
Die roten Socken – 

ein Reflexionsprozess zum Thema Outing mit einer psychischen Erkrankung und

Segregation

Seit ich mich dazu entschlossen habe, mit meiner psychischen Erkrankung ab jetzt absolut

offen umzugehen, hat bei mir ein massiver Reflexionsprozess eingesetzt. Wahrscheinlich

lässt sich dies in einer solchen Situation auch kaum vermeiden. Für  mich war und ist

dieser  Prozess  noch  durch  den  Umstand  beeinflusst,  dass  ich  als  Sozialarbeiterin  im

ambulanten  psychiatrischen  Versorgungssystem  (SPDI  und  Tagesstätte  für  psychisch

erkrankte Menschen)  beruflich tätig  bin.  Ich habe von daher nach inzwischen über 11

Jahren  in  diesem  Arbeitsfeld  unweigerlich  viele  Fachkräfte  und  erkrankte  Menschen

kennen gelernt und werde natürlich auch weiterhin mit diesen zu tun haben. Das fühlt sich

mitunter  noch  ganz  schön  seltsam an,  ist  aber  auch  sehr  spannend.  Bisher  sind  die

Erfahrungen mit Reaktionen durchweg gut und besser als ich dies zuvor angenommen

hätte gewesen. Ich hoffe, dass diese Tendenz anhalten wird.

Für mich war der Schritt, mich zu öffnen, inzwischen immer notwendiger geworden. Es

kostete einfach so viel  Kraft,  die Symptome immer verbergen zu müssen, sich so viel

Gedanken zu machen, was andere von einem denken werden, wenn sie von der eigenen

Betroffenheit  erfahren,…  Das  ist  einfach  auf  Dauer  nur  destruktiv  und  unnötig

kräfteraubend. Vielleicht spielt auch das Alter eine Rolle. Ich weiß es nicht. Immer mehr

hat sich jedoch in mir der Gedanke festgesetzt, dass ich aus meiner eigenen Betroffenheit

kein Geheimnis mehr machen und mich nicht länger damit verstecken möchte.

Darüber  hinaus  habe  ich  auch  eine  Analogie  zu  meiner  Entscheidung  das  Rauchen

einzustellen vor einigen Jahren gesehen. Das hatte ich auch lange vor mir her geschoben,

gesundheitliche Probleme ignoriert und mich irgendwie schon damit abgefunden, dass ich

das mit dem Aufhören niemals schaffen werde. Bis zu einem „Aha-Moment“, der mir die

Kraft gab, es dann endlich doch zu schaffen. Dieser entstand in einem Gespräch mit einer

Person mit selbstschädigendem Verhalten. Wie man das so gelernt hat, habe ich mit der

Person  besprochen,  welche  Handlungsalternativen  vielleicht  zur  Verfügung  stehen

könnten, um eben diesmal nicht auf ein selbstschädigendes Verhalten zurückgreifen zu

müssen und die innere Anspannung dennoch kanalisieren bzw. abbauen zu können. Nach

dem auch für mich natürlich belastenden Gespräch, regulierte ich selbst dann erst mal

meine eigene Anspannung mit einer Zigarette. Noch beim Rauchen wurde mir klar, wie

unsinnig und unauthentisch ich mich verhalte, wenn ich selbst keine bessere Möglichkeit

finde, um meine eigene Anspannung zu regulieren. Ich gelangte zu der Erkenntnis, dass



ich nie wieder jemandem einen solchen „Vortrag“ halten kann und darf, wenn ich nicht

selber in der Lage bin, dies auch umzusetzen und vorzuleben. Ich sah plötzlich keine

Möglichkeit, meine berufliche Tätigkeit - die ich so liebe - weiter auszuüben, wenn ich es

nicht schaffen würde, das Rauchen einzustellen. Dann war es plötzlich ganz einfach, die

Motivation war groß genug. Da ich mit anfänglichen schlechten Stimmungen durch den

Nikotin-Entzug niemand von meinen Klient*innen oder Kolleg*innen belasten wollte, plante

ich diesen für meinen anstehenden dreiwöchigen Sommerurlaub. Ich gab mir das okay,

mich voll auf diesen Prozess einzulassen und habe es geschafft. Und eigentlich war es

dann gar nicht mehr schwer. Ich musste in dieser Zeit oft an einen Spruch denken, den ich

mal im Wartezimmer eines Psychiaters gelesen hatte: „Nicht weil es schwer ist, wagen wir

es nicht, sondern weil wir es nicht wagen ist es schwer (Seneca)“.

Jetzt habe ich mich inzwischen mehr oder minder in allen relevanten Kontexten „geoutet“ -

wie meine Frau es bezeichnet. Eigentlich eine gute Bezeichnung, wobei ich persönlich

sagen muss, dass es mir viel leichter gefallen ist, offen darüber zu sprechen, dass ich mit

einer Frau lebe bzw. verpartnert bin. Ich habe keine Ahnung, ob das nur bei mir so ist,

oder ob es tatsächlich leichter ist, seine homosexuelle Lebensweise als seine psychische

Erkrankung offen zu thematisieren.

Ich  bin  im  Rahmen  dieses  Prozesses  mit  vielen  interessanten,  klugen  Menschen  in

Kontakt  gekommen,  die  bei  diesem  Prozess  zum  großen  Teil  schon  deutlich  weiter

vorangeschritten sind als ich. Der Austausch mit diesen sehr unterschiedlichen Menschen

ist für mich sehr wichtig und stößt bei mir immer wieder neue Denkprozesse an. Ich merke

jedoch  auch,  wie  unsicher  ich  mich  noch  dabei  fühle  und  verhalte.  Das  ist  ein  ganz

anderer  Austausch  als  in  meinem  beruflichen  oder  sonstigen  persönlichen  Umfeld.

Vielleicht spielt es auch ein Rolle, dass ich es bisher tunlichst vermieden habe, mich zu

persönlich auf andere Menschen einzulassen, da ich ja immer einen großen Teil meiner

Gefühls-  und  Gedankenwelt  verstecken  musste.  Meine  Frau  nennt  dies  meine

„autistischen Anteile“. Vielleicht habe ich diese sogar ein wenig. Für wahrscheinlicher halte

ich es jedoch, dass das Abkappen vieler Gedanken und Emotionen von der Außenwelt

dann aus der Außenperspektive „autistisch“ wirkt.

Bei  einem  dieser  Denkprozesse  geriet  ich  an  die  Frage,  was  ich  denn  nun  bin:

Sozialarbeiterin (Fachkraft) oder psychisch erkrankter Mensch (Betroffene), bzw. was ich

denn nun mehr bin als das andere. Relativ schnell kam mir das Bild von einem paar roter

Socken  in  den  Kopf.  (Vermutlich  erkrankungsbedingt  verfüge  ich  über  ein  großes

„Kopfkino“ und neige dazu, mir viele Dinge bildlich vorstellen zu müssen.) Wenn ich diese



nun in meinen Schrank einsortieren möchte und Kleidung zum einen nach Farben und

zum anderen nach Kategorien sortiert habe, wo gehören denn dann die roten Socken hin?

Gehören  diese  zu  den  roten  Kleidungsstücken  (farblich  sortiert)  oder  in  die

Sockenschublade  (nach  Kategorie  sortiert)?  Wie  sollte  ich  das  entscheiden  können?

Woran  sollte  ich  festmachen,  welche  Eigenschaft  der  Socken  überwiegt?  Sind  diese

„sockiger“ oder „roter“? Vielleicht ist das einsortieren in „Schubladen“ für uns Menschen

manchmal  hilfreich,  um  in  der  Welt  oder  im  Kleiderschrank  nicht  den  Überblick  zu

verlieren.  Vielleicht  müssen  wir  aber  auch  anerkennen,  dass  Objekte  und  Menschen

generell mehrerer Eigenschaften in sich vereinen. Ich für meinen Teil möchte nämlich nicht

entscheiden müssen, ob meine Erkrankung oder meine berufliche Sozialisation mich mehr

geprägt hat. Beides zusammen hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich mich als Mensch

so entwickelt habe, wie es der Fall ist. Beides ist daher für mich gleich wichtig und kann

sich in meinen Augen auch sehr gut ergänzen und gegenseitig bereichern.


