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Inklusion als Ziel – 
Konsequenzen für 
die Organisation 
Sozialer Arbeit  



MACHT  ARBEIT  
  

 FREI? 



 
Moses und der goldene Kalb. 

 
 



  
  
 



Der Stier von Wall Street  
was ist der Unterschied? 
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Die Ursprünge der Menscheit 

sind in dem Magischen 
Denken.  

 Die Evolution der Menschen  über 
vierhunderttausend Jahren 
besteht eigentlich aus der 

Geschichte der 
Rationalisierung des 
Magischen Denkens.  
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Das Menschenswesen schuf 
Gott seines eigenes Bildes 

nach 
 Das Ziel war die politische 
Kontrolle der Massen durch 

dem grundsätzlichen  
Mechanismum des 

Schuldgefühls   
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Auch hier können wir die 
Wurzel und die Grundlagen 

vom KAPITALISMUS finden.  
  Die Arbeitsteilung und der 
Geist des Protestantismus.  

Die protestantische Ethic und 
der Geist des Kapitalismus 

(Max Weber) 
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Der Name “Unvernunft” wurde  
zum Magischen Denken, als 

Teil dieses Prozesses 
angesetzt. .  

  Aber das Magische 
Denken  

lebt in uns Allen 
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  Jeder von uns its eine 

Russische Puppe,  
in der jedes innere Selbst 

stellt alle unsere vergangenen 
Alter dar.   

  Der Kern ist uns als Baby.  
Unsere Gesellschaf hält das 

magische Denken in der 
Kindheit eingeschränkt 



12 

Die Vernunft 
 gab zur Psychiatrie den Auftrag, 

über der Arbeit vom Philippe 
Pinel, die Unvernunft zu 

rationalisieren 
Aber die Vernunft ist wie ein dünner 

Film, der das ganze innerliche 
Areal der Unvernunft umgibt, und 

somit auch das ursprüngliche 
magische Denken 
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Wir überqueren eigentlich 
täglich diesen film, indem wir 

schlafen und träumen.  
 Dass heisst, wann wir Alle 

Stimmen höhren und 
Sachen sehen, die “nicht 

existieren”.  
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Irgendwelche Leute hören die 
Stimmen von beseelten und 

unbeseelten Wesen, die von dem 
Wind oder von den Flüssen in 
den Wäldern heraus kommen.  
  Und dann sagt die Vernunft, 

dass das eine Krankheit, eine  
GEISTIGE KRANKHEIT, 

sei. 
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Heiliger Franziskus hörte die 
Stimmen von dem Wolf und von 

den Vögeln. Er wurde zum 
Heiligen gemacht.  

 Heutzutage wäre er einfach als 
ein   

PSYCHIATRISCHER PATIENT 
BEZEICHNET und behandelt 

(inklusiv Sachwalterschaft!) 
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Die Wahrheit ist einfach die, 
dass, was die kollektive 

Meinung, die Psychiater und die 
Justiz Unvernunft oder Vernunft 

nennen, eigentlich nur eine 
Vernunft der Anderen ist.  

  Jeder von uns verfügt über 
seiner eigenen Vernunft, und 

ist kulturell bestimmt.  
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Aber, die Welt aufzubauen, 
bedeutet auch, das eigene  

Selbst aufzubauen.  
 So, seitdem das Kind zu spielen 

anfängt, baut es sich sein 
eigenes Selbst, zusammen mit 
den Anderen, besonders wenn 
er mit anderen Kindern spielt.  
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Auf jedem Fall ist die Arbeit, für 
die Erwachsenen, nur die 

Vortsetzung des Spielens in der 
Kindheit:  

eine   unvermeidliche 
Notwendigkeit, mit Händen und 

Gegenständen zu 
Kommunizieren 
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Arbeit its eine Art von 
Sklaverei und zugleich eine 

Abhängigkeit.  
  Eine Tätigkeit, die 

einerseits uns unter Druck 
setzt, und zugleich uns 

glücklich macht.  
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Kurzgefasst, Arbeit ist einfach 
für uns Alle eine 
Notwendigigkeit. 

 
Eine Notwendigkeit, sowie ein 

Recht 
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Im Kapitalismus, das die Arbeit 

nicht Allen garantiert,  

  haben der Staat und die 
Gesellschaft im Allgemeinen 

ihren selben 
Verantwortungen einfach 

aufgegeben. 



22 
 

Arbeit in einer klaren Weise  
befreit uns Alle, solange sie 

Integration unterstützt.  

  Letztendlich ist die Integration 
die einzige, ware 

therapeutische Praxis.  
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Wir glauben, dass die Rolle 
oder vielleicht lieber die  

Aufgabe  
der Psychiatrie, oder besser, 
der Diensten für psychische 

oder geistige Gesundheit,  
die sein sollte, 
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mit allen humanen Symptomen 
und Äusserunge der 

«Krankheit» zu verhandeln, 
eher als sie mit Medikamenten 

oder Elektroschock zu 
unterdrücken. 
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Wenn man vom Gesichtspunkt 

ausgeht, dass “αντροποσ 
πολιτικον ζοον”,  

  der Mensch ein sozialer 
Wesen ist, sind wir als Natur 

mehr zu Wölfen als zu Beeren 
ähnlich .  



26 

  
  Für uns die Kur der 

Geisteskrankheit oder 
psychischen Krankheit 

besteht vor Allem darin, dass 
man die Individuen zur 

SOZIALEN INTERAKTION 
zurückbring. 
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Wie bekannt, der Satz “Arbeit 
macht frei” hat immer noch 
einen unheimlichen Klang,  
 und steht am Eingang des 

K.Z.s von Auschwitz. 
Die selbe logik herrschte in 
den totalen psychiatrischen 

Anstalten. 
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Im psychiatrischen 

Krankenhaus in Gütersloh, in 
Westphalen, der Gründer und 
Direktor, Dr. Hermann Simon,  

 hatte seit 1914 die ganze 
Anstalt auf der Basis der 

Arbeitstherapie organisiert. 
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Alle die Patienten, bevor die 

psychiatrischen Medikamenten 
erfunden wurden, nahmen zum Betrieb 

der Anstalt teil, in zehn Arbeiter 
Kolonnen verteilt.  

 Jede Kolonne war von einem 
Krankenpfleger geführt und der 

ärztliche Direktor “verschrieb die 
Art der Arbeit”, die am günstigsten 

für die einzelnen patienten war. 
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Im Zusammenhang mit was 
vorher gesagt wurde, Arbeit 

als  therapeutische 
Massnahme hat keinen 

Platzt ausserhalb von einem 
freien Vertrag mit einem 

Arbeitsgeber,  
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1973 wurde in Trieste die erste 

soziale Genossenschaft in der 
Geschichte gegründet,  
 aus der Umgestaltung der 

existierenden institutionellen 
Ergotherapie (von Simon) 

ausgehend, die zu einer grossen 
Genossenschaft zur Arbeits- 

integriation wurde. 



32 

Die Blumen im Park von San 
Giovanni, Triestes Asyl, wurden 

nicht mehr von eingessperrten, 
verrückten Menschen,  

 sondern von freien Arbeitern 
gepflegt, die unterstützt und 
integriert wurden, und die, 

wichtigerweise, für ihre Arbeit 
bezahlt wurden. 
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Wir leben in einer Zeit, wo der 
biblische Mythos von Moses 

wieder ganz aktuell geworden ist .  
  Er kam vom Berg Tabor zurück 

mit der Ethik hinunter (die 
Geboten im Stein) und fand 

sein Volk, das den goldenen 
Kalb verehrte. 
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Heute ist die Politik von der Profit 

Logik beherrscht.  

 Es ist jetzt die Zeit angekommen, wo 
man unsere ganze Wut, in einer  

konstruktiven weise, äusseren sollte 
und die Werten der universellen 
Ethic wieder ins Leben bringen 

müsste. 
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Gesetzgebungen über dem 
Thema der Sozialen 

Unternehmen.  
 
 

Es wäre empfehlenswert,  einen Vergleich 
unter den verschiedenen Gesetzgebungen 

durchzuführen, die sich mit dem Thema 
Eingliederung von betroffenen Personen in 

die Arbeit sich befassen. 
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mit dem Ziel, einen Vorschlag 

für die EU verarbeiten und 

entwickeln zu können 
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Dieses Jahr wurde in Rumänien   
ein grosses Erfolg erreicht. Und 
zwar dass, das vor zwei Monaten 

die Gesetzgebung für die 
sozialen Unternehmen und 
sozialen Genossenshaften 

verabschedet wurde. 
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1ste Schlussfolgerung 

•  Beeinträchtigung ist ein sehr wichtiger 
Grund zur Armut. 

•  Verrückte Leute, zwangsläufige Gäste 
psychiatrischer Asylen, sind immer 
arme Leute gewesen, und das werden 
sie auch noch lange bleiben. 
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• Die psychiatrischen 
Krankenhäuser  zu überwinden 
ist eines der Hauptzielen, um 
unter Anderem gegen den Armut 
zu kämpfen  

• Die sozialen Firmen sind 
notwendig, um die 
psychiatrischen Anstalten zu 
überwinden 



 
 
   

Wenn eine psychisch 
beeinträchtigte Person so 

arbeitet, wie sie normal wäre,  
 mit anderen Leuten zusammen, 

die nicht beeinträchtigt sind, 
ihre magische Welt, die wir 
normalerweise “symptome” 

nennen, 
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2te Schlussfolgerung 
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und die normalerweise von der 

Welt der Vernunft mit der 
“Unvernunft” oder “Verrücktheit” 

verknüpft ist,  

 wird respektiert, und  bleibt mit 
der Welt kompatibel, die als die 

der Vernunft betrachtet ist. 
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So ist es möglich den Wert der 
eigenen subjectivität zu 

schätzen,  
 nachdem ein positives Verfahren 

im Bezug zur Rolle von der 
armen Person, des 

beeinträchtichstens und des 
geistigen kranken Person ins 

Gang gesetzt wurde. 
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In anderen Worten gesagt, das 

ist was wir 
 normalerweise unter  

dem Titel 
“cure/Behandlung” 
meinten, oder, besser gesagt: 

“care/Unterstüng” 
einfach meinen. 


