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Kurzdarstellung des Fähigkeitsansatzes  (Manfred Zaumseil)  
 
Beim Fähigkeitenansatz ging es zunächst darum, Beurteilungs-Kriterien für den Wohl-Stand und 
den Entwicklungsstand von Ländern zu entwickeln, die aussagefähiger sind,  als ökonomische 
Kenndaten wie das Brutto-Sozialprodukt. Es entstanden Kriterien, die eher das Wohl im Sinne 
gerechter und menschenwürdiger Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Menschen in den 
Mittelpunkt stellten. 
Der Urheber dieses Konzepts war zunächst der indische Ökonom und Nobelpreisträger für Wirt-
schaft Amartya Sen. Weiter entwickelt wurde das Konzept von der amerikanischen Moral-
Philosophin Martha Nussbaum.      
 

    
 
Nussbaum kritisiert die  Gerechtigkeitstheorie von Rawls und entwickelt eine Konzeption der 
Würde des Menschen an Hand einer an Aristoteles angelehnten Wesensbestimmung des Men-
schen als soziales Wesen. Als solches hat jede(r) ein Recht darauf, bestimmte Entwicklungs-
chancen im eigenen Kontext vorzufinden und nach eigener Wahl  nutzen zu können. Diese sieht 
Nussbaum  als  minimale Grundvoraussetzungen für ein gutes Leben.  
Im Capability- oder Fähigkeitenansatz Ansatz – so wie er bisher auf den psychosozialen Bereich 
übertragen wurde - geht es darum, nach den Entwicklungschancen (oder „Verwirklichungschan-
cen“) von psychisch kranken Bürgern zu fragen. Kommunale Angebote sollen danach möglichst 
vielfältige Spielräume bereitstellen. Im Mittelpunkt steht, ihnen je individuell das zu ermögli-
chen, was sie tun oder sein wollen. Die kommunale Umgebung und das psychosoziale Netz sol-
len entsprechende  tatsächlich ergreifbare Möglichkeiten kreieren - es geht nicht um die Versor-
gung mit Maßnahmen. Es geht auch nicht um Behandlung oder gar Heilung von Krankheiten. 
Ich will das hier mal zur Verdeutlichung überpointiert gegenüberstellen: 
 

Amartya Sen (*1933): Ökonom und Philosoph,  
Wirtscha s-Nobelpreisträger 

• Equality of What (1979) 

• Ökonomie für den Menschen (2002) (Development as Freedom 1999) 

• Die Idee der Gerech gkeit (2010) (The Idea of Jus ce 2009) 

 

Martha Nussbaum (*1947): Philosophin 

• Gerech gkeit oder das gute Leben (1999) 

• Die Grenzen der Gerech gkeit. Behinderung, Na onalität, 
Spezieszugehörigkeit (2010) (Fron ers of Jus ce. Disability,   

                        Na onality, Species Membership 2006) 

• Fähigkeiten schaffen – Neue Wege zur Verbesserung menschlicher 
Lebensqualität (2015) (Crea ng Capabili es 2011) 

Ursprung des Capabili es Approach 
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Nach dem Cap Ansatz steht die selbstbestimmte Wahl innerhalb eines offenen Raumes von 

Möglichkeiten im Vordergrund. Dieser wird zusätzlich entsprechend der Optionen und 

Wünsche von Betroffenen erweitert.  Bei der traditionelle Orientierung gibt es  vorgehalte-

ne   Behandlungs-/ Betreuungsangebote, die von Betroffenen durchlaufen werden, um ihre 

Krankheiten /Behinderungen zu bearbeiten und zu kompensieren. 
 

 Die Person hat im Cap Ansatz die Freiheit, zwischen Alternativen zu wählen und natürlich auch 
angebotene Möglichkeiten zurückzuweisen. 
Man hat immer das Recht, sich zu verweigern. 
 Angewandt auf den psychosozialen Bereich bemisst sich z. B. die Qualität der regionalen psy-
chosozialen Dienste daran, in wie weit den Betroffenen die Möglichkeiten für das, was ein jeder 
für ein gutes Leben hält auch tatsächlich offen steht.   
Es geht also nicht um einen hohen Durchschnitt des Versorgt-Seins, auch nicht um durchschnitt-
liches Wohlergehen,  sondern darum, dass möglichst vielfältige kommunale Entwicklungsmög-
lichkeiten (Capabilities) tatsächlich für jeden einzelnen bestehen bzw. jeweils im Austausch mit 
Betroffenen neu entwickelt werden.  
 
Das Vorhandensein oder Fehlen von vielfältigen Möglichkeiten kann man schwer erheben und 
messen. Man müsste dafür sehr genau Wahl-Möglichkeiten und Barrieren im Einzelfall untersu-
chen. 
Man kann daher die Qualität psychosozialer Arbeit nur fallweise beurteilen und voranbringen  – 
und die  immer neue fallweise Erfindung einer Cap-orientierten Arbeitsweise wäre die entschei-
dende Aufgabe. Ohne eine tragende Einbeziehung derer, um die es geht, ist diese Arbeit nicht 
möglich. Die Qualität einer psychosozialen Einrichtung wäre dann um so besser, je vielfältiger 
und reichhaltiger über viele genau betrachtete Einzelfälle hinweg gemeinsam entwickelte kom-
munalen Möglichkeiten ergriffen werden können. 
 
Man geht somit beim Cap.-Ansatz direkt von den konkreten Lebenszielen und konkreten Wün-
schen von Betroffenen aus. 
In diesem Ansatz geht es nur in zweiter Linie  um die Bearbeitung von Krankheit oder Behinde-
rung  und zwar insoweit, als eine Beeinträchtigung die Verwirklichung von einem Vorhaben 
oder einem Lebensziel behindert. Die Entdeckung und Verwirklichung von Lebenszielen und 
Dingen, die man tun will ist also der Behandlung von Beeinträchtigungen vorgeordnet. Die Di-
agnostik und wenn man so will die Hilfeplanung richtet sich darauf, was jemand tun und werden 
möchte und was sie / ihn möglicherweise daran hindert.  

Cap Ansatz: 
Die selbstbes mmte und freie Wahl innerhalb 

eines Raumes von Möglichkeiten, der 
zusätzlich von Betroffenen mitgestaltet und 

erweitert wird 

 

 

 

                

 

 

 Tradi onelle Orien erung:                    

Die wohlmeinende Versorgung mit 
vorgefer gten Maßnahmen, die man den 

Betroffenen andient. 
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Dabei schaut man sich zunächst an, ob es nicht die äußeren Umstände und Bedingungen der Le-
benssituation einer Person sind, die ihre Wünsche und Vorhaben verhindern oder schon gleich 
die Phantasien in diese Richtung blockieren (z. B. einen Hund zu halten, Mitglied eines Schach-
clubs zu werden, Genesungsbegleiter zu werden, zeitweise in einer Datsche zu wohnen....). Erst 
nach der Überprüfung der äußeren Umstände, die der Verwirklichung entgegen stehen wendet 
man sich  eventuell notwendiger Verbesserungen der persönlichen Voraussetzungen zu. (z. B. 
persönliche Stabilität, Kompetenz, Gesundheit etc.) Mögliche Krankheiten/Behinderungen wer-
den zunächst eingeklammert und hintangestellt. 

Es ist für die meisten Personen (uns natürlich eingeschlossen) schwierig, herauszufinden 
wie sie leben möchten, was sie verwirklichen wollen. Dies herauszufinden ist ein etwas langwie-
rigerer Prozess, der im psychosozialen Bereich mit dem  „recovery“ – Konzept beschrieben wird, 
und dieser Prozess ist möglicherweise schon ein wichtiger Teil der Genesung selbst. Viele ver-
sagen sich viel, und denken, die Realisierung ihrer Wünsche  kommt für sie sowieso  nicht in 
Frage, weil sie meinen, dass ihre Lebensumstände das nicht erlauben .  Es ist daher wichtig, 
günstige Bedingungen zu schaffen, unter denen man Wünsche und Vorhaben  - das was man 
machen möchte und was man werden möchte - herausfindet (nützlich mag hier eine Beratung 
mit einem Mix von Genesungsberater und Profi sein)  
Abb 2

 
 
Hier sehen wir eine farbige Tortenhälfte an der ich mal meine eigenen Verwirklichungschancen 
als Beispiel nehme. Das grüne Stück sind die Möglichkeiten, die sich mir jetzt tatsächlich bieten, 
wenn ich sie denn ergreifen würde. Also, das was mit den Capabilities am ehesten gemeint ist.  
Was möchte ich noch tun und werden?  Das muss ich natürlich in Beziehung setzen zu den Be-
einträchtigungen, die das Alter mit sich bringt. Mit 75 habe ich einen begrenzten Zeithorizont, 
und ich bin nicht mehr so fit wie früher. Wäre ich jünger hätte ich ein größeres grünes und blaues 
Tortenstück, das letztere wären ja all die schlummernden Möglichkeiten, die in jungen Jahren 
noch als Optionen vor mir lagen. Das gelbe Tortenstück sind die Möglichkeiten, die ich tatsäch-
lich verwirklicht habe. (Im Cap. Ansatz die functions – das Umgesetzte) Die Größe des Stücks 
ist jetzt hier mal ziemlich willkürlich. Ich habe die Illusion, dass das rote Stück bei mir ziemlich 
klein ist, das wären die Sachen, bei denen andere über mich verfügt haben und ich keine Wahl 
hatte – was mir sozusagen passiert ist oder angetan wurde. So ist es mir zum Beispiel nicht pas-
siert, dass ich einige Jahre als Patient in einer psychiatrischen Institution verbracht habe, aber es 
hätte natürlich meine späteren Möglichkeiten beeinflusst. 
Das ganze ist im Fluss – in 5 Jahre sehen die Tortenstücke -  falls ich da noch lebe - anders aus.  

Meine Verwirklichungschancen -  

Schon realisierte  

Möglichkeiten 

Keine Wahl 
gehabt  

Selbst gewählt Schlummernde  

Möglichkeiten, von  

denen ich nichts weiß 

Recovery als Prozess?  

Tatsächliche 

Möglich- 

Keiten. von  

denen ich 

   weiß 
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Das wäre ein Versuch, die Ideen des recovery Konzepts auf die Einschränkungen im Alter an-
zuwenden. Der bei der Betroffenen-Bewegung so populäre recovery-Ansatz bezieht sich ja auf 
einen langfristigen positiven Umgang mit psychischer Krankheit. Wenn man  die recovery-

Prinzipien auf das Alter bezieht, wäre das gute Leben und Wohlergehen im letzten Lebensab-
schnitt geprägt durch:  

- die Wieder- oder Neuentdeckung der eigenen Identität,  
-  den Aufbau von Hoffnung, Engagement, Sinn und Ziel.  

Kein schlechtes Programm. Genesung würde dann hier bedeuten, dass man sich mit den Be-
schwernissen arrangiert und sich für das engagiert, was einem am Herzen liegt.  
 
Der Cap Ansatz (In der Ausformung von  Nussbaum) gibt eine Liste über die minimalen Ent-
wicklungschancen an die Hand, die als (Menschen)- Rechte in unterschiedlichen Lebensberei-
chen gegeben sein sollten.  
 
- Folie -    Kurzform 
Ich habe sie hier etwas zusammen gefasst           (Verteilen) 

Hinweis auf ausführliche Formulierung zum Schluss der Folien  
 
Kurzform der zentralen Verwirklichungschancen/notwendigen Freiheiten, Voraussetzun-

gen für lebenswertes Leben 

(Nussbaum) 

 

1. u. 2. Möglichkeiten für befriedigende Körperliche Gesundheit, Ernährung und Unterkunft. 
3. Möglichkeiten der Mobilität, vor Gewalt geschützt zu sein, Entscheidungsfreiheit in Fragen 
der Fortpflanzung.  
4. Bildungszugang, Meinungs-Religionsfreiheit, Zugang zur aktiven Teilhabe an Kultur. 
5. Möglichkeiten der Entwicklung von gefühlsmäßigen Beziehungen/Bindungen zu Personen 
und Dingen 
6. Möglichkeit eigene  Wertorientierungen zu entwickeln, sich in sozialen Rollen zu engagieren - 
Gewissensfreiheit 
7.  Zugehörigkeit zu anderen und gesellschaftliche Teilhabe selber wählen und entwickeln zu 
können. Achtung erfahren, Abwesenheit von Diskriminierung und Demütigung. 
8. und 9. Möglichkeiten von Naturerleben mit Respekt vor Lebewesen, Spiel, Lachen, Freizeit 
10. Politische Mitwirkung u. /materielle Kontrolle, Eigentumsrechte und Zugang zu Beschäf-
tigung und Arbeit wie andere auch - auf der Basis gegenseitiger Anerkennung.  
 
Generell: 
- Innerhalb dieser 10 Bereiche Möglichkeiten der Wahl zu haben und das  tun und sein zu kön-
nen, was man schätzt und möchte.  
 
 
Man kann sie als elementare Voraussetzungen und unterste Schwelle für ein gutes Leben sehen 
und die Erfüllung dieser Voraussetzungen für die Bewertung psychosozialer Einrichtungen ver-
wenden. Sie lassen sich auch als Kriterien für Teilhabe verwenden, weil in ihnen eine Auffas-
sung vom Menschen als soziales also teilhabendes Wesen steckt. Sie lassen sich nicht auf ein 
Kriterium reduzieren, sondern es sind vielfache plurale  Kriterien (bei Nussbaum  eine Zehnerlis-
te) die allesamt erfüllt sein müssen weil sie unterschiedliche notwendige Bereiche betreffen.  
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Capabilities stellen die Möglichkeiten dar, mithilfe derer man etwas Geschätztes verwirklicht. 
Dabei greifen die eigenen persönlichen Möglichkeiten und der gesellschaftliche Kontext inei-
nander.  
 

Man bringt persönliche Voraussetzungen  mit,  die in diesem Schema  oben links stehn...  Man-
che Menschen haben eine reiche Ausstattung, andere sind mangelhaft ausgestattet oder beein-
trächtigt. Diese persönlichen Voraussetzungen treten in Wechselwirkung  mit einem mehr oder 
weniger fördernden oder behindernden sozialen Kontext – dem gesellschaftlichen Möglichkeits-
raum (unten links). Die Liste von M. Nussbaum betrifft vor allem diesen gesellschaftlichen Mög-
lichkeitsraum und führt die elementaren Minimalstandards für eine gelingende Entwicklung auf. 
Es ist die Palette an Chancen, die angeboten werden muss, um  ein menschenwürdiges Leben 
verwirklichen zu können. (Capabilities als Verwirklichungschancen) 
 
Nussbaum (Und teilweise die UN-BRK) fordern darüberhinaus das Recht für einen jeden einzel-
nen ein, durch die Gestaltung des Gesellschaftlichen Möglichkeitsraumes und entsprechende 
Assistenzleistungen gleiche Entwicklungschancen herzustellen wie bei denen, die nicht beein-
trächtigt sind.   
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Nach Röh, Speck, Steinhart, 2017 



 6 

 
 
Eine andere Darstellung desselben Zusammenhangs formuliert Capabilities – etwas einge-
schränkt - als Teilhabechancen. Diese Chancen ermöglichen es einer Person, einen Wunsch oder 
Vorhaben umzusetzen und in eine realisierte Teilhabe (function) zu  verwandeln.  
 
In dem Wechselspiel von dem, was eine Person mitbringt und dem, was in dem gesellschaftli-
chen Möglichkeitsraum einer Person tatsächlich verfügbar ist, entwickelt sich nicht nur die per-
sönliche Entfaltung sondern auch die Behinderung. Menschen werden durch  Barrieren und Blo-
ckierungen beim Zusammenwirken der beiden Möglichkeitsräume behindert. 

Es gehört nach dem Fähigkeitsansatz auch zum Menschen, verletzlich zu sein und in der 
Kindheit, im Alter und bei Beeinträchtigungen auf Fürsorge in mehr oder weniger asymmetri-
schen Beziehungen angewiesen zu sein. Nussbaum begründet den Anspruch auf Fürsorge mit der 
Würde des Menschen. 
Abweichend von der früheren eher bevormundenden Auffassung von Fürsorge geht es um eine 
Neubestimmung von Fürsorge als menschenrechtlicher Anspruch, der Würde und Achtung und 
so viel Selbstbestimmung wie möglich in asymmetrischen und Abhängigkeitsbeziehungen in den 
Mittelpunkt stellt. Es kann sein, dass die Beeinträchtigung einer Person so stark ist, dass jemand 
für sie stellvertretend handeln muss.  Dann wird eine besondere Kultur der Fürsorge notwendig, 
die zivilgesellschaftlich und vor Mitbetroffenen legitimiert werden muss.   
Die Zugehörigkeit der Fürsorge zu den menschenrechtlichen Ansprüchen unterscheidet den Cap 
Ansatz von der UN-BRK, die stärker auf Autonomie und Selbstermächtigung ausgerichtet ist. 
 
 
  

Gesellscha licher Möglichkeitsraum 
Individueller 
Möglichkeits

raum 

modif. nach Steinhart, Speck, 2016 
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Ich will zum Schluss noch einmal zusammenfassend den Capability (Fähigkeiten) – Ansatz 

und das Recovery-Konzept gegenüber stellen: 
 
Mit dem  sozialphilosophisch begründeten Capability (Fähigkeiten) - Ansatz entwickelten A. 
Sen und M. Nussbaum einen neuen Weg, um die Qualität gesellschaftlicher Verhältnisse bewer-
ten zu können. Sie gingen dabei nicht davon aus, was im Schnitt verdient wird, sondern welche 
Handlungs- und Gestaltungs-Spielräume der jeweils konkreten individuellen Person zur Verfü-
gung stehen. Welche äußeren und inneren Bedingungen  befähigen  mich, etwas Bestimmtes tun 
zu können oder werden zu können?  (z. B. zu reisen) Welche tatsächlich praktisch wählbaren und 
lokal sozial geschätzten Handlungs-Optionen sind mir zugänglich?  Als Minimum werden wie 
wir gesehen haben 10 elementare Ansprüche auf Verwirklichungsmöglichkeiten formuliert, die 
sich aus Ideen der Würde und Teilhabe ableiten. Man kann sie als Kriterien für die Beurteilung 
kommunale Bedingungen und Dienste für psychisch Kranke verwenden. Diese Bedingungen 
werden nicht als abstrakte Rechte verstanden. Man geht jeweils von einer Person aus und fragt, 
ob  ihr die Möglichkeiten als konkrete sozialstrukturelle und sozialräumliche Gegebenheiten 
wirklich zur Verfügung stehen und so individuelle Wahl-Entscheidungen ermöglichen. Hier 
kann es jede Menge direkter und indirekter Barrieren geben . Das zu betrachten, was tatsächlich 
vor Ort zur Verfügung steht, ist wichtiger als das, was tatsächlich umgesetzt wird. (Das kann bei 
eingeschränktem Angebot in Einrichtungen sehr gleichförmig sein). Damit geht sowohl der kul-
turelle Kontext als auch die persönliche Wahl mit in den Fähigkeiten-Ansatz ein. 
 
Das Recovery-Konzept kommt aus der Nutzerbewegung und bezieht sich auf Menschen mit 
psychischen Erkrankungen. Er benennt aus ihrer Perspektive Elemente eines idealtypischen indi-
viduellen  Entwicklungsprozesses, der zur Genesung der Person nicht von der Krankheit, son-
dern mit der Krankheit führt. Es geht somit nicht um Heilung oder Symptomfreiheit, sondern 
darum, wieder handlungsfähig und hoffnungsvoll zu werden und einen positiven Sinn für das 
eigene Selbst und Wohlergehen zu finden. Es werden Zutaten für diese Entwicklung (Verbun-
denheit, Hoffnung, Identität,  Sinnfindung und Empowerment)  und typische Etappen beschrie-
ben. 
Für einen so verstandener Genesungsprozess der Person wurden äußere Bedingungen (Verhalten 
der Mitarbeiter, Art der psychosozialen Dienste und Strukturen und eine kommunale Orientie-
rung im Sinne einer recovery- community) ausgearbeitet. In vielen - vor allem Englisch-
sprachigen Ländern hat sich der Ansatz seit Jahrzehnten als Bewegung durchgesetzt und ist zur 
offiziellen Orientierung der Mental Health Politik geworden. (s. Nelson, Kloos & Ornelas 2014)  
 
Beide Ansätze befinden sich außerhalb des klinischen / heilbehandelnden Denkens. 
-  Der Fähigkeitenansatz betont die äußeren Bedingungen und bestimmt inhaltlich den notwendi-
gen Entwicklungsraum, in dem eine Person ihre Verwirklichungschancen meist als selbst ge-
wählte Teilhabe umsetzen kann. 
- Im recovery-Konzept werden innere Prozesse ausgearbeitet, wie der je individuelle innere Pro-
zess aussieht, der im Entwicklungsraum als wünschenswert herausgestellt wird. Betont wird die 
aktive Rolle der/ des Genesenden, in entwickelten Fällen die Selbst-Ermächtigung und die Parti-
zipation von Betroffenen auf allen Ebenen kommunalen Handelns. (s. Davidson 2014,  in 
Connecticut) 
Der recovery Ansatz betont, womit die Kranken subjektiv zufrieden, erfüllt und handlungsfähig 
sein können, der Capability-ansatz, welche Ressourcen sie befähigen würden, ihre ungleichen 
Entwicklungschancen zu überwinden. 
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Es gibt inzwischen sehr umfangreiche Lit. Zum Cap-Ansatz, aber nur wenig zur Anwendung im Sozial-
psychiatrischen Bereich: 
Speck, A, Steinhart I (2016): Teilhabe als Befähigung. Der Capabilities Approach als Rahmentheorie der 

Sozialpsychiatrie? Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 327 – 335. 
Steinhart, I., Speck, A (2016) Der Capabilities Approach und die Sozialpsychiatrie. Optionen für die Ana-
lyse von 
Teilhabechancen und –barrieren. sozialpsychiatrische informationen 4/2016, 4-8. 
Röh, D, Speck, A, Steinhart, I (2017) Neue Praxis braucht neue Theorie. In: Ingmar Steinhart & Günther 
Wienberg (Hg.) Rundum ambulant. Funktionales Basismodell psychiatrischer Versorgung in der Ge-
meinde. Psychiatrie Verlag Bonn. 
 
Recocery-Ansatz: 

Nelson, G. Kloos, B. Ornelas J. (Eds.) (2014) Community Psychology and Community Mental Health: 

Towards Transformative Change. New York: Oxford University Press. 

 
Allgemeiner: 
Nussbaum, Martha (2015) Fähigkeiten schaffen. Neue Wege zur Verbesserung menschlicher Lebensqua-
lität, München, Karl Alber. 
 
 
 


