. Ich werd schnell müde oder so. Aber äh wie gesagt. Äh ich kann mir 623 
durchaus einen Film reingucken, rein also rein äh angucken. Äh… ja gibt es andere 624 
Dinge, die fallen einem schon schwierig, schwerer. 625 

Mh. Was ist das so? 626 
Mh… Wie gesagt so konzentrieren so. Äh… ich bin auch Asthmatiker und äh ich bin 627 
auch schnell aus der Puste. Und das hängt aber auch mit der Psyche wieder zusammen. 628 
Immer, wenn ich so mich locker lasse, meditiere und dann löst sich das alles so ne? Das 629 
ist auch son bisschen auch mit der Psyche hängt das zusammen. Und dann gibt es auch 630 
so Übungen. Ich mach Akupressur und äh Atemübungen und solche Sachen. Äh das 631 
hängt alles so miteinander zusammen. So Psyche und Körperliches. Und äh man lernt 632 
damit umzugehen. Äh früher hatte ich alles das nicht. Und ich hatte auch die Erfahrung 633 

aber auch nicht damit umzugehen so ne? Das ist. 634 

Mh. Und würde es sonst noch was geben, wo Sie sagen würden „Das wär mir noch 635 
wichtig“ oder „Das ist mir wichtig an öffentlichem Leben“? Also, wenn man sich 636 

jetzt so Veranstaltungen in Köln anguckt und auch in der Öffentlichkeit die Sache, 637 
wie die Leute mit Ihnen umgehen? 638 
Natürlich ist das sehr wichtig. 639 

Was genau ist Ihnen da wichtig? 640 
Das Menschen Verständnis für die Kranken haben. Das keiner sich das selber ausge-641 
sucht hat. Das wir auch lieber arbeiten würden, als Rente kassieren und äh und dann äh 642 
einfach äh äh nichts tun oder wenig tun. So wird das ja immer gedacht von den Leuten. 643 

Dabei ist diese äh seine Tag ein Struktur zu geben viel schwieriger. Kostet so viel Kraft 644 
manchmal. Als wie, wie ein Mensch der morgens aufsteht und arbeiten geht und 645 
abends, weiß der Gei, ist müde und kann schlafen und so. Und hat dazu noch Struktur 646 

im Leben. Aber äh ich würde gerne mit gesunden Leuten dann tauschen ne? Aber diese 647 
Erfahrung, die ich gemacht habe, wie gesagt, möchte ich auch nicht missen so.  648 

Mh ja, ja. Ok. Was würden Sie denn sagen ist so der Haupteffekt, warum Sie das 649 
nicht missen möchten? 650 
Man wird sensibler so. Man hat Verständnis. Man äh kann sich wie gesagt an kleinen 651 
Dingen erfreuen. Man lernt wie wertvoll Leben ist und überhaupt und äh, dass das alles 652 
äh. Früher hab ich, wusste ich nicht, was Sinn des Lebens ist und so. Und diese Sinnfra-653 
ge hat sich bei mir erledigt und das war für mich sehr wichtig und so. Und ja. Wie ge-654 
sagt ich bin religiöser Mensch. Ähm ich glaub einfach, dass Liebe äh das größte Kraft 655 
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im Universum ist. Und das äh Gott eigentlich pure Liebe ist. Und, dass wir hier nur ler-656 

nen zwischen Gut und Böse zu unterschieden, zu entscheiden. Das wir auch weiter-657 
kommen im Leben und äh. Manchmal muss man negative Erfahrungen machen, damit 658 
man auch sensibilisiert wird. Ich kann Ihnen sagen „Ich hab Kopfschmerzen“. So lange 659 
Sie nie Kopfschmerzen haben, werden Sie nie wissen, was ich fühle. Sobald Sie selber 660 
Kopfschmerzen haben, wissen Sie genau was ich meine so. Und dann können Sie auch 661 
mit dem anderen so umgehen, was dann der oder diejenige braucht gerade. Und das für, 662 
hat schon alles seinen Sinn. 663 

Mh ok. Danke. Das wär es von mir. Gibt es sonst noch Dinge, die Sie sagen „Das ist 664 
wichtig“ oder „Das wäre mir wichtig, um mich hier in Köln akzeptiert zu fühlen, 665 
um mich gleichberechtigt zu fühlen“? Gibt es da noch was, was wichtig wäre, au-666 
ßer den Dingen, die wir jetzt besprochen haben? 667 
… Mh. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht diskriminiert ständig oder was weiß ich. Äh 668 
ich werde schon gut genug behandelt. Ich fühl mich hier in Köln auch sehr wohl und äh 669 
verglichen mit anderen Städten, was man so hört. Bin ich froh, dass ich in Köln lebe 670 

also. Also, wenn ich jetzt so äh Ostdeutschland denke. Wie manchmal da mit Menschen 671 
umgegangen wird oder wurde… Dann ist das traurig so äh ne? Aber hier passieren auch 672 
so ähnliche Sachen, aber seltener halt und äh hier gibt’s auch so viele auch psychisch 673 
Kranke aber auch Ausländer. Ich hab ja drei Sachen, ich bin körperlich behindert, ich 674 
bin Ausländer und psychisch krank. Und das ist schon. Aber äh wie gesagt äh, vielleicht 675 
kann ich damit besser umgehen oder ich blende das irgendwie aus oder keine Ahnung. 676 
Äh als ich zu nach Deutschland kam und ich konnte kaum Deutsch. Da wurde ich schon 677 
gehänselt so und geärgert und so. Aber das hat sich dann nachdem ich Deutsch konnte 678 
auch erledigt so. (lacht) 679 

Mh ja. Ok. Vielen Dank. 680 
681 
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13 Transkription von Interview 8 

 

Transkription I8-w71 1 
Datum: 28.10.2013 2 
Zeit: 10.00 bis 11:15 Uhr 3 

Soziographische Angaben: weiblich, 71 Jahre, Diagnose: Depressionen 4 

 5 

[Besprechung des soziographischen Fragebogens] So das erste was mich interessie-6 
ren würde, wäre ob Sie mir einfach mal generell erzählen könnten, wie Sie sich in 7 
Köln fühlen, wie es für Sie ist hier zu leben? Wie es ist für Sie Menschen zu begeg-8 
nen und generell, was Sie für ein Gefühl in Köln haben? 9 
Also ich lebe gerne in Köln. Bin auch hier geboren. Ähm habe meine Lehre hier ge-10 
macht in einem Fort nannte sich das. Das war früher so ne Art Bunker, wo die Soldaten 11 

drin sind. Hab ich 17 Jahre meines Lebens verbracht. Mehr Angst, weil äh das irgendwo 12 
tief lag und ich musste rechts und links durch den Wald. Und die Erinnerungen daran 13 
sind auch sehr schlecht, weil ich hab ja in jugendlichen Jahren sehr, sehr geschielt. Bin 14 
mit 19 Jahren operiert worden. Und ähm hab dann immer von den anderen Kindern äh 15 
äh beschimpft und „Schäl Sau“ und geschlagen und so. Ich glaube äh, dass mich das 16 
auch äh geprägt hat bis heute. Ähm naja, wie in Köln finde ich es eigentlich gut… Äh 17 
ich glaube ich kann, könnte nicht auf dem Land leben. Meine Freundin lebt in Nähe 18 
Wolfsburg da. Wenn ich da schonmal bin und da ist kein Geschäft und nix und dann. 19 
Nicht, dass ich was kaufen muss, sondern ich muss raus. Ich muss irgendwie mich ab-20 
lenken, ich muss was sehen. Dann werd ich sehr unruhig. Und ähm zudem, hab ich eine 21 
strenge Kindheit gehabt. Meine Mutter ähm hat äh (atmet tief ein) hab ich nicht gute 22 
Erinnerungen. Ich hab noch nen Bruder und der hat für mich damals gesorgt, dass ich in 23 
ein Heim kam. Und da war ich 2,5 Jahre und da war ich auch sehr froh drum, weil ich 24 
ähm sehr viel äh Schläge und ni Missachtung und ich höre auch heute noch immer noch 25 

Worte von meiner (mit wütender Stimme) „Erst die Ecken, dann das andere“. Also ich 26 
höre noch sehr, oder (mit wütender Stimme) „Du kannst sowieso nix, wirste nie kön-27 
nen“. Und so was. Ja mittlerweile habe ich es geglaubt und es ist immer noch in mei-28 
nem Kopf. Ich höre es immer noch alles. Und äh geheiratet hab ich eigentlich nur… 29 

nicht aus Liebe, sondern aus Vernunftsgründen. Meine Mutter hatte zum dritten Mal 30 
geheiratet und die Männer meinten alle, sie müssten mich ver, mit mir was anfangen. 31 

Und äh nachher wurde dann geschlagen, die Türen eingeschlagen und so meine Mutter 32 
ging dann irgendwo zu zwei Junggesellen putzen. Und der eine von den Junggesellen, 33 
äh hatte meiner Mutter dann gesagt „Meine Tochter hat sich jetzt ein Auto gekauft“. Ich 34 

war bei Fiat jung beschäftigt. „Aber sie weiß nicht wohin“. Und so hat sich das ergeben, 35 
dass wir dann zusammen nach O. gefahren sind. Und ähm dann ähm, mein Mann war 36 
bei den F., Früh- und Spätschicht. Und da bin ich dann zu ihm und hab da ne Sch, ne 37 
zeitlang geschlafen, wenn der äh, der hatte Früh- und Spätschicht. Da war der weg. 38 
Wenn ich nämlich nach Hause kam. Dann wurde wieder randaliert und so. Und da hat 39 

mein zukünftiger Mann gesagt „Wir heiraten“. Und so bin ich aus diesem Gefängnis 40 
raus. Aus diesem… aber, ähm meine Mutter hat mich immer mit Verachtung gestraft. 41 

Wir sind, gingen auf der Straße uns begegnet und kein Wort war. Und das fand ich so 42 
schlimm. Äh schlimme, Schläge hab ich auch aufn Hintern gekriegt mit nem Gummi, 43 
ok. Aber diese Verachtung, die kann ich nicht ertragen.  Dann lieber Schläge noch und 44 
nöcher. Ja dann haben wir geheiratet und dann habe ich dann einen Sohn bekommen. 45 
Der ist jetzt 47. Hab sehr wenig Kontakt mit ihm. Eigentlich schon. Also ich muss dann 46 
auch sagen, ich war… bis auf zwei Tage war ich 45 Jahre verheiratet. Zwei Tage vorher 47 
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hat sich mein Mann das Leben genommen. Und ich müsste jetzt eigentlich sagen, gut , 48 

du lebst hier in Köln. Hier ist alles schön und gut. Äh aber äh meine, meine Schüchtern-49 
heit, meine Zurückhaltung, meine Ängste. Äh meine Gefühle ähm, die müssten jetzt 50 
frohlocken normalerweise. Aber ich bin durch meinen Mann, weil er mich üüüber alles 51 
geliebt hat, noch zurückgedrängter worden, weil ähm. Er wollte mir nur Gutes tun. Al-52 
les war ihm gut genug für mich und dann ging er einkaufen und dann kochte er und sich 53 
beschwerte „Aber ich muss immer einkaufen und kochen“. Wenn ich sage „Das kann 54 
mach ich“. „Das machste mir nicht so wie ich das mache“. Also ich war eh schon wie-55 
der in dieser äh Druckmaschine drin. „Das kannste sowieso nicht, du wirst nie waschen 56 
können“. Und hier heißt es dann ja kochen. Naja und dann ging das immer, immer so 57 
weiter und ähm mein Sohn war und ist auch noch viel krank. Er hat mit Asthma und er 58 
hat mit der Haut zu tun und wenig Kontakt äh hatte ich eigentlich immer. Mein Sohn ist 59 
dann nur einmal in der Woche gekommen aus Vernunftsgründen. Auch zu meinem 60 
Mann. Die unterhielten sich dann über Autos oder über technische Dinge. Aber so ähm 61 
auch heute, jetzt. Jetzt ist das drei Jahre her, wo mein Mann gestorben ist. Auch so hab 62 

ich jetzt sehr wenig Kontakt. Also ich darf ihn nichts über Privates fragen. Nichts über 63 
die Arbeit fragen. Nur so, äh so so belanglos. Und, wenn ich dann „Muss ich dir dadrauf 64 
Antwort geben?“. Er sagt auch zu mir nicht mehr Mutter. Er umringt das. Seniorin. Zu 65 
meinem Mann hat er gesagt „Der Herr des Hauses“. Das tut mir eigentlich auch… sehr 66 
weh. Also… das ist in Köln. Wie gesagt aufm Land könnte ich nicht leben und ähm. 67 

Und mit Ihrer Familie haben Sie dann immer in Köln gewohnt? Mit Ihrem Mann 68 
und Ihrem Kind? 69 
Ja immer. Haben wir auch hier in der Nähe haben wir eigentlich gewohnt. Mit anderen 70 
Menschen klarkommen kann ich, kann ich sehr schlecht. Weil ich ähm ähm. Ich kann 71 
nicht auf andere zugehen. Ich kann in der Straßenbahn schlecht irgendjemanden oder 72 
gegenüber sitzen. Weil ich einfach mit äh nicht weiß äh, wo ich hingucken soll. Oder, 73 
ach das ist schwierig für mich. Und ich war das eigentlich mit Frau T. [Sozialarbeiterin 74 
im BeWo] am Lernen und manchmal schaff ich das. Das sind eigentlich belanglose 75 
Dinge, wie die anderen sagen „Was ist denn dabei. Ich setz mich dahin“. Aber für mich 76 

ist es schwierig. Und ähm, also ich möchte und ich weiß auch, dass mir dadurch. Ich 77 
hab Angst mich in, in so ne Schlange zu stellen, wenn. Möchte gerne ein Eis haben, das 78 
schaff ich nicht. Oder mit, mein Mann hat mir dann das abgenommen, bei Mc Donalds 79 
nen Salat zu kaufen. Mich da anzustellen. Also er hat Dinge gemacht, die ich nicht 80 
konnte. Nur wollte ich dann sagen so. Jetzt bin ich alleine. Jetzt muss ich diese Dinge, 81 

die ich nicht konnte. Ich muss aber auch jetzt die anderen Dinge alle machen. Man soll 82 
nur sagen „Ach, sei doch froh“. Sicher hab ich jetzt ein freies Leben. Aber ähm ich den-83 
ke jeden Tag dran ähm, er ist nicht mehr. Das finde ich also. Trotzdem das so und so 84 
war, aber er hat ja alles im Grunde für mich getan. Wenn er auch sagte „So jetzt muss. 85 
Du musst Engelchen“. Der hat die ganze Zeit von Anfang an immer gesagt „Engel-86 

chen“. Für den gab es meinen Vornamen überhaupt nicht. „Du musst jetzt hier. Du hast 87 
lang nichts mehr gegessen. Hier ne? Hast du ein Butterbrot“. Und ich sag „Ich will 88 
nicht“. Also immer dieses äh müssen. So eigentlich. Und ich kann jetzt nicht ertragen, 89 

wenn ich irgendwo hin muss. Ich will jetzt selber entscheiden, ob ich dahin will oder 90 
nicht. Ich bin in der Malwerkstatt und da gab es ne Zeitschrift äh, die alle drei Monate 91 
kommt. Und äh da wurde ich auch gefragt, weil ich male jetzt. Warum ich nicht in die 92 
Volkshochschule gehe. Hab ich denen gesagt „Ich bin 45 Jahre lang gedrückt worden. 93 

Da muss ich abends extra wieder raus. Da muss ich hin, da muss ich lernen und das will 94 
ich nicht mehr“. Ich versuche mich jetzt freizuschaufeln. Aber es, es ist ist sehr schwie-95 
rig irgendwie.  96 

Mh. Und 97 
Ich 98 
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Oder sagen Sie. Was wollten Sie noch sagen? 99 
Nee nee das Malen macht mir sehr viel Spaß. Ich hänge auch draußen. [Im SPZ, in dem 100 
das Interview durchgeführt wurde, hingen verschiedene gemalte Bilder aus] Ich hab das 101 
jetzt gerade abgemacht. Ich hab nur noch den Namen stehen gelassen. 71 Jahre und so 102 
und so. Das hab ich denen gelassen. Und ich geh jetzt hier in diesen Computerkurs. 103 
Ähm… komm ich nicht so. Ich war schon immer jemand, der langsam. Ja ein bisschen 104 
länger brauchte zum kap, kapieren. Aber jetzt langsam fang ich auch an, davor Horror 105 
zu kriegen. Jetzt fängt das an wieder, ja du musst dahin. Ich, ich will das. Ich, ich hab zu 106 
Hause auch. Aber ich hab dann nur von meinem Sohn ein Tablet gekriegt und, wenn ich 107 
dann irgendwie was frage dadrüber. „Brauchst du nicht zu wissen“. Zack Bumm. Alles 108 
muss ich mir mühselig, wie mach ich. Bring ich mir das selber bei. „Musst du nicht wis-109 
sen“. Fertig. 110 

Ja. Können Sie mir denn vielleicht so ein bisschen noch erzählen. Sie haben gerade 111 
schon so erzählt, dass es so schwierig für Sie ist, wenn Sie Dinge machen müssen 112 
oder, wenn Sie jetzt in der Öffentlichkeit sind. Wenn Sie in ner Schlange stehen. 113 

Können Sie mir denn generell so ein bisschen von Begegnungen mit Menschen er-114 
zählen, die Sie in der Öffentlichkeit auch haben? Wie ist das für Sie, wenn Sie 115 
fremde Menschen treffen? Und wie erleben Sie das? 116 
… Also, wenn ich von dem Menschen ähm. Zurückhaltend. Besonders, wenn ich alleine 117 
bin. Äh bei uns im. Ich bin 25 Jahre im Chor. Das hab ich mir aufgebaut von der Lan-118 
desklinik aus. Ähm, wenn ein geselliges Beisammensein ist und alle sitzen da rum. Der 119 
unterhält sich mit dem. Der mit dem, der mit dem. So. Und ich sitze dazwischen und 120 
unterhalte mich niemandem. Und das ist, es ist wieder das. Nicht Beachtung. Das find 121 
ich grauenvoll. Ähm mh nur da zu sitzen. Und deshalb, weil ich das nicht kann… bleib 122 
ich fern. Bei meiner Freundin. Geburtstag. Mich hingesetzt, gegessen. Kamen Neue. Ich 123 
muss weg. Ich, ich kann auch nicht. Irgendwas ist, kann nicht beschreiben was das ist. 124 
Aber ich muss dann. Ich ich kann das, warum, weshalb weiß ich nicht. Ich kann das 125 
nicht ähm. Und, wenn, auch in der Kirche. Danach im Gottesdienst geht’s dann noch 126 
runter zum Reden. Da ist immer ein Frau. Da haben wir ganz, ganz früher mit meinem 127 

Mann noch immer Essen eingeladen worden. Wenn mich dann so einer so mitnimmt. So 128 
vorsichtig und sagt „Das ist die Frau B.“ oder so und so. Dann geht das langsam. Allei-129 
ne trotzdem, dass ich jetzt immer fast immer mitgehe. Weil ich mit ihr mitgenommen 130 
wird mit dem Auto. Da muss ich mich ja an sie richten, wie lange und was weiß ich. 131 
Wenn sie nicht da ist, dann geh ich da auch nicht runter. Ich sollte eigentlich sagen „Du 132 

kennst die doch“. Aber da ist das genau wieder. Der mit dem und ich sage immer „Ich 133 
habe auch nicht das Niveau dafür, wo die sich drum unterhalten“. Ich kann glaube ich 134 
andere Dinge besser, als wie äh da so mh. Wie früher nannte sich das Erdkunde, heute 135 
heißt es Geo und ähm. Ich will nicht sagen, ich bin nicht sitzen geblieben. Bei uns gab 136 
es dann noch acht Volksschuljahre und ich hab drei Jahre als Verkäuferin gelernt. Aber 137 

dieses mit diesen fremden Menschen ist und bleibt wahrscheinlich immer noch ähm äh 138 
tabu für mich. Dadurch entgeht mir vieles im Leben. Weil ich, Würstchenstand. Ich ich 139 
weiß nicht warum äh ich das irgendwie nicht kann.  140 

Mh. Und wie fühlen Sie sich so in der Öffentlichkeit behandelt? Haben Sie das Ge-141 
fühl, dass Sie da schonmal schlecht behandelt wurden oder werden oder diskrimi-142 

niert werden? 143 
Nein. Für meine Leute oder für meine Chorleute, sind auch älter wie ich. Die wissen 144 

bisschen von meiner äh Landesklinikzeit hier und die wissen, dass ich ein bisschen. Und 145 
die wissen den den Zustand äh äh von meinem Mann und von mir. Mein Mann war ja 146 
durch die Depressionen alles war das ja. Nein die behandeln mich  eigentlich ganz nor-147 
mal würd ich mal sagen. Aber ich komm mir in dieser Gruppe nicht normal vor. Immer, 148 
wenn auch,  äh egal, wenn wenn irgendwo mit mehreren Leuten und so. Und ich glaube, 149 
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wenn ich irgendwo hin muss äh. Dann ich weiß nicht, zum Amt oder wo. Ich glaub ich 150 

rede zu viel. 151 

Wenn Sie auf dem Amt sind reden Sie zu viel, haben Sie das Gefühl? 152 
Weil ja. Nicht über mich, sondern ich bin, ich bin so eine, die anderen helfen will. Und 153 
mach dann schon Dinge oder sag. Und dann ist es immer genau falsch. Dass derjenige 154 
weniger Arbeit hat zum Beispiel, denk ich dann mit. Mach so und so.  155 

Auch, wenn Sie auf dem Amt sind meinen Sie? 156 
Ja überhaupt so ne? Wenn ich sehe da so und dann äh helf ich da mit und dann ist es 157 
immer wieder falsch. Ich möchte ich, ich möchte, dass andere durch mich keine Arbeit 158 
haben. Wenn ich helfen kann.  159 

Mh und wie ist das so für Sie. Mit welchen Ämtern haben Sie Kontakt? 160 
Da hat mir Frau T. viel jetzt geholfen. Zum Beispiel mit dem Arzt. Ich hatte nen Hand-161 
gelenkbruch und dann. Ich geh dahin, mit Bammel. Und sage was. Und die sagen mir 162 
was und ich sag „Ja“. Und dann denk ich, was hat sie jetzt gesagt. Und das mh. Muss 163 
ich wieder zurück. Ich sag ja, in dem Moment auch son Zahnarzt „Dann und dann ist 164 

der“. „Ja“. Und dann Moment ne? … Das war‘s. Dann weiß ich das auch nicht mehr.  165 

Mh. Und haben Sie denn zum Beispiel mit dem Sozialamt Kontakt? 166 
Ich hatte mit meinem Grundsicherungsmann mal am Anfang Kontakt. Ich glaub. Und 167 
das ist irgendwie noch ein altmodisches glaub ich. Da hab ich sehr wenig Kontakt. Ich, 168 
ich ich weiß, was ich zu tun habe, was ich muss laut Gesetz. Wenn ich im Krankenhaus 169 
war das und das. Und das und das mitteilen. Das mach ich von alleine und bring das 170 
dann immer selber in den Briefkasten. Frau T. hat mir geholfen. Und sie sagt, dass ist 171 
das wo ich jedem auch äh gerecht sein muss. 172 

Mh. Und wie ist das, wenn Sie da sind? Wie fühlen Sie sich dann von den Men-173 
schen behandelt? Wie gehen die mit Ihnen um? 174 
Äh manchmal fühl ich mich so, als ob die die Herrscher wären. Sie wissen alles und ich 175 
bin ja nur die und die. Ich krieg auch schwer Anschluss an andere. Eben weil ich auch 176 
hier mit diesem SPZ. Ich komm hierhin. Also Außenaktivitäten. Ich hab mit meinem 177 
Mann auch nichts groß erlebt. Wenn die Außenaktivitäten sind. Gut, ich hab auch hier 178 

meine Probleme auf die Menschen zuzugehen. Äh da ne Tasse Kaffee zu trinken. Im-179 
mer noch. Ich bin jetzt so einige Jahre hier. Ähm, aber ich weiß ganz genau ähm, hier 180 
wird mir eigentlich nichts krumm genommen. Hier ist jeder, der ne Macke hat. Mir sieht 181 
man die Macke wahrscheinlich nicht an und äh. Ähm, aber ich sag nicht „Die haben ne 182 
Macke“. Sondern „Die haben. Ich hab auch, wir haben alle ne Macke“. Und dann denk 183 

ich mit mir, äh dann fall ich auch hier nicht so auf, wenn ich was falsch mache oder. 184 
Weil der eine, der sitzt nur so da rum oder so. Und und ich akzeptiere das auch und 185 
denk nicht, oh wie ist der dran. Sondern wie gesagt, jeder hat so seine Probleme. Der 186 
eine auf die Art und der andere auf die Art. Und das ist wie gesagt ähm. Müsste ich ei-187 
gentlich sagen „Och, wenn ich hierhin komme. Prima“. Trotzdem ich hab äh nicht dann, 188 

nicht den Anschluss irgendwie.  189 

Aber an sich machen Sie hier gute Erfahrungen oder wie erleben Sie das so, wenn 190 
Sie hier in der Gemeindepsychiatrie sind? In der Kontaktstelle? 191 
Ja mit diesen Besuchern hab ich eigentlich wenig Kontakt. Aber ich finde den Herrn P., 192 
der hier ist. Den find ich sehr freundlich und 193 

Ist das ein Sozialarbeiter oder wer ist das? 194 
Ja ich glaub schon, das die. Die Frau L. [Sozialarbeiterin im SPZ] war auch eine. Ähm 195 

er sagt immer „Tag Frau B.“ und so. Und ähm da bin ich stolz drauf. Das find ich 196 
schön, dass er das so sagt ne? Andere würd sagen „Pff“, aber wissen Sie, ich heische 197 
nach nem lieben Wort. Das ist mein Problem. (weint leicht) 198 
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… Mh mh. Und wie ist das sonst mit den Menschen, die hier arbeiten? Wie erleben 199 

Sie die? Also so andere Sozialarbeiter, vielleicht auch Ergotherapeuten. Mit denen 200 
Sie glaube ich auch Kontakt? 201 
Nein ich hab den Ergotherapeuten, die hab ich in R. Wo ich jetzt herkomme. (schnieft) 202 
Ähm mit der rede ich auch nur. Also es ist nicht nur, dass wir so quatschen. Sondern wir 203 
reden und mir fällt dann ähm Gleichnisse ein oder. Und sie sagt „Sehen Sie, Sie sind 204 
schon wieder in den gleichen“. Und das hilft mir. Und ich hab jetzt bestimmt schon 70 205 
Stunden. Normal sind glaub ich nur 40. Das ist eine Stunde immer Einzeltherapie. Und 206 
ich bin froh, dass meine Ärztin das immer wieder aufschreibt.  207 

Psychotherapie ist das jetzt? 208 
Nein, das ist ähm. Das sind Ergotherapeuten und äh sie sagt zu mir „Wir können ma-209 
chen, was Sie wollen“.  210 

Mh. Also das tut Ihnen gut? 211 
Ja das tut mir sehr gut. Vor allen Dingen, ich muss dann. Das ist zweimal in der Woche. 212 
Ich muss dann auch immer sehr früh aufstehen. Das Aufstehen fällt mir. Nicht, dass ich 213 

müde bin oder so. Wenn ich keine Termine hab, noch ne viertel Stunde noch. Ich ich 214 
hab den, ich hab den Elan einfach nicht aufzustehen. Und so weiß ich, du musst um 215 
sechs Uhr aufstehen. Das geht dann auch. Ich müsst, ich muss eigentlich immer. Ich 216 
fahre auch öfters einfach mit dem Zug irgendwohin. Weil, wenn ich dahin fahre, das 217 
hab ich selber bestimmt. Und ich kann da wo ich aussteige. Bin ich auf keinen angewie-218 
sen, sondern ich kann machen, was ich will. Wenn ich da, ja ich möcht mich auch mal 219 
gerne hinsetzen, Tasse Kaffee trinken. Ich trau mich einfach nicht. Äh da ist keiner der 220 
mir was bestimmt. Ich geh dahin. Wenn ich mich verlaufen hab, geh ich dahin. Ich frage 221 
auch ähm. Ich, ich weiß nicht, ich kann, kann nicht mehr äh lange so irgendwie zu Hau-222 
se bleiben. Dann werd ich sehr unruhig. Aber ich musste vor zwei Jahren, war sieben 223 
Wochen mit Gips und und äh gefallen und am Rücken operiert. Und und und. Ähm, wie 224 
gesagt mit den Menschen hier, mh mh. Weiß ich nicht viel, weil ich nicht sehr viel hier 225 
bin so und. Weil mit, weil ich dieses Malen habe. Das hätte ich auch nie in meinem Le-226 
ben gedacht, dass ich male. Wenn mein Mann noch da gewesen wär, hätt ich das nicht 227 

gekonnt, weil er mich dann wieder zu viel vereinnahmt hätte. Dann war ich ja weg, 228 
draußen. Und das war wieder nicht gut. 229 

Können Sie mir denn noch so ein bisschen erzählen vielleicht auch einfach mal? 230 

Sie haben gerade jetzt kurz angefangen, wann Sie aufstehen. Vielleicht können Sie 231 
mir so ein bisschen erzählen, wie einfach ein Tag bei Ihnen aussieht und wie ein 232 
Tag bei Ihnen gestaltet ist. 233 
Ja. Wenn ich in die ähm, wenn ich zur Ergo muss. Es ist, muss ich um acht. Steh ich um 234 
sechs Uhr auf. Ähm, was ich mir nie nehmen lasse ist zu frühstücken. Da steht hier in 235 
meinem Eck so ein Engelchen und da hab ich son ganz, ganz kleines Köpfchen nur vom 236 
Bild von meinem Mann. Und äh, wenn das kleine Bildchen dann umgefallen ist, dann 237 

ähm sag ich immer „Nix schlafen. Du musst jetzt auf mich aufpassen“. Also morgens ist 238 
es sehr schwierig ähm während oder nach dem Frühstück äh den Hintern hochzukrie-239 
gen. Wenn ich aufgestanden bin, auch später, das Anziehen. Dann geht’s. Ich merke 240 

aber auch, wenn ich abends. Ich bleibe auf der Couch liegen. Ich hab auch keine Bezie-241 
hung mehr zum Bett. Ich weiß nicht, warum. Ein Horror. Ich hab das Schlafzimmer 242 
vom ist raus. Einzelbett, Nachttisch. Keine Beziehung mehr zum ins Bett zu gehen. Ich 243 
bleibe lieber auf der kleinen Couch liegen, die zu kurz ist. Wo das Fußteil abgemacht 244 

worden ist. Wo ich da son Hocker, war ein Kissen drauf wenigstens. Aber da sind Fe-245 
dern drin. Und da hab ich, ich hab keine Beziehung mehr zum Bett. Gut ich stehe dann, 246 
wenn ich aufgestanden bin ok. Ähm, dann denke ich neuerdings denk ich, was ist heute 247 
für ein Tag? Was musst du machen, wo wo? Und das ist neu. Das ich während des, 248 
wenn ich aufstehe denke, was musst du heute machen? Ich müsste jetzt immer mehr 249 
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irgendwie ähm was aufschreiben und groß hinzulegen. Und, wenn ich den Tag dann so, 250 

denk ich, naja, jetzt musst du dann und dann hast du SPZ. Zweimal in der Woche zum 251 
Malen. Es ist mittags. Ähm, festen Zeitpunkt aufzustehen hab ich nur, wenn ich zur Er-252 
go gehe. Ähm dann überleg ich mir immer, musst du heute, willst du auf den Aldi. Du 253 
müsstest heute auf den Friedhof gehen. Mein, mein Mann hab ich ein pflegefreie Grab-254 
kammer nennt sich das. Da ist keine großen Grab, sondern das ist ein Riesenstein. Und 255 
das andere da drum drum, da ist. Da kommt der Sarg in Zement unten rum. Da. Und da 256 
wird da obendrauf ne Zementplatte gelegt. Und dann kriegt man von der Stadt son son 257 
50 mal 60 und auf diesen darf man nur was, äh Stein oder was. Ich hab den Stein selber 258 
gemacht und selber beschrieben. Vom Bauhaus. Bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. 259 
(schnieft) Und dann arbeite ich da sehr äh an dem, meinem Schwagers Grab. Ähm ich 260 
bin immer wieder gesagt, am Überlegen, ähm ja was machst du heute. Gehst du von da 261 
aus, steigst du aus? Kaufst du das? Oder fährst du mit dem Fahrrad? Irgendwie überleg 262 
ich mir immer was. Ähm ich weiß es gibt schöne Tage, wo das Wetter schön ist. Da 263 
häng ich zu Hause ähm… male vielleicht oder ich denk mir was aus. Manchmal kriege 264 

ich da son Schub, so du musst jetzt das und das machen. Äh gegenüber von früher, wo 265 
ich also nicht alleine war ähm, mache ich weniger im Haushalt, stelle ich fest. Es wird 266 
ja auch mh weniger schmutzig. Das fällt mir sehr schwer irgendwie, da was zu machen. 267 
Und was mir noch sehr schwellt, schwer fällt. Sie lachen oder nicht, mich abends aus-268 
zuziehen, den Schlafanzug anzuziehen, mich hinzulegen. Ich hab keine Lust mehr mich 269 
auszuziehen. Waschen tu ich noch. Keine Lust mehr auch äh irgendwie. Das ist genau 270 
son Teil, wie keine Beziehung mal mehr fürs Bett zu haben. Kann ich mir überhaupt 271 
nicht mehr vorstellen. Wie gesagt, dann freitags hab ich dann überhaupt nichts und 272 
dann, wie gesagt. Jetzt war das Wetter mal schön. Wenn ich konnte ähm, bin ich einfach 273 
nach Deutz. Ich hab dann ähm den Fahrplan geguckt. Die geht ja über Köln hinaus. 274 
Ähm wo könnte ich hinfahren. Und das ist auch nur deshalb, weil ich ähm mit meinem 275 
Sprunggelenk, mit meinem Knie und mit meinem Rücken. Äh ich hab Probleme und 276 
hatte ein, einen Verschlimmerungsantrag gestellt für ähm meinen Behindertenausweis. 277 
Und die haben mir ähm. Ich bin immer wieder ein bisschen höher gestiegen mit dem. 278 

Und die haben mir ähm dieses äh B für Begleitung. Nein nicht B, sondern G für Gehbe-279 
hinderung. Den Verschlimmerungsantrag haben die mir genehmigt. Und ob Sie es glau-280 
ben oder nicht, ich hab in der Küche gesessen. Wie ich das aufgemacht hab. Ich hab vor 281 
Freude geweint. Dadurch bin ich viel unabhängiger geworden. Ich muss nicht mehr nen 282 
Fahrschein ziehen. Ich muss zum Automaten nicht mehr. Was mir alles schwer fällt. 283 

Ähm dadurch kann ich auch in den Zug steigen oder so. Aber wie gesagt, da ist wieder 284 
ha ha. Möglichst so zu sitzen ohne irgendwie, weil ich äh. Ich weiß nicht ähm. Das ist 285 
irgendwas in mir was ich, was ich einfach nicht so, so gut ähm schaffen kann. Ja und 286 
dann komm ich wieder nach Hause. Dann hab ich mir angefangen (lacht) Serien im 287 
Fernsehen anzugucken. Eine, die bin ich schon seit drei, dreißig Jahren am Gucken. 288 

Und ich me, merke, dass mich äh die Situationen da. Die Intrigen, die da alle. Das 289 
nimmt mich mit. Eigentlich dürfte ich das nicht. Ich bin zu feinfühlend. Ich müsste ein 290 
bisschen härter werden, auch anderen gegenüber. Und das ähm fällt mir irgendwie 291 

schwer. 292 

Ja. Und, wenn Sie gerade sagen, Sie sind jetzt flexibler in Bezug darauf, dass Sie 293 

mehr mit dem Bus fahren können. Gibt es denn auch so bestimmte Freizeitaktivi-294 
täten, denen Sie in Köln gerne nachgehen. Irgendwie die draußen stattfinden? Gibt 295 
es zum Beispiel bestimmte Veranstaltungen, wo Sie gerne hingehen? 296 
Nee eigentlich nicht. Ich möchte nur mal irgendwo draußen sitzen, um ein Eis zu essen 297 
oder ne Tasse Kaffee zu trinken. Das würde mir schon reichen. Und das dieses, dieses 298 
andere dann, da muss ich, bin ich ja wieder hinten ähm. Ich ich will, ich kann ja nicht 299 
Wildfremden am am Rockzipfel und „Können Sie mich mitnehmen?“ Und und deswe-300 
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gen lass ich das. Deswegen fahr ich alleine und laufe da durch die Gegend oder was 301 

weiß ich. Da muss ich mich nicht anschließen. Auch, wenn ich mich verlaufe. Aber ich, 302 
ich kann ja nicht immer irgend anderen am Rockzippel hängen. Und und deswegen las-303 
se ich einfach vieles sein. 304 

Und würden Sie denn sagen, dass Sie gerne mehr an so Veranstaltungen teilneh-305 
men würden? 306 
Ja möchte ich schon. Möchte ich schon eigentlich. Es gibt ja hier Tanzbrunnen oder 307 
sonst was. Aber mh. Ja, ich möchte mal gerne auch ja ins Lanxess Arena. Möchte ich 308 
mal gerne. Also ich möchte so gerne mal in Holiday on Ice. Da ist ja ähm, da hab ich ja 309 
nen festen Platz. Da muss ich nicht irgendwie, wenn ich ne Karte habe. Irgendwo mit 310 
anstehen, sondern ich ich, ich weiß was ich, das und das. Ja gut, das geht dann. Dann 311 
denk ich immer naja, du kommst ja nicht zu spät. Du hast ja deinen Platz. 312 

Also das würde gehen. Und was hindert Sie daran, dass Sie das machen? Oder, 313 
dass Sie das dann nicht machen? Was sorgt dafür? 314 
Zu allererst das Geld. Zu allererst das Geld.  315 

Wie ist das denn? Können Sie mir das auch ein bisschen erzählen? Wie kommen 316 
Sie so mit den finanziellen Verhältnissen zurecht? 317 
Ähm… ich koche nicht jeden Tag für mich. Esse viel Brot. Marmelade schmeckt lecker. 318 
Kauf mir mal nen Blatz. Kauf auch schonmal Gemüse, was ich so dann esse. Ich müsste 319 
dringend abnehmen, aber dann krieg ich so Heißhunger auf Schokolade. Irgendwie im-320 
mer. Und ja. Bin also Folge dessen viel unterwegs. Alleine durch diese Malwerkstatt 321 
zweimal in der Woche. 322 

Und ist es denn so, dass Sie das Gefühl haben, das Geld, das Sie haben, das reicht 323 
aus? Zum Leben? 324 
Ich bin, ich bin von Anfang an gewöhnt sparsam zu sein. Ich bin jetzt leider eben in der 325 
Grundsicherung, was ich mir nie vorgestellt hab. Mein Mann bei den F. und dann heißt 326 
es „Oh, der hat ja gut verdient“. Sicher, ich krieg von ihm 60 % und äh, das ist noch ne 327 
Werksrente. Das ist aber freiwillig. Ja und da ich nicht. Ähm sehr, sehr sparsam ir-328 
gendwie bin, schaffe ich das. Das ist nur, man kann manchmal, weil wenn man so und 329 

so viel Grablichter kauft. So was so fünf, über so fünf, sechs Euro so ausgibt. Dann, 330 
dann kann ich. Dann muss ich denken, nee, dafür kann ich mir dann, kauf ich mir nicht 331 
meinen Fleischsalat oder oder irgendso. Also äh ähm, damit komm ich eigentlich aus. 332 
Weil ich auch keine großen Ansprüche habe. Hab ich nie gehabt, hab ich nie gelernt äh. 333 
Komm, wenn ist es unheimlich schön. Und würd mich auch sehr freuen. 334 

Was würde Sie genau sehr freuen? 335 
Wenn ich irgendwo, wenn ich so Mehreres ähm. Wie gesagt, hier mitgehen nach äh Eis 336 
essen. Und äh kleine Dinge sind das eigentlich bei mir. Ich muss da nicht äh himmel-337 
hochjauchzen oder. Ähm aber ähm ich äh habe bis je, bis jetzt gerade durch die Frau T. 338 
ähm. Diese Eingliederung bekommen. Ähm das geht über den Landschaftsverband und 339 

der Landschaftsverband. Ich brauch nichts zu zahlen, aber ich hab einen Sohn. Und der 340 
muss für mich 200 Euro bezahlen. Und da ich so wenig Kontakt zu ihm habe, nichts 341 
fragen darf und nichts. Will ich das nicht. Dass der die bezahlt. So bin ich hingegangen. 342 

So. Ich bezahle, ich krieg von nem, von dem Staat, dass ich auf meine 374 Euro kom-343 
me, krieg ich 110 Euro. So. Und von den 200, die er bezahlt, wo ich jetzt gekündigt hab, 344 
weil das Jahr um ist. Gekündigt, nicht weil es mir gut geht, sondern weil ich diese Situa-345 
tion nicht will. Kriegt er von mir 100. Also, dass er nur 100 bezahlt. Und ich, er sagte 346 

jetzt „Nee. Brauchst du nicht zu kündigen. Brauchst du nicht“. Und dann hab ich gesagt 347 
„Ja und ich will dir nicht jeden Monat 100 Euro geben müssen.“ Er nimmt sie auch ganz 348 
schön an. Das sind, das sind die, das Geld, was ich eigentlich für mein Limit brauche. 349 
Und dadurch ist es schade. Und sie hat mich jetzt so langsam. Ich bin mal mit ins Ther-350 
malbad gegangen. Das sind alles Dinge, die ich lernen möchte. Alleine. Aber jetzt war 351 
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es mal, aber da bin ich, hab ich mich nicht getraut mitzugehen. Wie gesagt, da war ich 352 

ja wieder am Rockzippel von Frau T, die gesagt hat „Hier“ oder so. Das ist leider jetzt  353 
alles am Ende. 354 

Mh. Und mit dem Geld können Sie denn diese Sachen machen, die Sie interessie-355 
ren oder wo Sie dann denken, das möchte ich mal gerne probieren? Reicht das 356 
Geld dafür aus? 357 
Was was wir hier machen. Bezahlen wir Kino oder so nur 1,50 oder 3. Das geht aber 358 
wie gesagt, wenn ich äh äh zehn Friedhofslampen. Die waren jetzt im Angebot. Wenn 359 
ich so größere Teile kaufe, dann äh guck ich. Nee, äh reicht. Marmelade ist nicht so 360 
teuer und Brot, naja gut. Blatz erlaub ich mir schonmal, weil das da und da billiger ist. 361 

Dann sparen Sie so ein bisschen an anderer Stelle, wenn Sie wo mehr ausgegeben 362 
haben. 363 
Ja ja. Dann hat man mir jetzt vor ein paar Wochen das Portemonnaie gestohlen, mit 364 
Allem. 365 

Mh. Oh nein. 366 
Papieren drin und Geld drin und alles. 367 

Oh. Das ist ärgerlich. 368 
Neuer Ausweis, neue Passbilder, neuer Behindertenausweis, neuen Personalausweis. 369 
Neue Sparkassen Dings Bums. Ja. 370 

Das ist blöd. 371 
Ja ja. Ich muss sehr aufpassen, weil ich so langsam tüddelig werd.  372 

Was mich auch noch interessieren würde. Also Sie haben so ein bisschen von Men-373 
schen erzählt, mit denen Sie auch Kontakt haben. Gibt es sonst noch bestimme 374 
Bezugspersonen, die Sie haben? Zu denen Sie mehr Kontakt haben? Wo Sie viel-375 
leicht so sagen würden „Das ist ne Freundin. Das ist ein Freund“? 376 
Ich hab ne Freundin in Klammern, aber die Freundin kennt meine Mutter. Und die 377 
kommt mit meinem Mann ist die nie ausgekommen. Und ähm, die sagt immer „Oh dei-378 
ne Mutter war ein Freese“. Und also ein Freese ist ein Schlechter ne? Verstehen Sie 379 
was? Das ist ja Kölsch ne? 380 

Ja stimmt. Nee, kenn ich nicht. 381 
Ja und äh „Da biste vom Regen in die Traufe gekommen. Äh erst zu Hause und dann 382 
mit deinem K. ist es weiter gegangen“. Der Mann ist auch gestorben. Der hatte, so acht 383 
Monate vorher. Hatte Gehirnkrebs. Ist in meinem Alter. Und ähm da geh ich einmal in 384 
der Woche hin, weil sie mh Friseuse ist. War. Aber schon seit zwanzig, dreißig nicht 385 

mehr. Und ich kann, also sie macht mir die Haare dann, macht sie mir umsonst. Aber 386 
sie ist auch viel, wenn ich so schnell was nicht kapiere. Dann fängt sie mich an anzu-387 
brüllen. Auf Kölsch… Und das finde ich schlecht. Also ich muss mich da auch ducken. 388 
Es es ist wohl, sie sagt jetzt neuerdings „Meine Freundin“. Früher hat sie gesagt „Meine 389 
Bekannte“. Sie hat so viele äh Familien von was weiß ich. Wo sie jeden Tag da Ge-390 

burtstag, Kegelclub und dann. Aber sie sagt nur „Du bist meine Freundin“. Ich sag „Du 391 
hast doch so viele“. „Ja, du bist aber zuverlässig“. Also im Grund genommen nutzt sie 392 
mich auch, merk ich, aus. Und, wenn sie in Urlaub ist. Ich tu da immer. Ich fege bis zur 393 

Bewusstlosigkeit, dass mein Rücken. Wenn ich ne bestimmte äh Bewegung mache, 394 
merke ich jetzt, dass das immer mehr. Das Limit immer weniger wird, was ich kann. Sie 395 
freut sich auch darüber. Ich, wie gesagt, bin also immer samstags da. Aber,  wenn sie 396 
dann irgendwie mich so anbrüllt, dann habe ich dann schonmal gesagt „R. brüll mich 397 

doch nicht so an“. Äh ich bin jetzt am Lernen, äh das nicht runter. Da hab ich heute 398 
noch mit meiner Ergotherapeutin gesprochen. Das nicht runterzuschlucken. Äh ich sag 399 
der „Warum? Ist doch für andere, wenn die“ (mit wütender Stimme) „Aah du machst 400 
die Pfanne voll.“ Dann sag ich zu ihr hier, sag ich „Da reg ich mich drüber auf. Das ist 401 
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doch ne Kleinigkeit“. Und dann hat sie gesagt „Ja“, dann hat sie gesagt, das hab ich jetzt 402 

auch schon wieder vergessen. 403 

Mh. Aber es ist so ein bisschen schwierig. 404 
Ja.  405 

Und gibt es noch andere Personen, die wichtig sind in Ihrem Leben? Die ne Bedeu-406 
tung für Sie haben? 407 
Ja wie gesagt, diese Engländerin. Die ist jetzt aber auch schon 80. 408 

Mh. Woher kennen Sie die? 409 
Ähm durch die Gemeinde. Ganz ganz am Anfang. Und wir sind auch früher zusammen 410 
jede Woche mal Essen. Dann gings auch so um reden. Ähm die ist sehr quisselig die 411 
Frau und sehr äh. Sie gibt mir schonmal, wenn irgendeiner nen Kuchen zu ver. Dann 412 
ruft sie mich an, dann kommen wir, treffen wir uns an ner bestimmten Stelle. Jetzt hatte 413 
sie mir Äpfel mitgebracht. Und äh, die sagt dann „Ach komm“. Oder sagt dann hier 414 
„Das ist die Frau B.“ oder so ne? Ähm, wenn ich länger mit den Leuten so spreche. 415 
Ähm die haben ihr Thema und aber. So besonders so nach dem Gottesdienst, die da alle 416 

sitzen ne? Und weil ich, ich weiß wohl, was er jetzt gesagt hat oder sie. Aber ich kann 417 
das nachher nicht wiedergeben… Und das. Mir macht das Angst, dass ich neu. Dass ich 418 
sehr, sehr vieles nicht aussprechen kann und vergesse. Das merk ich bei mir. Aber jeder 419 
sagt auch zu mir, ich sei zu streng mit mir selber. Das äh empfinde ich nicht so. Und ich 420 
war hier so gelobt worden. Äh stand auch im, im Flyer mit hier drin und kriegte dann 421 
die Mappe von dem. Das war so beschämend. Aber einerseits war das auch, was ich 422 
noch nie erlebt hab.  423 

Mh. Das Sie so gelobt wurden? 424 
Ja. Ja ich heische wirklich nach nem lieben Wort ja. Oder, wenn einer mal sagt „Soll ich 425 
dir auch nen Kaffee machen?“. Und ich krieg den dahin gestellt. Hab ich früher alles. 426 
Gemacht gekriegt. Das tut so gut ne? Das mal einer was für mich tut. Das ist. Glaub ich, 427 
glauben Sie gar nicht. Ist so. 428 

Mh ja. Und wie ist das, haben Sie zum Beispiel auch Kontakt mir Ihren Nach-429 
barn? 430 
Nein. Ich könnte tot in der Wohnung liegen. Das würd keiner merken.  431 

Hätten Sie gerne mehr Kontakt zu den Nachbarn? 432 
Ja losen Kontakt schon. Ja. Aber die wissen ja nun auch, dass mein Mann sich umge-433 
bracht hat. Aber, dass da irgendwie was kam ne? Überhaupt nichts. Ich würd auch gerne 434 
umziehen und trotzdem nicht umziehen. Ich wohn auf der zweiten Etage. Und, wenn ich 435 

mit meinem Fahrrad. Muss ich mit dem Fahrrad. Das ist drei Etagen. Aber diese ganze. 436 
Ich hab ein Zimmer, drei. Zu viel eigentlich. Das Wohnzimmer, wo ich eigentlich nicht 437 
für Telefon oder für den Blumenkasten oder so nur, dass ich. Ich äh nutze das Zimmer, 438 
was ich vorher auch hatte. Das war früher das Kinderzimmer. Und da hat mein Mann 439 
während ich äh. Ja noch ne Freundin in Wolfsburg. Aber die hat durch den Zeckenbiss, 440 

ist die ähm total kaputt und depressiv und Schmerzen alles. Hat mein Mann noch ähm 441 
Möbel bestellt. Also wie alles so hinter meinem so aus. Aus Freude aus, aus Liebe und 442 
so. Und da halte ich mich dann meistens auf und dann geh ich dann auch ins Bett. Äh 443 

auf die, auf die Couch. Aber wie gesagt groß im Haus. Die haben „Ja Guten Tag“ oder, 444 
oder sonst irgendwas. Ist da auch nichts.  445 

Ja. Und diese Freundin in Wolfsburg, was ist das für jemand? 446 
Die hab ich, die hab ich kennengelernt äh. Ich war vier Jahre hintereinander in ner psy-447 

chiatrischen äh nicht. In nem ähm Physiokrankenhaus. Neu, nicht Neurologie. Ähm. 448 

Psychosomatische Klinik? 449 
Ja. In, in äh Re ähm… in R. Da war ich vier Jahre hintereinander. Und da hab ich die 450 
kennengelernt. Und sie hat gesagt „Ich hab nen Bauernhof. Wenn du mh mal Probleme 451 
hast, kannst du zu mir kommen“. Und dann hab ich das auch wahrgenommen. Bin jedes 452 
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Jahr dahin. Mein Mann hat da bestimmt, wann ich dahin fahre. Er hat das bestimmt. 453 

Und ähm die hatten auch Ferienkinder. Sie hat äh frühkindliche Musikerziehung in den 454 
Kindergärten gemacht. Sie kann jetzt überhaupt nichts mehr. Und… äh ich war vor vor 455 
paar paar Monaten war ich mal da. Und es ist auch für mich sehr schwer am Bett zu 456 
sitzen. Ni nicht helfen zu können. Nur mit meinem Reden. Ich ich weiß vieles im Kopf, 457 
was ich tun müsste, könnte, sollte. Was ich aber nicht kann. Also mh ich. Das Geist, der 458 
Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. Ich weiß vieles hier oben drin.  459 

Und diese Person, hatte die auch ne psychische Erkrankung oder war das eine, die 460 
da in der Klinik gearbeitet hat? 461 
Ja. Nein, die hatte ne. Ich weiß nicht warum sie ne psychische Erkrankung hatte, aber 462 
ähm. Die war dann trotz ihrer Ehe war die mit einem Pfarrer. Der war damals. Schwer 463 
in der Zeit, weil der seine Frau umgebracht haben sollte. War sie zusammen. Sie war 464 
jetzt ähm hinzufahren. Sie ruft auch nicht mehr an, weil sie sagt „Ich will dir den Kopf 465 
nicht voll“. Ich kann ihr nicht helfen. Das ist das Problem.  466 

Mh. Aber es wäre eigentlich schon ne wichtige Person für Sie? 467 
Ja, es war auch ne sehr wichtige Person für mich. Aber jetzt fühl ich mich da auch, du 468 
musst. Du musst da mitkommen. Du musst das und das und das. Weil ich auch vieles 469 
sehe, was vielleicht andere nicht sehen. Wenn ich sag „Ach haben Sie ne neue Brille?“ 470 
dann „Sind sie der Erste, der das sagt.“ „Haben Sie denn neue Ohrringe?“. Ich weiß 471 
nicht ähm. Ich guck den an und das ist äh irgendwo. Wenn meine Freunde sagen „Was 472 
du wieder alles weißt und wissen willst. Das interessiert mich nicht“. Naja ich kann 473 
nichts dafür, ich bin eben so. Die Erziehung war so und immer. Immer ducken. Ducken 474 
und viel arbeiten als Mädchen. Naja, das hat mich wahrscheinlich durch meine Schüch-475 
ternheit noch mehr geprägt auch.  476 

Dass Sie jetzt so Dinge nicht so sagen quasi, obwohl Sie sie dann denken meinen 477 
Sie? Wenn Sie sagen, Sie sehen das nicht, wenn die was Neues anhaben? Oder ha-478 
be ich das falsch verstanden? 479 
Doch ich seh das. Ich ich nehme viele Dinge wahr. Durch dieses Malen jetzt, hab ich 480 
auch ne andere Sicht äh draußen. Was ich denke. Das könntest du auch machen, aber 481 

dann ist es wieder vergessen. Doch man, durch dieses Malen hab ich eine andere Sicht 482 
bekommen. 483 

Ist das was Positives? 484 
Ja. Was Positives. 485 

Und würden Sie denn sagen, dass der Kontakt zu Menschen mit psychischen Er-486 
krankungen Ihnen auch wichtig ist? Hat das ne Bedeutung für Sie? Oder möchten 487 
Sie lieber eigentlich mit Menschen zu tun haben, die keine psychische Erkrankung 488 
haben? 489 
Ja möchte ich schon. Weil man wird ja immer abgestempelt. Wenn man so ins, wenn 490 
man SPZ oder so. Das ist immer, das wissen auch ähm meine Chorleute meistens. Das 491 

ich schon in der Psychiatrie war und. Und das mich aber nicht merken lassen. Also, die 492 
behandeln mich eigentlich ganz normal. 493 

Mh. Aber Sie möchten schon lieber mit Menschen von außerhalb, sag ich jetzt mal, 494 

zu tun haben? 495 
Ja, was soll ich denn mit denen? Der eine hat dies und und äh. Das ist immer die Frage. 496 
Ich bin gehandicapped. Ich kann, ich kann nicht helfen. Ich kann mich unheimlich in die 497 
versetzen. Das war damals in der psychosomatischen Klinik. Beim Spaziergang war 498 

zum Beispiel äh, dass ei, erinner ich mich immer noch. Ein äh, der mit seiner Frau und 499 
Hamburg oder was weiß ich weg war und da bei ner Ärztin war und redete. Und da sag-500 
te der, wie der nach Hause ging, sagt der zu mir „Du bist ein prima Kumpel. Mit dir 501 
kann man gut reden. Du hast mir Dinge gesagt, die noch nicht mal meine Ärztin mir 502 
gesagt hat“. Und das hör ich auch noch. Weil ich kann mich direkt in die rein versetzen. 503 
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Und und weiß, was man da sagen könnte oder tat. Auch, wenn ich das auch nicht selber 504 

nicht äh könnte. Aber das ist das Problem. Ich kann mich in jeden. Und ich hier hier 505 
hingen Bilder von. Die hat ähm Mangas gemalt. Äh nen Baum, da hängt ein Mädchen. 506 
Hat sich aufgehangen. „Was ist denn ooh“. Sondern sie verarbeitet ja dadran irgendwas. 507 
Also kann ich mich wieder in die rein versetzen. Und nicht sagen „Oh, was ist das 508 
denn?“ Sicher. Aber so. Ich glaub, das macht mich auch viel fertig. Und das ähm. Weil 509 
normal möchte ich, aber ich ich krieg den Kontakt nicht. Ich merke trotzdem, dass ich 510 
da manchmal bei der und der doch, die mich nicht mitnehmen will. Und das merk ich 511 
und das tut mir natürlich auch sehr weh. Auch in anderen Dingen sagt „Ach nee. Konnte 512 
ich nicht“. Ähm das ist immer so so halb und halb. Ich bin immer so zwielich…Ich 513 
weiß es nicht. 514 

Ja. Und Sie haben gerade gesagt abgestempelt? Was meinen Sie mit abgestempelt 515 
genau? 516 
Ja meine Freundin, die sagt „Lala-Klinik“. Hat sie früher gesagt. Das man nicht ganz da 517 
oben. Die hatte sowieso nen Hau weg. So sieht man das nicht, aber ich mh. Ich will sein 518 

wie die anderen, aber ich schaff das nicht. 519 

Mh ja. Ich hab jetzt mal so ein paar Blätter noch. Sie haben jetzt ganz viel Wichti-520 
ges schon erzählt und eigentlich ging es so um drei verschiedene Bereiche. Und die 521 
würde ich gerne nochmal einmal so kurz mit Ihnen angucken. Wir haben jetzt als 522 
Letztes zum Beispiel gesprochen über soziale Kontakte. Das ist dieser Zettel. [Er-523 
klärung des Zeitstrahls] Und mich würde mal interessieren, ob zum Beispiel frü-524 
her, als die Erkrankung gerade festgestellt wurde oder als es kurz davor war. Wie 525 
sahen hier Ihre sozialen Kontakte aus und war das zum Beispiel anders als das 526 
heute ist? Mit wem hatten sie so damals Kontakt? 527 
… ja ich bin. Überlegen. Eigentlich würd ich kurz vor dem heute stehen, würd ich sa-528 
gen. Das ma mh. Da war ich viel in der Klinik. Das ist aber dann in. Mein Mann ist mit 529 
83 Frührentner geworden und da fing das an 1983. Bin jetzt nicht mehr in in der Klinik 530 
gewesen. Bin bei einer Ärztin, die mir nen SPZ Flyer gegeben hat und dadurch bin ich 531 
hierhin. Ich war bei meinem Arzt. Ein Arzt der ne Zusatzausbildung hatte als Psycho-532 

analytiker. Da bin ich in den neun, 90er Jahren gewesen. Der hat mit mir ähm. Ich soll 533 
da mich konzentrieren und der hat mir erzählt. Wie mir er mir erzählt hat, das da trauri-534 
ger wurde. Fing ich an zu weinen. Und ich dann gesagt habe „Ich kann nicht mehr“. 535 
Also er war auch gegen meinen Mann. Und er gesagt „Waren Sie schon bei der und der 536 
Ärztin?“. Und bei dieser Ärztin gibt es auch einen Frauenkreis, den die alle sechs Wo-537 

chen machen. Da erzählt jeder äh was wo ist. Ich fühl mich da gar nicht in dieser Grup-538 
pe, nicht so sehr wohl. Sowieso nicht. Sondern, wenn ich höre, was die erzählen. De-539 
menzkranken Mann und mh, was die erzählen und so. Da denk ich, hier passt du nicht 540 
rein. Hier bin ich. Ich bin gesund dagegen… Denk ich mir.  541 

Wann waren Sie bei diesem Frauenkreis? 542 
Ich hab ihn einmal jetzt, wegen dem Ergo, hab ich ihn gelassen. Das sind alle sechs 543 
Wochen. 544 

Achso, das ist jetzt im Moment noch. 545 
Ich hab‘s einfach, nee. Ich hab‘s einfach äh. Ich hab mich auch nicht abgemeldet. Weil 546 
dieser Frauenkreis mag wohl sein, aber ähm ich kann da auch nicht helfen. jeder hat, ich 547 
hab andere Sachen, die die haben. Und dadurch denk ich, da gehörst du nicht hin.  548 

Mh. Und wie war das hier [Bei Feststellung der Erkrankung und kurz davor]? Hat-549 
ten Sie da andere Freunde zum Beispiel als Sie die heute haben? 550 
Nein. Diese eine, die hab ich noch. Aber die anderen… Nein. Da hat sich die ganze 551 
Welt ja auch verändert. Die ganze Politik und ganze Ärzte irgendwie. Haben sich ja 552 
auch verändert. 553 
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Mh. Also es gibt hier eigentlich nicht unbedingt Menschen, die noch wichtig waren, 554 

die dann hier [Zum heutigen Zeitpunkt] jetzt nicht mehr da sind? 555 
Nochmal, es gibt hier? 556 

Gab es hier noch Menschen, die Ihnen wichtig waren, zu denen Sie jetzt keinen 557 
Kontakt mehr haben? 558 
Ja. Mein Bruder. Der hat nen Schlaganfall. Da hatte ich auch nie viel Kontakt. Und der 559 
war ja geschieden. Ähm, die Tochter hat mich mal mitgenommen. Ich war im Kranken-560 
haus. Und ähm, der ist jetzt irgendwo in einem Altenheim. Ich weiß es nicht. Und ähm 561 
ich hab nicht den Mut die Tochter anzurufen und zu fragen „Wie geht’s meinem Bru-562 
der?“. Das liegt mir auf der Seele. Ich weiß nicht wie es ihm geht, aber ich sage mir 563 
selber, ich muss mich um mich kümmern. Ich hab mit mir selber so zu viel zu tun. Und 564 
ähm, aber ich hab auch ein schlechtes Gewissen. Sehr schlechtes Gewissen.  565 

Ja. Würden Sie denn sagen, dass dieser Bereich der sozialen Kontakte durch Ihre 566 
psychische Erkrankung beeinträchtigt wird? 567 
... Nochmal. 568 

Würden Sie sagen, dass die sozialen Kontakte, die Sie haben, durch Ihre psychi-569 
sche Erkrankung beeinträchtigt sind? Durch Ihre psychische Erkrankung, haben 570 
Sie da Probleme mit sozialen Kontakten? 571 
… Mh. Sie meinen doch solche Einrichtungen von hier oder? 572 

Nee generell einfach. Also generell Menschen, mit denen Sie Kontakt haben, denen 573 
Sie begegnen. Würden Sie sagen, wenn Sie Schwierigkeiten damit haben, dass das 574 
an Ihrer psychischen Erkrankung liegt? 575 
Ja. Würd ich sagen. Ja. 576 

Mh. Inwiefern? 577 
Ja da ich nicht so, so so offen und so… kontaktfreudig irgendwie. Mh mh.  578 

Und, wenn Sie sich das hier angucken mit wem Sie jetzt Kontakt haben. Gibt es da 579 
was, was Sie sich anders wünschen würden? Wo Sie sagen würden „Das wär 580 
schön, wenn das anders wäre“? 581 
Ich kenn es ja nicht anders… Hm.  582 

Aber gibt es was, wo Sie denken würden, das könnte schön sein? 583 
Klar mehr äh. Mehr mit anderen Menschen ähm was Gutes erleben, irgendwohin zu 584 
gehen. Das wär schon schön. Aber man darf mich nicht zu, zu was zwingen. Dann ist 585 
schon wieder Ende. Geht nicht.  586 

Mh. Und gibt es denn auch was Positives an diesen Kontakten? 587 
Ja an diesem Kontakt, der mh besteht. Die mich mitnimmt und ähm. Sehr schlaue Frau 588 
ist. Die hat glaub ich Englisch äh hat Unterricht gegeben in Deutschland. Und die jedes 589 
Mal sagt äh „A. was du alles mitgemacht hast, hätte ich nicht geschafft“. Und ähm jeder 590 
sagt mir, ich sei sehr stark. Was ich von mir überhaupt nicht äh sehe, dass ich stark bin. 591 
Ich hab‘s nie anders gekannt, wollt ich mal sagen wahrscheinlich. Und deswegen ist das 592 

für mich äh normal. Dieser Kontakt.  593 

Und diese Frau, was ist das für jemand? Haben Sie von der gerade schonmal er-594 
zählt? 595 
Ja, das ist die Engländerin, die schon über 80 ist. 596 

Ach die. Ja.  597 
Die ähm auch nicht dumm ist im Grunde genommen. Und äh sie sie versteht auch auch. 598 
Verstand auch mit meinem Mann. Einem was zu sagen, weil sie ähm. Und sich Gedan-599 

ken macht, wie sie das sagt oder mh. Und ich denke, wenn. Dann denk ich auch viel, 600 
wenn sie so was sagt. Weil sie bringt das auf ne ganz schöne, nicht so, Art, wo ich dann 601 
auch nachdenklich drüber werde. Und immer höre, wie sie sagt. Immer „A. denk dran, 602 
sei gut zu dir“. Das sie da. Das hör, ich hör nicht nur die Stimme noch von meiner Mut-603 
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ter, sondern das hör ich auch. Aber ich hör auch meine Freundin (imitiert wütende Lau-604 

te). 605 

Die motzt? 606 
Ja. Ja. 607 

Dann noch ein Blatt zur Tagesgestaltung. Da haben wir jetzt bisher vor allem dar-608 
über gesprochen, was Sie im Moment machen, wie ihr Tag im Moment aussieht. 609 
Was mich da auch noch interessieren würde, wäre wie das früher war. Sie haben 610 
gesagt, Sie sind arbeiten gegangen. Wie war Ihr Tag früher gestaltet, vor der Er-611 
krankung bzw. zu der Zeit, als sie gerade festgestellt wurde? 612 
… Also früher habe ich meinen Sohn… erzogen würd ich mal sagen. Ähm sehr schwie-613 
rig. Ich war mit dem mehr bei Ärzten als wo woanders. Ähm er war auch. Ja der Apfel 614 
fällt nicht weit vom Birnbaum. Ähm auf der Montessori-Schule. Immer Probleme… 615 
Ähm da war ich eigentlich nur Kontakt mit meinem Kind. Mein Mann hatte Früh- und 616 
Spätschicht. Also hab ich mich nur immer äh darum kümmern müssen. Aber mehr 617 
krank wie sonst was. Das war früher.  618 

Und wo waren Sie arbeiten haben Sie gesagt? 619 
Ich hab ähm ne dreijährige Lehre gehabt als Verkäuferin. Und da in dieser Lehre bin ich 620 
auch sehr ausgenutzt worden. Ähm ich habe jahrelang geträumt, dass ich wieder da be-621 
schäftigt bin. Und musste aber immer äh äh jeden Tag den Laden schrubben. Das hab 622 
ich jahrelang hab ich das. Dann war äh auch als Verkäuferin war ich da, hab ich ge-623 
träumt. Und immer wieder musste ich sch äh putzen. Das hab ich jahrelang geträumt. 624 
Ausgenutzt worden bin ich. Aber dann bin ich nachher ähm woanders kurzzeitig Ver-625 
käuferin gewesen. Dann hab ich mich beworben, da war ich. Kennen Sie heute D.? 626 

Mh ja. 627 
Da war ich in den früheren Jahren beschäftigt. Und das war mir zu stressig, weil ich 628 
irgendwie zu genau war. Ähm kam ich äh da nicht bei. Und dann war ich bei ähm O. 629 
gewesen in M.. Hab mir da ein kleines Auto gekauft auf Wechsel. Und dann kam das 630 
mit meinem Mann, wo wir gefahren sind und dann kam das andere. Äh ja da kam das 631 
eigentlich. Dann kam mein Sohn. Aber der hat auch nicht ähm. Vom Vater ähm nix 632 

gehabt. Und äh was mich heute sehr traurig macht ist, dass ich mit dem Wort Liebe 633 
nichts anfangen kann. Ich hab von meiner Mutter keine Liebe bekommen. Konnte das 634 
auch meinem Sohn nicht weitergeben. Und eigentlich müsste ich ganz still sein. Ähm, 635 
weil er nicht kommt oder so. Und ich hab ja immer gesagt „K. mir tut vieles leid, was 636 
ich früher“. „Oooh fängst du mit dem [?] also so so so melancholisch. Fängste damit 637 

an“. [?] Mich würde das sehr freuen, wenn ich mehr Kontakt zu meinem Sohn hab. Al-638 
lein dieses kein, ist schon bei ihm Tabu. Will er nichts von wissen. Und das tut mir 639 
heutzutage sehr weh und ich weiß ganz genau ähm. Wenn ich nicht mehr bin, ich hab 640 
gesagt K. „Ja kannst doch stehen lassen. Stört doch keinen“. Da sag ich zu ihm „Ja ich 641 
denke daran, wenn ich nicht mehr bin, hast du die ganze Arbeit hier mit der Wohnung“. 642 

„Ja das weiß ich“. Das waren… jetzt hab ich natürlich das [zeigt auf den Zettel] schon 643 
wieder vergessen.  644 

Das macht nichts. Dann frage ich einfach nochmal. 645 
Das ist aber nicht normal, dass ich das jetzt wieder vergessen hab, was Sie wollten. 646 

Ja. Ich erzähle es einfach nochmal. Genau, aber Sie haben es eigentlich auch schon 647 

beantwortet. Was dann noch ne Frage dazu wäre, wäre was sich dann verändert 648 
hat im Verlauf der psychischen Erkrankung. Also was ist dann durch die psychi-649 
sche Erkrankung passiert? Hat sich durch die psychische Erkrankung Ihre Tages-650 
gestaltung verändert? 651 
Die kriegte ich doch vorgesetzt. Ich konnte ja nicht machen was ich wollte.  652 

Und würden Sie sagen, dass Ihre psychische Erkrankung denn dabei ne Rolle ge-653 
spielt hat? 654 
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Ich glaub schon. Ich, ich weiß nicht, ob ich ob ich dann anders gewesen wäre. Als diese 655 

Zurückhaltung und dieses in sich und dieses denken, warum. Sicher denk ich auch viel 656 
dran. Ich hab‘s ja gelebt äh gesehen, wie mein Mann sich umgebracht hat. Der ist so 657 
friedlich mit Tabletten eingeschlafen. Denk ich auch oft dran, wenn mir alles zu viel ist. 658 
Ich müsste ja jetzt sagen, ich hab doch Zeit für die ganze Welt. Du kannst aufstehen, du 659 
kannst tun. Es gibt kein, keine Regelmäßigkeit mehr, die es früher gab. Ich könnt mir 660 
die auch gar nicht mehr vorstellen. Vielleicht, jeden Tag zu kochen oder so. Wie soll ich 661 
sagen. Schön ist das nicht. Das ist wohl der gleiche Trott und wie gesagt der. Malwerk-662 
statt äh nimmt meine meiste Zeit ein und trotzdem… ähm ich kann jetzt hier nen Film 663 
gucken und ich kann dann trotzdem wieder. Ist die andere Hälfte ist immer. Nee. 664 

Was ist die andere Hälfte? 665 
Traurig und du willst nicht mehr und warum tust du das alles. Das ist äh. Und ich würde 666 
das. Das wird es. Im Moment, schon seit vier oder sechs Wochen wird das eigentlich 667 
immer schlimmer anstatt besser. Meine Ärztin sagt „Dann nehmen Sie die und die Tab-668 
lette mehr“. Nee. Und ich bin kein großer. Schmerztabletten oder so was nehm ich 669 

nicht. Aber diese helfen mir dann auch nicht. Mir helfen auch nicht Gespräche so durch 670 
den, die Frauen. Sondern die Gespräche, die ich mit meiner Ergotherapeutin spreche. 671 
Ich spreche über Privates, über sie, um sie. Aber wie gesagt heute ist mir dann auch. Sie 672 
hat mit mir nen Test gemacht und so. Und dann hab ich ihr von Anfang an gesagt „Ich 673 
weiß, da wurde mal ein Test gemacht“. Es ging, da musste ich was nachzeichnen. Und 674 
da musste ich irgendwas mit der Uhr machen. Und die gleichen Probleme hatte ich jetzt 675 
auch. Ich hab zwölf und äh und sechs und drei. Und dann sagt sie „So wie Sie die Uhr 676 
draußen sehen“. Aber ich hab das nicht kapiert. Bis ich dann nachher, wie sie die eins, 677 
zwei. Und mit diesem Nachzeichnen war genau da, der gleiche Fehler. Ich hab das nicht 678 
so richtig hingekriegt. Und vor allen Dingen ähm, wenn ich unter Druck stehe kann ich 679 
überhaupt nichts. Ich war als ich am bei M. ähm war. Ich bin ja nachher ähm äh arbeiten 680 
gegangen in der Schlosserei. Hab da Rechnungen geschrieben. Wenn der dann sagte 681 
„Frau B.“ und es war kurz vor Feierabend. Da kann ich nicht oder, wenn ich mit dem 682 
Fahrrad fahre und das ist eng. Kann ich nicht. Ich ich ich schaff das nicht. Äh oder einer 683 

hinter mir steht und ich soll was machen. Ich kann nicht. Ich kann, ich kann, ich. Geht 684 
einfach nicht. Ich hab so einen Druck drauf. Ob ich das früher, wie gesagt, 45 Jahre. Wo 685 
sind sie gewesen? Da ist mein ganzes, mein ganzes Leben mit weggegangen. Daher 686 
weiß ich gar nicht mehr, wie schön es so mal. So überhaupt. (weint leicht) 687 

Mh ja. Und, wenn Sie sagen, Sie möchten so diese Freiheit, die Sie jetzt eigentlich 688 
haben. Die ist gar nicht so schön. Was glauben Sie, was wäre dann was, was Sie 689 
brauchen würden? So in Bezug darauf, wie sich der Tag gestaltet oder auch in Be-690 
zug darauf, wie Ihr Leben in der Stadt ist? Was würden Sie sich wünschen oder 691 

was sollte anders sein? 692 
Äh ich denke mir oft, wenn ich da in B., wo ich wohne. Ich guck mir immer, wenn ich 693 

draußen bin, irgendwo die Häuser an. Dann denk ich manchmal, ach da könntest du ach 694 
vielleicht könntest du da auch wohnen. Wär vielleicht schön. Den Tick, ich guck mir die 695 
Häuser an und die Giebel, die da oben immer äh. Das ist wahnsinnig. Ich denke mir oft, 696 

ähm nee so und so. Nee, da ist zu düster oder so. Denk ich mir schon, aber mir mir graut 697 
es auch ähm vor dem Aufräumen. Denn auf Grunde genommen, mh ich weiß, dass spä-698 
ter mal alles auf den Sperrmüll kommt. Aber ich denke auch oft. Sicher mit anderen 699 
spazieren gehen in Maßen. Ich kann nicht so schnell wie gesagt. Ich möchte auch mal 700 

irgendwohin fahren und gucken und ich präge mir vieles ein, was eigentlich äh andere 701 
äh überhaupt nicht sehen. Was mir aber dann Freude macht. Aber hab auch immer die-702 
sen Will, Drang ähm irgendwo in nem Wald zu sein und äh. Du brauchst nur Wärme 703 
und Strom und irgendwie in so ner Hütte. Oder oder, wenn so ein Tannenwald, der so 704 
dunkel ist. Da denk ich manchmal, da möchte ich einfach liegen. Nicht gerad, sondern 705 
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wie ich in der psychosomatischen Klinik war. Bin ich dann auch spazieren gegangen. 706 

Ich hab so gehockt und dann hab ich gemerkt, das ist diese Haltung, die man auch im 707 
Bauch hat ne? Dieses so irgendwie.  708 

Möchten Sie mehr Schutz haben? 709 
Naja ich weiß nicht, was mich dazu treibt. Ähm, aber ich könnte mir nicht vorstellen 710 
ähm. Mehr mit jemand zu arbeiten. Ich merk das schon in der Malwerkstatt. Ähm ich 711 
bin da länger da, ich weiß da mehr Bescheid. Die anderen sind später gekommen, wenn 712 
ich dann sehe, wie die die Farben ver vergeuden. Wie die weggeschüttet wird und ich 713 
sage das. Ähm ich weiß was ähm wenig ist. Und die nehmen dann immer da so voll und 714 
das das angebrochen und so was kann ich nicht. Und dadurch kann ich auch glaub ich. 715 
Wodurch mir bei anderen ähm mit meiner Vorgehensweise auch ähm gedrückt werden. 716 
Weil durch meine Genauigkeit, aber weil ich es nicht anders gelernt hab. Diese Ver-717 
schwendung und so. Das kann die Jugend heute nicht so verstehen. Und ähm ist klar, 718 
wenn wenn ich von jemand anderem was gesagt kriege, dann würd ich den auch nicht 719 
gerne lieben. Oder gerne mit zusammen sein. Und dann denk ich immer, nein ich könn-720 

te, ich könnte nicht mehr ähm mit irgendjemandem auch zusammen leben. Weil ich 721 
mich dann wahrscheinlich wieder sehr. Meine Art ist mich anzupassen, zu mucksen. 722 
Das mein ich dann. Und das will ich eigentlich, ich will auch. Ich will auch normal er-723 
scheinen und nicht kleinlich sein. Aber das steckt in in, in meinem Leben immer so 724 
drin. Ich weiß es nicht.  725 

Mh ja. Also möchten Sie eigentlich am liebsten so ganz selbstständig sein? 726 
Ich möchte, möchte unternehmen. Mal mit dahin fahren oder mit dahin. Aber im Grun-727 
de genommen ähm, wird glaube ich nicht mehr, dass ich das könnte. Kann man viel-728 
leicht auch nochmal versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich das könnte. 729 

Mh. Wie ist das denn vorher gewesen? Also bevor Ihre psychische Erkrankung 730 
angefangen hat. Würden Sie da sagen, dass Sie da mehr so an öffentlichen Veran-731 
staltungen auch teilgenommen haben? 732 
Ja da hab ich ne Freundin gehabt im Geschäft. Das Lehrmädchen, die hat mich dann 733 
mitgenommen zum Tanzen. Dann hab ich mal ne Nacht da geschlafen und dann wieder 734 

mitgenommen. Und daher kenn ich. Ich war mit meinem Mann noch nie irgendwo 735 
draußen oder tanzen. Und ich kann auch nicht tanzen. Ähm  da war ich ja eben ja noch 736 
19,20. Und dann war das anders. Ich kann mich durch meinen Mann überhaupt nicht 737 
mehr. Mit dem bin ich ja nirgendwo hingegangen. Keine Ahnung, ich war mit dem noch 738 
nie im Kino. Ich geh jetzt hier mit denen, egal was gespielt wird. Hauptsache ich bin 739 

wieder raus. Im Kino. Wenn ich zum Kino oder so mit denen. Kein. Das war da schon 740 
anders, aber wie gesagt. Ich hab mit 23 geheiratet. Die Zeit davor bin ich aber auch nur, 741 
weil sie mich mitgenommen hat.  742 

Mh ja. Und das hätten Sie dann damals auch schon nicht alleine gemacht? 743 
Nee glaub ich nicht. Glaub ich nicht, nee. 744 

Und würden Sie denn sagen, dass Sie dann später, als Sie nicht mehr viel rausge-745 
gangen sind, als Sie schon mit Ihrem Mann zusammen waren. Würden Sie sagen, 746 
das lag auch an Ihrer psychischen Erkrankung, dass Sie dann nicht mehr so an 747 

diesem öffentlichen Leben teilgenommen haben? 748 
Ich glaub, das lag an beidem. An beidem. 749 

Und inwiefern würden Sie sagen lag das an der psychischen Erkrankung? 750 
… Muss ich schonmal wieder überlegen, wie Sie das meinen. 751 

Also inwiefern würden Sie sagen hat da die psychische Erkrankung ne Auswir-752 
kung darauf gehabt, dass Sie nach draußen gehen, dass Sie draußen Sachen ma-753 
chen? 754 
Ja ich glaube schon ähm. Ich konnte nichts vorschlagen. Ich wäre vielleicht da und da, 755 
aber äh. Konnte das meinem Mann irgendwie nicht vorschlagen. Weil, wenn er ge-756 
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kommen wär und hätte gesagt „Komm wir machen das und das“. Da war wieder diesen, 757 

dieser Zipfel. Denn äh alleine so hätte ich das auch nicht sagen können. Glaube nicht. 758 

Mh. Ja. Ja. Gibt es denn sonst noch Dinge. Wir haben jetzt über ganz viele ver-759 
schiedene Bereiche gesprochen. Gibt es sonst noch Dinge, wo Sie sagen „Das ist 760 
wichtig, damit ich mich hier in Köln wohl fühlen kann. Das ist wichtig, dass ich 761 
daran teilnehmen kann.“ 762 
Nein. Ich hab mich für mich selber eingeigelt… Jetzt krieg ich die Hilfe von Frau T. 763 
nicht mehr und… ich trau mich nicht.  764 

Sie trauen sich nicht. Würden Sie denn wollen, dass Sie da jemand rausholt? Wür-765 
den Sie gerne jemanden noch haben oder würden Sie etwas anderes gerne haben, 766 
um mehr nach draußen gehen zu können, um mehr teilzunehmen? 767 
Möchte ich gerne eigentlich. Ja. 768 

Und wen würden Sie sich da wünschen? 769 
Ja wen? Das ist die Frage. Wen? Also kein männ, kein Mann oder so. 770 

Mh ja. Und würden Sie eher mehr Kontakt zu Sozialarbeitern haben wollen oder 771 

vielleicht eher Leute, die Sie aus der Stadt kennen oder? 772 
Das ist eigentlich wäre das egal. Hauptsache ähm ich würde mitgenommen und würd 773 
was anderes sehen. Das ist, ist mir eigentlich egal. 774 

Ja, ja. Mh. Eine letzte Frage habe ich noch, das haben wir vorhin gar nicht be-775 
sprochen. Und zwar, ob Sie schonmal Kontakt zur Polizei hatten und, wenn ja, wie 776 
das für Sie gewesen ist? 777 
… Ja zur Polizei. Als ich noch zu Hause war, bei der Konfirmation zum Beispiel kam 778 
die Polizei. Weil Schlägerei war. Also ich habe nur äh von meiner Kindheit oder mei-779 
nen jungen Jahren nur äh schlechte Erfahrungen gemacht. Polizei hab ich persönlich 780 
gerade erst noch gehabt. Ähm mein Sohn. Ich hab dem geholfen, das Auto wegbringen. 781 
Und dann musste der, ich mit ihm fahren und sein Auto wieder abholen. Und da ist er 782 
gefahren und hat prompt dann Protokoll bekommen, mit meinem. Ähm aber so hab ich 783 
keinen. Ich hab nichts verbrochen oder so. 784 

Und wie sind die mit Ihnen umgegangen? Wie haben Sie so den Umgang erlebt? 785 
Ich war ja zuletzt zur Polizei, wie ich meinen Personalausweis äh, wie ich mein Porte-786 
monnaie. Sehr lange. Die wussten natürlich nicht, äh was ich für Probleme hab oder so. 787 
Ich hab gewartet über ne halbe Stunde. Aufgenommen und das war eigentlich ganz 788 
normal. Nur bei ihnen, ich muss immer wieder. Sie müssen mir das wie so nem kleinen 789 
Kind erz. Damit ich ähm. Ich sag ja, das Niveau hab ich nicht. Und ich ähm, wenn ich 790 

hier so schonmal warte. Wenn [?] gehen. Dann muss ich schon schon, mich eigentlich 791 
sehr zurückhalten. Die haben nen ganz anderen Horizont. Aber die wissen mehr als ich. 792 
Ich muss dann nen Hut vor ziehen. 793 

Die Polizisten meinen Sie jetzt? 794 
Nein hier vor diesen Leuten da. 795 

Die Menschen die hier arbeiten? Oder alle, die hier sind? 796 
Nein hier. Die die dann da so sitzen. Und, wenn ich dann, das dann so. Dann denk ich, 797 
das sieht man denen nicht an. Da was die alles im Kopf hin haben. Und ich bin wieder 798 

hinten. Was ich nicht weiß, was ich nicht. Wo ich nicht mitreden kann.  799 

Mh. Sie haben das Gefühl, dass Sie nicht mitreden können? 800 
Mh. Kann ich auch nicht… Also zur Polizei hab ich in dem Sinne ähm hab ich keine 801 
[?]. Hat mich ganz normal lange, lange befragt. Aber will auch nicht hoffen, dass noch 802 

irgendwas kommt. Wenn ich nichts tue, kann ich auch nicht viel falsch machen. Ja. Ist 803 
so. 804 

Mh. Gut. Gibt es sonst noch was, was Ihnen wichtig wäre, was im Zusammenhang 805 
mit Ihrem Leben in Köln ne Bedeutung hat, damit Sie sich hier wohl fühlen könn-806 
ten, was Sie noch nicht gesagt haben? 807 
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Ich kenn, kenn nur Köln. Kenn nur Köln Vororte… Da hab ich, eigentlich ist mir das 808 

egal. Wie gesagt, nur auf dem Land nicht. Wär mir auch egal, wenn ich in der Innen-809 
stadt wohnen würde. Vielleicht könnte ich dann noch mehr raus. Ich hab ja jetzt sehr 810 
viel, wo ich kaum Zeit hab. Aber trotzdem ist ähm die Traurigkeit da. Vernünftiger-811 
weise müsste ich sagen „Mensch, du kannst jetzt doch raus. Du kannst alles machen, 812 
was du willst“. Ja kannst du, wenn du es kannst.  813 

Ja ok. Danke. Ich mach das jetzt hier einmal aus. 814 
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14 Transkription von Interview 9 

 

Transkription I9-m61 1 
Datum: 29.10.2013 2 
Zeit: 11.30 bis 12.40 Uhr 3 

Soziographische Angaben: männlich, 61 Jahre, Diagnose: bipolare Störung 4 

 5 

Die erste Frage, die ich dann an Sie hätte, was mich interessieren würde, ob Sie 6 
mir erzählen könnten, wie es generell erstmal für Sie ist hier in Köln zu leben? Wie 7 
Sie sich hier fühlen, wie Sie sich mit den Menschen fühlen und was Köln für Sie 8 
bedeutet, was hier wichtig für Sie ist? 9 
Also ich hab so ne Hass-Liebe auf Köln. Das ist das was ich so zu Köln sage ja? Ich 10 
kenn also Deutschland, kenn ich alle Städte ja? Weil ich früher viel unterwegs war. Und 11 

äh ich wollte überall hin, nur nicht nach Köln. Jetzt häng ich hier schon seit 20 Jahren 12 
(lacht) fest und komm nicht mehr raus. So siehts aus. Nee, da muss man sich einfach 13 
arrangieren irgendwie. Mehr oder weniger. 14 

Wieso Hass-Liebe? Was macht das aus? 15 
Ja es ist, ich find die äh äh. Einmal der Lärm und der Dreck. Ja das ist äh schon die 16 
Wohnsituation halt. Das ist alles äh ziemlich äh problematisch.  17 

Wie ist die Wohnsituation? 18 
Ja die ist äh sch. Ich würd mal so sagen (lacht). Ich wohn jetzt seit mehr oder weniger 19 
22 Jahren ist nicht. Ein bisschen so chaotisch. Wir wohnen also, ich wohn also mit mei-20 
ner Frau in 52 Quadratmetern. Wobei da das eine, ein Zimmer. Das, naja bisschen grö-21 
ßer wie das hier noch. Äh das ist eigentlich, also das wird da als Bügelzimmer, als für 22 
die Wäsche zu trocknen so weiter benutzt ne? Also das ist schon irgendwie ne Katastro-23 
phe. Und die Mietpreise sind auch ne, mittlerweile auch ne Katastrophe ne? Also die 24 
Wohnsituation ist nicht gut.  25 

Mh ja. Und wie ist es denn generell so mit Ihren finanziellen Verhältnissen? 26 
Ja gut äh. Finanzielle Verhältnisse, die sind äh auch auch mehr oder weniger begrenzt 27 
äh. Ich kann davon ausgehen, dass wir da so mit zwei Leute so ungefähr 2000 netto ha-28 
ben. Meine Frau ist gleich alt, die ist äh steht auch kurz vor der Rente ja? Also das kann 29 

[?] sein, das kann in nem halben Jahr sein. Ja also. Weil sie auch äh äh an Krebs er-30 
krankt ist. Ja äh so ist die Situation. 31 

Mh ja. Und können Sie mir erzählen, was Sie so von dem Geld, was Ihnen zur Ver-32 
fügung  steht. Was können Sie sich davon leisten, was machen Sie damit? 33 
Eigentlich nichts. Nen Kaffee (lacht). Nen Kaffee für 1,10 so. Ja das ist äh. Was ich mir 34 

leiste, das ist halt äh äh, dass ich halt viel äh äh. Viel für Lebensmittel ausgebe. Das 35 
war‘s. Das ist das Einzige, was ich mir leiste. Sonst kann ich mir nichts leisten. Im 36 
Grunde genommen. Ich habe also die letzten acht Tage Urlaub gemacht, da hab ich hier 37 
nen Zuschuss beantragen müssen (lacht). Das ist schon traurig, aber. Das ist äh. Und 38 
acht Tage ist in dem Sinne ja auch nicht unbedingt ein Urlaub, in dem man sich erholen 39 

kann.  40 

Ja. Und so die Interessen, die Sie haben. Würden Sie sagen, dass Sie die damit fi-41 

nanzieren können? 42 
Nein. Das ist zum Beispiel. Also ich hätt. Meine Interessen ist Tanzen, Musik machen 43 
äh. Aber äh und äh, was. Sport mehr. Sport nicht im weiteren Sinne. Mehr oder weniger 44 
halt Bewegung. Und äh Musik da ähm hab ich das Geld nicht für Unterricht zu nehmen. 45 
Für äh, für ein Piano oder irgendso zu spielen ne? Da müsste ich mindestens mal 30 46 
Stunden Unterricht haben. Das war früher in der Schule kostenlos gewesen vom Lehrer. 47 
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Leider sind wir da umgezogen. Naja. Und äh das ist ne Sache, die würd ich machen. Äh 48 

die kann ich mir nicht erlauben. Und äh… ja und dann auch wirklich mal äh sch so mal 49 
sch sch vierzehn Tage oder drei Wochen in Urlaub. Ist unmöglich. Also ich war also in 50 
den letzten 20 Jahren einmal drei Wochen… Ja das war. War auch dann innerhalb. Äh 51 
Felser Wald eigentlich da. Und sonst auch nur acht Tage ne? 52 

Und das war vom SPZ aus? 53 
Nein nein. Das war dann in eigener Regie ne? 54 

Mh. Was mich mal interessieren würde, wäre auch, ob Sie mir mal beschreiben 55 
könnten, wie so ein Tag bei Ihnen aussieht? Also was ist so Ihr Tagesablauf, den 56 
Sie haben und was machen Sie da so? 57 
Ja also mein Tageslauf, wie sieht der aus? Ähm. Ich hab also nen Haushalt zu machen 58 
ja? Äh so mehr oder weniger. Das ich äh. Ja was da halt, äh Wäsche waschen, aufhän-59 
gen und äh hin und wieder Fenster putzen. Und was weiß ich, äh spülen oder abtrock-60 
nen. Was so anfällt. Äh ja und (atmet laut aus). Einkaufen. Teils teils äh (atmet laut 61 
aus). Ja, das ist eigentlich so und dann halt so mich mehr oder weniger hier ein bisschen 62 

äh arrangieren. Das was ich halt so machen kann. Also hier singen wir einmal. Immer 63 
einmal in der Woche ne Stunde hier. Haben wir so nen kleinen Chor gegründet… Und 64 
äh ja gut, das ist, das ist son bisschen Ablenkung. Äh das ist, da sind auch nicht immer 65 
die. Das ist nicht immer regelmäßig, aber das kann man ja auch nicht äh so erwarten ne? 66 

Mh. Und wie ist das? Würden Sie sagen, dass Sie zufrieden sind mit Ihrem Tages-67 
ablauf oder wie ist das? Würden Sie sich da was anders wünschen? 68 
Ja also. Was anders wünschen ist schwer. Im Grunde genommen müsste ich ne Woh-69 
nung für mich haben, weil mich nervt es zu Hause. Weil äh ich hab ein Problem äh von 70 
von meinem Partner. Weil der äh überwiegend ähm ein einseitiges Hobby äh hat. Äh 71 
das ist Fernsehen. Und das ist ne Materie, wo ich gar nichts mit anfangen kann.  72 

Mh. Und das hätten Sie lieber anders? 73 
Ja. Und das geht nicht, also in ner gemeinsamen Wohnung in dem Sinne ne? Da müsste 74 
ich mal schon. Schon dann wirklich die, das Zimmer dann für mich machen. Und dann 75 
ist es wieder ein Problem. Dann müssten, dann müsste irgendwo die Wäsche getrocknet 76 

werden. Ja, dann müsste man sich wieder nen Trockner anschaffen. Und dann, wo stellt 77 
man den hin? Und das sind wirklich, wirklich kleine Probleme, die da aber. Wo die 78 
dann und dann äh wirklich mh so teuer werden ja? Wo man sich dann immer wieder 79 
überlegen muss, soll man es, soll man es nicht. Können wir es überhaupt machen? Jetzt 80 
bin ich am überlegen, ob ich will über das Amt ähm. Ne mir äh ne Wohnung besorge. 81 

Zur, für für beide. Weil meine Frau ist 100 Prozent schwerbehindert. Ja? Ich war zu der, 82 
der Zeit 70 Prozent. Ich hab das aber nicht mehr verlängern lassen, weil mir da so, so 83 
das war mir zu umständlich. Wegen dem Arztbericht und so weiter. Lauter Anforderun-84 
gen. Ja das ist. Ja das wollte ich eigentlich machen, dass ich das be. Über das Sozialamt 85 
erstmal beantrage ja? Ich weiß noch nicht, wie da die Grenzen liegen. Ne aber wir ha-86 

ben über den Daumen nur so netto also 2000 Mark. Das ist äh jetzt hochgegriffen. Das 87 
ist auch sogar noch was weniger. Da gehen noch äh Ratenkosten für Zahnärzte weg ne? 88 
Die äh wo was angefallen ist ne? Das geht ja auch gleich ins äh ins Geld ne? 89 

Ja. Ich hab immer zu den verschiedenen Bereichen so nen Zettel dabei. Das würde 90 
ich gerne mit Ihnen auch mal angucken. Wir haben gerade so ein bisschen gespro-91 

chen über Ihre Tagesgestaltung, womit Sie sich beschäftigen. 92 
Ja dann ist es noch malen und äh so ja ne? 93 

Und das ist hier im SPZ oder ist das 94 
Das ist teilweise hier im SPZ, teilweise hab ich es auch schonmal zu Hause gemacht. 95 
Aber da da muss man dann die entsprechende Muße dazu haben. Und die fehlt mir in 96 
der letzten Zeit. Die ist mir irgendwie abhanden gekommen.  97 
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Ja. [Erklärung des Zeitstrahls; Zusammenfassung des bisher Gesagten zum Be-98 

reich Tagesgestaltung, Arbeit und Beschäftigung] 99 
Einkauf, Sport. Also Sport, nen an. Lieber nicht Sport, sondern Rad fahren und wan-100 
dern. Oder spazieren.  101 

Und das machen Sie für sich oder ist das in ner Gruppe auch? 102 
Das mach ich überwiegend für mich. Beim Wandern dann, wenn man halt hier, von hier 103 
aus. Oder ich oder ich geh auch für mich alleine.  104 

Und dann, was mich interessieren würde, wäre ob Sie mir auch beschreiben könn-105 
ten, wie das war eben zu dieser Zeit, als die Erkrankung diagnostiziert wurde oder 106 
kurz davor. Wie sah da Ihr Tagesablauf aus? Was haben Sie da gemacht? 107 
Ja das war ein schwieriges Problem. Das war äh ich bin, wir sind eigentlich nach Köln 108 
hierhin. Wir hatten äh von äh von ner Tante ein Haus übernommen. Ein altes Mietshaus 109 
von 1900. Und das wollten wir in Ordnung bringen. Und das ist leider nicht gelungen. 110 
Ja. 111 

Mh. Was ist da nicht gelungen? 112 
Ja das äh… Weil die Kosten waren zu hoch. Ja? Also das war ungefähr, ich hab da äh 113 
mir einmal so nen Architekten genommen, der das äh die Zimmer. Also die einzelne 114 
Wohnung durchgegangen ist und äh… Das war dann ähm ne Gesamtmieteinnahme von 115 
neun Wohnungen waren knapp 2000 mit Nebenkosten. Und äh der, also der Renovie-116 
rungsbedarf hätte ungefähr über ne halbe Millionen gekostet. Ja? Und wie wir hier an-117 
gekommen sind hatten wir erstmal beide keine Arbeit. Ja? Also mussten wir uns ne 118 
neue Arbeit suchen und das ist auch geglückt soweit. 119 

Wo haben Sie dann gearbeitet? 120 
Ich hab äh hier im Leihhaus A. äh gearbeitet. Und bin aber dann noch in der Probezeit 121 
erkrankt. Ja? Anscheinend war das dann doch zu viel des Guten.  122 

Mh. Und was würden Sie sagen? Was war da so das, was vielleicht dazu geführt 123 
haben könnte? Oder was war jetzt zu viel? 124 
Es war einfach, einfach ne Überlastung. Eine sagen wir mal ne. Wissen Sie, Stress ist ja 125 
mehr oder weniger normal, aber wenn man permanenten Überstress hat, dann fängt ir-126 

gendwann der Körper an verrückt zu spielen. Da kann man das nicht mehr steuern.  127 

Mh. Und was ist dann passiert? 128 
Ja das hat, dann hatte ich nen Bandscheibenvorfall ne? Also in der in der Probezeit. 129 
Naja und dann hatte ich auch die Kündigung gehabt ne? Und äh ja, dann habe ich ver-130 
sucht, ja wie geht’s jetzt weiter. Jetzt müssen wir, wie es weiter geht. Das Geld zu, zu 131 

für das. Für das Darlehen aufzunehmen oder das, das war mir zu äh zu risikobehaftet ja? 132 
Und äh die Mieter, da wollte ich ein. Da wollte auch keiner ne ne Mieterhöhung bezah-133 
len. Also das war war schon ne ne kleine Katastrophe. Also schon ne große. Also das 134 
Haus hat mir eigentlich den letzten Rest gegeben. Es gibt drei Stellungnahmen dazu. 135 
Die kann ich Ihnen sagen. Die eine, die war ähm „Herr T. jetzt haben Sie ausgesorgt“. 136 

Die kam aus Berlin. Die andere, die kam aus Koblenz. „Jetzt ist er gestraft fürs ganze 137 
Leben“ (lacht). Und die dritte, die kam von meinem Bruder, von meinem. Der sagte „Ja 138 
der Teufel scheißt nicht auf nen kleinen Haufen“. So. Jetzt können Sie sich aussuchen, 139 

was Sie äh dafür gut gebrauchen können ne? So was. 140 

Mh ja. Und was würden Sie sagen, wo haben dann so die psychischen Probleme 141 

auch angefangen beziehungsweise, wo haben die auch ne Rolle gespielt? 142 
Die haben dann ne Rolle gespielt, weil dann äh. Ich keine Arbeit mehr gefunden hab. 143 

Ja? Also meine Frau hat ne Beschäftigung gefunden äh hier auch so. Ungefähr mit der 144 
gleichen Zeit wie ich auch. Und äh ja. Und dann hab ich gesagt „Nee dann äh, wenn das 145 
so ist.“ Dann äh wollte ich das äh Haus so verkaufen, dass wir ne Wohnung für uns be-146 
halten. Noch nicht mal das war mir möglich ja? Und letzten Endes ist. Konnten wir das 147 
Haus doch verkaufen und wohnen jetzt auch noch dadrin. Ja? Also wir hatten also die 148 
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Schulden, die vorhanden waren. Die wurden dann damit abgedeckt. Und das war‘s. Und 149 

jetzt zahl ich halt Miete. So. Ist leider nicht anders gegangen.  150 

Ja. Und es fing in der Zeit an, dass Sie auch da dann Kontakt zur Psychiatrie hat-151 
ten oder wie war das dann? 152 
Ja das ist. Das fing dann an, das war von heute auf morgen. Dass ich das also, das äh. 153 
Das äh äh unter Verfolgungswahn litt. Das fing dann von einer Stunde auf die andere 154 
an. Und das können Sie dann auch nicht mehr äh steuern.  155 

Mh. Und inwiefern hat Sie das dann hier beeinträchtigt? Was hat das für ne Aus-156 
wirkung gehabt? 157 
Ja. Ja also ne Auswirkung hat das in dem Sinne gehabt, dass ich dann also voll äh gar 158 
nicht mehr arbeitsfähig war. Also gar nicht mehr äh in der Lage war irgendwas zu ma-159 
chen. Ne? Und dann halt auch von der, von der Medizin her nur äh mit Medikamenten 160 
vollgestopft wurde. Und äh ja. Und das war also ne Erfahrung, die sehr schlecht war.  161 

Wie war das mit den Medikamenten? Hatten Sie das Gefühl, das hatte ne starke 162 
Auswirkung? 163 
Ja das war also. Ich war also äh. Die ersten drei Monate. Da konnte ich also nur schla-164 
fen. So. Das war also. Natürlich hat das äh ne starke Auswirkung. Auch nachher noch 165 
gehabt. Aber ich hatte nie ein Vertrauen dazu. Das war eigentlich mein Glück. Hätte ich 166 
auf die Ärzte gehört und hätte nicht auf mein Leben gehört. Äh dann würde ich sie heut 167 
noch nehmen. Und das äh mach ich nicht.  168 

Und wann haben Sie die abgesetzt? 169 
Ungefähr vor zehn Jahren.  170 

Mh. Und seitdem? Was würden Sie sagen, was hat sich dann nochmal verändert? 171 
Damit, dann hat sich noch verändert, dass äh man wieder klarer denken konnte. Ja und 172 
äh… Das war am Anfang war das noch immer schwierig, weil die Schwankungen im-173 
mer noch äh da sind. Aber das ist logisch, weil ich hab mich da halt äh informiert. Sa-174 
gen wir mal in in in in in Literatur. Das war, ich weiß nicht, ob Sie den Dr. Brake bezie-175 
hungsweise Dr. Wie heißt er noch? Das war eines der führenden Ernährungs äh äh Ge-176 
sundheitsforscher weltweit. Äh Walker. Dr. Walker.  177 

Mh. Nee kenn ich nicht. 178 
Das sollten Sie sich mal merken. Der hat fünf oder sechs interessante Bücher geschrie-179 
ben. Und äh im Grunde genommen kann man gar nicht äh… äh, weil Sie ja auch äh. Sie 180 
in dem Beruf sind, wo. Sie müssen ja irgendwie oder wollen von sich aus Erfolge sehen, 181 
bei Ihrem Gegenüber, den Sie betreuen ne? Mehr oder weniger ne? Und dabei ist, spielt 182 

die Ernährung ne Grundlage. Es ist also ne entscheidende Rolle. Ernährung, fasten und 183 
das sind so Faktoren. Und das ist auch so äh erläutert geschrieben, dass man als Laie 184 
das verstehen kann. Da muss man keine Medizin für studieren. Da steht auch drin, was 185 
alles passiert, wenn man das macht. Und genauso ist es auch passiert. Ich musste einmal 186 
den Not, den Notarzt rufen. Das war (lacht) als hätte die letzte Stunde geschlagen. Aber 187 

das sind halt dann Nieren- und Gallensteine abgegangen und das ist verdammt 188 
schmerzhaft.  189 

Mh. Und aber hatten Sie das Gefühl, dass war dann im Endeffekt quasi was Gutes, 190 

weil das dann weggegangen ist? 191 
Ja ja. Ich war wieder wie neu dann. Aber ich wusste das, weil das alles so beschrieben 192 
worden ist, da drin in den Büchern. Äh verständlich geschrieben worden ist. Und äh das 193 
hat mich, das hat mich äh dahin gebracht, wo ich heute bin. Ja. Ich kann zwar immer 194 

noch nicht so konsequent sein, wie ich es eigentlich müsste. Äh da ist immer so ein 195 
bisschen das Handicap durch äh die Finanzen einfach. Die ist da schon ein bisschen 196 
gebunden. 197 

Mh. Und konsequent in Bezug auf was sein? Auf die Ernährung? 198 
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Ja ja, das ist ja. Das ist ja. Sie haben da ja immer ein bisschen. Das ist ja äh nicht ganz 199 

so günstig, wie man sich das denkt ne? Also ähm ich hab also mit. Wir haben damals 200 
mit drei Mann, also mein Sohn war da auch noch dabei. Haben wir also die Ernährung 201 
so umgestellt und äh haben so um die fast 2000 äh DM an nur Lebensmittel. Lebensmit-202 
tel heißt keine Nahrungsmittel ja? Lebensmittel heißt nur Gemüse und Obst. Sonst 203 
nichts ne? Am Tag, äh also im Monat äh verbraucht. Als, für drei Personen. Das ist sehr 204 
viel. Aber das hat beide, das hat alle drei äh im Grunde genommen äh gesünder gemacht 205 
ne? Aber dann fing das, dann fing es wieder an, dass man sich. Dass man das schleifen 206 
lässt ne? Wenn es einem gut geht, dann äh lässt man das viel ne? Dann hat man auch 207 
schnell, hat man wieder son Rückfall. Aber das ist wichtig, dass man die Erfahrung. Äh 208 
also. Damit kann man wirklich. Da braucht man keine Medikamente für. Man braucht 209 
nur. Bezug nochmal jetzt auf die Klinik. Da kann man ne? Also bei den Visiten da. 210 
Wenn dann morgens da 30, 32 äh äh Menschen vor Ihnen stehen bei der Visite. Im 211 
Grunde genommen hat keiner Zeit sich mit Ihnen äh ein Gespräch äh zu führen. Das ist 212 
ja schon traurig ne? Also es ist ja so. Sie müssen ja Folgendes aus [?]. Einer, der in die 213 

Situation kommt. Äh, der hat ja auch nicht zu jedem Vertrauen, den er sieht. Ja? Er 214 
sucht sich dann jemand aus, wo er vielleicht glaubt, da kann ich vertrauen, da kann ich 215 
ein Gespräch führen. Aber das ist, das ist dann doch nicht möglich dann ne? 216 

Mh. Wie haben Sie sich dann behandelt gefühlt? 217 
Ähm, ja das können Sie sich ja selber ausdenken. Schlecht im Grunde genommen.  218 

Mh. Was hat das im Besonderen ausgemacht? Was waren so wesentliche Dinge? 219 
Naja, das einfach der. Die dieser dieser äh ähm Prozess einfach nicht äh ähm. Der Ge-220 
sundungsprozess einfach nicht äh… besser forciert worden ist ne? Und dann sind die 221 
Gespräche für für nen, also eigentlich ein Fundament dafür ne? Wenn man in solche 222 
Situationen gerät ne? Ich hatte damals nen Vorschlag gehabt. Ich wollte eigentlich die 223 
Familienberatungsstelle aufsuchen. Das wurde mir auch wieder von meiner (seufzt) 224 
Seite mehr oder weniger versagt. Nicht versagt, aber ich hätte ja selbst hingehen kön-225 
nen. Aber das wurde nicht für notwendig gehalten. 226 

Wer hat das gesagt, dass das nicht notwendig wäre? 227 
Das war mein Partner, Partnerin. Und äh ja gut. Nun ist es mal so.  228 

Mh. Und, wenn Sie so die Leute im Psychiatriekontext. Jetzt in der stationären 229 
Psychiatrie war das wahrscheinlich, meinten Sie, dass es nicht gut gewesen wäre, 230 

wie die Leute mit Ihnen umgegangen sind. Was würden Sie sagen? 231 
Ja gut, das ist ja wie überall. Ich mein das, man hat dann äh von dem Personal. Das sind, 232 

das sind zwei dabei. Sind halt äh, können mit Menschen umgehen und die anderen halt 233 
nicht. Aber das ist überall so. Ich mein, das kann man nicht ändern. Das ist nun mal so. 234 
Und äh naja die haben einen dann bisschen dann äh… ein bisschen hochhalten können.  235 

Ja. Und was würden Sie sagen, wie das jetzt hier so in dem Kontext ist? Also in der 236 
Gemeindepsychiatrie. Was haben Sie da, das Gefühl. Wie erleben Sie da die Leu-237 
te? 238 
Ja ich mein äh äh das ist ja so. Ich mein äh. Vorher ist ja in jedem kleineren, ist ein Bür-239 
gerhaus gewesen. Das fehlt ja hier. Fehlt ja hier überall ja? Ich mein gut, hier gibt’s 240 

zwar einige, aber nicht jetzt speziell hier im Ort. M. oder wie die hier, die die haben ja, 241 
was weiß ich, 200.000 Einwohner insgesamt. Also hier müssten mindestens zwei, drei 242 
Bürgerhäuser. Ich betrachte das jetzt als verkapptes Bürgerhaus oder so. Fertig ja? Und, 243 
wenn die Leute mir auf den Geist gehen, dann geh ich. Ne? Das kann mich nicht än-244 

dern. Ist nun mal so ne? 245 

Und wie gehen die Sozialarbeiter auch mit Ihnen um? Wie erleben Sie das? Die 246 
Leute, die hier arbeiten.  247 
Ja das ist ähm mehr oder weniger äh in Ordnung. Das würd ich äh sagen. Ja, ja gut. Da 248 
gibt’s auch, könnte man auch Kritik üben, aber 249 
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Mh. Was wäre das dann? 250 
(atmet laut aus) Ja die Kritik würd ich eher sehen im im im im Bereich des äh, des fai-251 
ren Umgangs mit äh, mit den Besuchern. Also ein fairer Umgang mit den Besuchern. 252 

Was fällt Ihnen dazu ein? 253 
Das äh zum Beispiel beim Aussuchen vom vom Essen oder so. Äh äh äh es wird ja 254 
zweimal, wird Essen ähm. Das man Vorschläge äh halt immer andere abfragt oder so 255 
ne? Und ähm. Ja gut, das sind so mehr oder weniger wieder Kleinigkeiten ne? Das ist 256 
so. Das fällt dann auf ne? Also für mich ist sowieso schwer, weil ich meistens sowieso 257 
nicht mitesse. Deswegen ist das für mich auch nicht so relevant ne? Aber das find ich 258 
auch schon ein bisschen problematisch.  259 

Also das sollte mehr abgefragt werden quasi? 260 
Das so eigentlich ein bisschen äh. Ja wie soll ich sagen äh. Wie sagt man dazu? Fehlt 261 
mir jetzt irgendein Wort dazu…  262 

Mehr Partizipation? 263 
Ja so. Ja ja. Also das jeder auch so mehr oder weniger zu seinem Recht kommt. So in 264 

dem Sinne.  265 

Ok. Und, wenn wir hier nochmal so ganz kurz zurückgehen zum Thema Tagesge-266 
staltung, Arbeit und Beschäftigung. Und Sie sich so mal anschauen, was hier gera-267 
de ist oder was hier gewesen ist. Was würden Sie dann sagen ist daran positiv? An 268 
der Entwicklung, an dem was früher war oder heute. Und wo sind auch Dinge, wo 269 
Sie sagen würden „Das wär schön, wenn das anders wäre oder, wenn es anders 270 
gewesen wäre“? 271 
Ja gut, was war kann ich nicht verändern. Das ist nun mal so. Das ist äh vorbei. Und 272 
ähm, die was ich verändern muss, ist die Wohnsituation ne? Also die muss ich jetzt 273 
mehr oder weniger angehen. Die ist wichtig, weil ich muss einfach äh einen Raum ha-274 
ben, wo ich mich zurückziehen kann. Wo ich für mich alleine meine Sachen machen 275 
kann. Und äh ja gut das andere ergibt sich dann von alleine. Und dann wie gesagt halt 276 
ne mehr oder weniger sinn sinnvolle Beschäftigung. Dann sag ich aber wieder auf der 277 
anderen Seite, im Grunde genommen können eigentlich nur psychisch Erkrankte, die da 278 

mehr oder weniger äh äh stabil geworden sind, äh auch den Betroffenen mehr oder we-279 
niger äh ne Hilfestellung geben. So sag ich das mal. Und in dem Sinne würd ich mich 280 
äh äh äh. Wäre es für mich äh äh ähm. Auch äh an für sich sehr gut, wenn ich da son 281 
son einen Minijob für für 150 Euro irgendwie machen könnte ne? Das wär also so für 282 
mich was ich vielleicht so äh an anstrebe ne? Aber das ist nicht so einfach ne? Das äh 283 

hier ist alles mit äh Vorschriften und mit allem mit äh. Das ist schon bisschen schwierig. 284 

Mh. Was hindert so am meisten daran, dass Sie das machen? 285 
Ja hindern äh eigentlich, weil es ist, weil es hier ja nicht äh äh, weil es ja nicht ge gefor-286 
dert wird ne? Das ist so. 287 

Mh. Von wem wird das nicht gefordert? 288 
Ja von der Medizin äh. Von äh ja. Von der Medizin insgesamt. Das. 289 

Also und Sie würden sich wünschen, dass Sie quasi mehr die Möglichkeit noch 290 
Die Qualität der Medizin müsste einfach äh besser kontrolliert werden ja? Als man hier 291 

zum Beispiel hingegangen ist äh vor. Letzten Jahre, da wo man die die Praxisgebühr da 292 
abgeschafft hatte. Da hätte man auch hingehen können. So jetzt brauchen nur die halt, 293 
was weiß ich. Die halt äh weniger. Die 1000 Euro haben, die brauchen keine zu zahlen. 294 
Alle anderen dadrüber, die müssen die weiter zahlen. Das Geld wird genommen für, für 295 

ne Qualitätskontrolle und Verbesserung. Dann hätte ich das sofort für gut geheißen. 296 
Kein Mensch hat darüber gesprochen. Ne? 297 

Mh ja. Und würden Sie sich wünschen in dem Bereich so ein bisschen zu arbeiten? 298 
Ja genau. Ja. Weil der Dr. Walker, die [?] zum Beispiel. Der hatte auch. Der war von 299 
Beruf Elektriker und der ist damals schwer krank geworden und äh. Das war ein Eng-300 
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länder. Und der hatte sich mh dazu [?] und Glück. Wie das so ne Rolle spielt bei ner 301 

Verwandtschaft in Frankreich, die nen Bauernhof hatten, hat der sich da äh ist der wie-302 
der zur Gesundung gekommen. Weil der da, da hat der festgestellt, er hatte da ähm äh 303 
Säfte gemacht. Das war ganz am Anfang, wo man äh wo er, da hat er dann mit Möhren, 304 
so mit Möhrensaft experimentiert ja? Und dann hat er festgestellt, dass er immer wieder, 305 
dass er jeden Tag äh, dass es immer immer besser wird ja? Und darauf ist er da, ist er 306 
dann nach Amerika gegangen und hat das weiter verfolgt. Und hat dann auch entspre-307 
chend mit den Kliniken zusammengearbeitet ne? 308 

Mh ja. Spannend. Ok. Sie haben gerade unter anderem von Ihrer Frau schon ge-309 
sprochen. Was mich sonst noch interessieren würde, wäre die Frage, ob Sie mir 310 
erzählen könnten, wie so Ihre sozialen Kontakte aussehen, mit wem Sie Kontakt 311 
haben und wer Ihnen so wichtig ist in Ihrem Leben? 312 
Ja also sonst soziale Kontakte habe ich mehr oder weniger äh äh mit meinen Geschwis-313 
tern äh. Ich stamme selbst aus einer Großfamilie. Und äh das ist allerdings auch schwie-314 
rig jetzt äh, weil es ja immer ne finanzielle äh Sache ist ne? Wenn mal jetzt einer fünf-315 

zigsten Geburtstag hat und man wird eingeladen. Dann müsste man ja theoretisch dahin 316 
fahren und das kostet Geld und meisten mal. Öfters scheitert das daran ne? Deswegen 317 
kann man dann auch mehr oder weniger das nur telefonisch machen oder schriftlich. 318 
Wie auch immer. 319 

Ja. Und haben Sie hier in Köln noch so nähere Kontakte, die für Sie ne Bedeutung 320 
haben? 321 
Ja das ist eigentlich mehr oder weniger ist das hier hier äh äh ähm. Hier das äh Sozial äh 322 
Psychiatrische Zentrum hier. Wo ich äh relativ äh oft dann bin. Ja. Das ist es eigentlich 323 
so. Ich bin auch politisch interessiert, aber das verfolge ich äh zur Zeit nicht mehr. Äh… 324 
ja das ist es so eigentlich. 325 

Mh. Und würden Sie sagen sind Sie zufrieden so mit Ihrem sozialen Umfeld oder 326 
würden Sie sich da noch was wünschen? 327 
Ja na gut äh. Das Sozial äh. Man muss die Menschen nehmen wie sie sind. Mir, gibt im 328 
Moment keine anderen ne? Das ist halt so ne? Ob ich jetzt äh da bin oder oder da bin. 329 

Äh das ist äh. Also die die die die Situation heute ist insgesamt für alle nicht immer 330 
angenehm. Das muss man sagen.  331 

Mit „alle“ meinen Sie? 332 
Für die Berufs, die im Berufsleben stehen. Also das wird teilweise enorm schwierig. 333 
Die Anforderungen und was noch alles dazu gehört. Das ist viel mehr wie früher ne? 334 

Ja. Ja. Und würden Sie denn sagen, dass Sie denn jetzt dadurch, dass Sie nicht ar-335 
beiten. Würden Sie sagen, dass Sie dadurch im Nachteil sind? 336 
Ja das ist schon äh. Das ist äh teilweise äh ja. Es ist immer ne ne finanzielle Aspekt. 337 
Grundsätzlich ne? Und äh, wenn Sie vorher der Haupternährer waren und haben jetzt 338 
(lacht). Und Sie spielen jetzt so ne Nebenrolle oder keine Rolle, dann ist das äh vom 339 

vom, allein von der Psyche her und vom Selbstbewusstsein, vom Selbstvertrauen so äh. 340 
Kommt schon ein Knacks dran ne? Das ist normal, aber äh da muss man auch durch ne? 341 

Ja. Und würden Sie denn so auch sagen, dass Sie ansonsten, so in Bezug auf Ihre 342 

Tagesgestaltung, dass Sie da eher im Nachteil sind im Vergleich zu anderen? Viel-343 
leicht auch aufgrund von bestimmten psychischen Problemen, die noch bestehen. 344 
(atmet laut aus) Ja das äh ja ja. Ja das heißt ähm, ja das ist halt wie gesagt. Die die 345 
Wohnsituation, die muss ich, die muss ich selber ändern. Das ist äh äh, kann ich so gar 346 

nicht beantworten. Das muss ich einfach so schonmal stehen lassen. Offen stehen las-347 
sen.  348 

Mh. Und wie ist das hier mit den Kontakten, die Sie hier zu den Leuten im SPZ 349 
jetzt haben? Wie erleben Sie so den Kontakt und was bedeutet das für Sie? 350 
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Naja gut äh. Das ist ist äh. Es ist äh, es ist für mich Arbeit (lacht). Es ist also, ist. Es ist 351 

wirklich Arbeit.  352 

Mh. Inwiefern? 353 
Ja weil äh man äh… Sagst du wär, man sagt sich so manchmal, wärst du doch besser im 354 
Park spazieren gegangen. Dann hättest du doch mehr gehabt. Ne? Oder so ne? Ich mein. 355 
Weil äh, ich bin vielleicht von der Psyche vielleicht doch noch nicht so stark, wie ich 356 
mir das manchmal gerne wünsche. Das äh oder wie es eigentlich sein sollte. Das ähm ist 357 
ja auch alles äh. Zwei Ohren hat, eins geht’s raus, am anderen rein. Äh einem geht’s 358 
rein, am anderen geht’s raus und dann ist gut. Aber ja gut.  359 

Was ist dann so das Anstrengende, wenn Sie hier sind? 360 
Ja, wenn man sich so die Diskussionen äh so dann mehr oder weniger so dann… be-361 
langlose und und… ja belanglose äh Sachen so, die dann so hören.  362 

Und würden Sie sich da mehr Kontakt zu Menschen wünschen, die keine psychi-363 
sche Erkrankung haben? 364 
Ja das wär, wäre im Grunde genommen äh dann äh schon besser, wenn äh äh… Ja wie 365 

soll ich das sagen. Also es, das gibt zwar im Grunde genommen. Die drei Prozent oder 366 
die vier Prozent, die fallen auf. Also. Ich weiß nicht. Sie kennen ja sicher auch den 367 
WHO-Bericht. Wie viele gesunde Leute es noch gibt in Deutschland. Wenn die von 368 
drei, vier Prozent äh ausgehen, dann kann man sich das an fünf Fingern zählen, wer 369 
denn noch äh jetzt psychisch erkrankt ist oder nicht. Also für mich zählt das äh nicht, ob 370 
jemand krank ist oder im Grunde genommen nicht. Das ist für mir nicht relevant. Es ist 371 
mehr oder weniger für mich da. Das äh was er umsetzt, was er denkt, wie er handelt. 372 
Also das ist für mich mehr oder weniger maßgebend.  373 

Mh. Und, wenn Sie sagen, dass es manchmal anstrengend ist hierhin zu kommen. 374 
Ist es dann eher generell so dieses interagieren oder was ist das Anstrengende? So 375 
generell die Begegnung mit Menschen? 376 
Nee die sind. Nicht die Begegnung mit Menschen. Nur so das äh. Dieses Eingefahrene. 377 
Das äh so. Das ist äh. Ich wünsch mir manchmal mehr, dass die bisschen mehr, mehr 378 
Fortkommen hätten oder so ein bisschen. Ich wär, ich wünsch mir auch Bezug nehmend 379 

darin auch hier ähm. Da kann ich, äh was ich an Kritik hier von an eigentlich anbringe, 380 
das ist, dass man nicht mehr auch da drauf achtet für ne gesunde Ernährung. Also auch 381 
da müssten, müsste man auch ne entsprechende Fortbildungsmaßnahmen oder wie auch 382 
immer machen. Weil die äh, ich finde das äh wirklich notwendig. Ja? Und äh. Da ha-383 
perts. Aber nicht nur hier. Das ist in Kliniken so, das ist generell so. Das ist. Ne? Und 384 

das ist ein Riesenproblem.  385 

Mh. Was mich auch noch interessieren würde. Sie haben vorhin mal kurz erzählt 386 
vom Sozialamt, wo Sie eventuell einen Antrag stellen würden. Mit welchen Ämtern 387 

haben Sie so Kontakt und was machen Sie da auch für Erfahrungen? 388 
(atmet laut aus) Was soll ich Ihnen sagen. Eigentlich hab ich so viele Kontakte gar nicht 389 

mit den Ämtern. Äh ich zahl immer die Steuern, wenn sie fällig werden (lacht). Bleibt 390 
mir auch nichts anderes übrig. Geb die Steuererklärung ab. Ja äh und was hab ich sonst? 391 
Sonst eigentlich nichts. Ich hab also sonst noch nie äh irgendwie nen Amt mehr oder 392 

weniger um Hilfe gebeten. Und das äh ist mir mehr oder weniger fremd. 393 

Mh ok. Und mit der Rente? Wie ist das? Wie hat das funktioniert? 394 
Ja die wurde dann äh relativ äh äh schnell gewährt. Also nachdem äh. Dann auch nichts 395 
mehr gewesen. 396 

Mh. Und wie sind die Leute da mit Ihnen umgegangen? Wie war das? 397 
Na das. Da gab, das ist, das waren halt äh. Das war ein Vertrauensarzt und äh der hat 398 
die Untersuchung äh äh. Ich weiß nicht wie lang die gedauert hat. Ich glaub ne Stunde 399 
oder. Und dann war es so. Dann war‘s das ne? 400 

Ok. Und mit dem Amt hatten Sie dann gar nicht mehr das 401 
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Mit dem Amt hab ich dann gar nichts zu tun. 402 

Mh ok. Und Sie haben auch zwischendurch erzählt, dass Sie Interesse hätten, dass 403 
es noch mehr vielleicht so Bürgerzentren geben würde. 404 
Ja ja. Das fehlt einfach. Auch vor allem das Bürger, ja genau. Bürgerhäuser oder Bür-405 
gerzentren. Das möchte, das fehlt einfach ne? Das ist einfach notwendig ne? Ich meine 406 
ich muss ja nicht immer, dass ich, dass ich hier so (lacht) abgestempelt reinkomme. Was 407 
da drauf steht ist im Grunde genommen. Das interessiert mich auch nicht. Äh das ist 408 
egal, aber dann äh… naja. Aber es könnte auch zum Beispiel jetzt in in in M. selbst drin 409 
könnte was sein. Es sind ja noch mehr Leute, die da. Wenn ich sehe, dass die alten Leu-410 
te, dass die dann unten irgendwo da in der Kirche im Keller da sind jetzt. Frieren müs-411 
sen da, wo wo auch kaum Licht ist. Ich mein, das sind ja auch alles keine richtigen äh 412 
Zustände. 413 

Ja. Und dann würden Sie sich so mehr Raum quasi zur Begegnung einfach wün-414 
schen? 415 
Ja, ja. Eben. Genau. Das fehlt, das fehlt also echt. Das fehlt äh wirklich. Das ist eigent-416 

lich notwendig. Und hier ist zwar. Hier sind sieht man jetzt viele Studenten. Ich weiß 417 
nicht, wie das äh, ob die alles haben, was die da brauchen (lacht) mit ihren. Ja gut, die 418 
haben die Mensa da und was weiß ich nicht alles. Ok.  419 

Mh. Und wie ist das generell so? Haben Sie irgendwie Kontakt zu Ihren Nachbarn 420 
oder wie ist das in der Nachbarschaft? 421 
Och ja ähm. Äh mehr, mehr oder weniger durch, durch schonmal Paketannahme oder 422 
so. Also ich kann Ihnen das nur sagen. Ich hab ähm ähm. Nachbarschaft, ich kenn es 423 
nur so, dass ich äh. Vielleicht bin ich auch da zu konservativ drin, aber. Äh wir hatten 424 
halt eine Nachbarin, die die da. Die dann eingezogen ist und äh. Naja die hatte so meine 425 
Frau dann gefragt, ob Sie die Blumen dann gießen könnte. Ah, dann hab ich. Ich hab 426 
mich. Das das wär mir normal ähm, hätte mich nicht interessiert ja? Aber normal, wenn 427 
ich äh als Nachbar. Wenn ich überhaupt irgend irgendwo Haus komme, wo Menschen 428 
wohnen. Dann stell ich mich vor und sag meinen Name. Und und sag ich „Wenn Sie 429 
Lust haben, können Sie vielleicht mal heute Abend zu nem zu nem zu nem Gläschen 430 

Sekt oder zum Gläschen Wein äh kommen“. Ein kleines äh ja so. Ja so kenn ich das ja? 431 
Aber so. Und dann ja gut. Das ist, ist mir halt dann sauer aufgestoßen. Da hab ich gesagt 432 
„Die Blumen. Wir kriegen die Blumen hier zu Hause nicht gegossen und dann. Du 433 
gehst zu den Nachbarn jetzt die Blumen gießen“. Ne? Ja also. Was soll das? 434 

Mh ja. Also würden Sie sich da mehr Kontakt wünschen zu den Nachbarn? 435 
Ja ja, aber. (atmet laut aus) (lacht) Ja das ist äh… Das ist ja. Ich weiß es nicht. Ich kann 436 
es, ich kann es nicht sagen. Es ist äh. Das ist auf auf der einen Seite ist es gut, wenn 437 
man äh nicht so äh, niemand belästigt wird. Und äh, aber äh normal ist es so, dass man 438 
halt äh einfach eine normale Nachbarschaft hat. Und, wenn ich als Neu, äh äh als Neue 439 
äh irgendwo einziehe. Dann stellt, dann sag sag ich meinen Namen. Stell mich vor und 440 

dann lade ich zum kleinen Umtrunk ein. Ist fertig. Das biete ich denen an. Nicht mehr 441 
und nicht weniger. Sie müssen ja nicht kommen. Wer will kann kommen und wer nicht, 442 
ist auch gut. Deswegen bin ich dem dann nicht böse oder so. Aber so ist das. So ist für 443 

mich das, was Anstand ist. Und, wenn äh dann halt diese Leute dann nicht äh äh. Dann 444 
tue ich mich schwer damit. Das ist alles. Ob es richtig ist, weiß ich nicht. 445 

Mh ok. Ja. Gibt es wahrscheinlich kein richtig oder falsch. 446 
Ja gut. Ja so seh ich das halt. 447 

Was noch ne Frage wäre, ob Sie jetzt hier in Köln oder woanders schonmal Erfah-448 
rungen mit der Polizei gemacht haben und wie Sie die so erlebt haben? Wie war 449 
der Umgang? 450 
Puh. Ja ich hab einmal (lacht). Polizei hatte ich einmal hier. Hier in in in in äh Köln hab 451 
ich mal gehabt. 452 
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In was? 453 
Hier in Köln. Und zwar das war im Sommer. Und zwar im Sommer das war. Ich bin 454 
dann in den Park gefahren und das war ziemlich heiß und dann. Dann hab ich mich da 455 
irgendwo auf ne Wiese gelegt und ich war ähm nassgeschwitzt. Dann hatte ich äh, hatte 456 
ich die Hose aus und hab das Handtuch dadrüber gelegt. Dann hab ich mich immer ab-457 
getrocknet und so weiter. Und dann kaum auf einmal. Ich weiß nicht. Da hat irgendwie 458 
ne Mutter, die da irgendwie am Schimpfen war oder was. Als wenn ich da irgendwie, 459 
was weiß ich, da. Und dann haben die mich doch tatsächlich da am, in im Stadtpark da 460 
abgeführt (lacht). Als wenn ich da äh äh irgend so ein Kind oder was verführen wollte. 461 
Da hab, ich hab also nichts gegen Ausländer. Aber da hab ich jetzt, da hab ich das erste 462 
Mal nen Hass auf Ausländer bekommen.  463 

Mh. Und wie war das? Wie hat die Polizei Sie behandelt? 464 
Ja ja. Die haben mich dann mitgenommen. Dann bin ich zum zum äh zum Polizeipräsi-465 
dium. Dann ist es da auch mehr oder weniger eingestellt worden.  466 

Mh ok. Und die sind aber freundlich umgegangen mit Ihnen oder eben nicht so 467 

freundlich? 468 
Ja ich mein. Ich fand da jetzt nichts groß, groß äh. So das das als negativ äh äh äh da. 469 
Von den zwei selbst nicht sagen.  470 

Mh ja ok. Ich hab zu dem Bereich soziale Kontakte auch nochmal kurz so ein 471 
Blatt. Und da trag ich auch nochmal ein, was Sie mir gerade erzählt haben. [Zu-472 
sammenfassung des bisher Gesagten zum Bereich soziale Kontakte] Und da wär 473 
auch nochmal so die Frage, wie war das früher, also bevor die psychische Erkran-474 
kung diagnostiziert wurde? Zu der Zeit, hatten Sie da mehr Kontakte, weniger 475 
Kontakte? 476 
Ja das war. Also zu der Zeit hatte ich eigentlich mehr Kontakte zur Familie. Ja? Also 477 
zur Familie bzw. auch zu den äh Geschwistern. Äh und äh. Naja und das andere halt 478 
dann äh. So die Kontakte zu zu den. Zu äh im Beruf ne? Im Berufsleben. Also bezie-479 
hungsweise Kunden, die ich hatte.  480 

Und was hat sich dann verändert? Also dann sind die hier weniger geworden zu 481 

den Geschwistern. Was würden Sie sagen woran das liegt? 482 
Ja das war dann äh. Das lag dann an, durch die Arbeit ne? Weil ich die Arbeit dann äh 483 
nicht mehr äh äh wahrnehmen konnte ne? Und äh Ja gut dann ist halt auch ein gewisses 484 
soziales Netz ist dann eingebrochen. Das muss man sagen. Einfach von der finanziellen 485 
Seite her ne? 486 

Also, dass Sie quasi, weil Sie nicht mehr arbeiten waren, so diese Kontakte dann 487 
auch nicht mehr gehalten haben? 488 
Ja. Im Beruf die Kontakte waren ja dann nicht mehr möglich ne? So in dem Sinne ne? 489 
Und äh ja gut und äh zu den Geschwistern habe ich dann mehr oder weniger dann tele-490 
fonisch. Und äh hin und wieder hab ich dann auch, haben wir auch immer wieder äh 491 

ähm ein Fahrzeug gemietet und sind dann äh dahin gefahren ne? Aber das ist auch im-492 
mer relativ teuer gewesen ne? 493 

Zu den Geschwistern dann zu fahren? 494 
Zu den Geschwistern. Mh. Oder, wenn da auch Beerdigung oder sonst irgendwas an-495 
stand ne? Das ist. Da muss man ja manchmal auch dann fahren ne? Das ist dann alles 496 
relativ teuer ne? 497 

Mh ja. Und gab es hier zu der Zeit noch andere Kontakte außerhalb des Arbeit- 498 
oder Familienumfeldes, die Ihnen wichtig waren? 499 
Ja also, ja. Ja dann gab‘s äh. Dann Kontakte gab‘s noch dann äh im äh politischen Be-500 
reich. Da waren wir dann auch. Ja gut äh. Wir hatten dann nen nen Spielclub gehabt 501 
sozusagen. Das waren so vier, vier Paare. Die hatten dann, wo wir uns ab und zu mal 502 
getroffen haben. Ja und dann halt war Fußball noch äh so äh ein Thema gewesen dann. 503 
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Haben Sie gespielt? 504 
Ja aber äh nicht so regelmäßig… Und eigentlich wollte ich ja nur Zuschauer sein. Spie-505 
len wollte ich eigentlich gar nicht dann, aber sie haben mich überredet. Das so alles. 506 

Mh ok. Und was ist aus diesen Kontakten geworden? Also aus diesen Ehepaaren 507 
oder aus den Kontakten vom politischen Bereich?` 508 
Das ist äh äh eingesch mehr oder weniger eingeschlafen ne? Das das, seh ich ganz sel-509 
ten noch.  510 

Mh. Was würden Sie sagen, woran das liegt? 511 
An den Finanzen ne? Das liegt da ganz klar an den Finanzen ne? 512 

Weil die weiter weg wohnen oder weil 513 
Ja weil weil die weiter weg wohnen. Mh. Ja. Finanzieller Rahmen und ja. Wir haben 514 
kein Auto. Also (lacht) meine Frau, die hat, ist schon 20 Jahre nicht mehr in den Urlaub 515 
gefahren. Da wollte ich immer. Gesagt hab „Du kannst dich hier nicht erholen. Dann 516 
musst du in den Urlaub fahren. Du musst einfach drei Wochen hier raus. Und äh Geld 517 
ist sowieso nie da. Das das kannnst du dir abschminken“ hab ich gesagt. Kannst du ver-518 

gessen. Und äh naja jetzt hat sie dann gesagt äh „Wär ich mal besser mitgefahren“. 519 
Nachdem Sie äh dann schwer erkrankt ist. Ne? So ist das. 520 

Ja. Und würden Sie sich hier, wie es jetzt ist vielleicht, würden Sie sich da was an-521 
ders wünschen, wie Ihre sozialen Kontakte wären? 522 
Naja also, ich sag mal mehr oder weniger mein Hobby ist halt durch die Erkrankung 523 
geworden, dass man äh. Dass ich äh äh schon Interesse hätte, da in dem Sinne von ähm 524 
äh Dr. Walker äh da äh äh ein bisschen mitzuarbeiten. Aber das ist ja in in den Kliniken 525 
vielleicht äh. Das dürfte gar nicht bekannt sein. Oder, wenn er dann bekannt sei, wird er 526 
äh nicht nach außen getragen. Dann wird er für sich behalten (lacht). Sag ich mal so. Ja 527 
so so so seh ich das halt. [?] 528 

Mh. Und er wird geheim gehalten oder was meinten Sie gerade? 529 
Ja gut. Die die diese Informationen. Die die werden halt dann, wenn sie dann. Werden 530 
die die maßgebenden Leute das halt wissen. Die die geben es nicht mehr raus.  531 

Über diese Behandlung meinen Sie? 532 
Ja ja ja. 533 

Mh ja. Das heißt, Sie würden sich vielleicht da so ein bisschen wieder ein Arbeits-534 
umfeld auch wünschen? 535 
Ja ja. So das wär. Das wär schon nicht schlecht ne? 536 

Mh. Und gibt es noch was, was Sie jetzt im Moment auch positiv finden. Wo Sie 537 
sagen „Das ist gut und das soll so bleiben“? 538 
Ja das es halt im Grunde genommen diese Anlaufstelle gibt ne? Wenn ich das von An-539 
fang an gewusst hätte, dann hätte ich im Grunde genommen die die Klinikaufenthalte 540 
mehr oder weniger hätte ich mir äh äh dann ersparen können. Dann hätte ich, hätte ich, 541 
wäre ich in ner, wäre ja hierhin gegangen. Wie weit man das jetzt mit der mit der mit 542 

der, mit ner äh Panikattacke äh hier so. Das man da äh was weiß ich äh lebenslang ein 543 
Medikament schlucken soll, das ist mir nicht begreiflich. Also da hab ich kein Ver-544 
ständnis für. Tut mir leid.  545 

Mh ja. Und würden Sie da im Bereich. Die Frage habe ich gerade schonmal bei 546 
dem anderen Bereich gestellt. Würden Sie sagen, dass Sie so im Bereich der sozia-547 

len Kontakte im Nachteil sind im Vergleich zu anderen Menschen? 548 
… Ja im Grunde genommen ist ähm ist man. Ja kann man schon sagen, das äh könn. Ja 549 

was heißt? Ja zu den Berufstätigen schon ja. Das kann man sagen.  550 

Ja. Wieso ist das so? 551 
… Naja in in in in dem Moment, wo Sie ja nen nen nen  nen Beruf haben mehr oder 552 
weniger, dann äh bleibt doch irgendwie noch das ein oder andere, wo Sie sagen können 553 
„Jetzt kann ich mir mal ne Theaterkarte leisten“ oder „Jetzt geh ich mal ins in in in in in 554 
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ins Kabarett“ ja? Äh und also, das ist. Das ist äh, ist traurig. Das man dann, das man 555 

dann so sich hier wieder die, einmal im Jahr die 30 Euro. Das ist, ich komm da auch 556 
nicht so richtig, komm ich da nicht so drüber. Also Theater interessiert mich zum Bei-557 
spiel ja? Aber nicht unbedingt als Spiel sondern mehr oder weniger als. Das habe ich 558 
übrigens auch gemacht. Theater gespielt. 559 

Ah ja. Und das heißt, dass durch diese Sachen dann mehr soziale Kontakte dann 560 
einfach möglich wären.  561 
Ja. Ja. Ja eben. Das meinte ich damit. Und das, wie gesagt. Ich so so so, wenn man äh 562 
äh nen Job, der wo halt Betroffene das äh… äh, die halt stabiler sind. Äh in ihren äh in 563 
ihren Erkrankungen. Dass die da äh Hilfestellung geben können. Und wo man das dann 564 
auch entsprechend von von der Klinikleitung entsprechend. Den dann in dem Maße 565 
unterstützt oder weiter Unterstützung anbietet ne? 566 

Dass auch anderen das möglich wird dann quasi? 567 
Ja ja. So. 568 

Ja. Und würden Sie sagen, dass die psychischen Probleme, die Sie hatten hier oder 569 

vielleicht teilweise auch noch haben. Beeinflussen die Ihre sozialen Kontakte? Hat 570 
das ne Auswirkung darauf? 571 
Mh teils teils. Teils teils. 572 

Inwiefern? 573 
Ja das ist äh… Das ist wieder, wieder auch damit bedingt. Äh, wenn Sie jetzt, wenn Sie 574 
in einen Verein gehen wollen, dann müssen Sie nen Mitgliedsbeitrag zahlen. Ja? Damit 575 
fängts schon an ne? Und äh… da weiß ich nicht, wie. Nicht wo ich das aufbringen soll. 576 

Mh. Und quasi weil Sie berentet sind wegen der psychischen Erkrankung, dass das 577 
deswegen dann nicht mehr geht? 578 
Ja. Ja ja.  579 

Und aber so vom seelischen Empfinden sag ich jetzt mal. Würden Sie da sagen, 580 
dass das noch ne Auswirkung hat auf die Gestaltung von sozialen Kontakten? 581 
Ja. Ja schon. Also zur Zeit durchaus schon ne? Aber das ist, das das bin ich dann mehr 582 
oder weniger selber. Das hab ich mir selber dann äh äh. Das muss ich selber steuern ne? 583 

Das äh äh äh ich ich hab. Mein Problem ist zur Zeit, dass ich äh zu wenig äh Ruhepau-584 
sen mache. Das ist mein Problem. Das habe ich schon ein bisschen länger, aber ich 585 
muss jetzt Acht geben. Ich muss das wirklich äh. Übrigens die beste Zeit war, ich war. 586 
Als ich ein halbes Jahr hier nicht anwesend war ne? Das war übrigens die beste Zeit, die 587 
ich hier in Köln verbracht hab ne? 588 

Und was war dann so gut daran? 589 
Weil ich da nur das gemacht hab, was mir Spaß gemacht hat ne? Das äh. Das. 590 

Und jetzt machen Sie? 591 
(lacht) Jetzt bin ich wieder hier (lacht). Jetzt sehen Sie es. Ja also. Das ist. Ja und das ist 592 
halt dann mehr oder weniger immer wieder gescheitert an an an an an ner gewissen fi-593 

nanziellen Lage ne? Ja gut. Wenn ich jetzt wie gesagt, äh weiß ich nicht. Äh Klavier 594 
spielen für für Unterricht zu nehmen. Ich weiß nicht, was man da zahlt äh. 25 Euro 595 
glaub ich muss man schon zahlen ne? Und, wenn Sie da das. 20, 30 Stunden muss man 596 

schon haben dafür. Dass man ein bisschen halbwegs vernünftig spielen kann ne? 597 

Und, wenn Sie hier sind, haben Sie das Gefühl, dass Sie viel für andere machen 598 

oder? 599 
Äh ja überwiegend für mich äh. Ich bin meistens außen vor mehr oder weniger.  600 

Mh. Und Sie kümmern sich dann? 601 
Ja. So gut ich kann. Vielleicht zu viel, das ist ja. Das ist äh ja. Ja nicht nicht unbedingt 602 
ne? Ich äh ich will da gar nicht äh. Es gibt welche, die sind sind äh immer. Es es gibt 603 
immer welche Leute, die hier was machen. So ist das nicht.  604 
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Und ist das denn auch was, was Sie positiv finden, wenn Sie hier ne Beschäftigung 605 

haben? Oder ist das eher ne Überforderung? 606 
Nee das ist keine. Es ist keine, es ist keine Überforderung. Nee das kann man nicht sa-607 
gen. Überforderung ist es nicht ne? Es ist nur, es ist nur manchmal Arbeit. Und dann äh 608 
vergisst man wieder, was man besser für sich tun könnte ne? Das ist die Gefahr. Es ist 609 
schlecht ne? Ich mein früher konnte ich das mal aus dem FF. Ich weiß, äh heute weiß 610 
ich leider nicht mehr so richtig wie es geht. Das muss ich erst wieder. Also ich hab 611 

Wo würden Sie sagen haben Sie das verlernt? 612 
Ich weiß nicht. Das war einfach schlagartig weg. Ich hab dann, ich hab neulich. Äh zwei 613 
Stunden hab ich immer, hab ich jeden Tag immer nur für mich was getan. Zwei Stun-614 
den. Die hab ich mir auch nicht nehmen lassen. Das war egal wie lang der Tag war. Das 615 
hab ich äh. Und dann war das weg… Und dann war auch. Oder ich könnte es auch an-616 
ders sagen, als ich ich äh auf andere gehört hab. Da war ich verloren.  617 

Und glauben Sie, dass so die psychische Erkrankung was damit zu tun hatte? 618 
Ja. 619 

Ja? Was denn? 620 
Ja, dass ich äh äh nicht auf mich gehört hab. 621 

Und dadurch ist die auch ausgebrochen würden Sie sagen? 622 
Ja. Ja. Mh. 623 

Sie haben gerade schon so ein bisschen erzählt, dass Sie auch gerne ins Theater 624 
gehen. Was sind denn sonst noch so Sachen, die Sie vielleicht auf in der Öffentlich-625 
keit gerne machen? Die Sie so in der Stadt gerne machen? 626 
Och in der Stadt äh bin ich gar nicht gerne. Muss ich sagen. Also die Stadt äh versuche 627 
ich irgendwie zu meiden, wenn ich. Wenn dann halt wirklich schnell zum Rhein runter 628 
oder äh oder in Park. Aber die Stadt ist für mich ein Graus. 629 

Mh. Wieso ist das ein Graus? 630 
Ja durch den Lärm, durch den Verkehr, durch die Autos, durch die Abgase. Das ist ne 631 
Katastrophe wirklich.  632 

Ja. Und was sind so Sachen, die Sie dann draußen? Dann gehen Sie an die frische 633 

Luft vor allem in die Natur eher? 634 
Ja ja.  635 

Mh ja. Und gibt es bestimmte Ereignisse oder Veranstaltungen in Köln, die Sie 636 

besuchen oder gerne besuchen würden? 637 
Ja also. Also in der Stadt halt im Grunde genommen nur äh halt Theater oder äh äh äh 638 

äh oder… ja. Das ist das Einzige was mich in in der Stadt interessieren würde. Sonst 639 
eigentlich nichts.  640 

Ja. Und haben Sie ne Möglichkeit das zu machen?  641 
Ja gut äh äh. Einmal, zweimal im Jahr hätte ich schon die Möglichkeit. Wollen wir mal 642 
so sagen. 643 

Mh. Und reicht Ihnen das denn? Ist das gut oder würden Sie das gerne 644 
Ja ja ich meine. Gut, das ist, ich hab da keine äh. Das das würd mir reich. Das reicht mir 645 
schon ne? Aber ich hab‘s noch nicht mal die. Ich hab‘s im letzten Jahr nicht geschafft. 646 

Ich hab‘s davor nicht geschafft. Ich hab dann einmal wohl als hier dann äh das äh ange-647 
boten wurde äh mal im Theater mitzuspielen. Ich hab das dann äh, hab ich dann mitge-648 
spielt. Und wir hatten damals. Wir hatten da mit äh, die Kinder des Olymps gespielt. Ich 649 
weiß nicht, ob Sie das kennen. Äh das war Pantomime und das hat mich äh fasziniert äh 650 

und äh. Ja gut und dann haben sie äh. Und äh dann haben sie ein anderes Stück danach 651 
weiter gesp. Ein anderes Stück gespielt. Und weil mir das nicht gefallen hat, habe ich 652 
dann nicht äh. Dann hab ich das nicht mehr, nicht äh mitgespielt. Ich kann nur, wenn 653 
ich Theater spiele, dann muss was sein zum Lachen. Ich äh, zum Lachen oder zum 654 
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Weinen, aber das muss beides sein ne? Und äh, wenn das nicht vorhanden ist, dann ist 655 

es für mich äh kein Theater.  656 

Ja. Und wo haben Sie das gemacht? Wo war das? 657 
Das ähm äh. Das war ähm. Ja die Proben, die waren an der an der Uniklinik. An der 658 
Uniklinik damals. Und äh ja und dann sind die Vorstellungen, waren dann in den ein-659 
zelnen SPZ hier und auch an der Uniklinik ne? 660 

Achso und das war organisiert vom SPZ auch? 661 
Das war organisiert von der Leiterin von von ähm. Die äh ne das äh in Junkersdorf die-662 
ses äh dieses Wohnhaus dort ja? Für Betreutes Wohnen oder was. Das Wohnheim ist 663 
das. 664 

Ja. Und gibt es ansonsten an so irgendwie sportlichen Veranstaltungen oder so in 665 
Köln was, wo Sie sich für interessieren? 666 
Nee. Das interessiert mich nicht.  667 

Ok, ja. Und was mich noch weiter interessieren würde, wäre wie Sie so den Um-668 
gang mit Menschen in Köln mit Ihnen erleben. Wie fühlen Sie sich so in Köln von 669 

den Menschen behandelt? Wie ist das da? 670 
Och ich erwarte da nichts (lacht). Ich meine ich hatte keine Erwartungen. Deswegen 671 
kann ich auch nicht enttäuscht werden. Das äh. Das äh ist äh. So ist es überall. Das ist 672 
nichts äh Besonderes. 673 

Ja ok. Ja. Und Sie haben vorhin mal ganz kurz gesagt, da haben Sie das Wort ab-674 
gestempelt benutzt, als Sie gesagt haben, wenn man hier rein geht. Haben Sie das 675 
Gefühl, dass man manchmal irgendwie so ein bisschen diskriminiert oder schlecht 676 
behandelt wird, wenn 677 
Ja gut das ist ja noch. Das ist ja, das ist immer noch son bisschen äh was äh nach außen 678 
äh so äh vorherrscht ne? Diese Stigmatisierung ne? Das, die ist einfach noch da ne? Ich 679 
mein. Ich mein ich ich ich ich ich hab, ich hab mich da direkt äh auch dadrüber hinweg 680 
gesetzt ne? Und wie gesagt, das war, das ist für mich hier ein Bürgerhaus und sonst 681 
nichts. Die können vorne hinschreiben was sie wollen. Interessiert mich nicht. Wenn es, 682 
wenn die, wenn wenn es, wenn ich äh was unternehmen kann hier ist es gut. Und, wenn 683 

nicht, dann gehe ich meine Wege. So seh ich das. Dann muss auch gut sein.  684 

Mh. Und haben Sie es schonmal erlebt, dass Menschen irgendwie schlecht reagiert 685 
haben, wenn die gehört haben von jemandem der ne psychische Erkrankung hat 686 

oder die schlecht auf Sie reagiert haben? 687 
… Das kann ich. Ich kann. Ja, dass sie schlecht reagiert haben, das äh äh. Das äh hör ich 688 

immer wieder mal so in in in Gesprächen oder Nebengesprächen. Auf mich bezogen 689 
kann ich das jetzt so direkt gar nicht äh sagen. Auf mich selbst bezogen kann ich es 690 
nicht sagen. Das ist mir eigentlich auch egal. Also mit den Beziehungen. Ich geb nichts 691 
da drauf was die Menschen sagen.  692 

Ok. Dann habe ich jetzt nochmal ein letztes Blatt. 693 
Ist egal, was sie machen. Sie können nur gute Sachen machen. Es kommt bestimmt 694 
beim zehnten was Schlechtes hinten raus. Da hat er wieder erzählt. Ist nun mal so. Ich. 695 
So ist das. Und deswegen steh ich da drüber. 696 

Gut… Genau städtisches Gemeinschaftsleben heißt so der Überbegriff quasi. [Zu-697 
sammenfassung des bisher Gesagten] Wie war das so vor der psychischen Erkran-698 

kung bzw. vor der Feststellung? Was haben Sie zu der Zeit gemacht? Waren da 699 
andere Dinge wichtig noch? 700 
Ja gut äh. Man ist auch mehr oder weniger dann irgendwie äh. Ach auch ähm im Beruf 701 
dann äh äh, der einen gefordert hat ja? Und äh nicht acht Stunden, sondern meistens die 702 
doppelte Zeit ähm. Wenn man äh selbstständig ist. Und äh. Ja gut, das war die eine Sei-703 
te. Und aber ich hab trotzdem äh nicht in dem Sinne die die. Dass ich äh die Familie da 704 
vernachlässigt hätte. Also wir sind dann, haben Pfingsttouren gemacht. Da sind wir mit 705 
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äh, mit den Fahrrädern losgefahren. Äh damals ist noch kein Mensch Fahrrad gefahren, 706 

aber dann äh. So sind wir ja tagelang vom einen Quartier zum nächsten mit Kindern. 707 
Und ja so 30, 40 Kilometer. Und äh das war gut. Ja. Ich hatte dann noch so vier, fünf 708 
Familien eingeladen und dann sind alle mitgefahren.  709 

Mh. Und haben Sie da noch andere Sachen gemacht in der Stadt? 710 
Ja halt. Ich hab mich halt politisch ein bisschen engagiert. Das war aber dann auch äh äh 711 
äh durch die äh. Durch die berufliche Tätigkeit war das auch nicht äh, nicht mehr mög-712 
lich. Da blieb einfach die Zeit nicht mehr, nicht mehr übrig. Ja und sonst halt ja dann äh. 713 
Haben sie mich überredet zum Fußball spielen. Dann hab ich dann noch Fußball ge-714 
spielt. Ja dann haben wie gesagt. Wir hatten nen Spielclub gehabt äh von den Damen 715 
und Herren. So was halt. 716 

Mh. Und würden Sie sagen, dass die psychische Erkrankung ne Auswirkung da-717 
rauf gehabt hat, inwiefern Sie hier an diesen Sachen auch teilnehmen? Hat Sie das 718 
da beeinträchtigt? 719 
Äh ja das da. Da waren ja noch, am Anfang war ja da die psychische Erkrankung noch 720 

nicht vorhanden ne? Die ist erst später ausgebrochen ne? Und äh danach das da danach 721 
war das schon äh, hat das be be, war das schon die Beeinträchtigung ja. 722 

Inwiefern? 723 
Ja weil äh einem. Es ist ja, es ist ja eigentlich im Grunde genommen. Alles äh ist ja, ist 724 
eigentlich verloren mehr oder weniger gegangen. Dass Sie, wo Sie viel gearbeitet haben 725 
ja? Ich meine, das ich hab ja ein Ein-Familienhaus verkauft, damit ich das hier halten 726 
sollte. Halten ne? Also äh und das war nicht möglich ne? Und das ist. Dann hat man im 727 
Grunde genommen so viel gearbeitet und ist aber trotzdem äh. Trotzdem nichts äh. Oder 728 
ähm naja. Ich hab zwar halbwegs meine Gesundung halbwegs erreicht. Naja so in An-729 
führungszeichen ne? Das ich auf jeden Fall keine Medikamente und äh lieber, lieber nen 730 
Berg besteige als wie nen Arztbesuch mache halt. Ja und das ist. Ja die Erfahrung ist 731 
dann ok.  732 

Ja, ja. Und es ist aber schon, dass so wegen der psychischen Erkrankung das nicht 733 
mehr möglich war, was Sie hier gemacht haben? 734 
Ja, ja. Ja ja.  Richtig ja ja.  735 

Und gibt es so Sachen, die Sie sich hier noch wünschen würden in dem Bereich? 736 
Dass Sie mehr Sachen machen können? 737 
Ja gut, wenn man jetzt hier äh äh äh äh Theater haben. Das ist gut. Es gibt einmal hier 738 
im Jahr gibt’s äh äh äh ähm ne Karte die übernommen wird. Aber es, man hat ja auch 739 

ein gewissen Scham ja? Weil, wenn Sie im Grunde genommen nichts äh vom Staat ha-740 
ben wollen, dann dann ist das schwierig, da was anzunehmen. Und egal in welcher 741 
Form ja? Und äh bei der Natur hier zum Beispiel. Ja dann äh fahren Sie dann mal raus, 742 
in in den zum Beispiel zum Naturpark da in der Eifel ne? Was Sie das kostet an Fahr-743 
geld. Ja? Ne? Das ist Wahnsinn ne? Ja und dann sag ich zu denen „Gut, dann kann ich 744 

ja. Den Tag kann ich ja jetzt äh mir ähm für für für ja. Für anderthalb Tage, zwei Tage 745 
Lebensmittel kaufen“ ne? Also wird’s. Also muss ich dann rechnen, mehr oder weniger 746 
rechnen ne? 747 

Also würden Sie sich wünschen, dass so diese Dinge ein bisschen günstiger wären? 748 
Ja also das, das hier zum Beispiel mit den. Das der Naturpark in der Eifel. Da muss ne 749 
viel günstigere Verbindung her für die Städte raus. Generell. Aber das ist mehr dann ein 750 
Politikum ne? Das äh was da angegangen, wo die angehen müssten. Und auch mit den 751 

wie gesagt, mit den Bürgerhäusern ne? Da da fehlt es einfach ne? Das ist zu wenig ne? 752 
Was hier, hier speziell in dem Stadtteil angeboten wird. Die anderen Stadtteile kenne 753 
ich nicht so. Nicht so. Ach ich kenn zwar alle, aber nicht so intensiv. 754 
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Ja. Und gibt es unabhängig so von diesen finanziellen Dingen noch andere Dinge, 755 

wo Sie sagen würden „Das wäre besser, wenn das anders wäre“ hier im Bereich 756 
von Teilnahmemöglichkeiten auch in der Stadt? 757 
(atmet laut aus) Ja. In der Stadt. In der Stadt. Äh nee also nee, die Stadt ist mir in dem 758 
Sinne suspekt. Also, wenn ich sie meiden kann, meide ich sie. 759 

Ja. Weil es zu voll ist? 760 
 Nicht weil sie zu voll ist, weil äh die Luft so schlecht ist. Die Abgase das ist. Das kann 761 
ich nicht ab. 762 

Mh. Und gibt es ansonsten noch was, wo Sie sagen, das ist jetzt positiv und das 763 
würden Sie auch gerne so beibehalten an dem was Sie so machen? 764 
Ja also äh positiv ist äh eigentlich mehr oder weniger, das äh… das ich halt äh im Grun-765 
de genommen wieder auf auf eigene Füße stehen kann. Äh und äh, dass ich äh das alles 766 
selbst in die Hand nehmen muss. Egal, was es ist. 767 

Also die Selbstständigkeit ist wichtig? 768 
Die die Selbstständigkeit ist. Ja die ist, die war mir immer wichtig. Und das so. 769 

Mh. Aber das ist jetzt wieder besser möglich? 770 
Das ist, müsste. Ist wieder besser möglich ja. 771 

Mh ja. Und was glauben Sie woran das vor allem lag, dass das jetzt wieder möglich 772 
ist? 773 
Ja gut, dass äh, dass man hier äh durchaus nun doch schon nen gewissen Rückzugsraum 774 
hat. Das hat auch schon seine, seine äh große Vorteile ne? Muss man sagen ne? Das ist 775 
schon ein gewisser Stabilitätsfaktor. Das darf man nicht äh äh außer Acht lassen. Und es 776 
sind ja einige äh Möglichkeiten da, die man machen kann.  777 

Vom SPZ aus meinen Sie? 778 
Vom SPZ aus ja und äh… Wie gesagt äh. Mein mein mein Steckenpferd ist halt wie 779 
gesagt, das ist halt äh äh die. Ich ich mein wie man zur Krankheit kommt, das äh äh… 780 
Aber wie man wieder zurück zur Gesundheit kommt. Das, darauf kommt es an. Das 781 
sollte man auch äh mit ins Studium aufnehmen ne? Egal welches man. Wenn man jetzt 782 
in nem sozialen Bereich was macht oder so. Sollte man schon dann mit berücksichtigen, 783 

sag ich mal. Und das wär mein Steckenpferd und da würde ich gerne äh mehr zusam-784 
menarbeiten. 785 

Ja, ja. Das ist gut. Spannend. Letzte Frage wäre noch zu den ganzen Fragen, die 786 

ich jetzt gefragt habe. Gibt es noch was, was Ihnen wichtig wäre, wenn Sie an den 787 
Bereich Teilhabemöglichkeiten, Partizipation und Akzeptanzgefühle auch denken? 788 
Die für Menschen mit psychischen Erkrankungen wichtig sind. Oder die Ihnen 789 
einfach auch wichtig sind, als Mensch, der Erfahrung hat in dem Bereich. 790 
Ja oft ist es so, dass äh die die Betroffenen sich ja gar nicht äh äh so äußern oder äh äh 791 
mitteilen können oder auch wollen. Ja? Das was sie, was sie eigentlich äh. Was für sie 792 
hilfreich wäre, was für sie notwendig wäre. Wie auch immer ja? Also da haperts an der, 793 

an der… Kommunikation, an der Umsetzung. Wie auch immer. Dafür machen Sie ja 794 
dann auch so ein Gespräch (lacht). Ja und äh ja. Ja im Prinzip. 795 

Genau. Darum geht’s. Also das wär wichtig? 796 
Mh. 797 

Ja ok. Gut. Vielen Dank. 798 
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15 Transkription von Interview 10 

 

Transkription I10-m44 1 
Datum: 08.11.2013 2 
Zeit: 15.00 bis 16.00 Uhr 3 
Soziographische Angaben: männlich, 44 Jahre, Diagnose: Depressionen, Angststö-4 

rung, Zwangsstörung, Persönlichkeitsstörung 5 

 6 
So. Und zwar das Erste, was mich eigentlich interessieren würde, wäre die Frage, 7 
wie Sie sich generell eigentlich in Köln fühlen. Also wie ist Ihr Lebensgefühl in 8 
Köln? Was erleben Sie hier? Wie sind Begegnungen mit Menschen und wie fühlen 9 
Sie sich hier einfach?  10 
(atmet laut aus) Ja, was heißt wie fühl ich mich hier? Ja also äh. Also äh. Ja wie soll ich 11 

sagen? Also eigentlich ist es ja ganz gut in ner in ner in ner Großstadt zu wohnen. Und 12 
also vor allem mit meiner Erkrankung. Also da, da ich auch äh zu sozialem Rückzug 13 
neige und äh. Ja (atmet laut aus). Äh da ist das schon äh schon besser, wenn man da halt 14 
ein bisschen mehr unter Menschen ist. Also äh. Äh von daher und das wie gesagt, das 15 
Angebot hier ist in Köln natürlich auch wesentlich größer halt in sämtlichen Richtungen 16 
halt. Allein schon hier die Einrichtung halt. Und äh von daher würd ich äh sagen ist das 17 
eigentlich äh recht gut.  18 

Mh. Und können Sie mir ein bisschen was dazu erzählen, wie es so für Sie ist, wenn 19 
Sie in der Öffentlichkeit zum Beispiel unterwegs sind. Wie erleben Sie so die Men-20 
schen? 21 
Tja was. Wie erlebe ich die Menschen? Also ähm. Also ähm… Also inwieweit äh, in-22 
wiefern meinen Sie das? Wie ich die Menschen also erlebe also äh. Können Sie das 23 
vielleicht irgendwie konkretisieren? Also äh. 24 

Ja. Also die Frage zum Beispiel, wenn Sie in der Öffentlichkeit unterwegs sind und 25 

dann zum Beispiel im Supermarkt sind oder im Bus. Wie fühlen Sie sich da und 26 
wie empfinden Sie so den Umgang mit fremden Menschen einfach? 27 
Ja gut äh. Es ist ja eigentlich äh ja trotz der ganzen Menschen ist es ja doch ja sehr ano-28 
nym halt. Äh also. Es ist ja dann doch ähm äh ja, das man da äh doch aneinander vor-29 

beigeht. Das ist ja nicht so wie auf dem Land oder so, wo man jeden kennt halt äh und 30 
äh dann grüßt. Das ist ja dann, obwohl das alles also doch anonym halt ne? Trotz der 31 

eine Millionen Menschen, die hier leben ne? Es äh… man geht da irgendwie doch anei-32 
nander vorbei halt.  33 

Mh. Und würden Sie sich das anders wünschen? 34 
Nee also gerade bei mir. Da ich ja auch äh so Soziale Phobie habe äh ist mir das schon 35 
ganz recht. Ich hatte da schonmal ein bisschen Probleme halt äh mit mit äh unter Men-36 
schen zu sein halt äh und äh. Von daher ist das eigentlich auch ganz gut so, also äh. 37 
Aber was natürlich halt äh ne so gesellschaftlich natürlich, die die Anerkennung halt. 38 
Wenn man halt an die Öffentlichkeit tretet halt, ist dann doch äh ja äh, dass die Leute 39 

halt äh ja. Unterschiedlich reagieren halt. Also ja damit nichts anfangen können halt.  40 

Womit konkret nichts anfangen können? 41 
Ja, wenn man sagt halt ja psychische Erkrankung halt äh. Da zucken manche zusam-42 
men, meinen dann man wäre aggressiv oder so was und äh. Ja also so so so Missver-43 
ständnisse halt. Also die Leute sind auch sehr sehr unaufgeklärt äh darüber halt ne. Gut, 44 
weil es natürlich auch ne große Bandbreite gibt halt an psychischen Erkrankungen. 45 
Dann gibt es natürlich da die zwei äh Richtungen halt, wie bei mir halt. Diese neuroti-46 
schen Sachen oder die psychotischen Sachen halt ne? Ja. 47 
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Mh. Und was haben Sie da für Erlebnisse gemacht? Also was haben Menschen da 48 

gesagt oder gemacht, wenn die mitgekriegt haben, dass Sie ne psychische Erkran-49 
kung haben? 50 
(atmet laut aus) Ja was haben die dann gemacht? Also entweder schweigen oder äh… 51 
oder äh dann. Wie soll man sagen? Oder bei Verwandten ist es halt einfach so, man 52 
sollte sich doch nicht so anstellen. Also also äh unterschiedlich halt ne? Das ist einfach 53 
so.  54 

Mh ja. Und wie ist es an Ihrem Wohnort jetzt zum Beispiel? Wie fühlen Sie sich 55 
da? Also fühlen Sie sich denn da grundsätzlich wohl. Auch, wenn Sie jetzt nach 56 
draußen gehen und draußen unterwegs sind? Oder ist das eher so ein Unwohlsein? 57 
Ja gut dann. Meine momentane Wohnsituation ist nicht die Allerbeste halt äh klar weil. 58 
Aufgrund halt äh, da ich ja auch vom Amt halt äh. Da sind die Wohnungen, die es da in 59 
dem Preissegment halt gibt, natürlich nicht so dolle halt. Das sind dann halt äh mit 60 
Wohnberechtigungsschein und all so was. Und dann hat man natürlich dann auch viel-61 
leicht dementsprechend auch mal so Nachbarn dann halt, die dann auch mh. Naja. Doch 62 

manchmal äh ganz schön nervig sein können, weil sie halt laut sind oder. Obwohl das 63 
momentan ging. Weil äh es jetzt zur Zeit die Nachbarn, die ich hab. Die sind auch alle 64 
relativ ruhig halt. Und äh ja. Und da bin ich dann so eigentlich auch schon seit Jahren äh 65 
auch auf der Suche nach nem anderen, ner anderen Wohnung halt. Aber es ist halt sehr 66 
schwer hier in Köln äh und dann in meiner Situation. Ist ist katastrophal. Also ehrlich 67 
gesagt, da was Adäquates zu finden und äh. Wie gesagt, also äh von mir aus äh ist das 68 
auch ziemlich schwierig halt mit der Suche halt äh. Mit den depressiven Verstimmun-69 
gen halt äh. Ist das, kann ich nicht das Engagement an den Tag bringen was vonnöten 70 
auch wäre. Und ich dann halt äh wohl demnächst wieder ins Betreute Wohnen halt äh 71 
gehen werde. Also das ist dann da äh. Ich hab das schonmal gemacht äh, aber da ist 72 
nichts bei rumgekommen. Weil äh, ja mei damaliger Betreuer halt doch sehr äh. Ja der 73 
war auch schon im fortgeschrittenen Alter. Familie alles. Und da ist irgendwie die Luft 74 
raus und äh. Der hat sich da weniger engagiert halt. Und äh ja.  75 

Mh. Und was würden Sie so sagen ist so das Schwierigste an dieser Wohnungssu-76 

che? Was fällt Ihnen da besonders schwierig oder was sind so die Probleme, die da 77 
auftauchen? 78 
Ja es fängt schon allein schon an äh äh irgendwo anzurufen. Also gut, ich hab das halt 79 
geschafft, was ich äh. Wo es dann halt die Möglichkeit besteht bei Wohnungsbaugesell-80 
schaften oder Genossenschaften und so was. Dort einfach vor vorstellig zu werden und 81 

äh es ist schwierig halt äh. Und man, dann muss man auch am Ball bleiben, also. Wird 82 
dann gesagt „Ja melden Sie sich alle drei Monate“ oder was und das ist halt ein einfach 83 
nur schwierig halt. Das ist äh. Ja und äh dementsprechend wohne ich dann auch noch 84 
halt in der jetzigen Wohnung halt.  85 

Also so von Ihrer Seite aus das Durchsetzen ist dann quasi schwierig oder empfin-86 
den Sie schwierig? 87 
Ja ja, es ist äh. Man hat einfach nicht mehr die Kraft dazu. Das ist einfach so äh. 88 

Mh. Und können Sie mir denn auch nochmal so ein bisschen was zu Ihren Nach-89 

barn erzählen? Wie das so ist, wie ist der Kontakt mit den Nachbarn? Wie erleben 90 
Sie das? 91 
Mh der Kontakt ist eigentlich, besteht kein Kontakt. Also man grüßt sich dann halt äh so 92 
äh. Gut äh von ner, von ner Familie, die lebt schon so äh schon seit Jahrzenten halt ähm. 93 

Der Sohn, der mittlerweile da äh. Die haben da auch ne eigene Wohnung. Da unterhalte 94 
ich mich hin und wieder mal, wenn ich ihn halt treffe. Das ist äh, wie gesagt auch ano-95 
nym. Das ist einfach so.  96 

Mh. Und ist es da so, dass Sie das gerne anders hätten oder ist das gut, so wie es 97 
ist? 98 
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Ja ich halte mich ja ich. Also da da äh bewahre ich auch irgendwie die Distanz. Also äh 99 

es ist äh äh. Weil ich halt ähm wie gesagt. Ich hab das mal äh erwähnt äh. Ja die Leute 100 
sehen dann auch, ja äh der ist tagsüber ist der dann oft viel da. Obwohl ich halt sehe, 101 
dass ich dann doch ein bisschen Struktur habe, indem ich halt hierhin komme. Und äh ja 102 
und äh, wo dann, wenn mal, wenn dann die Frage aufkam so, was ich denn beruflich äh 103 
machen würde und ich dann äh mich dann da erklären muss äh. Sage „Ja ich bin halt 104 
nicht berufstätig“ und ähm und halt warum äh. Da war natürlich erstmal äh so ne leichte 105 
Gesichtsentgleisung irgendwie. Weil die Leute das halt nicht äh. Die können es nicht 106 
einschätzen halt. Und also äh es ist ist einfach so.  107 

Mh ja. Und das war mit Nachbarn auch, was Sie da erzählt haben? 108 
Ja das war jetzt mit äh also mit den besagten Nachbarn halt. Äh. Und äh, aber das war 109 
auch schon vor Jahren halt. Und äh also hat sich nichts dran geändert, dass ähm man 110 
sich dann sieht. Auch ein bisschen unterhält. Aber das ist alles nur so so Smalltalk halt. 111 
Das ist halt wie gesagt äh. Man hat da keinen näheren Kontakt halt ne? 112 

Ja ja. Ok. Und Sie haben kurz von Ihrem Betreuten Wohnen, Betreuer erzählt. 113 

Können Sie mir da auch, das würde mich mal interessieren, erzählen, wie Sie so 114 
generell die Kontakte empfinden zu Leuten, die eben in dem Bereich arbeiten? 115 
Also Sozialarbeiter, vielleicht Ergotherapeuten. Ich weiß nicht mit wem Sie alles so 116 
Kontakt haben. 117 
Ja also hier natürlich in der Einrichtung halt äh. Ist natürlich ein lockeres Verhältnis halt 118 
äh. Klar hatte ich natürlich in der Vergangenheit auch dann Ergotherapie gemacht und 119 
all so was. Also mein mein behandelnder Arzt äh ist da jemand, der da äh erstmal so 120 
solche Möglichkeiten ausschöpfen möchte. Halt in Form von Ergotherapie. Also der ist 121 
jetzt nicht einer von denen, die dann die Leute mit Medikamenten vollstopfen und äh. Ja 122 
gut also… Ja das ist natürlich das Verhältnis also. Bei den Leuten, die da in dem Be-123 
reich arbeiten ist natürlich klar entspannter. Weil äh alleine hierhin zu kommen ist ist ist 124 
ist etwas ähm. Man ist hier ja äh. Da weiß jeder von jedem äh, dass er auch äh halt 125 
krank ist. Und äh oder halt äh ja, wenn er nicht gerade hier arbeitet. Und äh es ist dann 126 
halt schon äh halt sehr sehr locker halt. Also da, deswegen bin ich hier eigentlich fast äh 127 

eigentlich sogar beschwerdefrei halt.  128 

Ja. Und können Sie mir von der Kontaktstelle oder von den Angeboten, die Sie 129 
nutzen auch, erzählen, wie da so der Kontakt ist mit den Leuten? Wie sehen so die 130 

Beziehungen aus, die Sie da haben? 131 
Ja also ich hab halt äh diese besagte am Anfang äh besprochene äh äh Gruppe halt. 132 

Nach äh nachmittags halt, von, wenn hier geschlossen ist, von 16 bis 18 Uhr. Trinken 133 
wir halt Kaffee zusammen äh. Das ist halt da schon beinahe auch son Freundeskreis 134 
halt, den man sich son bisschen aufgebaut hat. Also das ist auch keine offene Gruppe, 135 
weil wir suchen uns die Leute dann auch aus. Äh weil es nicht immer passt, weil äh wir 136 
leider da auch schlechte Erfahrungen gemacht haben anfänglich halt äh. Weil hier 137 

kommen auch Leute hin, die äh doch sehr also unheimlich viele Probleme haben. Und 138 
äh die dann vielleicht auch nen Betreuer haben, obwohl das einfach nicht reicht. Und 139 
die versuchen dann irgendwie äh dann auch ebenfalls Klienten halt äh irgendwie dann 140 

mit einzubinden. Also sehen das, dass die Klienten denen dann helfen. Und das geht 141 
nicht. Also das können wir nicht bringen halt. Das geht einfach nicht. Und äh da haben 142 
wir halt einfach gemerkt, das war einfach ne Last halt.  143 

Und die Sozialarbeiter haben Sie darum gebeten, dass Sie da auch noch unterstüt-144 
zen oder? 145 
Nee nee nee. Das das ist von. Die suchen sich halt einfach die Leute, um und äh. Äh wo 146 
die dann meinen, ja der der könnte das äh äh noch machen oder so dann äh. Selber äh 147 
schaffen sie es nicht und äh. Also die bräuchten wahrscheinlich wesentlich mehr Be-148 
treuung. Also, die weil sie Äm Probleme mit Ämtern haben. Also manchmal aus 149 
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Krankheits äh krankheitsbedingt. Äh das da äh Leute einfach äh auch einfach umziehen, 150 

ohne ne Genehmigung. Also jetzt in äh in so in so ner. Vor allem ist es bei bei psy psy-151 
chotischen Leuten halt so der Fall äh. Das die dann halt so irrationale Dinge bringen 152 
und dadurch auch äh dementsprechend Ärger haben halt. Und äh ja und da äh. (Atmet 153 
laut aus) Und diese diese Probleme bringen die dann mit und äh, weil sie selber nicht 154 
lösen können und ja. Erwarten dann von einem, obwohl man ja selber erkrankt ist äh, 155 
die zu lösen. Und das können wir einfach nicht bringen. Das geht nicht halt.  156 

Mh ok. Das heißt, zu manchen Leuten haben Sie jetzt hier in dem Bereich ganz 157 
enge Kontakte und zu manchen aber auch eher dann nicht so.  158 
Mh ja ja klar also. Ja da ist vor allem die Distanz, die muss man schon bewahren bei 159 
manchen Leuten also äh. Es geht nicht anders. Die sind zu vereinnahmend. Das ist ein-160 
fach so. Tja. 161 

Mh ja. Und wie gelingt Ihnen das oder wie geht das dann hier? 162 
Ja es also. Ähm das man da doch halt sieht, dass man die Distanz bewahrt. Dann nur 163 
„Hallo“ und äh, dann doch äh signalisiert äh, ich möchte mich damit nicht befassen halt. 164 

Also das äh. Und irgendwann kommt äh, wird das auch bemerkt halt ne? Äh und dann 165 
äh kommen dann die Fragen auch nicht mehr. Man muss sich äh distanzieren. Weil es 166 
einfach zu belastend ist halt. Das geht nicht. Wir können da einfach nicht die die die die 167 
Arbeit von Sozialarbeitern äh hier übernehmen. Das geht nicht. Das ist ausgeschlossen 168 
ne? 169 

Ja. Und wie ist das denn? Wie fänden Sie das, wenn hier so diese Kontaktstelle, 170 
wenn das wie so ein offenes Bürgerzentrum wäre? Also finden Sie das gut, das hier 171 
jetzt vor allem dann auch Menschen mit psychischen Erkrankungen hinkommen 172 
oder würden Sie sich das eher wünschen, dass das auch ein bisschen gemischt ist? 173 
Das wäre schon ganz ganz nett. Also, wenn das ein bisschen gemischter ist. Also äh. 174 
Also vor allen Dingen hier ist es, ist es immer so der Fall, wenn hier äh Praktikanten. 175 
Oder Praktikant kommt, sind ja Studenten oder halt oder Ergotherapeuten in der Aus-176 
bildung oder. Das ist äh kommt immer sehr gut an, wenn hier Praktikant kommen. Halt 177 
im besten Fall dann zwei, weil die halt äh den Leuten äh. Die sind dann noch sehr enga-178 

giert. Mit den Leuten was unternehmen halt äh oder mit denen äh Spiele spielen. Also 179 
man merkt das schon, dass äh. Dann kommt frischer Wind rein halt äh. Das ähm das ist 180 
halt wirklich ein Unterschied zu den zu den Zeiten, wenn halt keine Praktikanten da 181 
sind halt. Und das äh. Gut, das sind dann halt auch wieder Leute, die in dem Bereich 182 
dann nachher dann arbeiten, aber äh. Äh es ist schon was anderes. So jetzt äh. Klar wie 183 

son Bürgerzentrum äh. Schwer zu sagen also äh… Was ja auch wahrscheinlich nicht der 184 
Fall sein wird irgendwie äh. Es ist ähm. Also wir hatten uns hier ja auch schon in den 185 
letzten Jahren auch damit befasst mit äh, mit dieser Inklusions äh Arbeit. So und äh. Ja. 186 
Und ähm… also nur klar äh. Jetzt jetzt Leute hierhin zu kommen, die die da halt nicht 187 
erkrankt sind. Die haben ja auch ihr eigenes Leben halt äh. Da wird sich wohl auch kei-188 

ner finden. Also es sei denn ehrenamtlich oder so was. Aber da hab ich gehört, dass 189 
muss auch äh allein schon schwierig gewesen sein hier für die Kölner Tafel jemanden 190 
zu finden. Und äh… tja.  191 

Mh. Aber an sich wär das was was Sie gut fänden? 192 
Eigentlich schon ja. Also äh damit man halt wirklich äh nicht nur in der Psychiatrie-193 
schiene da hängt halt ne? Das ist ja einfach so. Man man mh. Man man geht da von sich 194 
aus irgendwie schon so so da, weil man halt weiß, das ist ein geschützter Rahmen halt 195 

äh. Da weiß jeder Bescheid. Das ist, das gibt ne gewisse Sicherheit ne? 196 

Mh ja. Können Sie mir denn noch so ein bisschen auch erzählen mit wem Sie gene-197 
rell auch soziale Kontakte haben? Also was sind so wichtige Bezugspersonen in 198 
Ihrem Leben? 199 
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Ja. Bezugspersonen habe ich eigentlich nicht so mehr. Also familiär nicht äh also. Zu 200 

meinem, eigentlich nur wo nach Kontakt steht äh besteht ist zu meinem jüngeren Bru-201 
der. Der ebenfalls äh Sozialarbeit studiert jetzt äh. Auch äh also jetzt äh den Master 202 
macht. Und ähm aber ich hab gemerkt, dass ich ähm aber Freunde von früher äh. Dass 203 
ich da einfach äh, weil halt dieses Verständnis nicht da war, ich mich immer mehr zu-204 
rückgezogen habe. Und klar, weil man sich halt nicht mehr meldet, dann melden die 205 
sich mit der Zeit dann auch nicht mehr. Es ist einfach. Man zieht sich einfach zurück. Es 206 
ist äh son Automatismus da drin halt äh. Man fühlt sich äh sogar, also in meinem Fall ist 207 
es sogar, dass ich mich manchmal sogar unwohl fühle dann halt äh. Also auch nicht so 208 
gern zu meinem Bruder halt gehe. Der hat halt Familie und äh. Ich äh also, wenn ich 209 
dann dort bin also äh geht es dann. Aber der Gedanke vorher halt so äh. Ist man man 210 
kommt sich vor, wie son das fünfte Rad am Wagen halt. 211 

Ja. Ja. Und so die Personen die hier aber bei diesem Treffen [Im SPZ] dann auch 212 
später sind, sind das wichtige Leute für Sie? 213 
Ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist eigentlich auch ein freund-214 

schaftliches Verhältnis und äh. Wir reden da natürlich dann auch über unsere Probleme 215 
und äh ja. Gemeinsame Interessen oder so oder unternehmen halt irgendwas äh. Viel-216 
leicht zusammen ins Kino gehen oder so. Also es ist schon äh ist schon sehr sehr wich-217 
tig. 218 

Ja. Und was würden Sie sagen ist so das Besondere an diesen Beziehungen? 219 
Ja weil halt äh alle betroffen sind. Also unterschiedlichster Art natürlich also. Aber im 220 
Groben und Ganzen sind äh sind es von der Erkrankung schon ähnlich halt. Also mit äh 221 
Depressionen oder äh Angstzuständen halt äh äh. Da ist das Verständnis auch nochmal 222 
äh mehr da, als wie bei Leuten halt mit Schizophrenie. Also bei psychotischen äh Er-223 
krankungen, weil äh wir in dem Sinne ja nicht den Bezug zur Realität verloren haben 224 
halt. Und äh… und das ist natürlich. Äh es gibt Vertrauen halt.  225 

Ja. Ja. Ich hab hier so einen Zettel, den würde ich ganz gerne mal mit Ihnen angu-226 
cken. [Erklärung des Zeitstrahls] Und Sie haben jetzt gerade schon erzählt, dass 227 
Sie in der heutigen Zeit vor allem mit Menschen aus der Kontaktstelle hier soziale 228 

Beziehungen haben. Dann schreibe ich das einmal nämlich schonmal dahin. Und 229 
Ihr Bruder, sollte der da auch schon zu? Oder ist der nicht so wichtig eigentlich? 230 
Was heißt nicht so wichtig? Also ist ja schließlich auch mein jüngerer Bruder halt also 231 
äh. Das ist halt ähm. Das ist ein anderes Verhältnis halt. Äh weil ja doch ja auch so sein 232 
eigenes Leben hat und halt äh nicht erkrankt ist. Und äh, obwohl er auch äh Sozialarbeit 233 

äh äh studiert hat. Ja gut, aber in nem. Wollte da auch in nen anderen Bereich. Also mit 234 
Kinderarbeit halt. Also jetzt äh straffällig gewordene Jugendliche. Hat da Praktikum 235 
und so was gemacht. Es ist trotzdem ja äh… Die können. Leute können es nicht nach-236 
vollziehen. Selbst, wenn die da vielleicht äh gut. Dann gibt es da vielleicht son Basis 237 
Grundkurs in Psychologie oder so was, aber das ist, reicht nicht. Es reicht einfach nicht. 238 

Die ähm man kann es auch nicht nachvollziehen halt äh. 239 

Ihr Bruder auch nicht? 240 
Nee. Also das ist immer das äh. Die Distanz dazu halt also. 241 

Ja. Ich schreib ihn mal trotzdem vielleicht dazu? 242 
Ja.  243 

Mh. Und früher haben Sie gesagt, was waren das so für Kontakte, die Sie in der 244 
Schule hatten? Waren das damals auch Freunde? 245 
Ja in der Schule, da hatte ich ja wie gesagt. Ich hab ja seit meiner Kindheit schon damit 246 
zu tun. Hatte ich natürlich immense Probleme. Also es wurde nicht erkannt. Ich wurde 247 
zwar schon in der Grundschule hier äh ähm äh in M. äh dann mal zu ner äh Psychologin 248 
geschickt. Aber das war in den 70er Jahren und äh. Da war das alles auch noch so äh… 249 
alles wohl noch in den Kinderschuhen. Also das ist äh. Ich hatte immense Probleme halt 250 
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äh. Schon immer Kontaktprobleme halt äh. Äh es war äh. Ja gab’s natürlich ein paar 251 

Leute dann in der Klasse, die äh. Wo man sich besser mit verstanden hat, aber. Aber es 252 
gab halt sehr viele Probleme halt. 253 

Mh. Also das war nie so ganz einfach. 254 
Mh. 255 

Und hatten Sie sonst so außerhalb der Schule damals noch soziale Kontakte? 256 
Ja schon halt äh. Die man halt so von von von der Nachbarschaft halt kannte halt. Aber 257 
es war halt äh doch immer immer sehr überschaulich halt. 258 

Und was ist dann hier im Verlauf der Zeit passiert? Also als die Erkrankung dann 259 
auch festgestellt wurde, als Sie in Behandlung vielleicht gegangen sind. Was ist 260 
dann so mit den sozialen Kontakten geworden? Was hat sich dann verändert? 261 
Ja. Es ist so äh äh, es hat sich halt immer verschlechtert halt. Äh also die Diagnose hab 262 
ich äh sehr sehr spät bekommen. Also ich ich hab irgendwie im Leben äh. Ich hab zwar 263 
gemerkt, dass es äh nie. Also ich konnte mir niemals ein normales Leben aufbauen. Al-264 
so keine äh also schulisch war ne Katastrophe. Keine Berufsausbildung. Also es es ging 265 

einfach nicht und man fragt sich nur, warum und weshalb. Ich wusste es ja selber nicht. 266 
Also schon so macht man sich so Gedanken so. Aber man hat sich nicht so damit be-267 
fasst so. Und äh ja und von der Umwelt bekommt man dann äh dann äh alles Mögliche 268 
an den Kopf geworfen. So wie Faulheit, Dummheit oder so was. Und äh ja. Und äh es 269 
ist, war halt son son wirklich son wirklich son son schleichender Verlauf. Also die die 270 
erste komplette Diagnose habe ich erst äh 2005 in der Tagesklinik bekommen halt. Also 271 
mein behandelnder Psychiater, da war ich halt zuvor schon in Behandlung. Und der hat 272 
das halt eigentlich nur äh bestätigt. Nur der hat gedacht halt in dem Klinikaufenthalt, 273 
weil ich dann halt drei Monate halt dort bin. Also Tagesklinik. Dass dann halt mehr bei 274 
rumkommen würde, aber da hat der gesagt „Ja äh. Da ist aber jetzt nichts bei rausge-275 
kommen, was ich nicht schon wusste halt“. Und äh ja. Und da hab ich mich äh ein biss-276 
chen selber damit befasst halt auch. So Medizinbücher äh mir gekauft halt und äh auch 277 
ein bisschen damit auseinandergesetzt halt. Und äh ja oder auch Psychotherapie ver-278 
sucht. Verschiedene, aber es ich hab gemerkt äh. Es ist, es steckt einfach zu tief drin, 279 

weil es. Ich hätte viel viel früher behandelt werden müssen. Schon an der, in der Kind-280 
heit. Und das ist dann halt zu meiner äh Persönlichkeit eigentlich auch schon geworden. 281 
Also ich hab auch noch Persönlichkeitsstörung halt und äh. Und äh das ist einfach nur 282 
chronisch halt. Es ist äh. 283 

Und würden Sie sagen, dass das sich auch immer weiter auf die sozialen Kontakte 284 
ausgewirkt hat? Also ist das dadurch dann im Verlauf der Zeit noch schlechter 285 
geworden oder ist es irgendwann besser gewesen auch? 286 
Mh. Also, dass es irgendwann bess. Es ist eigentlich nur kontinuierlich schlechter ge-287 
worden. Es ist einfach so, weil äh. Ähm die alten Kontakte, die die man hatte, halt zu 288 
nicht äh Kranken äh. Hat man mehr oder weniger, hab ich dann gemieden. Äh, weil 289 

man sich halt wohl von. Dieses halt dieses Unverständnis da war äh. Und äh und so hat 290 
sich dann mein Leben äh wirklich so äh halt hier auf äh das SPZ fokussiert halt. Und äh. 291 

Mh. Und, wenn man jetzt hier das [Auf die notierten sozialen Kontakte zeigend] an-292 

gucken würde. Was würden Sie sagen ist hieran vielleicht positiv und was sind 293 
auch negative Dinge, wo Sie sagen würden „Das hätte ich gerne anders“? 294 
Ja was hätte ich gerne anders? Also äh, also in meinem Fall ist es eigentlich, dass ich 295 
äh. Ich hätte ganz gerne äh ne Beschäftigung halt äh. Also ich hab das auch versucht äh 296 

vor Jahren ähm. Äh hier im SPZ wurde ja ne, wurden ja so äh Stellen geschaffen von 297 
den Alexianern, von den Behindertenwerkstätten. So ausgelagerte äh Werk, Werkstatt-298 
plätze. Und äh da hatte ich mich beworben. Und äh da war die Rentenversicherung in 299 
Berlin für mich zuständig. Und äh ja, die haben sich erstmal Zeit gelassen. Ähm mit der, 300 
das läuft über Reha. Und nach nem halben Jahr haben sie mir dann ne Absage ge-301 
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schickt. Halt so mit, mit der Begründung, es würde bei mir ja äh sich nichts verändern. 302 

Es würde immer schlimmer werden und und und und ja. Dann hatte ich halt nen äh Wi-303 
derspruch eingelegt äh mit einer Frau äh von den Alexianern. Ner Sozialarbeiterin. Und 304 
haben das nochmal äh erklärt, was das ist. Dass es sich um ne Behindertenwerkstatt äh 305 
handelt und äh. Ja dann haben die sich nochmal ein Jahr Zeit gelassen. Also die haben 306 
das wirklich auf die lange Bank äh geschoben. Obwohl ich immer wieder angerufen hab 307 
in Berlin. Und dann äh ja. Und dann haben sie mir dann auf so nem schönen äh beam-308 
tenfachchinesisch dann nochmal das Gleiche eigentlich. Und „Wir können es unseren 309 
Versicherten nicht zumuten in Sie noch was zu investieren“. Ja und dann wäre mir nur 310 
noch der Rechtsweg geblieben halt. Und äh da die Sozialgerichte ja so überfordert sind 311 
äh. Ich hab von nem anderen Fall gehört. Da da hat es zweieinhalb Jahre gedauert bis 312 
überhaupt der Prozess kam. Und da hatte ich einfach nicht mehr die Nerven. Ich war 313 
nach den eineinhalb Jahren war ich auch schon äh. War ich auch schon fertig mit den 314 
Nerven. Also das war schon äh. Da steckte schon System dahinter glaub ich mal. Also 315 
die entscheiden da einfach nur nach, nach Aktenlagen. Ne da von dem Gutachter, der 316 

mich in Rente geschickt hat in Berlin. Und äh ja. Und die haben mich einfach abge-317 
schrieben halt ne? 318 

Mh. Und wie ist das denn generell, wenn Sie Kontakt mit Ämtern haben oder eben 319 
mit Gerichten? Wie fühlen Sie sich da behandelt? 320 
Also mit Gericht. Ich hab’s ja vermieden. Also ich äh. Es ging einfach nicht. Ich hab’s 321 
vermieden und äh mit Ämtern. Ja das ist auch immer schwieriger geworden, aber das ist 322 
manchmal nach äh. Also das ist bei mir ja auch nicht immer gleich. Also mal hab ich da 323 
äh weniger Probleme. Dann mach ich das ganz locker. Und mal dann, dann schiebe ich 324 
das vor mich hin und äh. Dann sind dann. Das sind auch so so Vermeidungsstrategien 325 
sind dann halt. Dann macht man sich. Dann geh. So Gedanken ja äh, was kommen da 326 
wieder für Probleme auf mich zu? 327 

Mh. Und was haben Sie für ein Gefühl, wie die Menschen dort mit Ihnen umge-328 
hen? 329 
Ja. Also jetzt in mit. In Sachen Ämtern habe ich ja jetzt nur mit dem Sozialamt zu tun. 330 

Also mit der Grundsicherungs äh. Und da ist es mittlerweile ja so, dass äh, weil das ja 331 
getrennt worden ist durch diese Hartz IV Gesetze. Da auch vor allem die jüngeren äh 332 
Sachbearbeiter, die wahrscheinlich auch dementsprechend äh anders geschult sind. Äh 333 
also ich hatte schonmal äh mit dem Sozialamt zu tun, als das noch nicht getrennt war. 334 
Und die haben immer so äh getan, als würden sie aus eigener Tasche zahlen ne? Und 335 

jetzt die Jüngeren, die waren da schon äh. Hatten dann mehr Verständnis mehr. Weil die 336 
halt wissen, wer da landet beim Sozialamt, der ist wirklich krank halt äh. Und äh das 337 
war dann schon positiver halt. 338 

Mh. Und wie war das früher? 339 
Ja halt äh. Da war das schon äh. Wie gesagt, ich hatte ja schonmal damit zu tun äh. War 340 

es wirklich schlechter. Wie ich eben schon gesagt habe ne? Das waren ja vor allem die 341 
älteren äh Beamten, die da waren. Die haben wirklich äh alle als Sozialschmarotzer da 342 
wohl gesehen halt ne? 343 

Und wie ist das? Hatten Sie denn, ich weiß jetzt nicht, ob in dem Prozess, wo es 344 
dann um diese Beschäftigung ging oder vielleicht auch in sonstigen Fällen. Hatten 345 

Sie da schonmal Kontakt mit der Polizei? 346 
Nein.  347 

Ok. Gibt es gar keine Erfahrungen damit so? 348 
Nee. 349 

Ja. Und, wenn man so in Bezug auf die sozialen Kontakte nochmal guckt, gäb es da 350 
was, was Sie sich bei den Kontakten wünschen würden, was da besser anders wä-351 
re? 352 
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Tja. Bei den Kontakten äh. Wie gesagt, einerseits ist es ja so, dass äh, dass man den 353 

Kontakt schon ein bisschen meidet. Äh zu Nicht-Erkrankten. Und äh andererseits 354 
wünscht man sich natürlich auch schon äh Kontakt. Also oder oder auch ne Beziehung 355 
halt äh. Also äh also ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dann ne Beziehung 356 
zu führen äh mit einer ebenfalls Erkrankten. Weil das äh, das das bringt einfach nichts. 357 
Da da zieht einer den anderen runter. Es hat, macht keinen Sinn. Also. Und und äh. Da 358 
ist der Wunsch natürlich auch schon da. Also oder so immer noch da. Aber äh, weil man 359 
sich halt so zurückgezogen hat. Also ich geh nicht mehr weg. Also schon seit Jahren, so 360 
Diskotheken oder. Das war auch noch nie so meine Welt. Äh ist der Kontakt einfach äh 361 
nicht vorhanden. Das ist einfach so. Äh also mit. Man kann sagen mit äh in Einz. Mit 362 
gesunden Leuten, die wo ich dann mit zu tun habe ist dann mit Ärzten, äh mit Sozialar-363 
beitern oder oder Ergotherapeuten. Oder halt mein Bruder halt. Äh das war’s ne? 364 

Mh ja. Und haben Sie ne Idee, wie das möglich wäre, dass eben mehr Erkrankte 365 
mit Gesunden auch Kontakt haben? Oder wie Sie sich das vorstellen würden? 366 
Ja ich. Es ist schwierig halt. Weil ähm das hat auch halt. Also gerade hier die Einrich-367 

tung ist halt wirklich ne Einrichtung für chronisch Kranke. Also die halt äh nicht mehr 368 
einer Arbeit nachgehen und äh. Ja wer halt nicht krank ist, äh der geht halt, der hat halt 369 
nen Job. Der der und, wenn in der Freizeit, da hat man halt äh seine eigene. Da hat man 370 
Beziehungen oder hat Familie. Äh es ist schwierig, das äh irgendwie miteinander zu 371 
vereinen halt. Also da dann irgendwie so ne Kontaktstelle für beide. Schön wär’s schon, 372 
aber ich glaub da, da lebt man einfach aneinander vorbei. Weil es ist zeitlich auch 373 
manchmal gar nicht machbar. 374 

Ja. Ja. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie im Vergleich zu den anderen Menschen, 375 
die jetzt vielleicht nicht erkrankt sind, dass Sie im Vergleich zu denen im Nachteil 376 
sind im Bereich soziale Kontakte oder im Bereich der Gestaltung von Kontakten?  377 
Ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also äh, es ist, es es fängt ja auch schon allein schon. 378 
Es ist ja nicht so, dass man dass man halt chronisch krank ist. Aufgrund dessen ist ja 379 
auch noch die finanzielle Situation auch noch äh. Also nicht, dass man nur krank ist. 380 
Man ist auch noch arm. Äh es ist einfach so. Man kann nicht äh so äh seine Freizeit ge-381 

stalten. Es geht nicht. Es es ist einfach zu teuer. Und hier in Köln erst Recht äh. Äh es 382 
ist ist. Allein daran scheitert’s ja schon. Ist nicht umsetzbar. Ja. 383 

Ja. Wie ist denn so Ihre finanzielle Situation? Also wie kommen Sie so mit dem 384 

Geld zurecht, das Ihnen zur Verfügung steht? 385 
Also ich gehör hier halt zu denjenigen, die halt äh äh ganz gut mit dem Geld haushalten 386 

können. Also klar, ich hab auch nur den den Regelsatz halt äh. Aber hier besteht ja die 387 
Möglichkeit. Das ist ja auch äh so eine der Ausnahmen halt. Äh von den ganzen SPZ, 388 
die es äh allein hier in Köln gibt, dass hier ein Zuverdienst besteht. Also, dass die. Hier 389 
wird ja an vier Tagen in der Woche wird gekocht. Halt für die Besucher hier in der 390 
Kontaktstelle oder Mitarbeiter. Und äh da kriegt man dann halt äh halt an. Ja das sind 391 

10,50 Euro für pro Einsatz. Das wird dann einmal im Monat halt wird das dann halt 392 
vergeben. Äh für den folgenden Monat halt. Und äh gut, sind natürlich auch manchmal 393 
viele Bewerber da. Also da kann man froh sein, dass man was bekommt. Also das ko-394 

chen und dann gibt’s ja hier noch die Kaffeebar. Das wird auch bezahlt. Also da kann 395 
man sich hier noch ein bisschen was dazu verdienen. Das ist dann äh ja bei einem 396 
Dienst. Also ich kann halt äh aufgrund meiner Erkrankung nur dieses kochen machen 397 
ne? Ich kann da nicht so äh an der Kaffeebar stehen. So direkt im Kontakt mit Men-398 

schen ist halt äh für mich ein Problem. Und, dass dann halt so 40 bis 50 Euro im Monat 399 
halt äh zusätzlich äh hinzukommen. Die kann ich mir auch komplett sparen. Also, wenn 400 
nicht sogar noch mehr. Ich kann ganz gut haushalten. Aber obwohl ich halt nur den Re-401 
gelsatz auch habe. 402 

Mh. Und was machen Sie mit dem Geld, dass Sie haben? 403 
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Ja ich spare es. Also in erster Linie spare ich es. Also für Eventualitäten. Wenn da, 404 

wenn die Waschmaschine kaputt geht oder irgendwas halt dergleichen. Und äh oder 405 
kauf mir halt äh irgendwie Kleidung oder Schuhe oder was äh. Also ich teile es dann 406 
halt ein. Also ja, viel spare ich dann halt. Also mh also allein schon im Falle dessen, 407 
wenn ich dann vielleicht mal umziehen sollte. Auch mir paar neue Möbel oder halt für 408 
die Einrichtung was zu kaufen. Weil es ist, so was ist teuer halt. Und äh also da komm 409 
ich eigentlich ganz gut zurecht. Nur es ist halt äh. Man kann halt nicht davon große 410 
Sprünge machen, wie wie weggehen halt äh. Es ist einfach nicht drin ne? Also da kann 411 
man vielleicht mal ins Kino gehen oder so. Aber es ist halt sehr sehr wenig Geld halt. Es 412 
ist einfach so. 413 

Ja. Ja. Und glauben Sie denn, dass Sie mehr machen würden, wenn Sie ein biss-414 
chen mehr Geld hätten? 415 
Ja das weiß ich gar nicht. Also früher hab ich natürlich mehr gemacht. Also äh hab ich 416 
natürlich mehr genommen oder bin  weggegangen halt äh. Das ist ja alles äh. Das weiß 417 
ich gar nicht, wenn sich da meine finanzielle Situation da irgendwie schlagartig ändern 418 

würde, was ich ja nicht glaube. Dass ich da mehr unternehmen würde. Weiß ich nicht. 419 
Weil ich ja auch schon seit Jahren jetzt in diesem Trott drin bin und äh. Das ist ja auch 420 
schon zur Normalität geworden halt. Dass ich nicht mehr weggehe halt und äh. Weil das 421 
Interesse ist allein schon äh schon einfach verschwunden. Äh allein schon mit mit mit 422 
Karneval hier in Köln. Also in den 90er Jahren bin ich da. Da wär ich am liebsten jeden 423 
Tag weggegangen, also. Also heute, ja schon seit über zehn Jahren. Da bin ich dann 424 
nochmal weggegangen so und mich hat das einfach nur noch genervt. Also es ist ist die 425 
Musik und all so was. Das ganze Trara. Das hat mich einfach nervlich nur noch irgend-426 
wie belastet. Und dann habe ich es dann auch sein lassen halt äh. 427 

Ja. Und was gibt es denn sonst so für Sachen, die Sie eigentlich gerne in Köln ma-428 
chen oder für was interessieren Sie sich so in Köln? 429 
Tja. Ja gut, hier hat man natürlich viele Möglichkeiten halt. Also. Was ich hier machen 430 
würde? Also… tja… Das ist ne gute Frage… Also ich hab mich da so irgendwie so ein-431 
gelebt irgendwie äh. Dass ich auch gar nicht mehr so die Gedanken mache, so was 432 

könnte ich noch machen. Also. 433 

Mh. Und fehlt Ihnen das? Würden Sie sagen, das fehlt Ihnen, wenn Sie jetzt nicht 434 
mehr zum Beispiel irgendwie an so Veranstaltungen in Köln teilnehmen oder ins 435 

Kino gehen. Das sind ja zum Beispiel auch schon so Sachen. Ich weiß nicht für was 436 
Sie sich interessieren.  437 
Mh. Ja wie gesagt Veranstaltungen. Ich also ich vermeide ja also jetzt so so so äh Ver-438 
anstaltungen halt mit Menschenmassen und all so was. Also es war noch nie so unbe-439 
dingt mein Ding. Also ich hab’s zwar gemacht. Halt auch mit mit damaligem äh Freun-440 
deskreis oder oder oder halt äh, wenn ich ne Beziehung hatte halt äh. Aber äh. Also ich 441 
war noch nie so äh… einer der da irgendwie jedes Event da mitmachen muss. Also äh. 442 

Das war noch nie so meine Welt so richtig halt. 443 

Ja. Und gibt es ansonsten bestimmte Orte, die Sie besuchen, wo Sie draußen auch 444 
mal gerne  hingehen? Oder was Sie sonst gerne machen? 445 
Ja also im im Sommer. Jetzt, wenn’s Wetter danach ist äh. Dann äh also ich fahr ganz 446 
gern Fahrrad halt. Obwohl das auch immer weniger geworden ist äh. Aber äh… das ge 447 
das hab ich halt viel gemacht oder bin früher oder viel auch spazieren gegangen halt äh. 448 
Also meistens ja so Sachen halt. Klar die dann auch nicht so unbedingt was kosten halt.  449 

Mh ja. Wo sind Sie dann hingefahren? 450 
Och eigentlich äh ganz Köln oder Umgebung halt. Also auch außerhalb von Köln auch 451 
so ein bisschen Touren gefahren. Also nur äh klar irgendwann, weil mit dem Fahrrad ist 452 
ist der ist der Radius natürlich auch begrenzt halt also äh. Also ich hab ja auch nicht äh 453 
äh. Also ich hab auch keinen, noch nie nen Führerschein besessen, weil das hier in 454 
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Köln. Also ich bin auch hier geboren. Ich hatte, war nie die Notwendigkeit und auch 455 

von mir aus kein Interesse da also. Also klar und jetzt momentan äh. Auto und so was 456 
ist ja da auch eh nicht und ähm. Aber da hat man natürlich dann irgendwann alles abge-457 
fahren zum x-ten Mal und ja. Und ja aber da, selbst da ist das Interesse ist da langsam 458 
immer mehr verschwunden halt. Äh es ist, es ist irgendwie so ne ja. So ne bisschen. 459 
Man wird auch lethargisch irgendwie äh. Ich hab immer das, beinahe immer das Glei-460 
che und äh es stört einen irgendwie nicht. Man hat sich so eingelebt also. Obwohl so 461 
recht wohl fühl ich mich damit ja auch nicht also. Ich würde schon ein bisschen was 462 
mehr erleben also äh. Oder wie gesagt also, wie ich es schon angesprochen hatte. Halt 463 
ner Tätigkeit nachgehen halt äh, die ich noch machen könnte halt. Das ist äh, damit man 464 
schon so ne son son Sinn hat. Also da würde ich mir auch mehr wünschen. Also auch 465 
bei wie zum Beispiel bei Rentenversicherungen. Dass äh, dass die den Leuten doch 466 
mehr ne Chance geben sollten halt äh auch noch was zu machen. Wie halt äh also, wenn 467 
es dann auch wirklich so Behindertenwerkstätten sind. Also äh, das find ich äh. Es war 468 
einfach ne ne ne große Ungerechtigkeit, dass äh, dass mir das äh äh irgendwie da ein-469 

fach äh so lapidar äh… Einfach äh nicht gegeben, die Möglichkeit gegeben wurde. Es 470 
ist äh zumal ich noch nie ne Reha beantragt hatte. Also ich hab noch äh die Rentenver-471 
sicherung ausge, die kleine Rente, die die mich äh da kosten. Äh hab ich da nie was 472 
beansprucht. Also es ist da ne. Das das finde ich also wirklich also. Da könnte wirklich 473 
noch ein bisschen mehr dran gearbeitet werden, dass dann halt solche äh Träger halt äh, 474 
wie die Rentenversicherung oder vielleicht auch der Landschaftsverband oder was. Ich 475 
glaub das ja noch mehr. Die sind ja auch hier in Köln. Also, dass man da äh vorstellig 476 
werden kann und äh und und zeigen kann, dass man nicht äh wirklich komplett äh also 477 
gehandicapt ist halt. Dass man da wirklich mehr, dass da mehr Leute äh gibt, die dann 478 
halt wirklich äh. Also, dass man da nicht von Berlin aus da einfach entscheidet halt ne? 479 
Also ich war zwar beim Rehberater. Äh gut, zu dem Zeitpunkt war das auch noch ein 480 
ziemliches Chaos da. Da da, weil die umgezogen sind und da hatte ich dann auf einmal 481 
äh. Die haben sich einfach nicht äh. War die, stimmte die Nummer nicht mehr. Kein 482 
Anschluss unter dieser Nummer. War der nicht zu erreichen und und von dem Rehabe-483 

rater war das auch kein Problem. Also äh, der hat mich ja erlebt und äh der hat gesagt 484 
„Ja kein Problem“. Aber in Berlin hat man einfach, die haben sich quer gestellt. Also äh 485 
und da sollte wirklich was geändert werden. Dass die Leute doch dann wenigstens noch 486 
ne Chance bekommen halt ne? 487 

Ja. Was wäre das denn gerne was Sie da erleben würden oder wo würden Sie ger-488 
ne arbeiten? Mit was würden Sie sich gerne beschäftigen? 489 
Ja also, es war ja jetzt hier so der Fall. War das ja äh äh diese zwei. Also die bestehen ja 490 
immer noch die zwei ausgelagerten Werkstattplätze. Die sorgen halt dafür äh, dass hier 491 
alles so ein bisschen runder läuft. Das ist so so Hauswirtschaft ist das so. Oder mal Ein-492 
kauf halt. Für den, für den Zuverdienst und äh. Das war halt äh. Das war so im organisa-493 

torischen Bereich halt so. Äh und äh. Also auch mit dem Lager und all so was. Also so 494 
was äh könnte ich mir schon vorstellen halt, aber äh. 495 

Und würden Sie denn lieber dann in so nem geschützten Bereich arbeiten oder 496 

würden Sie auch gerne auf dem ersten Arbeitsmarkt eigentlich so was Kleines ma-497 
chen? 498 
Nee auf dem ersten Arbeitsmarkt. Also da seh ich äh erstmal keine Chance. Also äh 499 
erstmal was zu bekommen oder oder oder, dass ich das auch schaffen könnte. Weil das 500 

ja mittlerweile so auf dem ersten Arbeitsmarkt äh gerade so in der freien Wirtschaft. Da 501 
ist der Wind ja so hart geworden. Das ist äh, das ist ja. Also das ist, fänd ich unrealis-502 
tisch einfach nur. Also dann schon im geschützten Rahmen auf jeden Fall. Da da würde 503 
ich dann schon äh sehr gerne was machen. Und da seh ich auch nur die eigentlich die 504 
Chancen was zu bekommen. Also aber wie gesagt, ich bin da jetzt aber immer noch so 505 
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ein bisschen am Ball so. Hör mal so, was es da noch für Angebote gibt. Da gibt’s zum 506 

Beispiel auch vom Landschaftsverband gab’s jetzt Aktion fünf. Da hab ich mich dafür 507 
äh interessiert. Da war ja auch äh. Nur dann stand dann halt, ja wenden Sie sich an äh an 508 
den Integrationsfachdienst. Und da war ich auch schon vor vier, fünf Jahren. Und weil 509 
ich berentet bin, haben die mich milde nachher, haben die, sind gar nicht. „Wir dürften 510 
wir uns eigentlich gar nicht mit Ihnen unterhalten, weil Sie sind weggeschrieben halt“. 511 
Also da ist der Landschaftsverband dann auch wieder nicht äh für zuständig halt. Das 512 
wäre dann ne Mög, immer nur die Rentenversicherung. Ja und die stellen sich quer. Das 513 
ist einfach so. 514 

Ja. Können Sie mir denn auch so ein bisschen erzählen, wie das generell so im 515 
Moment dann jetzt ist? Also wie gestaltet sich jetzt dann Ihr Tag, wenn Sie nicht 516 
arbeiten gehen? Was machen Sie so an einem Tag? 517 
Also ich bin ja hier auch noch in der Tagesstätte. Also Ergotherapie, dann halt den Zu-518 
verdienst äh, den ich dann halt einmal in der Woche hab. Ansonsten komm ich einfach 519 
in die Kontaktstelle. Also und dann unterhalte ich mich halt hier mit den Leuten und äh. 520 

Ja oder geh mal (atmet laut aus) irgendwo irgendwie. Und, wenn wir nur ein bisschen 521 
spazieren gehen oder oder halt äh shoppen oder so was halt. Also irgendwie den Tag ein 522 
bisschen zu gestalten halt. Das ist äh, weil ich kann einfach nicht zu Hause äh sitzen. 523 
Das das kann ich einfach nicht. Also ich kann nicht zu Hause da äh nur vor der, vorm 524 
Fernseher sitzen. Das mach ich ja schon abends und äh. Das halt ich einfach nicht aus. 525 
Also ich muss einfach äh raus und äh, dann irgendwas machen halt. Oder oder, wenn es 526 
halt nur hier unter Menschen ist halt. Das das geht einfach nicht anders so. Ja. 527 

Was ist das Schlimme daran, wenn Sie zu Hause sind? 528 
Ja. Es ist vor allen Dingen. Ja in meinem Fall ist natürlich auch die Einsamkeit halt äh. 529 
Und äh ja. Das und dann unheimlich äh ja Langeweile halt. Also ich hab leider zu Hau-530 
se auch nicht mehr so den Sinn, dass ich äh mich da auch irgendwie beschäftigen kann. 531 
Also außer Fernsehen ist da beinahe gar nichts mehr großartig. Wie lesen oder oder oder 532 
so was oder. Oder. Das ist ist einfach alles äh äh alles weg. Also das ist. 533 

Würden Sie denn gerne mehr lesen? Oder mehr solche Dinge tun? 534 
Ja was möchte ich? Also, das ist schwierig. Also es ist schwierig. Es ist ja auch irgend-535 
wo kommt man, ist man an nem Punkt angelangt, wo man es auch gar nicht mehr so 536 
vermisst. Also äh man arrangiert sich irgendwie mit dem Leben und äh. Äh… das ist 537 
schwer zu beschreiben halt. 538 

Mh. Und, wenn wir das auch nochmal so wie hier bei dem Zettel, auch nochmal so 539 
ein bisschen angucken, wie das früher gewesen ist. [Zusammenfassung des bisher 540 
Gesagten zum Bereich Tagesgestaltung] Wie war das denn so vor der psychischen 541 
Erkrankung bzw. als die vielleicht noch nicht diagnostiziert war. Wie sah Ihr All-542 

tag da aus, was haben Sie da gemacht? 543 
Ja wie zum Beispiel, hab ich ja auch fast äh täglich. Also, wenn ich nicht äh halt irgend 544 

nen Job halt. Das war ja halt leider in meinem Leben so, dass ich dann immer nur so 545 
Jobs halt waren oder befristete Verträge halt äh. Wenn ich dem halt nicht nachgegangen 546 
bin, dann mit Freunden getroffen halt äh. Dann auch mit äh oder zu Verwandten gegan-547 

gen halt. Aber da hat sich also also äh im Laufe der Jahre. Mein Vater ist verstorben und 548 
zu meiner Mutter habe ich keinen Kontakt äh. Dann äh war da noch immer meine 549 
Großmutter. Das war dann noch son son son Punkt, wo sich dann noch die Verwandt-550 
schaft son bisschen getroffen hat. Die die ähm also Onkels und Tanten und und und halt 551 

klar, Kusinen und Kusins. Aber seitdem die halt äh dann ins Seniorenheim kam und 552 
nachher auch verstarb äh, ist zu den Verwandten auch immer alles immer abgebrochen. 553 
Der Kontakt halt. 554 

Mh. Und haben Sie das Gefühl, dass so im Verlauf der Erkrankung dann so dieses 555 
Arbeits- und Beschäftigungsleben auch mehr eingebrochen ist? Also ist das im 556 



 

153 
 

Verlauf der Erkrankung weniger geworden? Beziehungsweise wann haben Sie 557 

zum Beispiel aufgehört diese Jobs zu haben und wie war das früher? Also haben 558 
Sie das gerne gemacht früher? War das was, was Sie gut fanden? 559 
Ja was heißt gerne gemacht. Also die Jobs. Also gerne äh, da mir ja wirklich sag ich äh. 560 
Da ich halt keine Ausbildung habe und so. Das waren immer so Gelegenheitsjobs halt 561 
äh. Oder halt ein befristeter Vertrag bei der Stadt Köln und äh. Also ich konnte niemals 562 
so in meinen äh ja, also Begabungen oder äh äh Interessen äh entsprechend äh nie was 563 
aus ähm führen. Also keine Tätigkeit. Also was mich so, wenn es dann so gewesen wä-564 
re, dann halt interessiert hätte halt äh. Das war ja da dann eigentlich nur, um halt äh ja 565 
was Geld zu haben halt äh. Und dann halt klar die Beschäftigung halt. Aber äh es war, 566 
war ja einfach nur äh… da ging es dann wirklich eigentlich nur, sich da was Geld zu 567 
verdienen halt. Also äh Lebensunterhalt zu bestreiten halt. 568 

Ja. Und ab wann war das dann nicht mehr möglich, dass Sie das machen konnten? 569 
Ja also äh. Das war äh 2004. Also das war wo diese Hartz IV Gesetze kamen. Da hatte 570 
ich erstmal zwei Jahre lang gar kein äh, also war arbeitslos. Hatte gar keinen Sachbear-571 

beiter. Äh und das war son ganzes, also wirkliches Durcheinander hier in Köln. Und äh 572 
wo ich dann halt äh ne neue Sachbearbeiterin hatte. Ja dann saß ich dann da, aber hab 573 
wohl auch nicht den fittesten Eindruck halt. Wohl nen geknickten Eindruck gemacht 574 
und da da. Da hat die mich dann gefragt, also die war äh auch noch ein bisschen was 575 
jünger. Sagt sie „Ja äh wie ist das denn mit Ihnen also?“. Ich so „Ja ich hab mit Depres-576 
sionen zu tun und und all so was“. Ja und dann hat sie gesagt „Ja sind Sie denn über-577 
haupt noch vermittelbar? Also könnten Sie überhaupt noch einer Tätigkeit nachgehen äh 578 
zur Zeit?“. Und hab ich gesagt, hab ich einfach gesagt „Ja ich weiß nicht. Aber ich 579 
glaube nicht“. Ja und dann haben die mich halt zu ner Psychiaterin vom Arbeitsamt ge-580 
schickt halt äh. Ja, der hab ich dann halt so meinen Lebensverlauf so mal geschildert 581 
und dann mein äh, mein ja. Hab ich dann gesagt halt mit Depressionen und und Ängsten 582 
und all so was äh ja. Und dann hat die mich halt äh erwerbsunfähig geschrieben. Da war 583 
ich halt in der Grundsicherung. Ja und äh dann äh zwei Jahre später ist dann das Sozial-584 
amt an mich herangetreten und dann haben sie gesagt „Ja Sie haben doch noch, haben 585 

doch nen Rentenanspruch“. Äh das dürfen die ja verlangen. Äh „Dann äh stellen Sie 586 
mal nen Rentenantrag“. Ja und dann war ich halt nochmal bei nem äh niedergelassenen 587 
Psychiater hier in Köln. Beim Gutachter. Und äh ja der hat mich dann direkt beim ersten 588 
Mal äh. Direkt Altersrente äh halt weggeschrieben. Also der hat da, hat da leider. Im 589 
Nachhinein hat sich das ja dann auch. Das wird dann wahrscheinlich auch der Grund 590 

sein, warum ich keine Reha bekomme. Das war halt ein Arzt, der hat auch nen Namen 591 
hier in Köln. Also ein älterer, erfahrener, der wohl nur noch Gutachten macht und äh. 592 
Der entscheidet halt immer äh eher äh zugunsten von der Rentenversicherung. Also, 593 
dass der die Leute halt nicht in die Rente schickt. Und der hat bei mir halt äh äh direkt 594 
Nägel mit Köpfen gemacht. Der hat mich direkt äh. Also das das Gutachten muss halt 595 

katastrophal gewesen sein, weil es äh. Ich hab es nie gesehen. Aber es kann ja eigentlich 596 
nur der Grund sein, warum ich halt keine Reha mehr bekomme halt. Ja. Und so war 597 
dann halt äh der Deckel zu halt ne? 598 

Mh. Und würden Sie sagen, dass so diese Entwicklung vor allem mit der psychi-599 
schen Erkrankung dann zusammenhängt? 600 
… Schon auf jeden Fall. Weil es wurde ja immer schlimmer. Also wie gesagt, da ich 601 
halt auch äh keine Beschäftigung hatte. Auch so und keine Beziehung, keinen Sinn ir-602 

gendwo mehr gesehen hab, umso schlimmer wird diese Krankheit. Das ist einfach so. 603 
Das ist so ne richtig äh kräftezehrende Erkrankung. Das ist… also und es wird immer 604 
weniger. Es wird einfach immer weniger. Es ist einfach so. Äh. 605 

Mh. Und haben Sie da das Gefühl so in diesem Bereich Arbeit, Beschäftigung, dass 606 
Sie da im Vergleich zu anderen Menschen im Nachteil sind? 607 



 

154 
 

Ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 608 

Was macht das aus, dieses Gefühl? 609 
Ja anfänglich äh. Hat man natürlich dann schon so die Gedanken. Gerade als Mann, 610 
dass man äh äh hat man, ist man auch immer noch in ner anderen Rolle. Also auf äh auf 611 
Hinblick zum Beispiel auf ne Beziehung. Man ist ist ja eigentlich immer noch heutzuta-612 
ge. Man ist ja dann, sollte ja im besten Fall der Ernährer sein. Dann ist da natürlich ir-613 
gendwie äh son Gedanke von Versagen und äh. Also äh. Es ist äh wirklich schwierig 614 
halt ähm. Aber das hab ich äh zum Glück nicht mehr. Also weil ich jetzt ja die Gründe 615 
eigentlich weiß, warum das äh. Also mein Arzt hat mal zu mir gesagt. Ich hab auch 616 
auch mal so ihm das so geschildert äh warum ich halt ähm in meinem Leben, warum da 617 
nichts geklappt hat. Und da hat der gesagt „Ja äh“ hat der gesagt. „Ja Sie wurden immer 618 
von Ihrer Krankheit ausgebremst. Sie hatten keine Chance“. Also weil es halt nicht äh. 619 
Zu spät erkannt worden ist. Ich, ich hab einfach. Das ist einfach so. Ich hatte niemals ne 620 
wirkliche Chance und äh. Ja und äh, das hab ich mittlerweile akzeptiert. Also ich muss 621 
es auch akzeptieren, weil äh, wenn ich jetzt sagen würde „Ja äh“ oder mir die Schuld 622 

geben würde, dann würde ich ja noch kranker werden. Also das macht ja keinen Sinn. 623 
Also das ist einfach so. 624 

Ja. Mh. Und bei anderen Menschen glauben Sie aber, dass das so ein bisschen bes-625 
ser dann klappt. So die Tagesgestaltung? 626 
Tja, so wie ich das so sehe schon ne? Also äh. Also alles, allein schon hier im SPZ ist es 627 
ja auch schon äh auch unterschiedlich halt äh. Das äh. Gut zum Beispiel, die die Leute 628 
halt mit ner psychotischen Erkrankung. Die haben ja oft mals auch diese, so Hypoma-629 
nie. Also so manische äh. Entweder so so so so Phasen halt oder oder sind ständig. Die 630 
sind nur auf Achse. Also die sind nur unterwegs. Also schon manchmal beneidenswert. 631 
Also die die gehen ins Theater. Also das was, also wirklich alles Mögliche. Die machen, 632 
die sind nur unterwegs halt. Also ist schon erstaunlich also. Aber das ist dann auch wie-633 
der krankhaft halt. 634 

Ja. Also auch so im Bereich, wo wir vorhin mal drüber gesprochen haben. Dieser 635 
Bereich Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, Teilnahme an Ereignissen. 636 

Haben Sie da auch das Gefühl, dass das dann anderen Menschen besser gelingt? 637 
… Ja also. Ich bin da wahrscheinlich auch ein Extremfall. Also äh… dass ich das halt 638 
einfach. Entweder das Interesse halt nicht mehr vorhanden ist oder äh das ich halt ein-639 
fach nicht mehr kann äh. 640 

Mh. Was glauben Sie denn, wie dieses Interesse nochmal geweckt werden könnte? 641 
Ach…  642 

Oder könnte das überhaupt geweckt werden? 643 
Also ich ich weiß es nicht. Ähm es kann man schlecht einschätzen. Also ja klar, wenn 644 
sich die Lebensumstände verändern würden. Dann würde schon. Ich denke schon, dass 645 
sich das bessern würde halt, aber das sehe ich momentan halt nicht. Äh ich seh halt zu, 646 

dass ich irgendwie äh zusehe, dass ich äh das nicht noch schlimmer wird. Halt indem 647 
ich halt hierhin komme und die Kontok Kontakte, die ich hier hab halt äh aufrecht er-648 
halte äh. Weil äh ich mach mir da momentan ehrlich gesagt gar nicht so große Gedan-649 

ken, weil äh. Ich äh dann irgendwie äh die Befürchtung habe, wenn ich mich wieder 650 
damit äh auseinandersetze, das es dann wieder schlimmer wird. Halt, dass ich äh. Das 651 
ist einfach so. Ich glaube schon, dass äh, dass es mir äh unter gewissen Umständen wie-652 
der besser gehen würde halt. Also, dass ich auch wieder was mehr äh unternehmen 653 

könnte also. Aber da mach ich momentan, mach ich mir keine Gedanken drum. Das ist 654 
äh. Ich hab mich so erstmal. Ich bin froh, dass ich mich einigermaßen stabilisiert hab. 655 
Äh äh indem ich hierhin gekommen bin. Äh das reicht mir momentan. Ehrlich gesagt. 656 
Das äh. Und was die Zukunft bringt äh lass ich einfach auf mich zukommen. Das ist 657 
einfach so äh. Weil ich weiß ja auch nicht was kommt. Also äh. Das ist einfach so. Das 658 
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ist genauso äh. Ist ja nicht nur dann äh die, zum Beispiel äh. Am Anfang des Jahres war 659 

das in meinem Fall so. Da saß ich bei meiner Hausärztin und hatte nen Blutdruck von 660 
240 zu wer weiß wie viel. Also da äh. Also ich hab’s gar nicht bemerkt also. Und äh ja. 661 
Äh und da bin ich jetzt auch noch in Behandlung. Also und hab da sämtliche Diszipli-662 
nen von ner Nephrologin, das ist Nierenspezialistin, Kardiologen oder was und nir-663 
gendswo. Die können die Gründe nicht finden. Und naja gut, bei meinem Psychiater der 664 
äh dem war das eigentlich von vorne herein klar. Ja äh psychisch halt ja. Ja und jetzt mit 665 
Blutdrucktabletten, die ich dann nehmen muss halt äh und äh. Das sind dann auch 666 
nochmal so Sachen, die noch äh hinzukommen. Wo ich mich damit auseinandersetzen 667 
muss. Also weil ich da auch noch äh vorbelastet bin, weil mein Vater an den Folgen von 668 
nem Schlaganfall gestorben ist. Also dann kommen dann auch wieder so äh, so so 669 
Ängste halt hervor halt. Das ist äh… 670 

Ja. Hm. Also geht es eher um so ein aufrecht erhalten von Ihrem momentanen Zu-671 
stand quasi? 672 
Eigentlich schon ja. 673 

Mh ja. Und gibt es denn sonst noch was, was Ihnen so wichtig wäre oder was Ihnen 674 
jetzt einfallen würde, was für Sie ne Bedeutung hat, um sich hier in Köln wohl zu 675 
fühlen, um sich gleichberechtigt auch zu fühlen im Vergleich zu Anderen? Die wir 676 
jetzt nicht besprochen haben, die Dinge. 677 
Tja gleichberechtigt… Ja da könnte ich eigentlich nur wieder sagen, gleichberechtigt 678 
käme ich mir einfach schon dann mh mh großes Stück irgendwie. Äh, wenn ich wie 679 
gesagt, das mit der Beschäftigung halt äh. Dass ich da nicht immer, wenn es dann mal 680 
zur Sprache kommt „Ja äh was machst du?“ und äh ich dann äh einfach nur sage „Ja äh. 681 
Ich ich renn ins SPZ halt“. Also das ist äh. Mh. Das ist äh… Nur halt wie gesagt. Also 682 
die Möglichkeiten sind halt äh begrenzt. Und ich halt zwar immer noch wirklich also so 683 
äh alle Ohren auf. Ja gut, hier sind die ja natürlich auch. Hier kommen ja dann auch äh 684 
alle möglichen äh Angebote auch rein, was es in dem Bereich ja gibt. Das bekomm ich 685 
ja schon mit, weil ich auch äh hier äh zum Klientenrat gehöre. Seit einem Jahr. Also 686 
von, das sind drei Leute halt. Die wurden halt gewählt von den, von den Klienten halt, 687 

den Besuchern. Und äh bin ich, bin ich halt einer davon und mach dann halt hier auch 688 
äh, dann halt äh. Bin dann halt in manchen Gruppen halt. Das nennt sich Planungsgre-689 
mium all so was. Oder was in Zukunft hier gestaltet wird oder halt Infoveranstaltungen, 690 
Fortbildungen. Da bin ich dann halt mit dabei oder Feste so äh. Alles was so ansteht. So 691 
Weihnachtsfest, Sommerfest äh. Da sitz ich dann halt. Das ist dann auch äh ja mit mit 692 

halt Leuten, die hier von. Die halt hier arbeiten, vom Team. Also der Leiter auch, der 693 
H.. Und dann halt, dann äh gibt es ja noch von äh Angehörigenvertretung halt Rat und 694 
Tat. Sitzen dann auch dabei halt äh. Das ist dann so trialogisch halt. Und äh das mache 695 
ich auch alles, alles noch. Ist zwar nicht so häufig dann die Termine, aber es ist dann 696 
natürlich auch ne willkommene Abwechslung halt und äh. Dann, das gibt einem dann 697 

schon son bisschen das Gefühl, ja man ist nicht so gänzlich äh ja wertlos halt ne? Ja. 698 

Mh ja. Ok. Das wär’s von meiner Seite erstmal. Wenn Sie noch was dazu zu sagen 699 
haben, können Sie das gerne machen. Ansonsten würden wir das hier beenden 700 

erstmal. 701 
Mh. Nee außer, dass ich unheimlich äh aufgeregt bin. Also (lacht). Wirklich also nerv-702 
lich äh doch. Also irgendwie schon so. Weil äh, währenddessen dann manchmal dann 703 
kommen dann natürlich auch ein bisschen so Gedanken oder Gefühle hoch so, die man 704 

dann äh. Die einen dann doch wieder ein bisschen bewegen, wo ich dann im Vor Vor-705 
feld nicht so gedacht hätte halt. Also äh. Und ich äh hab dann immer die Befürchtung, 706 
dass ich dann irgendwie unangenehm auffalle oder so was halt. Das sind dann immer so 707 
Sachen halt äh. Das ist dann, ist dann doch schon für mich jetzt auch ne nervliche An-708 
spannung gewesen. Obwohl, also das hat nichts mit Ihnen zu tun, also wirklich nicht. 709 
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Also es ist halt so, weil äh man ja dann auch in die, auch in die Vergangenheit abdriftet 710 

und dann halt äh. Das ist äh dann schon nicht so so so einfach dann. 711 

Nicht so leicht. Ja. Sie haben mir auf jeden Fall sehr weiter geholfen. Und ganz 712 
wichtige Sachen auch gesagt. 713 
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16 Transkription von Interview 11 

 

Transkription I11-w44 1 
Datum: 08.11.2013 2 
Zeit: 16.10 bis 17.10 Uhr 3 
Soziographische Angaben: weiblich, 44 Jahre, Diagnose: Halluzinatorische para-4 

noide Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis 5 

 6 
Ja meine erste Frage an Sie wäre eigentlich, ob Sie mir mal grundsätzlich so ein 7 
bisschen beschreiben können, wie Sie sich in Köln fühlen, wie Ihr Lebensgefühl in 8 
Köln ist, wie Begegnungen mit Menschen für Sie sind und was Sie hier in Köln 9 
erleben? 10 
Ja Köln ist seit 92 meine neue Heimat geworden. Ich fühl mich hier sehr wohl, gerade 11 

in M. Ähm… ja ich freu mich darüber, dass ich viele soziale Kontakte habe äh, die sich 12 
auch über Jahre gehalten haben. Das ist immer mal wieder mh, fluktuiert das so. Dann 13 
fällt mal wieder was weg, aber dann meldet sich jemand nach drei Jahren wieder und 14 
sagt so „Hey gibt’s dich noch“ oder so. Oder Leute ziehen in andere Städte und dann hat 15 
man halt telefonischen Kontakt, aber dieser Kontakt bleibt dann meistens auch per 16 
Email und Telefon bestehen. Ähm… ja, also das ist schon. Ich möchte auch nicht wo-17 
anders leben und ich fühl mich hier sehr wohl also. Mir geht’s grundlegend ganz gut. 18 

Mh. Und können Sie mir von den sozialen Kontakten so ein bisschen beschreiben 19 
was das für Leute sind und woher Sie die kennen? 20 
Ja das äh… Es. Viele Dinge, Freundschaften sind entstanden aus gemeinsamen Interes-21 
sen. Jetzt aus, was weiß ich, Spielerunden oder oder, wo man halt äh sich getroffen und 22 
hat, um gemeinsam aktiv zu sein, um was zu machen. Daraus haben sich Freundschaf-23 
ten entwickelt über lange Jahre hinweg. Und ähm zum Beispiel gibt, gab es da auch, 24 
war ich äh in einer privaten Malgruppe. Das war ne Anzeige in der Stadtrevue. Ähm das 25 

ist glaub ich 15 Jahre haben wir uns fast äh einmal die Woche getroffen. Oder zehn Jah-26 
re einmal die Woche. Dann haben die Leute so, konnten die halt auch nicht mehr so 27 
regelmäßig und äh. Da haben sich auch Freundschaften entwickelt und ähm… Ja also 28 
ich bin für für mich der Überzeugung, dass wir. Also ich bin dann auch zu Kursen ge-29 

gangen. VHS-Kursen meinetwegen. Jetzt so Comiczeichen-Kurse solche Dinge. Sachen 30 
die mich interessiert haben. Ähm… ja also es ist so, dass ich in Köln quasi 92 nen Neu-31 

anfang gestartet habe. Dass ich aus der Zeit äh, wo ich vorher gelebt hab, da Nähe R. 32 
äh. Hab ich äh aus meiner Schulzeit und so hab ich einen Kontakt noch äh aufrecht er-33 
halten sporadisch. Aber aus dieser Zeit bevor ich umgezogen bin hierhin sind ganz we-34 

nige Kontakte. Man sieht sich dann so auf Klassentreffen oder so, aber es es gibt da 35 
keinen konkreten Kontakt. Das sind alles Dinge, die ich, die hier, die ich hier erlebt hab, 36 
die ich mir hier aufgebaut hab.  37 

Mh. Und die Kontakte, die Sie jetzt haben. Was sind das für Kontakte? Sind das 38 
eher Leute, die auch aus dem Kontext der Psychiatrie kommen oder eher von au-39 

ßerhalb? 40 
Beides. Das ist beides. Also ähm… … ja. Das ist halt ähm, wie soll ich das beschrei-41 

ben? Das ist äh… also meine Überzeugung ist halt, dass auch die Grenzen zwischen ner 42 
psychischen Erkrankung und ner ähm. Dass, dass das da teilweise fließend ist so der 43 
Übergang. Also das ähm ich auch äh im Freundeskreis äh Menschen hab, die äh. Die 44 
sowohl Erfahrung mit psychischen Erkrankungen gemacht haben, aber noch nie äh Hil-45 
fe oder oder oder psychiatrische Hilfe oder Hilfe von ähm sozialen Einrichtungen in 46 
Anspruch genommen haben. Und äh da irgendwie selber so mit parat gekommen sind 47 
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oder das irgendwie äh ja. Also mh ich, ich erlebe das so, dass es halt mh vielen Men-48 

schen manchmal äh, dass mh, dass die Erfahrungen gemacht haben, die nah an den Er-49 
fahrungen dran sind, die ich in der Psychose auch gemacht hab. Und da aber anders mit 50 
umgehen. Sind aber auch Leute, die halt zum Beispiel, wenn man denen jetzt von Erfah-51 
rungen erzählt aus der Psychose, gar nichts damit anfangen können und dann auch teil-52 
weise abblocken und sagen. Also generell ist es halt so ähm, dass ich das dann auch 53 
nicht ähm von mir aus direkt beim Kennenlernen also zum Thema mache so ne? Und 54 
mh ja… Ja. 55 

Mh. Und können Sie mir erzählen, wie so die Reaktionen darauf in der Regel sind? 56 
Ob das jetzt in der Öffentlichkeit ist oder auch unter so engeren sozialen Bezie-57 
hungen, wie man darauf reagiert, wenn Sie sagen, dass Sie ne psychische Erkran-58 
kung haben oder, dass Sie ne Psychose hatten? 59 
Also die Leute, mit denen ich äh seit über zehn, fünfzehn Jahren verkehre. Für die ist 60 
das, für die ist das äh feststehende Größe. Die die wissen das schon also die. Ich hab die 61 
Kontakte gepflegt während ich Klinikaufenthalte hatte. Immer, wenn ich Ausgang hatte 62 

hab ich mich mit Freunden getroffen oder hab auch äh Aktivitäten gemacht mit denen 63 
zusammen und. Die wissen dann einfach, ja N. ist jetzt in der Klinik. Und ähm ja. Äh 64 
das ähm… ja. Also ich hab das noch nicht erlebt, dass jemand sich äh mit mir ange-65 
freundet hat oder sich mit mir unterhalten hat und nachdem er dann die Information 66 
bekommen hat, dass ich ja psychisch erkrankt bin, sich dann direkt abgewendet oder 67 
sich gar nicht mehr gemeldet oder so tut, als ob er mich nicht kennen würde. Also das 68 
habe ich so noch nicht erlebt.  69 

Mh. Und haben Sie andere Erfahrungen gemacht in Bezug darauf eher mit frem-70 
den Menschen oder mit Ihnen nicht so nahe stehenden Menschen, dass Sie da sich 71 
schlecht behandelt gefühlt haben oder, dass da schlechte Reaktionen kamen? 72 
Machen wir gerad mal kurz ne Pause [Das Diktiergerät sollte angehalten werden], weil 73 
da muss ich jetzt. Wenn das. 74 

Ja. 75 
Oder wir lassen es laufen. Also, wenn das für Sie einfacher ist dann. Dann äh. 76 

Ja. Ich muss immer ein bisschen überlegen, wie es ausgeht. 77 
Ja. Ähm… es. Leute. Es gibt höchstens die Reaktion. Leute, die äh, die niemanden ken-78 
nen, der ne psychische Erkrankung hat oder die, für die das nicht fassbar ist. Da kommt 79 
dann immer äh. Also eine der der Abwehrreaktionen ist immer, wenn man zum Beispiel 80 
davon berichtet, dass man regelmäßig Medikamente einnehmen muss und die auch 81 

nicht äh weglassen kann. Weil es einem sonst halt äh sonst man den Alltag nicht mehr 82 
auf die, auf die Reihe kriegt oder so. Und äh das äh also, wie gesagt, Ablehnung nicht, 83 
aber aber halt mangelndes Verständnis. Also so, dass man bestimmte Dinge halt in sei-84 
ner Freizeit nicht tut. Äh weil man weiß, die sind kontraindiziert. Oder dass, dass diese 85 
Dinge dann nicht verstanden werden. Oder man macht ne Rehamaßnahme und erzählt, 86 

was man da macht. Ich bin da jetzt in nem Praktikum. Das ist natürlich für den Arbeit-87 
geber unentgeltlich und die, die fragen mich dann „Ja äh. Wie du gehst arbeiten in dei-88 
nem Alter ohne, dass der der Arbeitgeber dir Geld dafür gibt?“. Ja, ich mach ne Reha-89 

maßnahme. Äh so. Da muss man das, also nervig ist für mich, wenn man Dinge halt äh 90 
Menschen mehrfach äh erklären muss. Und das einfach entweder nicht verstanden oder 91 
nicht gehört oder nicht, wenn sie es nicht hören wollen.  92 

Ja, ja. Und ist das denn so, dass Sie das Gefühl haben, dass vielleicht die Men-93 
schen, die Sie jetzt hier kennen oder die Freunde, die Sie vielleicht auch haben, die 94 
auch Angebote der Gemeindepsychiatrie nutzen. Dass die Sie besser verstehen als 95 
vielleicht Leute, die Sie von außerhalb kennnen? 96 
Nee es ist schon bei. Also beim, bei sag ich jetzt mal äh ner Anzahl vielleicht drei, drei, 97 
vier Leute, mit denen ich äh über Jahrzehnte befreundet bin. Die kennen mich schon in 98 
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und auswendig. Also ist nicht so, dass äh, dass die nicht auch mit mir über Dinge spre-99 

chen äh. Also da ist schon ein Vertrauensverhältnis und äh ähm. Ich mach das halt von 100 
der Person abhängig und nicht von dem Zusammenhang, in dem ich die Person kennen-101 
gelernt hab ne? Das ist äh. Ja. Das würd ich sagen ist echt ein Personending. Das ist 102 
kein Ding ähm, welche Erfahrungen jemand gemacht hat. Vielleicht spielt das da mit 103 
rein, das gehört ja zur Person. Aber äh es hat nichts damit zu tun ähm in welchem Um-104 
feld man Menschen kennenlernt. Man merkt das halt auch anders irgendwie.  105 

Ja. Und können Sie mir so ein bisschen von Ihren Erfahrungen auch erzählen, die 106 
Sie hier vielleicht in der Kontaktstelle machen oder generell auch in Bereichen, wo 107 
Sie zum Beispiel auch Sozialarbeitern etc. begegnen? Also was für Erfahrungen 108 
machen Sie mit den Professionellen, sag ich jetzt mal? Und was für Erfahrungen 109 
machen Sie sonst mit den Leuten, denen Sie begegnen in dem Kontext? 110 
… Allgemein würde ich sagen gute Erfahrungen. Ähm… … mh nachdenken. Das lässt 111 
sich nicht ähm… ja das ist mh. Der Punkt ist genau das, was ich eben gesagt hab mit 112 
mit den Personen. Das ist dann wirklich äh. Ja. Von Mensch zu Mensch unterschiedlich. 113 

Das ist äh ja. 114 

Mh. Und haben Sie das Gefühl, die Leute, die hier arbeiten. Fühlen Sie sich von 115 
denen gut behandelt oder angemessen behandelt? 116 
Ja. Auf jeden Fall. 117 

Mh. Und was mich auch noch interessieren würde, wäre ob Sie zum Beispiel auch 118 
soziale Beziehungen in der Nachbarschaft haben. Also haben Sie so in Ihrer direk-119 
ten Nachbarschaft, vielleicht im Haus, haben Sie da soziale Kontakte? 120 
Nee, aber ich kenne auf der Straße, wo ich wohne zwei Leute. Einer ist jetzt umgezo-121 
gen, also da ist das jetzt nicht mehr in der Nachbarschaft. Aber äh, da hab ich schon 122 
Kontakte. 123 

Mh. Und in Ihrem Haus selber? Wie sind da so die 124 
Da ist es ne hohe Fluktuation. Ich wohne da seit 92, ist ne hohe Fluktuation, aber äh. 125 
Sagen wir mal, es ist so Nachbarschaftshilfe und freundliches Grüßen, aber keine priva-126 
ten Kontakte. 127 

Ja. Und hätten Sie das gerne mehr? 128 
Ne Zeit lang hätte mich das interessiert, aber ähm wie gesagt, da wechseln die die Leute 129 
auch häufig die Wohnungen und äh. Ich bin das eigentlich äh speziell nie von mir aus 130 
angegangen. Ich weiß, dass wenn man auf Leute zugeht oder, wenn man quasi sendet, 131 
dass man dann auch em empfängt. Also, das ist halt so die. Die, dass wenn man. Ja, 132 

wenn man was anbietet, mehr als nein sagen können die Leute nicht und dann weiß man 133 
halt Bescheid. Und äh ich hab das aber, bin das nie angegangen bei mir im Haus. Also, 134 
wenn Probleme auftreten mit dem Telefon oder, wenn irgendwas ist äh, dann äh trifft 135 
man sich da auf dem Flur und bequakt das und so. Und ich bin halt, ich nehm halt, wenn 136 
ich morgens oder tagsüber da bin. Und jetzt bin ich ja nicht mehr da, weil ich ja im 137 

Praktikum bin. Bin ich halt diejenige, die die ganzen Pakete annimmt. Deswegen äh bin 138 
ich da auch relativ (lacht). Wird das relativ dankend angenommen, dass ich dann. Dass 139 
die dann nicht zur Post rennen müssen, sondern dass ich die Pakete dann annehme. Also 140 

ähm. Ja. 141 

Mh. Und wie ist das? Also Sie bekommen jetzt im Moment Arbeitslosengeld II. 142 

Können Sie mir ein bisschen von Ihren Erfahrungen erzählen, die Sie auf Ämtern 143 
gemacht haben? Also mit welchen Ämtern haben Sie Kontakt und was erleben Sie 144 
da so? 145 
Ämter. Ja also das Jobcenter. Und bis jetzt hab ich durchgängig äh ziemlich. Hatte ich 146 
gute Fallmanager, die auch sensibel sind für das Thema psychische Krankheit. Empfin-147 
de ich schon so. Also die halt auch äh… dann solche Dinge, Dinge wie ne Rehamaß-148 
nahme und so mittragen also ähm. Ja. Da komm ich echt gut klar. 149 
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Mh. Und hatten Sie das Gefühl, dass die sich so ein bisschen auskennen in dem 150 

Bereich auch? 151 
Äh, das ist jetzt schon ne längere Geschichte… … Es gibt ja da diese Dima. Dieses äh 152 
dis äh dis. Dima ist ne Abteilung vom Jobcenter, die sich um Leute mit äh, schwer ver-153 
mittelbare Personen kümmern. Disabled management glaube ich. Ähm da bin ich aber 154 
nicht reingekommen. Die haben auch nur ne ganz kleine. Ich glaub ein sehr kleines 155 
Kontingent an Leuten, die die ähm betreuen. Ich nenn’s jetzt mal Betreuung. Ob das 156 
jetzt Betreuung ist weiß ich nicht. Das war immer mal wieder Thema. „Da ist doch die 157 
Dima für zuständig“. Also die die Rehamaßnahme läuft halt über die Agentur für Ar-158 
beit, weil der Rentenversicherer für mich nicht zuständig ist. Und ähm ja. 159 

Mh. Aber der Umgang war so gut eigentlich mit Ihnen? 160 
Ja, kann ich also nicht klagen. Hab ich echt Glück gehabt bisher.  161 

Mh gut. Und was auch noch ne Frage wäre, ob Sie schonmal Erfahrungen mit der 162 
Polizei gemacht haben und wie Sie das erlebt haben? 163 
Polizei (flüstert). Ja da gibt’s quasi Erfahrungen, aber da möchte ich gerade im Moment 164 

nicht drüber sprechen. Das ist halt äh in akutem Zustand gewesen. Das ist aber schon 165 
lange her. 166 

Mh ok. Lassen wir weg. Jetzt kommt der besagte Zettel zum Einsatz. [Erklärung 167 
des  Zeitstrahls; Zusammenfassung des bisher Gesagten zum Bereich soziale Kon-168 
takte] 169 
Was bei mir ganz flach fällt, aber äh das kommt ja auch nicht dahin. Also ich hab keine 170 
Internet äh Kontakte oder so. Also ich hab jetzt äh. Fällt mir gerade so ein, weil Sie 171 
meinen immer also. Also das ist. Also ich bevorzuge irgendwie so real-life Sachen. 172 
Kontakte halt auch über über ja gemeinsame Aktivitäten. 173 

Mh. Also das ist so der Zustand heute. Können Sie mir auch ein bisschen was dazu 174 
erzählen, wie das dann damals war? Also als die Erkrankung gerade festgestellt 175 
wurde, wie sah da so Ihr soziales Umfeld aus zu der Zeit? 176 
Also starker familiärer Rückenhalt. Rücken. Also starke familiäre Bindung. Während 177 
der Feststellung der Krankheit, also als die ausgebrochen ist, war ich in ner Beziehung. 178 

Ähm… ähm. War eher ein kleinerer Freundeskreis. Also ähm. Durch, man kann durch-179 
aus sagen, dass auch die ähm. Ja gut. 180 

Ja. Und dann wäre die nächste Frage quasi, was ist dann im Verlauf passiert? Also 181 

was würden Sie sagen, was hat im Wesentlichen dazu beigetragen, dass das von 182 
diesem Aussehen hier [Bei Feststellung der Erkrankung] zu dem Aussehen jetzt 183 
hier heute gelangt ist? Und was waren Dinge, die sich verändert haben? 184 
Mh… Also die Erkrankung hat… durchaus auch positive Auswirkungen gehabt. In dem 185 
Sinne, dass ich glaube, dass ich mich selber besser kennengelernt hab. Ähm jetzt weiß 186 
ich gar nicht, ob ich damals schon so. Ich bin äh relativ offen hier auf ähm auf auf Leute 187 
zu. Ich weiß nicht, ob ich das damals schon so ähm… ja weiß ich jetzt nicht. 188 

Mh. Was ist so zum Beispiel aus der Partnerschaft geworden? 189 
Ja die ist mit, mit der äh mit dem Ausbruch der Psychose hat sich die ähm. Haben wir 190 
uns getrennt. Ähm. Familiäre Bindung ist immer noch sehr stark. 191 

Dann schreibe ich das hier auch nochmal hin. Und hat sich das verändert im Ver-192 
lauf der psychischen Erkrankung? Ist da was anders geworden? 193 
Die familiäre Bindung? Mh. Ja das ist halt son. Wie gesagt, der Ausbruch der Erkran-194 
kung war äh. Das war äh 96, also das hat ein ziemlich lange. Also das ist dann halt 195 

wirklich so äh Wellenbewegungen. Das sind halt dann ähm. Ja ist viel passiert. Also. 196 

Mh. Und was würden Sie sagen hat das so für ne Auswirkung auf die Familie ge-197 
habt oder wie sehen so diese familiären Beziehungen aus? 198 
… Ja man redet mehr miteinander.  199 

Heute redet man mehr? 200 
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Heute redet man mehr miteinander. Auch mehr über Emotionen. Würde ich schon sa-201 

gen. Jetzt ist mir gerade was eingefallen. Hier kommt noch hin äh [Zeigt auf die Mitte 202 
des Pfeils]. Ich hab äh ne Umschulung gemacht. Und ich hab halt auch Leute kennenge-203 
lernt äh. Also in der Umschulung halt, wo auch noch Freundschaften heute existieren. 204 
Die war halt 2000 bis 2004. Und das sind jetzt doch auch ja. Sind auch Freundschaften 205 
entstanden, die jetzt über zehn Jahre. Oder? Kann ich jetzt gerad nicht rechnen.  206 

Mh. Und würden Sie denn sagen, dass Sie heutzutage mehr soziale Kontakte haben 207 
als damals vor der psychischen Erkrankung? 208 
Ja. 209 

Und glauben Sie, das hängt auch mit der psychischen Erkrankung zusammen? 210 
… Hau ab [Winkt einer Person, die draußen am Fenster steht] Ähm… Einen Teil hat 211 
mir die psychische Erkrankung auch Wege auf sozialem, auf sozialem Gebiet äh, die ich 212 
vielleicht nicht gegangen wäre ohne die Erkrankung, eröffnet. Und ähm. Ich glaub das 213 
schon. 214 

Und was für welche? 215 
Ähm… … ja allgemein. Ich bin vielleicht empfindlicher oder sensibler. Vielleicht nicht 216 
jetzt äh ja. Also die Wahrnehmung hat sich nochmal äh erweitert und ähm. Ich hab dann 217 
zeitweilig den Eindruck, ich krieg einfach ein bisschen mehr mit. So. Und so ähm. 218 

Mh. Und ist es Ihnen dadurch dann besser gelungen soziale Kontakte zu gestalten? 219 
Oder welche Auswirkungen hat das dann gehabt auf die sozialen Kontakte? 220 
… Das ist auch wieder unterschiedlich. Also ähm… da komme ich jetzt. Da komme ich 221 
jetzt gerad nicht weiter. 222 

Ok dann stelle ich sonst nochmal anders die Frage. Wenn Sie sich so das Blatt an-223 
gucken, was gibt es da was Sie positiv finden und gibt es da auch was, was Sie ne-224 
gativ finden und wo Sie sagen würden „Das würde ich mir eigentlich anders wün-225 
schen“? 226 
Ja die Partnerschaft hierhin [Zeigt auf den Zeitpunkt heute] (lacht). Das ist eigentlich 227 
mit so äh noch ein Wunsch.  228 

Mh. Und wie sind so die sonstigen sozialen Kontakte? Sind Sie damit zufrieden im 229 

Moment? 230 
Ähm das ist alles. Nicht alles. Aber Teile sind da so ein bisschen im Umbruch und äh. 231 
Ähm das hat halt beide, beide Möglichkeiten. Das was ich eben beschrieben hab, das 232 
man halt äh offener auf Leute zugeht oder sich selber besser kennt und. Äh, wenn man 233 
aber jetzt zunehmend lernt sich auch abzugrenzen, seine eigenen Entscheidungen zu 234 

treffen und auch mal unbequemere Entscheidungen zu treffen. Dann ist das auch für 235 
einen selber gut, aber auch im im sozialen Kontakt nicht immer nur förderlich. Also. 236 
Das sind aber Dinge in in der Reha zum Beispiel, also wo man an bestimmten Themen 237 
arbeitet. Und da kommen dann jetzt dann nochmal andere Hürden oder andere Erlebnis-238 
se auf einen zu ähm. Ja. Wenn man sich selber halt, wenn man in nem Entwicklungs-239 

prozess ist. Also ich ich mach das ja halt auch, um mich äh auf dem Arbeitsmarkt äh 240 
niederlassen zu können quasi. Und äh vonnöten ist dann auch ne persönliche Entwick-241 
lung noch und ähm. Ja das wird man sehen, wie sich das. Das wär dann der der Blick in 242 

die Zukunft ne? Weil das ähm ist im Wandel auf jeden Fall. 243 

Mh. Und das ist aber ein Wandel, den Sie auch so möchten?  244 
Ja auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall so, dass bestimmte Themen bei mir… wichtig 245 
sind, dass ich sie angehe. Ähm aufgrund von Lebensqualität. Also. 246 

Ja. Und wenn wir uns so die sozialen Kontakte von Ihnen angucken, haben Sie das 247 
Gefühl, dass Sie gleichberechtigt sind im Bereich soziale Kontakte wie andere 248 
Menschen oder fühlen Sie sich da benachteiligt und haben eher das Gefühl, dass 249 
das vielleicht anderen Menschen besser gelingt? 250 
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Es gab vielleicht kurze Phasen hier so bei dem Abschnitt [Zu Beginn der Erkrankung], 251 

wo ich gedacht hab, ich bin da nicht gleichberechtigt. Aber ab, wirklich so ein kleiner 252 
Abschnitt. Und dann, jetzt der größere Abschnitt bis heute ist eigentlich, dass ähm ich 253 
mich da gleichberechtigt fühle. Das hat viel mit äh, die Umschulung hat dazu beigetra-254 
gen. Also, dass man also nochmal was gelernt hat. Dann hab ich ja einen IHK-255 
Abschluss gemacht. Also Dinge, die wirklich ähm äh für’s Selbstbewusstsein halt auch 256 
äh. Und viele Hobbies, äh Freizeitaktivitäten. Da fühlte ich mich zunehmend dann doch 257 
äh  gleichberechtigt. Ja.  258 

Mh. Und auch im Bereich von sozialen Kontakten? 259 
Ja das das, das spielt ja ineinander. Also das ist ja einfach äh ähm… ja es ist dann halt 260 
ähm, wenn man Aktivitäten, diese Dinge pflegt. Und äh bei sozialen Kontakten nicht 261 
jedes Mal jetzt über seine Befindlichkeit referiert äh. Ist es halt einfach so, dass das au-262 
tomatisch, für mich zumindest automatisch, zu ner Gleichberechtigung führt.  Hat natür-263 
lich ab und zu Haken, weil man vielleicht in gewissen Situationen ängstlicher reagiert 264 
zum Beispiel oder ja. Das ist halt ein Umgang, der dann. Was für nen Umgang dann 265 

man damit pflegt. So, dass man da halt äh… ja.  266 

Also, dass die psychische Erkrankung oder so die Nachwirkungen - 267 
Also es ist, es ist. Das ist natürlich alles nur, wenn wenn man jetzt stabil ist ne? Also, 268 
wenn man, wenn man psychisch akut erkrankt ist oder, wenn es einem sehr schlecht 269 
geht, dann ähm. Ja, sieht das, die Selbstwahrnehmung und und die Wahrnehmung der 270 
Außenwelt, die ist dann vollkommen verquer, also. Das ist ist alles in dem Bereich.  271 

Ja. Und würden Sie mir auch ein bisschen davon erzählen, was Sie für ne Umschu-272 
lung jetzt machen? Beziehungsweise mich würde eigentlich so interessieren, wie so 273 
Ihr Tag gestaltet ist einfach. Was Sie am Tag machen und eben dann auch, was für 274 
ne Rolle Arbeit darin spielt. 275 
Ja also die Umschulung ist ja passé. Die war ja also 2005 zu Ende. Also 2004 Dezem-276 
ber. Und in dem Beruf hab ich ähm mh insgesamt drei Jahre gearbeitet auf dem ersten 277 
Arbeitsmarkt.  278 

Mh. Was war das für ein Beruf? 279 
Mediengestalterin. Digital und Print. Aber ist auch egal. Also halt nicht für audiovisuell, 280 
sondern halt dieses dieses für Druckerzeugnisse und so. Und ähm, das ist aber ein äh. 281 
Ich war in zwei kleinen Werbeagenturen. Das eine äh, ja da bin ich in ne Überlastung 282 
reingekommen. Also das waren stressige, stressige Verhältnisse. War ne Überlastung. 283 
Und äh ich bin quasi seit ähm. Ja das ist auch wieder ein längerer Weg, aber ich hab 284 

dann äh äh hier in Köln die Boa gemacht. Berufliche Orientierung und Abklärung. Ich 285 
glaub das war 2011 oder 2010. Ähm und darüber bin ich dann in nen Ein-Euro-Job und 286 
äh hab sehr viele Erfahrungen gemacht in dem Bereich, die mein Selbstwertgefühl, was 287 
Arbeitsleistung anbelangt, gestärkt haben. Und das ist dann jetzt mit der Reha den und 288 
der geschützten Beschäftigung in dem Praktikum. Und mach da jetzt, hab nen guten 289 

Arbeitsplatz gefunden, wo ich positive Erfahrungen mache. Mit ner sozialkompetenten 290 
Chefin, die Abgrenzung verstehen kann. Nicht auf Ihrem „Ich bin die Chefin. Was ich 291 
sage wird gemacht“ beharrt. Das ist natürlich äh für jemanden der sich (lacht). Der lernt 292 

sich abzugrenzen natürlich das Paradies erstmal ne? Dass es da andere gibt, die sagen 293 
„Ja, schön du willst dich abgrenzen. Aber das musst du jetzt mal machen, ob du kannst 294 
oder nicht kannst“. Aber hab ich ja in anderen Arbeitsverhältnissen erlebt so. Nach dem 295 
Motto, wenn das nicht gemacht ist, du kannst, du verlässt das Büro nicht, bis das nicht 296 

erledigt ist. Und das war für mich nicht zu erledigen. So so so Drohgebärden also das 297 
äh. Ja. 298 

Mh. Also jetzt im Moment sind Sie mit dem Arbeitsleben quasi zufrieden würden 299 
Sie sagen? 300 
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Ja ich seh. Wie gesagt, ich steh da mit der Reha-Maßnahme ja am Anfang. Ich hab die 301 

am 1. Juli angefangen und äh bin jetzt in dem ersten Arbeitserprobungsverhältnis quasi. 302 
Praktikantenverhältnis. Das geht bis zum 20. Dezember. Äh. Ich seh halt ein kontinuier-303 
liches äh Weiterkommen. Für mich selber. Egal, ob jetzt dann wirklich. Es gibt auch 304 
einige Freunde, die auch überhaupt nicht verstehen, was ich da jetzt äh Positives aus 305 
nem Ein-Euro-Job herausgezogen hab äh. Aber ähm für mich ist das äh persönlich be-306 
reichernde Erfahrung und schauen wir mal, wie es weitergeht.  307 

Mh. Und wie sieht sonst dann Ihr Tag so aus? 308 
Ja also, ich bin nur teilzeit-belastbar. Das heißt, ich bin vier Stunden auf Arbeit. Dann 309 
gehe ich entweder ins SPZ oder nach Hause. Ähm… genau, wenn ich da auf Arbeit bin, 310 
dann nehm ich. Entweder koch ich mir noch was oder geh hier [im SPZ] essen. Ähm 311 
also organisier irgendwie ne warme Mahlzeit äh. Ähm ja diverse Hobbies halt. Im Mo-312 
ment ist bei der Jahreszeit sehr stricken und häkeln angesagt. Ähm ich male auch äh. Ich 313 
bin hier samstags in dieser Malgruppe, die hier [Im SPZ] stattfindet. Male aber auch 314 
privat sehr viel. Male seit meinem 17. Lebensjahr. Das ist praktisch das, was ich mir 315 

auch. Das war für mich auch wichtig. Dinge, die ich vor der Feststellung der Erkran-316 
kung gemacht habe, die nicht äh, nicht nicht aufzugeben. Es sei denn, es ist zwingend 317 
erforderlich oder so. Ähm ja, was mach ich sonst so noch. Ja die üblichen Dinge, wie 318 
Haushalt und einkaufen… Dann telefonier ich gerne mit Freunden. Wir haben da aus-319 
führliche Gespräche häufiger. Ich hab mit nem, mit so nem Tanzkurs angefangen. Den 320 
hab ich aber jetzt aber schleifen lassen. Der ist dann auch meistens so ab 19.00 Uhr oder 321 
ab 20.45 Uhr. Das ist dann mehr so später am Tag. Und äh ja gelegentliche Spielerun-322 
den. Und äh. 323 

Mh. Was sind das für Spielerunden oder wo finden die statt? 324 
Achso das ist privat. Das ist ähm ähm trilling card game. 325 

Ah ok. Einfach zu Hause dann quasi. 326 
Ja das ist privat. Das ist auch ähm, es gibt da auch äh Geschäfte, wo man das spielen 327 
kann, die halt auch diese Karten verkaufen. Da war ich auch von 2007 glaub ich bis 328 
2009 bin ich da auch regelmäßig hingegangen. Das ist das. Da bin ich halt. Dann fällt es 329 

mir halt auch leichter. Also ich wollte dieses Spiel nochmal spielen. Hatte. Im Freun-330 
deskreis haben das alle dran gegeben gehabt. Und dann habe ich von nem Kumpel ge-331 
hört „Hey, da hat der Laden aufgemacht. Da spielen die wieder“ und so. Und dann bin 332 
ich halt dahin gegangen und mit meinen, meinen Decks und hab halt einfach gesagt „Ja 333 
hallo. Kann man hier mitspielen?“ Und dann hab ich dann zwei Jahre lang regelmäßig 334 

Leute getroffen. Dann haben wir Minigolf gespielt oder wir waren in Schrebergärten. 335 
Haben gegrillt äh. Und das ist dann halt so, dass sich aus einem gemeinsamen Interesse 336 
dann halt immer andere Aktivitäten äh entwickeln so. Und ja. Das wurd mir dann ir-337 
gendwann aber auch zu viel und das mach ich jetzt also nur noch ganz sporadisch mit 338 
Leuten, die ich halt auch schon lange kenne. Oder es gibt auch so Spieleabende, wo halt 339 

so Brettspiele gespielt werden, wo man sich im Café trifft und äh. Jeder, alle bringen so 340 
ihre Brettspiele mit und dann wird halt gespielt oder. Also ähm… Ja diese Tanzge-341 
schichte und äh. Ich überleg gerad. So kulturelle Veranstaltungen. Ja da gibt’s so ver-342 

schiedene Anlaufstellen. Also ich geh gern Billard spielen, auch in der Kneipe oder im 343 
Billardcafé äh. Das hab ich jetzt halt lang gemacht… Oder mal ein Konzert halt, wenn 344 
das erschwinglich ist so. Ja. 345 

Mh genau. Das wollte ich auch quasi gerade fragen. Also ob Sie so öffentliche Ver-346 
anstaltungen, ob Sie so was gerne mögen? Oder ob Sie so Dinge nutzen, wo was 347 
aufgeführt wird meinetwegen? 348 
Also so so Sachen wie. Also gerne in Richtung Musik. Zum Beispiel Theater hab ich 349 
wenig Kontakt mit. Zu Theateraufführungen und Kabarettvorstellungen. Und und, das 350 
hab ich früher mal gemacht. Das ist. Also bei musikalischen Darbietungen kann man 351 
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auch immer äh. Egal wann, man kann den Laden wieder verlassen. Man ist da nicht, 352 

nicht Störenfried, wenn man jetzt, was weiß ich. Im Theater in der fünften Reihe auf-353 
steht und sich dadurch wuselt und äh nach ner halben Stunde schon nicht mehr, nicht 354 
mehr aufmerksam sein kann. Früher hab ich auch viele Filme geguckt. Ich hab jetzt ja 355 
auch noch. Auch ganz wenig Filme und und kein Fernsehen mehr geguckt. Oder so gut 356 
wie kein Fernsehen. Und äh. 357 

Wie kam das? 358 
Ich hatte nen nen nen Überfluss an an an an an an Filminput gehabt. Und das mit dem 359 
Fernsehen war mir irgendwann äh. Das hat halt im Zuge dessen, dass man äh, wenn sich 360 
die Interessen dann mehren und man braucht auch noch Zeit für sich und man will sich 361 
auch noch ausruhen. Dann ist Fernsehen irgendwann so in die hinterste äh Ecke von 362 
Interesse gerückt. Und dann gibt’s natürlich auch Internet. Und, wenn man sich infor-363 
mieren will hat man da ganz andere Kanäle. Und äh ja das ist so. 364 

Mh. Und was mich auch interessieren würde im Zusammenhang mit Arbeit und 365 
Beschäftigung. Wenn Sie Arbeitslosengeld II bekommen, was würden Sie sagen, 366 

wie kommen Sie so mit dem Geld zurecht, dass Ihnen zur Verfügung steht und was 367 
können Sie sich damit auch leisten? 368 
Oh. Moment. [Kurzes Gespräch über Kekse] Ähm. Also ich komm eigentlich gut klar. 369 
Ich hatte auch während der Zeit, wo ich nen Ein-Euro-Job hatte. Hatte diese 1,30 Euro 370 
pro Stunde. Das war viel Geld für mich. Das hatte ich zusätzlich. Zur Zeit hab ich nen 371 
Mehrbedarf. Das heißt ähm ich komm eigentlich ganz gut klar. Also ähm… ja. 372 

Mh. Und wie ist das so mit den Dingen. Also Sie haben ja ganz viel schon genannt, 373 
was Sie auch ansonsten so gerne machen. Sind das Dinge, die Sie sich von dem 374 
Geld leisten können oder ist das schwieriger? 375 
Das ist immer wie wie häufig man was macht und und ähm. Also was ich natürlich 376 
nicht kann ist in der Clique, wo ich halt auch viel mit zu tun hatte über Jahre hinweg. 377 
Ähm, wenn die jetzt zu Silvester nach Usedom reisen in ein Hotel ähm. Um da Party zu 378 
machen oder solche Scherze. Mh mh. Also ähm ähm. Ich guck dann schon immer, dass 379 
das halt irgendwie. Zum Beispiel so ein Spieleabend ist halt ähm. Den kann man auch 380 

privat machen, wenn man die Räumlichkeiten hat. Ähm oder, wenn man im Café sitzt. 381 
Da muss ich natürlich schon so ähm äh sagen „Ja ich trink jetzt hier nicht äh drei Kaf-382 
fees, zwei Colas und und äh ne Pizza und noch nen Nachtisch“ oder so. Also man, man 383 
muss schon gucken ne? Das ähm ja. Dass das irgendwie hinhaut. Aber das findet halt 384 
auch nicht so häufig statt. Also wie, wie ich das gerade so beschrieben hab. Sind ja Be-385 

gebenheiten, die jetzt über Jahre hinweg sich äh ähm gezogen haben. Das ist ja nicht so, 386 
dass ich äh zwei-, dreimal die Woche oder so was mache. Also ich hab jetzt auch an an 387 
Wochenenden halt eher mehr so ruhig, ruhigere Wochenenden. Und ähm, ja man pickt 388 
sich das so ein bisschen raus. Versucht das so ein bisschen…. Ja. Auf die Reihe zu krie-389 
gen. 390 

Mh. Und ist das was denn, was Sie schon gerne mehr machen würden, wenn Sie 391 
das Geld hätten? 392 
… Das ist glaub ich gar nicht mal so der Fall, weil ähm die Zeit. Also klar, was schön 393 

wäre, was ich nicht mache, was ich aber auch auch psychischer Verfassung nicht gut 394 
kann, ist reisen. Das wär noch so ein Wunsch, dass ich wirklich sowohl psychisch als 395 
auch finanziell in der Lage wäre mal an die Ostsee oder Nordsee oder ähm nach Hol-396 
land ans Meer oder so. Ich hab halt hier auch an ein paar Urlaubsangeboten hier vom 397 

SPZ teilgenommen, die hier vor Jahren waren. Also einmal in die Nähe nach Berlin und 398 
einmal nen Flug auf nach Mallorca und so. Das hat man sich dann zusammengespart 399 
und ähm. Das ist was mir, was mir fehlt. Ich bin halt nicht in der Lage ähm zu reisen 400 
oder oder solche Dinge mitzumachen. Also mir fällt schon noch was ein, was ich tun 401 
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könnte, wenn ich jetzt mehr Geld zur Verfügung hätte, aber mh. Ja das wär halt reisen. 402 

Reisen fällt mir ein. Was anderes weiß ich jetzt im Moment nicht.  403 

Mh ok. Und. wenn wir uns hier auch nochmal, dass so ein bisschen angucken, wie 404 
sich das entwickelt hat. Ich hab jetzt gerad zwischendurch schonmal ein paar Sa-405 
chen mitgeschrieben [Auf das Blatt „Arbeit und Beschäftigung“]. Was haben Sie 406 
gearbeitet, womit haben Sie sich beschäftigt vor der psychischen Erkrankung be-407 
ziehungsweise bei Feststellung der psychischen Erkrankung? 408 
Also gelernt hatte ich damals Werbeassistentin und hab als Texterin gearbeitet. Aber ich 409 
hatte alles nur Praktikantenjobs . Ich hab ne Sammlung an Praktikantenjobs… mh…  410 

Und dann als die psychisch Erkrankung angefangen hat. Was ist dann passiert so 411 
mit diesen Dingen und wie hat sich das entwickelt? 412 
Ich bin dann komplett aus der Arbeitswelt raus. Also ich war 96 bis äh, bis zu der Um-413 
schulung, die 2004 geendet hat, arbeitsunfähig geschrieben. Und dann waren halt diese 414 
Hobbies im Vordergrund. Halt wie das Malen. Ähm ja hauptsächlich halt Malerei und 415 
äh solche Dinge. Ja. 416 

Mh. Und diese Hobbies. Das würde ich hier [Auf das Blatt ‚städtisches Gemein-417 
schaftsleben‘] nochmal extra draufschreiben. Also in der Zeit, wo Sie arbeitsunfä-418 
hig waren, da haben Sie das viel gemacht, haben Sie gesagt. Und ist das was, was 419 
auch in der Zeit mehr geworden ist oder haben Sie das schon immer eigentlich 420 
gepflegt? Diese Hobbies. 421 
Ähm. Ich glaube, es ist mehr geworden… Ähm. Mal gerad nachdenken… Nee es ist 422 
mehr geworden. Ja.  423 

Mh. Und was haben Sie hier vorher [Vor der Erkrankung] gemacht auch in Bezug 424 
auf Besuch von öffentlichen Veranstaltungen, Ereignisse, an denen Sie teilgenom-425 
men haben?  426 
Ja Konzerte. Viele, viele Konzerte und äh. Musikveranstaltungen. Kneipen. Konzerte. 427 
Ähm. 428 

Das war vor der Erkrankung dann? 429 
Das war vor der Erkrankung ja.  430 

Mh. Und wie ist das geworden im Verlauf der psychischen Erkrankung? 431 
Was ist. Bitte? 432 

Diese Besuche von öffentlichen Veranstaltungen. Wie ist das geworden im Verlauf 433 

der Erkrankung? 434 
Das sind äh Wellen äh Linien eigentlich. Das ist immer mal wieder äh… ja das ist 435 

ähm… Also die die Auswahl ist ne andere geworden. Also wo man hingeht, was man 436 
macht ähm ähm. Ja die ganzen Rahmenbedingungen sind halt andere. 437 

Was sind die Rahmenbedingungen früher gewesen und was heute? 438 
Ja früher waren die Rahmenbedingungen Abenteuerlust vielleicht. Jetzt ist man ein 439 
bisschen älter und äh, es ist mehr Geselligkeit. Da ist irgendwie nicht so die. Ja Gesel-440 

ligkeit und halt auch ähm, wie zum Beispiel Billard spielen jetzt. Oder solche Dinge. 441 
Oder ähm auch mal in ner Kneipe Skat spielen mit Freunden. Sich ähm sich einfach halt 442 
irgendwo zu treffen, wo gute Musik läuft und wo man. Wo halt so Menschen drum rum 443 

sind. Aber man ist da halt mit Freunden und spielt ein paar Runden Skat oder unterhält 444 
sich dann noch und äh. Die Zeit vor der Erkrankung war halt irgendwie so. War das ein 445 
bisschen anders.  446 

Mh. Und glauben Sie, das hat mit der psychischen Erkrankung auch zu tun, dass 447 
Sie jetzt eher diese anderen Sachen bevorzugen? 448 
Nee, ich glaub das hat auch was mit Alter zu tun. Das hat auch mit Erfahrungen, mit 449 
allgemeinen Lebenserfahrungen zu tun. Also ich denk psychische Erkrankung ist eine, 450 
ein Teil der Lebenserfahrung. Man sammelt aber mehrere Lebenserfahrungen und äh. 451 
Das würd ich klar mehr in Richtung Alter äh schicken.  452 
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Ja. Und das hängt aber immer ein bisschen davon ab, wie es Ihnen gerade psy-453 

chisch geht auch. Ob Sie dann jetzt viel machen oder  nicht so viel? Weil Sie von 454 
Wellenbewegungen gesprochen haben. 455 
Ja es ist. Psychisch ist es halt einfach so, dass dass die Tendenz äh irgendwohin zu ge-456 
hen jetzt bei Veranstaltungen, wo man unter vielen Leuten ist. Dass das halt äh natürlich 457 
in direktem Zusammenhang mit der psychischen Verfassung hat. Also, wenn man sich 458 
in den latent paranoiden Zuständen in die Öffentlichkeit äh begibt. Dann äh ähm ja ist 459 
zweischneidig. Das kann einem helfen. Das kann ja, da überleg ich gerad. Das weiß 460 
man vorher nicht so. Also man kann sich mit Leuten treffen, also ja das. Weiß ich nicht 461 
so genau. Also es gibt äh. Ist nicht nur der eine Effekt, so dass, wenn man dann sich in 462 
Gesellschaft. Es ist dann immer die Frage, dass man das Gespür dafür hat, welche Ge-463 
sellschaft tut mir jetzt gerade gut. Das kenn ich halt auch, dass ich dann auf ne Feier 464 
gehe. Und weiß im Vorhinein, da treff ich liebe Menschen und äh, da fühl ich mich 465 
wohl. Und dann geht’s mir auch besser. Auch, wenn ich in ner in ner kleinen Krise bin 466 
oder so. Ähm das ist halt durchaus äh nicht immer, dass man da mit Abwehr oder Ver-467 

meidung reagiert.  468 

Mh. Also, wenn es so gute soziale Kontakte sind, dann ist das auch schön? 469 
Ja, wenn man. Dann ist das auch berei, also dann ist das auch guttuend dann in dem 470 
Moment. Dann in dem Moment auch besser, als in Gedanken zu versacken oder so. 471 

Ja. Aber Sie würden nicht sagen zum Beispiel, dass Sie jetzt durch die psychische 472 
Erkrankung. Dass das dazu geführt hat, dass Sie dann insgesamt weniger an so 473 
Veranstaltungen teilnehmen oder schon? 474 
… Nee würd ich nicht sagen. Das ist dann wirklich nur ne Frage des Geldbeutels. Ähm, 475 
also da könnte ich schon noch mehrere. Mir wird halt häufig mehr angeboten im sozia-476 
len Umfeld an Teilnahme, als ich, als ich finanziell wahrnehmen kann. Also von daher 477 
schon. Das was wir eben besprochen haben mit dem. Aber dann, ist auch ein Teil mei-478 
ner Person geworden halt nicht auf jeder Hochzeit zu tanzen irgendwie so. Ähm dann 479 
würd ich glaub ich, selbst, wenn das Geld da wär, auch da sagen „Ja ich könnte mir das 480 
jetzt zwar leisten, aber eigentlich, wenn ich überlege, hab ich da jetzt keinen Bock 481 

drauf“. Also, vielleicht könnte das dann auch so sein. Ich weiß es nicht. 482 

Ja. Und, wenn man dann auf den Bereich Arbeit hier nochmal guckt. Also jetzt 483 
sind Sie ja gerade dann im BTZ. Das schreib ich dann hier mal vielleicht zu. Was 484 

würden Sie da sagen, was ist an dieser Entwicklung positiv? Was ist an den ver-485 
schiedenen Stationen vielleicht positiv? Und was gibt es, was Sie sich anders wün-486 
schen würden? 487 
Also positiv ist erstmal, sagen wir mal, das gesteigerte Selbstwertgefühl. Oder das man 488 
halt äh ähm Leistungen erbringen kann. Ich hab da auch von meiner Chefin im Moment 489 
positive oder positives Feedback bekommen. Ich sei halt ne Unterstützung und äh. Also 490 
das sind halt Dinge, die, wenn man halt vorher Erfahrungen gemacht hat hier mit Über-491 

lastung und so weiter. Dinge, die ich mir nicht mehr eigentlich zugetraut hab. Also Zu-492 
trauen in die eigenen Fähigkeiten. Das Entdecken von Ressourcen und äh ja. Selbstbe-493 
wusstes arbeiten, das ähm schlägt sich äh sehr auf äh auf die Befindlichkeit und auch, 494 

wie man sich als Person wahrnimmt.  495 

Womit würden Sie sagen hängt das am meisten zusammen, dass das möglich war, 496 

dass so diese Steigerung stattgefunden hat? 497 
Ja ich komm halt hier mit den mit den Leuten, die da die da äh arbeiten so komm ich 498 

gut klar so. Auch mit deren Arbeits. Ja mit der ganzen Pädagogik und dem ganzen. Also 499 
BOA und die AGH’s, wo ich gewesen bin.  500 

Mh. Und so diese Zeit der Überlastung, war das in der Zeit auch, wo die psychi-501 
sche Erkrankung begonnen hat oder war das erst später? 502 
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Nee. 96 hat die psychische Erkrankung begonnen. Und die Umschulung, die vor der 503 

Überlastung war, war ja von 2002 bis 2004. Vorher war ich in T. gewesen und hab ne 504 
Berufsfindungsmaßnahme gemacht. Das heißt ich war schon arbeits, nicht mehr ar-505 
beitsunfähig seit T. Und die Umschulung war auf dem ersten Arbeitsmarkt und IHK-506 
Abschluss und da war ähm. Ähm das war quasi, die Umschulung selber war quasi 507 
nochmal ähm durch das Lernen und so ne sehr gute Zeit und auch ne Zeit, die überhaupt 508 
nichts mit psychischen ähm oder sehr wenig mit psychischen Beeinträchtigungen zu tun 509 
hatte. Die Überlastung war konkret der erste Arbeitsmarkt, was ich da vorgefunden hab 510 
an Stellen und wie es da zuging. Die Umschulung selber war keine Überlastung. Die 511 
war eher ne Bereicherung.  512 

Mh ok. Und diese Überlastung, die dann auf dem ersten Arbeitsmarkt war. Was 513 
hat das dann für Auswirkungen gehabt? 514 
Ja das ging dann so Richtung Burn-Out und kleinere Krisen und äh Mobbingerfahrun-515 
gen und äh. Das hat halt sehr an meinem Selbstwertgefühl genagt. Also das äh… 516 

Und danach sind Sie haben Sie erstmal nicht mehr gearbeitet und dann haben Sie 517 

diese Maßnahme gemacht? 518 
Es kam danach die ähm, also dann die Arbeitslosigkeit und dann halt die ähm Schritte, 519 
die ich eben beschrieben hab.  520 

Mh. Und würden Sie sagen, dass so die psychischen Schwierigkeiten. Sind die zu 521 
der Zeit nochmal stärker geworden, obwohl Sie dann hier [Während der Umschu-522 
lung] eigentlich gar nicht so stark waren zu der Zeit? 523 
Ich hatte nochmal ne schwere Phase äh in in ner Anstellung, wo ich dann nochmal Ta-524 
vor bekommen hab als äh Zusatzmedika, medikation. Auf einer Arbeitsstelle. Und und 525 
hab dann auch stark Hilfen angenommen, um. Hab dann auch hier im SPZ dann zum 526 
Beispiel angerufen hab. Mit nem Sozialarbeiter gesprochen „Der Chef will, dass ich da 527 
was unterschreibe. Kann ich das machen?“. Und der wollte halt ne Bestätigung, dass ich 528 
die Kündigung entgegen genommen hab. Ich sag und dann waren halt so verschiedene 529 
Kontakte halt ähm. Ähm das war richtig mh mh ne miese Zeit halt, da gegen Ende, bei 530 
dem bei dem einen. Bei der einen Agentur. 531 

Mh. Und hat dann hier die Soziale Arbeit. Hat Ihnen die da geholfen? Hat das was 532 
gebracht? 533 
Ich hab jetzt nicht mehr gen. Ja ich denke schon. Ich denke, dass äh, dass das für mich 534 
äh häufig halt auch ne Anlaufstelle äh. Also ich. Mh das SPZ M. kenne ich seit 97. Da 535 
bin ich das erste Mal dahin und äh ja. Das ist einfach ja Jahrzehnte ne? Also man kennt 536 

sich, also. Das heißt ähm, die wissen auch wie ich ticke und ich weiß, dass ich mich äh 537 
bei Problemen an an die Leute wenden kann und äh… Ja. 538 

Mh. Und bei den sozialen Kontakten haben wir schonmal kurz darüber gespro-539 

chen, um so dieses Gefühl von Gleichberechtigung oder Benachteiligung. Würden 540 
Sie das hier [Beim Bereich Arbeit und Beschäftigung] auch so sagen, wie bei den 541 
sozialen Kontakten, dass Sie hier zu der Zeit am Anfang sich so ein bisschen be-542 
nachteiligt gefühlt haben und dann nicht mehr? Und auch hier bei diesen öffentli-543 
chen Veranstaltungen und Ereignissen. Oder wie würden Sie das sagen? Fühlen 544 

Sie sich da benachteiligt in dem Bereich? 545 
Mh ja. Das Einzige. Das kann jetzt auch ne Altersfrage sein oder halt auch die psychi-546 
sche Erkrankung. Das Einzige was halt Schwierigkeiten bei mir ist, ist Reizüberflutung. 547 
Und das kann bei Veranstaltungen ja schonmal gut vorkommen. Ähm also… ich bin, 548 

sagen. Ich sag mal Veranstaltungen, nicht mehr so belastbar. Aber das ist auch ne Al-549 
tersfrage und halt auch ne Gewöhnungsfrage. Also das mit dem Fernsehen ist genauso. 550 
Wenn ich den Fernseher einschalte und fünf Minuten da rein gucke, dann äh können bei 551 
mir theoretisch die Synapsen durchbrennen. Weil ich dann denke so, das hältst du nicht 552 
noch zehn Minuten aus. Und das hab ich früher stundenlang geguckt oder so. Und ähm. 553 
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Ja ich hab halt für mich selber erfahren, dass äh das einfach ne Gewohnheitssache ist. 554 

Wenn man gewohnt ist früher in Jugendjahren in Diskotheken zu sein, wo es äh, wo die 555 
Lichter umher schwirren und wo, wo laute Musik dröhnt und da überhaupt keine Prob-556 
leme mit hat. Auch, wenn man sich da nicht unterhalten kann und da einfach irgendwie 557 
sich so aufhält so. Ähm ja das trifft auch für Konzerte manchmal auch zu. Dass das halt 558 
einfach ne Reizüberflutung ist… Aber es gibt, es gibt ja, es gibt ja da ne große Band-559 
breite. Also. 560 

Von Veranstaltungen? 561 
Von Veranstaltungen, die halt unterschiedlich äh. Äh da in den, in den Auswirkungen 562 
unterschiedlich sind. 563 

Und haben Sie denn das Gefühl, dass andere Menschen das eher halt so mitma-564 
chen können als Sie? 565 
… in dem Bereich äh nicht. Es ist einfach nur, dass ich zum Beispiel Höhenangst hab. 566 
Also, wenn man mir sagen würde „Wir fahren jetzt mit der Gondel hier äh über Köln“. 567 
Würd ich sagen „Mh nee“. Also ähm so verschiedene Ängste oder auch irrationale 568 

Ängste, wo ich einfach für mich selber. Das erklär ich dann nicht immer unbedingt. 569 
Aber für mich selber weiß, dass äh löst bei mir Ängste aus. Da hab ich mehr Angst, als 570 
dass es mir was bringt. Es sei denn Dinge, die man im Alltag braucht, wo man die 571 
Angst überwinden muss. Wenn man jetzt in ne Bahn einsteigt oder so. Ähm, wenn das 572 
so Angst vor jetzt, was weiß ich, äh Kirmesgeräten ist. Also so was, dann denk ich auch 573 
so ok, die Angst ist in Ordnung, weil das brauch ich jetzt nicht wirklich. Ne andere 574 
Angst ist halt wie gesagt äh, die einem hinderlich ist im Alltag. Die kann man dann, ja. 575 
Die Frage war? (lacht) 576 

Ob Sie das Gefühl haben, dass anderen Menschen so was besser gelingt und die 577 
dann eben bessere Chancen haben auch an solchen Dingen teilzunehmen. 578 
Nee das glaub ich halt nicht. Weil wie gesagt, für mich hab ich die Erfahrung gemacht, 579 
das ist viel Gewohnheit. Man kommt mit Reizüberflutung einfach logischerweise weni-580 
ger klar, wenn man sich das nicht täglich zu ner gewissen äh Menge äh zukommen lässt. 581 
Das ist ne Gewöhnungssache.  582 

Mh. Und wie ist das so im Bereich Arbeit? Haben Sie da so das Gefühl, Sie haben 583 
die gleichen Chancen wie andere Menschen und können die auch gleich nutzen? 584 
Äh ich glaub, das denk ich nicht so ganz. Ähm also die Chancen ähm… Nee das habe 585 
ich auch jetzt gerade im Praktikum nochmal festgestellt. Da hab ich verschiedene Ar-586 
beitsaufträge bekommen, die mir persönlich nicht liegen, wo ich sehr unter Druck und 587 

Stress gerate. Und wo Kollegen das irgendwie dann nicht verstehen können, warum das 588 
jetzt einfach nicht geht, dass ich das mache, weil das doch relativ einfach ist. Ähm, wo 589 
ich dann auch erklärt hab, dass ich halt in ner Arbeitserprobung bin und äh nicht so. 590 
Nicht immer so kann, wie ich gerne möchte. Selbst, wenn es mir einleuchtet, dass es ne 591 
einfache Tätigkeit ist. Wenn bei mir selbst dann der Adrenalinspiegel hochschnellt. Und 592 

ich äh äh dann wirklich so äh merke, der Druck steigt in mir hoch und ich kann das jetzt 593 
einfach nicht äh… Aber es ist äh. Bei anderen Menschen ist es vielleicht was anderes, 594 
von daher ähm. Ich denke halt nicht so in diesen diesen Chancen äh. Kategorien, weil 595 

ich halt auch äh. Was ich will ist halt irgendwo ankommen und nicht äh irgend nen ja 596 
äh. Also ich hab noch nie irgendso Karrieredenken oder so gehabt. Von daher sind 597 
ähm… ja das ist eigentlich… Also ich ja. Zum Teil schon, also ich nehm nehm schon 598 
auch auf Arbeit nen gewissen Grad von von von Behindertsein auch äh wahr. Doch ja. 599 

Mh ja. Und was gäbe es, was gut wäre, um das Gefühl zu verringern? 600 
… … Das ist eigentlich son Weg auf dem ich jetzt auch bin. Das eigentlich ähm, diese 601 
Dinge als Herausforderung zu sehen und äh. Sich dem häppchenweise zu stellen quasi 602 
ne? Also es äh ist halt ne Frag äh, ja der Entwicklung. 603 
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Mh. Und gibt es auch was, was irgendwie andere Leute noch dafür tun könnten? 604 

Beziehungsweise was die Einrichtungen dafür tun könnten, um dieses Gefühl zu 605 
verbessern? 606 
Nee also da hab ich einfach so viele positive Erfahrungen gemacht und bin so bestärkt 607 
worden ähm. Also da seh ich eher wie gesagt bei mir äh äh äh, wenn überhaupt Hand-608 
lungsbedarf. Also da hab ich äh. Nee wüsste ich jetzt… nicht. Außer, dass man halt wie 609 
gesagt, wir haben jetzt ja auch ein Gespräch. Aber man hat halt in so in so Rehaverläu-610 
fen so, man hat halt viele Gespräche da auch. Oder zeitweilig. Mh… ja, das ist aber äh. 611 
So Gruppengespräche. Wenn die Mitbestandteil sind, können manchmal ähm ähm, 612 
wenn das zu viel wird, belastend sein. Aber das erlebe ich auch in den letzten Monaten 613 
eher als Bereicherung. Also das ist halt auch nichts, was ich äh sagen würde, was mani-614 
fest ist. Was irgendwie generell äh… festzustellen ist.  615 

Das heißt so Gespräche, Austausch ist wichtig? 616 
Austausch. Austausch ist sehr wichtig. Auch äh ähm mh mit Menschen mit gleichen 617 
Erfahrungen oder ähnlichen Erfahrungen. Oder halt eben ähm anderen Erfahrungen halt 618 

auch. Also ähm. Also Austausch ist auf jeden Fall wichtig. 619 

Mh. Und vielleicht dazu noch so die letzte Frage. Also wie ist das? Fänden Sie es 620 
gut, wenn in so Einrichtungen wie zum Beispiel jetzt hier im SPZ. Finden Sie es da 621 
besser, dass tatsächlich halt Menschen, die alle ne psychische Erkrankung haben 622 
oder mal hatten. Dass die zusammen sind und sich eben austauschen können. Oder 623 
fänden Sie es besser, wenn das eher so was Gemeinsames wäre und eher so was 624 
Offenes, wo eben verschiedene Leute hinkommen? 625 
Ja meine Tendenz geht schon so zu dieser Gemeinsamkeit. Also das ist aber auch in in 626 
Phasen zum Beispiel 97 oder die Zeit direkt nach ner Psychose, wenn man akut. Man 627 
hat so einen Energieverlust und man braucht auch Schutz. Und ich denk, das ist so der 628 
ähm. Auch diese, diese AGH’s und BTZ, das ist ein geschützter Rahmen. Und ich 629 
konnte für mich selber diese ähm selbstwertsteigernden Erfahrungen auch nur in dem 630 
geschützten Rahmen machen. Ich hab ja auf dem ersten Arbeitsmarkt ungeschützte 631 
Rahmen erlebt. Ähm von daher äh äh ist das ne schöne Vorstellung, das äh mit der In-632 

klusion. Und das halt äh äh für alle oder viele zugänglich zu machen. Aber das Bedürf-633 
nis von Menschen äh, was ich ja auch selber weiß. Wenn es einem nicht gut geht äh, 634 
kann natürlich auch so was wie ein Wunsch nach Schutz und nach äh behütet sein und 635 
äh mit Menschen zusammen sein, die einen verstehen und so. Also ich, es kann ne Be-636 
reicherung sein, aber ähm… Ja ich bin da, bin da auch noch nicht so klar drin. Also… 637 

weil, wenn ich das ähm. Die privaten Kontakten suche ich mir das ja dann. Also kann 638 
ich ja dann entscheiden, wenn ich äh. Ja… Ich versuche mir das gerad vorzustellen, wie 639 
das ist, wenn das hier offen ist für jedermann, das hier äh… Bestimmt spannend. Auch 640 
bestimmt… Ja ist schwer. Man weiß es halt nicht. Weil weil ich nicht. So was gibt es in 641 
der Form glaub ich noch nicht so. 642 

Mh ja. Und gibt es denn sonst noch was, wo Sie sagen „Ok, das wäre wichtig für so 643 
mein Gefühl in Köln, um mich gleichberechtigt zu fühlen. Um die gleichen Chan-644 
cen zu haben, die gleichen Teilnahmemöglichkeiten“? Von Dingen, die wir jetzt 645 

noch nicht besprochen haben vielleicht? 646 
… … Ich versuch jetzt die verschiedenen. Was ähm… Fällt mir im Moment nichts ein 647 
so. 648 

Ok gut. Dann lassen wir es dabei. Dann haben wir genau eine Stunde gebraucht.649 
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17 Transkription von Interview 12 

 

Transkription I12-w49 1 
Datum: 15.11.2013 2 
Zeit: 10:00 bis 10:45 Uhr 3 
Soziographische Angaben: weiblich, 49 Jahre, Diagnose: Depressionen, Borderline, 4 

Posttraumatische Belastungsstörung, Essstörung 5 

 6 

Ja, die erste grundsätzliche Frage, die ich an Sie hätte, wäre ob Sie mir mal erzäh-7 
len könnten, wie Sie sich in Köln fühlen, wie es für Sie ist in Köln zu leben und was 8 
Sie hier für Begegnungen mit Menschen haben? Und wie das einfach für Sie ist.  9 
Ja, ich wohne eigentlich. Bin eigentlich in Köln geboren. Und fühl mich auch wohl. Vor 10 
allen Dingen ähm hier auch in W. Weil das ist äh trotz alledem zentral gelegen, obwohl 11 

es nicht äh direkt in der Innenstadt ist. Und es wär also nichts für mich direkt in der In-12 
nenstadt zu wohnen, weil ich diesen ganzen Trubel halt. Das wär mir einfach zu viel. Ja 13 
und ich wohne jetzt wieder seit zehn Jahren hier in Köln. War ne Zeit lang in, in L.. 14 
Und äh bin halt aus berufsbedingten Gründen dann hier wieder nach Köln gezogen. 15 
Wobei L. mir auch sehr gut gefallen hat, weil es auch sehr zentral war. Konnte man halt 16 
schnell reinfahren, aber Köln kenn ich natürlich schon, schon immer und ewig. Vor al-17 
lem Kölner Süden.  18 

Mh ok. Und was haben Sie da früher gearbeitet? Können Sie mir das erzählen? 19 
Oder was haben Sie da gemacht? 20 
Ja. Ich hab äh als Sachbearbeiter von Fracht, Frachtbriefen gearbeitet. 21 

Mh. Und wie war das für Sie? Wie war so diese Zeit und wie haben Sie das erlebt? 22 
Meine Berufszeit? 23 

Mh. 24 
Ja, das war immer sehr stressig. Und ging immer auf Akkord. Aber die Hand, die Arbeit 25 

ist mir eigentlich recht gut von der Hand gegangen. Das war kein Problem. Hatte also 26 
kein Bauchweh bevor ich zur Arbeit gegangen bin. Ja. Und bis ich dann anfing halt 27 
krank zu werden ne? Das hatte erst gar nichts mit der psychischen Erkrankung zu tun, 28 
sondern die ist erst im Nachhinein dann diagnostiziert worden.  29 

Mh und was war das so zuerst? Ich schreib mal zwischendurch hier so ein bisschen 30 
was drauf ja? 31 
Mh. Zuerst hatte ich Probleme mit den äh mit den Hand. So dass ich halt auch nachher 32 
nicht mehr äh. Ja mein Haupt, eigentlich die Hauptsache, die ich gemacht hab, war tip-33 
pen. Also es ging wirklich dann im Akkord und das ging dann halt nicht mehr… Dann 34 

hab ich äh drei Monate erstmal ne Schiene gehabt und dann bin ich operiert worden. 35 
Und dann traten zittern auf und dann war’s eigentlich vorbei.  36 

Mh. Und sind Sie dann berentet worden auch wegen der Sache mit der Hand oder 37 
wegen der psychischen Erkrankung? 38 
Wegen der psychischen Erkrankung bin ich berentet worden. 39 

Mh ok. Und das kam dann dazu? 40 
Das kam dazu, ja.  41 

Was ist dann passiert? Oder wann hat das angefangen? 42 
Mit der psychischen Erkrankung? 43 

Mh. 44 
Ja eigentli, eigentlich bin ich schon äh. Hab ich das Problem seit dem fünfzehnten Le-45 
bensjahr. Da hab ich meinen ersten Suizidversuch unternommen. Aber es wurde halt nie 46 
so gesehen. Ja und dann hab ich versucht nen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. 47 
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Halt auch wegen der anderen Erkrankung. Und das ist immer wieder abgelehnt worden. 48 

Und wie es dann vor Gericht nochmal abgelehnt worden ist und meine Anwältin dazu 49 
überhaupt nichts gesagt hat. Da bin ich dann komplett zusammen gebrochen. Also das 50 
war dann zu viel. Ja und dann ging das halt Klinik, wieder draußen, Klinik, wieder 51 
draußen. 52 

Mh. Und da kam dann deswegen irgendwann die Rente? 53 
Ja.  54 

Und können Sie mir das so erzählen? [Zusammenfassung des bisher Gesagten zum 55 
Bereich Arbeit und Beschäftigung] Wie ist das für Sie? Wie erleben Sie das heute, 56 
wenn Sie nicht arbeiten gehen und wie ist so Ihr Gefühl dazu? 57 
Also anfangs äh wollte ich unbedingt wieder arbeiten gehen. Und mittlerweile merk ich, 58 
dass es gar nicht mehr geht. Weil ich gar nicht so belastbar bin. Und äh immer nur müde 59 
und antriebslos. Und natürlich ähm hadere ich manchmal damit ne? Weil ich auch hier 60 
in der Wohnung nicht viel schaffe. Und größten Teil halt auch auf meinen Mann dann 61 
abladen muss. Weil’s alleine einfach nicht geht.  62 

Mh. Und was heißt dann „nicht viel schaffen“ für Sie? Was bedeutet das? 63 
Ja zum Beispiel hab ich äh vorher äh also immer so den Grund drin gehabt. Staub wi-64 
schen etc. Und jetzt klappt wirklich nur noch vielleicht eine Arbeit am Tag. Ich geh 65 
nicht mehr ins Internet, ich geh nicht mehr in die Emails, weil ich irgendwie. Ja da son 66 
Abstand halte. Telefonieren muss ich mich auch eigentlich zu zwingen. Und, wenn ich 67 
den Hund nicht hätte, käme ich überhaupt nicht raus… Also dann würde ich immer nur 68 
drin bleiben und so hab ich halt auch äh durch den Hund. Wenn ich äh kann, keine 69 
Termine hab, auch ähm soziale Kontakte. Einfach, dass ich dann halt auch mich dann 70 
treffe mit anderen, die auch nen Hund haben.  71 

Ja. Und wenn Sie sagen, Sie halten Abstand. Ist das was, was Sie bewusst machen 72 
oder was einfach dann passiert wegen der psychischen Erkrankung? 73 
Das passiert. 74 

Mh ja. Und würden Sie sich das denn gerne anders wünschen, dass Sie mehr ma-75 
chen könnten? 76 
Ja. Auf jeden Fall.  77 

Mh. Vielleicht können Sie mir auch mal so ein bisschen beschreiben, wie so ein Tag 78 
bei Ihnen aussieht. Also wie ist so Ihr Tagesablauf? 79 
Also das ist eigentlich recht unterschiedlich. Mal, also im Moment hab ich wieder sehr 80 
viele Termine. Also ich steh meistens so zwischen halb acht und acht auf. Dann früh-81 

stücke ich und äh je nachdem, wann ich den Termin habe, mach ich mich dann fertig 82 
schon. Oder ich versuche halt da auch wieder nen Grund reinzukriegen, dass ich erstmal 83 
spüle oder Spülmaschine ausräume. Also son bisschen Hausarbeit mache. Dann meinen 84 
Termin wahrnehme. Im Moment hab ich an einem Tag meistens drei Termine, dass da-85 
zwischen nicht viel Zeit bleibt. Und dann versuch ich mich dann halt auch äh mittags 86 

etwas hinzulegen. Ja und dann koche ich dann meistens schon bevor mein Mann nach 87 
Hause kommt. Das krieg ich zwar auch nicht immer hin, aber doch schon meistens. 88 
Dann essen wir zusammen und äh dann lesen wir aus der guten Saat vor. Wir sind einer 89 

Gemeinde angeschlossen. Und ähm ja, dann meistens gucken wir dann noch Fernsehen. 90 
So bis neun Uhr circa, viertel vor zehn. Und dann gehen wir dann schlafen.   91 

Mh. Und was sind das für Termine von denen Sie gesprochen haben? Was machen 92 
Sie da? 93 
Ich hab im Moment manuelle Therapie wegen meinem Nacken. Dann hab ich auch sehr 94 
oft Arzttermine. Und äh ich mein gut, wenn die Frau T. kommt vom SPZ. Das findet ja 95 
eigentlich immer hier statt.  96 

Was ist das? Was macht die da? 97 
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Ähm das ist sozial äh quatsch. Ambulante psychiatrische Pflege. Wir unterhalten uns 98 

dann.  99 

Mh. Und wie oft kommt die? 100 
Im Moment zweimal die Woche. Ja und ähm. Jetzt habe ich den Faden verloren. 101 

Was die Termine sind. 102 
Ja, die Termine. Genau. Also montags hab ich immer Lymphdrainage. Die brauch ich 103 
halt für den Rest meines Lebens und äh. Nächste Woche dann noch Fäden ziehen. Und 104 
so weiter und so fort. 105 

Mh ok. Also heute haben Sie. Ich schreib hier, weil es gibt hier so einen Zettel. 106 
[Erklärung des Zeitstrahls; Zusammenfassung des bisher Gesagten zum Bereich 107 
Arbeit und Beschäftigung] Und was ich Sie dazu noch gerne fragen wollen würde, 108 
wäre wie für Sie so die finanzielle Situation ist, in der Sie jetzt gerade sind, wenn 109 
Sie jetzt nicht arbeiten gehen? Wie kommen Sie mit dem Geld zurecht, das Ihnen 110 
zur Verfügung steht? 111 
Also anfangs habe ich gedacht es bricht alles zusammen. Aber ich sag immer, mein 112 

Mann ist ne kleine Rechenmaschine. Und der hat das halt alles gut hingekriegt. Und gut, 113 
ich bekomm nur 350 Euro Rente. Aber mit dem, was mein Mann verdient. Wir können 114 
nicht prassen, aber es ist auch nicht so, dass wir äh jetzt hungern müssten oder so. Das 115 
klappt also ganz gut. Wir können uns auch mal erlauben essen zu gehen. Oder letztes 116 
Jahr waren, waren wir auch in Urlaub. Das muss dann halt angespart werden. Natürlich 117 
haben wir noch die Schulden, die hier auf der Wohnung sind. Aber es klappt soweit. 118 
Also es ist zufriedenstellend.  119 

Mh. Also Sie haben schon so das Gefühl, dass Sie so die Dinge, die Sie interessieren 120 
und, die Sie machen möchten, dass Sie die auch eigentlich machen können? 121 
Ja. 122 

Mh. Was macht denn Ihr Mann? Was arbeitet der? 123 
Äh der arbeitet bei der Krankenkasse im Postein und –ausgang.  124 

Mh. Und der sorgt dann so ein bisschen für Sie mit quasi auch, mit seinem Gehalt? 125 
Ja. Ja.  126 

Mh. Und wie war das früher, als Sie noch arbeiten gegangen sind? Was würden 127 
Sie da sagen, wie war da Ihre finanzielle Situation? 128 
Ja da konnte man natürlich äh jedes Jahr in, in Urlaub fahren. Und auch mal ein biss-129 
chen was sparen. Ne? So, dass man sich halt doch ein bisschen mehr leisten konnte. Ich 130 
mein von 900 Euro auf. Erstmal hab ich ja nichts bekommen. Auch kein Hartz IV, weil 131 

mein Mann zu viel verdient hat. Und äh das ist schon ne Menge bis, bis man das halt 132 
weggesteckt hat ne? Aber es geht. Es ist ok. Also will nicht klagen. 133 

Mh. Ja. Und wenn wir uns jetzt den Zettel hier mal nochmal angucken. Da stehen 134 

ja jetzt ganz viele verschiedene Sachen drauf. Und was mich jetzt mal noch inte-135 
ressieren würde, wäre. Also Sie haben ja schon gesagt, dass so durch die psychi-136 
sche Erkrankung hat sich eigentlich Ihr Alltag schon verändert, weil Sie jetzt nicht 137 
mehr arbeiten gehen. Weil Sie sagen, Sie schaffen ein bisschen weniger. Wenn Sie 138 
sich jetzt so den Verlauf angucken, gibt es da Dinge, wo Sie sagen „Das würde ich 139 

mir anders wünschen und das wäre schon, wenn das anders wäre heute“?  140 
Ja, es wäre schöner, wenn ich natürlich fitter wäre. Nicht mehr so antriebslos. Und ähm, 141 
nee vom finanziellen her nicht. Aber ich würd mir schon wünschen lieber gesund zu 142 
sein und arbeiten gehen, als dann halt äh ja krank und zu Hause bleiben müssen ne? 143 

Mh ja. Und gibt es was Positives hier an diesem Bereich Tagesgestaltung, Arbeit 144 
und Beschäftigung? 145 
Ja also durch die Termine komm ich auf jeden Fall auch raus. Auch, wenn es jetzt nicht 146 
unbedingt so erstrebenswert ist. Aber ich muss halt, hab so ne gewisse Tagesstruktur. 147 
Leb, kann nicht einfach so nur in den Tag hinein leben. Auch durch sie [zeigt auf ihren 148 
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Hund] halt, muss man aufstehen, mit ihr rausgehen. Und das ist schon, schon sehr wich-149 

tig und schön. Also schön, dass sie dann auch halt ähm ja, eigentlich Liebe gibt und so.  150 

Also so diese professionellen Hilfen sind schon was Positives, die Sie dann jetzt un-151 
terstützen. 152 
Ja. Nur ist das leider mh halt zeitlich begrenzt. Und äh, die Frau T. halt äh hat mir emp-153 
fohlen erstmal in ne Tagesklinik zu gehen und dann eventuell noch stationär.  154 

Mh. Und würden Sie das machen wollen? 155 
Ich hab nächste Woche nen Termin zum Gespräch in der Tagesklinik. Und da kann ich 156 
ja immer noch sagen. Also stationär auf jeden Fall. Da sind allerdings natürlich auch 157 
Wartezeiten.  158 

Mh ja. Und würden Sie denn gerne auch arbeiten gehen zu so nem bestimmten 159 
Umfang. Also jetzt nicht unbedingt Vollzeit, sondern so ne bestimmte Zeit? Eben 160 
auch, um diese Tagesstruktur zu haben oder ist das was, wo Sie sagen „Das kommt 161 
eigentlich jetzt nicht so in Frage“, wegen der Belastbarkeit vielleicht unter ande-162 
rem? 163 
Ja also ich seh es nicht, dass ich arbeiten gehen könnte. Da müsste sich schon einiges 164 
ändern.  165 

Mh ja. Was müsste sich dann ändern? 166 
Ja, wie gesagt, diese Antriebslosigkeit ne? Und diese äh. Klar mein Psychiater sagt 167 
„Das kommt auch von den Medikamenten“, aber die kann man halt nicht reduzieren. 168 
Das haben wir mal versucht und dann war halt wieder Hängen im Schacht.  169 

Mh. Was ist dann passiert? 170 
Ich war dann wieder nur mit Suizidgedanken unterwegs. Und, hat er gesagt „Nee, neh-171 
men wir wieder“. War ich dann auch mit einverstanden, weil das hat ja keinen Wert.  172 

Ja. Und wenn Sie sich so Ihren Alltag angucken, wie der heute aussieht. Würden 173 
Sie sagen, dass das anderen leichter fällt, anderen Menschen? 174 
Würde ich schon sagen. 175 

Mh. Inwiefern würden Sie das sagen? 176 
Ja das, wenn ich höre, was andere so machen und halt auch im kreativen Bereich zum 177 

Teil. Äh, das die halt mehr Power haben einfach ne? Und mein gut in, in dem SPZ. Da 178 
hab ich so ne Gruppe mitgemacht. Und da wurde dann auch gesagt, dass, also genau die 179 
gleichen Probleme da vorhanden sind. Und das ist gut zu hören, nicht gut für diejenigen. 180 
Aber halt gut, dass man weiß, man ist da nicht alleine so antriebslos und schläft viel 181 
oder ruht viel.  182 

Das heißt, da ist so ein bisschen gegenseitiges Verstehen vielleicht oder man hat so 183 
Partner, bei denen das auch so ist.  184 
Ja. Ja.  185 

Und wenn Sie so sagen „Ich bin da vielleicht schon im Nachteil im Vergleich zu 186 
anderen Menschen“, haben Sie denn das Gefühl, dass Sie so von den äußeren Um-187 
ständen her schon die Möglichkeit hätten arbeiten zu gehen zum Beispiel oder so 188 
Ihren Alltag zu gestalten? Glauben Sie, dass das auch mit äußeren Umständen zu-189 
sammenhängt, dass das Ihnen jetzt nicht möglich ist, das so zu machen? 190 
Nein.  191 

Ok. Also Sie würden sagen, dass liegt schon eigentlich nur an der psychischen Er-192 

krankung? 193 
Ja. Ja.  194 

Wie ist das denn in der Kontaktstelle? Also mit wem haben Sie da Kontakt? Ha-195 
ben Sie da engere Freunde auch? 196 
Engere Freunde nicht, nein. Also ich wollte mich immer mit einer treffen und dann äh 197 
war ich lange Zeit nicht da in der Gruppe. Und ja aber das. Ich denke, das werden wir 198 
noch nachholen… Das man da mal sich so gegenseitig besucht. 199 
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Und wem begegnen Sie so da? Was würden Sie sagen oder wie würden Sie die Be-200 

ziehungen dort beschreiben, die Sie mit den Menschen da haben? 201 
Ja das ist eigentlich so ne lockere Beziehung würd ich sagen. Also nichts enges. Halt 202 
man trifft sich, man frühstückt zusammen. Ich geh dann eigentlich immer zum frühstü-203 
cken so freitags. Und äh man spricht halt auch mal nicht über die Krankheit, sondern 204 
auch über andere Dinge.  205 

Mh. Und ist das gut? 206 
Das ist gut, ja. 207 

Und aber Sie können mit denen schon über die Erkrankung dann sprechen? 208 
Kann man schon ja. 209 

Und wie erleben Sie so den Umgang dort? Also wie geht man dort mit Ihnen um, 210 
wie gehen die Besucher mit Ihnen um und auch die Sozialarbeiter vielleicht? Wie 211 
fühlen Sie sich dort behandelt? 212 
Mh. Ich fühl mich gut behandelt. Immmer so auch herzlich willkommen, wenn ich dann 213 
mal reinkomme. „Ah die Frau P.“. Und ja, das ist schon schön. Aber, wenn man dann 214 

halt mal ein Gespräch braucht, dann kann man auch sagen, ob fünf, ob sie mal fünf Mi-215 
nuten hätten. Und dann kann man trotzdem ein Gespräch führen. Muss aber nicht. Ja 216 
und das wie gesagt. Ab und zu spielen wir dann Rummikub. Und das ist so ganz ange-217 
nehm.  218 

Und was haben Sie sonst noch für soziale Kontakte? Mit wem haben Sie Kontakt, 219 
wen sehen Sie? 220 
Ja, also hier die äh Pflegemama sag ich immer von ihr [zeigt auf ihren Hund]. Sie kann 221 
ich dann immer dalassen, wenn ich weg muss. Wenn ich Termine hab. Die ja nicht zu 222 
knapp sind. Und dann bring ich sie dahin. Und wenn ich dann halt selber dabei bin, 223 
dann treffen wir uns immer am Waldweg. Ja und dann wird eigentlich über die Hund 224 
gesprochen. Also hat mit Krankheit nichts zu tun und das ist auch mal ganz gut. Ne? 225 
Aber ansonsten so ähm. Unsere besten Freunde, die wohnen in N. Und wir haben uns 226 
jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Ja ansonsten keine großartigen Kontakte 227 
hier im Umfeld. Ne frühere Arbeitskollegin, mit der treff ich mich ab und zu mal. Dann 228 

hab ich mich mit ner Gemeindeschwester mal getroffen. Aber ansonsten ist jetzt nicht 229 
großartig. 230 

Mh. Und diese Gemeindeschwester. Was ist das für jemand dann? Woher kennen 231 

Sie die? 232 
Ähm ja aus der Gemeinde halt ne? Und äh wir sind in H. in ner christlichen Gemeinde. 233 

Und äh hab mich dann mal mit ihr getroffen. Wir haben. Also studiert noch auf Lehr-234 
amt. So und wir haben uns dann getroffen in der Stadt und wir haben äh, haben ne Zeit 235 
lang immer italienisch zusammen gesprochen. Weil sie halt auch italienisch studiert hat. 236 
Und da hat sie das bei, also mit mir dann so ein bisschen aufrecht erhalten, aufrecht. 237 

Mh. Und wie oft sehen Sie die? 238 
Nicht so oft, weil die in Marburg noch ist. Die studiert ja noch. Und da haben wir uns. 239 
Aber war schön mal son Treffen. Mh. 240 

Und die Person, die auf Ihren Hund mit aufpasst, woher kannten Sie die? 241 
Die haben wir, äh die hab ich kennengelernt hier in, an diesem Hundetreff ne? Und ir-242 
gendwann hat sich das so ergeben, dass sie gesagt hat „Ja, wenn du mal ne? Dann bring 243 
sie ruhig vorbei. Ist kein Problem“. Ja und dadurch kennen wir uns dann.  244 

Mh ja. Und zu diesem Hundetreff, gehen Sie da auch heute noch hin? 245 
Ja also, wie gesagt, wenn ich keine Termine hab. Das ist immer so um halb elf, bis 246 
zwölf. Und äh, wenn ich keine Termine hab geh ich selber hin. Und ansonsten bring ich 247 
sie [zeigt auf ihren Hund] dahin.  248 

Ah ok. Und dann sind das so mehrere Leute, die dann 249 
Mehrere Leute. Genau. Mh. 250 
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Ja. Und dann ihren Mann. Der gehört ja natürlich auch noch dazu [zu den sozialen 251 

Kontakten, die auf dem Blatt aufgeschrieben wurden] 252 
Natürlich.  253 

Genau. Und seit wann sind Sie mit Ihrem Mann schon zusammen oder wohnen Sie 254 
zusammen? 255 
Mit meinem Mann bin ich jetzt äh zwanzig Jahre zusammen. Und 15 Jahre sind wir 256 
verheiratet.  257 

Mh ja. Und wo haben Sie den kennengelernt? 258 
Ich hab ein Praktikum gemacht bei der B.-Kasse. Da wo er tätig ist und da hab ich ihn 259 
kennengelernt.  260 

Ah ja. Ja. Und würden Sie denn sagen, dass Sie mehr Kontakte dann zu Menschen 261 
haben, die ne psychische Erkrankung haben oder mehr Kontakt zu Menschen, die 262 
keine psychische Erkrankung haben? 263 
Mehr Kontakt zu Menschen, die keine psychische Erkrankung haben. 264 

Mh. Und wie gefällt Ihnen das? Ist das was, was Sie sich auch so wünschen oder 265 

hätten Sie auch gerne noch mehr Kontakt zu Menschen mit psychischen Erkran-266 
kungen? 267 
Ich hätte auch gern noch mehr Kontakt zu Menschen mit psychischen Erkrankungen. 268 
Und äh, ja damit man sich auch mal ein bisschen so austauschen kann. Natürlich nicht 269 
nur, weil sonst hängt man immer nur in der Krankheit drin. Und wie gesagt hier die äh 270 
eine Klientin, die wollte ich ja noch treffen. Und das wird auch noch irgendwann statt-271 
finden. Dann hätten wir ja schon jemanden, der auch ne psychische Erkrankung hat.  272 

Mh ja. Und ist es denn auch so, dass Sie zum Beispiel sagen würden  in dieser Kon-273 
taktstelle. Wie fänden Sie das, wenn da Menschen mit und ohne psychische Er-274 
krankung wären? Wie würde Ihnen das gefallen? 275 
Ja, das wär schon nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil die Menschen ohne psychische 276 
Erkrankungen, ja mal so ein bisschen nen Einblick gewinnen würden. In das Ganze so. 277 
Weil auch mein Mann, der ver. Was heißt, der versteht das nicht. Verstehen tut er das 278 
schon, aber er weiß halt oft nicht, wie er mir helfen soll. Ne? Und das fänd ich schon 279 

nicht schlecht, wenn paar mal da reinschnuppern würden. 280 

Mh. Damit man es eher weiß, worum es da geht? 281 
Ja. 282 

Und eine Frage wäre auch noch, wie Sie so den Umgang mit Ämtern erleben be-283 
ziehungsweise mit was für Ämtern Sie auch heute Kontakt haben? 284 
Ich hab eigentlich mit Ämtern so wenig zu tun. 285 

Mh. Und hatten Sie mal was mit Ämtern zu tun? 286 
Nee. 287 

Ok. Wie war das zu der Zeit, als Sie dann die Rente beantragt haben? 288 
Das ging halt über schriftlich äh. Musste ich dann Bögen ausfüllen.  289 

Mh. Und dann mussten Sie gar nicht irgendwie dahin. Hatten Sie gar keinen Kon-290 
takt. 291 
Nein.  292 

Ok. Was mich auch noch interessieren würde, wäre wie so der Kontakt hier in der 293 
Nachbarschaft ist. Ob Sie Kontakt miteinander haben, weil Sie auch gerade kurz 294 

von der Gemeinde schon erzählt haben. Wie sieht das hier Haus in den Häusern 295 
oder in der Umgebung.  296 
Ja also, man grüßt sich, wenn man sich sieht. Zu einem Pärchen haben wir ein bisschen 297 
mehr Kontakt oder sagen wir besser zu zwei. Die einen, die werden wahrscheinlich lei-298 
der bald ausziehen, weil sie halt in anderen Umständen ist. Und dann die Wohnung zu 299 
klein ist. Nebenan das Pärchen, die äh. Mein Mann nimmt sie halt morgens auch öfter 300 
mal mit dem Auto mit. Dadurch sind wir in Kontakt gekommen. Da möchte ich aller-301 
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dings den Kontakt nicht so intensivieren, weil sie äh. Also er ist ähm, ja ziemlich rassis-302 

tisch eingestellt. Jetzt nicht unbedingt Italienern gegenüber, aber so so anderen äh ja 303 
Nationalitäten. Und äh er liebt halt auch den Hund und das reicht dann auch. Ja und 304 
dann haben wir zum früheren Hausmeister haben wir noch Kontakte. Also das man sich 305 
halt unterhält, wenn man sich sieht und grüßt. Ja und ansonsten so engere Kontakte 306 
nicht, aber halt äh doch schon das man Worte wechselt und äh ja, sich begrüßt.  307 

Mh. Und ist das ein Kontakt, den Sie so zufriedenstellend finden oder würden Sie 308 
das gerne noch anders haben? 309 
Ja ein bisschen mehr Kontakt vielleicht… Das wär nicht schlecht.  310 

Mh. Und was würde mehr Kontakt für Sie bedeuten, also was würden Sie sich da 311 
wünschen? 312 
Ja, dass man sich halt auch mal so äh mehr sieht und vielleicht auch mal abends trifft. 313 
Ne? 314 

Ja. Und noch eine Frage wäre auch zu so Kontakten, mit näheren oder fremden 315 
Menschen, die Frage, ob Sie schonmal Kontakt mit der Polizei hatten? Und wenn 316 

ja, wie Sie das erlebt haben? Wie sind die Polizisten mit Ihnen da umgegangen? 317 
Zum Glück noch nicht. Nein.  318 

Ok, ja. Gut. Dann würde ich hier auch nochmal so auf diesen Zettel mit Ihnen gu-319 
cken. Ich hab hier so schon wieder ein bisschen was mitgeschrieben, was so gerade 320 
Ihre sozialen Kontakte sind. [Zusammenfassung des bisher Gesagten zum Bereich 321 
soziale Kontakte] Und dann wäre ne Frage an Sie, wie das gewesen ist vor Feststel-322 
lung der Erkrankung beziehungsweise bei Feststellung der Erkrankung? Wie sa-323 
hen Ihre sozialen Kontakte da aus?  324 
Mh… eigentlich auch. Ja gut, da hatte ich natürlich auch meine Arbeitskollegen… wo 325 
dann auch zum Teil ähm intensivere Kontakte waren. Und dann auch mal nen Kaffee 326 
trinken gegangen sind. Das mache ich zwar heute auch noch, aber nicht mehr so oft halt 327 
ne? Und zu ner anderen Kollegin hab ich auch noch Kontakt. Da hab ich letztens noch 328 
mit ihr telefoniert. Ja. Aber da war halt schon mehr ne? Schon allein durch durch die 329 
Arbeitsstelle.  330 

Mh ja. Und was würden Sie sagen woran das liegt, dass das heute dann nicht mehr 331 
so intensiv ist? 332 
Ja, weil man halt nicht mehr in der Arbeitsstelle ist und sich nicht mehr äh oft sieht ne? 333 

Mh. Ja, ja. Und dann ist es im Verlauf der psychischen Erkrankung sind so diese 334 
Kontakte weniger geworden. Und die anderen, die Sie zu der Zeit aber auch schon 335 
hatten. Sind die gleich geblieben oder sind die weniger geworden? 336 
Die sind weniger geworden.  337 

Und welche Kontakte sind da weniger geworden? Wer war das? Welche Leute? 338 
Meinen Sie jetzt mit der Arbeitsstelle oder? 339 

Achso ja, auch so unabhängig davon. Gab’s da noch außerhalb des Arbeitsumfel-340 
des, gab es da noch weitere Menschen, wo Sie sagen „Da hatte ich früher mehr 341 
Kontakt zu als heute“? 342 
Nö, eigentlich nicht.  343 

Mh. Und würden Sie denn sagen, dass Ihre psychische Erkrankung Ihre sozialen 344 
Kontakte beeinträchtigt? 345 
Ja, würde ich schon sagen.  346 

Mh. Inwiefern? 347 
Weil ich halt auch äh an den Wochenenden. Da hab ich das Gefühl, es ist nur mit Arbeit 348 
gefüllt und das wir gar nicht dazu kommen halt mehr uns zu treffen. 349 

Mh. Was ist da? Was steht da für Arbeit an am Wochenende? 350 
Ja, meistens einkaufen. So wie heute. Und dann halt auch Badezimmer und so weiter 351 
und fort. 352 
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Mh ja. Und das müssen Sie am Wochenende machen? Deswegen ist das dann nicht 353 

so möglich die Freunde zu treffen? 354 
Ja.  355 

Mh. Und gibt es noch was anderes, wo Sie sagen würden, das hat ne Auswirkung 356 
darauf, dass die sozialen Kontakte nicht mehr so stark sind vielleicht? 357 
Mh mh [verneinend].  358 

Und ne Frage wäre auch hier nochmal zu. Was würden Sie hier sagen ist positiv an 359 
Ihren sozialen Kontakten und was gibt es auch, wo es eher negativ ist? Wo Sie sich 360 
vielleicht was anders wünschen würden.  361 
Also ich würd mich gern öfter treffen mit den Freunden in Niederkassel. Das liegt aber 362 
nicht unbedingt an uns, sondern die haben auch sehr viel zu tun und haben da natürlich 363 
auch Kontakte geknüpft. Ja, und ähm. Ja, mit meinem Mann hab ich ja täglich Kon-364 
takt… Und ähm ja, mich auch mal öfter mit ner Arbeitskollegin treffen, mit ner frühe-365 
ren. Das wär nicht schlecht.  366 

Und was würden Sie dann sagen, woran liegt das am meisten, dass das nicht 367 

klappt? 368 
Das liegt meistens an, also auch an ihr, weil die hat zwei Kinder und dann entweder ist 369 
dann ein Kind krank, dann ist das andere krank und manchmal dauert das halt ein biss-370 
chen ne? Ja und es liegt aber auch ein bisschen an mir, weil ich dann ähm ja, auch nicht 371 
kann und auch durch meine Termine. Dann müssen wir halt ein Übereinkommen fin-372 
den.  373 

Mh, mh ja. Und gibt es was, was Sie positiv finden an Ihren sozialen Kontakten im 374 
Moment? 375 
Find ich was positiv? Eigentlich, ich find das schön, dass man sich mit den Nachbarn 376 
halt. Das man da ein paar Worte wechselt. Und nicht direkt stur aneinander vorbeigeht. 377 
Das finde ich positiv. 378 

Ja, ja. Mh. Und in dem Bereich soziale Kontakte, würden Sie da sagen, dass das 379 
anderen Menschen besser gelingt soziale Kontakte zu gestalten und auch zu hal-380 
ten? 381 
Ja. 382 

Was glauben Sie, was da besser klappt bei den Menschen? 383 
Ja, die sind vielleicht auch offener und… 384 

Mh. Wie ist das denn, wenn Sie fremden Menschen begegnen? Wie gelingt es 385 
Ihnen da Kontakt aufzunehmen oder mit denen zu sprechen? 386 
… Also meistens äh unterhalt ich mich schon. So also, dass ich auf jemanden zugehe.  387 

Mh ja. Aber Sie glauben trotzdem, dass das bei anderen Menschen so ein bisschen 388 
einfacher noch geht.  389 
Mh. 390 

Und würden Sie da sagen, dass Sie eher im Nachteil sind in dem Bereich dann? 391 
Ja.  392 

Mh ja. Weil das so ein bisschen schwieriger ist, das aufrecht zu erhalten? Oder 393 
warum vor allem? 394 
Ja. Ja, das ist schwierig das aufrecht zu erhalten.  395 

Mh ja. Was glauben Sie, was Sie da brauchen würden, dass das besser gelingt? 396 
Ich müsste mich ein bisschen mehr kümmern darum.  Freundschaften oder Bekannt-397 
schaften wollen ja auch gepflegt werden.  398 

Mh ja. Und das fällt Ihnen so ein bisschen schwer? 399 
Mh.  400 

Mh ja. Was mich dann noch interessieren würde wäre, wie das so aussieht, Ihr 401 
Freizeitleben. Was Sie in Ihrer Freizeit so machen. Also Sie haben ja gerade schon 402 
ein bisschen erzählt davon, wie ein Tag bei Ihnen aussieht. Vielleicht können Sie 403 
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mir auch noch erzählen, was Sie so für Interessen haben beziehungsweise, ob es 404 

bestimmte Ereignisse gibt vielleicht in Köln, die Sie gerne anschauen oder wo Sie 405 
gerne dabei sind. Und was Sie gerne in Köln machen. 406 
Was ich gerne in Köln mache (lacht)? Also ich würd mal gern wieder ins Kino gehen. 407 
Das hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Da kommt ja jetzt ein Film mit Dieter 408 
Hallervorden. Sein letztes Rennen. Das würde ich mir gerne angucken. Und äh, ja an-409 
sonsten, wüsste ich jetzt nichts.  410 

Mh. Gibt es bestimmte Orte, die Sie gerne besuchen? Wo Sie gerne hingehen? 411 
Auch draußen? Wenn Sie mit ihm [dem Hund] zum Beispiel spazieren gehen, wo 412 
sind Sie dann da unterwegs? 413 
Ich bin mit ihr am Wald dann unterwegs.  414 

Ja. Und da mögen Sie es gerne? 415 
Ja. 416 

Was ist da das Gute? 417 
Ja, das ist äh nicht so matschig. Das ist schon ein asphaltierter Weg und äh. Ja das sieht 418 

einfach jetzt im Moment auch idyllisch aus. Mit den Bäumen, die dann verfärbt sind. Ja. 419 

Ja. Und gibt es sonst bestimmte, wenn Sie auch hier zu Hause sind, wenn Sie Fern-420 
sehen gucken. Gibt es dann bestimmte Dinge, mit denen Sie sich gerne beschäfti-421 
gen? Also oder bestimmte Themen, die Sie besonders interessieren? 422 
… Nicht, nicht. 423 

Querbeet einfach? 424 
Ja. 425 

Wie war das denn früher? Haben Sie da mehr an so Veranstaltungen teilgenom-426 
men? Oder so an Ereignissen auch. Haben Sie da mehr in Köln gemacht oder in 427 
der Stadt, wo Sie dann gelebt haben? 428 
Ich bin früher regelmäßig tanzen gegangen.  429 

Mh. In nem Verein? 430 
Nee. Das war in der Disco. 431 

Achso. Und gab es noch andere Sachen? 432 
… Also da gab es schon verschiedene Sachen. Und da haben wir aber noch in P. ge-433 
wohnt. Und so Veranstaltungen, die da. Ich weiß jetzt gar nicht an was wir da teilge-434 
nommen haben. Also was wir beide halt auch sehr gerne machen sind, ist über Trödel-435 
märkte gehen. Das machen wir beide sehr gerne.  436 

Mh. Was ist da das Besondere oder was gefällt Ihnen da so gut? 437 
Ja, man kann dann einfach mal kramen und Schnäppchen machen und ja. Haben wir 438 
schon manches Schnäppchen gemacht. 439 

Mh. Und das machen Sie heute aber auch noch? 440 
Ja. Das machen wir heute auch noch.  441 

Mh ja. Und würden Sie sagen, dass Sie wegen der psychischen Erkrankung weni-442 
ger an solchen Dingen teilnehmen oder weniger an Aktivitäten draußen auch teil-443 
nehmen? 444 
Ja. 445 

… Mh. Und würden Sie sich denn in dem Bereich, würden Sie sich da was anders 446 
wünschen? 447 
Ja, ich würd gern mal wieder tanzen gehen. Und vor allen Dingen auch, früher hab ich 448 
auch zu Hause getanzt. Und das krieg ich auch nicht mehr auf die Reihe. Und das würd 449 

ich gerne wieder einführen.  450 

Mh ja. Mit wem würden Sie da gerne hingehen? 451 
Ja, mit meinem Mann… 452 

Und wenn Sie sagen, Sie würden auch gerne nochmal ins Kino gehen, ist das was, 453 
was Sie auch machen könnten oder? 454 
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Ja. Wir haben gedacht, dass wir jetzt am Wochenende mal wieder ins Kino gehen.  455 

Ja. So was ist aber auch möglich dann? 456 
Ja. 457 

Wie ist es denn generell, wenn Sie in der Öffentlichkeit sind. Wenn Sie im Super-458 
markt sind oder im Bus. Wie erleben Sie das da? Wie fühlen Sie sich da, wenn Sie 459 
in der Öffentlichkeit sind unter fremden Menschen? 460 
Also so weit, wie es nicht dicht gedrängt ist. Dann ist das in Ordnung. Mag nur nicht 461 
dieses äh ja gequetscht werden und, wenn es zu voll ist. Das hab ich nicht so gerne. Da 462 
bekomme ich dann schon ein bisschen Panik. Aber ansonsten ist das ok. Da ich selber 463 
keinen Führerschein hab muss ich mit Bus und Bahn fahren. Und äh von daher bin ich 464 
das auch gewöhnt.  465 

Ja. Ok. Und wie erleben Sie so den Umgang mit den Menschen? Wie gehen die 466 
Menschen mit Ihnen um? 467 
Also ich muss sagen, es wird meiner Meinung immer mehr, dass man einfach angerem-468 
pelt wird. Dass ich jetzt äh wegen meiner Gewichts äh, wegen meines Gewichts blöd 469 

angemacht werde habe ich jetzt zum Glück länger schon nicht mehr erlebt. Das hat es 470 
zwar auch gegeben, aber wie gesagt schon länger nicht mehr. Und dieses Rempeln und 471 
Stoßen und so weiter. Also eigentlich müsste man wirklich geradeaus weitergehen und 472 
selbst die Ellenbogen einsetzen, aber ich kann das nicht.  473 

Mh. Und hatten Sie denn schonmal das Gefühl, dass Sie in der Öffentlichkeit 474 
schlecht behandelt worden sind? 475 
[Kopfnicken] 476 

Mh. 477 
Ja. 478 

Was war da? Was ist da passiert? 479 
Ähm, ja erstmal angepöbelt wegen dem Gewicht. Und dann bin ich ähm paar Mal sexu-480 
ell belästigt worden. Und das fällt für mich schon unter schlechtes Behandeln… Also 481 
das war schon ziemlich extrem.  482 

Mh. Das war einfach auf offener Straße? 483 
Auf offener Straße, ja… Aber leider kein anderer Mensch in der Nähe.  484 

Mh, mh. Ja. Und würden Sie sagen, dass Ihre psychische Erkrankung in de Be-485 
reich, wie Sie außerhalb oder draußen unterwegs sind. Hat die psychische Erkran-486 

kung da nen Einfluss drauf, wie Sie in der Öffentlichkeit auftreten oder was Sie da 487 
auch machen? 488 
Ähm, das eigentlich nicht. Das Einzige was ich mittlerweile halt mache ist, dass wenn 489 
mich dann ein Mann so anguckt äh anguckt. Das ich wirklich nur noch die Schotten 490 
dicht mache und meinen Weg gehe. Geradeaus ne? Und dann wirklich nicht äh ja. 491 
Normalerweise bin ich so ein freundlicher und offener Mensch. Aber da ist dann Ende. 492 
Damit das erst gar nicht weitergeht.  493 

Mh ja. Dass Sie wegen den Erfahrungen dann so ein bisschen weniger Kontakt 494 
quasi aufnehmen möchten? 495 
Ja. Ja. 496 

Mh ja. Und würden Sie sagen, dass im Vergleich zu anderen Menschen, im Bereich 497 
von diesen Veranstaltungen, die draußen stattfinden. Ereignissen, die draußen 498 

stattfinden. Haben Sie da das Gefühl, dass Sie im Nachteil sind zu anderen Men-499 
schen? Das andere da bessere Möglichkeiten haben als Sie? 500 
Ja, also wenn Menschen diese Fülle, also dieses Volle, dann halt ertragen können, dann 501 
sind die auf jeden Fall klar im Vorteil. Ne? Weil ich kann ja dann Veranstaltungen, wo 502 
es so voll ist, ja überhaupt nicht besuchen. Genau, die Wise Guys, die gucke ich mir 503 
auch gerne an. 504 

Ah. Haben Sie das auch vor kurzem nochmal gemacht? 505 
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Nee. Wollte ich zwar dieses Jahr, aber das ist dann. Aber nicht im Tanzbrunnen, son-506 

dern in Lohmar halt in der Halle.  507 

Und glauben Sie, das hat mit Ihrer psychischen Erkrankung zu tun, dass Sie so 508 
dieses Enge nicht ertragen können oder hat das andere Gründe? 509 
Das weiß ich jetzt nicht. Ich denke beides. 510 

Mh. Und in Bezug auf die Teilnahmemöglichkeiten an so Konzerten zum Beispiel 511 
oder an Kino. Die hätten Sie schon, das zu machen, wenn Sie das machen wollen 512 
würden oder glauben Sie da auch, dass andere Menschen bessere Chancen haben, 513 
das generell zu machen? Auch unabhängig von der Fülle, die vielleicht dann da ist. 514 
Also ich denke ich hätte die gleichen Möglichkeiten.  515 

[Beiläufige Kommentare zum Leitfaden] Ja, dann wäre nochmal zuletzt so die 516 
Frage zu. Würden Sie sich hier in dem Bereich [städtisches Gemeinschaftsleben] 517 
was wünschen, was anders sein sollte noch? Wo Sie mehr machen wollen würden. 518 
Da haben Sie jetzt gesagt, Sie würden vielleicht gerne nochmal tanzen gehen. Gibt 519 
es sonst noch was? 520 
… Mh mh. 521 

Gibt es gar nicht. Gibt es was, was Sie positiv finden im Moment? Was so bleiben 522 
soll auch? 523 
… … Nee.  524 

Nee. Ok. Also die Sachen, die Sie gesagt haben, das mit den Trödelmärkten und so, 525 
das ist… 526 
Achso ja das. Das kann ruhig so bleiben. Ja. 527 

Ok. Aber sonst ist es eher, dass Sie sagen würden „Das ist jetzt, ja ganz ok, aber 528 
nicht so besonders toll“? 529 
Ja. 530 

Ok. Und würden Sie sich da Unterstützung wünschen, dass Sie mehr an solchen 531 
Sachen teilnehmen könnten oder mehr nach draußen gehen könnten? Wenn Sie 532 
auch sich an so vollen Orten bewegen? 533 
Ja. Unterstützung schon. Aber wo kriegt man die? 534 

Genau, das wäre so. Wie könnte das aussehen oder was würden Sie sich da wün-535 
schen? 536 
Mein Mann mag das ja selber nicht… Und ansonsten, wer sollte mich da durchführen? 537 

Mh. Ja. Ok. Gibt es jetzt sonst darüber hinaus, über die Sachen, die ich jetzt ge-538 
fragt habe, noch Sachen, die Ihnen einfallen, wo Sie sagen „Das ist mir wichtig in 539 
Köln. Und das ist mir wichtig, damit ich mich hier wohl fühlen kann und damit ich 540 
mich akzeptiert fühle auch und mich gleichberechtigt fühle“? 541 
Also was ich sehr gut finde ist das SPZ. Die Kontaktstelle. Weil man da einfach auch, 542 
ja. Mit dem Kegeln, was angeboten wird. Dann kommt, da kommt man raus und vor 543 
allen Dingen ist das alles nicht so teuer. Weil das gesponsert ist. Und ich hab dieses Jahr 544 

das erste Mal die Freizeit mitgemacht. War sehr schön, sehr viel gelacht. Und ja, das 545 
finde ich sehr schön. Das soll auch bleiben. Und das noch viele das halt nutzen können. 546 
Da muss ich sagen, ja. 547 

Das ist eine gute Unterstützung? 548 
Und was für mich auch bleiben soll ist die Gemeinde. Die ist zwar nicht hier in Köln, 549 
sondern in H. Und ähm, ja das wir da jeden Sonntag halt in den Gottesdienst fahren. 550 
Und das ist auch sehr viel Wert. Das gibt sehr viel Kraft. 551 

Mh. Was gibt Ihnen da genau so viel Kraft dann? 552 
Ja, der Glaube. Halt an Jesus. 553 

Ja. Ja. Und Sie fahren jeden Sonntag dann nach H. wirklich? 554 
Wir versuchen es. Zu fahren. Und meistens gelingt es uns auch. 555 
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Und gibt es dann auch so eine Gruppe, die Sie immer wieder treffen? Oder fahren 556 

Sie nur dann wirklich in den Gottesdienst und dann wieder zurück? 557 
Nee, wir unterhalten uns dann auch ne? Nach dem Gottesdienst. Weil vorher schaffen 558 
wir meistens nicht bis, bis zehn Uhr. Und dann unterhalten wir uns. Da haben wir auch 559 
zu einem Pärchen noch nen engeren Kontakt. Das ist die, sind die Eltern von der Ge-560 
meindeschwester, mit der ich mich getroffen habe. Und äh, die ha, die laden uns auch 561 
ab und zu mal zu sich nach Hause ein. Die haben selber sechs Kinder. Ist ganz schön. 562 

Also entstehen so über die Gemeinde nochmal viele soziale Kontakte auch? 563 
Ja. Genau. 564 

Mh. Und aber die Leute, die Sie da treffen haben auch erstmal mit der Psychiatrie 565 
eigentlich nicht so was zu tun? 566 
Nein. Die haben nichts zu tun damit. 567 

Mh, ja. Vielen Dank.  568 
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18 Informationsschreiben für Mitarbeiter sozial-

psychiatrischer Einrichtungen zur Rekrutierung 

von Teilnehmern für die Fragebogenuntersuchung 

 

 

Forschungsprojekt an der Universität Siegen 

Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste 

Yvonne Kahl (M.A. Sozialarbeiterin) 

 

 

Inklusion und Teilhabe aus der Perspektive  

von Menschen mit psychischen Erkrankungen 

 

Das Forschungsprojekt, das im Rahmen einer Dissertation durchgeführt wird, soll den 

aktuellen Forschungsstand zum Thema Inklusion und Teilhabe von psychisch erkrank-

ten Menschen erweitern. Ziel der Untersuchung ist der Abgleich von Inklusions- und 

Teilhabedefinitionen der bisher gängigen Literatur sowie der UN-Behindertenrechts-

konvention mit den persönlichen Erlebnissen von Betroffenen. Die Ergebnisse des For-

schungsprojektes sollen Ansatzpunkte und Orientierung für personenzentrierte Konzep-

te der Sozialpsychiatrie bieten, mit dem Ziel inklusive Strukturen im Gemeinwesen zu 

fördern.   

 

In einem ersten Untersuchungsteil wurden zwölf qualitative Interviews mit psychisch 

erkrankten Menschen durchgeführt. Auf Grundlage der Ergebnisse wurde ein standardi-

sierter Fragebogen für den zweiten Teil der Untersuchung entwickelt.  

Dieser Fragebogen erfragt, wie zufrieden psychisch erkrankte Menschen mit ihrer 

Freizeitgestaltung und mit ihren sozialen Kontakten sind und inwiefern bezüglich der 

Teilhabe an diesen Lebensbereichen Einschränkungen bestehen. 

 

 

An der Befragung teilnehmen können Personen,… 

 

 … bei denen eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde. 

 … die einen festen Wohnsitz außerhalb einer stationären Einrichtung haben. 

 … die mindestens ein Angebot der Gemeindepsychiatrie nutzen (z.B. Betreu-

tes Wohnen, Kontaktstelle, Tagesstätte,…). 

 … die von Einschränkungen im Bereich Arbeit und Beschäftigung betroffen 

sind (d.h. Personen, die einen rechtlich anerkannten Status als Schwerbehin-

derte haben, oder Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht hauptsächlich 

durch regelmäßige eigene Erwerbstätigkeit finanzieren, z.B. Empfänger von 

ALG II bzw. Sozialgeld, Rente wegen Erwerbsminderung oder/und Sozialhil-

fe). 

 

 

Kontaktdaten: Yvonne Kahl, yvonne.kahl@student.uni-siegen.de, 0221-78943088 
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19 Informationsschreiben für Klienten sozial-

psychiatrischer Einrichtungen zur Rekrutierung 

von Teilnehmern für die Fragebogenuntersuchung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Yvonne Kahl. Ich bin Sozialarbeiterin (M.A.) und arbeite an der Univer-

sität Siegen an einem Forschungsprojekt, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte: 

 

Thema und Ziel des Forschungsprojektes 
In dem Forschungsprojekt wird mit einem Fragebogen erfragt, wie zufrieden psychisch 

erkrankte Menschen mit ihrer Freizeitgestaltung und mit ihren sozialen Kontakten sind. 

Die Betrachtung dieser Erlebnisse kann dazu beitragen, dass Möglichkeiten der Teil-

nahme an Freizeitangeboten verbessert werden. Durch die Befragung von psychisch 

erkrankten Menschen können Angebote der Psychiatrie (wie z.B. Kontakt- und Bera-

tungsstellen) besser auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt werden.  

 

Ich möchte Sie herzlich darum bitten, den Fragebogen auszufüllen, den Sie in Ihrer 

Kontakt- und Beratungsstelle erhalten.  

Die Bearbeitung dauert circa 10 bis 15 Minuten.  

Es werden keine Informationen erhoben, die einen Rückschluss auf Ihre Person 

zulassen. Ihre Anonymität wird vollständig gewahrt. 
Den ausgefüllten Fragebogen können Sie entweder in Ihrer Kontakt- und Beratungsstel-

le in eine dort aufgestellte geschlossene Box einwerfen oder per Post an die folgende 

Adresse senden: 

 

Universität Siegen 

Sekreteriat ZPE 

Adolf-Reichwein-Straße 2 

57076 Siegen 

 

Nach Abschluss des Forschungsprojektes werden die Ergebnisse bei den Sozialpsychi-

atrischen Zentren in Köln hinterlegt und können dort eingesehen werden. 

Ich freue mich sehr über Ihre Teilnahme und bedanke mich herzlich. Bei weiteren 

Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden: 

 

Mail:   yvonne.kahl@student.uni-siegen.de 

Telefon:  0221-78943088 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Yvonne Kahl 
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20 Fragebogen 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mein Name ist Yvonne Kahl. Ich bin Sozialarbeiterin (M.A.) und arbeite an der Universi-
tät Siegen an einem Forschungsprojekt, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte: 
 
Thema und Ziel des Forschungsprojektes 
In dem Forschungsprojekt wird mit einem Fragebogen erfragt, wie zufrieden psychisch 
erkrankte Menschen mit ihrer Freizeitgestaltung und mit ihren sozialen Kontakten 
sind. 
Die Betrachtung dieser Erlebnisse kann dazu beitragen, dass Möglichkeiten der Teil-
nahme an Freizeitangeboten verbessert werden. Durch die Befragung von Psychiatrie-
Erfahrenen können Angebote der Psychiatrie (wie z.B. Kontakt- und Beratungsstellen) 
besser auf die Bedürfnisse der Menschen abgestimmt werden.  
 
Ich möchte Sie herzlich darum bitten, den vorliegenden Fragebogen auszufüllen. Die 
Bearbeitung wird circa 10 bis 15 Minuten in Anspruch nehmen.  
Es werden keine Informationen erhoben, die einen Rückschluss auf Ihre Person zu-
lassen. Ihre Anonymität wird vollständig gewahrt. 
Den ausgefüllten Fragebogen können Sie entweder in Ihrem Sozialpsychiatrischen 
Zentrum in eine dort aufgestellte geschlossene Box einwerfen oder per Post an die 
folgende Adresse senden: 
 
Universität Siegen 
Sekreteriat ZPE 
Adolf-Reichwein-Straße 2 
57076 Siegen 
 
Nach Abschluss des Forschungsprojektes werden die Ergebnisse bei den Sozialpsychi-
atrischen Zentren in Köln hinterlegt und können dort eingesehen werden. 
Ich freue mich sehr über Ihre Teilnahme und bedanke mich herzlich. Bei weiteren 
Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden (Kontaktdaten: siehe letzte Seite). 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Yvonne Kahl 

 
 
 

     Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste der Universität Siegen 
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1. Welches Geschlecht haben Sie?   männlich 
   

 
  weiblich 

  

 
 anderes 

  
 
 

 

    

2. Wie alt sind Sie? ______________ Jahre 
 

 

 
3. Welche psychische(n) Erkrankung(en) wurde(n) bei Ihnen diagnostiziert?  
 

 
 
 
 
 

 
 

   4. Würden Sie sagen, dass diese Diagnose auf Sie zutrifft? 
 

    Ja 

    Eher ja 

    Eher nein 

    Nein 

 
 

5. Wie häufig haben Sie in den letzten sechs Monaten folgende Hilfeangebote     
     in Zusammenhang mit Ihrer psychischen Erkrankung genutzt? 
       In der ersten Zeile finden Sie zum Verständnis ein Beispiel. 

 

  

Nie Seltener 

Ein- bis 
dreimal 

im 
Monat 

Einmal 
pro 

Woche 

Mehr als 
einmal 

pro 
Woche 

Beispiel: Offene Sprechstunde des 
Hausarztes 

     

Ambulant Betreutes Wohnen      

Gesetzliche/rechtliche Betreuung      

     

Weitere Hilfeangebote (z.B. Kontakt- und Beratungsstelle, Ergotherapie), und zwar folgende: 

      

      

      

      

      

 
 

6. Stehen Ihnen derzeit folgende finanzielle Mittel zur Verfügung? 
 

Eigenes Einkommen (z.B. Berufstätigkeit, Hinzuverdienst)   ja   

Sozialhilfe (z.B. Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt)    ja 
 

  

Hartz IV (z.B. Arbeitslosengeld II, Sozialgeld)  
 

  Ja 
 

  

Rente bei Erwerbsminderung    ja 
 

  

Andere Gelder (z.B. Erbe, Altersrente)    ja 
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   7. Stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Bitte kreuzen Sie an. 
              In der ersten Zeile finden Sie zum Verständnis ein Beispiel. 
 

 

 

Ja 
Eher     

ja 
Eher 
nein 

Nein 

 Beispiel: Ich esse gerne Eis.     

1 
Angebote der Psychiatrie (z.B. Kontakt- und Bera-
tungsstellen) helfen mir, meine Freizeit zu gestalten. 

    

2 
Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt ohne Unter-
stützung von anderen Personen nachgehen. 

    

3 
Ich habe Konzentrationsprobleme, die mich in meiner 
Freizeit beeinträchtigen. 

    

4 
Ich kann Freizeitangebote der Stadt so nutzen, wie 
ich es mir wünsche. 

    

5 
Ich habe genug Geld, um meinen privaten Interessen 
nachzugehen. 

    

6 
Den meisten anderen Menschen fällt es leichter als 
mir, ihre Freizeit zu gestalten. 

    

7 
Ich habe genug Antrieb/Energie, um meinen privaten 
Interessen nachzugehen. 

    

8 
Ich habe Ängste, die mich in meiner Freizeit beein-
trächtigen. 

    

9 
Die Begleitung durch andere Personen erleichtert mir 
die Teilnahme an Freizeitaktivitäten in der Stadt. 

    

10 
Die Begleitung durch Tiere erleichtert es mir Aktivitä-
ten außerhalb meiner Wohnung nachzugehen. 

    

11 
Ich bin in meiner Freizeit eingeschränkt, weil ich we-
nig belastbar bin. 

    

12 
Ich habe die gleichen Möglichkeiten meine Freizeit zu 
gestalten, wie die meisten anderen Menschen. 

    

13 
Meine Freizeit wird durch meine psychische Erkran-
kung beeinträchtigt. 

    

14 Ich wünsche mir mehr soziale Kontakte.     

15 Ich wünsche mir vertrautere/engere soziale Kontakte.     

16 
Ich bin zufrieden mit den sozialen Kontakten, die ich 
habe. 

    

17 
Mir fällt es schwer Kontakt zu anderen Menschen 
aufzubauen. 
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  8. Stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Bitte kreuzen Sie an. 
 

 

 

Ja 
Eher      

ja 
Eher  
nein 

Nein 

Ich würde gerne an anderen Freizeitaktivitäten teilneh-
men, als ich es bisher tue. 

    

8.1 Falls Sie gerne an anderen Freizeitaktivitäten teilnehmen würden, was hindert Sie 
daran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Bitte kreuzen Sie an. 
 

 

 

Ja 
Eher      

ja 
Eher 
nein 

Nein 

Ich würde gerne an mehr Freizeitaktivitäten teilnehmen, 
als ich es bisher tue. 

    

9.1 Falls Sie gerne an mehr Freizeitaktivitäten teilnehmen würden, was hindert Sie 
daran? 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 
Falls Sie Rückfragen zum Forschungsprojekt haben, wenden Sie sich bitte an: 

Yvonne Kahl 
Tel.: 0221-78943088 

Email: yvonne.kahl@student.uni-siegen.de 
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21 SPSS-Daten zur quantitativen Studie: 

Soziographische Angaben der Studieneilnehmer  

 

 

Einrichtungen, durch die die Studienteilnehmer rekrutiert wurden 
 
 

Einrichtungen, durch die die Studienteilnehmer rekrutiert wurden 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig SPZ 131 55,5 55,5 55,5 

Werkstatt 93 39,4 39,4 94,9 

Integrationsfach-
dienst 

9 3,8 3,8 98,7 

unbekannt 3 1,3 1,3 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0  

 

 

 

Alter der Studienteilnehmer 
 
 

Alter 

 Alter 

N Gültig 225 
11 

48,70 
49,00 

11,688 
22 
78 

Fehlend 

Mittelwert 

Median 

Standardabweichung 

Minimum 

Maximum 

 

 

 

Geschlecht der Studienteilnehmer  
 
 

Geschlecht 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig männlich 110 46,6 47,8 47,8 

weiblich 119 50,4 51,7 99,6 

anderes 1 ,4 ,4 100,0 

Gesamtsumme 230 97,5 100,0  
Fehlend 99 6 2,5   
Gesamtsumme 236 100,0   
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Psychiatrische Diagnosen der Studienteilnehmer 
 

 
Depression 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig ja 86 36,4 40,2 40,2 

nein 128 54,2 59,8 100,0 

Gesamtsumme 214 90,7 100,0  
Fehlend 99 22 9,3   
Gesamtsumme 236 100,0   

 
Persönlichkeitsstörung 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig ja 39 16,5 18,2 18,2 

nein 175 74,2 81,8 100,0 

Gesamtsumme 214 90,7 100,0  
Fehlend 99 22 9,3   
Gesamtsumme 236 100,0   

 
Zwangsstörung 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig ja 7 3,0 3,3 3,3 

nein 207 87,7 96,7 100,0 

Gesamtsumme 214 90,7 100,0  
Fehlend 99 22 9,3   
Gesamtsumme 236 100,0   

 
Angststörung 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig ja 37 15,7 17,3 17,3 

nein 177 75,0 82,7 100,0 

Gesamtsumme 214 90,7 100,0  
Fehlend 99 22 9,3   
Gesamtsumme 236 100,0   

 
Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig ja 109 46,2 50,9 50,9 

nein 105 44,5 49,1 100,0 

Gesamtsumme 214 90,7 100,0  
Fehlend 99 22 9,3   
Gesamtsumme 236 100,0   
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Andere Erkrankung 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig  220 93,2 93,2 93,2 

ADHS 3 1,3 1,3 94,5 

Affektive Störung 1 ,4 ,4 94,9 

Asperger 1 ,4 ,4 95,3 

Burn Out 1 ,4 ,4 95,8 

dissoziative Störun 4 1,7 1,7 97,5 

Schlafstörung 1 ,4 ,4 97,9 

somatoforme Störung 5 2,1 2,1 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0  

 

 

 

Zustimmung der Studienteilnehmer zur psychiatrischen Diagnose 
 

 
Zustimmung zur psychiatrischen 

Diagnose 
N Gültig 222 

Fehlend 14 
Mittelwert 1,36 
Median 1,00 
Standardabweichung ,671 
Minimum 1 
Maximum 4 

 
Zustimmung zur psychiatrischen Diagnose 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 160 67,8 72,1 72,1 

Eher ja 48 20,3 21,6 93,7 

Eher nein 9 3,8 4,1 97,7 

Nein 5 2,1 2,3 100,0 

Gesamtsumme 222 94,1 100,0  
Fehlend 99 14 5,9   
Gesamtsumme 236 100,0   
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Hilfeangebote, die von den Studienteilnehmern innerhalb der letzten 
sechs Monate vor der Befragung in Anspruch genommen wurden 

 
Betreutes Wohnen 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Nie 95 40,3 43,8 43,8 

Seltener 10 4,2 4,6 48,4 

Ein- bis dreimal pro Monat 9 3,8 4,1 52,5 

Einmal pro Woche 63 26,7 29,0 81,6 

Mehr als einmal pro Woche 38 16,1 17,5 99,1 

Häufigkeit nicht genannt 2 ,8 ,9 100,0 

Gesamtsumme 217 91,9 100,0  
Fehlend 99 19 8,1   
Gesamtsumme 236 100,0   

 
Gesetzliche Betreuung 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Nie 154 65,3 73,3 73,3 

Seltener 25 10,6 11,9 85,2 

Ein- bis dreimal pro Monat 17 7,2 8,1 93,3 

Einmal pro Woche 6 2,5 2,9 96,2 

Mehr als einmal pro Woche 8 3,4 3,8 100,0 

Gesamtsumme 210 89,0 100,0  
Fehlend 99 26 11,0   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

Angabe weiterer Hilfeangebote bei freier Antwortmöglichkeit 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 

Kumulative 

Prozente 

Gültig ja 145 61,4 61,4 61,4 

nein 91 38,6 38,6 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0 
 

 
Kontakt- und Beratungsstelle 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig keine Angabe 178 75,4 75,4 75,4 

Seltener 5 2,1 2,1 77,5 

Ein- bis dreimal pro Monat 4 1,7 1,7 79,2 

Einmal pro Woche 8 3,4 3,4 82,6 

Mehr als einmal pro Woche 32 13,6 13,6 96,2 

Häufigkeit nicht genannt 9 3,8 3,8 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0  
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Psychiater 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig keine Angabe 217 91,9 91,9 91,9 

Seltener 6 2,5 2,5 94,5 

Ein- bis dreimal pro Monat 12 5,1 5,1 99,6 

Häufigkeit nicht genannt 1 ,4 ,4 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0  

 
Ergotherapie 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig keine Angabe 207 87,7 87,7 87,7 

Seltener 1 ,4 ,4 88,1 

Einmal pro Woche 13 5,5 5,5 93,6 

Mehr als einmal pro Woche 9 3,8 3,8 97,5 

Häufigkeit nicht genannt 6 2,5 2,5 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0  

 
Tagesstätte 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig keine Angabe 222 94,1 94,1 94,1 

Mehr als einmal pro Woche 11 4,7 4,7 98,7 

Häufigkeit nicht genannt 3 1,3 1,3 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0  

 
Werkstatt 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig keine Angabe 232 98,3 98,3 98,3 

Ein- bis dreimal pro Monat 1 ,4 ,4 98,7 

Mehr als einmal pro Woche 3 1,3 1,3 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0  

 
Integrationsfachdienst 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig keine Angabe 230 97,5 97,5 97,5 

Ein- bis dreimal pro Monat 4 1,7 1,7 99,2 

Einmal pro Woche 1 ,4 ,4 99,6 

Häufigkeit nicht genannt 1 ,4 ,4 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0  

 
Therapie 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig keine Angabe 207 87,7 87,7 87,7 

Seltener 2 ,8 ,8 88,6 

Ein- bis dreimal pro Monat 13 5,5 5,5 94,1 

Einmal pro Woche 7 3,0 3,0 97,0 

Mehr als einmal pro Woche 1 ,4 ,4 97,5 

Häufigkeit nicht genannt 6 2,5 2,5 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0  
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Sozialpsychiatrisches Zentrum 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig keine Angabe 209 88,6 88,6 88,6 

Seltener 3 1,3 1,3 89,8 

Ein- bis dreimal pro Monat 5 2,1 2,1 91,9 

Einmal pro Woche 1 ,4 ,4 92,4 

Mehr als einmal pro Woche 10 4,2 4,2 96,6 

Häufigkeit nicht genannt 8 3,4 3,4 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0  

 
Kreativangebote 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig keine Angabe 229 97,0 97,0 97,0 

Ein- bis dreimal pro Monat 1 ,4 ,4 97,5 

Einmal pro Woche 5 2,1 2,1 99,6 

Mehr als einmal pro Woche 1 ,4 ,4 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0  

 

 

Angabe anderer Hilfeangebote 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 

Kumulative 

Prozente 

Gültig ja 29 12,3 12,3 12,3 

nein 207 87,7 87,7 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0 
 

 
Andere Hilfeangebote 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig  207 87,7 87,7 87,7 

Aids Hilfe 1 ,4 ,4 88,1 

Akupunktur 1 ,4 ,4 88,6 

Ambulante psychiatrische Pflege 1 ,4 ,4 89,0 

Drogenberatung 1 ,4 ,4 89,4 

Ferienfreizeit 1 ,4 ,4 89,8 

Klinik 2 ,8 ,8 90,7 

Kochgruppe 1 ,4 ,4 91,1 

Philosophiekurs 1 ,4 ,4 91,5 

Rechtsberatung 1 ,4 ,4 91,9 

Seelsorge 3 1,3 1,3 93,2 

Selbsthilfegruppe 4 1,7 1,7 94,9 

Sozialstation 1 ,4 ,4 95,3 

Soziotherapie 1 ,4 ,4 95,8 

Sportangebote 5 2,1 2,1 97,9 

Tagesklinik 2 ,8 ,8 98,7 

Traumatherapie 2 ,8 ,8 99,6 

VHS-Kurse 1 ,4 ,4 100,0 

Gesamtsumme 236 100,0 100,0  

 
 



 

194 
 

 

Finanzielle Mittel, die den Studienteilnehmern zum Befragungszeit-
punkt zur Verfügung standen 

 

 
Eigenes Einkommen 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig ja 73 30,9 31,6 31,6 

nein 158 66,9 68,4 100,0 

Gesamtsumme 231 97,9 100,0  
Fehlend 99 5 2,1   
Gesamtsumme 236 100,0   

 
Ergänzende Leistungen zum Einkommen (z.B. Sozialhilfe, Rente) 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig ja 59 25,0 80,8 80,8 

nein 14 5,9 19,2 100,0 

Gesamtsumme 73 30,9 100,0  
Fehlend 99,00 163 69,1   
Gesamtsumme 236 100,0   

 
 

Sozialhilfe 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig ja 99 41,9 43,0 43,0 

nein 131 55,5 57,0 100,0 

Gesamtsumme 230 97,5 100,0  
Fehlend 99 6 2,5   
Gesamtsumme 236 100,0   

 
Hartz IV 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig ja 25 10,6 10,8 10,8 

nein 206 87,3 89,2 100,0 

Gesamtsumme 231 97,9 100,0  
Fehlend 99 5 2,1   
Gesamtsumme 236 100,0   

 
Rente 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig ja 117 49,6 50,6 50,6 

nein 114 48,3 49,4 100,0 

Gesamtsumme 231 97,9 100,0  
Fehlend 99 5 2,1   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

 



 

195 
 

 
Andere Gelder 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig ja 44 18,6 19,0 19,0 

nein 187 79,2 81,0 100,0 

Gesamtsumme 231 97,9 100,0  
Fehlend 99 5 2,1   
Gesamtsumme 236 100,0   
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22 SPSS-Daten zur quantitativen Studie: Ergebnisse 

der Fragebogenuntersuchung 

 

22.1 ‚Angebote der Psychiatrie helfen mir, meine Freizeit zu 

gestalten‘ 

 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 
Angebote der Psychiatrie helfen mir, 

meine Freizeit zu gestalten. 

N Gültig 226 
Fehlend 10 

Mittelwert 2,22 
Standardabweichung 1,215 

 
Angebote der Psychiatrie helfen mir, meine Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 91 38,6 40,3 40,3 

Eher ja 51 21,6 22,6 62,8 

Eher nein 28 11,9 12,4 75,2 

Nein 56 23,7 24,8 100,0 

Gesamtsumme 226 95,8 100,0  
Fehlend 99 10 4,2   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

Mann-Whitney-U-Test  
Sozialpsychiatrisches Zentrum – Werkstatt 

 
Ränge 

 
Zugehörige Einrichtung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Angebote der Psychiatrie 
helfen mir, meine Freizeit zu 
gestalten. 

SPZ 129 85,19 10989,50 
Werkstatt 85 141,36 12015,50 
Gesamtsumme 214   

 
Teststatistiken 

 
Angebote der Psychiatrie helfen mir, 

meine Freizeit zu gestalten. 

Mann-Whitney-U-Test 2604,500 
Wilcoxon-W 10989,500 
U -6,832 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,000 

 
Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -1,0563 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Sozialpsychiatrisches Zentrum‘ 
 

 
Angebote der Psychiatrie helfen mir, 

meine Freizeit zu gestalten. 

N Gültig 129 
Fehlend 2 

Mittelwert 1,70 
Standardabweichung ,924 

 
 

Angebote der Psychiatrie helfen mir, meine Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 70 53,4 54,3 54,3 

Eher ja 38 29,0 29,5 83,7 

Eher nein 11 8,4 8,5 92,2 

Nein 10 7,6 7,8 100,0 

Gesamtsumme 129 98,5 100,0  
Fehlend 99 2 1,5   
Gesamtsumme 131 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Werkstatt‘ 
 

 
Angebote der Psychiatrie helfen mir, 

meine Freizeit zu gestalten. 

N Gültig 85 
Fehlend 8 

Mittelwert 2,91 
Standardabweichung 1,211 

 
 

Angebote der Psychiatrie helfen mir, meine Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 18 19,4 21,2 21,2 

Eher ja 12 12,9 14,1 35,3 

Eher nein 15 16,1 17,6 52,9 

Nein 40 43,0 47,1 100,0 

Gesamtsumme 85 91,4 100,0  
Fehlend 99 8 8,6   
Gesamtsumme 93 100,0   
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Mann-Whitney-U-Test  
männlich – weiblich 

 
Ränge 

 
Geschlecht H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Angebote der Psychiatrie 
helfen mir, meine Freizeit zu 
gestalten. 

männlich 102 120,78 12319,50 

weiblich 117 100,60 11770,50 

Gesamtsumme 219   
 
 

Teststatistiken 

 
Angebote der Psychiatrie helfen mir, 

meine Freizeit zu gestalten. 

Mann-Whitney-U-Test 4867,500 
Wilcoxon-W 11770,500 
U -2,463 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,014 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3376 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚männlich‘ 
 

 
Angebote der Psychiatrie helfen mir, 

meine Freizeit zu gestalten. 

N Gültig 102 
Fehlend 8 

Mittelwert 2,45 
Standardabweichung 1,224 

 
 

Angebote der Psychiatrie helfen mir, meine Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 31 28,2 30,4 30,4 

Eher ja 26 23,6 25,5 55,9 

Eher nein 13 11,8 12,7 68,6 

Nein 32 29,1 31,4 100,0 

Gesamtsumme 102 92,7 100,0  
Fehlend 99 8 7,3   
Gesamtsumme 110 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚weiblich‘ 
 

 
Angebote der Psychiatrie helfen mir, 

meine Freizeit zu gestalten. 

N Gültig 117 
Fehlend 2 

Mittelwert 2,06 
Standardabweichung 1,177 

 
 

Angebote der Psychiatrie helfen mir, meine Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 54 45,4 46,2 46,2 

Eher ja 25 21,0 21,4 67,5 

Eher nein 15 12,6 12,8 80,3 

Nein 23 19,3 19,7 100,0 

Gesamtsumme 117 98,3 100,0  
Fehlend 99 2 1,7   
Gesamtsumme 119 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Nutzung Betreutes Wohnen – keine Nutzung Betreutes Wohnen 

 
Ränge 

 
BeWo H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Angebote der Psychiatrie 
helfen mir, meine Freizeit zu 
gestalten. 

ja 121 90,04 10894,50 

nein 89 126,52 11260,50 

Gesamtsumme 210   
 
 

Teststatistiken 

 
Angebote der Psychiatrie helfen mir, 

meine Freizeit zu gestalten. 

Mann-Whitney-U-Test 3513,500 
Wilcoxon-W 10894,500 
U -4,508 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,000 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,6546 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Nutzung Betreutes Wohnen‘ 
 

 
Angebote der Psychiatrie helfen mir, 

meine Freizeit zu gestalten. 

N Gültig 121 
Fehlend 1 

Mittelwert 1,88 
Standardabweichung 1,034 

 
 

Angebote der Psychiatrie helfen mir, meine Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 57 46,7 47,1 47,1 

Eher ja 36 29,5 29,8 76,9 

Eher nein 13 10,7 10,7 87,6 

Nein 15 12,3 12,4 100,0 

Gesamtsumme 121 99,2 100,0  
Fehlend 99 1 ,8   
Gesamtsumme 122 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Nutzung Betreutes Wohnen‘ 
 

 
Angebote der Psychiatrie helfen mir, 

meine Freizeit zu gestalten. 

N Gültig 89 
Fehlend 6 

Mittelwert 2,70 
Standardabweichung 1,274 

 
 

Angebote der Psychiatrie helfen mir, meine Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 25 26,3 28,1 28,1 

Eher ja 14 14,7 15,7 43,8 

Eher nein 13 13,7 14,6 58,4 

Nein 37 38,9 41,6 100,0 

Gesamtsumme 89 93,7 100,0  
Fehlend 99 6 6,3   
Gesamtsumme 95 100,0   
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22.2 ‚Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt ohne 

Unterstützung von anderen Personen nachgehen‘ 
 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 

Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt 
ohne Unterstützung von anderen Per-

sonen nachgehen. 

N Gültig 231 

Fehlend 5 
Mittelwert 1,87 
Standardabweichung 1,059 

 
 

Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt ohne Unterstützung von anderen Personen 
nachgehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 121 51,3 52,4 52,4 

Eher ja 44 18,6 19,0 71,4 

Eher nein 41 17,4 17,7 89,2 

Nein 25 10,6 10,8 100,0 

Gesamtsumme 231 97,9 100,0  
Fehlend 99 5 2,1   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Sozialpsychiatrisches Zentrum - Werkstatt 

 
Ränge 

 
Zugehörige Einrichtung H 

Mittlerer 
Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich kann Freizeitaktivitäten in 
der Stadt ohne Unterstützung 
von anderen Personen nach-
gehen. 

SPZ 126 124,53 15691,00 

Werkstatt 93 90,31 8399,00 

Gesamtsumme 219   

 
 

Teststatistiken 

 

Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt 
ohne Unterstützung von anderen Per-

sonen nachgehen. 

Mann-Whitney-U-Test 4028,000 
Wilcoxon-W 8399,000 
U -4,306 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,000 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,6083 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Sozialpsychiatrisches Zentrum‘ 
 

 

Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt 
ohne Unterstützung von anderen Per-

sonen nachgehen. 

N Gültig 126 

Fehlend 5 
Mittelwert 2,15 
Standardabweichung 1,153 

 
 

Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt ohne Unterstützung von anderen Personen 
nachgehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 54 41,2 42,9 42,9 

Eher ja 20 15,3 15,9 58,7 

Eher nein 31 23,7 24,6 83,3 

Nein 21 16,0 16,7 100,0 

Gesamtsumme 126 96,2 100,0  
Fehlend 99 5 3,8   
Gesamtsumme 131 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Werkstatt‘ 
 

 

Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt oh-
ne Unterstützung von anderen Personen 

nachgehen. 

N Gültig 93 

Fehlend 0 
Mittelwert 1,48 
Standardabweichung ,775 

 
 

Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt ohne Unterstützung von anderen Personen 
nachgehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 61 65,6 65,6 65,6 

Eher ja 22 23,7 23,7 89,2 

Eher nein 7 7,5 7,5 96,8 

Nein 3 3,2 3,2 100,0 

Gesamtsumme 93 100,0 100,0  
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Mann-Whitney-U-Test 
Angststörung – keine Angststörung 

 
Ränge 

 
Angststörung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich kann Freizeitaktivitäten in 
der Stadt ohne Unterstützung 
von anderen Personen nach-
gehen. 

ja 35 131,27 4594,50 
nein 175 100,35 17560,50 
Gesamtsumme 

210   

 
 

Teststatistiken 

 

Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt oh-
ne Unterstützung von anderen Personen 

nachgehen. 

Mann-Whitney-U-Test 2160,500 
Wilcoxon-W 17560,500 
U -2,994 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,003 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,4223 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Angststörung‘ 
 

 

Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt oh-
ne Unterstützung von anderen Personen 

nachgehen. 

N Gültig 35 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,34 
Standardabweichung 1,083 

 
 

Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt ohne Unterstützung von anderen Personen 
nachgehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 10 27,0 28,6 28,6 

Eher ja 9 24,3 25,7 54,3 

Eher nein 10 27,0 28,6 82,9 

Nein 6 16,2 17,1 100,0 

Gesamtsumme 35 94,6 100,0  
Fehlend 99 2 5,4   
Gesamtsumme 37 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Angststörung‘ 
 

 

Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt oh-
ne Unterstützung von anderen Personen 

nachgehen. 

N Gültig 175 

Fehlend 2 
Mittelwert 1,79 
Standardabweichung 1,043 

 
 

Ich kann Freizeitaktivitäten in der Stadt ohne Unterstützung von anderen Personen 
nachgehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 100 56,5 57,1 57,1 

Eher ja 29 16,4 16,6 73,7 

Eher nein 29 16,4 16,6 90,3 

Nein 17 9,6 9,7 100,0 

Gesamtsumme 175 98,9 100,0  
Fehlend 99 2 1,1   
Gesamtsumme 177 100,0   
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22.3 ‚Ich habe Konzentrationsprobleme, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen‘ 
 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 

Ich habe Konzentrationsprobleme, die 
mich in meiner Freizeit beeinträchti-

gen. 

N Gültig 228 

Fehlend 8 
Mittelwert 2,63 
Standardabweichung 1,113 

 
 

Ich habe Konzentrationsprobleme, die mich in meiner Freizeit beeinträchtigen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 44 18,6 19,3 19,3 

Eher ja 67 28,4 29,4 48,7 

Eher nein 47 19,9 20,6 69,3 

Nein 70 29,7 30,7 100,0 

Gesamtsumme 228 96,6 100,0  
Fehlend 99 8 3,4   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Sozialpsychiatrisches Zentrum – Werkstatt 

 
Ränge 

 
Zugehörige Einrichtung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe Konzentrationsprob-
leme, die mich in meiner 
Freizeit beeinträchtigen. 

SPZ 127 98,47 12506,00 

Werkstatt 89 122,81 10930,00 

Gesamtsumme 216   
 
 

Teststatistiken 

 

Ich habe Konzentrationsprobleme, die 
mich in meiner Freizeit beeinträchti-

gen. 

Mann-Whitney-U-Test 4378,000 
Wilcoxon-W 12506,000 
U -2,920 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,003 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,4054 

 

 



 

206 
 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Sozialpsychiatrisches Zentrum‘ 
 

 

Ich habe Konzentrationsprobleme, die 
mich in meiner Freizeit beeinträchti-

gen. 

N Gültig 127 

Fehlend 4 
Mittelwert 2,44 
Standardabweichung 1,066 

 
 

Ich habe Konzentrationsprobleme, die mich in meiner Freizeit beeinträchtigen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 27 20,6 21,3 21,3 

Eher ja 46 35,1 36,2 57,5 

Eher nein 25 19,1 19,7 77,2 

Nein 29 22,1 22,8 100,0 

Gesamtsumme 127 96,9 100,0  
Fehlend 99 4 3,1   
Gesamtsumme 131 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Werkstatt‘ 
 

 

Ich habe Konzentrationsprobleme, die 
mich in meiner Freizeit beeinträchti-

gen. 

N Gültig 89 

Fehlend 4 
Mittelwert 2,89 
Standardabweichung 1,133 

 
 

Ich habe Konzentrationsprobleme, die mich in meiner Freizeit beeinträchtigen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 15 16,1 16,9 16,9 

Eher ja 17 18,3 19,1 36,0 

Eher nein 20 21,5 22,5 58,4 

Nein 37 39,8 41,6 100,0 

Gesamtsumme 89 95,7 100,0  
Fehlend 99 4 4,3   
Gesamtsumme 93 100,0   
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22.4 ‚Ich kann Freizeitangebote in der Stadt so nutzen, wie 

ich es mir wünsche‘ 
 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 
Ich kann Freizeitangebote der Stadt so 

nutzen, wie ich es mir wünsche. 

N Gültig 228 

Fehlend 8 
Mittelwert 2,29 
Standardabweichung 1,152 

 
 

Ich kann Freizeitangebote der Stadt so nutzen, wie ich es mir wünsche. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 82 34,7 36,0 36,0 

Eher ja 42 17,8 18,4 54,4 

Eher nein 59 25,0 25,9 80,3 

Nein 45 19,1 19,7 100,0 

Gesamtsumme 228 96,6 100,0  
Fehlend 99 8 3,4   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Spearman Rho 
Korrelation mit Aussagen zu finanziellen Mitteln und ‚interpersonelle In-
teraktionen und Beziehungen‘  
 

 

Ich bin zu-
frieden mit 

den sozialen 
Kontakten, 

die ich habe. 

Mir fällt es 
schwer Kon-
takt zu ande-

ren Men-
schen aufzu-

bauen. 

Ich wünsche 
mir vertraute-

re/engere 
soziale Kon-

takte. 

Ich habe 
genug Geld, 
um meinen 

privaten Inte-
ressen nach-

zugehen. 

 Ich kann Freizeitan-
gebote der Stadt so 
nutzen, wie ich es 
mir wünsche. 

Korrelationsko-
effizient 

,311 -,299 -,147 ,299 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,029 ,000 

N 225 226 221 226 
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Mann-Whitney-U-Test 
Sozialpsychiatrisches Zentrum – Werkstatt 

 
Ränge 

 
Zugehörige Einrichtung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich kann Freizeitangebote der 
Stadt so nutzen, wie ich es 
mir wünsche. 

SPZ 126 126,50 15938,50 

Werkstatt 90 83,31 7497,50 

Gesamtsumme 216   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich kann Freizeitangebote der Stadt so 

nutzen, wie ich es mir wünsche. 

Mann-Whitney-U-Test 3402,500 
Wilcoxon-W 7497,500 
U -5,217 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,000 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,7594 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Sozialpsychiatrisches Zentrum‘ 
 

 
Ich kann Freizeitangebote der Stadt so 

nutzen, wie ich es mir wünsche. 

N Gültig 126 

Fehlend 5 
Mittelwert 2,63 
Standardabweichung 1,115 

 
 

Ich kann Freizeitangebote der Stadt so nutzen, wie ich es mir wünsche. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 29 22,1 23,0 23,0 

Eher ja 23 17,6 18,3 41,3 

Eher nein 40 30,5 31,7 73,0 

Nein 34 26,0 27,0 100,0 

Gesamtsumme 126 96,2 100,0  
Fehlend 99 5 3,8   
Gesamtsumme 131 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Werkstatt‘ 
 

 
Ich kann Freizeitangebote der Stadt so 

nutzen, wie ich es mir wünsche. 

N Gültig 90 

Fehlend 3 
Mittelwert 1,80 
Standardabweichung 1,041 

 
 

Ich kann Freizeitangebote der Stadt so nutzen, wie ich es mir wünsche. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 50 53,8 55,6 55,6 

Eher ja 17 18,3 18,9 74,4 

Eher nein 14 15,1 15,6 90,0 

Nein 9 9,7 10,0 100,0 

Gesamtsumme 90 96,8 100,0  
Fehlend 99 3 3,2   
Gesamtsumme 93 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Einkommen – kein Einkommen 

 
Ränge 

 
Einkommen H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich kann Freizeitangebote der 
Stadt so nutzen, wie ich es 
mir wünsche. 

ja 71 91,08 6467,00 

nein 153 122,44 18733,00 

Gesamtsumme 224   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich kann Freizeitangebote der Stadt so 

nutzen, wie ich es mir wünsche. 

Mann-Whitney-U-Test 3911,000 
Wilcoxon-W 6467,000 
U -3,509 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,000 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,4824 

 
 
 



 

210 
 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Einkommen‘ 
 

 
Ich kann Freizeitangebote der Stadt so 

nutzen, wie ich es mir wünsche. 

N Gültig 71 

Fehlend 2 
Mittelwert 1,89 
Standardabweichung 1,036 

 
 

Ich kann Freizeitangebote der Stadt so nutzen, wie ich es mir wünsche. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 34 46,6 47,9 47,9 

Eher ja 19 26,0 26,8 74,6 

Eher nein 10 13,7 14,1 88,7 

Nein 8 11,0 11,3 100,0 

Gesamtsumme 71 97,3 100,0  
Fehlend 99 2 2,7   
Gesamtsumme 73 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚kein Einkommen‘ 
 

 
Ich kann Freizeitangebote der Stadt so 

nutzen, wie ich es mir wünsche. 

N Gültig 153 

Fehlend 5 
Mittelwert 2,48 
Standardabweichung 1,159 

 
 

Ich kann Freizeitangebote der Stadt so nutzen, wie ich es mir wünsche. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 47 29,7 30,7 30,7 

Eher ja 22 13,9 14,4 45,1 

Eher nein 48 30,4 31,4 76,5 

Nein 36 22,8 23,5 100,0 

Gesamtsumme 153 96,8 100,0  
Fehlend 99 5 3,2   
Gesamtsumme 158 100,0   
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22.5 ‚Ich habe genug Geld, um meinen privaten Interessen 

nachzugehen‘ 
 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 
Ich habe genug Geld, um meinen pri-

vaten Interessen nachzugehen. 

N Gültig 234 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,72 
Standardabweichung 1,152 

 
 

Ich habe genug Geld, um meinen privaten Interessen nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 50 21,2 21,4 21,4 

Eher ja 47 19,9 20,1 41,5 

Eher nein 56 23,7 23,9 65,4 

Nein 81 34,3 34,6 100,0 

Gesamtsumme 234 99,2 100,0  
Fehlend 99 2 ,8   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Sozialpsychiatrisches Zentrum – Werkstatt 

 
Ränge 

 
Zugehörige Einrichtung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe genug Geld, um 
meinen privaten Interessen 
nachzugehen. 

SPZ 129 127,68 16471,00 

Werkstatt 93 89,05 8282,00 

Gesamtsumme 222   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich habe genug Geld, um meinen pri-

vaten Interessen nachzugehen. 

Mann-Whitney-U-Test 3911,000 
Wilcoxon-W 8282,000 
U -4,598 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,000 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,6489 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Sozialpsychiatrisches Zentrum‘ 
 

 
Ich habe genug Geld, um meinen pri-

vaten Interessen nachzugehen. 

N Gültig 129 

Fehlend 2 
Mittelwert 3,05 
Standardabweichung 1,089 

 
 

Ich habe genug Geld, um meinen privaten Interessen nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 18 13,7 14,0 14,0 

Eher ja 19 14,5 14,7 28,7 

Eher nein 31 23,7 24,0 52,7 

Nein 61 46,6 47,3 100,0 

Gesamtsumme 129 98,5 100,0  
Fehlend 99 2 1,5   
Gesamtsumme 131 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Werkstatt‘ 
 

 
Ich habe genug Geld, um meinen pri-

vaten Interessen nachzugehen. 

N Gültig 93 

Fehlend 0 
Mittelwert 2,34 
Standardabweichung 1,098 

 
 

Ich habe genug Geld, um meinen privaten Interessen nachzugehen. 

 
Häufig-

keit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 27 29,0 29,0 29,0 

Eher ja 25 26,9 26,9 55,9 

Eher nein 23 24,7 24,7 80,6 

Nein 18 19,4 19,4 100,0 

Gesamtsumme 93 100,0 100,0  
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Mann-Whitney-U-Test 
Gruppenunterschiede: Einkommen – kein Einkommen 

 
Ränge 

 
Einkommen H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe genug Geld, um 
meinen privaten Interessen 
nachzugehen. 

ja 71 89,26 6337,50 

nein 158 126,57 19997,50 

Gesamtsumme 229   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich habe genug Geld, um meinen pri-

vaten Interessen nachzugehen. 

Mann-Whitney-U-Test 3781,500 
Wilcoxon-W 6337,500 
U -4,095 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,000 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,5622 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Einkommen‘ 
 

 
Ich habe genug Geld, um meinen pri-

vaten Interessen nachzugehen. 

N Gültig 71 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,27 
Standardabweichung 1,108 

 
 

Ich habe genug Geld, um meinen privaten Interessen nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 23 31,5 32,4 32,4 

Eher ja 19 26,0 26,8 59,2 

Eher nein 16 21,9 22,5 81,7 

Nein 13 17,8 18,3 100,0 

Gesamtsumme 71 97,3 100,0  
Fehlend 99 2 2,7   
Gesamtsumme 73 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚kein Einkommen‘ 
 

 
Ich habe genug Geld, um meinen pri-

vaten Interessen nachzugehen. 

N Gültig 158 

Fehlend 0 
Mittelwert 2,94 
Standardabweichung 1,110 

 
 

Ich habe genug Geld, um meinen privaten Interessen nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 25 15,8 15,8 15,8 

Eher ja 27 17,1 17,1 32,9 

Eher nein 39 24,7 24,7 57,6 

Nein 67 42,4 42,4 100,0 

Gesamtsumme 158 100,0 100,0  

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Arbeitslosengeld II – kein Arbeitslosengeld II 

 
Ränge 

 Arbeitslosen-
geld II H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe genug Geld, um 
meinen privaten Interessen 
nachzugehen. 

ja 25 144,06 3601,50 

nein 204 111,44 22733,50 

Gesamtsumme 229   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich habe genug Geld, um meinen pri-

vaten Interessen nachzugehen. 

Mann-Whitney-U-Test 1823,500 
Wilcoxon-W 22733,500 
U -2,414 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,016 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3232 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Arbeitslosengeld II‘ 
 

 
Ich habe genug Geld, um meinen pri-

vaten Interessen nachzugehen. 

N Gültig 25 

Fehlend 0 
Mittelwert 3,24 
Standardabweichung 1,052 

 
 

Ich habe genug Geld, um meinen privaten Interessen nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 3 12,0 12,0 12,0 

Eher ja 2 8,0 8,0 20,0 

Eher nein 6 24,0 24,0 44,0 

Nein 14 56,0 56,0 100,0 

Gesamtsumme 25 100,0 100,0  

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚kein Arbeitslosengeld II‘ 
 

 
Ich habe genug Geld, um meinen pri-

vaten Interessen nachzugehen. 

N Gültig 204 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,67 
Standardabweichung 1,148 

 
 

Ich habe genug Geld, um meinen privaten Interessen nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 45 21,8 22,1 22,1 

Eher ja 44 21,4 21,6 43,6 

Eher nein 49 23,8 24,0 67,6 

Nein 66 32,0 32,4 100,0 

Gesamtsumme 204 99,0 100,0  
Fehlend 99 2 1,0   
Gesamtsumme 206 100,0   
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22.6 ‚Den meisten anderen Menschen fällt es leichter als mir 

ihre Freizeit zu gestalten‘ 
 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 

Den meisten anderen Menschen fällt 
es leichter als mir, ihre Freizeit zu ge-

stalten. 

N Gültig 230 

Fehlend 6 
Mittelwert 2,18 
Standardabweichung 1,091 

 
 

Den meisten anderen Menschen fällt es leichter als mir, ihre Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 79 33,5 34,3 34,3 

Eher ja 70 29,7 30,4 64,8 

Eher nein 41 17,4 17,8 82,6 

Nein 40 16,9 17,4 100,0 

Gesamtsumme 230 97,5 100,0  
Fehlend 99 6 2,5   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Spearman-Rho 
Korrelation mit Aussagen zu finanziellen Mitteln und Funktionsfähigkeit  
 

 

Ich habe genug 
Antrieb/Energie, 
um meinen priva-

ten Interessen 
nachzugehen. 

Ich bin in meiner 
Freizeit einge-

schränkt, weil ich 
wenig belastbar 

bin. 

Ich habe Ängste, 
die mich in meiner 
Freizeit beeinträch-

tigen. 

 Den meisten anderen 
Menschen fällt es 
leichter als mir, ihre 
Freizeit zu gestalten. 

Korrelations-
koeffizient 

-,428 ,419 ,415 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 

N 227 229 225 

 

 

Meine Freizeit wird 
durch meine psy-
chische Erkran-
kung beeinträch-

tigt. 

Ich habe Konzent-
rationsprobleme, 

die mich in meiner 
Freizeit beeinträch-

tigen. 

Ich habe genug 
Geld, um meinen 

privaten Interessen 
nachzugehen. 

 Den meisten anderen 
Menschen fällt es 
leichter als mir, ihre 
Freizeit zu gestalten. 

Korrelations-
koeffizient 

,374 ,254 -,165 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,012 

N 227 223 228 
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Mann-Whitney-U-Test 
Depression – keine Depression 

 
Ränge 

 
Depression H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Den meisten anderen Men-
schen fällt es leichter als mir, 
ihre Freizeit zu gestalten. 

ja 84 93,18 7827,50 

nein 126 113,71 14327,50 

Gesamtsumme 210   
 
 

Teststatistiken 

 

Den meisten anderen Menschen fällt 
es leichter als mir, ihre Freizeit zu ge-

stalten. 

Mann-Whitney-U-Test 4257,500 
Wilcoxon-W 7827,500 
U -2,503 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,012 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3507 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Depression‘ 
 

 

Den meisten anderen Menschen fällt 
es leichter als mir, ihre Freizeit zu ge-

stalten. 

N Gültig 84 

Fehlend 2 
Mittelwert 1,92 
Standardabweichung 1,008 

 
 

Den meisten anderen Menschen fällt es leichter als mir, ihre Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 36 41,9 42,9 42,9 

Eher ja 29 33,7 34,5 77,4 

Eher nein 9 10,5 10,7 88,1 

Nein 10 11,6 11,9 100,0 

Gesamtsumme 84 97,7 100,0  
Fehlend 99 2 2,3   
Gesamtsumme 86 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Depression‘ 
 

 

Den meisten anderen Menschen fällt 
es leichter als mir, ihre Freizeit zu ge-

stalten. 

N Gültig 126 

Fehlend 2 
Mittelwert 

2,31 

Standardabweichung 1,120 

 
 

Den meisten anderen Menschen fällt es leichter als mir, ihre Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 40 31,3 31,7 31,7 

Eher ja 32 25,0 25,4 57,1 

Eher nein 29 22,7 23,0 80,2 

Nein 25 19,5 19,8 100,0 

Gesamtsumme 126 98,4 100,0  
Fehlend 99 2 1,6   
Gesamtsumme 128 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Schizophrenie, schizotype, wahnhafte Störung – keine Schizophrenie, 
schizotype, wahnhafte Störung 

 
Ränge 

 
Schizophrenie,… H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Den meisten anderen Men-
schen fällt es leichter als mir, 
ihre Freizeit zu gestalten. 

ja 107 115,29 12335,50 

nein 103 95,33 9819,50 

Gesamtsumme 210   
 
 

Teststatistiken 

 

Den meisten anderen Menschen fällt 
es leichter als mir, ihre Freizeit zu ge-

stalten. 

Mann-Whitney-U-Test 4463,500 
Wilcoxon-W 9819,500 
U -2,483 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,013 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3478 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Schizophrenie, schizotype, wahnhafte Störung‘ 
 

 

Den meisten anderen Menschen fällt 
es leichter als mir, ihre Freizeit zu ge-

stalten. 

N Gültig 107 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,35 
Standardabweichung 1,142 

 
 

Den meisten anderen Menschen fällt es leichter als mir, ihre Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 34 31,2 31,8 31,8 

Eher ja 25 22,9 23,4 55,1 

Eher nein 25 22,9 23,4 78,5 

Nein 23 21,1 21,5 100,0 

Gesamtsumme 107 98,2 100,0  
Fehlend 99 2 1,8   
Gesamtsumme 109 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Schizophrenie, schizotype, wahnhafte Stö-
rung‘ 
 

 

Den meisten anderen Menschen fällt 
es leichter als mir, ihre Freizeit zu ge-

stalten. 

N Gültig 103 

Fehlend 2 
Mittelwert 1,95 
Standardabweichung 1,004 

 
 

Den meisten anderen Menschen fällt es leichter als mir, ihre Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 42 40,0 40,8 40,8 

Eher ja 36 34,3 35,0 75,7 

Eher nein 13 12,4 12,6 88,3 

Nein 12 11,4 11,7 100,0 

Gesamtsumme 103 98,1 100,0  
Fehlend 99 2 1,9   
Gesamtsumme 105 100,0   
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Mann-Whitney-U-Test 
Einkommen – kein Einkommen 

 
Ränge 

 
Einkommen H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Den meisten anderen Men-
schen fällt es leichter als mir, 
ihre Freizeit zu gestalten. 

ja 72 129,52 9325,50 

nein 153 105,23 16099,50 

Gesamtsumme 225   
 
 

Teststatistiken 

 

Den meisten anderen Menschen fällt 
es leichter als mir, ihre Freizeit zu ge-

stalten. 

Mann-Whitney-U-Test 4318,500 
Wilcoxon-W 16099,500 
U -2,723 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,006 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3735 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Einkommen‘ 
 

 

Den meisten anderen Menschen fällt 
es leichter als mir, ihre Freizeit zu ge-

stalten. 

N Gültig 72 

Fehlend 1 
Mittelwert 2,44 
Standardabweichung 1,047 

 
 

Den meisten anderen Menschen fällt es leichter als mir, ihre Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 15 20,5 20,8 20,8 

Eher ja 25 34,2 34,7 55,6 

Eher nein 17 23,3 23,6 79,2 

Nein 15 20,5 20,8 100,0 

Gesamtsumme 72 98,6 100,0  
Fehlend 99 1 1,4   
Gesamtsumme 73 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚kein Einkommen‘ 
 

 

Den meisten anderen Menschen fällt 
es leichter als mir, ihre Freizeit zu ge-

stalten. 

N Gültig 153 

Fehlend 5 
Mittelwert 2,05 
Standardabweichung 1,093 

 
 

Den meisten anderen Menschen fällt es leichter als mir, ihre Freizeit zu gestalten. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 63 39,9 41,2 41,2 

Eher ja 43 27,2 28,1 69,3 

Eher nein 23 14,6 15,0 84,3 

Nein 24 15,2 15,7 100,0 

Gesamtsumme 153 96,8 100,0  
Fehlend 99 5 3,2   
Gesamtsumme 158 100,0   
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22.7 ‚Ich habe genug Antrieb/Energie, um meinen privaten 

Interessen nachzugehen‘ 
 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 

Ich habe genug Antrieb/Energie, um 
meinen privaten Interessen nachzuge-

hen. 

N Gültig 232 

Fehlend 4 
Mittelwert 2,31 
Standardabweichung 1,019 

 
 

Ich habe genug Antrieb/Energie, um meinen privaten Interessen nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 64 27,1 27,6 27,6 

Eher ja 63 26,7 27,2 54,7 

Eher nein 74 31,4 31,9 86,6 

Nein 31 13,1 13,4 100,0 

Gesamtsumme 232 98,3 100,0  
Fehlend 99 4 1,7   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Sozialpsychiatrisches Zentrum - Werkstatt 

 
Ränge 

 
Zugehörige Einrichtung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe genug An-
trieb/Energie, um meinen 
privaten Interessen nachzu-
gehen. 

SPZ 128 122,20 15642,00 

Werkstatt 92 94,22 8668,00 

Gesamtsumme 220   

 
 

Teststatistiken 

 

Ich habe genug Antrieb/Energie, um 
meinen privaten Interessen nachzuge-

hen. 

Mann-Whitney-U-Test 4390,000 
Wilcoxon-W 8668,000 
U -3,345 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,001 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,463 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Sozialpsychiatrisches Zentrum‘ 
 

 

Ich habe genug Antrieb/Energie, um 
meinen privaten Interessen nachzuge-

hen. 

N Gültig 128 

Fehlend 3 
Mittelwert 2,51 
Standardabweichung 1,057 

 
 

Ich habe genug Antrieb/Energie, um meinen privaten Interessen nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 30 22,9 23,4 23,4 

Eher ja 28 21,4 21,9 45,3 

Eher nein 45 34,4 35,2 80,5 

Nein 25 19,1 19,5 100,0 

Gesamtsumme 128 97,7 100,0  
Fehlend 99 3 2,3   
Gesamtsumme 131 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Werkstatt‘ 
 

 

Ich habe genug Antrieb/Energie, um 
meinen privaten Interessen nachzuge-

hen. 

N Gültig 92 

Fehlend 1 
Mittelwert 2,03 
Standardabweichung ,919 

 
 

Ich habe genug Antrieb/Energie, um meinen privaten Interessen nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 32 34,4 34,8 34,8 

Eher ja 30 32,3 32,6 67,4 

Eher nein 25 26,9 27,2 94,6 

Nein 5 5,4 5,4 100,0 

Gesamtsumme 92 98,9 100,0  
Fehlend 99 1 1,1   
Gesamtsumme 93 100,0   
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Mann-Whitney-U-Test 
Depressionen – keine Depressionen 

 
Ränge 

 
Depression H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe genug An-
trieb/Energie, um meinen 
privaten Interessen nachzu-
gehen. 

ja 85 116,65 9915,00 

nein 127 99,71 12663,00 

Gesamtsumme 212   

 
 

Teststatistiken 

 

Ich habe genug Antrieb/Energie, um 
meinen privaten Interessen nachzuge-

hen. 

Mann-Whitney-U-Test 4535,000 
Wilcoxon-W 12663,000 
U -2,051 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,040 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,2846 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Depression‘ 
 

 

Ich habe genug Antrieb/Energie, um 
meinen privaten Interessen nachzuge-

hen. 

N Gültig 85 

Fehlend 1 
Mittelwert 2,52 
Standardabweichung ,995 

 
 

Ich habe genug Antrieb/Energie, um meinen privaten Interessen nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 17 19,8 20,0 20,0 

Eher ja 21 24,4 24,7 44,7 

Eher nein 33 38,4 38,8 83,5 

Nein 14 16,3 16,5 100,0 

Gesamtsumme 85 98,8 100,0  
Fehlend 99 1 1,2   
Gesamtsumme 86 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Depression‘ 
 

 

Ich habe genug Antrieb/Energie, um 
meinen privaten Interessen nachzuge-

hen. 

N Gültig 127 

Fehlend 1 
Mittelwert 2,23 
Standardabweichung 1,017 

 
 

Ich habe genug Antrieb/Energie, um meinen privaten Interessen nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 39 30,5 30,7 30,7 

Eher ja 35 27,3 27,6 58,3 

Eher nein 38 29,7 29,9 88,2 

Nein 15 11,7 11,8 100,0 

Gesamtsumme 127 99,2 100,0  
Fehlend 99 1 ,8   
Gesamtsumme 128 100,0   
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22.8 ‚Ich habe Ängste, die mich in meiner Freizeit 

beeinträchtigen‘ 
 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

N Gültig 230 

Fehlend 6 
Mittelwert 2,48 
Standardabweichung 1,170 

 
 

Ich habe Ängste, die mich in meiner Freizeit beeinträchtigen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 60 25,4 26,1 26,1 

Eher ja 68 28,8 29,6 55,7 

Eher nein 34 14,4 14,8 70,4 

Nein 68 28,8 29,6 100,0 

Gesamtsumme 230 97,5 100,0  
Fehlend 99 6 2,5   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Sozialpsychiatrisches Zentrum – Werkstatt 

 
Ränge 

 
Zugehörige Einrichtung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe Ängste, die mich in 
meiner Freizeit beeinträchti-
gen. 

SPZ 128 98,75 12640,00 

Werkstatt 90 124,79 11231,00 

Gesamtsumme 218   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

Mann-Whitney-U-Test 4384,000 
Wilcoxon-W 12640,000 
U -3,114 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,002 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,4315 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Sozialpsychiatrisches Zentrum‘ 
 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

N Gültig 128 

Fehlend 3 
Mittelwert 2,29 
Standardabweichung 1,158 

 
 

Ich habe Ängste, die mich in meiner Freizeit beeinträchtigen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 42 32,1 32,8 32,8 

Eher ja 37 28,2 28,9 61,7 

Eher nein 19 14,5 14,8 76,6 

Nein 30 22,9 23,4 100,0 

Gesamtsumme 128 97,7 100,0  
Fehlend 99 3 2,3   
Gesamtsumme 131 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Werkstatt‘ 
 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

N Gültig 90 

Fehlend 3 
Mittelwert 2,80 
Standardabweichung 1,173 

 
 

Ich habe Ängste, die mich in meiner Freizeit beeinträchtigen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 17 18,3 18,9 18,9 

Eher ja 21 22,6 23,3 42,2 

Eher nein 15 16,1 16,7 58,9 

Nein 37 39,8 41,1 100,0 

Gesamtsumme 90 96,8 100,0  
Fehlend 99 3 3,2   
Gesamtsumme 93 100,0   
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Mann-Whitney-U-Test 
männlich – weiblich 

 
Ränge 

 
Geschlecht H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe Ängste, die mich in 
meiner Freizeit beeinträchti-
gen. 

männlich 107 122,57 13115,00 

weiblich 116 102,25 11861,00 

Gesamtsumme 223   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

Mann-Whitney-U-Test 5075,000 
Wilcoxon-W 11861,000 
U -2,441 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,015 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3314 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚männlich‘ 
 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

N Gültig 107 

Fehlend 3 
Mittelwert 2,67 
Standardabweichung 1,188 

 
 

Ich habe Ängste, die mich in meiner Freizeit beeinträchtigen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 23 20,9 21,5 21,5 

Eher ja 29 26,4 27,1 48,6 

Eher nein 15 13,6 14,0 62,6 

Nein 40 36,4 37,4 100,0 

Gesamtsumme 107 97,3 100,0  
Fehlend 99 3 2,7   
Gesamtsumme 110 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚weiblich‘ 
 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

N Gültig 116 

Fehlend 3 
Mittelwert 2,28 
Standardabweichung 1,133 

 
 

Ich habe Ängste, die mich in meiner Freizeit beeinträchtigen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 36 30,3 31,0 31,0 

Eher ja 37 31,1 31,9 62,9 

Eher nein 17 14,3 14,7 77,6 

Nein 26 21,8 22,4 100,0 

Gesamtsumme 116 97,5 100,0  
Fehlend 99 3 2,5   
Gesamtsumme 119 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
komorbide Erkrankung – einzelne Erkrankung 

 
Ränge 

 
Komorbidität H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe Ängste, die mich in 
meiner Freizeit beeinträchti-
gen. 

ja 88 91,73 8072,50 

nein 121 114,65 13872,50 

Gesamtsumme 209   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

Mann-Whitney-U-Test 4156,500 
Wilcoxon-W 8072,500 
U -2,809 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,005 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3962 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚komorbide Erkrankung‘ 
 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

N Gültig 88 

Fehlend 1 
Mittelwert 2,18 
Standardabweichung 1,109 

 
 

Ich habe Ängste, die mich in meiner Freizeit beeinträchtigen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 30 33,7 34,1 34,1 

Eher ja 29 32,6 33,0 67,0 

Eher nein 12 13,5 13,6 80,7 

Nein 17 19,1 19,3 100,0 

Gesamtsumme 88 98,9 100,0  
Fehlend 99 1 1,1   
Gesamtsumme 89 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚einzelne Erkrankung‘ 
 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

N Gültig 121 

Fehlend 4 
Mittelwert 2,64 
Standardabweichung 1,175 

 
 

Ich habe Ängste, die mich in meiner Freizeit beeinträchtigen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 26 20,8 21,5 21,5 

Eher ja 34 27,2 28,1 49,6 

Eher nein 18 14,4 14,9 64,5 

Nein 43 34,4 35,5 100,0 

Gesamtsumme 121 96,8 100,0  
Fehlend 99 4 3,2   
Gesamtsumme 125 100,0   
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Mann-Whitney-U-Test 
Angststörung – keine Angststörung 

 
Ränge 

 
Angststörung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe Ängste, die mich in 
meiner Freizeit beeinträchti-
gen. 

ja 36 60,11 2164,00 

nein 173 114,34 19781,00 

Gesamtsumme 209   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

Mann-Whitney-U-Test 1498,000 
Wilcoxon-W 2164,000 
U -5,085 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,000 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,7515 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Angststörung‘ 
 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

N Gültig 36 

Fehlend 1 
Mittelwert 1,56 
Standardabweichung ,695 

 
 

Ich habe Ängste, die mich in meiner Freizeit beeinträchtigen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 20 54,1 55,6 55,6 

Eher ja 12 32,4 33,3 88,9 

Eher nein 4 10,8 11,1 100,0 

Gesamtsumme 36 97,3 100,0  
Fehlend 99 1 2,7   
Gesamtsumme 37 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Angststörung‘ 
 

 
Ich habe Ängste, die mich in meiner 

Freizeit beeinträchtigen. 

N Gültig 173 

Fehlend 4 
Mittelwert 2,64 
Standardabweichung 1,162 

 
 

Ich habe Ängste, die mich in meiner Freizeit beeinträchtigen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 36 20,3 20,8 20,8 

Eher ja 51 28,8 29,5 50,3 

Eher nein 26 14,7 15,0 65,3 

Nein 60 33,9 34,7 100,0 

Gesamtsumme 173 97,7 100,0  
Fehlend 99 4 2,3   
Gesamtsumme 177 100,0   
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22.9 ‚Die Begleitung durch andere Personen erleichtert mir 

die Teilnahme an Freizeitaktivitäten in der Stadt‘  
 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 

Die Begleitung durch andere Personen 
erleichtert mir die Teilnahme an Frei-

zeitaktivitäten in der Stadt. 

N Gültig 229 

Fehlend 7 
Mittelwert 2,27 
Standardabweichung 1,156 

 
 

Die Begleitung durch andere Personen erleichtert mir die Teilnahme an Freizeitaktivitä-
ten in der Stadt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 76 32,2 33,2 33,2 

Eher ja 70 29,7 30,6 63,8 

Eher nein 29 12,3 12,7 76,4 

Nein 54 22,9 23,6 100,0 

Gesamtsumme 229 97,0 100,0  
Fehlend 99 7 3,0   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Spearman Rho 
Korrelation mit dem Alter der Studienteilnehmer 
 
 Alter 

 Die Begleitung durch andere 
Personen erleichtert mir die 
Teilnahme an Freizeitaktivi-
täten in der Stadt. 

Korrelations-
koeffizient 

,150 

Sig. (2-seitig) ,027 

N 218 
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Mann-Whitney-U-Test 
Angststörung – keine Angststörung 

 
Ränge 

 
Angststörung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Die Begleitung durch andere 
Personen erleichtert mir die 
Teilnahme an Freizeitaktivitä-
ten in der Stadt. 

ja 36 76,89 2768,00 

nein 174 111,42 19387,00 

Gesamtsumme 210   

 
 

Teststatistiken 

 

Die Begleitung durch andere Personen erleichtert 
mir die Teilnahme an Freizeitaktivitäten in der 

Stadt. 

Mann-Whitney-U-Test 2102,000 
Wilcoxon-W 2768,000 
U -3,237 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,001 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,4583 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Angststörung‘ 
 

 

Die Begleitung durch andere Personen erleichtert 
mir die Teilnahme an Freizeitaktivitäten in der 

Stadt. 

N Gültig 36 

Fehlend 1 
Mittelwert 1,69 
Standardabweichung ,920 

 
 

Die Begleitung durch andere Personen erleichtert mir die Teilnahme an Freizeitaktivitä-
ten in der Stadt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 19 51,4 52,8 52,8 

Eher ja 12 32,4 33,3 86,1 

Eher nein 2 5,4 5,6 91,7 

Nein 3 8,1 8,3 100,0 

Gesamtsumme 36 97,3 100,0  
Fehlend 99 1 2,7   
Gesamtsumme 37 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Angststörung‘ 
 

 

Die Begleitung durch andere Personen erleichtert 
mir die Teilnahme an Freizeitaktivitäten in der 

Stadt. 

N Gültig 174 

Fehlend 3 
Mittelwert 2,37 
Standardabweichung 1,159 

 
 

Die Begleitung durch andere Personen erleichtert mir die Teilnahme an Freizeitaktivitä-
ten in der Stadt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 51 28,8 29,3 29,3 

Eher ja 53 29,9 30,5 59,8 

Eher nein 25 14,1 14,4 74,1 

Nein 45 25,4 25,9 100,0 

Gesamtsumme 174 98,3 100,0  
Fehlend 99 3 1,7   
Gesamtsumme 177 100,0   

 

 

 
Mann-Whitney-U-Test 
Schizophrenie, schizotype, wahnhafte Störung – keine Schizophrenie, 
schizotype, wahnhafte Störung 

 
Ränge 

 
Schizophrenie,… H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Die Begleitung durch andere 
Personen erleichtert mir die 
Teilnahme an Freizeitaktivitä-
ten in der Stadt. 

ja 107 113,23 12116,00 

nein 103 97,47 10039,00 

Gesamtsumme 210   

 
 

Teststatistiken 

 

Die Begleitung durch andere Personen erleichtert 
mir die Teilnahme an Freizeitaktivitäten in der 

Stadt. 

Mann-Whitney-U-Test 4683,000 
Wilcoxon-W 10039,000 
U -1,961 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,050 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,2732 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Schizophrenie, schizotype, wahnhafte Störung‘ 
 

 

Die Begleitung durch andere Personen erleichtert 
mir die Teilnahme an Freizeitaktivitäten in der 

Stadt. 

N Gültig 107 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,40 
Standardabweichung 1,156 

 
 

Die Begleitung durch andere Personen erleichtert mir die Teilnahme an Freizeitaktivitä-
ten in der Stadt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 30 27,5 28,0 28,0 

Eher ja 32 29,4 29,9 57,9 

Eher nein 17 15,6 15,9 73,8 

Nein 28 25,7 26,2 100,0 

Gesamtsumme 107 98,2 100,0  
Fehlend 99 2 1,8   
Gesamtsumme 109 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Schizophrenie, schizotype, wahnhafte Stö-
rung‘ 
 

 

Die Begleitung durch andere Personen erleichtert 
mir die Teilnahme an Freizeitaktivitäten in der 

Stadt. 

N Gültig 103 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,10 
Standardabweichung 1,125 

 
 

Die Begleitung durch andere Personen erleichtert mir die Teilnahme an Freizeitaktivitä-
ten in der Stadt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 40 38,1 38,8 38,8 

Eher ja 33 31,4 32,0 70,9 

Eher nein 10 9,5 9,7 80,6 

Nein 20 19,0 19,4 100,0 

Gesamtsumme 103 98,1 100,0  
Fehlend 99 2 1,9   
Gesamtsumme 105 100,0   
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22.10 ‚Die Begleitung durch Tiere erleichtert es mir, 

Aktivitäten außerhalb meiner Wohnung nachzugehen‘ 
 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 

Die Begleitung durch Tiere erleichtert 
es mir Aktivitäten außerhalb meiner 

Wohnung nachzugehen. 

N Gültig 228 

Fehlend 8 
Mittelwert 3,31 
Standardabweichung 1,084 

 
 

Die Begleitung durch Tiere erleichtert es mir Aktivitäten außerhalb meiner Wohnung 
nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 29 12,3 12,7 12,7 

Eher ja 22 9,3 9,6 22,4 

Eher nein 26 11,0 11,4 33,8 

Nein 151 64,0 66,2 100,0 

Gesamtsumme 228 96,6 100,0  
Fehlend 99 8 3,4   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
männlich - weiblich 

 
Ränge 

 
Geschlecht H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Die Begleitung durch Tiere 
erleichtert es mir Aktivitäten 
außerhalb meiner Wohnung 
nachzugehen. 

männlich 107 120,74 12919,00 

weiblich 115 102,90 11834,00 

Gesamtsumme 222   

 
 

Teststatistiken 

 

Die Begleitung durch Tiere erleichtert es mir Akti-
vitäten außerhalb meiner Wohnung nachzuge-

hen. 

Mann-Whitney-U-Test 5164,000 
Wilcoxon-W 11834,000 
U -2,482 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,013 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3379 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚männlich‘ 
 

 

Die Begleitung durch Tiere erleichtert es mir Akti-
vitäten außerhalb meiner Wohnung nachzuge-

hen. 

N Gültig 107 

Fehlend 3 
Mittelwert 3,52 
Standardabweichung ,925 

 
 

Die Begleitung durch Tiere erleichtert es mir Aktivitäten außerhalb meiner Wohnung 
nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 8 7,3 7,5 7,5 

Eher ja 8 7,3 7,5 15,0 

Eher nein 11 10,0 10,3 25,2 

Nein 80 72,7 74,8 100,0 

Gesamtsumme 107 97,3 100,0  
Fehlend 99 3 2,7   
Gesamtsumme 110 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚weiblich‘ 
 

 

Die Begleitung durch Tiere erleichtert es mir Akti-
vitäten außerhalb meiner Wohnung nachzuge-

hen. 

N Gültig 115 

Fehlend 4 
Mittelwert 3,17 
Standardabweichung 1,154 

 
 

Die Begleitung durch Tiere erleichtert es mir Aktivitäten außerhalb meiner Wohnung 
nachzugehen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 18 15,1 15,7 15,7 

Eher ja 14 11,8 12,2 27,8 

Eher nein 14 11,8 12,2 40,0 

Nein 69 58,0 60,0 100,0 

Gesamtsumme 115 96,6 100,0  
Fehlend 99 4 3,4   
Gesamtsumme 119 100,0   
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22.11 ‚Ich bin in meiner Freizeit eingeschränkt, weil ich 

wenig belastbar bin‘ 
 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 
Ich bin in meiner Freizeit einge-

schränkt, weil ich wenig belastbar bin. 

N Gültig 234 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,41 
Standardabweichung 1,094 

 
 

Ich bin in meiner Freizeit eingeschränkt, weil ich wenig belastbar bin. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 60 25,4 25,6 25,6 

Eher ja 69 29,2 29,5 55,1 

Eher nein 54 22,9 23,1 78,2 

Nein 51 21,6 21,8 100,0 

Gesamtsumme 234 99,2 100,0  
Fehlend 99 2 ,8   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Sozialpsychiatrisches Zentrum - Werkstatt 

 
Ränge 

 
Zugehörige Einrichtung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich bin in meiner Freizeit ein-
geschränkt, weil ich wenig 
belastbar bin. 

SPZ 130 104,47 13581,50 

Werkstatt 92 121,43 11171,50 

Gesamtsumme 222   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich bin in meiner Freizeit einge-

schränkt, weil ich wenig belastbar bin. 

Mann-Whitney-U-Test 5066,500 
Wilcoxon-W 13581,500 
U -2,005 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,045 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,2716 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Sozialpsychiatrisches Zentrum‘ 
 

 
Ich bin in meiner Freizeit einge-

schränkt, weil ich wenig belastbar bin. 

N Gültig 130 

Fehlend 1 
Mittelwert 2,28 
Standardabweichung 1,086 

 
 

Ich bin in meiner Freizeit eingeschränkt, weil ich wenig belastbar bin. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 38 29,0 29,2 29,2 

Eher ja 43 32,8 33,1 62,3 

Eher nein 24 18,3 18,5 80,8 

Nein 25 19,1 19,2 100,0 

Gesamtsumme 130 99,2 100,0  
Fehlend 99 1 ,8   
Gesamtsumme 131 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Werkstatt‘ 
 

 
Ich bin in meiner Freizeit einge-

schränkt, weil ich wenig belastbar bin. 

N Gültig 92 

Fehlend 1 
Mittelwert 2,58 
Standardabweichung 1,102 

 
 

Ich bin in meiner Freizeit eingeschränkt, weil ich wenig belastbar bin. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 20 21,5 21,7 21,7 

Eher ja 23 24,7 25,0 46,7 

Eher nein 25 26,9 27,2 73,9 

Nein 24 25,8 26,1 100,0 

Gesamtsumme 92 98,9 100,0  
Fehlend 99 1 1,1   
Gesamtsumme 93 100,0   
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22.12 ‚Ich habe die gleichen Möglichkeiten, meine Freizeit zu 

gestalten, wie die meisten anderen Menschen‘ 
 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

N Gültig 231 

Fehlend 5 
Mittelwert 2,53 
Standardabweichung 1,091 

 
 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten meine Freizeit zu gestalten, wie die meisten ande-
ren Menschen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 57 24,2 24,7 24,7 

Eher ja 46 19,5 19,9 44,6 

Eher nein 77 32,6 33,3 77,9 

Nein 51 21,6 22,1 100,0 

Gesamtsumme 231 97,9 100,0  
Fehlend 99 5 2,1   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Spearman-Rho 
Korrelation mit Aussagen zu finanziellen Mitteln und Funktionsfähigkeit  
 

 

Ich habe genug 
Antrieb/Energie, 
um meinen priva-

ten Interessen 
nachzugehen. 

Meine Freizeit 
wird durch meine 
psychische Er-

krankung beein-
trächtigt. 

Ich habe Ängste, 
die mich in mei-

ner Freizeit beein-
trächtigen. 

 Ich habe die gleichen 
Möglichkeiten meine 
Freizeit zu gestalten, 
wie die meisten ande-
ren Menschen. 

Korrelationskoef-
fizient 

,602 -,456 -,427 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 

N 227 228 226 

 

 

Ich bin in meiner 
Freizeit einge-

schränkt, weil ich 
wenig belastbar 

bin. 

Ich habe Konzent-
rationsprobleme, 

die mich in meiner 
Freizeit beein-

trächtigen. 

Ich habe genug 
Geld, um meinen 
privaten Interes-
sen nachzuge-

hen. 

 Ich habe die gleichen 
Möglichkeiten meine 
Freizeit zu gestalten, 
wie die meisten ande-
ren Menschen. 

Korrelationskoef-
fizient 

-,389 -,253 ,362 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 

N 230 225 229 
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Mann-Whitney-U-Test 
Sozialpsychiatrisches Zentrum - Werkstatt 

 
Ränge 

 
Zugehörige Einrichtung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe die gleichen Mög-
lichkeiten meine Freizeit zu 
gestalten, wie die meisten 
anderen Menschen. 

SPZ 129 121,10 15622,00 

Werkstatt 90 94,09 8468,00 

Gesamtsumme 219   

 
 

Teststatistiken 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

Mann-Whitney-U-Test 4373,000 
Wilcoxon-W 8468,000 
U -3,220 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,001 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,4459 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Sozialpsychiatrisches Zentrum‘ 
 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

N Gültig 129 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,74 
Standardabweichung 1,055 

 
 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten meine Freizeit zu gestalten, wie die meisten ande-
ren Menschen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 23 17,6 17,8 17,8 

Eher ja 23 17,6 17,8 35,7 

Eher nein 47 35,9 36,4 72,1 

Nein 36 27,5 27,9 100,0 

Gesamtsumme 129 98,5 100,0  
Fehlend 99 2 1,5   
Gesamtsumme 131 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Werkstatt‘ 
 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

N Gültig 90 

Fehlend 3 
Mittelwert 2,26 
Standardabweichung 1,097 

 
 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten meine Freizeit zu gestalten, wie die meisten ande-
ren Menschen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 31 33,3 34,4 34,4 

Eher ja 19 20,4 21,1 55,6 

Eher nein 26 28,0 28,9 84,4 

Nein 14 15,1 15,6 100,0 

Gesamtsumme 90 96,8 100,0  
Fehlend 99 3 3,2   
Gesamtsumme 93 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Depression – keine Depression 

 
Ränge 

 
Depression H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe die gleichen Mög-
lichkeiten meine Freizeit zu 
gestalten, wie die meisten 
anderen Menschen. 

ja 86 115,30 9915,50 

nein 124 98,71 12239,50 

Gesamtsumme 210   

 
 

Teststatistiken 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

Mann-Whitney-U-Test 4489,500 
Wilcoxon-W 12239,500 
U -2,026 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,043 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,2824 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Depression‘ 
 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

N Gültig 86 

Fehlend 0 
Mittelwert 2,78 
Standardabweichung 1,022 

 
 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten meine Freizeit zu gestalten, wie die meisten an-
deren Menschen. 

 
Häufig-

keit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 15 17,4 17,4 17,4 

Eher ja 11 12,8 12,8 30,2 

Eher nein 38 44,2 44,2 74,4 

Nein 22 25,6 25,6 100,0 

Gesamtsumme 86 100,0 100,0  

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Depression‘ 
 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

N Gültig 124 

Fehlend 4 
Mittelwert 2,46 
Standardabweichung 1,122 

 
 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten meine Freizeit zu gestalten, wie die meisten ande-
ren Menschen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 35 27,3 28,2 28,2 

Eher ja 24 18,8 19,4 47,6 

Eher nein 38 29,7 30,6 78,2 

Nein 27 21,1 21,8 100,0 

Gesamtsumme 124 96,9 100,0  
Fehlend 99 4 3,1   
Gesamtsumme 128 100,0   
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Mann-Whitney-U-Test 
komorbide Erkrankung – einzelne Erkrankung 

 
Ränge 

 
Komorbidität H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe die gleichen Mög-
lichkeiten meine Freizeit zu 
gestalten, wie die meisten 
anderen Menschen. 

ja 87 115,01 10006,00 

nein 123 98,77 12149,00 

Gesamtsumme 210   

 
 

Teststatistiken 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

Mann-Whitney-U-Test 4523,000 
Wilcoxon-W 12149,000 
U -1,987 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,047 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,2768 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚komorbide Erkrankung‘ 
 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

N Gültig 87 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,78 
Standardabweichung ,982 

 
 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten meine Freizeit zu gestalten, wie die meisten ande-
ren Menschen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 13 14,6 14,9 14,9 

Eher ja 14 15,7 16,1 31,0 

Eher nein 39 43,8 44,8 75,9 

Nein 21 23,6 24,1 100,0 

Gesamtsumme 87 97,8 100,0  
Fehlend 99 2 2,2   
Gesamtsumme 89 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚einzelne Erkrankung‘ 
 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

N Gültig 123 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,46 
Standardabweichung 1,147 

 
 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten meine Freizeit zu gestalten, wie die meisten ande-
ren Menschen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 37 29,6 30,1 30,1 

Eher ja 21 16,8 17,1 47,2 

Eher nein 37 29,6 30,1 77,2 

Nein 28 22,4 22,8 100,0 

Gesamtsumme 123 98,4 100,0  
Fehlend 99 2 1,6   
Gesamtsumme 125 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Einkommen – kein Einkommen 

 
Ränge 

 
Einkommen H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich habe die gleichen Mög-
lichkeiten meine Freizeit zu 
gestalten, wie die meisten 
anderen Menschen. 

ja 70 91,13 6379,00 

nein 156 123,54 19272,00 

Gesamtsumme 226   

 
 

Teststatistiken 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

Mann-Whitney-U-Test 3894,000 
Wilcoxon-W 6379,000 
U -3,575 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,000 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,4897 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Einkommen‘ 
 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

N Gültig 70 

Fehlend 3 
Mittelwert 2,14 
Standardabweichung ,997 

 
 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten meine Freizeit zu gestalten, wie die meisten ande-
ren Menschen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 23 31,5 32,9 32,9 

Eher ja 21 28,8 30,0 62,9 

Eher nein 19 26,0 27,1 90,0 

Nein 7 9,6 10,0 100,0 

Gesamtsumme 70 95,9 100,0  
Fehlend 99 3 4,1   
Gesamtsumme 73 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚kein Einkommen‘ 
 

 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten 
meine Freizeit zu gestalten, wie die 

meisten anderen Menschen. 

N Gültig 156 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,69 
Standardabweichung 1,087 

 
 

Ich habe die gleichen Möglichkeiten meine Freizeit zu gestalten, wie die meisten ande-
ren Menschen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 33 20,9 21,2 21,2 

Eher ja 24 15,2 15,4 36,5 

Eher nein 57 36,1 36,5 73,1 

Nein 42 26,6 26,9 100,0 

Gesamtsumme 156 98,7 100,0  
Fehlend 99 2 1,3   
Gesamtsumme 158 100,0   
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22.13 ‚Meine Freizeit wird durch meine psychische 

Erkrankung beeinträchtigt‘ 
 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

N Gültig 232 

Fehlend 4 
Mittelwert 2,25 
Standardabweichung 1,113 

 
 

Meine Freizeit wird durch meine psychische Erkrankung beeinträchtigt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 74 31,4 31,9 31,9 

Eher ja 72 30,5 31,0 62,9 

Eher nein 39 16,5 16,8 79,7 

Nein 47 19,9 20,3 100,0 

Gesamtsumme 232 98,3 100,0  
Fehlend 99 4 1,7   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Sozialpsychiatrisches Zentrum - Werkstatt 

 
Ränge 

 
Zugehörige Einrichtung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Meine Freizeit wird durch 
meine psychische Erkran-
kung beeinträchtigt. 

SPZ 128 96,45 12346,00 

Werkstatt 92 130,04 11964,00 

Gesamtsumme 220   
 
 

Teststatistiken 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

Mann-Whitney-U-Test 4090,000 
Wilcoxon-W 12346,000 
U -4,015 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,000 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,5624 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Sozialpsychiatrisches Zentrum‘ 
 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

N Gültig 128 

Fehlend 3 
Mittelwert 1,99 
Standardabweichung 1,031 

 
 

Meine Freizeit wird durch meine psychische Erkrankung beeinträchtigt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 53 40,5 41,4 41,4 

Eher ja 38 29,0 29,7 71,1 

Eher nein 22 16,8 17,2 88,3 

Nein 15 11,5 11,7 100,0 

Gesamtsumme 128 97,7 100,0  
Fehlend 99 3 2,3   
Gesamtsumme 131 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Werkstatt‘ 
 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

N Gültig 92 

Fehlend 1 
Mittelwert 2,63 
Standardabweichung 1,174 

 
 

Meine Freizeit wird durch meine psychische Erkrankung beeinträchtigt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 20 21,5 21,7 21,7 

Eher ja 26 28,0 28,3 50,0 

Eher nein 14 15,1 15,2 65,2 

Nein 32 34,4 34,8 100,0 

Gesamtsumme 92 98,9 100,0  
Fehlend 99 1 1,1   
Gesamtsumme 93 100,0   
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Mann-Whitney-U-Test 
Persönlichkeitsstörung – keine Persönlichkeitsstörung 

 
Ränge 

 Persönlichkeits-
störung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Meine Freizeit wird durch 
meine psychische Erkran-
kung beeinträchtigt. 

ja 38 88,38 3358,50 

nein 173 109,87 19007,50 

Gesamtsumme 211   
 
 

Teststatistiken 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

Mann-Whitney-U-Test 2617,500 
Wilcoxon-W 3358,500 
U -2,048 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,041 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,2848 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Persönlichkeitsstörung‘ 
 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

N Gültig 38 

Fehlend 1 
Mittelwert 1,87 
Standardabweichung ,991 

 
 

Meine Freizeit wird durch meine psychische Erkrankung beeinträchtigt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 17 43,6 44,7 44,7 

Eher ja 13 33,3 34,2 78,9 

Eher nein 4 10,3 10,5 89,5 

Nein 4 10,3 10,5 100,0 

Gesamtsumme 38 97,4 100,0  
Fehlend 99 1 2,6   
Gesamtsumme 39 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Persönlichkeitsstörung‘ 
 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

N Gültig 173 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,27 
Standardabweichung 1,111 

 
 

Meine Freizeit wird durch meine psychische Erkrankung beeinträchtigt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 54 30,9 31,2 31,2 

Eher ja 53 30,3 30,6 61,8 

Eher nein 31 17,7 17,9 79,8 

Nein 35 20,0 20,2 100,0 

Gesamtsumme 173 98,9 100,0  
Fehlend 99 2 1,1   
Gesamtsumme 175 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Angststörung – keine Angststörung 

Ränge 

 
Angststörung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Meine Freizeit wird durch 
meine psychische Erkran-
kung beeinträchtigt. 

ja 37 78,51 2905,00 

nein 174 111,84 19461,00 

Gesamtsumme 211   
 
 

Teststatistiken 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

Mann-Whitney-U-Test 2202,000 
Wilcoxon-W 2905,000 
U -3,143 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,002 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,4432 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Angststörung‘ 
 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

N Gültig 37 

Fehlend 0 
Mittelwert 1,68 
Standardabweichung ,818 

 
 

Meine Freizeit wird durch meine psychische Erkrankung beeinträchtigt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 19 51,4 51,4 51,4 

Eher ja 12 32,4 32,4 83,8 

Eher nein 5 13,5 13,5 97,3 

Nein 1 2,7 2,7 100,0 

Gesamtsumme 37 100,0 100,0  

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Angststörung‘ 
 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

N Gültig 174 

Fehlend 3 
Mittelwert 2,31 
Standardabweichung 1,121 

 
 

Meine Freizeit wird durch meine psychische Erkrankung beeinträchtigt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 52 29,4 29,9 29,9 

Eher ja 54 30,5 31,0 60,9 

Eher nein 30 16,9 17,2 78,2 

Nein 38 21,5 21,8 100,0 

Gesamtsumme 174 98,3 100,0  
Fehlend 99 3 1,7   
Gesamtsumme 177 100,0   
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Mann-Whitney-U-Test 
komorbide Erkrankung – einzelne Erkrankung 

 
Ränge 

 
Komorbidität H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Meine Freizeit wird durch 
meine psychische Erkran-
kung beeinträchtigt. 

ja 88 93,45 8223,50 

nein 123 114,98 14142,50 

Gesamtsumme 211   
 
 

Teststatistiken 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

Mann-Whitney-U-Test 4307,500 
Wilcoxon-W 8223,500 
U -2,633 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,008 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3686 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚komorbide Erkrankung‘ 
 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

N Gültig 88 

Fehlend 1 
Mittelwert 1,94 
Standardabweichung ,951 

 
 

Meine Freizeit wird durch meine psychische Erkrankung beeinträchtigt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 34 38,2 38,6 38,6 

Eher ja 33 37,1 37,5 76,1 

Eher nein 13 14,6 14,8 90,9 

Nein 8 9,0 9,1 100,0 

Gesamtsumme 88 98,9 100,0  
Fehlend 99 1 1,1   
Gesamtsumme 89 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚einzelne Erkrankung‘ 
 

 
Meine Freizeit wird durch meine psy-
chische Erkrankung beeinträchtigt. 

N Gültig 123 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,38 
Standardabweichung 1,163 

 
 

Meine Freizeit wird durch meine psychische Erkrankung beeinträchtigt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 37 29,6 30,1 30,1 

Eher ja 33 26,4 26,8 56,9 

Eher nein 22 17,6 17,9 74,8 

Nein 31 24,8 25,2 100,0 

Gesamtsumme 123 98,4 100,0  
Fehlend 99 2 1,6   
Gesamtsumme 125 100,0   
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22.14 ‚Ich bin zufrieden mit den sozialen Kontakten, die ich 

habe‘ 

 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 
Ich bin zufrieden mit den sozialen Kon-

takten, die ich habe. 

N Gültig 233 

Fehlend 3 
Mittelwert 2,13 
Standardabweichung 1,071 

 
 

Ich bin zufrieden mit den sozialen Kontakten, die ich habe. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 90 38,1 38,6 38,6 

Eher ja 53 22,5 22,7 61,4 

Eher nein 60 25,4 25,8 87,1 

Nein 30 12,7 12,9 100,0 

Gesamtsumme 233 98,7 100,0  
Fehlend 99 3 1,3   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Sozialpsychiatrisches Zentrum – Werkstatt 

 
Ränge 

 
Zugehörige Einrichtung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich bin zufrieden mit den so-
zialen Kontakten, die ich ha-
be. 

SPZ 129 118,79 15324,00 

Werkstatt 92 100,08 9207,00 

Gesamtsumme 221   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich bin zufrieden mit den sozialen Kon-

takten, die ich habe. 

Mann-Whitney-U-Test 4929,000 
Wilcoxon-W 9207,000 
U -2,249 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,025 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3061 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Sozialpsychiatrisches Zentrum‘ 
 

 
Ich bin zufrieden mit den sozialen Kon-

takten, die ich habe. 

N Gültig 129 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,26 
Standardabweichung 1,077 

 
 

Ich bin zufrieden mit den sozialen Kontakten, die ich habe. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 43 32,8 33,3 33,3 

Eher ja 29 22,1 22,5 55,8 

Eher nein 38 29,0 29,5 85,3 

Nein 19 14,5 14,7 100,0 

Gesamtsumme 129 98,5 100,0  
Fehlend 99 2 1,5   
Gesamtsumme 131 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Werkstatt‘ 
 

 
Ich bin zufrieden mit den sozialen Kon-

takten, die ich habe. 

N Gültig 92 

Fehlend 1 
Mittelwert 1,93 
Standardabweichung 1,057 

 
 

Ich bin zufrieden mit den sozialen Kontakten, die ich habe. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 44 47,3 47,8 47,8 

Eher ja 20 21,5 21,7 69,6 

Eher nein 18 19,4 19,6 89,1 

Nein 10 10,8 10,9 100,0 

Gesamtsumme 92 98,9 100,0  
Fehlend 99 1 1,1   
Gesamtsumme 93 100,0   
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Mann-Whitney-U-Test 
männlich - weiblich 

 
Ränge 

 
Geschlecht H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich bin zufrieden mit den so-
zialen Kontakten, die ich ha-
be. 

männlich 108 126,17 13626,50 

weiblich 118 101,90 12024,50 

Gesamtsumme 226   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich bin zufrieden mit den sozialen Kon-

takten, die ich habe. 

Mann-Whitney-U-Test 5003,500 
Wilcoxon-W 12024,500 
U -2,918 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,004 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3957 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚männlich‘ 
 

 
Ich bin zufrieden mit den sozialen Kon-

takten, die ich habe. 

N Gültig 108 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,34 
Standardabweichung 1,060 

 
 

Ich bin zufrieden mit den sozialen Kontakten, die ich habe. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 30 27,3 27,8 27,8 

Eher ja 29 26,4 26,9 54,6 

Eher nein 31 28,2 28,7 83,3 

Nein 18 16,4 16,7 100,0 

Gesamtsumme 108 98,2 100,0  
Fehlend 99 2 1,8   
Gesamtsumme 110 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚weiblich‘ 
 

 
Ich bin zufrieden mit den sozialen Kon-

takten, die ich habe. 

N Gültig 118 

Fehlend 1 
Mittelwert 1,94 
Standardabweichung 1,056 

 
 

Ich bin zufrieden mit den sozialen Kontakten, die ich habe. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 57 47,9 48,3 48,3 

Eher ja 23 19,3 19,5 67,8 

Eher nein 26 21,8 22,0 89,8 

Nein 12 10,1 10,2 100,0 

Gesamtsumme 118 99,2 100,0  
Fehlend 99 1 ,8   
Gesamtsumme 119 100,0   

 



 

259 
 

22.15 ‚Mir fällt es schwer, Kontakt zu anderen Menschen 

aufzubauen‘ 

 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 
Mir fällt es schwer Kontakt zu anderen 

Menschen aufzubauen. 

N Gültig 234 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,53 
Standardabweichung 1,139 

 
 

Mir fällt es schwer Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 57 24,2 24,4 24,4 

Eher ja 62 26,3 26,5 50,9 

Eher nein 50 21,2 21,4 72,2 

Nein 65 27,5 27,8 100,0 

Gesamtsumme 234 99,2 100,0  
Fehlend 99 2 ,8   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Angststörung – keine Angststörung 
 

Ränge 

 
Angststörung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Mir fällt es schwer Kontakt zu 
anderen Menschen aufzu-
bauen. 

ja 37 84,55 3128,50 

nein 177 112,30 19876,50 

Gesamtsumme 214   
 
 

Teststatistiken 

 
Mir fällt es schwer Kontakt zu anderen 

Menschen aufzubauen. 

Mann-Whitney-U-Test 2425,500 
Wilcoxon-W 3128,500 
U -2,563 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,010 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3559 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Angststörung‘ 
 

 
Mir fällt es schwer Kontakt zu anderen 

Menschen aufzubauen. 

N Gültig 37 

Fehlend 0 
Mittelwert 2,08 
Standardabweichung 1,115 

 
 

Mir fällt es schwer Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 15 40,5 40,5 40,5 

Eher ja 10 27,0 27,0 67,6 

Eher nein 6 16,2 16,2 83,8 

Nein 6 16,2 16,2 100,0 

Gesamtsumme 37 100,0 100,0  

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Angststörung‘ 
 

 
Mir fällt es schwer Kontakt zu anderen 

Menschen aufzubauen. 

N Gültig 177 

Fehlend 0 
Mittelwert 2,60 
Standardabweichung 1,124 

 
 

Mir fällt es schwer Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 37 20,9 20,9 20,9 

Eher ja 49 27,7 27,7 48,6 

Eher nein 38 21,5 21,5 70,1 

Nein 53 29,9 29,9 100,0 

Gesamtsumme 177 100,0 100,0  
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22.16 ‚Ich wünsche mir mehr soziale Kontakte‘ 

 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 
 Ich wünsche mir mehr soziale Kontakte. 

N Gültig 229 

Fehlend 7 
Mittelwert 2,16 
Standardabweichung 1,086 

 
 

Ich wünsche mir mehr soziale Kontakte. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 85 36,0 37,1 37,1 

Eher ja 56 23,7 24,5 61,6 

Eher nein 54 22,9 23,6 85,2 

Nein 34 14,4 14,8 100,0 

Gesamtsumme 229 97,0 100,0  
Fehlend 99 7 3,0   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Angststörung – keine Angststörung 

 
Ränge 

 
Angststörung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich wünsche mir mehr soziale 
Kontakte. 

ja 37 88,27 3266,00 

nein 173 109,18 18889,00 

Gesamtsumme 210   
 
 

Teststatistiken 

 Ich wünsche mir mehr soziale Kontakte. 

Mann-Whitney-U-Test 2563,000 
Wilcoxon-W 3266,000 
U -1,981 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,048 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,2760 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Angststörung‘ 
 
 Ich wünsche mir mehr soziale Kontakte. 

N Gültig 37 

Fehlend 0 
Mittelwert 1,86 
Standardabweichung 1,058 

 
 

Ich wünsche mir mehr soziale Kontakte. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 19 51,4 51,4 51,4 

Eher ja 8 21,6 21,6 73,0 

Eher nein 6 16,2 16,2 89,2 

Nein 4 10,8 10,8 100,0 

Gesamtsumme 37 100,0 100,0  

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Angststörung‘ 
 
 Ich wünsche mir mehr soziale Kontakte. 

N Gültig 173 

Fehlend 4 
Mittelwert 2,24 
Standardabweichung 1,094 

 
 

Ich wünsche mir mehr soziale Kontakte. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 58 32,8 33,5 33,5 

Eher ja 44 24,9 25,4 59,0 

Eher nein 42 23,7 24,3 83,2 

Nein 29 16,4 16,8 100,0 

Gesamtsumme 173 97,7 100,0  
Fehlend 99 4 2,3   
Gesamtsumme 177 100,0   
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22.17 ‚Ich wünsche mir vertrautere/engere soziale Kontakte‘ 

 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 
Ich wünsche mir vertrautere/engere 

soziale Kontakte. 

N Gültig 228 

Fehlend 8 
Mittelwert 2,11 
Standardabweichung 1,072 

 
 

Ich wünsche mir vertrautere/engere soziale Kontakte. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 88 37,3 38,6 38,6 

Eher ja 57 24,2 25,0 63,6 

Eher nein 52 22,0 22,8 86,4 

Nein 31 13,1 13,6 100,0 

Gesamtsumme 228 96,6 100,0  
Fehlend 99 8 3,4   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
komorbide Erkrankung – einzelne Erkrankung 

 
Ränge 

 
Komorbidität H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich wünsche mir vertraute-
re/engere soziale Kontakte. 

ja 87 93,68 8150,00 

nein 123 113,86 14005,00 

Gesamtsumme 210   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich wünsche mir vertrautere/engere 

soziale Kontakte. 

Mann-Whitney-U-Test 4322,000 
Wilcoxon-W 8150,000 
U -2,478 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,013 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3471 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚komorbide Erkrankung‘ 
 

 
Ich wünsche mir vertrautere/engere 

soziale Kontakte. 

N Gültig 87 

Fehlend 2 
Mittelwert 1,92 
Standardabweichung 1,048 

 
 

Ich wünsche mir vertrautere/engere soziale Kontakte. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 42 47,2 48,3 48,3 

Eher ja 19 21,3 21,8 70,1 

Eher nein 17 19,1 19,5 89,7 

Nein 9 10,1 10,3 100,0 

Gesamtsumme 87 97,8 100,0  
Fehlend 99 2 2,2   
Gesamtsumme 89 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚einzelne Erkrankung‘ 
 

 
Ich wünsche mir vertrautere/engere 

soziale Kontakte. 

N Gültig 123 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,28 
Standardabweichung 1,074 

 
 

Ich wünsche mir vertrautere/engere soziale Kontakte. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 37 29,6 30,1 30,1 

Eher ja 36 28,8 29,3 59,3 

Eher nein 29 23,2 23,6 82,9 

Nein 21 16,8 17,1 100,0 

Gesamtsumme 123 98,4 100,0  
Fehlend 99 2 1,6   
Gesamtsumme 125 100,0   



 

265 
 

Mann-Whitney-U-Test 
Angststörung – keine Angststörung 

 
Ränge 

 
Angststörung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich wünsche mir vertraute-
re/engere soziale Kontakte. 

ja 37 86,59 3204,00 

nein 173 109,54 18951,00 

Gesamtsumme 210   
 
 

Teststatistiken 

 
Ich wünsche mir vertrautere/engere 

soziale Kontakte. 

Mann-Whitney-U-Test 2501,000 
Wilcoxon-W 3204,000 
U -2,179 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,029 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3042 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Angststörung‘ 

 
Ich wünsche mir vertrautere/engere 

soziale Kontakte. 

N Gültig 37 

Fehlend 0 
Mittelwert 1,78 
Standardabweichung ,976 

 
 

Ich wünsche mir vertrautere/engere soziale Kontakte. 

 
Häufig-

keit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 19 51,4 51,4 51,4 

Eher ja 10 27,0 27,0 78,4 

Eher nein 5 13,5 13,5 91,9 

Nein 3 8,1 8,1 100,0 

Gesamtsumme 37 100,0 100,0  



 

266 
 

Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Angststörung‘ 
 

 
Ich wünsche mir vertrautere/engere 

soziale Kontakte. 

N Gültig 173 

Fehlend 4 
Mittelwert 2,20 
Standardabweichung 1,083 

 
 
 

Ich wünsche mir vertrautere/engere soziale Kontakte. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 60 33,9 34,7 34,7 

Eher ja 45 25,4 26,0 60,7 

Eher nein 41 23,2 23,7 84,4 

Nein 27 15,3 15,6 100,0 

Gesamtsumme 173 97,7 100,0  
Fehlend 99 4 2,3   
Gesamtsumme 177 100,0   

 



 

267 
 

22.18 ‚Ich würde gerne an anderen Freizeitaktivitäten 

teilnehmen, als ich es bisher tue‘ 

 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 

Ich würde gerne an anderen Freizeit-
aktivitäten teilnehmen, als ich es bis-

her tue. 

N Gültig 232 

Fehlend 4 
Mittelwert 2,20 
Standardabweichung 1,123 

 
 

Ich würde gerne an anderen Freizeitaktivitäten teilnehmen, als ich es bisher tue. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 84 35,6 36,2 36,2 

Eher ja 60 25,4 25,9 62,1 

Eher nein 45 19,1 19,4 81,5 

Nein 43 18,2 18,5 100,0 

Gesamtsumme 232 98,3 100,0  
Fehlend 99 4 1,7   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Spearman Rho 
Korrelation mit Aussagen zu ‚interpersonelle Interaktionen und Beziehun-
gen‘  
 

 

Ich wünsche 
mir vertraute-

re/engere 
soziale Kon-

takte. 

Ich wünsche 
mir mehr 

soziale Kon-
takte. 

Ich bin zu-
frieden mit 

den sozialen 
Kontakten, 

die ich habe. 

Mir fällt es 
schwer Kon-
takt zu ande-

ren Men-
schen aufzu-

bauen. 

 Ich würde gerne an 
anderen Freizeitakti-
vitäten teilnehmen, 
als ich es bisher tue.  

Korrelationsko-
effizient 

,520 ,460 -,393 ,222 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,001 

N 225 225 230 230 



 

268 
 

Mann-Whitney-U-Test 
Angststörung – keine Angststörung 

 
Ränge 

 
Angststörung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich würde gerne an anderen 
Freizeitaktivitäten teilnehmen, 
als ich es bisher tue. 

ja 36 75,74 2726,50 

nein 175 112,23 19639,50 

Gesamtsumme 211   
 
 

Teststatistiken 

 

Ich würde gerne an anderen Freizeit-
aktivitäten teilnehmen, als ich es bis-

her tue. 

Mann-Whitney-U-Test 2060,500 
Wilcoxon-W 2726,500 
U -3,399 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,001 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,4814 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Angststörung‘ 
 

 

Ich würde gerne an anderen Freizeit-
aktivitäten teilnehmen, als ich es bis-

her tue. 

N Gültig 36 

Fehlend 1 
Mittelwert 1,64 
Standardabweichung ,867 

 
 

Ich würde gerne an anderen Freizeitaktivitäten teilnehmen, als ich es bisher tue. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 21 56,8 58,3 58,3 

Eher ja 8 21,6 22,2 80,6 

Eher nein 6 16,2 16,7 97,2 

Nein 1 2,7 2,8 100,0 

Gesamtsumme 36 97,3 100,0  
Fehlend 99 1 2,7   
Gesamtsumme 37 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Angststörung‘ 
 

 

Ich würde gerne an anderen Freizeit-
aktivitäten teilnehmen, als ich es bis-

her tue. 

N Gültig 175 

Fehlend 2 
Mittelwert 2,33 
Standardabweichung 1,126 

 
 

Ich würde gerne an anderen Freizeitaktivitäten teilnehmen, als ich es bisher tue. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 54 30,5 30,9 30,9 

Eher ja 47 26,6 26,9 57,7 

Eher nein 37 20,9 21,1 78,9 

Nein 37 20,9 21,1 100,0 

Gesamtsumme 175 98,9 100,0  
Fehlend 99 2 1,1   
Gesamtsumme 177 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Arbeitslosengeld II – kein Arbeitslosengeld II 

 
Ränge 

 Arbeitslosen-
geld II H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich würde gerne an anderen 
Freizeitaktivitäten teilnehmen, 
als ich es bisher tue. 

ja 25 72,70 1817,50 

nein 202 119,11 24060,50 

Gesamtsumme 227   
 
 

Teststatistiken 

 

Ich würde gerne an anderen Freizeit-
aktivitäten teilnehmen, als ich es bis-

her tue. 

Mann-Whitney-U-Test 1492,500 
Wilcoxon-W 1817,500 
U -3,468 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,001 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,4731 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Arbeitslosengeld II‘ 
 

 

Ich würde gerne an anderen Freizeit-
aktivitäten teilnehmen, als ich es bis-

her tue. 

N Gültig 25 

Fehlend 0 
Mittelwert 1,48 
Standardabweichung ,653 

 
 

Ich würde gerne an anderen Freizeitaktivitäten teilnehmen, als ich es bisher tue. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 15 60,0 60,0 60,0 

Eher ja 8 32,0 32,0 92,0 

Eher nein 2 8,0 8,0 100,0 

Gesamtsumme 25 100,0 100,0  

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚kein Arbeitslosengeld II‘ 
 

 

Ich würde gerne an anderen Freizeit-
aktivitäten teilnehmen, als ich es bis-

her tue. 

N Gültig 202 

Fehlend 4 
Mittelwert 2,31 
Standardabweichung 1,131 

 
 

Ich würde gerne an anderen Freizeitaktivitäten teilnehmen, als ich es bisher tue. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 65 31,6 32,2 32,2 

Eher ja 52 25,2 25,7 57,9 

Eher nein 43 20,9 21,3 79,2 

Nein 42 20,4 20,8 100,0 

Gesamtsumme 202 98,1 100,0  
Fehlend 99 4 1,9   
Gesamtsumme 206 100,0   
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22.19 ‚Ich würde gerne an mehr Freizeitaktivitäten 

teilnehmen, als ich es bisher tue‘ 

 

 

Häufigkeiten Gesamtkohorte 
 

 

Ich würde gerne an mehr Freizeitakti-
vitäten teilnehmen, als ich es bisher 

tue. 

N Gültig 226 

Fehlend 10 
Mittelwert 2,31 
Standardabweichung 1,124 

 
 

Ich würde gerne an mehr Freizeitaktivitäten teilnehmen, als ich es bisher tue. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 69 29,2 30,5 30,5 

Eher ja 67 28,4 29,6 60,2 

Eher nein 41 17,4 18,1 78,3 

Nein 49 20,8 21,7 100,0 

Gesamtsumme 226 95,8 100,0  
Fehlend 99 10 4,2   
Gesamtsumme 236 100,0   

 

 

 

Spearman Rho 
Korrelation mit Aussagen zu ‚interpersonelle Interaktionen und Beziehun-
gen‘  
 

 

Ich wünsche 
mir mehr 

soziale Kon-
takte. 

Ich wünsche 
mir vertraute-

re/engere 
soziale Kon-

takte. 

Ich bin zu-
frieden mit 

den sozialen 
Kontakten, 

die ich habe. 

Mir fällt es 
schwer Kon-
takt zu ande-

ren Men-
schen aufzu-

bauen. 

 Ich würde gerne an 
mehr Freizeitaktivitä-
ten teilnehmen, als 
ich es bisher tue.. 

Korrelationsko-
effizient 

,532 ,522 -,475 ,238 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 220 220 224 224 
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Mann-Whitney-U-Test 
Sozialpsychiatrisches Zentrum - Werkstatt 

 
Ränge 

 
Zugehörige Einrichtung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich würde gerne an mehr 
Freizeitaktivitäten teilnehmen, 
als ich es bisher tue. 

SPZ 125 100,30 12538,00 

Werkstatt 90 118,69 10682,00 

Gesamtsumme 215   
 
 

Teststatistiken 

 

Ich würde gerne an mehr Freizeitakti-
vitäten teilnehmen, als ich es bisher 

tue. 

Mann-Whitney-U-Test 4663,000 
Wilcoxon-W 12538,000 
U -2,218 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,027 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3061 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Sozialpsychiatrisches Zentrum‘ 
 

 

Ich würde gerne an mehr Freizeitakti-
vitäten teilnehmen, als ich es bisher 

tue.   

N Gültig 125 

Fehlend 6 
Mittelwert 2,18 
Standardabweichung 1,093 

 
 

Ich würde gerne an mehr Freizeitaktivitäten teilnehmen, als ich es bisher tue. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 42 32,1 33,6 33,6 

Eher ja 42 32,1 33,6 67,2 

Eher nein 18 13,7 14,4 81,6 

Nein 23 17,6 18,4 100,0 

Gesamtsumme 125 95,4 100,0  
Fehlend 99 6 4,6   
Gesamtsumme 131 100,0   



 

273 
 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Werkstatt‘ 
 

 

Ich würde gerne an mehr Freizeitakti-
vitäten teilnehmen, als ich es bisher 

tue.   

N Gültig 90 

Fehlend 3 
Mittelwert 2,53 
Standardabweichung 1,163 

 
 

Ich würde gerne an mehr Freizeitaktivitäten teilnehmen, als ich es bisher tue. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 23 24,7 25,6 25,6 

Eher ja 22 23,7 24,4 50,0 

Eher nein 19 20,4 21,1 71,1 

Nein 26 28,0 28,9 100,0 

Gesamtsumme 90 96,8 100,0  
Fehlend 99 3 3,2   
Gesamtsumme 93 100,0   

 

 

 

Mann-Whitney-U-Test 
Angststörung – keine Angststörung 

 
Ränge 

 
Angststörung H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich würde gerne an mehr 
Freizeitaktivitäten teilnehmen, 
als ich es bisher tue. 

ja 36 82,54 2971,50 

nein 170 107,94 18349,50 

Gesamtsumme 206   
 
 

Teststatistiken 

 

Ich würde gerne an mehr Freizeitakti-
vitäten teilnehmen, als ich es bisher 

tue. 

Mann-Whitney-U-Test 2305,500 
Wilcoxon-W 2971,500 
U -2,408 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,016 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,3404 
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Häufigkeiten: Gruppe ‚Angststörung‘ 
 

 

Ich würde gerne an mehr Freizeitakti-
vitäten teilnehmen, als ich es bisher 

tue. 

N Gültig 36 

Fehlend 1 
Mittelwert 1,92 
Standardabweichung 1,079 

 
 

Ich würde gerne an mehr Freizeitaktivitäten teilnehmen, als ich es bisher tue. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 17 45,9 47,2 47,2 

Eher ja 10 27,0 27,8 75,0 

Eher nein 4 10,8 11,1 86,1 

Nein 5 13,5 13,9 100,0 

Gesamtsumme 36 97,3 100,0  
Fehlend 99 1 2,7   
Gesamtsumme 37 100,0   

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚keine Angststörung‘ 
 

 

Ich würde gerne an mehr Freizeitakti-
vitäten teilnehmen, als ich es bisher 

tue. 

N Gültig 170 

Fehlend 7 
Mittelwert 2,39 
Standardabweichung 1,105 

 
 

Ich würde gerne an mehr Freizeitaktivitäten teilnehmen, als ich es bisher tue. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 45 25,4 26,5 26,5 

Eher ja 52 29,4 30,6 57,1 

Eher nein 35 19,8 20,6 77,6 

Nein 38 21,5 22,4 100,0 

Gesamtsumme 170 96,0 100,0  
Fehlend 99 7 4,0   
Gesamtsumme 177 100,0   
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Mann-Whitney-U-Test 
Arbeitslosengeld II – kein Arbeitslosengeld II 

 
Ränge 

 Arbeitslosen-
geld II H Mittlerer Rang 

Summe der 
Ränge 

Ich würde gerne an mehr 
Freizeitaktivitäten teilnehmen, 
als ich es bisher tue. 

ja 24 75,56 1813,50 

nein 197 115,32 22717,50 

Gesamtsumme 221   
 
 

Teststatistiken 

 

Ich würde gerne an mehr Freizeitakti-
vitäten teilnehmen, als ich es bisher 

tue. 

Mann-Whitney-U-Test 1513,500 
Wilcoxon-W 1813,500 
U -2,982 

Asymp. Sig. (2-seitig) ,003 

 

Effektstärke Cohen’s d:  
 
Cohen’s d -,4095 

 

 

 

Häufigkeiten: Gruppe ‚Arbeitslosengeld II‘ 
 

 

Ich würde gerne an mehr Freizeitakti-
vitäten teilnehmen, als ich es bisher 

tue. 

N Gültig 24 

Fehlend 1 
Mittelwert 1,67 
Standardabweichung ,761 

 
 

Ich würde gerne an mehr Freizeitaktivitäten teilnehmen, als ich es bisher tue. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 11 44,0 45,8 45,8 

Eher ja 11 44,0 45,8 91,7 

Eher nein 1 4,0 4,2 95,8 

Nein 1 4,0 4,2 100,0 

Gesamtsumme 24 96,0 100,0  
Fehlend 99 1 4,0   
Gesamtsumme 25 100,0   
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Häufigkeiten: Gruppe ‚kein Arbeitslosengeld II‘ 
 

 

Ich würde gerne an mehr Freizeitakti-
vitäten teilnehmen, als ich es bisher 

tue. 

N Gültig 197 

Fehlend 9 
Mittelwert 2,40 
Standardabweichung 1,132 

 
 

Ich würde gerne an mehr Freizeitaktivitäten teilnehmen, als ich es bisher tue. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozent 
Kumulative 
Prozente 

Gültig Ja 55 26,7 27,9 27,9 

Eher ja 55 26,7 27,9 55,8 

Eher nein 40 19,4 20,3 76,1 

Nein 47 22,8 23,9 100,0 

Gesamtsumme 197 95,6 100,0  
Fehlend 99 9 4,4   
Gesamtsumme 206 100,0   

 




