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o Abkehr von der lange Zeit vorherrschenden Ansicht, dass nicht-
gesundes Verhalten gleichzeitig auch als nicht-verstehbar oder nicht-
nachvollziehbar eingestuft wird 

 
o Subjektorientierung als „Schlüssel“ zum Verstehen von Psychosen, d.h. 

also der Versuch einen Menschen so zu verstehen, wie er ist, ist der 
zentrale therapeutische Ansatz 

 
o Psychiatrische Patienten oder Klienten sind aktive Sinngestalter ihres 

Lebens – wie jeder andere Mensch auch  
	  

à Kein Mensch handelt so, dass es nicht aus seiner eigenen 
Perspektive in irgendeiner Form sinnvoll erscheint 
 

 
o Weitergehend: Kein Mensch schadet sich bewusst selbst  

	  
à Auch wenn Menschen sich von außen betrachtet selbst zu 
schaden zu scheinen, versuchen diese Menschen eigentlich 
lediglich ein Problem zu lösen und streben grundsätzlich nach 
einem konfliktfreieren Leben 
 

 
o Psychosen sollten demnach nicht nur als ein Zusammenbruch 

psychischer Funktionen, sondern gleichzeitig auch als subjektiver 
Lösungs- oder Bewältigungsversuch betrachtet werden 

 
o Beispiel: Mann wirft Möbelstück aus Fenster  

 
o Verhaltensweise, die zunächst wenig nachvollziehbar erscheint, 

jedoch bei Betrachtung der individuellen Lebensgeschichte – 
Vater konfrontierte Sohn jahrelang mit der aus seiner Sicht 
immensen Bedeutsamkeit von materiellen Werten – als 
Bewältigungsversuch seines inneren Konflikts zwischen eigenen 
Werten und denen seines Vaters verstanden werden kann 

 
 

o Psychosen als „Notlösungen“ in Lebenssituationen, in denen die 
individuelle Handlungsfähigkeit enorm eingeschränkt ist à Sackgasse 
im Leben, in der keine Alternative zu psychotischer Handlungsweise 
gesehen oder gefunden wird 



 
o Notsituation „zersplittert“ die Individualität des Menschen in 

unverbundene Konfliktelemente  
 

o Gespaltenheit wird von den meisten Psychologen als entscheidende 
Komponente der Schizophrenie anerkannt, der Streitpunkt betrifft jedoch 
die Entstehung: Hier gibt es auch von Lütjens Ansicht deutlich 
abweichende Standpunkte (vgl. genetische Entstehung der 
Schizophrenie) 

 
o Diagnostik sollte auf gemeinsamem Verständnishorizont zwischen 

Betroffenem und Therapeuten stattfinden; Therapeuten sollten demnach 
nicht „über den Kopf“ der Betroffenen hinweg über die Krankheit 
verständigen 
 

o Therapeuten sollten weitergehend darauf achten, den Betroffenen 
möglichst wenig als zu belehrendes, zu beeinflussendes oder zu 
erziehendes Individuum zu betrachten à Betroffener ist kein 
„Mangelwesen“ sondern sollte als „meinesgleichen“ betrachtet werden 

 
o Das heißt jedoch nicht, dass man als soziale Fachkraft die Gründe und 

die Motivationen des Betroffenen teilen muss; man muss sie gar nicht 
einmal für sich akzeptieren, sondern sollte selbstverständlich die eigene 
Meinung vertreten können, dass andere Verhaltensweisen aus der 
eigenen Perspektive ähnlich sinnvoll oder sogar noch sinnvoller sein 
mögen 

 
	  
	  


