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Z u sa m m en fa s s u n g:  Das Konzept der Stigmatisierung steht zentral für die soziologische Krankheitsbetrachtung. 
Ausgehend von der Theorie Goffmans, wird Stigma auf Identität und Karriere bezogen. Da einige Konzepte 
Goffmans problematisch sind, erscheint es sinnvoll, ihren Gehalt empirisch zu überprüfen. Zum Ausgleich der 
Defizite der quantitativen Forschung über das Stigma der Epilepsie wurde eine Gruppe epileptischer Patienten mit 
qualitativen Methoden untersucht. In der Analyse der Ergebnisse zeigt sich, daß die Diagnose der Epilepsie zwar 
stigmatisierende Prozesse auszulösen vermag, aber selten zu einem neuen „master status“ führt. Vielmehr gelingt es 
den meisten Patienten, durch Segmentierung ihrer Identitätsbereiche und durch gezielt dramaturgische Normalisie
rung, Stigma abzuwehren. Dieser Befund legt nahe, das soziale Handeln und die Ich-Identität von Patienten in der 
soziologischen Theorie der Stigmatisierung stärker zu berücksichtigen.

‘Et ce fractionnement. . ., ne representait-il pas. . . 
une verite, bien objective celle-la, que chacun de 
nous n’est pas un, mais contient de nombreuses per- 
sonnes qui n’ont pas toutes la meme valeur 
moral. . .?
Proust, A la recherche du temps perdu, III, 529

0. Einleitung

Daß Krankheit Stigma sein kann, ist eine alte 
Erkenntnis; daß die Soziologie der symbolischen 
Interaktion ebenso wie jene der sozialen Systeme 
Stigmatisierungsprozesse als ubiquitär ansieht, 
bringt das Verhältnis von Medizin und Soziologie 
ins Blickfeld der Reflexion (Gerhardt 1985). Die 
Selbstverständlichkeit der Verknüpfung von 
Krankheit und Stigma kann dazu verleiten, Aussa
gen über das Stigmapotential spezifischer Krank
heiten zu machen, die mehr durch Annahmen als 
durch empirische Untersuchungen belegt sind. So 
richtig es historisch ist, die Epilepsie als stigmati
sierende Krankheit zu betrachten (Ritter 1973), so 
problematisch ist es, daraus eine ahistorisch gültige 
Aussage in medizinischen Lehrbüchern zu formu
lieren. Zurecht vermutet Pasternak (1981), daß 
während der letzten Jahre zumindest bedeutende 
Veränderungen des Stigmas der Epilepsie einge
treten sind. Aber auch in der Soziologie des Stig
mas finden sich Annahmen, die keineswegs empi
rischen Ursprungs sind. Beispielsweise müssen sich 
die von Goffman in „Stigma“ (1963) entwickelten 
Kategorien -  als deduktive Ableitungen (so die 
Meinung von Glaser/Strauss 1967) -  eine empiri
sche Infragestellung gefallen lassen.
Die vorliegende Arbeit verfolgt ein empirisches 
und ein theoretisches Ziel: Es soll dargestellt wer

den, wie Stigmatisierungen bei Epileptikern empi
risch mit bestimmten Identitätskonstellationen Z u 
sammenhängen. Daraus sollen Einsichten gewon
nen werden, die der Konzeptualisierung von Stig
ma insgesamt zugute kommen. Dies bezieht sich 
v. a. auf das Problem der Relation von Stigma und 
sozialem Handeln, wobei der Webersche Hand
lungsbegriff (1922) herangezogen werden soll. Um 
diese doppelte Aufgabe zu erfüllen, ist es zunächst 
nötig, auf das Verhältnis von Identität und Stigma 
einzugehen, den Begriff der Krankenkarriere zu 
diskutieren und sich mit den Ergebnissen empiri
scher Untersuchungen zum Stigma der Epilepsie 
zu befassen, um daran anschließend das Interview
material zu analysieren und diese Analyse auf die 
Theorie des Stigmas anzuwenden.

1. Der soziologische Stigmabegriff

Der soziologische Stigmabegriff ist an eine be
stimmte Konzeption von Identität geknüpft, da er 
-  den Worten Goffmans zufolge -  ein relationaler 
sein soll (1963/1979 : 11). Dies heißt, daß Stigma 
kein der Person innewohnendes Attribut darstellt, 
sondern zugeschrieben wird. Das setzt voraus, 
Identität als durch Interaktion entstandene und 
durch Interaktion stets von neuem modifizierbare 
zu konzeptualisieren. In allen Ansätzen, in denen 
der Begriff der Person oder der Identität ein Ersatz 
für die essentia der alten Philosophie ist, bleibt ein 
Kern der Persönlichkeit trotz aller Veränderungen 
von außen bestehen, auch wenn es sich nur, wie 
Marquard (1979) ironisch meint, um eine Mini- 
Essenz handelt. Zugleich ist das Stigma -  und hier 
deckt sich der Gebrauch mit dem in der Medizin 
noch üblichen -  ein Prädikat der Person selbst,
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konstituiert also, wie Goffman sagen würde, eine 
aktuale soziale Identität1. Während also in der 
philosophischen Tradition Kants (v. a. in der „Kri
tik der praktischen Vernunft“ und der „Anthropo
logie“) und in wesentlichen Ansätzen der Psycho
analyse (v. a. Erikson 1956; eine neuere Übersicht 
zur psychoanalytischen Identitätstheorie bietet 
Fetscher 1983) weiterhin von einem festen Kern 
der Identität ausgegangen wird, ist im Interaktio
nismus nicht nur eine Beweglichkeit der Identität 
gegeben, sondern es kommt auch zu ihrer Aufsplit
terung in viele Identitäten (Entsprechend nennen 
McCall/Simmons ihr Buch „Identities and Interac
tions“ [1966]). Zwar mag Meads Einsicht gelten, 
daß wir stets dazu neigen, unsere Erfahrungen um 
eine Identität herum zu gruppieren (1934/1978: 
177), doch impliziert seine Konzeption der Identi
tät eine Vielzahl von Situationsidentitäten, d. h. 
Identitätssegmenten, die in der biographischen 
Rekonstruktion retrospektiv auf eine „Schnur“ ge
bracht werden. In den Arbeiten Luckmanns (1967,
1980) wird diese Segmentierung der persönlichen 
Identität als Ergebnis der gesellschaftlichen Mo
dernisierung aufgefaßt, deren zunehmende institu
tioneile Differenzierung (in funktional gesteuerte 
Rollensegmente) es dem Individuum nicht mehr 
ermöglichen, Rollenhandeln und biographischen 
Kontext zu einem einheitlichen Sinnhorizont zu 
verschmelzen (siehe dazu auch Berger/Luckmann 
1964). Dieser Prozeß führt zur Destabilisierung 
persönlicher Identität und macht sie erst zum Pro
blem (ähnliche, mehr kulturkritisch gewendete Ar
gumente finden sich auch bei Marquard [1979] und 
v. a. bei Lübbe [1976]). Trotz der Betonung der 
Identitätssegmentierung bleibt bei Berger/Luck
mann ein „essentialistisches“ Identitätskonzept 
wirksam; dieses wird angedeutet durch die Annah
me, daß einfacher strukturierte Gesellschaften 
besser in der Lage wären, stabile Identitäten zu 
sozialisieren (man ist Bauer, Ritter; Berger/Luck
mann 1969/1977: 175; H. i. O.), und die mehrfache

1 Da für die Goffmansche Theorie sowohl der Stigmati
sierung als auch der Identität die Begriffe „virtuale“ 
und „aktuale“ soziale Identität von zentraler Bedeu
tung sind, sollen seine eigenen Definitionen kurz vor
gestellt werden: „. . . der Charakter, den wir dem 
Individuum zuschreiben, sollte besser gesehen werden 
als eine Zuschreibung, die in latenter Rückschau ge
macht ist -  eine Charakterisierung ,im Effekt4, eine 
virtuale soziale Identität. Die Kategorie und die Attri
bute, deren Besitz dem Individuum tatsächlich bewie
sen werden konnte, werden wir seine aktuale soziale 
Identität nennen.“ (Goffman 1963/1979: 10; H. i. O.)

Verknüpfung des Identitätsproblems mit dem der 
„nicht geglückten Sozialisation“ (Berger/Luck
mann 1969/1977: 182) weist darauf hin, daß für sie 
die moderne Identitätssegmentierung einen Ver
lust an Identität darstellt (hier läßt sich eine Brük- 
ke zur „Mini-Essenz“ Marquardts schlagen). Radi
kaler als Berger und Luckmann entfernt sich die 
interaktionistische Konzeption Goffmans von der 
„essentialistischen“ Tradition: Bei ihm gilt die Ich- 
Identität als jener Teil der Identität, der durch 
Reflexion über sich selbst sich konstituiert (1963/ 
1979: 132), aber persönliche und soziale Identität 
definiert er so, daß sie „zuallererst Teil der Interes
sen und Definitionen anderer Personen hinsicht
lich des Individuums“ (1963/1979) und daher unab
hängig vom subjektiven Empfinden sind. Seine 
Konzeptualisierung von Stigma, auf die ich an
schließend näher eingehe, nähert sich dem Pro
blem v. a. über die soziale Identität, die -  vom 
Denken des Individuums unabhängig -  qua Zu
schreibungen beschädigt wird: Damit ist Stigma 
abgelöst vom Gedanken einer wie auch immer 
konstituierten „essentia“ der Person.
Stigma konstituiert eine „Diskrepanz von aktualer 
und virtualer Identität“ dadurch, daß es zutiefst 
diskreditierend ist (Goffman 1963/1979: 11). Ob
wohl seine Wirksamkeit von einer sozialen Bezie
hung abhängt (für den Arzt gilt z. B. die Norm, 
daß Krankheit kein Stigma für ihn sein darf), 
bleiben Stigma und Prädikate der Person dennoch 
miteinander verbunden. Für Goffman wirkt sich 
eine Eigenschaft als diskreditierend aus, wenn sie 
dazu führt, daß dem Individuum noch weitere 
negative Eigenschaften zugeschrieben werden 
(1963/1979: 14). Das Stigma tendiert also dazu, 
sich auszudehnen und sich der gesamten Person zu 
bemächtigen (Hohmeier 1975: 8), es wird zum 
„master status“ (Hughes 1945). Da es sich um 
soziale Zuschreibungsprozesse handelt, sind im
mer sozial konstituierte Definitionen (und Defi- 
nitionsmäc/tfe) im Spiel. In einer Formulierung, 
die über Goffman hinausgeht, wird gesagt, daß alle 
Eigenschaften von Personen sozial zum Stigma 
gemacht werden können (Hohmeier 1975: 7), Stig
mata also im strikten Sinne kontingent sind2. Die 
Generalisierung des Stigmas ist im Grunde das, 
was die soziale Identität wirklich beschädigt, denn 
eine ganze Reihe von Stigmata können durchaus 
Teile der aktualen Identität sein (Epilepsie ist ja

2 Diese Festlegung des Stigmas als arbiträr trifft sich 
interessanterweise mit der systemtheoretischen Auffas
sung der sozialen Symbole (Parsons 1953: 45).
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bei einem Epileptiker ein „nachweisbares“ Merk
mal -  Goffman bleibt der Idee „natürlicher“ Ei
genschaften an dieser Stelle erstaunlich treu.) Stig
mata tendieren dazu, die gesamte Identität der 
Person in „negativer“ , d. h. diskreditierender Wei
se umzupolen und zum Ausschluß von der Ge
meinschaft der „Normalen“ zu führen.
Diese theoretische Konzeption kann jedoch kriti
siert werden, da sie meiner Ansicht nach zwei 
wesentliche Probleme enthält: 1) Die Annahme, 
daß Stigmata stets sich generalisieren, führt zum 
Gedanken einer einheitlichen Identität zurück (der 
Stigmatisierte ist dann nur noch Epileptiker, Blin
der, etc.), die andererseits gerade im Interaktionis
mus aufgegeben wurde. 2) Die Konzentrierung auf 
soziale Zuschreibungen kann den Blick auf Phäno
mene von Selbststigmatisierung (Lipp 1975) ver
stellen und vernachlässigt den Anteil sozialen Han
delns im Prozeß der Stigma-Abwehr. Da der Be
griff der Informationskontrolle nur auf potentielle 
Stigmata angewendet wird, wird im Falle manife
ster Stigmatisierung das Individuum als sozialen 
Zuschreibungen wehrlos ausgeliefert und weitge
hend zur Passivität verurteilt dargestellt, was auch 
Anlaß zur Kritik gegeben hat (Gerhardt 1985). 
Hiervon ausgehend läßt sich die Fragestellung in 
zweierlei Hinsicht präzisieren: 1) Finden sich em
pirische Hinweise auf nicht völlig generalisierte 
Stigmata, d. h., gibt es Segmente von Identitäten, 
die nicht von Stigma erfaßt werden, und auf wel
che Weise findet eine solche Segmentierung statt? 
2) Wie geht eine Stigma-Ab wehr im Falle des 
Bekanntseins des stigmatisierten Attributs vor 
sich? Um diese Probleme empirisch zu untersu
chen, bedarf es einer Konzeptualisierung der Pro
zesse, die durch Krankheit in Bewegung gesetzt 
werden. Dafür hat sich der Begriff der Kranken
karriere als nützlich erwiesen, dessen Zusammen
hang mit der interaktionistischen Identitätskon
zeption kurz beleuchtet werden soll.

2. Krankenkarriere und Interaktionismus

Im Rahmen eines interaktionistischen Ansatzes 
lassen sich der Karrierebegriff und Identität gün
stig miteinander verknüpfen, weil alle Struktur- 
und Prozeßmerkmale der Karriere (Wendepunkte 
[Strauss 1959/1974], „junctures“ [Glaser/Strauss 
1968], „bench marks“ [Roth 1963]) gleichzeitig 
auch zur Beschreibung von Identitäten zu gebrau
chen sind. Interessant ist dies besonders dann, 
wenn wichtige Punkte der Krankenkarriere nicht 
identisch mit solchen der Biographie sind (Ein

vorgreifendes Beispiel: nicht in jedem Fall führt 
die Diagnose der Epilepsie sofort zur Identität 
„Epileptiker“, sondern es können Jahre dazwi
schen liegen.). Zugleich lassen sich primär auf 
Identität bezogene Begriffe wie „Aushandeln“ 
oder „Zuschreibung“ auch auf Karrieren anwen
den (sie spielen eine zentrale Rolle in der Konzep
tualisierung der Krankenkarriere im Symbolischen 
Interaktionismus (Gerhardt 1981). Zugleich wer
den subjektive und objektive Zeitstrukturen in 
einem begrifflichen Rahmen interpretierbar. Eine 
Erweiterung der Betrachtung auf die sogenannten 
„nichtmedizinischen Teilkarrieren“ (Gerhardt 
1976) ermöglicht, sich von der ausschließlichen 
Fixierung auf Krankheit zu lösen und in anderen 
sozialen Bereichen Stigmatisierungen ins Blickfeld 
zu rücken. Der Gegensatz von Zuschreibung und 
Aushandeln greift -  auf der Ebene der Kranken
karriere -  das Problem wieder auf, welche Rolle 
soziales Handeln der Patienten in der Strukturie
rung der Karriere spielt, inwiefern sie sie steuern 
können und mit welchen Mitteln sie dies tun. 
Besonders wichtig ist im Falle von Krankheit die 
Funktion der Diagnose. Sie ist eine Kategorisie- 
rung, gegen die sich der Patient nur schwer wehren 
kann, und die Tatsache des ärztlichen Definitions
monopols scheint die Zuschreibungshypothese zu 
unterstützen. Es ist durchaus möglich, daß Dia
gnose einen Wendepunkt in der Kranken- oder 
Berufskarriere markiert, und sie ist eine notwendi
ge Voraussetzung für Stigmatisierung, weil sie das 
Individuum erst auf einen Begriff bringt, mit dem 
es identifiziert werden kann. Ob sie jedoch eine 
hinreichende Bedingung für Stigmatisierung ist, 
muß empirisch überprüft werden. Es ergibt sich 
hieraus eine weitere Differenzierung der Fragestel
lung: In welcher Weise verlaufen Krankenkarrie
ren, die von einer spezifischen Diagnose bestimmt 
werden, und welchen Einfluß haben Patienten auf 
sie? Zur Beantwortung dieser und der beiden im 
vorigen Abschnitt formulierten Forschungsfragen 
verwende ich als Beispiel Karrieren von Patienten, 
die als Epileptiker diagnostiziert wurden. Bevor 
ich auf die Methode der Untersuchung eingehe, 
will ich kurz einige Arbeiten zum Stigma der Epi
lepsie diskutieren.

3. Das Stigma der Epilepsie

Die Epilepsie ist eine der Krankheiten der abend
ländischen Tradition, deren Entmystifizierung und 
Entstigmatisierung sich bereits die hippokratische 
Medizin zum Ziel erkor. Trotz aller therapeuti
schen Erfolge wird aber noch heute die Epilepsie
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als stigmabehaftet angesehen, auch in medizini
schen Lehrbüchern und Arbeiten (Ritter 1976). 
Dennoch fragt man sich, wieviel vom früher ausge
prägten Stigma der Epilepsie in der modernen 
Welt übriggeblieben ist. Empirische Untersuchun
gen, in denen Stigma meist mit verbal geäußertem 
Vorurteil gleichgesetzt wird, erweisen sich in der 
Beantwortung dieser Frage als durchaus wider
sprüchlich: In Umfrageergebnissen deutet sich ein 
Rückgang der Vorurteile an (in den USA [Cave- 
ness et al. 1974] mehr als in der BRD [Finke
1981]), während andere Arbeiten zeigen, daß tra
ditionelle Vorurteile und Unwissen noch weit ver
breitet sind (Nowakowska et al. 1977, Remschmidt 
1973). Da Untersuchungen von Heterostereoty
pien problematisch sind, weil sie nichts über das 
tatsächliche Verhalten gegenüber Epileptikern 
aussagen können, hat man sich der subjektiven 
Wahrnehmung von Epileptikern zugewendet. In 
einer faktorenanalytischen Untersuchung kommen 
Ryan et al. (1980) zu dem Schluß, daß es keine 
universelle Stigmatisierung von Epileptikern gibt, 
sondern daß spezifische Diskriminierungen z. B. 
bei der Arbeit bestehen. Dies verweist auf eine 
mögliche Segmentierung des epileptischen Stig
mas. Eine ähnliche Verlagerung des Stigmas auf 
funktional bedeutsame Bereiche, Hand in Hand 
mit seiner Rationalisierung, vermutet auch Paster
nak (1981).
Ob ausgeprägt oder nicht, das Stigma der Epilep
sie scheint sich im Denken des Arztes festgesetzt 
zu haben, wie West (1976 und 1979) zeigt: Er 
beschrieb (mittels teilnehmender Beobachtung), 
daß Ärzte dazu neigten, die Diagnose der Epilep
sie möglichst selten zu stellen, weil sie sie für eine 
Benachteiligung des Patienten (hier Kinder) hiel
ten. In der vorliegenden Untersuchung gingen 
auch die Patienten meistens von einem hohen Stig
matisierungspotential der Epilepsie aus, selbst 
wenn sie keine negativen Erfahrungen gemacht 
hatten. Empirisch ist also hauptsächlich Wider
sprüchliches darüber bekannt; dies mag z. T. daran 
gelegen haben, daß praktisch nur standardisierte 
Instrumente in den genannten Untersuchungen zur 
Anwendung gelangten (Die Ausnahme bildet 
West [1976 und 1979], aber es handelt sich dort um 
einen anderen thematischen Schwerpunkt.). Die 
ungeklärte Forschungslage war für mich ein we
sentlicher Grund, einen neuen Ansatz zur Klärung 
der Beziehung von Krankheitsidentität und Stigma 
zu wählen, nämlich die Patientenkarrieren mit 
qualitativen Methoden zu untersuchen. Nur diese 
können Situationsbeschreibungen erbringen, die 
für einen relationalen Stigmabegriff unerläßlich

sind. Das methodische Vorgehen, im folgenden 
dargestellt, war geeignet, eine systematische Sicht 
auf jeden Einzelfall und ein Bild von der Untersu
chungsgruppe insgesamt zu ermöglichen.

4. Sample und Methode der Untersuchung

Die Untersuchung wurde an 16 Patienten der Neu
rologischen Poliklinik einer Universitätsklinik 
durchgeführt. Die Patienten wurden dort unter der 
Diagnose „idiopathische Epilepsie“ behandelt; sie 
litten unter „großen“ Anfällen, deren Ursache 
nicht geklärt ist. Sie haben als gut eingestellte, 
weitgehend anfallsfreie Epileptiker mit relativ gün
stiger Prognose zu gelten. Das Sample ist homogen 
bezüglich der Diagnose und der Symptomatik, mit 
zwei Ausnahmen: eine Patientin, die ausschließ
lich Absencen hatte (bei gleicher Diagnose) und 
ein Patient mit symptomatischer Epilepsie nach 
einem Hirninfarkt. Hinsichtlich des Alters ist die 
Gruppe ebenfalls gleichförmig, was auf das Prädi- 
lektionsalter der idiopathischen Epilepsie zurück
zuführen ist (2. und 3. Lebensjahrzehnt). Einzige 
Abweichung ist eine Patientin mit einer Spätepi
lepsie, die im Alter von 55 Jahren auftrat. Die 
Geschlechtsverteilung ist etwa gleich, nämlich 
Frauen : Männer im Verhältnis von 9 : 7 .  Die 
Berufsstruktur des Samples sieht folgendermaßen 
aus: 4 Schüler bzw. Studenten, 2 kaufmännische, 2 
technische Angestellte (davon einer in Ausbil
dung), ein Vertreter, ein Lehrer, eine Kranken
schwesternschülerin, 2 Arbeiter (davon einer ar
beitslos) und 3 Hausfrauen.
Jeder Patient wurde zweimal im Abstand von 6 
Monaten interviewt, die ca. einstündigen Gesprä
che wurden auf Tonband auf gezeichnet und später 
verschriftet. Um eine eventuelle Segmentierung 
von Identitäten und Stigma erfassen zu können, 
zielte der Gesprächsleitfaden darauf ab, den Le
bensbereich der Patienten möglichst breit abzu
decken und sie zu Situationsbeschreibungen in 
Form von Erzählungen zu veranlassen3. Besondere 
Schwerpunkte bildeten -  neben der Krankenge
schichte -  die Bereiche Arbeit und Familie/Part

3 Man könnte sich vorstellen, eine ähnliche Methode bei 
einer Gruppe „normaler“, d. h. gesunder Personen 
anzuwenden, um Vergleiche zur Segmentierung von 
Identitäten ohne „pathologischen“ Anlaß anstellen zu 
können. Dies wäre für eine allgemeine Theorie der 
Identität von Interesse, würde aber den Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung, der es um das Verhältnis 
von Identität und Stigma zu tun ist, sprengen.
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nerschaft. Der erste ist v. a. wichtig hinsichtlich 
der Einschränkungen, die dem Patienten durch das 
ärztlich verordnete Krankheitsverhalten auferlegt 
werden (Autofahrverbot, keine Arbeit an offenen 
Maschinen, keine Nachtarbeit), der zweite interes
siert wegen der privaten Krankheitsverarbeitung 
und einer möglichen innerfamiliären Stigmatisie
rung (Peters 1978). Im Rahmen der schriftlichen 
Protokollierung versuchte ich, in einer ersten Aus
wertung in einer vom Interviewtext getrennten 
Verschriftung biographische Rekonstruktionen 
vorzunehmen, die später zu einer Fallgeschichte 
zusammengefaßt wurden. Diese Fallgeschichten 
weisen Ähnlichkeiten zu klinischen auf, weil es 
auch hier ein spezielles Verhältnis von dem im 
Interview produzierten inkohärenten Diskurs und 
dem in der Fallgeschichte kohärent konstruierten 
Text gibt. Diese für die klinische Medizin relevan
te Übersetzungsarbeit, nämlich umgangssprachlich 
dargebotene Zeichen, die zudem in ungeordneter 
Reihenfolge auftauchen, in eine hierarchisch auf
gebaute Anordnung medizinischer Termini zu 
transformieren (Cicourel 1975; dies bildet gleich
zeitig das Fundament des „clinical reasoning“ 
[Feinstein 1973]), wird in ähnlicher Weise auch bei 
der medizinsoziologischen Fallrekonstruktion ge
leistet. Allerdings handelt es sich hier um die Um
wandlung von Erzählungen und Beschreibungen in 
eine Fallrekonstruktion, die sich einer soziologi
schen Terminologie fügt. Um den Prozeß dieser 
Umwandlung besser nachvollziehbar zu machen, 
schob ich zwischen den auf einem Blatt nebenein
andergestellten Interviewtext und die soziologi
sche Rekonstruktion eine Spalte, in der hermeneu- 
tisch-reflexiv dokumentiert wird, welche latenten 
Sinngehalte dem Leser auffallen, ohne daß dabei 
eine systematische Begrifflichkeit (wie z. B. der 
Identitätsbegriff) als Bezugspunkt benützt wird. 
Diese erste, in mancher Hinsicht freiere Interpre
tation bildet die Basis für die Umsetzung des Inter- 
viewdiskurses in einen biographischen „Text“, der 
sich schließlich in einer Fallgeschichte zusammen
hängend dokumentieren läßt und worauf später 
die Vergleichung der Fälle in ihrer Gesamtheit 
beruht. Dieser „Text“ ist zugleich das Material, 
welches eine Analyse auf soziologisch-begrifflicher 
Ebene erlaubt. Die Rekonstruktion lebensge
schichtlicher Situationen ist ja nicht die Auswer
tung des Interviews selbst, sondern ihre Bedin
gung. Erst danach können Fragen wie „Liegt eine 
Identitätssegmentierung vor, wenn ja, welche?“ 
sinnvoll beantwortet werden. Dies setzt -  im Ge
gensatz etwa zur „grounded theory“ (Glaser/ 
Strauss 1967) -  voraus, daß ein operationalisierba-

res theoretisches Konzept bereits vorliegt, das Ka
tegorien zur Verfügung stellt, unter denen Fallre
konstruktionen analysiert werden sollen. Im vor
liegenden Fall diente hierzu die v. a. an Segmentie
rungen interessierte Version des Identitäts- und 
Karrierekonzepts zur Analyse des sozialen Han
delns der Patienten. (Einige kurze Beispiele für 
dieses Vorgehen finden sich im Anhang.)
Das beschriebene methodische Verfahren wurde 
verwandt, um zu den in den folgenden Abschnitten 
referierten Ergebnissen der Untersuchung zu ge
langen. Zunächst sollen nun Strukturen von 
Krankheitsidentitäten, dann Stigmatisierungen bei 
Epileptikern besprochen werden, um schließlich 
beides in einen Karrierezusammenhang zu 
bringen.

5. Strukturen der Krankheitsidentität

Der Gedanke einer möglichen Segmentierung von 
Identitäten führt im Zusammenhang mit Krank
heit zu der Frage, welchen Stellenwert diese im 
„Identitätshaushalt“ eines Individuums innehat. 
Den Teil der Identität, der sich auf die Krankheit 
bezieht und sich entsprechend verändert -  im fol
genden als Krankheitsidentität diskutiert - , gilt es, 
im Verhältnis zu „normalen“ (= gesunden) Teilen 
der Identität zu sehen. Genauer: Die Krankheits
identität gilt den gesunden Identitäten komple
mentär und ist nur in Einheit mit ihnen verständ
lich. Bei Betrachtung aller Fälle drängen sich zwei 
„Achsen“ auf, in deren Koordinatensystem die 
jeweiligen Krankheitsidentitäten befriedigend zu 
lokalisieren und zu klassifizieren sind. Die erste 
Achse wird zwischen den polaren Attributen zen
tral und peripher, die zweite zwischen den Eigen
schaften öffentlich und privat gezogen. Das erste 
Begriffspaar versucht die Bedeutung der Krank
heitsidentität für den Identitätshaushalt zu ermes
sen, das zweite bezieht sich auf den Kreis der 
Personen, dem diese Identität bekannt ist. (Das 
Bekanntsein bezieht sich bei der Epilepsie weniger 
auf die Visibilität, da nur im Anfall überhaupt 
etwas sichtbar wird, und selbst ein Anfall führt 
nicht immer zum Bekanntsein der Krankheit.) Bei 
der Kombination der beiden Dimensionen entste
hen zunächst vier Gruppen von Patienten. Jede 
möchte ich durch einen Fall exemplarisch dar
stellen.

5.1. Zentral-öffentliche Krankheitsidentität
Pat. VIII: Bei dieser Patientin handelt es sich um eine 
Krankenschwesterschülerin, die ihren ersten Anfall im
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Laufe einer Betriebsfeier des Krankenhauses hatte. Ei
ner derart „kompetenten“ Öffentlichkeit kann natürlich 
die Krankheit nicht verschwiegen werden. Es kommt 
auch prompt zu administrativen Maßnahmen, d. h., ein 
Attest, das die Arbeitsfähigkeit bescheinigt, wird ver
langt. Sie erhält die Erlaubnis zur Fortsetzung ihrer 
Ausbildung, steht aber nun unter dem Druck, anfallsfrei 
bleiben zu müssen. Aufgrund einer hohen Identifikation 
mit dem Beruf wird hier die für die Normalität so zentra
le Berufsidentität in hohem Maße gefährdet, auch wenn 
sich die Patientin für voll leistungsfähig hält. Darüberhin- 
aus kommt es zu einer Gefährdung ihrer Identität als 
Frau, denn ihr Freund verläßt sie wegen der Epilepsie 
und diskreditiert sie sogar öffentlich in einem Lokal, 
indem er anderen sagt, daß sie „nicht mehr alle habe“. 
Auch andere Bekannte ziehen sich zurück. Es liegt also 
hier eine Krankheitsidentität vor, die zum einen zuge
schrieben, aber auch übernommen wird, weil die Patien
tin von sich aus auf Aktivitäten verzichtet. Trotz des 
krisenhaften Beginns verläuft die Krankenkarriere bald 
in ruhigeren Bahnen. Die Patientin findet einen neuen 
Freund, neue Bekannte und durch die gute Kontrolle der 
Anfälle tritt eine Stabilisierung der Berufskarriere ein. 
Nachdem sich die Krankheit fast aller Identitätsbereiche 
bemächtigt hatte, setzt nun eine gewisse Normalisierung 
ein, d. h., die Krankheitsidentität ist weniger zentral als 
zu Beginn. An diesem Beispiel wird deutlich, daß die 
Krankheitsidentität aus Zuschreibungsprozessen und aus 
Selbsteinstufungen gleichermaßen entsteht.

5.2. Zentral-private Krankheitsidentität
In dieser Gruppe finden sich 2 Patienten (XI und 
XVII), davon beschreibe ich Pat. XVII:
Die Identitäten dieses Patienten verteilen sich auf zwei 
säuberlich getrennte Bereiche, den öffentlichen und den 
privaten. Während er bei allen Aktivitäten im Beruf 
(Lehrer) und in der Freizeit sich „normal“ verhält und 
konsequent niemandem von seiner Krankheit erzählt, ist 
er für sich und in seiner Familie (die nur noch aus seiner 
Mutter und seiner Schwester besteht) „Epileptiker“. Bei 
dieser rigorosen Trennung zwischen öffentlicher Norma
lität und privater „Anormalität“ ist besonders prekär: 
daß sie Anfallsfreiheit voraussetzt. Dies zwingt ihn, da er 
sich ja auch als Epileptiker versteht, zu besonders hoher 
Compliance. Im Falle der Epilepsie kann Krankheitsver
halten, das ja Einschränkungen wie Alkohol- und Auto
fahrverbot und regelmäßige Schlafgewohnheiten beinhal
tet, öffentlich auffallen. Also muß dieser Patient sein 
Krankheitsverhalten in seine öffentliche Normalitäts
identität so integrieren, daß es gerade nicht wie Krank
heitsverhalten wirkt. Dies gelingt ihm, weil er eine 
„Sportleridentität“ präsentiert -  er fährt nur Fahrrad, 
lebt abstinent, etc., womit er beruflich natürlich auch 
keine Probleme hat, zumal er ja Sportlehrer ist. Die 
Krankheitsidentität ist hier deshalb als zentral zu bewer
ten, weil große Bereiche des Handelns auf die Krankheit 
bezogen sind und außerdem ein subjektives Bewußtsein 
gegeben ist.

5.3. Peripher-öffentliche Krankheitsidentität
Fall I: Bei Pat. I sind drei wesentliche Identitätsbereiche 
festzustellen: das Dorf, der Arbeitsplatz und die Familie. 
In ihnen hat er eine jeweils andere Krankheitsidentität. 
Im Dorf, das für sein Leben eine sehr wichtige Rolle 
spielt (er ist Hallenwart, Vereinsvorstandsmitglied, Früh
schoppengänger), ist er -  trotz eines öffentlichen Anfalls 
bei einem Handballspiel! -  „gesund“. Er nimmt an allen 
Aktivitäten wie früher teil, es gibt also keinen Bruch 
durch die Krankheit. Die Aufmerksamkeit des Publi
kums beim Anfall wurde durch einen Arzt zufällig auf 
das Herz gelenkt, so daß zwar jeder weiß, daß er „etwas“ 
hatte, aber der Verdacht einer Epilepsie hat sich wohl 
niemandem auf gedrängt, und er wird sich hüten, die 
Vorstellung davon ins Gerede zu bringen. An der Ar
beitsstelle hingegen (die Arbeit in einem Lager der Bun
deswehr bedeutet ihm nicht viel, er schätzt nur die regel
mäßigen Arbeitszeiten) gilt er offiziell als „Epileptiker“, 
und mit dieser Diagnose konnte er z. B. den Vorteil 
erlangen, nicht mehr ins Manöver fahren zu müssen. Das 
hindert ihn nicht daran, der „eigentlichen Arbeit“ im 
Haus nachzugehen und dort die Kreissäge zu bedienen. 
Die Arbeit im Haus ist für seine Arbeitsidentität relevan
ter als die Berufsarbeit und unterstützt auch seinen Ruf 
als perfekter Heimwerker im Dorf. Daher läßt er das 
Krankheitsverhalten nur in dem für ihn peripheren Be
rufsarbeitsbereich zu. In der Familie hingegen ist er 
wieder Epileptiker, und dort wird die Krankheit von 
seiner Frau strategisch benutzt, um ihn vom Alkohol 
abzuhalten; die Krankheitsidentität ist in diesem Bereich 
also zentraler. Die Aufspaltung der Krankheitsidentität 
hat auch eine Aufspaltung der Compliance zur Folge, 
was sich am Autofahren zeigen läßt: Im Dorf fährt er, 
aber im Urlaub fährt seine Frau.

5.4. Peripher-private Krankheitsidentität
Pat. XII: Es handelt sich um eine Patientin mit Absen
cen, was von der Symptomatik her sicher eine private 
Krankheitsidentität begünstigt hat (die Absencen wurden 
bei ihr jahrelang als Schusseligkeit und Nervosität gedeu
tet). Allerdings war die Diagnose Epilepsie doch ein 
krisenhaftes Erlebnis, und es schien, als ob sich eine 
zentrale Krankheitsidentität ausbilden würde. Die nahe 
Verwandtschaft war ebenfalls besorgt. Für den Ehemann 
jedoch war die Übernahme einer Krankenrolle nicht 
akzeptabel, weil sie -  seinen Worten zufolge -  seine Frau 
daran hindern würde, ihren Verpflichtungen in Ehe und 
Familie nachzukommen. (Man meint fast, er hätte Par
sons gelesen.) Er setzt seine Vorstellungen von „Norma
lisierung“ durch, indem er einerseits die Krankheit baga
tellisiert (was z. T. deswegen gelingen konnte, weil die 
Therapie rasch Erfolge zeitigte) und andererseits die 
Patientin in ihr gewohntes Verhalten zurückdrängt, z. B. 
auch Autofahren. Er stellt sozusagen ihren alten Rollen
haushalt wieder her, der ein gewisses Kompensations
handeln der Frau für ihre passive Rolle in der Familie 
vorsah (für beide ist das Auto ein Stück Freiheit, das für 
ihre starke Eingebundenheit in die Familie entschädigt).
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Durch aktives Handeln des Mannes werden die vormals 
zentralen Identitäten reinstituiert, während die Krank
heit an den Rand gedrängt wird.

5.5. Krankheitsidentität -  soziale oder Ich- 
Identität?

Theoretisch von Interesse ist an diesen Fallge
schichten vor allem die Frage, ob es zu der jeweili
gen Krankheitsidentität durch Zuschreibung von 
außen kommt oder durch eine subjektive Um
orientierung des jeweiligen Individuums, ob die 
Krankheitsidentität primär soziale oder Ich-Identi- 
tät ist.
Die Klassifikation der Krankheitsidentitäten ent
lang den beiden Dimensionen zentral-peripher und 
privat-öffentlich erlaubt, zwei Endpunkte zu fin
den, an denen einmal die Krankheitsidentität nur 
soziale, ein andermal nur Ich-Identität ist. Den 
ersten Endpunkt bilden Patienten mit zentral-öf
fentlicher Identität, die gegen Zuschreibungen 
weitgehend machtlos sind (v. a. Pat. VIII oben, 
aber in mancher Hinsicht auch II, V, XIII); den 
zweiten Endpunkt bilden Patienten, die sich als 
Epileptiker verstehen, die aber öffentlich „nor
mal“ sich präsentieren (Pat. XI und XVII). Bei 
ihnen überwiegt zweifellos die Selbstdefinition als 
Epileptiker, die aber keine totale Umorientierung 
im sozialen Sinne nach sich zieht. Auch bei den 
Patienten mit peripher-privater Krankheitsidenti
tät steht der kognitive Aspekt im Vordergrund, 
allerdings in abgeschwächter Form; das kann bis 
zur weitgehenden Indifferenz gegenüber der 
Krankheit gehen (bei Pat. X, dessen Schlafepilep- 
sie ihm ein solches Verhalten erlaubt) oder zur 
Integration der Krankheit in einen Set „normaler“ 
Attribute (bei Pat. VI, welche die Spätepilepsie als 
Alterserscheinung klassifiziert). Während die 
Gruppe der Patienten mit zentral-privater Krank
heitsidentität nur öffentlich normalisiert, findet bei 
den Patienten mit peripher-privater Krankheits
identität zusätzlich im Privaten eine Normalisie
rung statt. In beiden Fällen wird das Ausmaß der 
Krankheitsidentität vom Individuum selbst kon
trolliert.
Komplizierter liegen die Verhältnisse bei der 
Gruppe der Patienten mit peripher-öffentlicher 
Krankheitsidentität. Bei ihnen durchdringen sich 
Zuschreibungen und Selbstdefinitionen: ihre öf
fentlich stattgehabten Anfälle bedingen eine 
Krankheitsidentität, die dergestalt von den Nor
malisierungsbemühungen beeinflußt wird, daß es 
nicht zur Ausbildung einer spezifischen Epilepti
ker-Identität kommt. Durch eine wechselseitige

kognitive und Handlungsnormalisierung gelingt es, 
den Gedanken an das krisenhafte Ereignis zu ent
schärfen. Man kann bei diesen Patienten die Nor
malisierung durch gezieltes Handeln als die primä
re Technik ansehen, zu kognitiven Manövern (Er
klärungen etwa) kommt es nur, wenn die erste 
Technik versagt. Pat. I, III und XVI verhalten sich 
so, wie sie sich immer schon verhalten haben, und 
ihre unverminderte Präsenz reicht zur sozialen 
Normalität aus. Bei XIV ist es ein geschickt ge
planter Auftritt im Kirchenchor und bei der frei
willigen Feuerwehr, der das Dorf von seiner Ge
sundheit überzeugt. Bei ihm, dem eine schwere 
Krankheit unterstellt wird (er hatte ja bereits einen 
Schlaganfall), reicht das zur Widerlegung der mög
lichen Epilepsie-Vermutung aus. Bei Patienten mit 
peripher-öffentlicher Krankheitsidentität ist die 
Segmentierung der Identitätsbereiche von größter 
Bedeutung, denn sie hilft ihnen, sich an verschie
denen Orten jeweils anders, dann aber wider
spruchsfrei zu verhalten und sich auf das jeweilige 
Vorwissen der anderen einzustellen. Pat XIV, des
sen Arbeitgeber die Diagnose kennt, weiß, daß ein 
Verhalten wie im Dorf am Arbeitsplatz wenig 
überzeugend wäre. Bei den Patienten mit peri
pher-öffentlicher Krankheitsidentität besteht eine 
delikate Balance von Zuschreibungen, die jeder
zeit eine Epileptiker-Identität hersteilen können 
(daß ein krankhaftes Ereignis vorgefallen war, ist 
bekannt, es fehlt nur die genaue Bezeichnung), 
und einer Ich-Identität, für die die Epilepsie peri
pher ist, was eine kognitive Normalisierung vor
aussetzt. Trotz dieses Spannungsverhältnisses ge
lingt es den Patienten, ihre Ich-Identität in eine 
soziale Identität umzusetzen, die das Attribut 
„Epileptiker“ nicht enthält.
Doch auch im Fall der zentral-öffentlichen Krank
heitsidentität gibt es kein absolutes Überwiegen 
der zugeschriebenen sozialen Identität. Zwar ge
lingt es den Patienten nicht, eine öffentliche Epi
leptiker-Identität zu verhindern, aber im Laufe der 
Zeit sind auch bei Pat. II, V, VIII und XIII gewisse 
private und öffentliche Normalisierungen möglich. 
In der Krise des Krankheitsbeginns sind Fremd- 
und Selbstdefinitionen meist kongruent, aber die 
Patienten fangen bald danach an, sich selbst für 
weniger krank zu halten und geraten schließlich 
mit den weiterhin bestehenden Fremddefinitionen 
in Konflikt. Die private Normalisierung ist jedoch 
nie so weitgehend, daß die zentrale Krankheits
identität in eine periphere transformiert würde, 
aber bestimmte Segmente der Normalität werden 
zurückgewonnen (Pat. II und VIII trinken wieder 
Alkohol, gehen aus, Pat. XIII schafft den Einstieg
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in eine neue Berufskarriere, bleibt dort jedoch 
„Epileptikerin“), was auch soziale Normalisierung 
nach sich zieht. Selbst da, wo die sozialen Zu
schreibungen prävalieren, kann die kognitive 
Selbstdefinition zurück zur Normalität tendieren. 
Auf diesen Zusammenhang will ich am Schluß 
nochmal zurückkommen.

6. Stigmatisierung bei Epileptikern

Unter den untersuchten Patienten lassen sich drei 
Gruppen bilden, eine, die angibt, nie Probleme 
mit dem Stigma der Epilepsie gehabt zu haben (die 
hier ausgespart werden kann), eine zweite, die das 
Problem gespürt hat, aber nicht stigmatisiert wur
de (ich spreche hier von potentieller Stigmatisie
rung), und schließlich die, die tatsächlich unter 
dem Stigma zu leiden hatte (was ich als manifeste 
Stigmatisierung bezeichne).
Von den manifest stigmatisierten Patienten wer
den die historisch bedeutsamen Ausprägungen des 
epileptischen Stigmas (als Geisteskrankheit, Be
sessenheit) höchst selten berichtet. Nur in einem 
einzigen Fall (VIII) ist es öffentlich zu einer herab
setzenden Bemerkung über den Geisteszustand ei
nes Patienten gekommen. Es scheint vielmehr zu
zutreffen, daß die Patienten davon ausgehen, daß 
andere dächten, sie seien geistig nicht mehr voll
wertig. Zumindest besteht eine auffällige Diskre
panz zwischen der Häufigkeit solcher Vermutun
gen und der Seltenheit von Berichten über Situa
tionen, in denen solche Äußerungen tatsächlich 
erlebt werden. Man kann allerdings einen Patien
ten bereits dadurch verletzen, daß man in seiner 
Gegenwart über Tanzspiele von Naturvölkern 
spricht, die in Trance epileptiforme Anfälle provo
zieren (V). Zuweilen finden sich skurrile Formen 
der Generalisierung des negativen Attributs Epi
leptiker, wenn z. B. ein Angestellter des Arbeits
amtes die unreine Haut einer Patientin auf ihre 
Epilepsie zurückführt (VIII). Insgesamt gibt es 
zwei bedeutende Komplexe manifester Stigmati
sierung: erstens Verhaltensänderungen von bisher 
vertrauten Personen, zweitens berufliche Benach
teiligung, die sich bei manchen Patienten kombi
nieren. Die Verhaltensänderungen im privaten Be
reich werden hauptsächlich durch Bekannte erfah
ren und weniger durch den Partner oder die Fami
lie (nur einmal kommt es zum Abbruch einer 
Beziehung wegen der Epilepsie, bei VIII), und es 
handelt sich meist um geringfügige Veränderungen 
(oft Einschränkungen des Kontakts [V, VIII]), 
Unsicherheiten im Verhalten (die sich z. T. in

Witzen äußern [V]), die den Patienten nahegehen, 
weil sie ihr Bewußtsein schärfen, anders zu sein. 
Während solche Erlebnisse auf die Biographie 
meist keine langfristigen Auswirkungen haben, 
sind demgegenüber Stigmatisierungen im Bereich 
der Arbeitsidentität von Karrierebrüchen und -ge- 
fährdungen begleitet. Pat. II gibt ihren Beruf als 
Krankenschwester auf; bei Pat. VIII ist derselbe 
Beruf gefährdet, kann aber erhalten werden; Pat. 
XIII muß ihre Lehrstelle als Feinmechanikerin (ihr 
Traumberuf) auf geben, kann aber auf eine andere 
Lehrstelle (als technische Zeichnerin) wechseln; 
der Beruf von Pat. XIV (Vertreter) wird durch das 
Autofahrverbot unmöglich gemacht. Dabei fällt 
neben der Belastung des Berufsverlustes zusätzlich 
die Erfahrung der diskrepanten Zuschreibungen 
ins Gewicht, nämlich daß er sich für fähiger hält als 
seine Firma, die ihm nichts mehr zutraut. Daß die 
Epilepsie manche Tätigkeiten unmöglich macht, 
wird von den Patienten akzeptiert, wenn auch 
ungern, aber die meisten halten sich für leistungs
fähiger, als sie eingeschätzt werden. Wenn sich 
dergleichen mit persönlicher Zurücksetzung kom
biniert, ist die Lage fatal. Daß es für einen Vertre
ter (XIV), der seinem Beruf seit über 20 Jahren 
mit Erfolg und Leidenschaft nachgeht, sehr schwer 
ist, ein Autofahrverbot zu akzeptieren, leuchtet 
ein. Da er zusätzlich erleben muß, daß seine Firma 
ihm nahelegt, zu kündigen, ist verständlich, daß er 
sich gekränkt fühlt. Auf die doppelt schwierige 
Situation reagiert er folgendermaßen: Er läßt sich 
krankschreiben (als ob er akut krank wäre), ver
schafft sich einen Schwerbeschädigtenausweis (wo
mit er unkündbar wird) und spekuliert darauf, daß 
er evtl, in einem Jahr (bei Anfallsfreiheit) wieder 
fahren darf4. Hier führt die Stigmatisierung im 
Beruf beinahe zur Zerstörung der Karriere. Ähn
lich wie bei Pat. XIV ist auch für Pat. XIII der 
Schwerbehindertenausweis eine Möglichkeit, die 
Berufskarriere zu sichern. Patienten, die arbeitslos 
sind (III) oder Karrierepläne haben (XI), lehnen 
jedoch häufig ab, den Ausweis zu beantragen, weil 
sie ihn für nachteilig, also potentiell stigmatisie
rend halten. Andererseits ist es möglich, daß gera
de die Stigmatisierung und die durch die Krankheit 
gefährdete Berufskarriere letztlich zum Sprung
brett für eine neue Berufswahl werden, die mit

4 Interessant an dem Fall ist, daß es dem Patienten 
gelungen ist, die Dauer seines Autofahrverbots auf ein 
Jahr (statt drei, wie allgemein üblich) herunterzuhan
deln, was für eine ausgeprägte Fähigkeit zum Aushan
deln spricht.
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neuer Ich-Identität und dann neuer sozialer Identi
tät einhergeht: Pat II konnte nicht auf der Intensiv
station arbeiten (weil sie keine Nachtdienste ma
chen darf); diese Enttäuschung führt zur Neu
orientierung in Richtung Zweiter Bildungsweg, 
Studium, etc., was gleichzeitig mit der Entstehung 
einer ausgeprägten Frauenidentität verbunden ist. 
Retrospektiv beurteilt die Patientin ihre Karriere 
positiv, auch wenn eine Stigmatisierung der Auslö
ser für diese Entwicklung war.

Betrachtet man die Gruppe der manifest stigmati
sierten Patienten im Überblick, fällt auf, daß von 5 
Patienten 4 Frauen sind, was zu einer systemati
schen Evaluation der Geschlechtsdifferenz heraus
fordert. Es scheint, daß Frauen mehr unter der 
Zerstörung ihres körperlichen Bildes im Anfall 
leiden als Männer und darum heftiger auf diesbe
zügliche Bemerkungen reagieren. Wichtiger aber 
scheint mir bei den vorliegenden Fällen zu sein, 
daß die für Männer ebenfalls gegebene Berufspro
blematik durch ein frauenspezifisches Problem 
verschärft wird. Alle betroffenen Patientinnen ha
ben eine starke Identifizierung mit ihrer Arbeit 
und mußten z. T. (v. a. XIII) in der Familie dafür 
kämpfen, die Ausbildung ihrer Wahl absolvieren 
zu dürfen. Durch den Abbruch einer Berufskarrie
re wird also nicht nur die Arbeitsidentität, sondern 
auch die Identität „unabhängige Frau“ zerstört 
oder gefährdet, während bei Männern mehr die 
Versorgeridentität angegriffen wird.

Im Falle potentieller Stigmatisierung sind andere 
Verhältnisse anzutreffen. Sind die Patienten der 
vorigen Gruppe v. a. Frauen, die in Städten woh
nen, so besteht diese Gruppe (I, III, XI, XV, XVI) 
hauptsächlich aus Männern, die in Dörfern leben 
und deren problematische Situationen v. a. durch 
Krankheitsverhalten ausgelöst werden, das mit ih
ren Aktivitäten in der örtlichen Lebenswelt kolli
diert. Autofahr- und Alkohol verbot sind deswegen 
prekär, weil die Patienten sich ja -  im Gegensatz 
etwa zu der vorigen Gruppe mit zentral-öffentli
cher Krankheitsidentität (außer XIV) -  öffentlich 
normal verhalten, da ihre Krankheitsidentität ent
weder peripher (I, III, XV, XVI) oder privat (XI) 
ist. Ihr Ziel muß also die Verschleierung des 
Krankheitsverhaltens sein. Eine Möglichkeit, als 
nicht krank zu gelten, wäre völlige Non-Com- 
pliance, also überhaupt kein Krankheitsverhalten, 
was Pat. I öfters macht (d. h ., er fährt Auto, trinkt, 
etc.). Die Mehrzahl der Patienten übt jedoch nur 
partielle, dramaturgisch motivierte Non-Com
pliance. Die wichtigsten Strategien beziehen sich 
dabei auf den Alkohol und nehmen fast regelmä

ßig sogenannte Insider zu Hilfe: Pat. III bestellt 
ein Bier, das er unauffällig weitergibt, bei Pat. 
VIII und XV greift der Freund in Diskussionen 
ein, wenn es gilt, das Recht zu verteidigen, wenig 
oder nichts zu trinken, aus welchen Gründen auch 
immer. Pat. XI und XVI lavieren am Rande einer 
dörflichen Trinknormalität, indem sie gerade so 
viel Alkohol trinken, daß es nicht auffällt. Diese 
Technik funktioniert oft, aber nicht immer, und 
beide verweisen dann auf vom Arzt auferlegte 
Beschränkungen (z. B. wegen „Kreislaufschwä
che“), ohne jemals die Krankheit auf den Begriff 
zu bringen. Diese Mischung aus Non-Compliance 
und Begründung einer leichten Anormalität 
scheint durchaus erfolgreich zu sein. Gerade diese 
letzte Form des Managements diskreditierender 
Situationen hat einen bedeutenden kognitiven An
teil. In der stark lebensweltlich geprägten dörfli
chen Umwelt kann der Patient auf Krankheitskon
zepte zurückgreifen, die unverdächtig sind und 
seine Identität nicht beschädigen. Die Patienten 
sind sich der Spezifität ihrer Strategie bewußt und 
wissen, daß dies anderswo nicht möglich wäre. 
Arbeitgebern gegenüber werden solche Techniken 
niemals angewandt, sondern die Krankheit wird 
entweder völlig verschwiegen oder offengelegt.

Die Patienten mit erfolgreichem Management dis
kreditierender Situationen sind z. T. auch jene, die 
eine Segmentierung der Krankheitsidentität auf
weisen (I, III, XVI). Diese Segmentierung ist nicht 
völlig stabil, da es plötzlich zu einer Überschnei
dung von Öffentlichkeiten kommen kann, die bei
de Identitätssegmente gefährdet: Pat. I trifft ein
mal in einer fremden Stadt einen ehemaligen Ar
beitskollegen, der ihn beim Nichtfahren „er
wischt“, während ihn sein Sohn chauffiert; daß es 
nicht im Dorf und durch einen ehemaligen Kolle
gen geschieht, rettet vor der Krankheitsentlar
vung. Die weitgehend ungestört verlaufenden Kar
rieren dieser Patienten legen allerdings nahe, daß 
eine solche dramaturgische Handlungskonstella
tion einen stigma-protektiven Effekt hat, was man 
von der zentral-öffentlichen Konstellation sicher 
nicht behaupten kann. Die untersuchten Fälle be
legen, daß für die Patienten Partnerschaft und 
Familie eine protektive Funktion haben. Partner 
und Kinder können die dramaturgischen Normali
tätsleistungen mittragen. Die Diagnose Epilepsie 
verstärkt oft das Zusammengehörigkeitsgefühl in
nerhalb der Partnerschaft oder Familie, der eine 
Art Kompensationsrolle zukommt. Vielfach neh
men Partner am Stigma-Management teil, z. B., 
wenn, wie in Fall XII, der Mann explizit die



358 Zeitschrift für Soziologie, Jg. 14, Heft 5, Oktober 1985, S. 349-362

„Überwindung“ des Krankheitsverhaltens veran
laßt.

7. Karriere, Stigma und Identität

Stellt man die Krankheitsidentität und die Stigma
tisierung in einen zeitlichen Zusammenhang mit 
der Krankenkarriere, gibt es einige charakteristi
sche Abläufe: Bei manchen Patienten fallen 1. 
Anfall und Diagnose zusammen und markieren 
einen krisenhaften Beginn. In solchen Fällen ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, daß sich sofort eine 
zentrale ( -  öffentliche) Krankheitsidentität ent
wickelt (paradigmatisch bei VIII, aber auch bei
IV, XIII, XIV), die v. a. auf die Teilkarriere Beruf 
durchschlägt. Aber selbst bei einer Dissoziation 
von Anfallsgeschichte und Diagnose (z. B. bei II,
V, XVII), d. h., wenn erst nach mehr als einem 
Anfall mit größerem zeitlichem Abstand der Pa
tient zum Epileptiker wird, kann die Diagnose als 
Krise erlebt werden, weil sie den Patienten zu 
einer radikalen Re-Interpretation und Neuorien
tierung seines Selbstbildes zwingt und sich trotz
dem auf die Teilkarriere Beruf auswirkt. Aller
dings gibt es auch eine umgekehrte Form der Dis
soziation zwischen der Krankenkarriere und dem 
biographischen Wendepunkt. Pat. XI nahm die 
Epilepsie zunächst nicht ernst, und erst beim 2. 
Anfall, der auf einen „Non-Compliance-Exzess“ 
folgte, bildete sich eine zentrale Krankheitsidenti
tät aus. Trotz des meist vorhandenen Krisenerleb
nisses der Diagnose bahnt sich bei vielen Patienten 
eine rasche Normalisierung der Krankheitsidenti
tät im Sinne einer Peripherisierung oder Privatisie
rung an. Begünstigt wird dieser Prozeß hauptsäch
lich durch aktive Normalisierungsbemühungen im 
Rahmen von Familie/Partnerschaft/Sozialbezie- 
hungen oder durch die intakt gebliebene Berufs
karriere. Wer in der krisenhaften Phase, in der der 
Patient besonders anfällig für Diskreditierungen 
ist, stigmatisiert wurde, hat schlechtere Chancen 
zur öffentlichen Normalisierung oder muß zumin
dest viel länger und aktiver daran arbeiten (z. B. 
VIII, XIII). Die Kombination der Merkmale Frau, 
in der Stadt wohnend, mit zentral-öffentlicher 
Krankheitsidentität scheint dabei besonders un
günstig zu sein. Als Ursache mag sich dabei aus
wirken, daß diese berufstätigen Frauen relativ we
nig in örtliche Lebenswelten integriert sind, son
dern mehr oder weniger ausschließlich ihrem Be
ruf leben, für den sie (noch) ausgebildet werden 
und auf den sich die Epilepsie ungünstig auswirkt. 
Es ist dabei fatal, daß kein kompensatorischer 
Lebensweltbereich zur Verfügung steht. Bei Pat.

VIII ist eine hohe berufliche Identifikation vorhan
den, und ihre Bekannten stammen nahezu sämt
lich aus dem Berufsbereich. Durch die Krankheit 
werden die gekoppelten Bereiche gleichzeitig be
troffen; bei einer Segmentierung zwischen Berufs
und Privatbereich wäre dies anders (vgl. die Stig
matisierung bei Pat. XIV ausschließlich im Beruf, 
nicht im Dorf). Dennoch finden sich auch in sol
chen Fällen erfolgreiche Normalisierungsbemü
hungen, die zu einem gewichtigen Teil auf das 
aktive soziale Handeln der Patienten zurückzufüh
ren sind. Pat. VIII gelingt es ja, durch Disco- 
Besuche und dgl. Anschluß an nicht berufsspezifi
sche Bereiche zu finden; sie segmentiert also ihre 
Öffentlichkeiten; zugleich bewahrt sie in dieser 
neuen Öffentlichkeit eine zentral -private Krank
heitsidentität und wird dort nicht stigmatisiert.

8. Stigma und soziales Handeln

In der Darstellung des empirischen Materials hat 
sich gezeigt, daß Krankheitsidentität nicht in je
dem Fall und sogar eher selten zur Totalisierung, 
zu einem dauerhaften „master status“ führt, son
dern durchaus eine Randerscheinung bleiben kann 
(bei allen peripheren Krankheitsidentitäten). Es 
hat sich ebenfalls zeigen lassen, daß selbst bei 
einmal stigmatisierten Patienten es nicht immer zu 
einer Verfestigung des Stigmas kommt, sondern 
daß wenigstens einige sich teilweise davon zu be
freien wissen (z. B. Pat. II durch wirkungsvolle 
Emanzipationsbemühungen, Pat. VIII durch Nor
malisierung in einer gewechselten Öffentlichkeit, 
Pat. XIII durch erfolgreichen Berufswechsel). Für 
derart positive Befunde lassen sich drei Erklärun
gen anführen:
1) Die Verläufe der Krankheit selbst sind so gün
stig, daß sie den Patienten ein weitgehend norma
les Leben erlauben, was die Möglichkeiten drama
turgischer Normalisierung erweitert. 2) Das Stig
ma der Epilepsie hat sich verändert in Richtung 
einer Rationalisierung, d. h. dem Abbau archa
ischer Konzepte, aber Stigmatisierung im Beruf ist 
deshalb nicht ausgeschlossen. 3) Die Patienten 
handeln auf verschiedenen Ebenen geschickt ge
nug, um Diskreditierungen zu verhindern oder zu 
beschränken, und es läßt sich an ihrem Handeln 
eine ausgeprägte dramaturgische Zweckrationali
tät nachweisen.
Die letzte Erklärung ist für die Theorie der Stigma
tisierung von großer Bedeutung. Im Sinne des 
Entwurfs Goffmans thematisiert sie hauptsächlich 
die soziale Identität und damit unabhängig vom
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Individuum ablaufende Zuschreibungsprozesse, 
aber sie befaßt sich dabei mit einem von Goffman 
unterschätzten Aspekt, nämlich der flexiblen Stig
ma-Abwehr. Entsprechend sollte der Aspekt der 
Ich-Identität, der bekanntlich kognitive Merkmale 
des Stigmas einbezieht, mehr in den Mittelpunkt 
der Analyse gerückt werden, da ohne seine Be
rücksichtigung die stigmabezogenen Handlungen 
nicht ausreichend erklärt werden können. Im 
Grunde heißt dies, den Interaktionismus und sei
nen relationalen Stigmabegriff beim Wort zu neh
men und Stigma als das Endergebnis einer Interak
tion zu sehen, in der sich der Patient als aktiver 
Mitspieler gegen stigmatisierende Zuschreibungen 
wehrt. Stigma ist weniger an das Merkmal gebun
den, das diskreditiert, sondern vielmehr an das 
soziale Handeln, das die Diskrepanz zwischen ak- 
tualer und virtualer Identität zu verringern sucht. 
Ein Rückgriff auf den Weberschen Handlungsbe
griff in „Wirtschaft und Gesellschaft“ (1922/1980) 
erscheint mir an dieser Stelle fruchtbar: Während 
die interaktionistische Stigmatheorie dazu neigt, 
den Stigmatisierten so zu konzeptualisieren, daß er 
hauptsächlich dulden (negative Zuschreibungen) 
und unterlassen muß (Partizipation an „normalen“ 
Aktivitäten wird unmöglich), weisen die Ergebnis
se der vorliegenden Studie auf ein soziales Han
deln der potentiell und manifest Stigmatisierten 
hin, also ein im Ablauf auf andere bezogenes 
Handeln. Sie orientieren sich -  z. T. sehr geschickt 
-  am Verhalten anderer und versuchen so, Norma
lität entweder zu bewahren oder wiederherzustel
len. Im letzten Fall kann dies neben dem Wechsel 
der Öffentlichkeit (II, VIII) auch heißen, durch 
demonstrierte Leistungsfähigkeit einen Teil der 
Zuschreibungen vergessen zu machen (VIII, 
XIII). In jedem Fall, nicht nur bei der Stigmaab
wehr, sondern auch bei der Konstituierung der 
Krankheitsidentität spielen Deutungen eine her
vorragende Rolle. Das Handeln der Patienten ist 
nur verständlich, wenn sowohl ihre Auffassung 
von der Krankheit als wie auch ihre Unterstellun
gen bezüglich der Krankheitsauffassungen anderer 
in Betracht gezogen werden. Erst daran ermißt 
sich die Rationalität ihres Handelns, das ja darauf 
gerichtet ist, die zentralen Normalitätsidentitäten 
zu erhalten (zur Identität als Handlungsmotivation 
siehe Foote [1951]). Zwar soll es auch zwanghafte 
Selbststigmatisierungen geben (Lipp 1975), aber 
im vorliegenden Sample ist davon nichts zu spüren, 
und man kann voraussetzen, daß Normalitätser
haltung ein wesentliches Handlungsmotiv darstellt. 
Dieses kollidiert im Fall der Epilepsie zwangsläufig 
mit einem anderen wichtigen Motiv der Patienten,

nämlich Krankheitskontrolle mittels Compliance 
auszuüben. In welchem Ausmaß der Patient die 
ärztlichen Ratschläge tatsächlich für diesen Zweck 
geeignet ansieht, ist eine Frage seiner Deutung der 
Krankheit. Je mehr die Patienten der ärztlichen 
Auffassung zuneigen, desto mehr fällt das Motiv, 
sich compliant zu verhalten, ins Gewicht und desto 
schwieriger wird das auf die Normalität gerichtete 
Handeln. Die ärztliche Rationalität, von der diese 
Patienten weitgehend überzeugt sind, gebietet ein 
ständig adäquates Krankheitsverhalten und keine 
situationsabhängig variierende Compliance. Die
ser Anspruch erschwert ihnen die Segmentierung 
der Krankheitsidentität. Da bei diesen Patienten 
sich teleologisches und dramaturgisches Handeln 
im Konflikt befinden, wird ihnen eine Strategie zur 
Stigma-Abwehr schwer gemacht. Andere Patien
ten können hingegen in ihrem auf das Stigma 
bezogenen Handeln eigene und (angenommene) 
fremde „lebensweltliche“ Deutungen besser zur 
Deckung bringen, und die Segmentierung ihrer 
Krankheitsidentität hilft ihnen, im jeweiligen Kon
text widerspruchsfrei handeln und sich an anderen 
orientieren zu können. Indem sie weniger an die 
medizinische Teleologie gebunden sind, werden 
sie freier, ihre dramaturgischen Zwecke mit den 
gebotenen Mitteln zu verfolgen, und ihr Erfolg 
bestätigt die (hier nicht medizinisch gedachte) Ra
tionalität ihres Handelns5. Diese hier thematisierte 
„dramaturgische Zweckrationalität“ des Patien- 
ten-Handelns deckt sich weit weniger mit dem, was 
Goffman „management of impression“ (1963/1979) 
genannt hat, sondern wird wohl am besten durch 
jene Rationalität des Handelns repräsentiert, wie 
sie von Garfinkeis berühmter „Agnes“ (1967) vir- 
tous gehandhabt wurde. Dieser Fall extremen 
„passings“ (der durch die späteren Enthüllungen 
Agnes’ noch am Komplexität gewinnt) wird jedoch 
in Garfinkeis Darstellung als Management eines -  
gewählten -  „master status“ begriffen6. Entspre
chend versucht die „Patientin“ ja konsequent, je

5 Daraus soll auf keinen Fall gefolgert werden, daß es 
mir um ein Plädoyer gegen die medizinische Rationali
tät geht; die Therapie der Epilepsie, wie sie heute von 
kompetenten Neurologen durchgeführt wird, macht 
das Handeln der Patienten erst möglich. Und zu einem 
gewissen Grad befolgen alle Patienten die ärztlichen 
Vorschriften, indem sie z. B. Medikamente ein
nehmen.

6 Daraus ist Garfinkei jedoch kein Vorwurf zu machen: 
Im Fall der Geschlechtsidentität ist dies wohl unver
meidlich, weil Gesellschaften eben nur das eine oder 
das andere zulassen (Garfinkei 1967: 116-118).
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der Öffentlichkeit ihren „Naturzustand“ zu verber
gen. Daß dies de facto eine segmentierte Identität 
bedingt, liegt mehr an der unbedingten Notwen
digkeit mancher Enthüllungen (z. B. dem Freund 
gegenüber auf drängende Fragen) als an der Ab
sicht, segmentierte Identitäten aufzubauen, um 
Stigmatisierung zu verhindern. Die Art und Weise 
jedoch, wie Garfinkei Agnes’ Rationalität als „pas
sing“ konzeptualisiert, scheint mir durchaus auf 
die hier vorgestellten Patienten anwendbar zu sein, 
weil auch für diese manche Routine sozialen All
tagshandelns chronisch problematisch ist.

9. Schlußbemerkung

Der soziologische Identitätsbegriff ist kritisiert 
worden, weil er die Tatsache, daß in der kapitali
stischen Moderne das Individuum niemals zu sich 
selbst kommt, als Tugend hypostasiert (Adorno 
1966/1975: 275). Aber die Verweigerung, stets ein 
Ganzes, Festes zu präsentieren, hat auch, wie Mu
sils „Mann ohne Eigenschaften“ zeigt, einen 
Aspekt von Freiheit (Marquard 1979: 351). Ein 
Ziel hat sicher jeder der untersuchten Patienten 
an visiert: so frei von Stigmatisierung leben zu kön
nen, daß er/sie von den Freiheiten des Normalen 
zumindest nicht ausgeschlossen ist. Erreicht haben 
sie dieses Ziel u. a. durch die Segmentierung ihrer 
sozialen und Ich-Identität. Über dieser Leistung 
darf jedoch nicht die soziale Anpassung vergessen 
werden, welche die Patienten dafür aufbringen 
müssen und die jene des Normalen bei weitem 
übersteigt.
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Anhang

Die folgenden Beispiele aus den Patienteninterviews sollen hier nur das Verfahren der Dokumentation 
und Interpretation illustrieren und keinen Beitrag zu den Fallrekonstruktionen insgesamt liefern. 
Allerdings stammen die Ausschnitte von jenen Patienten, die auch im Textteil ausführlicher dargestellt 
wurden.

Interviewprotokoll Textinterpretation soziologische „Übersetzung“

Pat. I: Die Auswirkungen von den 
Gehirnströmungen, die müssen an 
und für sich gut sein, wie der Ober
arzt gesagt hat, da dürfte eigentlich 
nichts dran sein.

Diese Tatsache erlaubt es dem Pa
tienten, sein Vorstellungen auf den 
Krampf im Körper, nicht im Gehirn, 
zu lokalisieren. Sein Gehirn betrach
tet er also als gesund.

Eine Körperkrankheit ist für ihn we
niger stigmatisierend als eine des 
Gehirns. Ein gesundes Gehirn ga
rantiert Zurechnungsfähigkeit!

Pat. VIII: Angefangen hat das 1979, 
und zwar das morgens um 4 Uhr 
oder 5 Uhr.

Die Sentenz „angefangen hat 
das . . .“ verweist darauf, daß das 
„das“ noch nicht als abgeschlossen 
betrachtet wird, die Epilepsie dauert 
noch an. Das Diskontinuierliche des 
Anfalls wird durch die Kontinuität 
der Epilepsie als chronische Krank
heit ersetzt.

Dies dürfte sich auch in ihrer Ich- 
Identität manifestieren, denn seither 
weiß sie, daß sie Epileptikerin ist, 
unabhängig vom einzelnen Anfall.



362 Zeitschrift für Soziologie, Jg. 14, Heft 5, Oktober 1985, S. 349-362

Interviewprotokoll T extinterpretation soziologische „Übersetzung“

Mann von Pat. XII: Wir haben ihr 
also keine Schonung gegönnt, Scho
nung in dem Sinne, daß sie über sich 
selbst nachdenkt und dann evtl, ins 
Grübeln kommen könnte,,Warum 
bin gerade ich krank?4, und dann der 
Negativverlauf einer Krankheit be
wußt wird, daß sie vielleicht dann 
vor lauter Selbstmitleid den Anfor
derungen von den Kindern, von Ehe 
und Familie, nicht gewachsen sein 
würde.

Der Argumentsstrang verneint einen 
positiven Aspekt des Nachdenkens 
der Patientin über ihre Krankheit 
und erklärt den Grund dafür, näm
lich das kollektive Interesse. Das 
Nachdenken wird allerdings durch 
Handeln verhindert.

Handeln hat hier eine Doppelfunk
tion: durch die Erfüllung „normaler“ 
Rollenverpflichtungen wird eine „so
ziale“ Gesundheit hergestellt, die die 
Krankenkarriere positiv beeinflus
sen soll. Zum anderen wird eine Re
flexion verhindert, welche -  unab
hängig vom „natürlichen“ Verlauf 
der Krankheit -  ihrerseits über eine 
Veränderung der Selbswahrneh- 
mung Handlungskompetenzen und 
-Verpflichtungen beeinträchtigen
könnte. Ganz konsequent -  vom 
Standpunkt des Mannes aus -  stehen 
hier die Verpflichtungen im Vorder
grund.

Pat. XVII: Da ich mir von vornher
ein klar war, daß das mit Vorurteilen 
behaftet ist, diese Krankheit, habe 
ich das auch nicht in die Öffentlich
keit getragen. Das ist auch nur in 
meiner Familie bekannt, und sonst, 
bei Verwandtschaft oder Arbeitge
ber, nicht bekannt.

(An diese Stelle bleibt die 2. Spalte 
leer, weil eine direkte Übersetzung 
der Patientenaussage in eine soziolo
gische Terminologie möglich 
scheint.)

Er entwirft ein Stigma-Management 
auf Grund des Verhaltens, das er 
von der Umwelt annimmt. Das erste 
Prinzip seines Managements ist Ver
schweigen, aber die private Krank
heitsidentität bleibt bestehen.


