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„Noch immer werden psychisch erkrankte Menschen mit Vorurteilen und Vorbehalten 
konfrontiert. In der Schule, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis und in der Familie 
erfahren sie Diskriminierung. Die Folge: Über psychische Erkrankungen wird nicht 
gesprochen. Diese Stigmatisierung schadet den Betroffenen, den Angehörigen und dem 
Miteinander in unserer Gesellschaft. Das wollen wir ändern.“ 

       Dr. Georg Psota  
Chefarzt PSD-Wien 

 
 
„Das Ziel der Kampagne #darüberredenwir ist, dass so viele WienerInnen wie möglich 
mit dem Thema psychische Gesundheit in Berührung kommen und sich aktiv an der 
Kampagne beteiligen. Wir sind in den sozialen Medien präsent, stellen auf unserer 
Website Informationen zur Verfügung, kooperieren mit zahlreichen Organisationen, 
Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Wien und bieten Mitmachmöglichkeiten für 
alle Wienerinnen und Wiener.“ 

Ewald Lochner, MA 
Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien 

 
 
 
PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN UND STIGMA 
 
Psychische Gesundheit betrifft uns alle. 
Jede/r von uns ist direkt oder indirekt von einer psychischen Erkrankung betroffen:  
Jede/r von uns hat Personen in der Familie, im Freundes- oder im Bekanntenkreis,  
die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind; und jede/r dritte ÖsterreicherIn 
erkrankt im Laufe des Lebens selbst an einer psychischen Krankheit.  
 
Schweigen lässt Raum für Vorurteile und falsche Bilder. 
Betroffenen wird leider immer noch mit Vorbehalten und Vorurteilen begegnet, die 
Stigmatisierung hat in den letzten Jahren sogar zu- statt abgenommen. Und das ist auch 
der Grund, warum es schwierig ist, über die eigene psychische Erkrankung zu sprechen.   
 
Stigma – die zweite Krankheit. 
Stigmatisierung wirkt wie eine zweite Krankheit: Sie vergrößert soziale und 
gesundheitliche Probleme und schränkt Heilungs- und Integrationschancen ein.  
Sie führt zu Isolation, die sich vor allem auf das Arbeits- und Sozialleben auswirkt. 



 

     

Notwendige Behandlungen werden, aus Scham davor Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
verschleppt und vermeidbare Rückfälle begünstigt. 
 
So sind beispielsweise bei den häufigsten psychischen Erkrankungen, den 
Angsterkrankungen, nur ca. 10 % der Betroffenen in adäquater Behandlung, obwohl 
diese Erkrankungen gut behandelbar sind. 
 
Stigma – gesellschaftliche Auswirkungen 
Aber auch gesamtgesellschaftlich hat Stigmatisierung negative Auswirkungen: 
verspätete Behandlungen sind teurer und komplexer, unbehandelte psychische 
Erkrankungen führen zu beruflichen Ausfällen und der Weg zurück in ein selbständiges 
Leben ist um vieles schwieriger.  
 
Stigmatisierung führt darüber hinaus zu einer Schieflage bei der Ressourcenverteilung: 
Obwohl psychische Erkrankungen laut WHO ein Drittel der Krankheitslast ausmachen 
(definiert als Years Lived with Disability), liegen die Aufwendungen im Rahmen der 
öffentlichen Gesundheitsbudgets für psychische Gesundheit weltweit bei nur 3%. 
 
 
 
Das Schweigen stoppen, Tabus brechen: Die Kampagne zur 
Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen des PSD. 
 
Darf ich vorstellen? Das ist “Depression”. #darüberredenwir 
Ziel der Kampagne ist, psychische Gesundheit aus dem Tabubereich zu holen und ein 
möglichst breites Gespräch mit den WienerInnen zu starten. Bereits in der Bildsprache 
werden Menschen aufgefordert, sich mit dem Thema zu befassen. Auf den vier 
verschiedenen Sujets werden psychische Erkrankungen in Form von Bildern des Art 
Brut-Künstlers Anton Blitzstein mit dem Titel „Darf ich vorstellen?“ direkt in die Kamera 
gehalten.  
Die Kampagne, die von der Wiener Agentur „Pick & Barth“ gestaltet wurde, zeigt 
psychisch Erkrankte als Personen, die mitten im Leben stehen. Es wird die alltägliche 
Normalität, mit einer Erkrankung umzugehen, dargestellt. Besonderer Wert wurde 
darauf gelegt, dass Betroffene selbst zu Wort kommen, so auch im Kampagnenvideo:  
https://www.facebook.com/darueberredenwir/videos/2378888718903684/ 
 
Gestartet wurde die Kampagne mit einer Auftaktaktion am 22. Oktober 2019, bei der ein 
riesiges Polaroid-Banner mit dem Bild von Anton Blitzstein zu Depression von Dr. Georg 
Psota, Chefarzt des PSD-Wien, und Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- 
und Drogenfragen der Stadt Wien, durch die Wiener Innenstadt getragen wurde. 
Sinnbildlich wurde damit das Gespräch in der Stadt gestartet, was die zentrale 
Kommunikationsstrategie der Kampagne zeigt: Es geht um das Miteinander, um ein 
gegenseitiges Wahrnehmen und Respektieren – und darum, Tabus zu brechen.  
  



 

     

Online-Community gegen Stigmatisierung 
Seit Oktober engagieren sich über 6.000 Menschen auf Facebook (www.facebook.com/ 
darueberredenwir) und Instagram (www.instagram.com/darueberredenwir) für die 
Kampagne. 
 
Neben den Berichten von Betroffenen und Angehörigen bietet die Kampagne Raum zur 
Interaktion mit der Community und holt auf den Kampagnenkanälen wichtige Wiener 
Organisationen und DienstleisterInnen aus dem sozialpsychiatrischen Behandlungs- 
und Beratungsbereich vor den Vorhang.  
 
Um möglichst viele Menschen erreichen zu können, wurden auch die ersten 
deutschsprachigen Instagram-Sticker gestaltet, die auf psychische Gesundheit 
aufmerksam machen.  
 
Einen weiteren Online-Schwerpunkt stellt eine Informationsoffensive dar: in acht 
Themenwochen wurde über die psychischen Erkrankungen Borderline und 
Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, Suchterkrankungen, Soziophobie, Bipolare 
Erkrankung und Psychose, Angsterkrankung, Posttraumatische Belastungsstörung, 
sowie Demenzielle Erkrankungen mit Fakten und Erfahrungsberichten aufgeklärt und 
gängige Mythen entkräftet. 
 
Ziel der Kampagne ist es, dass möglichst viele Personen selbst aktiv gegen 
Stigmatisierung auftreten. PolitikerInnen und GesundheitsexpertInnen rufen auf den 
Kampagnenkanälen dazu auf, sich persönlich gegen Vorurteile und Diskriminierung 
stark zu machen.  
 
#darüberredenwir Kooperationen 
Seit Beginn der Kampagne konnten zahlreiche PartnerInnen gewonnen werden, um 
gegen Stigmatisierung aufzutreten und die Kampagne #darüberredenwir zu 
unterstützen. 
 
Die Bandbreite reicht von engagierten Einzelpersonen wie der Wiener Leonie-Rachel 
Soyel, über Fußballvereine wie Austria Wien und FAC Wien hin zu Institutionen wie  
dem Wiener AMS, dem Krankenanstaltenverbund, dem Fonds Soziales Wien, der 
Wiener Polizei, der Ärztekammer, der Arbeiterkammer, dem Dachverband der 
Sozialversicherungsträger, den Wiener Büchereien und zahlreichen 
Bezirksvorstehungen. Sie tragen die Inhalte der Kampagne auf unterschiedlichen 
Ebenen in die Stadt hinein: durch Social-Media-Beiträge, bei Gesprächsrunden, bei 
Informationsveranstaltungen, durch das Verbreiten der Kampagnenmaterialien sowie bei 
unterschiedlichen Aktionen und Veranstaltungen. Das Werbeunternehmen Gewista und 
seine Tochterunternehmen Megaboard und Infoscreen unterstützen die Kampagne in 
Form von reduzierten Tarifen für die Plakatflächen. Die Wiener Stadthalle hat ihre 
digitalen Screens am Urban-Loritz-Platz zur Verfügung gestellt, um die PassantInnen 
und AutofahrerInnen am Gürtel während der Aktionstage auf die Kampagne 
hinzuweisen. 
 



 

     

Eine Liste der KooperationspartnerInnen inklusive Statements, warum sie sich an der 
Kampagne beteiligen, finden Sie im Anhang. 
 
FK Austria Wien 
Der Fußballklub Austria Wien transportiert die Inhalte von #darüberredenwir mit 
Informationsmaßnahmen für Fans und Spieler und wird das Heimspiel am 23. Februar 
der Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen widmen. 
 
 
Mentale Faktoren beeinflussen die sportliche Leistung wesentlich und diesen 
Zusammenhang kennen auch Hobbysportler. Es ist daher selbstverständlich, dass man 
sich im Spitzensport mit dem Thema mentale Stärke, aber auch ganz allgemein mit dem 
Thema psychische Gesundheit beschäftigt. 

Alexander Bade 
Sportkoordinator FK Austria Wien 

 
 
Leonie-Rachel Soyel 
Ebenfalls unterstützt wird die Kampagne von der Wiener Bloggerin Leonie-Rachel Soyel 
(www.leonierachel.com), die in ihren Beiträgen auch über ihre eigene Borderline-
Erkrankung und die damit einher gehende Stigmatisierung spricht. 
 
Ich unterstütze #darüberredenwir nicht nur, weil ich selbst betroffen bin und es wichtig 
finde, über die verschiedensten Krankheiten aufgeklärt zu werden, sondern weil man 
durch diese Kampagne Menschen auf eine “leichte” Art erreicht. Aus eigener Erfahrung 
kann ich sagen, dass es unglaublich schwer ist, den ersten Schritt zu wagen, sich Hilfe 
zu suchen und Instagram und Kampagnen wie diese ermöglichen es einem, dass dies 
leichter geschieht. 

 
Leonie-Rachel Soyel 

Wiener Bloggerin 
 
 
 
Aktionstage von 10. bis 23. Februar 
Ganz Wien redet im Februar über psychische Gesundheit. Es finden im Aktionszeitraum 
täglich unterschiedliche Veranstaltungen statt, die die Wienerinnen und Wiener an vielen 
Orten in der Stadt mit der Kampagne konfrontieren und damit zum Mitmachen 
motivieren. Das trägt dazu bei, ein Klima zu schaffen, in dem es möglich ist, offen über 
das Thema zu sprechen. 
 
  



 

     

#darüberredenwir im öffentlichen Raum 
 
„Psychische Gesundheit betrifft uns alle und kann daher kein Tabuthema sein.“ 
 

 Dr. Georg Psota 
 
Die Sujets der Kampagne werden an 385 Standorten als City Lights zu sehen sein und 
an 44 Standorten als animierte Kurzclips. An 13 Wiener U-Bahnstationen wird eine Tafel 
platziert und in den U-Bahnen werden Werbeplakate aufgehängt. Eine Straßenbahn 
wird im Kampagnen-Design beklebt und die Botschaft so durch ganz Wien transportiert. 
Im Februar komplettieren Inserate in Tages- und Wochenzeitungen die 
Werbemaßnahmen. 
 
 
#darüberredenwir Gesprächsrunden 
„Veränderung findet dann statt, wenn es für möglichst viele Leute kein Problem mehr ist, 
über psychische Erkrankungen zu reden – egal ob sie selber betroffen oder Angehörige 
sind oder um die eigene psychische Gesundheit zu stärken.“ 
 

Ewald Lochner, MA 
 
Im Rahmen der Kampagne #darüberredenwir wurde ein Gesprächsleitfaden entwickelt, 
mit dem es ganz einfach möglich ist, auch ohne Vorkenntnisse in Betrieben oder in 
privater Runde das Gespräch über psychische Erkrankungen zu starten und damit einen 
Beitrag zum Abbau des Stigmas zu leisten. 
 
Mit zahlreichen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen wurden bereits derartige 
Gesprächsrunden und Informationsoffensiven vereinbart. 
 
Der Gesprächsleitfaden und weiterführendes Informationsmaterial können auf  
https://darueberredenwir.at unter „Presse und Downloads“ herunter geladen oder via 
darueberredenwir@psd-wien.at bestellt werden. 
 
 
#darüberredenwir Events 
„Vielen Menschen fällt es eher schwer, sich mit psychischer Gesundheit 
auseinanderzusetzen. Wichtig sind daher möglichst niederschwellige Angebote, um den 
Diskurs zum Thema zu starten.“ 

Dr. Georg Psota 
 
Veranstaltungen, die von Interessierten im Zeitraum der Aktionstage besucht werden 
können: 
 
16. Februar, 13.00 Uhr  
Kino-Matinee im Filmhaus am Spittelberg, Film „SYSTEMSPRENGER“.  
 



 

     

17. Februar, 19.00 Uhr  
Lesung „Das weite Land der Seele“ von Chefarzt Dr. Georg Psota und Michael Horowitz 
in der Wiener Hauptbücherei 
 
23. Februar 
#darüberredenwir zu Gast beim Heimspiel des FK Austria Wien 
 
Weitere Veranstaltungen finden Sie ab Februar auf www.darüberredenwir.at 
 
 
#darüberredenwir – aktiv werden 
 
„Egal ob Sie das Thema mit Ihren Freundinnen, Ihren Kollegen oder Ihrer Familie 
ansprechen: Tun Sie es und helfen Sie dabei mit, Stigmatisierung von psychischen 
Erkrankungen und dadurch entstehende Folgeschäden zu stoppen.“  
 

Ewald Lochner, MA 
 
Es gibt diverse Möglichkeiten um bei der Kampagne mitzumachen:  
• Factsheets, die über psychische Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten 

informieren auf www.darüberredenwir.at herunterladen 
• Den Gesprächsleitfaden herunterladen oder bestellen und eine eigene 

Gesprächsrunde veranstalten 
• Die Kampagnenkanäle www.facebook.com/darueberredenwir und 

www.instagram.com/darueberredenwir abonnieren und bei Online-Challenges 
mitmachen 

• Ein Statement auf Social Media abgeben oder die eigene Geschichte zum Thema 
psychische Gesundheit erzählen 

• Actionletters auf www.darueberredenwir.at bestellen und über Neuigkeiten und 
Mitmachmöglichkeiten informiert bleiben 
 

 
Hilfe und Begleitung in Notlagen 
Neben Information und Sensibilisierung bietet die Kampagne auch Hilfestellung für 
Betroffene und Angehörige. Über den gesamten Kampagnenzeitraum wird die Notruf-
Hotline des PSD immer mitkommuniziert. Als Erinnerungshilfe, um sich die 
Telefonnummer zu merken, fungiert die PSD-Blume, die aus den benötigten Ziffern 
besteht und alle Inhalte der Kampagne schmückt. Die Hotline 01/31330 ist rund um die 
Uhr und 7 Tage die Woche im Falle von psychischen Notsituationen erreichbar. 
 
  



 

     

Rückfragehinweis 
 
Tatjana Gabrielli 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit PSD Wien 
Tel.: 01 4000 87308 
E-Mail: tatjana.gabrielli@psd-wien.at 

Mathias Tötzl 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit PSD Wien 
Tel.: 01 4000 87400 
E-Mail: mathias.toetzl@sd-wien.at 


