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Macht Arbeit depressiv? Psychische Erkrankungen im 
flexiblen Kapitalismus
Rudi Schmiede

„Sieistschonüberall,egal,obinSoftwareunternehmenoderinderMedienbran-
che,beiVersicherungsmaklern,Konzern-Managern,Audi-Arbeitern,Eliteathle-
ten,StudentenoderSchulrektoren:DiebislangversteckteKrankheitDepression
grassiertimmersichtbarerunderzwingtdenmillionenfachenAusstieg.Nichtsgeht
mehr.Schlaflosigkeit,Schattenwelten,Apathie,Schmerzen,Ängste,Panikund
dasGefühlderOhnmacht,esnichtmehrbiszumnächstenMomentschaffenzu
können,werdenzumversteinertenAlltag.“MitdiesenWortenbeginntInesGei-
pel,ehemaligeDDR-LeistungssportlerinundheuteSchriftstellerin,ihrBuchüber
denZusammenhangzwischenDepressionundLeistungsdruck(Geipel2010:7);
esistwesentlichdurchdieSelbsttötungdesHannoveranischenFußballtorwarts
RobertEnkeimOktober2009veranlasst,mitdemdieAutorineinegemeinsame
Spitzenathleten-VergangenheitdesextremenLeistungsdrucksundentsprechen-
derVersagensängsteteilt.DassamTagnachseinemTodseineWitweöffentlich
imFernsehenüberEnkesDepression,dengemeinsamenKampfdagegenunddie
letztendlicheNiederlagesprachunddasswenigspäterineinemFußballstadion
40.000FußballfansaneinerbewegendenTrauerfeierfüreinDepressionsopferteil-
nahmen,signalisierteinedeutlicheVeränderungindem,wasinderdeutschenÖf-
fentlichkeitalsakzeptablesThemagilt.MansolltesichüberdieKonsequenzen
imextremkonkurrenz-geprägtenWirtschaftssystemdesProfi-Fußballskeinerlei
Illusionenmachen;dassdiePersondesMünchenerFußballprofisSebastianDeis-
ler,der2007wegenöffentlichbekannterDepressionen(nachdemerschon2003
ausdiesemGrundausgesetzthatte)ausdemProfi-Fußballausgeschiedenist,völ-
liginderVersenkungverschwundenist,sprichtfürsich.Trotzdemkommtdieser
neuenDimensionderÖffentlichkeitfüreinevieleJahrelangtabuisierteKrankheit
eineerheblicheAussagekraftübergesellschaftlicheVeränderungenzu,dieweit
überFußballundSpitzensporthinausgehen.Depressionensindoffensichtlichzum
nichtmehrignorierbarengesellschaftlichenMassenphänomengeworden,daszu-
demwegenseinerwirtschaftlichenAuswirkungenzwangsläufigAufmerksamkeit
einfordert.DiesesollindiesemBeitragaufdieArbeitswelt,einenbislangeherun-
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terbelichtetenBereichderVerursachungdepressiverErkrankungen,gelenktwer-
denundfürdieFrageinteressiertwerden,obundinwiefernhiergesellschaftliche
StrukturveränderungenundEntwicklungstendenzenAusdruckfinden,dieunsüber
denengerenBereichvonArbeitundBeschäftigunghinausErkenntnisseüberunse-
regegenwärtigeGesellschaftgewinnenlassen.Folgendessolldargestelltwerden:

DepressionensindimVerlaufdesletztenJahrzehntsdeutlichstärkeralsbis-
herzueinemgesellschaftlichenThemageworden.Dashatsicherlichvorallem
mitihrererheblichenAusbreitungzutun.DiesistwiederumderGrund,warum
sich–vorallemvonSeitenderKrankenkassen,aberzunehmendauchimwissen-
schaftlichenKontext–dieUntersuchungenindenletzten10Jahrengehäuftha-
ben.DurchsielassensichzumindestgrobeempirischeEinsichtengewinnen,die
ineinemkurzenÜberblickresümiertwerden.

ZudiesenEinsichtengehörenauchständigdeutlichereHinweisedarauf,dass
dieAusbreitungpsychischerErkrankungengenerellundderDepressionenimBe-
sonderenengmitdenVeränderungenderArbeits-undBeschäftigungsverhältnisse
zutunhaben,diegemeinhinmitdemSchlagwortderFlexibilisierungderProduk-
tionsweiseinsgesamtoderaberauchdervonArbeitundBeschäftigungbezeichnet
werden.WashatdasallesalsomitArbeitzutun?

DerfranzösischeSoziologeAlainEhrenberghatvorguteinemJahrzehntei-
nentheoretischenErklärungsansatzzumVerhältnisvonDepressionundGesell-
schaftinderGegenwartentwickelt,derunterdemTitel„DaserschöpfteSelbst“
2004auchindeutscherSpracheveröffentlichtwordenist.Eristsozusagendiethe-
oretischeReferenzgeblieben,andersichandere,auchkritischeStellungnahmen
abarbeiten.SeineEinbettungdesBedeutungsgewinnsderDepressioneninerhöh-
teundweiterzunehmendeäußereundinnereAnforderungenandasSelbstlässt
leichtdieBezügedieserErklärungzurEntwicklungderArbeiterkennen.Deshalb
werdenimAnschlusseineReihevonParallelitätenzuEhrenbergsErklärungsan-
satzinderneuerenArbeitsforschunggenannt,indenenebenfallsdiewachsenden
AnforderungenunddieausuferndenselbstgestecktenZielsetzungeninBezugauf
ArbeitundBeschäftigungsichtbarwerden.Auchinderallgemeinensoziologischen
TheoriedebattelassensichähnlicheMotivefinden.

DarankanneineDiskussionzumVerhältnisvonAußengeleitetseinundEi-
genbeitragfürdieErklärungdepressiverErkrankungenanknüpfen,diehiermitex-
emplarischemBezugaufeineinderTendenzsozial-konstruktivistischeStudievon
CharlotteJurk2008einerseits,aufdieSchrift„MachtdieGesellschaftdepressiv“,
indersichElisabethSummer2008aussozialwissenschaftlicherwietherapeuti-
scherSichtmitEhrenbergauseinandersetzt,andererseitsgeführtwird.
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EinFazit,indemdieTitelfragediesesBeitragsprinzipiell,abermitEin-
schränkungenpositivbeantwortetwird,undeinigeÜberlegungenzumöglichen
KonsequenzenausdiesenEinsichtenfürdieArbeitsforschungeinerseits,fürdie
Gestaltungbzw.UmgestaltungderRealitätenvonArbeitundBeschäftigungan-
dererseitsschließendenBeitragab.

1. Die Ausbreitung depressiver Erkrankungen

ErfreulicherweisehatdieBundespsychotherpeutenkammer(BPtK)zeitnah,im
März2010,eineMetaanalyseallerGesundheitsreportedergesetzlichenKranken-
kassenseitdemJahr2000vorgelegt.DerGrundfürdiesezeitlicheTerminierung
istdarinzusehen,dassseitdem1.1.2000aufgrundderEinführungderICD-10
(InternationalClassificationofDiseases,Version10)eineeinheitlichevergleich-
bareDatenbasisfürpsychischeErkrankungenvorliegt.IndemfolgendenÜber-
blickstützeichmichweitgehendaufdieseMetaanalyse.

DiewichtigstenPunktederaufdieserAnalysebasierendenDiagnosesind:

▪ DerAnteilderAusfalltagedurchpsychischeErkrankungennimmtdeutlichzu.
▪ PsychischeErkrankungengehörenzudenKrankheitenmitdenlängsten

KrankschreibungenundAusfallzeiten.
▪ DerAnstiegderAusfalltagedurchdieZunahmederKrankheitsfälleistbei

psychischenErkrankungenbesondersausgeprägt.
DerwachsendeAnteilderAusfalltagedurchpsychischeErkrankungenanallen
Erkrankungen,derebenfallszunehmendeAnteilderKrankheitsfällesowiedie
überdurchschnittlichlangenKrankschreibungenwerdenindenbeidenGrafiken
(BPtK2010:4/5)sichtbar:
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Abbildung 1: AnteilderAU-TagedurchpsychischeErkrankungen

Abbildung 2: AnteilderAU-FälledurchpsychischeErkrankungenanallen
Erkrankungen
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Abbildung 3: DauereinerKrankschreibungaufgrundpsychischer
ErkrankungeninTagen

NichtuninteressantsindindiesenGrafikendieUnterschiedezwischendenKran-
kenkassen:NichtnurliegtdieAOKmitdenAnteilenderpsychischenErkrankun-
genamunterenRand,gefolgtvondenBetriebskrankenkassen;sondernsieweist
auchbeiderDauerderKrankschreibungenmitknapp20Tagen2003(kontras-
tiertmitderTKmitknapp45Tagen2005)denniedrigstenWertaus.Hierbieten
sichRückschlüsseaufdieunterschiedlichesozialstrukturelleZusammensetzung
derMitgliedschaftan,aufdiespäterzurückzukommenseinwird.

AuffälligandenabgebildetenGrafikenistferner,dassdieZunahmederAus-
falltage(mitAusnahmederBEK)nichtaufeineErhöhungderDauerderKrank-
schreibungenzurückzuführen,sondernoffensichtlichdemWachstumderZahl
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derFällegeschuldetist.1DasWachstumdieserKennzifferlagseit2000kassen-
übergreifendbeijährlichca.1Prozent;imHinblickaufeineAusgangsgrößevon
3bis3,5ProzentallerArbeitsunfähigkeits-FälleistdaseingravierenderZuwachs.

DieMetaanalysezeigtferner,dassindemSpektrumderpsychischenErkran-
kungendiesog.DepressivenEpisodenunddieBelastungsreaktionendominantsind
(BPtK2010:6/7)unddassbeiDepressioneneinenocherheblicherhöhteDauer
derKrankschreibungenzuverzeichnenist:

Abbildung 4: AU-TagedurcheinedepressiveErkrankung(F32;Prozentvon
allenAU-Tagen)

1 AuchderDAK-Gesundheitsreport2005,S.43,berichtet,dasszwischen1997und2004die
ArbeitsausfalltagewegenpsychischerVerhaltensstörungen,Angststörungenunddepressiver
Störungenum69%,dieZahlderFälleum70%zugenommenhat.Diesistdieweitausstärkste
ZunahmeunterallenKrankheitsgruppen(S.44).
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Abbildung 5: AU-TagedurchdepressiveAnpassungsstörungen/
Belastungsreaktionen(F43;ProzentvonallenAU-Tagen)

SozialstrukturellundmitdemBlickaufdieArbeitsforschungistinteressant,dass
derSchwerpunktderpsychischenErkrankungennachdenvorliegendenDatenim
Dienstleistungssektorzusuchenist.VondenbesondersuntersuchtenBeschäftig-
tengruppensindhervorzuheben(BPtK2010:10):

Tabelle 1: FehltageaufgrundpsychischerErkrankungennachBerufsgruppen
(angegebenistdiedurchschnittlicheKrankheitsdauerinTagen)

BesondershochistderAnteilpsychischerErkrankungen(manmusshierwarnend
bemerken:immerverglichenmitdenuntersuchtenBeschäftigtengruppen,keines-
wegsmitallenErwerbstätigen,fürdiekeineentsprechendenForschungenvorlie-
gen)imTelekommunikationssektor(besondersbeiTelefonistInnen)sowieimEr-
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ziehungs-undUnterrichtswesen.Dagegensindsieunterdurchschnittlichverbreitet
inderArbeiterschichtsowieinderLand-undForst-undinderBauwirtschaft.Fer-
nerwerdenpsychischeErkrankungendeutlichüberdurchschnittlichbeiArbeits-
losenfestgestellt:Sieliegenhier,dramatischerhöht,3-4malsohochwiebeiBe-
schäftigten.(DadieletztgenanntenPersonengruppeninderAOKunddenBKK
überdurchschnittlichvertretensind,verwundertesnicht,dieseKassenindenoben
dargestelltenGrafikenimunterenBereichzufinden.2)Schließlichisthervorzu-
heben,dassderAnteilderpsychischenErkrankungenbeiFrauendeutlichüber-
durchschnittlichliegtundangestiegenist;allerdingsliegtderAnteildersuizida-
lenFolgenbeiMännerndeutlichhöher:Erbeträgtnachwievorüber70Prozent
allerSelbstmorde(vgl.BPtK2010:8-10,17f.).

WirftmaneinenBlickaufdiegesellschaftlicheVerbreitungpsychischerEr-
krankungenundbesondersderDepressionen,dannspringeneinigealarmierende
EinzeldiagnoseninsAuge:

▪ NacheinemBerichtderWHO(2008)habenwiresinDeutschlandmit5–6
MillionenDepressionskrankenzutun,27,5ProzentderBevölkerung(31
ProzentderFrauen,23,5ProzentderMänner)sindgefährdet.

▪ DerGesundheitsmonitorderBertelsmann-Stiftung(2009)berichtetaufder
GrundlageeinerrepräsentativenBefragungEnde2009davon,dass1/3aller
ErwerbstätigeninDeutschlandüberdeutlichwahrnehmbarepsychischeBe-
lastungenklagtunddassdieseBelastungenwiederumüberdurchschnittlich
ausgeprägtseienbeiunsicherenwirtschaftlichenVerhältnissen(befristete
Beschäftigung,Arbeitslosigkeit,Abmahnungen,WegfallvonVergünstigungen,
überlangenArbeitszeiten).

▪ NachdenDatenderRentenversicherungsträgermachtederAnteilderEr-
werbsunfähigkeitsrentenaufgrundpsychischerErkrankungen2005schonrd.
einDrittelallerEU-Rentenausundrangiertedamitweitvorallenanderen
Ursachengruppen,diealledeutlichunter20%lagen.ErhatsichimGegen-
satzzuallenanderenUrsachengruppenauchseit1983(7-8%)dramatisch
erhöht;erhatschon2001die(sinkende)UrsachengruppeKrankheitender
Bewegungsorganeüberholt(Bührenu.a.2008:208).

▪ DieDAK(2010:37ff.)kommtzudemErgebnis,dassstress-bedingteSchlaf-
störungenmittlerweileverbreitetseien:28ProzentderBefragtenhaben
manchmalmitihnenzutun,21Prozenthäufigerund10Prozentsindschwer
vonihnengeplagt.

2 Vgl.dazuauchSummer2008,S.22f.,Fußnote19.
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▪ StresserkrankungenalsFolgederÜberforderungsindaufdemVormarsch
(TK2009:S.11,15,25):

Stressausmaß

Menschen,diebefürchten,den(Wider-)EinstiegindasBerufslebennichtzuschaffen,leidenhäufi-
gerunterzahlreichenphysischenundpsychischenErkrankungen,wiebeispielsweiseKopfschmerzen,
Übelkeit,Erkältungskrankheiten,MagenbeschwerdenoderDepressionen.
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WirftmanschließlicheinenBlickaufbesondersbetroffene(untersuchte)Beschäf-
tigtengruppen,sostößtmanunweigerlichaufdieinderIT-Brancheundinihren
AnwendungsbereichentätigenArbeitskräfte:

▪ NachLatniak/Gerlmaier(2006)findensichbeiSoftware-Entwicklern
viermalhäufigeralsimDurchschnittpsychosomatischeBeschwerden;
40ProzentklagenüberchronischeErschöpfung(einnachgewiesenes
VoranzeichenfürBurnout3);30ProzenthabenmitSchlaf-undErho-
lungsproblemenzutun.

▪ NachVoermans(2007)liegtderGebrauchvonAntidepressivabeiIT-Beschäf-
tigtenum60Prozent,vonPsychopharmakaum91%überdemDurchschnitt
allerBeschäftigten.

▪ Boesu.a.(2009)stelleneineDominanzdesLeidensanderArbeitgegenüber
derBegeisterunganderArbeitfest;dieStandardisierungunddiekontinuierli-
cheVerdichtungderArbeitprägendieArbeitsrealität(vgl.auchWill-Zocholl

3 Vgl.zumBurnout-PhänomenauchausführlichZeiss2009,S.100ff.
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2010);esgibteinenausgesprochenstarkenDruckhinaufständigeVerfügbar-
keitdesArbeitsvermögens;dieEntgrenzungzwischenArbeitundPrivatleben
isteinomnipräsentesPhänomen;dieArbeitsformderProjektarbeitbündelt
zahlreicheproblematischeEinzelphänomenederFlexibilisierungvonArbeit;
dieGrenzenderBelastbarkeitwerdengegenwärtigerreicht.

EsliegenzweiunmittelbaraufdieArbeitssituationbezogeneErklärungsansätze
undeineReiheergänzendeErklärungenausweiterenEinzelstudienvor,diehier
inStichwortenvorgestelltwerdensollen.

▪ Dassog.Anforderungs-Kontroll-Modell(oderJobDemand-ControlModel
nachKarasek/Theorell1990;vgl.Friedel2002undFriedel/Orfeld2002)
argumentiert,dasshohepsychischeBelastungendannentstehen,wennhohe
Anforderungen(z.B.inFormvonhoherAufgabenkomplexitätoderhoher
Verantwortung)undihnengegenübergeringeBeeinflussbarkeit(vonTätig-
keitenwievonProzessen)zusammentreffen.

▪ DasModellberuflicherGratifikationskrisen(oderEffort-rewardimbalance
modelnachSiegrist2002;vgl.DepartmentofMedicalSociology2008)sieht
dieUrsachefürberuflichenStressmitentsprechendenErkrankungsfolgenvor
allemindemUngleichgewichtzwischenberuflicher„Verausgabung“(effort)
undimGegenzugerhaltener„Belohnung“(reward),z.B.inFormvonGehalt,
Anerkennung,Aufstieg,Sicherheitetc.

▪ EineUntersuchungfürdieBundesanstaltfürArbeitsschutzundArbeitsmedi-
zin,dieandieseAnsätzeanknüpft(vgl.Rauu.a.2010),belegt,dasshöhere
Arbeitsintensität(inFormerhöhtenZeitdrucks,vonAblaufstörungen,von
fehlendenDelegationsmöglichkeitenetc.)miteinemerhöhtenDepressivitäts-
bzw.Depressionsrisikoeinhergeht.EineschwedischeStudie(vgl.Waldenström
u.a.2008)kommtzuähnlichenErgebnissen.

▪ Ulich(2008)resümiertineinemkurzenÜberblick,dassdieArbeitsweltin
jüngsterZeitsichvorallemindieRichtungeineswachsendenGewichts
wissensintensiverDienstleistungsberufeentwickelthabe;dieFolgenseien
wachsenderZeitdruck,erhöhteAufgabenkomplexität,gleichzeitigaberab-
nehmendeSicherheit.DieseVeränderungenerklärtenzumindestteilweisedie
angewachsenenFehlzeitenaufgrundpsychischerErkrankungen.

EineGemeinsamkeitdieserAnsätzelässtsichdarinsehen,dasssievonÄtiologie-
modellen„biopsychosozialer“Artausgehen,d.h.sieversuchen,Wechselwirkungen
vonbiologischen(vorallemgenetischen),psychischen(persönlichkeitsbedingten,
habitualisiertenodersozialisatorischenMustern)undsozialenFaktoren(wiefami-
liäre,beruflicheoderLebenslagen-Konstellationen)zuidentifizieren.Allerdings
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istausdiesemBlickwinkelkaumeineAbwägungdereinzelnenEinflüssemög-
lich;mithinistauchdieBedeutungderArbeitfürdieErkrankungenschwerprä-
zisezufassen.DieserSachverhaltlegtdieVermutungnahe,dassderEinflussder
ArbeitsweltaufdiepsychischenErkrankungeneherunterschätztwird,undzwar
ausdemgenerellenGrund,dasskritischeLebenssituationensehrhäufigmitbe-
ruflichenBelastungsfaktorenzusammenhängen.

DieserVerdachtwirdzumindestpartiellunterstütztdurchErgebnissezudem
Untersuchungsbereich,fürdendieempirischenDateneindeutigsind:Arbeitslo-
sigkeitgefährdetdiepsychischeGesundheit,wiePaul/Moser(2009)ineinerMe-
taanalysevon87Längsschnittstudienklarzeigenkönnen.GemeinsamerNenner
dergefährdendenErfahrungenistdas„Inkongruenzerleben“zwischendenAnsprü-
cheneinerseitsunddenRealitätenandererseitsvonZeitstrukturen,Sozialkontak-
ten,Zielsetzungen,StatusundAktivitätenimKontextdesArbeits-undBeschäf-
tigungsverhältnisses.DarüberhinausbestehenjedochimEinzelnenzahlreiche
UnklarheiteninBezugaufdieregionaleDifferenzierung,dieErwerbspersonen-
gruppenundweiteresozialstrukturelleMerkmalederpsychischenGefährdung.
FerneristdieBedeutungvonUnklarheiteninderDiagnostikderpsychischenEr-
krankungenbislangkaumsystematischuntersuchtworden.DerSachverhaltüber-
durchschnittlichzahlreicherZuordnungenvonKrankheitsfällenzuderunspezifi-
schenRest-Fallgruppe„AndereneurotischeStörungen“(FallgruppeF48.xinder
ICD-10)deutetdaraufhin,dasshiereinerhebliches–impsychotherapeutischen
wieimsozialwissenschaftlich-interpretativenKontextrelevantes–diagnostisches
Unsicherheitspotentialverborgenliegt.

2. Ehrenbergs Theorie des erschöpften Selbst

InseinemBuch„DaserschöpfteSelbst“(imfranzösischenOriginal„LaFatigue
d’êtresoi.Dépressionetsociété“,1998)bietetAlainEhrenbergnichtnureinege-
sellschaftstheoretischeErklärungdesZusammenhangszwischenderveränder-
tengesellschaftlichenStellungdesIndividuumsinderheutigenGesellschaftund
derAusbreitungdepressiverErkrankungen,sondernaucheinengeschichtlichen
ÜberblicküberdenWandelderpsychischenErkrankungenseitderWendezum
20.Jahrhundertsowiedertheoretischen(vorallempsychologischenundpsychia-
trischen)DiskussionenüberdieVeränderungenderKrankheitsvorstellungenund
-definitionen,darüberhinausauchüberdieEntwicklungderTherapienundnicht
zuletztüberdieRollederMedikamentisierungindiesemhistorischenProzess.Ich
kannimFolgendennureinzelne,fürdashierbehandelteThemabedeutsameAs-
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pektederDarstellungaufgreifenunddeswegendemWerkalsganzemnatürlich
keineswegsgerechtwerden.

NachEhrenberghatdieDepressionimletztenDritteldes20.Jahrhunderts
dieNeurosealsdie„klassische“dominierendeFormpsychischerErkrankung,die
auchJahrzehntelangimMittelpunktderPsychoanalysestand,abgelöstundist
mittlerweilezuderweltweithäufigstenpsychischenStörunggeworden.IhreDe-
finitionistehersyndromatischundvergleichsweisevage,eineSammelbezeich-
nungfüreineganzeReiheunterschiedlicherSymptome:Niedergeschlagenheit,
Freudlosigkeit,Antriebsmangel,AktivitätsminderungsowieeineReiheweiterer
zusätzlicherpsychischerundphysischerSymptomeundBeschwerden.Ehrenberg
wendetsichabergegendieverbreiteteInterpretationalsModekrankheit;erhält
daranfest,dassDepression,auchwennderBegriffinhaltlichungenauist,reales
LeidenunddaraufbezogeneAktivitätenbezeichnet:„DieDepression(nichtdie
AngstoderNeurose)wurdezueinempraktischenMittel,umvielenAspektenun-
seresUnglückseinenNamenzugebenundsiegleichzeitigmitHilfeverschiede-
nerMittelauchzuerleichtern.“(Ehrenberg2006:123)Depressionistnachseinem
VerständniseineKrankheitderVerantwortlichkeit,inderdasGefühlderMinder-
wertigkeitvorherrscht.DieihrzugrundeliegendeErschöpfungresultiertausder
–zuweilenvergeblichenoderalsungenügenderscheinenden–Anstrengung,un-
terschwierigergewordenenBedingungenmanselbstwerden,seinundbleibenzu
müssen(undzuwollen).

Diese„Karriere“derDepressionalsRealitätundalsKonzeptistimZusam-
menhangmitdenVeränderungenderIndividualitätindenletztenJahrzehntendes
20.Jahrhundertszusehen.DieklassischepsychischeErkrankungdererstenHälf-
tedes20.JahrhundertswardieNeurose,dieAusdruckdesinnerpsychischenKon-
fliktswar,deraufProblemederIch-Werdungbzw.desIch-ErhaltsimKampfmit
denTriebeneinerseits,denAutoritätsinstanzenandererseitsunterständigerRei-
bungamRealitätsprinzipzurückgeht.SiehatjedochanBedeutungverloren.Ihr
gegenüberhatdieDepressionalsGefühlderErschöpfungoderÜberforderung
imHinblickaufdenäußerenundinnerenDruck,Ichseinzumüssenundzuwol-
len,anGewichtgewonnen.GeradewegendiesesgefühltenäußerenDruckshat
diemedikamentöseBehandlungständiganBedeutunggewonnen,dennsiekann
scheinbarvonderKrankheitbefreien;deswegengehtdieDepressionoftauchmit
Drogen-und/oderMedikamentensuchtsowiemitAlkoholismuseinher.ZweiFor-
mulierungenvonEhrenbergbringendiesegesellschaftlich-historischeEinbettung
sehrgutzumAusdruck:„WenndieNeurosedasDramaderSchuldist,soistdie
DepressiondieTragödiederUnzulänglichkeit.SieistdervertrauteSchattendes
führungslosenMenschen,derdesProjekts,erselbstzuwerden,müdeistundder
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versuchtist,sichbiszumZwanghaftenProduktenoderVerhaltensweisenzuun-
terwerfen.“(Ehrenberg2004:12)Und:„Sichbefreienmachtnervös,befreitsein
depressiv.DieAngst,manselbstzusein,verstecktsichhinterderErschöpfung,
manselbstzusein.“(ibid.:53)

DieDepressionhatwegenihrerpraktischenAuswirkungenständiganBedeu-
tunggewonnen:StörungenderStimmungführenimpathologischenFallzuStö-
rungendesHandelnsbishinzuseinerVerhinderung.DieUnsicherheitderIdenti-
tätkanndieSchwierigkeitnachsichziehen,eineHandlunginAngriffzunehmen.
HemmungundImpulsivitätwechselnsichoftab,ohnedieerwünschteMittezu
finden.HemmungistaberindieserKonstellationnichtmehrSchutzgegendas
Übermächtig-WerdenderTriebe,sondernsieverhindert–alsAngstvordenprak-
tischenAnstrengungenderIch-BewährungoderzumindestalsVorherrschender
Ungewissheit,wasdasResultatderPraxisseinwird–dasHandeln.Hierkipptso-
zusagendieNeuroseindieDepressionum.DieHerstellungbzw.Sicherungder
HandlungsfähigkeitistdannauchdiezentraleFunktionvonAntidepressiva:„Die
AntidepressivareduzierenmehroderwenigerdieUnsicherheiteinerPerson,die
sichchronischfürunzulänglichhält.“(ibid.:242)Sieerlaubendarüberhinausoft
die,inderRegelillusionäre,HoffnungaufeinGenesenmitVergnügen.Ehren-
bergsetztdem–unterHeranziehungfranzösischerundUS-amerikanischerUn-
tersuchungen–entgegen(ibid.:232),dassrund¾allerPatientenmitdepressi-
verEpisodeihrpsychischesGleichgewichtnichtwiederfinden,dassca.20%der
Depressionenchronischwerdenundweitere20%einerBehandlungwiderste-
hen.TatsächlichbeinhaltetdieMedikamentisierungeineweitereGefährdungder
Identität:IstmanmitMedikamentgesund,aberohneMedikamentkrank?Wasist
wahr?DiedamitverbundenenAbhängigkeitenbleibennichtunbewusst,sondern
greifendasSelbstwertgefühl,dieDepressionverstärkend,an:„Depressionund
AbhängigkeitsindwiedieVorder-undRückseitederselbenKrankheitderUnzu-
länglichkeit.“(ibid.:265)Und:„DerdepressivenImplosionentsprichtdieExplo-
sionderSucht.“(ibid.:278)

DieBezügezudengesellschaftlichenVeränderungenderletztenJahrzehnte–
dieGlobalisierungvonÖkonomie,TechnikundArbeit,dieInformatisierungaller
gesellschaftlichenBereiche,dieFlexibilisierungvonOrganisation,ArbeitundBe-
schäftigung,dieFinanzialisierungdergesellschaftlichenZusammenhängeundin
VerbindungdamiteineneueUnmittelbarkeitderÖkonomie(vgl.Schmiede2006)
–werdenhierdeutlichsichtbar:„IneinerGesellschaft,indervorallemLeistung
undindividuellesHandelnzählen,indereinenEnergieausfälleteuerzustehen
kommenkönnen,weilmanfortwährendaufderHöheseinmuss,istGehemmtheit
eineFunktionsstörung,eineUnzulänglichkeit.DasIndividuumwirdinstitutionell
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gezwungen,umjedenPreiszuhandelnundsichdabeiaufseineinnerenAntriebe
zustützen.Esisteherinitiativalsgehorsam,esfragteher,waszutunmöglichals
waszutunerlaubtist.DaheristdieUnzulänglichkeitfürdieheutigePersondas,
wasderKonfliktfürdiePersondererstenHälftedes20.Jahrhundertswar.“(Eh-
renberg2004:261)DasNebeneinandervonzunehmenderabstrakterUniversali-
sierung–wiesiedurchdieGlobalisierung,dieInformatisierungunddieFinanzia-
lisierungvermitteltwird–undvonebenfallszunehmender,aberkonkretspürbarer
Individualisierung–mitanderenWortendaszunehmendeErfordernisderstän-
digenÜbersetzungs-undRückübersetzungsarbeitzwischendererlebtenRealität
unddenabstraktenSphärenmenschlicherTätigkeit–hatwachsendeSchwierig-
keitenzurFolge,beideSeitenineinerpersönlichlebbarenWeisemiteinanderzu
vermitteln.StattdessenwirddieindividuelleKonkurrenzgefördert,diesichnach
dembekanntenMechanismusleichtgegeneinenSündenbockrichtenkann–und
derwiederumkann,besondersfürdiedepressivePerson,leichtmanselbstsein;
dieautoaggressiveKomponentederDepressionwirdhiersichtbarundwirksam.
DieAlternativederbegrenztenundinderRegelletztlichvergeblichenSuchenach
kommunitärenIdentitätenistfürVielevonvornhereinnichtgangbar,fürvieleAn-
dereendetsieinEnttäuschungenundwirktdamitletztenEndesalsVerstärkung
desUnglücks.DiescheinbarunbegrenztengesellschaftlichenMöglichkeitenwer-
denselbstzumäußerenundinnerenDruck:„Wenn,wieFreuddachte,derMensch
neurotischwird,weilerdasAusmaßdesVerzichts,dasdieGesellschaftfordert,
nichtertragenkann,sowirderdepressiv,weilerdieIllusionertragenmuss,dass
ihmallesmöglichist.“(ibid.:278)GanzimGegensatzzumhochdifferenzierten
vielseitigenIndividuum,dasdiepositivenIndividualisierungstheorienvorAugen
haben,führtdieseKonstellationoftzumehroderwenigerausgeprägtenMerkma-
lendesZwangscharaktersalsForm,mitdenProblemenumzugehenundfertigzu
werden:„DerunzulänglicheundderzwanghafteMenschsinddiebeidenGesich-
terdiesesJanus.“(ibid.:279)

3. Parallelen in der neueren Arbeitsforschung und Gesellschaftstheorie

IndiesemAbschnittmussundkannichmichaufkurzeVerweiseundStichworte
beschränken,daesnurdarumgeht,Verbindungsliniendeutlichzumachen,nicht
aber,breitreferierteunddiskutierteAnalysenundTheorieneinweiteresMaldar-
zulegen(vgl.zurneuerenArbeitsforschungimÜberblickauchSchmiede/Schilcher
2010).ImZugederschonkurzangesprochenengesellschaftlichenVeränderun-
genderletztenJahrzehnte,dieunsineineneueEpochederkapitalistischenPro-
duktionsweisegeführthaben,ist–unterdemSchlagwortder„Flexibilisierung“,



128 RudiSchmiede

dassowohlaufMarktstrukturenalsauchaufOrganisationen,weiterhinaufArbeit
undBeschäftigungundschließlichaufdasindividuelleLebenundVerhaltenbis
hinzur„Work-Life-Balance“bezogenwird–dasNicht-StandardisiertezumStan-
dardgeworden.DajedochaufderanderenSeitedieStandardisierungkeineswegs
abgenommenhat,sondernumgekehrtdieunabdingbareBasisdergenanntenVer-
änderungenvonProduktionsweiseundGesellschaftist,isteinständigwachsen-
derBedarfanVermittlungzwischendenbeidensichfremdenSphärenentstanden.
DieseSpannungkannnichtnacheinerderbeidenSeitenaufgelöstwerden:Weder
istdasnacheigenenBedürfnissenundRegelnlebendeIndividuuminderbestehen-
denGesellschaftaufDauerüberlebensfähig,nocherscheintfürdieGesellschaft
undihreInstitutionenundOrganisationeneineRückkehrzustarrbürokratischen,
vonRegelnundStandardsgeprägtenFormendenkbar(davonabgesehen,dass
dieseohnehinimmernurmitHilfevonflexiblenundinformellenAbweichungen
funktionsfähigwaren).DasIndividuumsiehtsichdaherzumständigenSpagat
zwischenbeidenHandlungsdimensionengezwungen.„DasSubjektindenneuen
Arbeitsbedingungenistidealerweisezugleichautonomundangepasst,ambesten
autonomangepasst.“(ibid.:28)

DiesistGegenstanddermittlerweilesehrumfangreichenDebatteüberdieSub-
jektivierungderArbeitinderArbeitsforschung(Moldaschl/Voß2001).DerBegriff
derSubjektivierungwirdjedochsehrunterschiedlichgefasst.Erkannzumeinen
bedeuten,dassdienormativenAnsprüchederBeschäftigtenanArbeitgestiegen
sind(Baethge1991)–einePosition,dieinderderzeitvonderGewerkschaftsbe-
wegunggetragenenKampagnefür„GuteArbeit“zufundierenundzuverstärken
versuchtwird–,oderzumanderensogefasstsein,dasssubjektiveRessourcen
unterzunehmendenVerwertungsdruckgeratensind(Moldaschl/Sauer2000).Die
zweitePositionsiehtdieseneueBedeutungdesSubjektivenimArbeitsprozesssehr
kritisch:„Re-SubjektivierungsollverregelteundverriegelteHandlungspotentiale
freilegen,sollanstellevonBedürfnisaufschubundinstrumentellerOrientierung
LeidenschaftundLeidensbereitschaftmobilisieren,teureKontrollsystemedurch
kostenloseundeffektivereSelbstkontrollesubstituieren,HerrschaftdurchSelbstbe-
herrschungvirtualisierenundPlanungdurchImprovisationflexibilisieren.“(ibid.:
216;Hervorh.i.Orig.)EntsprechendsiehtsichderEinzelne,insbesonderewenner
qualifizierteArbeitskraftanzubietenhat,gezwungen,sichmehroderwenigerals
UnternehmerseinereigenenArbeitskraftzuverhalten(Voß/Pongratz1998)oder
gardieSubjektivierungsformdes„unternehmerischenSelbst“(Bröckling2007)
zuentwickeln.AusderMöglichkeit,kreativzusein,istheuteschonPflicht(Mit-
telstraß2001:142)bzw.nachdrücklicherZwang(Deutschmann2002:45)gewor-
den.IndiesenZusammenhanggehörtauchdiesichausbreitendeEinsicht,dass
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dieseVeränderungensichaufdasVerhältnisderArbeits-undLebensbedingungen
(alsEnsemble)auswirken;dieEntgrenzungderArbeit(gegenüberdenanderenLe-
benssphären)unddiedamitzusammenhängendeSchwierigkeiteinerWork-Life-
BalancewurdenzumvieldiskutiertenThema(vgl.etwaGottschall/Voß2005).Die
EntgrenzungderArbeitundderArbeitskraftistmittlerweileinihrenverschiede-
nenDimensionenanalysiertworden(vgl.Kratzer2003).

AuchinderinternationalenForschungfindensichdieseZusammenhänge
thematisiert.LucBoltanskiundÈveChiapello(2003)habeninihrerAnalysedes
neuen„GeistesdesKapitalismus“dieBedeutungderProjektarbeit,diesieinder
„projektbasiertenpolis“generalisiertsehen,hervorgehoben.SieistOrtundVehi-
kelderzunehmendenAnforderungenandieSubjektivitätundmitausgeprägten
TendenzenderDe-Institutionalisierungverbunden.Siegehtallerdingsmiteiner
erheblichenMachtverschiebungzwischendenArbeitsmarktparteienzugunstendes
Kapitalseinher.DamitverwandtisteineausgeprägteundwachsendeEmpfindung
vonUngerechtigkeitenundUnangemessenheitdergegenwärtigengesellschaftli-
chenEntwicklunginsgesamtundinderArbeit,dieinsbesondereFrançoisDubet
(2008)detailliertaufgezeigtundanalysierthat.Eswirddeutlich,dasseseineaus-
geprägteundwachsendeSchichtvonVerliererndergegenwärtigengesellschaft-
lichenEntwicklunggibt,diesichnachihremSelbstverständnisdurchauskon-
formzudenAnforderungeninArbeitsprozessundGesellschaftverhalten(vgl.für
DeutschlandähnlichBude2008undCastel/Dörre2009);dasNebeneinandervon
subjektiverDeprivationund,zugleichmitihr,desStrebensnachsozialerIntegra-
tion,nachdenobengenanntenErklärungsansätzeneinewichtigeUrsachefürde-
pressiveErkrankungeninderArbeitswelt,istnichtzuübersehen.Schließlichsoll
aufdienachwievorwegweisendeStudievonRichardSennett(1998)zum„flexi-
blenMenschen“verwiesenwerden,inderanschaulichgeschildertwird,wieder
Kampfdessen,derdurchauserfolgreichunternehmerischmitseinerArbeitskraft
handelt,eherdenZerfallvonGemeinschaftlichkeitundderkonkreterenFormen
derVergesellschaftungmitbetreibtalsihnzukonterkarieren.Dergesellschaftli-
cheKonnexverschiebtsichnochmalshinzuFormenabstrakterVergesellschaf-
tung,durchdiesichdasSubjektimPrinzipdirektmitdemWeltmarktkonfrontiert
sieht,ineinemunsheuteetwasaltertümlichanmutenden,gleichwohlaussagekräf-
tigen,AusdruckvonMarxdemKapitalprozess„reellsubsumiert“ist.„Thecorro-
sionofcharacter“,wiederenglischeOriginaltitelderStudielautet,istsicherlich
nichtweitentferntvonEhrenbergserschöpftemundgefährdetenSelbst,dasum
seineIdentitätzukämpfenhat.

ImFeldderneuerengesellschaftstheoretischenDebattenseiverwiesenauf
diezunehmendeThematisierungnichtnurvonUnbestimmtheit(vgl.etwaGamm
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2000;Gamm/Hetzel2005),sondernauchvonUnsicherheiten.EinwichtigerStrang
dieserDebattenistdieAnalysederBedeutungvonWissenindergegenwärtigen
Gesellschaft,diesichjagerneselbstals„Wissensgesellschaft“bezeichnet.Hel-
mutWillke(vgl.2001,2002)zeigtinseinenAnalysendera-,dys-bzw.heterotopi-
schenStrukturendermodernenGesellschafteneindrucksvoll,dasseinzunehmend
wichtigerBestandteilheutigenWissensderdesUmgangsmitdemebenfallsrapi-
dewachsendenNicht-Wissenist.DaWissenaberzugleicheinemaßgeblicheRes-
sourcefürdieHandlungsfähigkeitdesIndividuumsist(undindiesemSinnauch
immersubjektivverhaftetbleibt),istdieseeinentscheidenderFaktorfürdiesozi-
aleFunktionsfähigkeitdesIndividuums;imFalledesVersagensdrohtdiesubjek-
tiveAusweglosigkeit,oftmitderFolgederdepressivenErkrankung.Ambreites-
tenhatwohlZygmuntBauman(vgl.2005,2008)inseinerTheorieder„flüchtigen
Moderne“,diegeprägtistvonUnstetigkeit,derDominanzvonUnbestimmtheiten,
UngewissheitenundUnsicherheitensowiedendamitverbundenenÄngsten,die
strukturelleundsubjektiveSeitedergenanntengesellschaftlichenStrukturverän-
derungenzumThemagemacht.InseinenAnalysenderletztenbeidenJahrzehnte
findensicheindrucksvolleSchilderungenundErkenntnissezuderZunahmevon
AnforderungenundÄngsten,mitdenendasIndividuumzulebenhatunddenen
gegenüberessichgewachsenzeigenmuss(unddaranebenauchscheiternkann).

MachtArbeitalsodepressiv?EinevorläufigeAntwortkannnurlauten:Grund-
sätzlichja!DennesliegenerheblicheEvidenzenfürpathologisierendeTendenzen
dermodernenflexibilisierten,globalisierten,informatisiertenundfinanzialisierten
Arbeitsweltvor;insbesonderetragendieMechanismender„neuenUnmittelbar-
keitderÖkonomie“zuderAusbreitungvonUnsicherheitundAngstbei.DieAus-
führungendesamerikanischenOrganisationssoziologenDavidKnoke(2001)zum
„NewEmploymentContract“imgegenwärtigenKapitalismuslassendiesenZu-
sammenhangdeutlicherkennen:DieseVertragspraxisistdurcheinegrößereBedeu-
tungexternerArbeitsmärktebzw.Beschäftigterund„High-PerformanceWorkplace
Practices“imInnerenderUnternehmencharakterisiert;mitletzterensindvorallem
eineintensivierteZeitökonomiedurchJust-in-Time-Strukturen,dieEinbindungin
Gruppen-,Team-undProjektarbeitmithohereigenerVerantwortungfürdieErfül-
lungvonFremdvorgaben,performance-orientierteskurzfristigesSkills-Training,
derArbeitsplatzwechselzwischenInnenundAußen,dieomnipräsentenInforma-
tionstechniken,dasTotalQualityManagementundnichtzuletztleistungsabhän-
gigeEntlohnungsformenangesprochen(ibid.:164ff.).Knoke(ibid.:203)resümi-
ert:„Anewmarket-basedcontractbetweenfirmsandtheirworkersredefinedU.S.
employmentrelationsattheendofthetwentiethcentury....Decreasingjobtenure,
risingpart-timeemployment,increasingcontingentworkers,anddepletedbenefit
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planscharacterizedthenewemploymentdeal,whilepsychologicalcommitment
andloyaltytotheorganizationeroded.“Erfügtergänzendhinzu:“Byintegrating
computerizedproductiontechnologieswithcreativehumanresourcearrangements,
manymanufacturingfirmsdevisedpotentsociotechnicalsystemsthatappeared
moreproductivethantraditionalbureaucratichierarchies.…Anytendencytoro-
manticizethehigh-perfomanceworkplacemustbebalancedagainsttheintense
self-monitoringandpeerpressuresthatkeptmanyworkerseffectivelybuckled
intostraightjacketsoftheirowndevising.”ArbeituntermodernenProduktions-
bedingungenistinvielfältigerWeiseeingebundeningesellschaftlicheEntwick-
lungstendenzender„Individualisierung”,dieaberweithäufigernichtEntfaltung
vonPersönlichkeitundIdentität,sondernVereinzelungundinstitutionelleVerflüs-
sigungvonOrientierungenbedeutet.Allerdingswirddamitnichteineindividuell
zuzuordnende,kausaleZwangsläufigkeitderKrankheitsverursachungdurchAr-
beitbehauptet,aberdurchauseinwirksamergesellschaftlicherVerursachungszu-
sammenhangkonstatiert.DasmachtdiefolgendeDarstellungeinigerkritischer
StudienausDeutschlandzuEhrenbergsErklärungsansatzdeutlich.

4. Kritische Einschränkungen und Erweiterungen zu Ehrenbergs Theorie

CharlotteJurkhatinihrer2008erschienenArbeitzurGeschichteundgesellschaft-
lichenBedeutungderDiagnoseDepressionzumeinensorgfältigdiehistorische
EntwicklungdesWegsvonderMelancholiezurDepression,zumanderendiezu-
nehmendeAusbreitungundDefinitionsmachtderAntidepressivanachgezeichnet.
SiegehtauchderstatistischenProblematik(vielerKrankheiten)nach,dassVerän-
derungeninderVerbreitungundveränderteWahrnehmungsbereitschaft,oftnoch
alsdritterFaktorVeränderungeninderKrankheitsdefinitiondieepidemiologische
BeurteilungderEntwicklungeinerKrankheitschwierigmachen.Allerdingsfällt
inderSchriftdieradikaleZuspitzungeinesStrangsderEhrenbergschenAnaly-
seauf,diezuweilendenEindruckvermittelt,dasshierdasKindmitdemBade
ausgeschüttetwird.JurkhebtzuRechtdievölligeVeränderungdesDepressions-
begriffsmitderzunehmendenBiologisierungderDiagnoseundmitderMedika-
mentisierungderTherapiehervor.Seitden60erJahrendes20.Jahrhundertsist
einWandeldesKrankheitskonzeptsimSinnedersichausbreitendenDefinition
derKrankheitdurchdieWirksamkeitvonMedikamentenzubeobachten.Siekri-
tisiert,dassdieDepressiondadurchselbstzurKrankheitgewordensei,nichtmehr
alsSymptomeinertieferliegendenpsychogenenStörungaufgefasstwerde.Diese
AusrichtungderDiagnoseseidurchdieandenraschwachsendenMärkteninte-
ressiertePharmaindustrieforciertworden,dagegenseiendieUrsachensucheund
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-erklärungimmermehrindenHintergrundgetreten.DieseVeränderungenseien
einwesentlicherGrundfürdieangestiegeneöffentlicheWahrnehmungundAner-
kennungderDepression.

SorichtigundwichtigdieBeachtungdersozialenundökonomischenPrä-
gungderKrankheitsentwicklungsowieihrerDiagnosenundTherapienist,sowird
manandererseitsdieRealitätdieserErkrankungundihrerAusbreitunginBetracht
ziehenundanerkennenmüssen.SosehrdieAufmerksamkeitgegenüberdersozi-
alenKonstruktionvonKrankheitenundinsbesondereeinerErkrankungwieder
Depressiongebotenist,sowenigdarfmandamitdierealeKrankheiteinfachin
einsozialesKonstruktauflösen.Jurktendiertdazu,wiebesondersaneinigenaus
PresseartikelnzitiertensprachlichenAnalogisierungendeutlichwird,mitdenen
sieihrArgumentinnererZusammenhängezwischendemNeoliberalismus,öko-
nomischenStrukturveränderungenundderAusbreitungderpsychischenDepres-
siononserkrankungenstarkmachenwill:„DieLosungderDepressionsetztein
ÄhnichkeitsdenkeninGang,dasimgebremstenBotenstoffverkehrdesschlecht-
gelauntenHirnsdiestockendenGeldströmederWeltwirtschaftwiedererkennt.“
Oder:„EineBeschreibungderdepressivenSymptomatikliestsichwieeinLehr-
buchfürMakroökonomie.…DieAbfolgevonDepressionundManie–erinnert
SiedasandasWechselbadvonSchampusundLebertrananderBörse?“DieBe-
zeichnung„GroßeDepression“seihistorischjafürdieWeltwirtschaftskriseab
1929verwendetworden(Jurk2008:167).DieDepressionwirdmitdiesenArgu-
mentenalsKrankheitdesHomooeconomicuscharakterisiert,währendsieinder
RealitätgeradedieErkrankungenderjenigenist,diedenökonomischenAnforde-
rungen,diesiedurchausauchinihrSelbstübernommenhabenmögen,nichtmehr
gewachsensind.HinterdemrichtigenArgumentdrohtinJurksStudiedieReali-
tätdesLeidenszuverschwinden.IhreBotschaft,dassTraurigkeiteineberechtig-
teDaseinsäußerungsei,nimmtbeiihr,sorichtigsieansichist,eine„außengelei-
tete“Schlagseitean:„DergesellschaftlicheFortschritt‚produziert‘‚bytheway‘
alldieVerluste,dieAnlaßfürdepressivesErlebensind.GleichzeitigwirdderDe-
pressiveals‚Abweichler‘fürbehandlungsbedürftigerklärt.…Diekrankmachen-
deWirkungeinesmedizinischenRasters,demnichtsSuboptimalesentgeht,ver-
schärftdieParadoxienoch.…DiebiologischePsychiatriebringtdenDepressiven
zumSchweigen,indemsieunmittelbar‚weiß‘,wasseinProblemistundihnmit
Therapieanweisungenüberschwemmt.DiemedizinischeBehandlungdrängtdas
sozialeDilemmazurSeite,dassienichtlösenkann.“(ibid.:206)JurksSchluss-
folgerung,dassnurdieAbkehrvonderdominierendenMedikamentisierungder
DepressiondenBetroffenenweiterhelfe,hatsicherlichihreaufklärerischeBe-
rechtigung,grenztabertherapeutischanZynismusgegenüberderkrankenPerson.
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DieserGefahrunterliegtElisabethSummer(2008)inihrenReflexionenüber
EhrenbergsTheorieimLichtetherapeutischer(auchumfangreichereigener,als
Therapeutingewonnener)ErfahrungenundBefundenicht.Siemachtvielmehrdie
RolledesEigenbeitragsderErkranktenstark.Warumwerden,sofragtsie,nicht
alleIndividuendepressiv,wiemanausEhrenbergsArgumentationsgangschlie-
ßenkönnteodersogarmüsste?Sieantwortet,dasssubjektiverKrankheitsauslöser
kognitiveFehlleistungenderIndividuenseien,undziehtzurErklärungdasvon
AaronT.BeckentwickelteDepressionsmodellheran,wonachdiekognitiveFehl-
handlungzueinernegativen„kognitivenTriade“führe–einemnegativenSelbst-
konzept,einernegativenSichtderWeltundeinernegativenZukunftsperspektive
(vgl.ibid.:32f.).Erstdiedaraufbasierendefalschegeneralisierendeindividuelle
SchuldzuweisungundihreInterpretationalsAusdruckeigenerpersönlicherUn-
zulänglichkeitenmündeindaspassivierendeSchemaeinesunfreiwilligen,sich
verstetigendenAutomatismusderfalschenGeneralisierungunddamitschließlich
ineinerdepressivenStörung.Diesegehemithinmiteinerfalschengedanklichen
SelbstverortungimsozialenKontexteinher,dieimPrinzipkorrigierbarwäre.Im
GegensatzzuJurkerkenntSummeraufderBasisihresErklärungsansatzesan,
dasssich„DepressioninderTatnunmehralseineinheitlichespsychischesKrank-
heitsbildfassen“lässt,dassieinfolgenderWeisedefiniert:„Pathologischdepres-
sivist,wersichphasenweiseoderpermanentineinemmitpraktischerHandlungs-
unfähigkeitverbundenenZustanddergeistig-moralischenSelbstdisqualifizierung
bezüglichLebenstüchtigkeitbefindet,beurteiltnachdemsozialgültigenundan-
geeignetenMaßstabderSelbstbewährunginderbürgerlichenWelt,undlogisch
verbundenmitdemGefühlderWertlosigkeitunddesVersagens.DasIndividu-
umleidetanseinervorgestelltenDysfunktionalität,vollstrecktdiesesUrteilge-
genGeist,SeeleundKörperdeseigenenIchundverliertdarüberseineAlltags-
tauglichkeit.DiesunterscheidetanDepressionErkranktevonnormalenBürgern,
dieebenfallsdepressiveStimmungsauslenkungenkennen.“(ibid.:231)Summer
räumtdeswegenauchTherapieformenmitstarkerkognitiverKomponenteeinen
bevorzugtenStellenwertein.

SummerschließtsichdurchausderEhrenbergschenDiagnosean,dassdie
bürgerlicheGesellschaftdepressivmache.DiesseijedochnurdieeineHälfteder
Erklärung.DennsiewerdenurunterstütztdurchdenjeweilseigenenEntschei-
dungsanteildesIndividuumswirksam.„WelcheRollediefrüheKindheit,dasZu-
wendungsverhaltenderEltern,gegenwärtigeBeziehungenoderBelastungen,beruf-
licheAnforderungen,EinschränkungendesAlters,dieVereinzelungderIndividuen,
dieMitmenschen,diekörperlicheVerfassungetc.fürdieKrankheitspielen,dar-
über‚entscheidet‘derDepressiveselbst.EsistjedenfallsdiedieRealitätignorie-
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rendeWillkürseinerunsachgemäßenReflexionüberseinIch,seineUmweltund
dieerwarteteZukunft,diedieeigenePersonzumGrundderpersönlichenNieder-
geschlagenheitundErschöpfung‚auswählt‘.DievermeintlichenErklärungsmuster
allerdings,dieselbstvernichtendenUrteile,entnimmtdasIndividuumdembürger-
lichenWeltbildunddeninihmenthaltenenWertenundNormenaufderGrundlage
eineroptimistischenEinschätzunggesellschaftlicherChancen.Andiesenglaubt
erzuversagenundzuscheitern.“DiegesellschaftlichePrägungdominiertmithin,
wirdabernurdurchdievermittelndeSelbsteinschätzungdesIndividuumswirk-
sam:„DurchdieweithinwirksamegeistigeVereinnahmungbestimmtdasgesell-
schaftlicheSeininderTatdasBewusstsein–dasIndividuumkanneinsolchesBe-
stimmenzulassenoderauchabwehren,denn‚dieGedankensindfrei‘.“ibid.:225)

InsgesamtergänzenundbestätigendieseKritikendiegrundlegendeAnalyse
Ehrenbergs;siestellensiejedenfallsnichtgrundsätzlichinFrage.Wirhabenes,so
lässtsichresümieren,indergegenwärtigenGesellschaftmitausgeprägten–kul-
turell,gesellschaftlichundökonomischverwurzelten–pathogenenEinflüssenzu
tun,dieimLaufedesletztenhalbenJahrhundertseinneuesKrankheitssyndrom
–dieDepressionindenunterschiedlichenAbstufungenderdepressivenEpisode,
derrezidierendenDepression,derchronischenDepressivitätundderBorderline-
Ausprägung–hervorgebrachtunddieIndividuensogeprägthaben,dasseinean-
gewachseneundweiterwachsendeBereitschaftzurUnterwerfungunterbzw.zur
AnpassungandiesegesellschaftlichenZwängeentstandenist.Gleichwohlgibtes
immereinen–wieunterschiedlichauchimmerbedingten–EigenanteilderIndivi-
duen,derdiePathologiezumindestbegrenztzugänglichmacht.DieFragenachden
MöglichkeitenderLinderungodergarderHeilungbleibtaberumstritten.Dashohe
alltäglicheAusmaßderMedikamentisierungerschwertursachen-orientierteZugän-
gezurKrankheitsdiagnoseinForschungundTherapieundführtzuIllusionenüber
dieBeherrschbarkeitderErkrankung,denndieBefreiungvonKrankheitsfolgenist
zueinemgewissenGradohneRekursaufdieUrsachenmöglich.Mitderstarken
BetonungvonIndividualitätindergegenwärtigenGesellschaftunddenentspre-
chendenindividuellenBedürfnissenundAspirationengehenjedenfallsangewach-
seneChancen,aberebensoerhöhteGefährdungenderSelbstverwirklichungeinher.

5. Fazit und Konsequenzen

DieseEinschätzunglässtsichauchaufdieTitelfragestellungnachdenpathogenen
WirkungendesmodernenflexiblenKapitalismusgenerellunddengegenwärtigen
FormenvonArbeit,ArbeitsorganisationundBeschäftigungimSpeziellenüber-
tragen.DieArbeits-undBeschäftigungsverhältnissespielen–unterdengenann-
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tenBedingungenvonGlobalisierung,Informatisierung,FinanzialisierungundDe-
InstitutionalisierungdergesellschaftlichenProduktionundReproduktion–eine
SchlüsselrolleinderVeränderungderStellungdesIndividuumsinderheutigen
Gesellschaft.BiographischundsituationalentscheidendeDestabilisierungen,Ver-
lustevonOrientierungenimAlltagsverhaltenebensowieimbiographischenVer-
lauf,ProblemederIdentitätsbildungund-bewahrung,vieleAuslöservonÄngs-
ten,vonindividuellerKonkurrenz,vonMobbing,vonStress,vonBurnoutetc.
habenindieserSphäreihrenAusgangspunktundihrenFokus.Dasangewachse-
neGewichtanonymerZwängeundentpersönlichterVergesellschaftungsmecha-
nismen,dasnichtzuletztindenneuenFormenderUnmittelbarkeitderÖkonomie
imjeweiligenMikrokosmosderArbeitAusdruckfindet,hatzugesellschaftlichen
MachtverschiebungenzuUngunstenderArbeitundderabhängigBeschäftigten
geführt.DiezugleichindividualisierendenundweiterhinbürokratischeHerrschaft
anonymerKapitalverhältnisseverkörperndenheutigenFormenderArbeits-und
BetriebsorganisationbestärkendieseTendenzen.

WasfolgtausdieserDiagnose?FürdiewissenschaftlichenBemühungenlässt
sichdasPostulatformulieren,dassdieArbeits-,Organisations-,Industrie-und
TechnikforschungihrenBlickstärkeraufdasIndividuuminihremjeweiligenUn-
tersuchungsfeldrichtenundweiterentwickelnsollte.OftvernachlässigteBereiche
der„InnenweltendesKapitalismus“wiez.B.dieimKontextvonZielvereinbarun-
genodervonProjektarbeitverändertenEntlohnungssystemeoderdieVielfaltder
(Weiter-)Bildungssystemeund-wegeunddiedamitzusammenhängendenKarri-
erewegeverdienenerhöhteAufmerksamkeit.FerneristdiebiographischeDimen-
sionvonArbeitundBeschäftigunginderForschungnachwievorunterbelichtet.
DieForschungmüsstedeutlichstärkeralsbishervonderErkenntnisausgehen,
dassdieWirksamkeitderbeschriebenendisziplinierenden,prägendenundpotenti-
ellpathogenenEinflussfaktorendirektmitdemGradderUnmittelbarkeitderöko-
nomischenmarkt-undmachtvermitteltenDurchgriffedesWeltmarktsaufdieIn-
dividuen,ArbeitsgruppenoderBetriebseinheitenzusammenhängt.

DamitsindauchFolgerungenfürdieGestaltungderRealitätangesprochen:
JedeStrategiezurEntkoppelungoderzumindestDämpfungdieserUnmittelbar-
keitistförderlich,umdenDruckaufdieIndividuenzuvermindern.Damitistein
breitesSpektrumvoneinzelnenbetrieblichenAktivitätenbishinzugesellschaft-
lichenKampagnenundPerspektivenangesprochen.EsreichtvonMaßnahmen,
diederReduzierungderengenKorrelationzwischenzeitlicherVerfügbarkeitund
Karrierechancendienen,bishinzugesellschaftlichenDimensionenderEntkop-
pelungvonLebenschancenundaktuellenLohnarbeitsverhältnissen,wiesieetwa
mitdenverschiedenenKonzeptenfüreinbedingungslosesGrundeinkommenin-
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tendiertist.DiegenerelleBotschaftausdieserAnalysekönntelauten:Mansoll-
teinderTheorieundinderPraxisdenInnenweltendesKapitalismusmehrAuf-
merksamkeitundveränderndeAnstrengungenwidmen.
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