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Vorwort

Der erste Band der neuen Schriftenreihe erscheint zu einer

Zeit, in der die psychosoziale Situation psychisch Kranker wie

der ein aktuelles Anliegen ist. Er regt zur kritischen Diskus

sion einer angemessenen psychosozialen Versorgung an. Nachdem

die gesellschaftlichen Reformbestrebungen auf diesem Gebiet An

fang der 80ger Jahre zu versanden drohten, sind wissenschaft

lich fundierte sozialtherapeutische Lösungsansätze dringend ge

fragt.

Noch immer herrschen in der Behandlung schwerer psychischer

Störungen in den verschiedenen Berufsgruppen Standards vor, die

dem gegenwärtigen Erkenntnis- und Erfahrungsstand nicht ent

sprechen. Wie daher die Methode sozialen Handelns mit den For

men therapeutischen Handeln verknüpft werden können, ist eine

Aufgabe, die der Begriff der Sozialen Therapie sinnfällig mar

kiert.

Mi t dem vorliegenden Band stellen sich DozentInnen unseres

Fachbereichs und WissenschaftlerInnen aus anderen Institutionen

mi t Bei trägen vor, die auch Ergebnisse aus der Seminararbei t

und der Veranstaltungsreihe "Vorträge und Colloquien zur Sozia

len Therapie" repräsentieren. Auf diese Weise geht der Auf

baustudiengang Soziale Therapie erstmals in die Fachöffent

lichkeit und lädt zur Diskussion ein. Der Schriftenreihe möge

es gelingen, den eingeschlagenen Weg in Zukunft mit weiteren

anregenden Bänden erfolgreich fortzusetzen.

Günter Irle, Dekan



Einleitung zu Band 1

Im Wintersemester 1984/85 genehmigte die damalige Hessische

Ministerin für Wissenschaft und Kunst die Einrichtung des Auf

baustudienganges Soziale Therapie. Dami t konnte mi t der Ent

wicklung des dritten Aufbaustudienganges am Fachbereich Sozial

wesen neben dem 1982 eingerichteten Aufbaustudiengang Soziale

Gerontologie und dem zu diesem Zeitpunkt bereits acht Jahre be

stehenden Aufbaustudiengang Supervision begonnen werden. Unmit

telbar nach Genehmigung des Studienganges nahmen noch im lau

fenden Semester, im Januar 1985, die ersten zehn Studentinnen

und Studenten das Studium in diesem schon lange erwarteten Stu

diengang auf. Seitdem sind die BewerberInnenzahlen kontinuier

lich angestiegen. In seiner Profilentwicklung befindet sich der

Studiengang noch in der Aufbauphase. Hinsichtlich Zugangsvor

aussetzungen (abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit/-pädago

gik und mindestens drei Jahre Berufserfahrung) und Ausbildungs

struktur (er führt zum vollakademischen Abschluß und damit auch

zur Promotionsberechtigung) ist er im universitären Bereich

einzigartig .l

Der Begriff Soziale Therapie wird, zumeist unter der Bezeich

nung "Sozial therapie", in verschiedenen Bereichen psychosozi

aler Problembearbeitung seit langem verwendet (Wronsky/Salomon,

1926; Wronsky, S./Kronfeld, A. 1932;). Dieser bereits in den

zwanziger Jahren geprägte Begriff wird von Viktor von Weizsäc

ker (1947) aufgegriffen, der darunter ein psychotherapeutisches

Vorgehen versteht, das die soziale Umwelt im Sinne einer Hilfe

für den Patienten gezielt beeinflußt. 1970 verwendet Feldmann

wieder diesen Begriff, der nun aufgrund sich ausweitender Befä

higung zu psychosozialen Sichtweisen und im Zusammenhang mi t

gesellschaftlichen Reformbestrebungen (Enquete zur Lage der

lEine Studieninfonnation mit näheren Angaben z.B. zu Dauer lllld Abschluß des Studiuns, Prii
fungsvorleistungen und Inhalt und Umfang der rriindl ichen Prüfung, BAFOO, Bewerbungsrroius u. a.
kann beim Fachbereich ooer bei der Zentralen Studienberattmg der Gesamthochschule Kassel an
gefordert werden.



Psychiatrie) zunehmend Beachtung und Verwendung findet. In den

siebziger Jahren ist der Begriff zunächst stark verbunden mit

einer damals charakteristischen Strömung: Verschiedene Berufs

gruppen im Gesundheitswesen entwickeln ein hohes soziales Enga

gement verbunden mit der Hoffnung, "über Einstellungs- und

Verhaltensänderungen hinaus soziale Bedingungen zu verbessern"

(Balzer/Rolli 1975). Als Ziele sozialer Therapie werden z.B.

genannt: "Beeinflussung von Sozialisationsprozessen" (Arbeits

gruppe Fachausbildung Sozialtherapie, 1974), "Verbesserung der

Kommunikationsfähigkeit und des Beziehungsgefüges" (Auer u.a.,

1975) oder "Orientierung an der "normalen Realität" als Gegen

pol zur (Gruppen-) Psychotherapie" (Bosch 1972). Dörner (1975)

charakterisiert diese Phase als "durch Impulse der an

tiautoritären und institutionskritischen Bewegung und von einer

emotionalen Selbstaufklärung" geprägt (Dorst und Leffers 1980).

Insbesondere orientieren sich die Ziele und Methoden an der

Kritik traditioneller Formen der Vorsorgung psychisch Kranker,

die nur medikamentös behandelt und allenfalls einer therapeu

tisch ungezielten Beschäftigung zugeführt werden (Seibert

1980) .

Adrian Gaertner und Rolf Schwendter werden in ihren Beiträgen

darauf eingehen, daß die Diskussionen um Soziale Therapie in

den achtziger Jahren wieder weitgehend verstummt sind. Ich

möchte noch auf eine Entwicklung Sozialer Therapie in den USA

hinweisen, die kontinuierlich und erfolgreich voranschritt. Sie

gründet in den Erarbeitungen von Erich Lindemann, der als Pio

nier des gemeindepsychiatrischen Denkens gil t, als Vorläufer

der familiendynamischen Betrachtungsweise sowie des systemtheo

retischen Ansatzes. 1985 hat Peter Kutter als Herausgeber Ar

beiten Erich Lindemanns dieser führte über viele Jahre

Veranstaltungen in den Lindauer Psychotherapiewochen durch und

war auch Gastprofessor an der Universität TÜbingen - vom Beginn

der vierziger bis Mitte der siebziger Jahre dem deutschen

Publikum zugänglich gemacht. Wie Peter Kutter in seiner Einlei

tung zu dem Buch von Erich Lindemann ausführlich darlegt,

spricht dieser von einer "Gewissenspflicht", nicht nur indivi

duelle Krankheiten zu behandeln, sondern auch zu sehen, in wel-



cher Weise die Not eines Patienten eine Not der Gemeinschaft

ankündigt. Lindemann forderte daher eine "Community Psychiatry"

als Grundpfeiler einer präventiven Psychiatrie, die ihren

Wirkungsbereich in der Gemeinde hat. Wirkungsvolle Hilfe sah er

nicht in langen Psychotherapien, sondern in gezielter Verbes

serung des Kommunikationsfeldes im Sinne einer "Sozialen Thera

pie". Als erster begann er, die Charakteristik von normalen und

pathologischen Trauerprozessen zu erforschen. Seine Erarbeitun

gen wurden später in der bekannten Studie von John Bowlby über

Verlust, Trauer und Depression weiter ausgeführt. Ausgehend von

der Beschäftigung mit dem Individuum und mit Gruppenprozessen

in Familien und Institutionen befaßte er sich zunehmend mit ge

sellschaftlichen Prozessen und "pathogenen sozialen Konstella

tionen" (Charlier 1987). Aus seinen Untersuchungen über die

Trauerarbeit leitete Lindemann ein "Lebenskrisenkonzept" ab, um

krisenhafte Vorgänge in sozialen Gemeinwesen neu und sinnvoll

interpretieren zu können und Möglichkeiten zur vorbeugenden In

tervention aufzufinden. Seine Forschungen zu sozialen Krisen

und Krisenbewältigungsverhalten sowie seine konzeptionellen

Entwicklungen zur Krisenvorbeugung , in denen er Menschen nie

mals isoliert von ihrer Umwelt, sondern immer als in sozialen

Beziehungen stehend begreift und, wie Peter Kutter ausführt,

hierin vermutlich von Viktor von Weizsäcker inspiriert worden

ist, veränderten die Theorie und Praxis der helfenden Berufe in

den USA grundlegend. Sein schon frühzeitig geforderter und

praktizierter interdisziplinärer Ansatz in der sozialen Arbeit

war damals revolutionär. Seine Erarbeitungen zur Vorsorge indi

vidueller und dami t verknüpfter sozialer Krisen gaben in den

USA den Impuls zu jenem Bundesgesetz, das die Grundlage zur

Einrichtung gemeindenaher Zentren seelischer Gesundheit

schaffte und zur Umsetzung des Community-Mental-Health-Gedanken

führte. In diesem Kontext entstand das Erich-Lindemann-Mental

Health-Center Boston, dem viele Zentren folgten - Vorbilder für

das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim.

In der Bundesrepublik sind in den verschiedene Arbeitsfeldern

unterschiedliche Berufsgruppen mit sozial therapeutischen Ansät

zen befaßt. In einigen Veröffentlichungen wird sozialtherapeu-
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tische Arbeit ausdrücklich auf die Berufsgruppe der Sozialar

beiterInnen bezogen. Insbesondere sind hier zu nennen: Die Ar

beitsgruppe Fachausbildung Sozial therapie, Fachsozialarbeiter

für Sozial therapie (Neue Praxis 1, 1974) und Der Bundesminister

für Jugend, Familie und Gesundheit, Bericht über die Lage der

Psychiatrie in der BRD (Psychiatrie-Enquete), Bonn, Bundes

drucksache 1975. Zu diesem Zeitpunkt ist deutlich geworden, daß

SozialarbeiterInnen fachspezifisch orientierte Zusatzausbildun

gen benötigen, wie sie auch in anderen Berufsgruppen, zum Bei

spiel dem ärztlichen, selbstverständlich sind. Besonders in der

Arbeit mit psychisch Kranken zeigen sich enorme Ausbildungsde

fizite.

Im außerunivesitären Bereich beginnt bereits 1974 das Insti

tut für Fortbildung von Fachkräften in der sozialen Arbeit der

Stiftungsfachhochschule München mit einer sozial therapeutischen

Zusatzausbildung. 1975 folgt die Adademie für Jugendfragen in

Münster. Das Evangelische Institut für Jugend- und Sozialarbeit

E.V. in Gelnhausen schließt sich noch 1987 mit einer

sozial therapeutischen Zusatzausbildung an, um dem hohen Bedarf

Rechnung zu tragen. Teilweise vergleichbare Zusatzausbildungen

entstehen in Hannover und Berlin. Die Gesamthochschule Kassel

hatte frühzeitig in ihrer grundständigen Ausbildung in Sozial

arbei t/ -pädagogik den Schwerpunkt Soziale Therapie eingeführt

und den Aufbaustudiengang Soziale Therapie mit ursprünglich

sechs Schwerpunktbereichen beantragt. Erst. nach mehrjähriger

Planung wird er - mit sorgenvollem Blick der Ministerien auf

den zwischenzeitlich entstandenen "Psychoboom" - genehmigt und

erhält zwei Ausbildungsschwerpunkte: "Psychisch Kranke" und

"Resozialisierung". Von diesen beiden Schwerpunktbereichen hat

sich bislang insbesondere der Schwerpunkt "Psychisch Kranke"

herausgebildet. Für den Studiengang wurde 1983 in Abstimmung

mi t den Ministerien Soziale Therapie definiert als "eine Form

sozialer Intervention, die im Rahmen einer fachübergreifend an

gelegten und verantworteten integrierten Konzeption zur Dia

gnose, Behandlung und praxisbezogenen Erforschung psychosozi

aler Problematik von Einzelnen, Familien und Gruppen geschieht

und sozialarbeiterische und psychologische bzw. psychotherapeu-
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tische In terven tionsformen mi teinander verbinde t".

Die noch zu erarbeitenden wissenschaftlich fundierten

Ausbildungsstandards stellen auch bei intensivem und kontinu

ierlichem Einsatz eine nur langfristig zu bewältigende Aufgabe

dar. Die Studierenden können, wie dies auch Dieter Ohlmeier und

Adrian Gaertner in ihren Beiträgen in diesem Band erwähnen, nur

auf wenig spezifische Literatur zurückgreifen. Auch in einer

ersten Kooperationsveranstaltung zwischen der Akademie für Ju

gendfragen in Münster und dem Aufbaustudiengang Soziale Thera

pie l wurde auf die Dringlichkeit fachspezifischer Veröffentli

chungen ausdrücklich hingewiesen. ' Diese wissenschaftlichen Er

arbeitungen und entsprechenden Veröffentlichungen haben auf

vielen Ebenen anzusetzen. Ausgangspunkt ist, daß es derzei t

"die" Soziale Therapie nicht gibt und sie sich auch nur auf un

terschiedliche Arbeitsbereiche sowie das Ziel und die Aufgaben

einzelner Insti tutionen definieren läßt. Da verbindliche und

erprobte Modelle noch weitgehend fehlen, sind sie langfristig

herauszuarbeiten und in ihrer Anwendung auf das spezifische Ar

beitsfeld in Theorie und Praxis zu überprüfen. Ein hervorragen

der Zugang für die Erarbeitung einer sozial therapeutischen 1n

terventionstheorie und -methodik mit der Chance konzeptioneller

Entwicklungen und Innovationen bietet sich über die Arbeitsfel

der der Studierenden, die fast alle das Studium im Aufbaustudi

engang berufsbegleitend aufgenommen haben. Durch die über

prüfung konzeptioneller Entwicklungen in Theorie und Praxis an

hand der im Studium vermittelten Befähigung zu Praxisforschung

wird den Studierenden eine weitere Grundlage vermittelt, sich

interdisziplinär in den wissenschaftlichen Dialog einzuschalten

und mit spezifischen Beiträgen an der gesellschaftlichen Lösung

psychosozialer Probleme mitzuwirken.

Der Aufbaustudiengang Soziale Therapie ist mit Erscheinen

dieses ersten Bandes der Schriftenreihe vier Jahre al t. Daß

dieser Band erst jetzt erscheinen kann, hängt mit erheblich er

schwerten Bedingungen und den bekanntlich geringen Stellenzu-

I "Sozialtherapie - Mythos und Wirklichkeit", Workshop van 22. - 24. Mai 1981 in Münster für
Msülventen lIDd Studierende sozialer Therapie
I Von A. Gaertner in seinem Einfühnmgsvortrag und in der anschliessenden Diskussion sowie in
der Arbeitsgruppe Leffers/Pürsch



weisungen im universitären Bereich zusammen. Für den Aufbaustu

diengang Soziale Therapie beginnt sich die Stellensituation je

doch nunmehr zu klären. Für die bereits geleistete Aufbauarbeit

mit ihren inhaltlichen und strukturellen Akzentsetzungen beste

hen nunmehr Chancen, sich zu einem "Kasseler Ansatz Sozialer

Therapie" auszuformen.

Im Schwerpunktbereich "Psychisch Kranke" wird der Begriff

psychisch krank in den bislang entwickelten Curricula4 und den

jeweils noch hinzukommenden Veranstaltungen sowie in den

Lehrangeboten weiterer Dozentinnen und Dozenten nicht nur auf

psychiatrische Erkrankungen im engeren Sinne, sondern auch auf

neurotische Entwicklungen, die verschiedenen Manifestationen

früher Störungen, psychosomatische Erkrankungen u.a. bezogen.

Darüberhinaus befassen sie sich u.a. auch mit Fragestellungen,

die sich sowohl auf krankheitsauslösende als auch gesund

heitssichernde Faktoren sozialer Systeme beziehen. Damit werden

in der Ausbildung auch Grundlagen zur Entwicklung von Konzep

tionen zur Prävention psychischer Erkrankung vermittelt.

In diesem Zusammenhang habe ich den Bei trag von Alfons La

biseh: "Problemsicht , Problemdefini tion und Problemlösungsmu

ster der Gesundheitssicherung durch Staat, Kommunen und primäre

Gemeinschaften" an den Anfang der Bei träge dieses Bandes ge

stellt. Er hat darin herausgearbeitet, wie verschieden Ge

sundheit auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Aggregatebe

nen wahrgenommen, definiert und bearbeitet· wird. Die Sozioge

nese des sozialen Gutes Gesundheit stellt er zunächst an

unterschiedlichen Phasen des öffentlichen Gesundheitswesens in

Deutschland in einer systematischen übersicht dar und arbeitet

dann die immanenten Dimensionen gesundhei tssichernder Strate

gien seitens der Handlungsträger und der Gesundheitswissen

schaften heraus. Anschließend verdeutlicht er am historischen

Beispiel die daraus folgenden Bestimmungsmomente und Dimensio

nen der Interaktion von Gesundheitswissenschaften und sozialen

4 Curriculun "Soziale Therapie mit psychisch Kranken" (Pürsch); CUrriculllll "Psychoanalyse und
Soziale Therapie" (ailiooier); Curriculun "Sozialtherapeutische Arbeit mit Frauen und die Di
De1Sion Frau/Mann" (Pürsch, Lehrbeauftragte und ab SS 1989 noch eine Professorin des Fb.4);
ferner eine kontinuierlich angerotene und für den AufbaustudieJ19ang geöf fnete Saninarstruktur
"~ternative Einrichtlmgen"; Fragen der SUbjektivität; '''Iberaple und Politik" (Schwendter);
eIn Curriculun "Gesundheit/Krankheit" ist vereinbart.
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Akteuren. Sein Bei trag schließt mi t allgemeinen und aktuellen

Schlußfolgerungen zu den Umgebungsbedingungen öffentlicher

Gesundheitsvorsorge.

Hans-Georg Flickinger befaßt sich in seinem Beitrag mit der

Problematik rechtlicher Rahmenbedingungen für die psychosoziale

Praxis und diskutiert, wer helfen darf, anhand der Verbindungs

linie zwischen Subsidiaritätsprinzip, Tendenzschutz und Modell

versuchspolitik.

In dem Beitrag "Anmerkungen zu Therapie und Politik" geht es

Rolf Schwendter um zwei Gegenstandsbereiche, denen es noch

nicht so recht gelungen ist, zusammengebracht zu werden: Thera

pie und Politik. Er nennt zunächst die verschiedenen Versuche

sei t Beginn der Zwanziger Jahre, Tendenzen der siebziger und

achtziger Jahre und diskutiert anschaulich eigene Initiativen,

die Arbeitsgruppen "Therapie und Politik" sowie das Forum

"Politik der Seele" des Kasseler Gesundheitstages. Abschließend

bezieht er noch Stellung zur "Sozialen Therapie".

Dieter Ohlmeier untersucht die Verbindung: "Psychoanalyse und

Sozialarbeit", deren Kongruenz oder Divergenz, die Notwendig

keit der Psychoanalyse für die Sozialarbeit sowie gegenseitige

Kooperationsmöglichkeiten, aber auch gegenseitige Schwierigkei

ten, und weist auf die Notwendigkeit der Qualifizierung von So

zialarbeiterInnen zur "Sozialtherapeutin" bzw. zum "Sozialthe

rapeuten" hin.

In den zwei darauffolgenden Arbeiten geht es um

sozial therapeutisGhe Arbei tsweisen mi t psychisch Kranken. In

ihrem Beitrag "Sozial therapeutische Einzelarbeit mit einem

psychosegefährdeten Klienten" beschreibt Rita Porsch anhand ei

ner Falldarstellung - einer dokumentierten Einzelsupervision 

die sozialtherapeutische Arbeit einer Sozialarbeiterin, die zur

beruflichen Wiedereingliederung des Klienten führte. Anschlies

send werden theoretische und methodische Aspekte dieses Vorge

hens reflektiert.

Adrian Gaertner geht in seinem Beitrag: "Ambulante Gruppenar

bei t mi t Psychotikern - Erfahrungen aus der Sozial therapie"

zunächst auf die Paradoxien dei· Reforrnpoli tik ein und disku

tiert dann die Paradoxien reformorientierter Praxis an einem
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Fallbeispiel , der Entwicklung eines sozialpsychiatrischen

Dienstes im Hinblick auf die Verschränkung insti tutioneller ,

sUbjektiver und teambezogener Problemlagen. Im Anschluß an eine

Erörterung der Funktion von Fortbildung und Supervision disku

tiert er das Konzept sozial therapeutischer Begleitung sowie

theoretische und methodische Aspekte anhand des Textes einer

Gruppensitzung.

In seinem Bei trag: "Aids und sexuelle Emanzipa tion - psycho

analytische Anmerkungen zu einem aktuellen Thema" analysiert

Ralf Zwiebel sehr eindrucksvoll aktuelle Auseinandersetzungen

mit der Immunschwächekrankheit Aids. Sein Beitrag ist als Bei

spiel für dringend benötigte psychoanalytische Reflexionen ge

sellschaftlicher Verarbei tungsprozesse anzusehen, da die Psy

choanalyse nach seiner Auffassung gefordert ist, aus beob

achtender und teilnehmender Distanz die individuellen und kol

lektiven Prozesse zu analysieren, die als Reaktion auf die

AIDS-Erkrankung ausgelöst werden und die über den weiteren Ver

lauf der sexuellen Liberalisierung und Emanzipation und alle

gesundheitspolitischen Konsequenzen entscheiden werden. Die be

reits von Ralf Zwiebel berührte Dimension Frau-Mann setzt Hei

demarie Hecht mit ihrem Beitrag: "Depressivität bei Frauen:

Rollentheoretische Annahmen zur Depressionsentwicklung" fort.

Sie diskutiert das mit dem Ehestatus einhergehende - für Frauen

erhöhte und für Männer erniedrigte - Morbiditätsrisiko. In die

sem Zusamenhang untersucht sie verschiedene· Lebensbedingungen

der verheirateten Frau und schließt mit überlegungen, inwieweit

eine fehlende Erwerbstätigkeit der verheirateten Frau für die

Entwicklung einer depressiven Erkrankung einen Vulnerabilitäts

faktor darstellen kann.!

Die nächsten beiden Bei träge stehen, wie auch die zuvor er

wähnte Arbeit von Rolf Schwendter (er führt im Aufbaustudien

gang Soziale Therapie regelmäßig das Seminar "Therapie und

Politik" durch) in besonders engem Zusammenhang zur Se

minararbeit im Aufbaustudiengang. Hildegard Linge und Rita

S Ich bedanke mich bei Frau Hecht für das Interesse, noch kurzfristig vor Drucklegung dieses
Bandes einen Beitrag zu leisten, der darüber hinaus in Band 2 dieser Schriftenreihe als Fort
setzunq die ~th<xlische Darstellung eines Forschtmgsprojektes aus dem Max-Planck-Insti tut für
Psychiatrie erhält.
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Porsch berichten in ihrem Beitrag "Sozial therapeutische Grup

penarbeit mit Müttern behinderter Kinder" über eine konzeptio

nelle Erarbeitung zur Gesundheitssicherung psychosozial beson

ders belasteter und gefährdeter Frauen, die großteils in einer

Arbeitsgruppe des Aufbaustudienganges erstellt wurde. Knut Leh

mann hat in einer Lehrveranstaltung über sozial therapeutische

Intervention in der beruflichen Rehabilitation' einen Vortrag

zur Novellierung des Schwerbehindertengesetzes gehal ten, mi t

dem der Gesetzgeber für veränderte Rahmenbedingungen auch zur

beruflichen Rehabili tation psychisch kranker und behinderter

ArbeitnehmerInnen sorgte. Anhand einer überarbeiteten bzw.

nochmals aktualisierten Fassung dieses Vortrages informiert er

darüber unter dem Thema: "Berufliche Rehabilitation psychisch

Behinderter: Zielvorstellungen der Bundesregierung und neuere

Entwicklungen".

Den Abschluß des Bandes bilden zwei Beiträge, die im Rahmen

der Veranstal tungsreihe "Vorträge und Colloquien zur Sozialen

Therapie" öffentlich gehalten wurden. Diese Veranstaltungsreihe

findet jedes Semester statt. Sie soll die inhaltliche Auseinan

dersetzung und fachliche Entwicklung des Studienganges dokumen

tieren, hochschulintern eine breitere Diskussionsbasis schaffen

und hochschulextern einen Beitrag zur Integration von Wissen

schaft und Praxis leisten. Dieser erste Band der Schriftenreihe

enthält zwei Kurzvorträge zum Thema: "Das heutige Selbstbewußt

sein bei Frau und Mann". Vor Beginn dieser Vorträge eröffnete

die Vizepräsidentin der Gesamthochschule, Ayla NeuseI, die Ver

anstaltungsreihe und informierte auch über neuere Entwicklungen

an der Hochschule. Diese Begrüßung und Eröffnung ist zunächst

wiedergegeben. In ihrem Beitrag "Zum Selbstbewußtsein der Frau"

befaßt sich Elisabeth de Sotelo mit Beobachtungen über

Veränderungsprozesse der Selbstbewußtseinskonzeptionen von

Frauen in Frauenselbsterfahrungsgruppen, die sie u.a. seit mehr

als zehn Jahren lei tet. Dabei stell t sie fest, daß bestimmte

Bewußtseinsstadien mit einzelnen Phasen in der geschichtlichen

, "Der psychisch Kranke im System beruflicher Rehabilitation" , Vortrag im Rahlen der l.ehrver
anstalttmg von R. Pürsch: "Sozialtherapeutische Intervention in der beruflichen Rehabilita
tion" am 4.5.1987
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Entwicklung der Bewußtseinsbildung der Frau vergleichbar sind.

Diese Parallelen verdeutlicht sie an Hand von Beispielen aus

der Frauenliteratur sowie Aussagen von Frauen aus den Gruppen,

wobei sie das jeweils Neue am Selbstbewußtsein der Frau hervor

hebt. Zum Abschluß beschäftigt sie sich mit der Frage nach dem

Bewußtseinsstand der heutigen Avantgarde der Frauen. An

schließend analysiert Dieter Ohlmeier in seinem Bei trag "Das

Selbstbwußtsein beim Mann" eine heute weit verbreitete "schein

bare" Form von Selbstbewußtsein, setzt diese in Beziehung zu

einem Zeitalter des "organisierten Narzißmus", organisiert in

dem Sinne, daß narzißtische Befriedigung und damit eine Art von

Sicherheit, er nennt sie eine Scheinsicherheit, im Organisieren

der (Beziehungs~)Umwelt sowie der Berufs- und Funktionsberei

che, besteht. Hiervon ausgehend untersucht er verschiedene

Beziehungspathologien und eine organische Krankheit mit hoher

Morbiditätsrate: den Herzinfarkt. Nachdem er diese Analyse mit

gesellschaftlichen Phänomenen in Beziehung gesetzt hat, wendet

er sich wieder speziellen Problemen des Mannes zu und überträgt

dann seine Ausführungen auf die Beziehung Frau-Mann.

Die Bei träge dieses ersten Bandes, der die "Kasseler Schrif

ten zur Sozialen Therapie" einlei tet, beleuchtet sehr unter

schiedliche Aspekte aus dem Aufbaustudiengang Soziale Therapie.

Für die nahe Zukunft sind mehrere Schwerpunktbände in Vorberei

tung, die einzelne der hier vorgestellten Problemstellungen

durch Bei träge wei terer Autorinnen und Autoren zum Geschlech

terverhältnis, zur Verbindung von Psychoanalyse und Soziale

Therapie sowie Forschung in der Sozialen Therapie ausdifferen

zieren sollen. 7

Rita Porsch, im Wintersemester 1988/89

7 Band 2 der Kasseler Schriften zur Sozialen 'Iberapie - Schwerptmktthema: Frau tmd Mann - er
scheint voraussichtlich ca. April 1989. Band 3 - SChwerpunktthema: Psychoanalyse und Soziale
Therapie - erscheint voraussichtlich ca. Oktober 1989. Band 4 - SChwerptmktthema: Forschung in
der Sozialen Therapie - ist in Vorbereitung für 1990. Band 5 befaßt sich voraussichtlich mit
den Schwerpunktthfflla: Sozialtherapeutische Diagnostik.
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PROBLEMSICHT, PROBLEMDEFINITION UND PROBLEMLÖSUNGSMUSTER DER GESUND

HEITSSICHERUNG DURCH STAAT, KOMMUNEN UND PRIMÄRE GEMEINSCHAFTEN

Alfans Labisch

Einführung

In der Bundesrepublik Deutschland wird das Spektrum der Todes

ursachen von nur wenigen Krankheitsgruppen (Herz-/Kreislauf

krankheiten, bösartige Neubildungen, Blutzuckerkrankheit, chro

nische Atemwegserkrankungen, Leberkrankheiten) beherrscht. Es

ist daher berechtigt, von Massenphänomenen zu sprechen. Gegen

die früheren Massenerkrankungen, die vorwiegend akute (z.B. Pest,

Pocken, Gelbfieber, Cholera usw.) und chronische (z. B. Lepra,

Syphilis, Tuberkulose etc.) Infektionskrankheiten waren, wurden

gemeinschaftliche Systeme der Abwehr entwickelt: Isolation, Qua

rantäne, Absperrung, öffentliche und (über Massenpropaganda ver

breitete) private Hygiene, Desinfektion, Massenimpfungen usw ••

Diese kollektiven Abwehrsysteme wurden durch Städte und Staaten

eingeführt und schließlich zu organisatorisch durchstrukturier

ten Formen öffentlichen Gesundheitsschutzes und öffentlicher Ge

sundheitsvorsorge ausgebaut.

Angesichts des Massencharakters der heutigen Todesursachen fällt

auf, daß öffentliche, jenseits alltäglicher Selbst- und Laienhilfe

anzusiedelnde Formen vorbeugender Gesundheitssicherung in den In

dustriestaaten an den Rand gedrängt sind: Die ambulant und statio

när erbrachte individuelle Therapie bereits erkrankter Menschen be

herrscht das Feld einer als personenbezogener medizinischer Versor

gung konzeptualisierten Gesundheitssicherung. Uber das allen In

dustriestaaten gemeinsame Phänomen der hohen Gewichtung der In

dividualtherapie gegenüber massenorientierter Gesundheitsvorsorge

hinaus fällt überdies in der Bundesrepublik Deutschland der be

sondere Niedergang des öffentlichen Gesundheitsdienstes als offi

ziell mit der Gesundheitsvorsorge bestalltem medizinischen Sub
system auf.
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Faßt man den öffentlichen Gesundheitsdienst und seine Vorläufer

als einen historisch gewordenen organisatorischen Fokus öffent

licher Formen der Gesundheitsvorsorge auf, läßt sich an seinem

Beispiel auf verschiedenen Zeitebenen untersuchen, wie gesell

schaftliche Gegebenheiten, staatliche Maßnahmen, unterschied

lich organisierte Hilfsformen und Selbsthilfe zusamrnenwir~en

müssen, damit individuelle und kollektive Formen der Gesundheits

vorsorge entstehen können bzw. unbeachtet bleiben oder aber ver

hindert oder gar zielgerichtet vernichtet werden. Dies ist kurz

gefaßt die Problemstellung des Forschungsprojektes "Gesellschaft

liche Bedingungen für Gesundheitsvorsorge durch Staat und inter

mediäre Instanzen - dargestellt am Beispiel des öffentlichen Ge

sundheitsdienstes. Eine historisch-soziologische Untersuchung"

im Rahmen des Schwerpunktprogramrns der Deutschen Forschungsge

meinschaft "Gesellschaftliche Bedingungen sozialpolitischer In

tervention".

In den hier vorzutragenden Ergebnissen des gesamten sozialpoli

tischen Schwerpunktprogramms der DFG erweisen sich diejenigen

Aspekte des Forschungsprojektes als besonders relevant, die die

unterschiedliche Problemsicht, Problemdefinition und Problembe

arbeitung der Gesundheitssicherung auf unterschiedlichen gesell

schaftlichen Aggregatebenen betreffen. Es herrscht heute weithin

die Ansicht vor, daß ein einheitliches, im wesentlichen in medi

zinisch-naturwissenschaftlichen Parametern faßbares Gesundheits

verständnis alle diesbezüglichen, Aktivitäten bei Personen, Grup

pen, Organisationen und Institutionen ausrichtet: Diese gleich

gerichteten Aktivitäten unterliegen vermeintlich vergleichbaren

Bedingungen und Abläufen und damit auch gleichartigen Interven

tionsbedingungen und Interventionsmöglichkeiten. Abweichungen

hiervon werden jeweils akteurspezifisch erklärt - z.B. beim of

fenkundigen schichtspezifischen Gesundheitsverhalten mit strati

fikatorischen oder klassentheoretischen Ansätzen. Demgegenüber

haben sich aus der Gesamtproblemstellung des Schwerpunktprogramms



1)

die Bedingungen und Friktionen sozialpolitischer Problembear

beitung sowohl durch als auch zwischen Staat, Kommunen, ver

faßten und freien intermediären Instanzen und schließlich pri

mären Sozialverbänden als besonders bedeutsam erwiesen: Dies

gilt besonders für den Gegensatz von problemadäquater Veror

tung von Problemlösungen auf verschiedenen sozialen Ebenen

und der "symbolischen Dezentralisierung" sozialer Hilfen aus

aktuellen fiskalischen/parafiskalischen Notlagen.

Es gilt daher, im folgenden herauszuarbeiten, daß Gesundheit auf

unterschiedlichen gesellschaftlichen Aggregatebenen unterschied

lich wahrgenommen und definiert wird, so daß differenzierte Mu

ster der Problembearbeitung bestehen. 1) Um die möglichst allge

mein und daher abstrakt formulierten Arbeitsergebnisse zu ver

anschaulichen, wird die Soziogenese des sozialen Gutes Gesund

heit zunächst an unterschiedlichen Phasen des öffentlichen Ge

sundheitswesens in Deutschland in einer systematisierten Uber

sicht dargestellt. Dann werden die immanenten Dimensionen ge

sundheitssichernder Strategien auf seiten der Handlungsträger

wie der Gesundheitswissens~haftenherausgearbeitet. Die daraus

folgenden Bestimmungsmomente und Dimensionen der Interaktion

von Gesundheitswissenschaften und sozialen Akteuren werden wie

derum am historischen Beispiel verdeutlicht. Allgemeine und ak

tuelle Schlußfolgerungen zu den Umgebungsbedingungen öffentlicher

Gesundheitsvorsorge schließen die Untersuchung,ab.

1) Die vorliegerrle Arbeit ist ein Versuch, umfangreiche, teils noch nicht
abgeschlossene theoretische llI'rl arpirische Untersuchungen systematisch
zusannenzufassen. Hier deren Grundlagen auszubreiten, verbietet sich aus
Raungrü:rrlen. Es sei daher, bis auf wenige Hinweise am gegebenen Ort, all
geIlein auf die aus dem Projekt hervargegangeren Publikationen ve:rwiesen
(vgl. Publikationsverzeichnis am Schluß dieses Bames). Entscheiderrle An
regungen für die anzusprecherrlen Problembereiche verdanke ich den Mitglie
dern des DFG-Forschungsschwerpunktes. Ich rröchte vor allen den Herren
F.-X. Kaufmann, P. Raschke, F. Schliehe, E. Pankoke, B. Becher und R.
Müller neI1l"en. Für stärrlige Kritik und Anregung bin ich Florian'lennstedt
besorrlers verpflidltet.
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DIE SOZIALE KONSTRJKTICN UND FUNIcr'IOO V(N GESUNIEEIT - ZUR SOZIcn:NESE

EINES SOZIALEN GmES

Die heutige Marginalität öffentlicher Formen der Gesundheitsvor

sorge schlägt sich auch in der Forschungssituation nieder: Es

mangelt nicht nur an empirischen Ergebnissen, sondern auch an

theoretischen Zugriffen. Aufschlußreich erscheinen hier die

Fragen, wann und unter welchen Bedingungen Personen, Gruppen oder

Organisationen Probleme als gesundheitsrelevant entdecken, welche

Maßnahmen sie planen und wie diese schließlich durchgeführt wer

den. Mit dem Schwerg~wicht auf die "öffentliche Gesundheit" las

sen sich die historischen Entwicklungslinien folgendermaßen zu

sanunenfassen. 2)

In der spätmittelalterlichen Städtekultur, beginnend mit den in

den langen Handlungsketten stehenden und daher weit vorauspla

nenden Großkaufleuten und schließlich idealtypisch ausgeprägt im

protestantischen Wirtschaftsbürger, wurde Gesundheit Lebensgrund

lage bürgerlicher Eliten, die ihren Körper im Sinne selbstgesetz

ter Ziele zu instrumentalisieren begannen (bürgerliche Virtuosen

ethik). In diesem sozialen Konstruktwerden zumindest programma

tisch die Grundlagen für die folgenden Perioden ausgebildet; Le

bensweise, Umwelt und Arznei stellen die Trias dar, durch die dem

potentiellen Mängelwesen "Jedermann" ein langes Leben ermöglicht

werden kann, um ferne Ziele zu erlangen.

2) Eine kurze, systematisierte Zusamrenfassung der Entwicklung des öffentlichen
Gesu.ndl'lei.tswesens in Deutschland vgl. bei A. Labisch, Gareinde und GeSUl'Xi
heit. Zur historischen Soziologie des kamnma1en Gesundheit9Nesens. In: B.
Blanke u.a. (Hrsg.), Die Zweite Stadt. Neue Farnen .lokaler Arbeits- und S0
zialpolitik. Leviathan, Sooderheft 7, Opladen 1986, S. 275 - 306; ausführ
lieh zur Entwicklung des staatlichen und kamumalen Gesundheitswesens in
Deutsch1an:1 vcn ca. 1840 bis 1940 vgl. A. Labisch, F. Tennstedt, Der weg
zum "Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesurdheitswesens" von 3. Juli
1933. Die Entwicklungslinien und -m::mente des staatlimen und kcmnunal.en
Gesundheitswesens in Deutschland. (Schriftenreihe der Akademie 'für öffent
limes Gesundhei~sen, 13, 1.2) Düsseldarf 1985. Cer eher individuelle
Aspekt der Soziogenese dessozialen Gutes Gesundheit ist herausgearbeitet in:
A. Labisch, Die soziale Konstruktion der "Gesurrlheit" um des "haro hygieni
cus": Zur Soziogenese eines sozialen Gutes. In: öst:e.tc Zs. f. Soziologie, 10,
1985, H. 3 u. 4, S. 60-81; vg1. hier auch Hinweise auf die aus Norbert Elias,
Max weber, Peter L. Berger, Thanas Luckrnann und Michel Foucault abgeleitete
Konzeption, die auch den folgenden Ausführungen zugrurrle liegt.
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Uber die individuelle gesundheitsgerechte Lebensführung hinaus

werden die Umwelt - und damit die öffentliche "gesundheitsgerech

te" Gestaltung von Verhältnissen - und die Arznei und damit die

Hilfe im Krankheitsfall als Wiederherstellen von Gesundheit - als

mögliche Garanten von Gesundheit ausgemacht: "Gesundheit" als

langes Leben für Jedermann stellt damit die ärztliche Therapie im

Krankheitsfall der vorgreifenden individuellen und öffentlichen

Gesundheitssicherung gleich.

Dieses Verständnis von Gesundheit wird im Umbruch vom Mittelalter

zur frUhen Neuzeit nicht nur bei ethischen Virtuosen, sondern auch

in größeren Vergemeinschaftungsformen wirksam: In hochdifferenzier

ten Konfigurationen - dies sind zunächst Marktstädte, die die vor

erst partielle ökonomische Rationalität in kollektiven Mentalitä

ten allmählich auf die gesamte Produktion und die Reproduktion aus

dehnen - gewinnt Gesundheit allmählich kollektive Aufmerksamkeit:

Zumindest programmatisch, teilweise sogar tentativ, wird über die

Legitimation "Gesundheit" Einfluß auf Verhalten und Verhältnisse

genommen. "Gesundheit" wird folglich seit der spätmittelalt.erlichen/

frühneuzeitlichen Städtekultur als Argumentationsfigur benutzt, um

auf die Gestaltung eines Gemeinwesens einzuwirken.

Organisatorische Vorläufer und frühe Formen öffentlichen Gesundheits

wesens entstanden also nicht in den kleinen sozialen Einheiten der

agrarischen Peripherie, sondern in Städten. Diese stellten mit der

Entwicklung der Markt- und Verkehrswirtschaft einerseits Einfalls

pforten für Seuchen dar, waren andererseits auf eben diesen freien

Verkehr angewiesen. Nicht nur einzelne Großhandelskaufleute, son

dern der Ort und die Gemeinschaft waren also durch ihre ureigene

Tätigkeit besonders gefährdet.

Kennzeichnend für die Entwicklung des frühen kommunalen Gesundheits

wesens ist daher die Reaktion der Handelsstädte auf die Pest. Die

öffentliche Gesundheitssicherung wurde als Aufgabe der städtischen

Herrschaft und Verwaltung begriffen, die Marktwesen, Lebensmittel-
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verkehr, Quarantäne etc. regelten. Mit empirischen Mitteln ver

suchten die Stadtherren, Gesundheitsgefahren zurückzudrängen

(z. B. 'Magistrato della Sanita, Venedig 1486). Medizin und Ärz

te waren lediglich Gegenstand stadtherrlicher Anordnungen. Die

öffentliche Gesundheitssicherung wurde also als Aufgabe der städ

tischen Herrschaft und Verwaltung begriffen, die neben einer Beob

achtung gesundheitlicher Verhältnisse auch das städtische Hospi

talwesen und die Aufsicht über die Medizinalpersonen umfaßte, Ärz

ten und anderen Medizinalpersonen also eine nachgeordnete Rolle

zuwies. Die zunächst eher reaktiven Maßnahmen ergaben sich aus

ihrem übergeordneten Nutzen für Teil- oder Gesamtziele des Gemein

wesens. In den Handelsstädten wurden beispielsweise Maßnahmen er

griffen, die einerseits dem Hauptziel der Stadt, nämlich dem ste

tigen Warenverkehr dienen sollten, diesen im Moment der Gefahr

aber teilweise, notfalls auch gänzlich zum Erliegen brachten. Da

mit ist die konstitutive Zwiespältigkeit öffentlicher Gesundheits

leistungen angesprochen, die immer auch in individuelle oder kol

lektive Handlungsabläufe eingreifen.

Eine neue Qualität im Argumentationszusammenhang städtischer Ge

sundheitspolitik wurde erreicht, als in Medizinalordnungen vorge

schlagen wurde, ein Gemeinwesen zu schaffen, das den Mitbürgern

ein gesundes Leben zum Nutzen und Frommen aller erlauben sollte.

Diese von Ärzten vorgetragenen Vorschläge waren nicht mehr reak

tiv auf empirisch bekannte Gesundheitsgefahren ausgerichtet, son

dern strebten eine zielorientierte, vorbeugende Gestaltung von

Verhalten und Verhältnissen an. Diese Vorschläge mußten daher

zwangsläufig mit vorherrschenden Denksystemen und Wertvarstellun

gen einhergehen, um bei den Macht- und Herrschaftsträgern einen ge

sundheitspolitischen Handlungsbedarf zu begründen. Die weltanschau

liche Voraussetzung für derartige Vorschläge ist darüber hinaus,

daß Gesundheit und Krankheit nicht mehr als gottgegebenes Schick

sal, sondern als machbar, bzw. vermeidbar angesehen werden: Tod

und Krankheit müssen ihres religiösen Bedeutungsgehaltes entkleidet,
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die Gesundheit des individuellen Körpers der Bürger und des so

zialen Körpers der Stadt als instrumentalisierbar angesehen wer

den. Der Frankfurter Stadtarzt Joachim Struppius etwa schlug 1573

eine "Nützliche Reformation zu guter Gesundheit und christlicher

Ordnung" vor, "damit jeder seinem Berufe leben könne".

Im Rahmen des politisch-administrativen Konsolidierungsprozesses

der neuzeitlichen Territorialstaaten wurden ~b der Mitte des 17.

Jahrhunderts auch die medizinischen Institutionen und Medizinal

personen dem staatlichen Ordnungsbedürfnis unterworfen. Gleich

zeitig wurde auf der neuen gesellschaftlichen Verdichtungsebene

"Staat" entdeckt, daß die Zahl der Bürger über Produktivität und

Wehrhaftigkeit einen Faktor im Machtkalkül darstellte. Die frühen

territorialstaatlichen Medizinalordnungen schlossen zwar an die

städtischen Medizinalordnungen an. Gleichzeitig richtete sich die

Problemsicht einer öffentlichen Gesundheit auf staatlicher Ebene

auf diejenigen Teilbereiche, die für die Ausbreitung und Konsoli

dierung staatlicher Macht und Herrschaft nach innen wie außen be

sonders bedeutsam waren: Die historisch weit zurückreichende Ge

richtsmedizin im inneren Gewaltmonopol unä das Militärsanitätswe

sen im äußeren Gewaltmonopol gingen einent staatlich öffentlichen

Gesundheitswesen voraus, in dem - wie der Staatsrechtler Lorenz von

Stein sagte - "öffentliche Gesundheit zum Gegenstand der verwalten

den Tätigkeit" und damit als Bestandteil rechtlich gesetzter und

verwaltungsgemäß durchgeführter Staatstätigkeit in das adäquate
Handlungsinstrumentarium eingeordnet wird. Das staatliche Gesund

heitswesen zog daher im Laufe der Zeit vor allem die herrschafts

und ordnungspolitischen, teils zwangsmäßig eingreifenden Teile

öffentlicher Gesundheitsleistungen an sich: Neben der gerichtlichen

Medizin das Medizinalwesen als Medizinalaufsicht und das Sanitäts

wesen als reaktive Sanitätspolizei. Die leistungsbezogenen Aspekte

verblieben hingegen - sofern man bei den Armenärzten und den vor

wiegend städtischen Hospitälern bereits davon sprechen kann - bei

den Städten.
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Ab einem gesellschaftlichen Differenzierungsgrad {industrielle

Produktion, (Ubersee-)Handel, Urbanisierung), in dem der exten

sive Verbrauch von Menschen (z. B. "Manchestertum") nicht mehr

möglich war, erschien Krankheit als ein Massenphänomen, dem man

sich weder durch Flucht noch durch Absperrung entziehen konnte.

In der hochindustriellen Produktion galt es, sowohl einen stän

digen Austausch von Gütern als auch ein dauernd verwertbares Ar

beitskräftepotential zu sichern; außerdem waren im intensiven

Produktions- und Reproduktionsprozeß, dessen räumliches Zentrum

wiederum die Stadt war, berechenbare, "standardisierte" Verhal

tensmuster durchzusetzen. Gleichzeitig wurden immer mehr vormals

periphere, nun in den Zivilisationsprozeß hineingezogene Menschen

auf ihre physische Leistungsfähigkei~angewiesen, um ihren Körper

für fremdgesetzte Zwecke instrumentalisieren zu können. Das Risi

ko Krankheit wurde nicht nur zur kollektiven Gefahr für den GUter

austausch, weil Städte und Warenverkehr rasche Wege der Infektion

boten, sondern auch, weil die öffentliche Skandalierung und Poli

tisierung von Krankheit 3)die wechselseitige Interdependenz der

Figurationen in der Produktion und Reproduktion störte.

Bis Ende des 19. Jahrhunderts verharrte der Staat jedoch bei sei

nen reaktiven Formen öffentlicher Gesundheitssicherung, die darüber

hinaus immer auch - durch Seuchen-Cordons, Quarantäne und Desinfek

tion - die Kommunikation von Waren, Dienstleistungen und Arbeits

kräften zwangsmäßig unterbanden. Die Industriestädtewaren also,

vorangetrieben du+ch die seit 1831 auftretende Cholera,. gezwungen,

eigene Formen öf!en~licher Gesundheitssicherung aufzubauen. Hier

kam ihnen die neue, von Max Pettenkofer entwickelte experimentelle

Hygiene zu Hilfe, die Seuchen nicht mehr als naturgegeben, sondern

als künstlich und damit prinzipiell beherrscKbar verstand.

3) Vgl. hierzu die Untersuchung von U. Frevert, Krankheit als politisches Pro
blem 177(}-1880. Soziale Unterschichten in Preußen zwischen rredizinischer
Polizei und staatlicher Sozialversicherung. (Kritische Stunden zur Ge
schichtswissenschaft) Göttingen 1984, Bel. 62.
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Gleichzeitig entstand in der nachrevolutionären Epoche in

Deutschland nach 1848 eine liberale bürgerliche Aufstiegsbe
wegung gegen den konservativen Staat. Die Hygiene wurde nun
zu einem Teil der, naturwissenschaftlichen Medizin, die ihrer
seits ein wesentliches Element der geistesgeschichtlichen Sä
kularisierung, des Abschieds von traditionellen Mächten und

Weltinterpretationen wurde: Die politische Ideologie der bür

gerlich-liberalen medizinischen Reformbewegung, die Prob~em

lösungsstrategien der experimentellen Hygiene 'und der Handlungs

bedarf der Industriestädte vereinigten sich zu einem neuen Mo

dell öffentlicher Gesundheitsleistungen. Gleichzeitig sah Pet

tenkofer die Hygiene in Analogie zur ökonomie und entwickelte

fÜr die öffentliche, kommunale Prävention eine eigene "Gesund

wirtschaftslehre", in der er den "Werth der GesundheitfUr eine

Stadt" auf Heller und Pfennig vorrechnete.

In der nach 1860 in breiter Front einsetzenden Ära der Assanie

rung der deutschen Städte wurde die staatliche "Medizinal- und
Sanitätspolizei" in die kommunale "öffentliche Gesundheitspfle
ge" gewendet, die als erste Phase des neuzeitlichen kommunalen
Gesundheitswesens gelten kann: An die Stelle der reaktiven staat

lichen Eingriffsverwaltung trat die vorbeugende städtische Lei
stungsverwaltung, die 'ursächlich in das Krankheitsgeschehen ein

griff, indem sie die hygienische Situation verbesserte.

Die Bakteriologie beseitigte nach 1882 das,wissenschaftliche Er

klärungsdefizit der experimentellen Hygiene, nämlich 'die Spezi

fität von Keim und Krankheit, mit einem Schlag. Gleichzeitig wur

de dadurch auch der ökologische Erklärungszusammenhang der expe

rimentellen Hygiene beseitigt: Jenseits aller sozialer und umwelt

bezogener Faktoren konnte nun allein auf den spezifischen Keim hin

interveniert werden. Im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens

wirkte die Bakteriologie besonders auf das ~ilitärwesen: Musterbei

spiel ist der systematische Kampf gegen den endemischen Typhus, der

in den Aufmarschgebieten der deutschen Armee gegen deri"Erzfeind"
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Frankreich begann und schließlich zu den Medizinaluntersuchungs

ämtern auf der unteren staatlichen Verwaltungsebene der Provin

zen und Bezirke führte. Die Bakteriologie entsprach mit ihrem

spezifischen, reduktionistischen Modell dem klassischen staatli

chen Verwaltungshandeln im Gesundheitswesen, denn sie begründete

auf neue Weise die spezifische Isolierung und Desinfektion - und

führte damit gewissermaßen zur wissenschaftlichen Absicherung

und Technisierung des überkommenen staatlichen Gesundheitswesens.

Darüber hinaus erlaubte die spezifische Sicht der Bakteriologie,

Krankheit zu individualisieren, indem sie diese zu einem Problem

von Kranken und Ärzten erklärte. Die aus rein innenpolitischen

Motiven der inneren Reichsgründung - keinesfalls aus caritativen

oder gar medizinischen Gründen - betriebene politische Kanalisie

rung des Massenrisikos Krankheit durch die gesetzliche Kranken

versicherung der Arbeiter 4), konnte so auch in der medizinischen

Konzeption weiter betrieben werden.

Die Bakteriologie hatte zwar die ökologischen Konzepte der öffent

lichen Gesundheitspflege zerstört, ja sogar der Lächerlichkeit

preisgegeben. Sie konnte aber keine adäquatenInter~ntionsstrate

gien anbieten, mit den gleichermaßen gesundheitlichen wie sozia

len Problemen in den pilzartig aufschießenden Industriestädten

umzugehen. Die Sozialhygiene brachte hier den entscheidenden Wan

del von der umgebungsbezogenen zur gruppenbezogenen Intervention,

indem sie - so Alfred Grotjahn - das soziale Moment in der Medizin

verwissenschaftliqhte. Die städtische Assanierung war prinzipiell

gelöst und durch die Bakteriologie zusätzlich spezifiziert und

technisiert worden. Gleichzeitig war die kurzfristige Reproduktion

der Arbeitskraft durch die Gesetzliche Krankenversicherung abge

sichert: Nicht erfaßt wurde der gesamte Bereich der langfristigen

Reproduktion der Arbeitskraft. Dieser Punkt gewann durch die enor

men Verluste des Ersten Weltkrieges unter der Zivilbevölkerung (1)

zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit. Es galt nun, wie Adolf Gott

stein zeigte, zum einen auf diejenigen Gruppen einzuwirken, die

durch ihre Krankheit andere gefährdeten - wie etwa Tuberkulöse -

4) Vgl. hierzu die Arbeiten von F. Tennstedt, Sozialgeschichte der Sozialpolitik in
~utschlarrl. Van 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. GDttingen 1981 i Ders.,
Von Proleten zum Industriearbeiter. Arbeiterbe~gungund Sozialpolitik in Deutsd1'"
land 180) bis 1914. Köln 1983.
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und andererseits auf die Gruppen, die durch ihre besondere Lage

von vornherein gefährdet waren - also Schwangere, Säuglinge,

Kinder und Mütter, kurzum: das gesamte Feld des Geburtsgeschehens

im weitesten Sinne. In einer gezielten "Menschenökonomie" - so

der Soziologe Rudolf Goldscheid - galt es, in dem nunmehr inten

siven Produktions- und Reproduktionsprozeß auch mit Menschen

"sparsam" umzugehen. Die IIkonununale Gesundheitsfürsorge" als

zweite Phase des neuzeitlichen kommunalen Gesundheitswesens

stellte damit sowohl über gruppenspezifische Dienstleistungen

als auch über die langfristige Enkulturation der Arbeiterbevöl

kerung über "gesundheitsgerechtes Verhalten" einen wesentlichen

Bestandteil der Reproduktion und damit der Sicherung eines dauernd

verwertbaren Arbeitskräftepotentials dar.

Städte, industrielle Ballungszonen und Industriestaaten produzie

ren folglich nicht nur besondere Gefahren für die Leiblichkeit,

sondern mit der wachsenden Bedeutung konstanter und - auch in

der Zukunft - berechenbarer leiblicher Verfügbarkeit sinkt gleich

zeitig die Aufmerksamkeitsschwelle für die körperliche Leistungs

fähigkeit, so daß sowohl von Einzelnen wie von Kollektiven immer

mehr Problemlagen als gesundheitsrelevant wahrgenommen werden; in

der Folge werden die den neuen Verkehrsformen angemessenen Hilfs

und Mentalitätsstrukturen aufgebaut.

In der Kehrtwendung wird Gesundheit im Industrialisierungsprozeß

zu einem vielfältig besetzten Wert höchster immanenter politischer

Potenz, in dem sich völlig divergierende Interessen und Bezugs

systeme aufheben: Gesundheit wird zu einer Sinnwelt der Reproduk

tion hochdifferenzierter Gesellschaften, d.h. Gesundheit wird zu

einem allgemein akzeptierten, nicht mehr kritikfähigen sozialen

Gut. Damit wird Gesundheit einer zwar alternierenden, aber ratio

nalen und Zielgerichteten Steuerung durch den Sozialstaat zugäng

lich. Die Ausbreitung von Gesundheit als Gut und Wert von privi

legierten Gruppen und ethischen Virtuosen auf gesamte Gesellschaf

ten legitimiert nun den Anspruch, Verhältnisse und Verhalten ver-
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bindlich zu gestalten; gleichzeitig wird das Massenrisiko

"Krankheit" über das propagierte Ziel "Herstellen von Gesund

heit" durch kollektive Sicherungssysteme für den produktiven

Teil der Bevölkerung entschärft. Soziologisch gesehen erweist

sich "Gesundheit" damit als die - vielfach variable - Schnitt

stelle zwischen personal verfügbarer körperlicher (und mit der

Differenzierung der Bezugssysteme: mentaler, psychischer und

sozialer) Leistungsfähigkeit einerseits und den gesellschaft

lich vermittelten Anforderungen an Konstanz und Präsenz dieser

leiblichen Verfügbarkeit andererseits.

Individuelle und kollektive Gesundheitssicherung ist also darauf

gerichtet, jetzt und in der Zukunft über einen ausreichend lei

stungsfähigen Körper als biophysische Grundlage des Handelns

von Individuen, Gruppen und differenzierten sozialen Aggregaten

verfügen zu können. Der Körper als individuell und sozial wahr

genommenes Gebilde und der Körper als individuelles und soziales

biophysisches Substrat stehen so in ständiger dynamischer Wech

selwirkung: biologisch-physiologische Körper, die äußeren, vom

Differenzierungsgrad abhängigen Bedingungen der Lebensführung

und der vom Rationalisierungsgrad abhängige Sinn - und Wertgehalt

individueller und sozialer Körper durchdringen sich ständig und

verstärken sich gegenseitig. Hier liegt auch jene bislang nicht

hinreichend bewältigte Grenzlinie zwischen Soziologie und Bio

logie, die ständig die - gesellschaftliche - Reichweite beider

Wissenschaftsgebiete ("Biologisierung" der Gesellschaft vs. "SO

ziologisierung" der Natur) herausfordert. 5)

Erst wenn die ständige biophysische Verfügbarkeit des Körpers

unabdingbare Voraussetzung des Handelns von Individuen und kom

plexer aggregierten und differenzierten Vergemeinschaftungs-

und Vergesellschaftungsformen wird, rückt die Medizin zum Rang

offiziellen Weltexpertentums auf, die Ärzte zu den entsprechen

den Sozialtechnologen: Erst jetzt erhalten Ärzte das Behandlungs-

5} Vgl. hierzu den prägnanten Uberblick von H. Baier, Die "Idee des ~nschen"

in der ~zin. Uberlegtmgen zu einer ~zinsoziolCXJie zwisdlen Gesell
schaftlichkeit urrl I.eiblichkeit des ~nschen. In: Österr. Zs. f. Soziolo
gie. 10, 1985, H. 3 u. 4, S. 5 - 16.
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und Definitionsmonopol über das Aktionsfeld Gesundheit/Krankheit

als Scheidegrenze leiblicher Verfügbarkeit. In dem Maße also, in

dem im Zivilisationsprozeß die konstante und berechenbare Verfüg

barkeit des Körpers von Individuen und Kollektiven erforderlich

wird, wird Gesundheit zu einem mediatisierenden Begriff differen

zierter rationaler Gesellschaften. Theorie und Praxis der Leib

lichkeit, ihre Konstruktion, Rekonstruktion und vorgreifende Ge

staltung wird in einem langfristigen Medikalisierungsprozeß der

Medizin übertragen. Die Funktion der Medizin in einer Gesellschaft

ist damit an die soziale Konstruktion und Funktion von Gesundheit

gebunden. Diese wiederum begründet Art und Intensität der Interak

tion zwischen sozialen Aggregaten als Handlungsträgern und dem Wis

sensträger Medizin.

~ DIMENSIGmN DER tJBERNAHME VCN STRATEGIEN DER GESUNIEEITSSICEERUNG

MJF SEITEN !ER HANDLUNGSTPÄGER

Aus der historischen Entwicklung ergibt sich also, daß zu unterschied

lichen Zeiten jeweils unterschiedliche soziale Träger gesundheitsre

levanter Aktivitäten erscheinen. -Im Rahmen neuer Entwicklungen und

Forschungen im Gesundheitswesen 6) wird auch die für aktuelle Situa

tion bestätigt, daß das Feld der Adressaten sozialstaatlicher Hilfs

angebote und der Akteure in der Gesundheitssicherung vielfach zu

differenzieren ist. Neben dem Individuum als Einzelperson und dem

Staat als übergreifender Struktur sind zu unterscheiden:

- das Individuum und seine primäre, "natürliche" Gemeinschaft: also

Familie, Wohngemeinschaft, Nachbarschaft usw. als Träger alltäg

licher Selbst- und Laienhilfei

- Aktionsgruppen als problemzentrierte Zusammenschlüsse, darunter

insbesondere die spezialisierten Formen der Selbst- und Laienhilfei

6) Vgl. u. a. B. Badura, C. voo Ferber (Hrsg.), Selbsthilfe und Selbstorganisation
im Gesun:lli.eitswesen. (SoziolCX]ie und Sozialpolitik 1) München 1981; C. von Fer
her, B. Badura (Hrsg.), laienpotential, Patientenaktivienmg und Gesundheits
selbsthilfe. (SoziolCX]ie und Sozialpolitik 3) München 1983.
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- formelle Arbeitsgemeinschaften, Vereine, Verbände usw., die

als intermediäre Instanzen zwischen personalen Gruppierungen

einerseits und dem politisch-administrativen System anderer

seits vermitteln, neue Problemlagen aufdecken bzw. als eigenes

Handlungsfeld begreifen;

- selbstverwaltete Gebietskörperschaften: Gemeinden (Stadt, Kreis)

gleichzeitig als unterste Stufe des politisch-administrativen

Systems wie als -gegenüber dem Staat- relativ offene, unstruk

turierte Felder sozialer und politischer Aktivitäten;

- selbstverwaltete Personenkörperschaften: parafiskale/parastaat

liehe Organisationen, die spezifizierte Aufgaben im öffentlich/

rechtlichen Rahmen wahrnehmen.

Die genannten Menschen, Gruppen, Organisationen und Institutionen

unterscheiden sich in dem hier zu diskutierenden Zusammenhang vor

allen Dingen in ihrer Handlungskompetenz, d.h. in der Wahrnehmung

von Problemen und den Mitteln ihrer Bewältigung und damit letztlich

in ihrer Handlungsautonomie.

Die differenzierte Handlungskompetenz führt zu einer differenzier

ten Problemperzeption: Die Wahrnehmung einer Problemlage als ge

sundheitsrelevant und die aufgrund der Handlungskompetenz letztlich

gefällte Problemdefinition unterscheiden sich von Akteur zu Akteur.

Damit differieren auch die Angebotsperzeption sowie die Adäquanzund

Akzeptanz präventiver Strategien auf verschiedenen Aggregatebenen.

Die Problemwahrnehmung, die Wahrnehmung einer angebotenen Hilfe als

"problemgerecht" (Angebotsperzeption), die Einschätzung der Angemes

senheit einer gesundheitssichernden Strategie angesichts der eigenen

Handlungskompetenz (Adäquanz) und schließlich die Bereitschaft, die

präventive Strategie auch in das eigene Handlungsinstrumentarium zu

integrieren (Akzeptanz), ist folglich zwischen Personen, Gruppen,

Organisationen und Institutionen zu differenzieren. Darüber hinaus

gibt es unter den Akteuren jeweils vielfache weitere Untergliede

rungen, die sowohl aus der Differenzierung der Gesellschaft wie

der Ungleichzeitigkeit historischen Wandels ("soziale Gemengelagen")
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hervorgehen.

Außer dieser gewissermaßen dreidimensionalen räumlichen Unter

scheidung sind bei den Akteuren unterschiedliche Zeithorizonte

anzusetzen, die wiederum sehr unterschiedliche Maßnahmen der Ge

sundheitssicherung zur Folge haben. Die individuelle und kollek

tive Bedrohung von Handlungsmöglichkeiten, Verkehrsformen und

Normalitätsstandards durch Krankheit - durch die Erfahrung kör

perlich erklärbaren VersQ~Cns also - bringt individuelle und kol

lektive Maßnahmen der Gefahrenabwehr hervor. Diese Maßnahmen mö

gen sich zwar auf ein mögliches Ereignis in der Zukunft richten,

sind zunächst aber rein reaktiv. Hingegen sind die relativ siche

re körperliche Verfügbarkeit sowie die Durchse,tzung neuer Verkehrs

formen und Normalitätsstandards auf einem höheren Differenzierungs

niveau, soweit sie sich auf individuelle und kollektive Körper be

ziehen lassen, auf Gesundheit, also auf eine auch zukünftig bere

chenbare Normalität individueller und sozialer Körper, gerichtet:

Hieraus folgen individuelle und kollektive Maßnahmen der Prävention

und der Gesundheitsförderung, die oftmals erhebliche Modifikationen

von Verhältnissen und Verhalten auf gegebenenfalls nötige Handlungs

reserven hin erfordern. Diese zukunftsgerichteten Maßnahmen schlie

ßen ferner über Normalitätsvorstellungen von Körpern und Handlungs

möglichkeiten immer implizit an vorgegebene Normen an. Es ist daher

sowohl aus gesundheitspolitischen wie aus heuristischen Gründen er

hellend, die Orientierung auf Gesundheit scharf von der Orientierung

auf Krankheit zu trennen. Krankheitsgerichtete Aktivitäten richten

sich darauf, ein bereits eingetretenes Ereignis entweder als Einzel

person oder über kollektive Sicherungssysteme nachträglich abzuwen

den. Gesundheitsorientierte Aktivitäten richten sich dagegen darauf,

Verhalten und Verhältnisse zuvorkommend "gesundheitsgerecht" zu ge

stalten. Gesundheitsgerichtete Aktivitäten setzen gegenüber krank

heitsorientierten Aktivitäten folglich in einem völlig anderen, zu

kunftsgerichteten Zeithorizont eine qualitativ andere Wahrnehmung,

einen anderen Handlungswillen und andere Handlungsmöglichkeiten per

sonaler und sozialer Akteure voraus. Von daher erhält die Frage,
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wann und wie "Gesundheit" von Menschen, Gruppen, Organisationen

und Institutionen wahrgenommen wird, ihren besonderen heuristi

schen Wert.

Betrachten wir nun die verschiedenen Akteure auf unterschiedli

chen gesellschaftlichen Aggregatebenen im einzelnen, können fol

gende unterschiedliche Problemsichten, -definitionen und -lösun

gen der Gesundheitssicherung umschrieben w~rden.

Innerhalb einer Gesellschaft läßt sich bei Personen und primären

Gemeinschaften jeweils ein schichtspezifisches Gesundheitsverhal

ten wahrnehmen. Differenzierte Lebensweisen, materielle und imma

terielle Ressourcen, Deutung von Zeit (Zukunftsorientierung), so

ziale Bezüge, die Stellung im gesellschaftlichen Produktions- und

Reproduktionsprozeß bestimmen, ob Personen und primäre Verbände

Lebenslagen und Probleme als gesundheitsrelevant wahrnehmen (kön

nen) und eigenes Verhalten oder ihre unmittelbare Umgebung nach

expliziten oder impliziten gesundheitlichen Aspekten gestalten

(können). Als bestimmende Wahrnehmungsschwelle erscheint die phy-

sische - und mit der Differenzierung der Bezugssysteme - die men

tale, psychische und soziale Leistungsfähigkeit, soweit sie für

individuelle Ziele oder sozial gesetzte Zwecke erforderlich ist.

Auf der Ebene der Städte wird Gesundheit als Problem wahrgenommen,

wenn die jeweilige Leistungsfähigkeit der kommunalen Einheit ent

weder gefährdet ist oder durch gesundheitsrelevante Aktivitäten

gefördert werden kann. Die Problemschwelle liegt bei Handelsstädten

(Infektionsgefahr durch nationalen und internationalen Warenaus

tausch) oder bei Industriestädten (berechenbare Leistungs- und

Verhaltensstandards) anders als bei Verwaltungszentren (Durchset~

zung implizit gesundheitsrelevanter Verhaltensstandards durch lan

ge Zeithorizonte) oder gar Ackerbürgerstädten und Landgemeinden

(mit "natürlich/naturgegebenen" Orientierungen). Ebenso unter

schiedlich - etwa durch Sachkunde sowie finanzielle Leistungsfä-
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higkeit (Beispiel: Universitäts- und Industriestadt Halle) 

sind die Interventionsmöglichkeiten. Die Interventionsstrate

gien haben einen kommunaler Politik und Verwaltung eigenen,

eher informellen und problemnahen Charakter.

Auf der Ebene von Staaten hängt die Wahrnehmungsschwelle ge

sundheitsrelevanter Probleme vom jeweiligen Strukturierungs

grad ab, der seinerseits ebenfalls eine Folge der Differenzie

rung ist. Gesundheit taucht in der Reihenfolge der herrschaft

lichen Durchstrukturierung des Territoriums auf: forensische

Medizin im inneren Gewaltmonopol, Militärmedizin im äußeren

Gewaltmonopol, verwaltungsmäßige Durchstrukturierung von Volks

und Staatswirtschaft (Medizinalwesen) und zuletzt erst Gesund

heitssicherung als Aufgabe der inneren Verwaltung (Sanitäts

aufsicht, bzw. später Leistung des inklusiven Rechts- und So

zialstaates). Auch hier sind die Interventionsmöglichkeiten 

besonders deutlich gegenüber den Kommunen - spezifisch an die

bürokratischen und generalistischen Formen staatlicher Herr

schaftsausübung über Verwaltung, Recht, Geld sowie ökologische

und pädagogische Interventionen gebunden.

Eine besondere Rolle kommt in hochdifferenzierten Gesellschaften

informellen, nicht verfaßten intermediären Instanzen zu. Die

Problemlösungsstrategien, die die Gesundheitswissenschaftenj

-schaftIer politischen Macht- und Herrschaftsträgern anbieten,

müssen auf personaler Ebene durch eben diese intermediären In

stanzen entdeckt, definiert und vermittelt werden. Hier lassen

sich typifizierbare Aktionsrnuster erkennen: Zunächst über einzel

ne herausragende Personen, dann über kleinere {Aktions-)Gruppen

werden Problemlagen erkannt, gesehen und definiert; es werden

erste Problemlösungsmuster erprobt. Ausschlaggebend sind zunächst

persönliche Wahrnehmungen und Interessen entweder von Menschen,

die selbst an bestimmten Bedingungen oder Zuständen leiden
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(naktionistische n Selbsthilfe), oder von Menschen, die anderen

nhelferl' wollen (naktionistische Laienhilfe"). Entspricht die

propagierte Problemdefinition einer allgemeiner verbreiteten

Problemsicht, bzw. kann die Problemdefinition andere Problem

sichten zumindest partiell für sich einnehmen, erhält die ent

sprechende intermediäre Instanz Zuwachs an Personen und Hand

lungskompetenz. Kommen Problemsicht und Problemdefinitionen

der intermediären Instanz und verfaßter gesellschaftlicher

Aggregatebenen - etwa Städte oder Staat - teilweise oder ganz

zur Ubereinstirnmung, übernimmt die betreffende Aggregatebene

die Problemlösungsstrategie - entweder, indern sie die entspre

chende intermediäre Instanz fördert, oder indem sie entsprechen

de Aktionsformen selbst übernimmt.

Es gibt folglich nicht nur nach der Zahl der teilhabenden In

dividuen und dem Komplexitätsgrad zu differenzierende soziale

Träger gesundheitsrelevanter Aktivitäten. Diese verschiedenen

sozialen Handlungsträger sind vielmehr in sich nochmals viel

fach nach jeweils aggregatspeZifischen Parametern zu differen

zieren. Es gibt folglich innerhalb einer gesamtgesellschaftli

chen Formation und der ihr zugehörigen Sinnwelt vielfältige

lebenswelt- und aggregatspezifische Wahrnehmungsschwellen und

Wahrnehmungsmuster und damit auch vielfältige Handlungs- und

Interventionsmöglichkeiten der Gesundheitssicherung.

Diese multiplen Deutungsmuster fallen dann besonders auf, wenn

beispielsweise Angehörige anderer Formationen und Sinnwelten

in neue Gesellschaften einwandern - hieraus erklären sich etwa

vielfältige Interaktionsschwierigkeiten der medizinischen Ver

sorgung bei den Arbeitern vor 100 Jahren oder bei ausländischen

Arbeitnehmern heute. Noch deutlicher werden die multiplen Deutungs'

muster im internationalen Vergleich und dort insbesondere dann,

wenn gesellschaftspezifische Formen der Medizin anderen Kulturen

vermittelt werden sollen. Der interkulturelle Vergleich führt
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mithin zu ähnlichen Ergebnissen wie der Vergleich auf unter

schiedlichen Zeitebenen - wie dies etwa der ~edizinhistoriker

und Ethnologe Erwin H. Ackerknecht in seinen Werken beispiel
haft vorgeführt hat. 7)

Df.1ANENrE DL~SIONEN DER KONZEPrUALISIERUNG GESUNDHEITSSIGIERNDER

srRA'I'EGIEN DURCH DIE GESUNDHEITSWISSENSrnAFTEN

Als nächstes Problem erscheint nun die Interaktion zwischen

sozialen Akteuren und deren unterschiedlicher Handlungskompe

tenz einerseits und den Gesundheitswissenschaften und ihren

differenzierten Problemlösungsangeboten andererseits - und

zwar jeweils vor dem Hintergrund einer allgemeinen Konstruk

tion und Funktion von Gesundheit: Wie kommt es dazu, daß Per

sonen, Gruppen, intermediäre Instanzen unterschiedlicher Ver

faßtheit und schließlich Staaten in einer gegebenen Problem

lage aus einem vielfältigen Bündel dargebotener Konzepte und

Strategien jeweils bestimmte Handlungsangebote der Gesundheits

wissenschaften übernehmen und umsetzen bzw. andere nicht wahr

nehmen, auf andere Ebenen zu verlagern suchen oder vielleicht

sogar bewußt vernichten. Hier ist es nötig, einen Blick auf

die Gesundheitswissenschaften zu werfen.

Von den mit Gesundheit/Krankheit befaßten Wissenschaften sind

die Gesundheitswissenschaften diejenigen Disziplinen, die sich

nicht mit dem Heilen von Krankheiten, sondern mit der Wahrneh

mung von Gesundheit befassen (z.B. experimentelle Hygiene, Bak

teriologie, Konstitutionshygiene, Sozialhygiene, Rassenhygiene,

Eugenik, Genetik, Risikofaktorentheorie etc.).

7) Vgl. u.a. E.H. Ackerknecht, Kurze Geschichte der ~izin. Stuttgart 1959
(und öfter); Ders., Medicine and Ethnology. Selected Essays. Bern 1971.
Auf die schlechten Erfahrungen beim Export westlicher Medizin in sog. "Ent
wickllU1gs1änder" reagierte die Weltgestmdheitsorganisation mit dem gesund
heitspolitischen Programm der "Primary Health care".
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Innerhalb der Gesundheitswissenschaften ist nochmals zu unter

scheiden zwischen denjenigen Disziplinen, die auf die Ursache

von Krankheiten abzielen und im Rückschluß (pathologia physio

giam illustrat n
) Gesundheitsgefahren beseitigen und auf diese

Art Gefahren für die Gesundheit abwehren, einen gegebenen Stand

von Gesundheit also schützen (Gesundheitsschutz) und denjenigen,

die sich auf die Bedingungen von Gesundheit richten und diese

vorgreifend, präventiv zu bewahren (Gesundheitsvorsorge) oder

gar - in einer weitestmöglichen Vorverlegung des Zeithorizonts 

zu fördern (Gesundheitsförderung) suchen.

Die Gesundheitswissenschaften bewegen sich innerhalb der Bandbrei

te spezifischer bis multivariablerj-dimensionaler Theorien. Spe

zifität bzw. Varianz bestimmen die Konzeptualisierung präventiver

Strategien.

Je spezifischer eine gesundheitswissenschaftliche Theorie ist,

um so unmittelbarer ist sie in einem Ziel-/Mittelmodell umzuset

zen: Um so höher ist also auch der Normierungs- und Formalisie

rungsgrad der präventiven Strategie (Beispiele: Impfen bei akuten

Infektionskrankheiten; "gesundheitlicher Umweltschutz bei bekannten

Umweltgiften, Strahlenschutz).

Je unspezifischer eine gesundheitswissenschaftliche Theorie ist,

um so unbestimmter ist sie in einem Ziel-jMittelmodell umzusetzen:

Um so geringer ist der Normierungs- und Formalisierungsgrad der

präventiven Strat~gie (Beispiele: Stadtsanierung aufgrund der Keim

Grundwasser-Boden-Theorie der Infektionskrankheiten; Tuberkulose

prophylaxe als Wohnungs- und Nahrungsmittelfürsorge).

Daraus folgt: Spezifische Theorien lassen sich in individuelle

Konzepte der Verhaltensmodifikation und in präventive diagnosti

sche und therapeutische personenbezogene Interventionen sowie in

formalisierbares (parastaatliches, staatliches) Verwaltungshandeln

umzusetzen. Unspezifische Theorien lassen sich in gruppen- oder
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gemeinschaftsbezogene Konzeptionen der Erweiterung indivi

dueller und kollektiver Handlungskompetenz umsetzen; sie

setzen damit ein offenes, umstrukturiertes Feld sozialer Ak

tion voraus und implizieren deshalb einen höheren Politisie

rungsgrad.

Bei den Vorschlägen der Gesundheitswissenschaften handelt es

sich folglich um differenzierte Handlungsangebote, die ebenso

differenzierte Handlungskompetenzen ansprechen: Die Modifika

tion individuellen Verhaltens (also etwa persönliche Hygiene

oder Nicht-Rauchen, mäßiger Genuß von Alkohol, ausgewogene

Kost und Bewegung) einerseits und die Uberwachung bzw. das

Eingreifen in Lebens- und Arbeitsverhältnisse (also etwa Um

weltschutz und Gewerbeaufsicht) durch den Staat und seine Ver

waltungsgliederungen andererseits bilden die Pole eines brei

ten Spektrums gesundheitsrelevanterAktivitäten und Handlungs

räume.

Spezifische Konzepte haben zwar eine hohe funktionelle Bestimmt

heit und damit eine hohe spezifische (und damit krankheitsbezo

gene) Selektivität; dafür ist ihre Reichweite und Sensitivität

begrenzt: Die Angebotsperzeption bei Adressaten mit informellen

Aktionsformen (z.B. Individuen, primäre Gruppen) ist gering,

während die Angebotsperzeption bei Adressaten mit formellen Ak

tionsformen (z.B. Staat) hoch ist. Die unspezifischen präventi

ven Konzepte haben zwar eine geringe funktionelle Bestimmtheit,

dafür aber eine große Reichweite und Sensitivität in der Ange

botsperzeption bei Adressaten mit informellen Aktionsformen

(z. B. Aktionsgruppen, Gemeinden) während die Angebotsperzeption

bei Adressaten mit formellen Aktionsformen (z. B. Staat) gering

ist.
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BESIT'n-t4UNGSMCMENTE UND Dll1ENSIONEN DER INTERAKTICN VON GESUNDHEITSWISSEN

SCHAFTIN UND SOZIALEN AGGREGATEN

Die immanenten Dimensionen der Ubernahme gesundheitsrelevanter

Aktivitäten auf seiten der Handlungsträger und der Konzeptuali

sierung entsprechender Strategien durch die Gesundheitswissen

schaften bedingen nun, daß die Vorschläge der Gesundheitswissen

schaften jeweils (zumindest in Teilbereichen) mit den differen

zierten Problemperzeptionen der Akteure übereinstimmen müssen,

um in das Handlungsinventar des Akteurs übernommen zu werden.

Anders gewendet: Präventive Strategien werden dann akzeptiert,

wenn sie sich sinnvoll in Problemsicht, Problemlösungsbedarf

und Handlungskompetenz eines Akteurs einordnen - dies gilt für

das gesamte Spektrum von der individuellen und kollektiven Ver

haltensmodifikation über die präventive Gestaltung von Arbeits

und Lebenszusammenhängen bis hin zur sozialpolitischen Absiche

rung des Massenrisikos Krankheit.

Daraus folgt, daß die Formen der Gesundheitssicherung, die den

Raum wissenschaftlicher Programmatik überschreiten und tatsäch

lich implementiert werden, nur im Rahmen sozialer Wahrnehmung und

sozialer Aktion möglich sind. Denn "Gesundheit" wird dann als

Problem erkannt, wenn Menschen, Gruopen oder Institutionen auf

körperlicher Verfügbarkeit beruhende allgemeine Ziele entweder

durch Krankheit gefährdet sehen oder sich durch gesundheitsrele

vante Aktivitäten eine Erweiterung ihrer Handlungskompetenz ver

sprechen.

Die wirklich durchgesetzten Formen öffentlicher Gesundheitssiche

rung beruhten also jeweils auf der kollektiven Wahrnehmung sozia

ler Akteure, die Gesundheit als so bedeutsam ansahen, daß ein In

teraktionsprozeß mit den Gesundheitswissenschaften einsetzte, der

auch praktische Konsequenzen zeitigte: Handlungsträger und Wissens

träger müssen folglich in Teilbereichen deckungsgleich interagieren.

Gesundheit wurde daher auch auf verschiedenen Stufen des zivilisa

torischen Differenzierungs- und Integrationsprozesses von jeweils
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verschiedenen Handlungsträgern als relevantes Gut erkannt

und im Austausch mit jeweils adäquaten Wissensträgern defi

niert und imolementiert. Beispiele hierfür sind:

Die weitgehend ~rogrammatisch2,allerdinqsin richtungswei

senden Ansätzen verwirklichte "medicinische Polizey" als

Bestandteil der herrschaftlich-verwaltungsmäßigen Durch

strukturierung des absolutistischen Wohlfahrtsstaates;

- die hygienische Assanierung der Städte als Bestandteil der

bürgerlich-liberalen Bewegung im konservativen Staat in der

ersten Phase der Industrialisierung;

- die Förderung und der Ausbau der Bakteriologie (Militär- und

Tropenmedizin) durch das Reich und Preußen und die (Bismarck

sehe) Sozialpolitik (Entschärfunq der individualisierten Ri

siken Krankheit, Unfall und Alter) als Bestandteile der inne

ren und äußeren Reichsgründung;

- die massenhafte Ubernahme gesundheitsgerechten Verhaltens als

Bestandteil der Inkulturation der wandernden Armenbevölkerung

und des Proletariats als Industriearbeiterschaft in die indu

strielle Lebenswelt;

- die kommunale Gesundheitsfürsorge als Bestandteil der städti

schen Politik als "dritter Kraft" neben Reich und Ländern in

der Weimarer Republik;

in der Perversion der Gesundheit von einem sozialen Gut zu

einer sozialen Kategorie in der NS-Zeit: in einem auf Selek

tion ("rassisch rein und erbgesund") aufbauendem biologisti

schen Gesellschaftsmodell entscheidet Gesundheit nicht nur

über die Zuweisung von Lebens- und Handlunqschancen, sondern

über das Recht auf Leben schlechthin.

Gesundheitsgerichtete Konzepte und Strategien, die keinen sozia

len Handlungsträger finden, bleiben hingegen auf der Ebene der

Programmatik stecken. Musterbeispiel ist die "Medicinische Reform

(z. B. R. Virchow) von 1848/49: Zwar selbst Bestandteil der bürger

lich-liberalen Bewegung gegen den konservativen Staat ging sie
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mit dem Einsetzen der Restauration an inneren und äußeren

Widersprüchen und Konfrontationen zugrunde.

Die Aufmerksamkeitsschwelle öffentlicher Gesundheitssicherung

wird so durch gesellschaftliche Differenzierungs- und Integra

tionsprozesse bestimmt, die in einem gegebenen politischen Rah

men durch allgemeine gesellschaftspolitische Ziele und entspre

chender Wahrnehmungsmuster verarbeitet werden. Die Politikfelder

öffentlicher Gesundheitssicherung wechseln also auf diejenigen

Handlungsebenen, die jeweils neue Verdichtungsräume des sozialen

Wandels darstellen. Dort wird das Problem des sozialen Körpers

jeweils spezifisch neu wahrgenommen und in neuer Form bearbei

tet. Daraus folgt zugleich, daß die neue Wahrnehmung und Problem

bearbeitung immer auch Bestandteile allgemeiner politischer Werte

und Ziele sind, so daß sich auch die politischen Kräfte und Träger

öffentlicher Gesundheitsleistungen ausmachen lassen.

Dies läßt sich sehr eindrücklich an den Auswirkungen der national

sozialistischen Machtübernahme 8) auf das öffentliche Gesundheits

wesen herausarbeiten. Das kommunale Gesundheitswesen war seit ca.

1860 als Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung des Bürger

tums gegen den monarchistisch-bürokratischen Staat im Sinne der

Konfrontation, um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert als ab

geleitete Staatsverwaltung im Sinne der Ergänzung ausgebaut worden.

Nach 1918/19 wurde in den Kommunen die Demokratisierung und Poli

tisierung nachgeholt, die besonders in Preußen ausgeblieben war.

In einer gezielten Interessenpolitik der kommunalen Spitzenver

bände sollten die Kommunen als gleichwertige Kraft neben Reich

und Staaten etabliert werden. Im Zuge dieser Politik nahmen die

Kommunen auch das öffentliche Gesundheitswesen für sich in An

spruch. 1928 wurde die "Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spit

zenverbände auf dem Gebiete des Gesundheitswesens" gegründet: Die

Kommunen begriffen nunmehr die öffentliche Gesundheit als ureige

nes Gut kommunaler Daseinsvorsorge und kommunaler Leistungsver.

8) Vgl. hierzu ausführlich A. Labisch, F. Tennstedt 1985, a.a.O.
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waltung. In der Diskussion zur Reform des öffentlichen Gesund

heitswesens beanspruchten die Kommunen, das öffentliche Gesund

heitswesen völlig in die eigene Hand zu übernehmen. Die klassi

schen staatlichen Aufgaben der Medizinal- und Sanitätsaufsicht

sollten dabei - bis auf das gerichtsärztliche Gutachtenwesen

als "harten Kern" staatlicher Eingriffsverwaltung als staatli

che Auftragsangelegenheiten an die Kommunen übertragen werden.

Durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde diese

offene Auseinandersetzung zwischen Kommunen, Staaten und Reich

abgebrochen. Die nationalsozialistische Revolution begründete

an sich schon einen neuen gesundheitspolitischen Handlungsbedarf.

Der "völkische" Staat bezog seine Legitimation aus einem biolo

gistischen - und damit auch gesundheitspolitisch und medizinisch

umzusetzenden - Gesellschaftsmodell. Grundlage der Volksgemein

schaft war nunmehr die "arische" Rasse, zentriert um den am höch

sten bewerteten Kern einer "nordischen" Rasse. Uberdeckt durch

die völkisch-arteigene Gemeinschaftsideologie stand nun die na

tionalsozialistische Erb- und Rassenpflege auf dem Programm: Zum

ersten die rassische Entmischung, z. B. von Juden, Zigeunern,

"Gemeinschaftsfremden" durch "Ahnennachweis", Reichsbürgergesetz,

zuletzt technisierten Völkermord; zum zweiten die Ausschaltung

"minderwertigen" und "gemeinschaftunfähigen" "arischen" Erbgutes

von der Fortpflanzung, z. B. durch Sterilisation, Kastration,

zuletzt "Euthanasie"; schließlich zum dritten die gezielte Höher

züchtung des "guten arischen" Erbgutes bei ständiger Selektion

durch Arbeit und Krieg.

Damit wurde an die Stelle sozialpolitischer und sozialhygienischer

Inklusion des Rechts- und Sozialstaates der l~eimarer Republik die

auf Selektion und damit prinzipielle Exklusion bis hin zur physi

schen Vernichtung aufgebaute nationalsozialistische Volksgemein

schaft gesetzt. Besonders auffällig ist in diesem Modell die Ver

schiebung der Zeithorizonte und deren Konsequenzen: Ziel war,

einen erbgesunden und rassisch reinen Nachwuchs zu sichern, der

dann einem permanenten Selektionsprozeß ausgesetzt werden konnte;

die Fürsorge für den lebenden Menschen wurde damit zweitrangig.



38

Außer dem ideologischen Handlungsbedarf war 1933/34 auch die

politische Situation für eine staatli~he Gesundheitspolitik

günstig. Die nationsalsozialistische Erb- und Rassenpflege

sollte nach der politischen Generallinie des Reichsinnenmini

sters Wilhelm Frick als Aufgabe des Staates, als "Staatsgrund

gesetz", reichseinheitlich durchgesetzt werden. Einheitlichkeit,

Gleichmäßigkeit und flächendeckende Wirkung - also genau die

Sgezifika des staatlichen Gesundheitswesens - wurden damit zu

alleinigen Prinzipien öffentlicher Gesundheitsleistungen erho

ben.

Das daraus herrührende "Gesetz über die Vereinheitlichung des

Gesundheitswesens" vom 3. Juli 1934 wurde gegen zahlreiche Wider

stände, darunter gegen die geschickt taktierende Kommunalabtei

lung des Preußischen Innenministeriums und gegen den Deutschen

Gemeindetag durchgesetzt. Ziel dieses Gesetzes war also keines

wegs - wie in den Legenden der Nachkriegszeit behauptet wurde 

den Dualismus von kommunalen und staatlichen Gesundheitsleistun

gen zu überwinden. Vielmehr wurden die klassischen staatlichen

Gesundheitsleistungen der Medizinal- und Sanitätsaufsicht und

die unverzichtbaren Bestandteile der kommunalen Gesundheitsfür

sorge mit der nationalsozialistischen Erb- und Rassenpflege zu

einer neuen Aufgabentrias öffentlicher Gesundheitsleistungen ge

bündelt. Nur nebenbei sei vermerkt, daß der öffentliche Gesund

heitsdienst so zwar zu einem Transmissionsriemen der staatlich

legalistischen nationalsozialistischen Erb- und Rassenpflege

wurde, eben deswegen aber nicht in die späteren illegalen und

heimlichen Mordaktionen hineingezogen wurde.

Als Ergebnis der bisherigen Uberlegungen ist festzuhalten: Menschen,

Gruppen und Institutionen haben jeweils eine eigene, differenzier

te Wahrnehmung von gesundheitsrelevanten Problemlagen und überneh

men in einem differenzierten Austausch mit unterschiedlichen Hand

lungsangeboten der Gesundheitswissenschaften jeweils diejenigen

Handlungsformen, die sich in ihre Problemsicht und ihre Handlungs-
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kompetenz einordnen. Es gibt folglich in gewissem Maße spezi

fische Akteure und spezifische Handlungsfelder gesundheitsre

levanter Aktivitäten, die untereinander nicht austauschbar oder

verschiebbar sind.

ALLGEMEINE UND AK'IUELLE SOILUßFOffiERUNGEN ZU DEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

ÖFFENTLIOIER GESUNDHEITSLEISTUNGEN

Die bisher vorgelegten, in der Zusammenfassung notwendigerweise

verkürzten, hypothetischen Annäherungen an Umgebungsbedingungen

öffentlicher Gesundheitssicherung sind in weiteren Untersuchun

gen zu überprüfen und zu korrigieren. Als idealtypische Konstruk

tionen dienen sie als systematisches heuristisches Hilfsmittel

für theoretische und empirische Probleme. Mit diesen notwendigen

Kautelen scheinen sowohl allgemeine als auch aktuelle Schlußfol

gerungen möglich.

Alle öffentlichen Gesundheitsleistungen einschließlich der sozial

politischen Absicherung des Massenrisikos Krankheit reagieren ·auf

gesundheitliche Probleme von kollektiver Wahrnehmung und kollekti

ver Bedeutung; als solche schaffen sie auch einen kollektiven

Nutzen - "Gesundheit" wird damit als "soziales Gut" konzeptuali

siert, das neben dem Nutzen für die Adressaten immer auch externe

Effekte von öffentlichem, kollektivem Interesse befriedigen muß.

Das öffentliche Gut Gesundheit ist damit auf qualitativ andere Art

als die individuelle Gesundheit in jeweils verschieden strukturier

te soziale Felder eingeordnet und unterliegt daher auch einer viel

engeren und vielfältigeren Verknüpfung zur allgemeinen sozialen Ent

wicklung, zur allgemeinen Politik und zur allgemeinen, "herrschenden"

Weltanschauung. Anders gewendet: Öffentliche Gesundheitsleistungen

reagieren einerseits auf allgemeine Lebensverhältnisse und richten

sich andererseits auf allgemeine Lebensverhältnisse, sind folglich

auch stets Bestandteil allgemeiner politischer Wahrnehmung und all

gemeiner politischer Strategien und Maßnahmen.
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Dies ist das entscheidende Charakteristikum aller öffentlicher

Gesundheitsleistungen. Gleichwohl ist auch das jeweilige mikro

soziale Umfeld der "individuellen" Gesundheit immer in die je

weiligen makrosozialen Bezüge einschließlich des jeweiligen so

zialen Konstrukts von Gesundheit eingefügt.

Die Implementation gesundheitsrelevanter Aktivitäten hängt so

nicht allein von einer quasi mechanistischen Interaktion zwischen

differenzierten sozialen Aggregaten und den Gesundheitswissen

schaften ab, sondern von allgemeinen politischen Prozessen zwischen

den sozialen Aggregaten, die jeweils vor dem Hintergrund gesamtge

sellschaftlicher Formationen und Sinnwelten stattfinderu "Gesund

heit" dient immer auch als Argumentations- und Legitimationsfigur,

um auf Verhalten wie auf Verhältnisse einzuwirken. In ihrem Rand

bereich folgt Gesundheitspolitik daher immer auch sozialtechnolo

gischen und sozialutopischen Zielvorstellungen; insofern ist die

Gesundheitssicherung Bestandteil sozial~Bewegungen in einem poli

tischen, macht- und herrschaftsbesetzten Feld. Usurpation, Zuwei

sung oder Enteignung von Handlungskompetenzen sind daher ebenfalls

genuiner Bestandteil der Gesundheitssicherung allgemein und der

Gesundheitspolitik im besonderen.

Diese Prozesse fallen besonders in der (künstlichen) Dichotomie von

Individuum und Gesellschaft auf: Die Medikalisierung von Rollen (z.

B. der Mütter) und Verhaltensweisen (z. B. von Devianz) setzt pro

grammatisch und tentativ mit der "Medicinischen Polizey" des abso

lutistischen Wohlfahrtsstaates ein und erhält später durch den bür

gerlichen Gedanken der Gleichheit aller Menschen durchschlagendes

Moment: Die Inklusion als Prinzip des Rechts- und Sozialstaates

schafft das Problem, offenkundiges (z.B. Geisteskrankheiten) und

zugeschriebenes (z. B. Frauen) abweichendes Verhalten, sofern es

auf den Körper und dessen Leistungsfähigkeit bezogen werden kann,

neu - und zwar dem Rationalisierungsgrad adäquat - zu interpretie

ren und definieren.

Die Zuweisung bzw. Enteignung von Handlungskompetenz unter dem Eti

kett Gesundheit findet allerdings auch zwischen verschiedenen Aggre-
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gatebenen und zwischen verschiedenen sozialen Akteuren statt,

so etwa zwischen Städten/Gemeinden und Staat und zwischen

selbstaktiven/-verwalteten Akteuren und Städten und Staat. Nicht

nur die vorgreifende Gesundheitssicherunq ist daher ambivalent,

wie dies im aktuellen Streit um die sozialutopische oder sozial

technologische Konnotation der Prävention zum Ausdruck kommt. Viel

mehr ist diese Ambivalenz auf "Gesundheit" als Legitimations- und

Argumentationsfigur selbst zurückzuführen. Das Beispiel der NS-Me

dizin zeigt, daß Gesundheit nicht nur ambivalent im Sinne zwar

wohlqemeinter, aber qleichwohl verordneter Verhaltensmodifikationen

ist: In einern bioloqistischen Gesellschaftsmodell, das nicht auf In

klusion, sondern auf Selektion als gesellschaftlichem Prinzip be

ruht, pervertiert Gesundheit zu einer menschenfeindlichen, ja men

schenvernichtenden ("Euthanasie") sozialen Kategorie.

Schließlich ist an das jeweilige Konstrukt von Gesundheit auch die

Rolle der Medizin in einer Gesellschaft gebunden. Die zivilisatori

sche Ausdifferenzierunq des sozialen Guts Gesundheit ist mit der

Ausdifferenzierung des Definitions- und Handlungsrnonapols Medizin

("Professionalisieru~9")verbunden. Die Funktion der Medizin als

offizieller Weltexpertise der Sinnwelt "Gesundheit" fällt m~ der

allgemeinen Verbindlichkeit des sozialen Wertes "Gesundheit" über

ein; die Entschärfunq und sozialpolitische Kanalisierunq des Massen

risikos Krankheit über kollektive Sicherunqssysteme durch den Eti

kettenwechsel von "Heilen von Krankheiten" zu "Wiederherstellen von

Gesundheit" fallen mit professionellen Interessen überein. Die medi

zinische Versorqung firmiert also nicht ohne innere Ratio als "Ge

sundheitssystem". Diese Koinzidenz zivilisatorischer Teilprozesse

und professioneller Interessen zeitigt aber noch weitere Folgen:

Die offizielle Sinnwelt "Gesundheit" führt zur Marginalisierung

und Nihilierung alternierender Sinnwelten des individuellen und

kollektiven Umgangs mit Gesundheit, Krankheit, Leiden und Tod

(z. B. Volks-/Laienmedizin); dem entspricht auf professioneller

Ebene der Kampf geqen Laienhelfer ("Kurpfuscher"). Im gleichlaufen

den Differenzierungsprozeß beeinflussen die Ärzte die Realität,so
. 9)

daß sie in ihr wirken können.

9) Vgl. dazu jetzt G. Göckenjan, Kurieren und Staat machen. Gesurrlheit und :v1Erlizin
in der bürgerlichen {'lelt. Frankfurt 1985.
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Die Funktion der Medizin in einer Gesellschaft erklärt sich da

mit nicht aus sich selbst heraus. Diese Anna~me ist gewisserma

ßen ideologieimmanent. Die Bedeutung der Medizin für die Gesund

heit wird seit langem aus berufenem Munde bestritten. 10) Gleich

zeitig folgt aber aus dieser Feststellung, daß bei einem Wandel

der Differenzierungs- und Integrationsform einer Gesellschaft die

Bedeutung der Medizin auch wieder abnehmen bzw. sich auf gesell

schaftliche Teilbereiche verlagern kann.

Die aktuellen Probleme der Gesundheitssicherung allgemein und der

heuristisch besonders aufschlußreichen Prävention im besonderen

sind durch Defizite zu kennzeichnen, die im Rahmen der oben erar

beiteten allgemeinen Vorgaben durch besondere, teils historische,

teils aktuelle Randbedingungen zu erklären sind: Heute erscheinen

im allgemeinen Verständnis der Sozialstaat sowie dessen zwangsläu-

fig generalisierte Interventionsformen und professionellen Helfer

einerseits und die Individuen als Adressaten sozialstaatlicher

Hilfsangebote andererseits in einem Subjekt-Objekt-Verhältnis: Ins

besondere die weitgehend als personenbezogene Dienstleistung erbrach

te Prävention der vorherrschenden Massenerkrankungen - sei es als

präventive Therapie (I), sei es als Krankheitsfrüherkennung, sei es

als individuelle Verhaltensänderung - scheitert an der mangelnden

Akzeptanz. Dabei wird erst allmählich offenbar, daß im Zusammenwir

ken von (sozial-)staatlichen Durchdringungsprozessen und eindimensio~

nalen, nach medizinisch-biologischen und verhaltensbedingten Para

metern quantitativ operationalisierten und normierten Gesundheits

begriffen bestimmte Aktionsebenen der Gesundheitssicherung margi

nalisiert oder sogar ausgeschaltet worden sind. Laienpotentiale,

Selbsthilfe, Aktionsgruppen, Gemeinden, die gesetzliche Krankenver

sicherung werden erst jetzt wieder als Orte der Gesundheitssicherung

einschließlich der Prävention erkannt. Damit werden die Felder selbst

aktiver bzw. selbstverwalteter Gesundheitssicherung wieder wahrgenom

men.

Für den öffentlichen Gesundheitsdienst als offiziell mit der Präven

tion befaßtem medizinischen Subsystem hatte die Entwicklung zur per-

10) Vg1. u.v.a. Th.McKeown, Die Bedeutung der ~izin. Traum, Trugbild crler Nanesis?
Frankfurt 1982; dazu A. Labi sch, Von der mediziniochen Versorgung zur Gesurrlheits
sicherung. Bemerkunqen zu Th. M:Keowns Buch "Die BErleutung der MErlizin". In: SO-
ziale Sicherheit 33, 1984, S. 341-348.
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sonenbezogenen, über die Gesetzliche Krankenversicherung als Fa

milienversicherung finanzierten medizinischen Dienstleistung er

hebliche Konsequenzen. Die kurativen medizinischen Subsysteme der

ambulanten und stationären medizinischen Versorgung wurden gene

rell bevorzugt. Darüber hinaus wurden genuine Leistungen öffent

licher Gesundheitsvorsorge wie etwa der Jugendgesundheitsschutz,

der Mutterschutz, die Krankheitsfrüherkennung etc. allmählich auf

kurative Bereiche der medizinischen Versorgung übertragen. Auch Auf

gaben der Begutachtung, wie z. B. der Gerichtsmedizin, des psychia

trischen Gutachtenwesens, der Umwelthygiene etc. wurde auf speziali

sierte Ämter und Berufe übertragen.

Dieses "spreading of functions" - so die englische Medizinsoziologin

Margot Jefferys - öffentlicher Gesundheitssysteme ist in allen In

dustriestaaten (gleich ob westlicher oder östlicher Prägung) prinzi

piell vergleichbar. Die Situation in der Bundesrepublik Deutschland

ist zusätzlich dadurch gekennzeichnet, daß über die in den letzten

Jahrzehnten durch die Interessen von Dienstleistungsberufen und an

hängender Industrie (Pharma-/Geräteindustrie) vorangetriebenen Mar

ginalisierungsprozesse von Selbst- und Laienhilfepotentialen hinaus

ein Defizit an gemeinschaftlichen und gemeindlichen Aktionen und Ak

tionsfeldern besteht. Diese wurden, wie wir gesehen haben, in der

NS-Zeit unter dem Etikett einer "Volksgesundheitspflege als Staats

grundgesetz" bewußt und zielgerichtet vernichtet.

Hier wirken also die Geschichte und die Konstruktion des "Gesetzes

über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens" von 1934 fort, das

nach wie vor in den meisten Ländern der Bundesrepublik (außer in

Schleswig-Holstein, Berlin und neuerdings Bayern) gesetzliche Grund

lage des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist. Die Fernwirkungen des

"Gesetzes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens" liegen

darin, daß

- das Berufsbild eines eigenständigen (kommunalen) Für- und Vorsor

gearztes zwischen dem (staatlichen) Verwaltungsarzt und dem kura-

tiv tätigen Arzt,
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das Berufsbild eines eigenständigen (kommunalen) Für - und

Vorsorgepersonals,

- die gruppen- und gemeindeorientierte Gesundheitsfürsorge und

-vorsorge als medizinische Disziplin und

- das Verständnis von Gesundheitsfürsorge und -vorsorge als Auf-

gabe der kommunalen Daseinsvorsorge und Selbstverwaltung

in der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig zerstört sind - und

zwar so nachhaltig, daß diese Tradition heute nicht einmal mehr

erinnert wird.

Warum die zahlreichen Versuche fehlschlugen, nach 1945 in der Bun

desrepublik präventive gemeinschaftliche Formen der Gesundheitssi

cherung insbesondere auf Gemeindeebene wieder einzurichten, ist

bislang nicht hinreichend untersucht worden. Auf jeden Fall erwies

sich die Verbindung staatlich-formaler Gesundheitsleistungen und

kommunaler-informeller Gesundheitsleistungen in einern Amt als hin

derlich für diejenigen gesundheitsfördernden Leistungen in einem

rechts- und verordnungsfreien Raum, die das eigentliche Aktionsfeld

gesundheitsfördernder Maßnahmen darstellen. 11)

Die heute gültigen stratifizierenden, eindimensionalen Strategien

der Gesundheitssicherung kranken folglich an selbstgesetzten, imma

nenten Grenzen der gesundheitswissenschaftlichen, medizinischen

und sozial - wie gesundheitspolitischen Konzepte, weil klassische

Felder unspezifischer gesundheitsrelevanter Aktivitäten ausgeblen

det sind. Die herkömmlichen, generalisierten Organisationsmittel

des Rechts- und Sozialstaates greifen daher angesichts des aktuel

len sozialen Wandels nicht mehr. Es besteht vielmehr nicht nur aus

einer theoretischen Durchdringung der Probleme der Gesundheitssiche

rung, sondern aus aktuellen Problemen des sozialen Wandels heraus

die Notwendigkeit, neue - und wie angedeutet alte - Handlungsräume

und Aktionsformen der Gesundheitssicherung zu entdecken, in ihrer

Eigenheit zu erkennen und ihnen entsprechende variable Konzepte so

wie entsprechende Veran~wortung, Mittel und Handlungsräume einzu-

11)Vgl. hierzu auch U. Labisch-ziesmann, Auswirkungen der personellen Entwick
lung im öffentlichen Gesundheitsdienst auf die Arbeitsorganisation eines Ge
sundheitsamtes. Med. Diss. RWTH Aachen 1984.
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räumen: Dies betrifft insbesondere den unspezifischen und unge

richteten Bereich gesundheitsrelevanter Aktivitäten von primären

Gruppen und Aktionsgruppen bis zur Gesundheitssicherung in der

Gemeinde.
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ZUR PROBLEMATIK RECHTLICHER RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE PSYCHO

SOZIALE PRAXIS

H. G. Flickinger

In dem Titel "Die Therapie-Gesellschaft", den die Herausgeber des

Kursbuches 82 wählten 1), ist eine Diagnose enthalten: die von

der wachsenden Therapienachfrage, die von den heimlichen Deforma

tionsmechanismen unserer Sozialbeziehungen erzeugt wird. Mehr

noch, viel spricht für die Prognose, von einem jeden Gesellschafts

mitglied müsse - bei Strafe seiner Stigmatisierung 2) - erwartet

werden dürfen, als Grundlage seines psychischen Existenzminimums

eine oder gar mehrere Therapien, am besten in der Frühphase seines

Erwachsenwerdens, hi~ter sich zu bringen bzw. gebracht zu haben.

Der vielfältigen Nachfrage entspricht denn auch ein unüberschau

bar werdender Markt an therapeutischen Angeboten; im Namen eines

begrüßenswerten Pluralismus spielt sich blanke Warenkonkurrenz

ein.

Selbst wenn man diese Situation nicht ganz so pessimistisch inter

pretieren wollte, kann man die Augen nicht davor verschließen, daß

ein solches Geschehen und Geschehenlassen die Klienten allenfalls

zu einem neuen Typ des Kunden auf dem "Psychomarkt" macht, der ge

rade nicht das kauft, was er braucht, sondern was dem gleichsam mo

dischen Alltagsgeschmack am inächsten steht. Sich auf diesem Markt

als Kunde verhalten zu dürfen, scheint schon der erste Schritt auf

dem Weg zur Erfahrung von individueller Freiheit zu sein. Vor die

sem Hintergrund ist nicht verwunderlich, wenn die Tendenz zur Kri

tik ebenso wächst wie der Ruf nach ordnungspolitischer Intervention

des Gesetzgebers .3) Erstere mündet dann schnell in die heimliche

Propagierung des je eigenen therapeutischen Konzeptes auf Kosten

der Konkurrenz, letzterer kann allenfalls die Festschreibung von

Machtstrukturen des Marktes auf politischer Ebene erzwingen wollen;

1) Kursbuch 82 hrsg. von Karl Markus Michel und Tilman Spengler, Berlin 1985

2) Ich beziehe mich auf E. Goffmans Begriff, val. ders.: Stkma - über Techniken
der Btwältigunq beschädigter Identitllt, Frankfurt 1967. -'

3) Vql. etwa u. Enzcnsbergers Beitrag im Kursbuch 82, a.a.O. S. 35 ff "sechshun
dert v.€qe zum Heil"
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denn auch das therapeutische Geschäft kann sich den Rahmenbe

dingungen politischer Entscheidungsfindung in unserer Gesell

schaft nicht entziehen.

Nun ist es hier nicht meine Aufgabe, zu diesen beiden Diskus

sionssträngen weitere Argumente hinzuzufügen. Im Gegenteil, ich

möchte auf einige strukturelle, im Recht verankerte Bedingungen

aufmerksam machen, die entscheidend zum Entstehen der als Thera

pie-Gesellschaft denunzierten Realität beitragen, ja diese Reali

tät geradezu sichern. Eine Änderung des gegenwärtigen Zustandes

hätte, sofern meine folgende Argumentation überzeugt, auch diese

Bedingungen zur Diskussion zu stellen. Ich will hier nur drei

solcher Bedingungen verhandeln: das Subsidiaritätsprinzip, den

Tendenzschutz und die Privatisierung sozialpolitischer Aufgaben,

insbesondere im Rahmen von Modellpolitik. Je für sich genommen,

sind diese drei Rahmenbedingungen einigermaßen bekannt; meine The

se ist, daß erst ihr Zusammenwirken erlaubt, einzusehen, mit wel

chem sozialpolitisch gefährlichen, in das zuvor skizzierte Markt

geschehen mündenden Trend wir zu rechnen haben und wie schwer es

sein wird, unter status-quo-Bedingungen eine Trendwende zugunsten

sozial nützlicher Therapiepolitik einzuleiten.

1. WER HELFEN DARF - Zill-1 SUBSIDIARITÄTSPRINZIP

Beginnen wir also mit dem Subsidiaritätsprinzip. In abgekürzter

Form gefaßt, soll die Geltung dieses Prinzips den Vorrang der

sogenannten freien Träger, d.h. privater Hilfsorganisationen und

Verbände vor staatlicher Interventionspolitik im Bereich der Ju

gend- und Sozialhilfe festschreiben. Mit dieser Charakterisierung

des Subsidiaritätsprinzips wird indessen das sozialpolitische

Spannungsfeld kaum erkennbar, in das dieses Ordnungsprinzip ein

greift. Wie bei anderen rechtlichen Regelungen, müssen wir auch

hier das Geflecht aus verfassungspolitischen, gesellschaftstheore-
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tischen und ideologischen Argumenten entwirren, um auf den Kern

seiner Funktion vorzustoßen.

Von verfassungspolitischer Sicht aus wurde ein Urteil des Bundes

verfassungsgerichts zu den §§ 5 Abs. 11 und 7 des Jugendwohlfahrts

gesetzes (JWG) sowie des § 10 Abs. 111 des Bundessozialhilfegeset

zes (BSHG) richtungsweisend, 4)obwohl es im konkreten Entscheidungs

fall primär um eine ganz andere -Frage, um die nach dem Umfang der

Selbstverwaltungsautonomie der Gemeinden und der Beschränkung lan

desrechtlicher Gesetzesgebungskompetenz durch die genannten Rege

lungen des JWG/BSHG, ging. Das Bundesverfassungsgericht, so das

nackte juristische Ergebnis, bejahte die Verfassungsmäßigkeit der

in Frage stehenden Paragraphen, mit denen den freien Trägern, also

den privaten Verbänden, die Zuständigkeit für soziale Wohlfahrt 

hier: Jugend- und Sozialhilfe - zugesprochen wird. Staatlichen In

stitutionen bleibt demnach nur eine subsidiäre Zuständigkeit, falls

nämlich die privaten Verbände ihre eigene nicht wahrnehmen wollen.

Mehr noch, die privaten Verbände können sich auf die Verpflichtung

des Staates, insbesondere der Kommunen berufen, ihre privaten Wohl

fahrtsmaßnahmen zu fördern. Hinter dieser juristisch festgeschrie

benen Kompetenzordnung zugunsten privater Wohlfahrt steht aber mehr.

Dieses Mehr ist nicht Folge, sondern Voraussetzung der genannten

verfassungsgerichtlichen Entscheidung. Man kann es durchaus mit dem

Umstand erklären, daß "die im Grundgesetz garantierten Grundrechte

nicht nur individuelle Freiheitsrechte beeinhalten, sondern darüber

hinaus eine objektive Wertordnung festlegen", und dies "in der Tat

fester Bestand bundesrepublikanischer Verfassungsinterpretation,

insbesondere in der Auseinandersetzung mit Art. 2 Abs.I GG" (d.h.

dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit) ist. 5 )

Diese Deutung beruht jedoch ihrerseits auf einem gesellschaftstheo

retischen, wenn nicht gar ideologischen Perspektivenwechsel: ihm

4) BVerfG-Entscheidungssanmlung Pd. 22, S. 180 ff

5) So eh. Sachße in Lexikon uer sozialen Arbei t (hrsg. v. ~utscher/Fieseler/
Maor) , Stuttqart 1978, S. 196.
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zufolge provozierten die Grenzerfahrungen des Wohlfahrtsstaates

die neoliberale These vom "minimal state", 6) d.h. von der auf

ein Minimum zu begrenzenden Eingriffspolitik des Staates in die

privatgesellschaftlichen Aktivitäten. In einer solchen Perspek

tive wird die Verarbeitung sozialer Krisen an den Ort zurückge

geben, der sie selbst hervorbringt; und das ist die Ebene der

bürgerlichen Gesellschaft als Ebene privater Vergesellschaftungs

formen. Diese kann dann nur mit den ihr zur Verfügung stehenden

l-i1i tteln reagieren - insbesondere also den des "freien Warentauschs" .

Dieser ideologische Perspektivwechsel förderte die Reprivatisie

rungstendenzen, die wir bei den Antworten auf soziale Krisen beob

achten können; sie bietet jedoch darüber hinaus auch die legiti

matorische Grundlage für die dann zu beobachtende erweiterte Gel

tung des Subsidiaritätsprinzips.

War in dem oben zitierten Urteil des Bundesverfassungsgerichts

nur von den Bestimmungen des Sozialhilfe- und Jugendhilferechts

die Rede und bezog sich die getroffene juristische Entscheidung

nur auf sie, so erlaubte die ideologische Begründung des Subsidia

ritätsprinzips dessen Interpretation als universelles Ordnungs

kriterium bei den Entscheidungen über wohlfahrtsstaatliche,und

das sind letztendlich sozialpolitische Initiativen. Um es zuzu

spitzen: garantiert wird nun die inhaltliche und organisatorische

Autonomie verbandlicher Wohlfahrtstätigkeit, d.h. garantiert wird

durch das Subsidiaritätsprinzip das Ob, Was und Wie der Durchset

zung organisierter Privatinteressen im sozialpolitischen Betäti

gungsfeld. Es darf allenfalls noch über das Ausmaß der Rahmenricht

linien gestritten werden, die staatlicherseits zulässing sind. Und

für diese wiederum gibt es im wesentlichen nur eine Richtschnur:

die Sicherung förmlicher Chancengleichheit konkurrierender Inter

essenten bei der Teilhabe an staatlicher Finanzierung, 7) nicht

6) Vgl. etwa Robert Nozicks neoliberale These in: Anarchie, Staat, Utopie,
München o. J.; er hatte starken Einfluß auf die Reagan-Administration.

7) Beispiele hierfür sind etwa die Finanzierungsrichtlinien nach den Kinder
qartengesetzen crler Jugerrlbildungsförderungsbestimnungen der Lärrler.
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aber die inhaltliche Angemessenheit der privaten Aktivitäten.

"Die öffentlichen Träger sind also zu einer Subventionierung der

freien Verbände verpflichtet, ohne daß sie Verwendung der Mittel

an bestimmte Zwecke oder für bestimmte Maßnahmen binden könnten.

Eine solche Kontrolle würde der gesetzlich garantierten Eigen

ständigkeit der freien Träger zuwiderlaufen".8) Inwiefern das

verfassungspolitisch solchermaßen abgesicherte Subsidiaritäts

prinzip durchaus auch in dem Sinne ambivalente Züge trägt, als

es den staatlichen Trägerinstitutionen vielfältige Möglichkeiten

eigener, und zwar inhaltlicher Verantwortungsentlastung eröffnet,

werde ich im dritten Abschnitt, also im Rahmen der Kurzanalyse

sozialpolitischer Modellpolitik erörtern.

Wenn wir uns die durch das Subsidiaritätsprinzip in Gang gesetzte

sozialpolitische Entwicklungslinie vergegenwärtigen, können wir

uns zumindest auf folgende These einigen: als universelles Ord

nungskriterium im sozialpolitischen Aufgabenfeld gewährt das Sub

sidiaritätsprinzip privatrechtlich organisierten Interessengruppen

das Recht, ihre inhaltlichen Überzeugungen auch gegen die der po

litisch legitimierten Organe der Gesellschaft durchzusetzen, so

weit es um die Frage nach der erforderlichen und angemessenen

Reaktion auf soziale Krisentatbestände geht. Der Gesetzgeber, d.h.

staatliche Sozialpolitik entscheidet allenfalls noch über die Prio

rität der Krisenfelder mit dem Instrument des Haushalts, d.h. der

Mittelzuweisung. Als "Finanzierungspolitik" bleibt dieses Instru

ment, das ist Geld, indessen abstrakt gegenüber der Art und Weise,

wie mit den Bedürfnissen der von den Krisen Betroffenen umgegangen

wird.

Solchermaßen kann nicht verwundern, wenn die sozialtherapeutischen

Praktiken als Techniken der Intervention auf dem Markt konkurrenz

förmig auf Distanz zueinander gehen. Daß damit in der Praxis Orien

tierungen geschaffen werden, die sich thematisch und strukturell

auf Qualifikationsprofile und darüber hinaus auf die Ausbildungs-

8) Vgl. eh. Sachße, a.a.O., S. 195
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prozesse auswirken, sollte demgegenüber nicht als Zwangsläufig

keit akzeptiert werden, im Gegenteil. Für den Ausbildungsbereich

wäre es angesichts der gegebenen Situation um so dringlicher,

konzeptionelle Fragen sozialtherapeutischer Interventionsformen

zum Gegenstand der Diskussion zu machen und ihren inneren Zusam

menhang zu klären.

2 • DER SCHUTZ DER WELTANSCHAUUNG - DER TENDENZSCHUTZ

Man könnte nun darüber diskutieren, wie die staatliche Kontrolle

über die von den Privatverbänden betriebene Sozialpolitik verstärkt

und effektiver gemacht werden könnte, handelte es sich im Falle

des Subsidiaritätsprinzips um eine isolierte Ordnungsnorm im sozial

politischen Feld. In Wahrheit geht es bei diesem Prinzip um das

Anfangsglied einer heimlichen Kette, die als solche, soweit ich

sehen kann, bisher nicht in die öffentliche sozialpolitische Dis

kussion - und Kritik - geraten ist. Mit anderen Worten, Reichweite

und Folgen des Subsidiaritätsprinzips werden erst demjenigen in

ihrer ganzen Dramatik deutlich, der dieses Prinzip in den fakti

schen Verbund mit weiteren rechtlichen Rahmenbedingungen stellt;

wobei von faktischem Verbund hier zu reden nur zum Bewußtsein

bringen soll, daß es um einen realpolitischen Zusammenhang von

systematisch an ganz verschiedenen Orten angesiedelten rechtlichen

Bestimmungen geht. Ich will diesen Zusammenhang zunächst mit dem

sogenannten Tendenzschutz herstellen, der, wie bekannt, seine po

sitivrechtliche Formulierung im Arbeitsrecht, genauer im Betriebs

verfassungsrecht, fand, einem Bereich also, der mit dem Subsidia

ritätsprinzip wenig zu tun zu haben scheint. Wegen der Bedeutung

des Tendenzschutzes für das hier diskutierte Thema beginne ich mit

der Erinnerung an die zwei in § 118 des Betriebsverfassungsgesset

zes (BetrVG) unterschiedenen Fälle: den des Tendenzbetriebes (Abs.

I von § 118 BetrVG) und den der Religionsgemeinschaften einschließ

lich deren karitativen und erzieherischen Einrichtungen (Abs. 11

von § 118 BetrVG). Da der zweite Fall - relativ - eindeutiger for

muliert ist, &011 es zunächst um ihn gehen.
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"Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemein

schaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtun

gen unbeschadet deren Rechtsform" - dies die lapidare Formu

lierung von § 118 Abs. 11 BetrVG, eines Gesetzes, in dem es

insbesondere um die Interessenvertretung der Arbeitnehmer

in den Betrieben geht. Wer würde schon hinter dieser schlich

ten Formulierung einen Tatbestand vermuten, der einem sozial

politischen Skandal vor allem dadurch gleichkommt, daß diese

gesetzliche Bestimmung in eine höchst konkrete Beziehung zu

dem Subsidiaritätsprinzip tritt? Im Klartext geht es in dem

zitierten Absatz um die verfassungspolitisch garantierte Auto

nomie der Religionsgemeinschaften in ihrem internen Tätigkeits

bereich von den sonst geltenden allgemeinen arbeitsrechtlichen

Bedingungen abweichende Regelungen einzuführen und durchzuset

zen. Dieses Selbstbestimmungsrecht im Innenraum der Religions

gemeinschaften unter Einschluß ihrer sozialpolitischen, d.h.

Wohlfahrtseinrichtungen (z.B. Caritas e.V., Diakonisches Werk

e.V.) beruht auf der vom Grundgesetz (Art. 140) übernommenen

Regelung des Art. 137 der Weimarer Verfassung, in dem es u. a.

heißt: " ... Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet

ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken der

für alle geltenden Gesetze... ". Ohne auf die im Detail höchst

spannenden, von den Gerichten - bis hin zum Bundesverfassungs

gericht - zumeist kasuistisch entschiedenen juristischen Probleme

eingehen zu wollen, kann man sich schnell auf die in dieser Rege

lung zum Ausdruck kommenden Grundsätze verständigen, soweit sie

das Verhältnis von staatlichen (Ordnungs-)Normen und kirchlicher

Regelungsautonomie bestimmen.

In erster Linie geht es hier um die Anerkennung der Eigenständig

keit eines weltanschaulich geprägten Tätigkeitsfeldes der Kirche

und ihrer Wohlfahrtsverbände, mit der besondere Loyalitätspflich

ten der Mitarbeiter bei der inhaltlichen Gestaltung und Ausfüh

rung der Aufgaben begründet werden. Daraus wird etwa hergeleitet,

daß Gesetzesregelungen die Kirche nur insoweit binden, als sie
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"das Selbstverständnis der Kirche, insbesondere ihren geistig

religiösen Auftrag respektieren"; sie dürfen "also keine Schran

ke für das Anderssein des kirchlichen Dienstes darstellen".9)

Fälle, wie die der vom Bundesarbeitsgericht bestätigten "sozial

gerechtfertigten Kündigung" einer aus der Kirche ausgetretenen

Fachlehrerin für Gymnastik und Textilgestaltung (1) durch den

Träger einer katholischen Privatschule 10)oder der Ausschluß

des Tarif- und Arbeitskampfrechts in kirchlichen Folgeeinrich

tungen, weil "mit dem religiösen Amtsauftrag eine nach dem Wett

bewerbsprinzip organisierte Dienstverfassung unvereinbar" sei

und das "Leitbild einer christlichen Dienstgemeinschaft" unter

grabe, sind die logische Folge solch weit gefaßter kirchlicher

Autonomie und weltanschaulicher Andersartigkeit.

Als zweiter Grundsatz ist festzuhalten, daß die besagte Regelungs

autonomie der Kirche dadurch besonderes Gewicht erhält, daß sie

in gleicher Weise für karitative und erzieherische Einrichtungen

der Kirchengemeinschaften gilt, wobei, wie das Bundesverfassungs

gericht ausdrücklich bestätigte 11) über deren Zuordnung als kirch

liche von der Kirche selbst entschieden werden kann. Berücksich

tigen wir nun die Tatsache, daß die kirchlichen Wohlfahrtsverbände

und die Kirchengemeinden als Arbeitgeber im sozialpolitischen Auf

gabenbereich einen enormen Einfluß auf den entsprechenden Arbeits

markt ausüben, ja Teil der dort herrschenden Oligarchie sind, dann

wird leicht vorstellbar, bis zu welchem Umfang die kirchlichen Wohl

fahrtsverbände die Arbeitsinhalte allein an weltanschaulichen Uber

zeugungen ausrichten können; sozialpolitische Uberlegungen auf der

Grundlage gesellschaftspolitischer Analysen und Diagnosen kommen,

wenn sie überhaupt eine Rolle bei der Entscheidung über die Arbeits

inhalte spielen, allenfalls in durch die Weltanschauung (z.B.

christliche Nächstenliebe, Erziehung zum Glauben etc.) gebrochener

Perspektive zur Geltung.

9) So Reinhard Richardi: J1rbeitsrecht in der Kirche, München 1984, S. 53

10) Btmdesarbeitsgerichtsentscheidung in AP Nr. 4 zu Art. 140 GG

11) Vgl. BVerfG 53, S. 401 sowie Richardl, a.a.O., S. 23
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Schließlich sei als weiterer, aus der kirchlichen Regelungs

autonomie abgeleiteter Grundsatz noch auf die Tatsache auf

merksam gemacht, daß die kirchlichen Wohlfahrtsverbände sich

unterschiedlichster Rechtsformen bedienen können, um ihre Ar-

beit institutionell zu organisieren. In der Praxis sieht dies

so aus, daß bevorzugt die Form des privatrechtlichen Vereins 

gemäß den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches - in Anspruch

genommen wird. Damit aber wird ein Effekt ausgelöst, der nicht

unterschätzt werden darf und der uns noch im dritten Teil dieses

Beitrages beschäftigen wird. Mit der privatrechtlichen Formgebung

für die Institutionen der Wohlfahrt bietet sich unmittelbar die

Inanspruchnahme privater Gestaltungsfreiheit der Wohlfahrtsträger

an; was nichts anderes bedeutet als die Wahrnehmung sozialpQliti

scher Aufgaben in einem institutionellen Gewand, das öffentlicher,

und das heißt politischer Kontrolle entzogen ist. Zugespitzt aus

gedrückt, läuft die Privatrechtsform der Wohlfahrtsverbände darauf

hinaus, gesellschaftspolitisch wichtige Krisenbereiche mit sozial

politischen Interventionsmitteln zu bearbeiten, die sich auf die

privatrechtlichen Prinzipien der Vertragsfreiheit berufen können.

Wer wen und wie als Krisenfall definiert und mit welchen Mitteln

zu reagieren ist, wird tendenziell zum Verhandlungsobjekt, ohne daß

hier objektivierbare Kriterien allein das Ergebnis begründen müßten.

Sieht man die kirchliche Gestaltungsautonomie vor diesem Hinter

grund im Zusammenhang mit den Wirkungen des anfangs skizzierten

Subsidiaritätsprinzips, so ist schon jetzt eine erste verhängnis

volle Potenzierung von Effekten zu diagnostizieren: das Subsidia

ritätsprinzip, mit dem verfassungspolitisch der Vorrang privat

organisierter Wohlfahrt vor staatlichen Aktivitäten gesichert

wird, ist nicht mehr bloße Ordnungsnormi im Gegenteil, in Verbin

dung mit dem Tendenzschutz provoziert dieses Prinzip die Ubernahme

immer weiterer Bereiche sozialpolitischer Aktivitäten in die in

haltliche Verantwortung von weltanschaulich gebundenen privaten

Verbänden. Oder, umgekehrt argumentiert, erhalten die privaten
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Verbände der Wohlfahrt durch das Subsidiaritätsprinzip Flan

kenschutz für die ungehinderte Deformierung von Sozialpolitik

in private, unterschiedlichen Ideologien verpflichtete Inter

essenpolitik.

Ich skizzierte diesen Zusammenhang bislang nur für den Tendenz

schutz kirchlicher Gemeinschaften und deren karitative und er

zieherische Folgeeinrichtungen. Vom Ergebnis her betrachtet,

liegt der Sachverhalt ähnlich, wenn es um die sogenannten Ten

denzbetriebe im engeren Sinne des Wortes geht, auf die in § 118

Abs. I BetrVG abzielt. Um den genannten Absatz des Gesetzes zu

zitieren: "Auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar und

überwiegend ••• politischen ••• karitativen, erzieherischen, wis

senschaftlichen ••. Bestimmungen dienen, finden die Vorschriften

dieses Gesetzes keine Anwendung, soweit die Eigenart des Unter

nehmens oder des Betriebes dem entgegensteht". Nur einige Bei

spiele dafür, was das Gesetz mit diesen Charakterisierungen im

Auge hat: 12) Deutsches Rotes Kreuz, AWO, Drogenhilfsvereine,

Deutsche Krebshilfe (= karitative Einrichtungen); Privatschulen,

Internate (= erzieherische Einrichtungen); wissenschaftliche

Buch- und Zeitschriftenverlage, Forschungsinstitute im Blick auf

die Wahrnehmung der Freiheit von Forschung gern. Art. 5 Ahs. 111

GG (= wissenschaftliche Einrichtungen). Gegenüber den Fällen kirch

licher Wohlfahrtsverbände gilt hier nur die Einschränkung des

"soweit", d.h. daß die spezifische Tendenz des Betriebes zum Aus

wahlkriterium für die Anwendung bzw. Nichtanwendung einzelner

gesetzlicher Bestimmungen zu machen ist. Wir haben es hier also

nicht wie bei den Kirchen mit der generellen Zuweisung eines Frei

raumes zu tun, sondern mit je aus der Betriebstendenz zu begrün

denden Besonderheiten. Mit dieser einzigen Einschränkung gilt für

die - nichtkirchlichen - Tendenzbetriebe also dasselbe, was schon

für den Fall der Religionsgemeinschaften und ihrer Wohlfahrt~ein-

12) Siehe etwa die Ausführungen von Fitting-Auffahrt-Kaiser: Betriebsverfas
sungsgesetz , HaOOkCITlTentar, 14. Aufl., München 1984, S. 1271 ff.
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prinzip gehen auch hier eine unheilige Allianz dergestalt

ein, daß sich ihre unterschiedlich definierten Effekte wech

selseitig verstärken.

Die Folgeprobleme für die sozialtherapeutische Ausbildung

sind leicht abzusehen: ohne die Auseinandersetzung mit den

jeweiligen, durch die "Weltanschauungspolitiken" der freien

Träger bestimmten Handlungsspielräume liefen die konzeptio

nell überlegten Ausbildungsinhalte Gefahr, von diesen Rahmen

bedingungen absorbiert zu werden, d.h. ins Leere zu laufen.

3 • ZUR KRISENENTLASTUNG - DIE MODELLVERSUCHSPOLITIK

Mit dieser Verbindungslinie zwischen Subsidiaritätsprinzip

und Tendenzschutz ist die Kette der rechtlichen Rahmenbe

dingungen, die die aufgezeigte verhängnisvolle Entwicklung

zur Marktfirrnigkeit der Sozialpolitik fördern, noch keines-

wegs zu Ende geknotet; denn was bisher vor allem im Rahmen

gesetzgeberischer Entscheidungen diskutiert wurde, setzt sich

fort und wird verstärkt durch die sozial- wie verfassungs

politisch gleichermaßen fragwürdige, administrative Praxis

des Wohlfahrtsstaates; ich meine die Modellversuchspolitik

im Bereich öffentlich zu verantwortender Sozialpolitik. Man

braucht kein intimer Kenner der sozialpolitischen Uberzeugun

gen der jeweils politischen Mehrheiten in unserem Staate zu

sein, um das, was Sozialpolitik der letzten 20 Jahre genannt

werden könnte, zu rekonstruieren. Als Mittel für eine solche

Rekonstruktion wäre die historische Abfolge staatlicherseits

aufgelegter Modellversuchsprogramme zu empfehlen, da diese Ab

folge sehr präzise dokumentiert, wo politisch jeweils als bri

sant erachtete Krisenherde unmittelbare, d.h. auch kurzfristige

Reaktionen der Sozialpolitiker in Gestalt eines "Modellversuchs"

auslösten. Mit anderen Worten, die staatliche Sozialpolitik de

generierte zur kurzfristigen Beschwichtigungspolitik in den Fäl-
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len öffentlicher Aufregung. Sobald sich die akute Krise aus

dem öffentlichen Bewußtsein verabschiedet hatte, wurden die

dort investierten Mittel auf neue "Krisenherde" umgelenkt.

Von der Stadtteilarbeit über Jugendhäuser, Versorgung psychisch

Kranker, Ausländerintegration, Alte Menschen, Frauen, Asylanten,

Aids-Kranke (ich habe sicher einige Bereiche vergessen!) - das

Panorama der Krisenverschiebungspolitik durch die staatlichen

Institutionen im sozialen Sektor ließe sich sicher verfeinern.

Mir geht es indessen nicht um Vollständigkeit, sondern um die

durchaus ambivalente Rolle, die die Modellversuchspolitik in der

öffentlichen Wohlfahrt spielt. Neben der von außen gesehen schein

bar wichtigsten, gerade genannten Funktion, akute Krisen, die das

öffentliche Bewußtsein erreicht haben, aufzufangen und aus der

politischen Diskussion herauszubringen, lassen sich folgende drei

Charakteristika der Modellversuchspolitik benennen und in den Zu

sammenhang mit Subsidiaritätsprinzip und Tendenzschutz einordnen.

Zum einen bietet die Modellversuchs-"politik" die Möglichkeit,

ohne langfristige Bindung sachlicher und personeller Mittel auf

dringliche Krisen zu reagieren. Modellversuche sind, da auf einen

überschaubaren Zeitraum angelegt (normalerweise 2 - 3 Jahre),

kostenrnäßig recht genau kalkulierbar und in ihren Wirkungen auf

den Haushalt abzuschätzen. Hinzu kommt, daß angesichts der für

politische Schwerpunktsetzungen disponible Anteil am Finanzvolumen

der öfifentlichen Haushalte langfristige Bindungen durch materielle

Verpflichtungen in sozialen Krisenfeldern praktisch-politisch

nicht durchsetzbar sind; mit der Modellversuchskoßzeption werden

stattdessen die Mittel für kurzfristig wahrgenommene Krisenphäno

mene eher verfügbar gehalten.

Modellversuchspolitik hat eine zweite, ebenfalls höchst wichtige

Schutzfunktion für die staatlichen Träger von Wohlfahrtsmaßnahmen:

sie erlaubt durch übertragung der Realisierung von Modellversuchen

an private Träger die Entlastung öffentlicher Institutionen von

organisatorischen, personalpolitischen und konzeptionellen Problemen,
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die die zu Routineentscheidungen neigende öffentliche Admi

nistration erheblich belasten würden, weil solche neuen Auf

gaben immer auch den Zwang zu innovatorischen Impulsen in

die Administration hineintragen, aber schwer durchsetzbar

sind. Es liegt auf der Hand, wie diese Reaktionsweisen auf

soziale Krisen mit der Privatisierung der Durchführung durch

Modellvergabe auch einen Marktmechanismus in Gang setzen,

innerhalb dessen die privaten Wohlfahrtsverbände und sozialen

Einrichtungen eine Doppelrolle auszufüllen haben. Sie treten

nämlich im Verhältnis zum öffentlichen Finanzträger als Nach

frager von Finanzleistungen auf, eine Rolle, die sich über

die Bargaining-Prozesse der Verbände bis in die Entscheidung

über die öffentlichen Haushalte Geltung zu schaffen versucht.

Zu dieser Nachfrager-Konkurrenz zwischen den privaten Interes

senverbänden quer steht die Anbieterkonkurrenz im Kampf um die

Klienten. Wer hätte sich nicht bei Kenntnis der konkreten Si

tuation schon darüber gewundert, welch wildwüchsiges Konkurrenz

verhalten etwa im Falle der MBSE-Maßnahmen (Maßnahmen zur be

ruflichen und sozialen Eingliederung ausländischer Jugendlicher),

im Bereich des Therapiemarktes oder in der Altenhilfe den Blick

auf die Bedürfnisse der Betroffenen eher getrübt als klarer ge

macht hat? Diese Doppelrolle innerhalb des Marktmechanismus

ist allzu bekannt - aus dem Bereich des Handels, d.h. des Wa

rentauschs!

Ich will schließlich einen letzten, vielleicht den politisch

erstaunlichsten Effekt der Modellversuchspolitik nennen. Es

geht um eine doppelte Verantwortungsentlastung für die Ent

scheidungsträger öffentlicher Sozialpolitik. Man kann sie

folgendermaßen umschreiben: durch Finanzierung von Modellpo

litik gelingt in jedem Fall der Nachweis, man habe auf auftre

tende Krisen politisch reagiert, sei mithin nicht untätig ge

blieben. Wenn die Maßnahmen von den privaten Trägern sinnvoll

umgesetzt wurden - was wegen des Subsidiaritätsprinzips und

des Tendenzschutzes nicht in der Hand der Sozialpolitiker
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liegt - , dann kann man in jedem Fall ein positives Erqeb-

nis der sozialpolitischen Bemühungen für sich reklamieren.

Ist die Durchführung in privater Trägerschaft hingegen

ohne hinreichenden Erfolg geblieben oder gar gescheitert,

d.h. hatte ihr Bemühen keinen Erfolg, den Krisenfall aus

der öffentlichen Aufregung herauszubringen, dann kann man

darauf verweisen, man habe politisch guten Willen gehabt,

die inhaltliche Verantwortung für das Scheitern der Program-

me läge aber leider ausschließlich bei der privaten Institu

tion, die sich um die Durchführunq des Programms erfolgreich

beworben hatte. Vor diesem Hintergrund scheint mir - nicht

ganz ohne Grund also - die Diskussion um die strukturellen

Besonderheiten der Modellversuchspolitik auf der Seite der

öffentlichen Träqer der Sozialpolitik kein Interesse zu er

wecken: eine bessere Möglichkeit, als die, in jedem nur denk

baren Fall von Verantwortung frei bzw. nur im positiven Fall

verantwortlich zu sein, qibt es im Rahmen politischer Entschei

dungsprozesse nicht.

SClILUßBEMERKUNG

Die von mir anqedeutete Verbindungslinie zwischen Subsidiaritäts

prinzip, Tendenzschutz und Modellversuchspolitik ist nicht voll

ständig. Hierher gehörte etwa die sozialpolitisch so fragwürdige

Tendenz staatlicher Sozialhilfeträger, in private Rechtsform

"unterzuschlupfen" (etwa gemeinsame Trägervereine mit AWO, Ca

ritas etc.) oder das Problem der Geltung von öffentlich recht

lichen Normen in privaten Einrichtungen der Wohlfahrt (etwa das

Briefqeheimnis in Alterspflegeheimen, freie Arztwahl in psychia

trischer Klinik, Abtreibungsrecht in weltanschaulich gebundenen

Krankenhäusern). Mir ging es indessen nicht nur um die Komplet

tierung dieses Zusammenhanges, sondern darum, den Blick auch auf

solche Probleme zu lenken, die qängigerweise vernachlässigt wer

den; das sind insbesondere solche der rechtlichen Rahmenbedinqun-
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gen, unter denen die konkrete Arbeit steht. Häufig sind es

diese, die über das Gelingen oder Scheitern inhaltlicher

Konzepte im sozialen Aufgabenfeld entscheiden und weniger

die sachliche Begründetheit solcher Konzepte. Man muß in

der Tat etwa von der Deformierung therapeutischer Konzepte

oder von einem Vollzugsdefizit sozialpolitischer Innovationen

reden - man kann dies aber erst, wenn man die dem sozialen

Feld vorausliegenden institutionellen Strukturbedingungen,

insbesondere die von Recht und Administration, zum Thema

macht.
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ANMERKUNGEN ZU THERAPIE UND POLITIK

Ralf Schwendter

Therapie und Politik sind zwei Gegenstandsbereiche, welchen es

bislang noch nicht so recht gelungen ist, zusammengebracht zu

werden. Die fraglos vorhandenen, notwendigerweise nicht ~inläng

lieh erarbeiteten Versuche der Zwanziger Jahre (gedacht sei etwa

an den Freudomarxismus, an Wilhelm Reichs Sex-Pol-Bewegung) ende

ten spätestens mit der nationalsozialistischen Machtergreifung

1933 und mit der US-amerikanischen reellen Subsumtion der Psycho

analyse unter mit dem Kurpfuschergesetz verbrämten ärztlichen

Standesinteressen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen (z. B. Mitscher

lieh, Erich Fromm, Paul Goodman), galt das Thema zur Zeit des auf

steigenden elektronischen Akkumulationszyklus ("Wirtschaftswunder")

als tabu. Dies änderte sich in den Jahren 1967 - 70 im Zuge der

weltweiten Studentenbewegungen und Antiparlamentarischen Opposition,

ohne indes vorerst bleibende Wirkungen zu erzielen: die erneute

Rezeption des frühen Wilhelm Reich sowie der Frankfurter Schule,

die "Therapie als Agitation" des Heidelberger Sozialistischen Pa

tientenkollektivs, die US-amerikanische "Radical Therapy" (und

ihre feministische Weiterentwicklung), die therapiefrelmdlichere

Strömung der italienischen Demokratischen Psychiatrie (bes. Gio

vanni Servis), der französische Links-Lacanismus, die politischere

Strömung der Gestaltpädagogik sowie der therapeutisch gewendeten

EXistenzphilosophie (Ronald D. Laing, David Cooper), die Weiter

entwicklung der Verhaltenstherapie in Verbindung mit dem sowje

tischen Kulturalismus zu einer als "Kritische PsychologieU bezeich

neten Handlungstherapie waren einige Anzeichen hierfür. Auch ist

nicht zu vergessen, daß es in den Siebziger Jahren einige, gleich

falls nicht langfristig tragende, originelle Versuche gab, aus den

Theorien von Karl Marx (insbesonders der Entfremdungs- und der Wa

rentheorie) eine Metatheorie für politisch weitertreibende Therapie

formen zu entwickeln (z. B. Dieter DUhm, Klaus Ottomeyer, Michael

Schneider, Günter Rexilius, Lucien Sere).
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Alle diese, weithin im mikrologischen Bereich sich abspielen

den Diskussions- und Praxisansätze dürfen uns jedoch nicht

darüber hinwegtäuschen, daß in der Mehrzahl der Fälle 1970

das erneute Auseinanderfallen von Therapie und Politik sich

wiederum in vollem Gange befand. Politik wurde zunehmend ver

standen als eine (Selbst-) Instrumentalisierung zugunsten der

Nah- und Fernziele, welcher politischen Partei oder Bewegung

auch immer, und sei diese auch auf enge Lebensbereiche einge

schränkt, um in den Achtziger Jahren in ihrer Bedeutung für das

in-dividuelle Subjekt stark zurückzugehen. Therapie wiederum

fungierte entweder als herkömmliche Reparaturinstitution zur

(Wieder)Herstellung der Leistungsfähigkeit oder als kompensa

torische, fragmentarische Selbstentfaltung jenes Subjekts, das

im Felde der Erwerbs- und/oder Arbeitstätigkeit alle Hoffnungen

frei nach Dante fahren gelassen hatte. Zwar gab und gibt es

auch aus dem Felde politischer Praxis immer wieder Tendenzen,

therapeutische Sichtweisen in ihr Alltagsleben zurückzuholen

(gedacht sei beispielsweise der "Politik in der ersten Person"

der Spontis oder der feministischen Bewegung und der auf Kon

sensprinzip basierenden Gruppenarbeit von Teilen der Friedens

bewegung). Doch ist dies ebensosehr eine Neigung relativ weni

ger geblieben, wie die umgekehrte Position, Gruppentherapie zur

politischen Form par excellence zu machen (Selbstdarstellungen

der Aktionsanalytischen Organisation, Synanon ... ): Das allgemein

Wahrzunehmende beschränkt sich auf das Auseinanderhängen der bei

den Sphären, selbst wenn sie, wie dies häufig der Fall ist, über

längere Zeiträume in Personalunion zusammenfallen. Die Gesamtheit

der skizzierten Erscheinungsformen macht, zumeist unterschiedslos

in einen Topf geworfen, dasjenige aus, was in zeitgenössischen

Publikationen als "Therapiegesellschaft", "Psycho-Boom" etc. auf

gegriffen, kritisch hinterfragt oder denunziert wird.

Daran hat sich, auch zu meinem Bedauern, auch dadurch nichts Sub

stantielles geändert, daß auf einem gleichnamigen Seminar des
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Frit~-Perls-Institus im November 1980 die Gruppe Therapie

und Politik gegrundet worden ist, für welche ich seither fe

derführend bin. Die Gruppe Therapie und Politik, deren Grün

dungserklärung im Gestalt-Bulletin 1/1981 veröffentlicht wor-

den ist - ihre Inhalte sind in etwa meinen untenstehenden Aus

führungen kongruent - bewegte sich in ihren ersten Jahren im

Umkreis von etwa 20 Personen, einem um wenige Personen allmäh

lich erweiterten Kreis der GrÜndungsrnitglieder. Ihre Auswei-

tung 1984 brachte eine Krise mit sich, die bis 1986 anhielt

und in der über die Selbstauflösung der Gruppe laut nachge

dacht worden war. Der 4. bundesweite Gesundheitstag in Kassel

erwies sich für die Gruppe Therapie und Politik als sehr erfolg

reich (allein im Forum "Politik der Seele" - die psychiatrie

kritischen, körper- und spiritualitätsorientierten Veranstaltun

gen nicht rniteingerechnet - gab es ca. 50 Sitzungen mit einer

sicherlich alles in allem viersteiligen Zahl von Teilnehmenden)

und brachte derselben einen gehörigen Aufschwung. Fanden bis

lang 1 - 3 Wochenendsitzungen im Jahr statt, so können vom Inter

esse her (der Verteiler stieg auf derzeit - 1. Mai 1988 - ca.

220 Personen an) derzeit an die 35 Veranstaltungen vorbereitet

werden. Weiter ist - neben der Publikation des Dokurnentations

bandes "Politik der Seele" - die Vergabe von Werkaufträgen be

schlossen worden, um die Thesen der Gruppe an historisch berühm

ten Fallgeschichten zu überprüfen - auch ein Therapie-und-Poli

tik-"Kibbuz" (in Analogie zum Gestalt-Kibbuz) ist im Gespräch.

Die Besonderheiten der Gruppe Therapie und Politik sind in Kürze

wie folgt zu beschreiben:

1) Auf jeder Sitzung (zumeist Wochenenden) wird versucht, ein

Gleichgewicht zwischen kognitiven (Referate, Thesenpapiere, Dis

kussionen) und kreativen (Rollenspiele, Schreibspiele, Malübun

gen, Methoden der humanistischen Psychologien •.. ) Verfahrenswei

sen herzustellen - also, weder zu "verkopft" noch zu "verbaucht"
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vorzugehen. (In der Praxis differiert dies dann sowohl nach

Gegenstand - Rollenspiele zu Psychoanalyse sind z. B. schwer

vorstellbar - als auch nach der Neigung der Teilnehmenden:

in der Seminarkritik sind Sitzungen schon wiederholt als zu

kognitiv oder als zu kreativ bezeichnet worden.)

2) Da es sich ohnehin um politisch und/oder therapeutisch in

teressierte bzw. ausgebildete Personen handelt, welchen unter

stellt wird, daß sie gegenseitig voneinander lernen können,

versteht sich formal die Gruppe Therapie und Politik im Sinne

einer Peer-Group-Supervision. Das heißt in der Praxis: kein/e

Teamer/in wird bezahlt; alle Teilnehmenden bezahlen nach Selbst

einschätzung zwischen einern festgelegten Minimal- wie Maximal

betrag (zumeist zwischen DM 20 und DM 200). Ausnahmen bilden

(seltene) Sozial"fälle" und beschlossene Werkaufträge. (Uber

die Verwendung der Gelder, die auf einern von mir geführten Treu

handkonto liegen, entscheiden die Teilnehmenden auf Sitzungen

oder durch - meistens nur durch ca. 10 % der Personen wahrgenom

menen - Urabstimmungen. Bislang handelte es sich um Publikations

vorfinanzierungen, die genannten Werkaufträge und um kleine Be

träge (DM 125!Monat) für Sekretariatstätigkeit.}

3) Jede/r aus dem Verteiler kann Sitzungsthemen aus der Gesamt

heit des politischen und/oder therapeutischen Gegenstandsbereichs

vorschlagen, welche dann ebenfalls einer Urabstimmung (durch Fra

gebogen) unterzogen werden. Bislang fanden u. a. Sitzungen zu

"Therapie und Politik" (mehrmals), "Macht", "Sexualität", "Inti

mität und Öffentlichkeit", "Gestaltpädagogik", "Spiritualität",

"Grüne Politik", "Politik der Seele" (wie gesagt), "Psychoanalyse"

und "Männer - Frauen" statt; in konkreter Planung sind Sitzungen

zu "Politische Supervision ", "Sexualität und Gesellschaft", "Bin

dung und Trennung", "Krankheitsbegriff", "Macht und Therapie",

"Psychotherapie - (Wieder)-Anpassung oder Befreiung?"

4) Von einem stark gestalttherapeutisch geprägten Umfeld ausgehend,

enthält zwischenzeitlich der Verteiler der Gruppe Therapie und Po

litik Vertreter/innen so gut wie alle bedeutenden Verfahren mit

therapeutischen Wirkungen ebenso, wie politisch Arbeitende, Super-
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viser/in/nen, didaktisch Tätige. Aus dem erwähnten formalen

Peer-Group-Supervisionscharakter ergibt sich, daß grundstän

dig Studierende nur in Ausnahmefällen aufgenommen werden.

Ich habe, trotz ihrer marginalen Bedeutung, die Gruppe Therapie

und Politik so relativ ausführlich dargestellt, weil ich sie

seit 7 1/2 Jahren gut kenne und daher aus eigener Kraft spre

chen kann. Nicht im geringsten soll diese Skizze dazu dienen,

die ebenso bedeutsame Arbeit ähnlich marginaler Gruppen herab

zuwürdigen - vielmehr ist eine Vernetzung anzustreben, die

da bisher (etwa anläßlich des 4. bundesweiten Gesundheitstages)

erfolgte und an Dichte zu übertreffen imstande ist. Gedacht sei

etwa an die Münchner Gruppe "psychoanalyse und Politik" (die vor

allem mit dem Namen Thea Bauriedls verknüpft ist), an die Schwei

zer "Stiftung für Psychoanalyse", an die von der Züricher Quel

lenstraße ausgehende europaweite Vernetzung oppositioneller Psy

choanalytiker/innen, an die Zeitschrift "Psychologie und Gesell

schaftskritik" - um nur wenige zu nennen.

Die 5. Seite schreibe ich nun schon über Therapie und Politik,

ohne bislang versucht zu haben, die verwendeten Begriffe zu de

finieren und in ihren Widersprüchen darzustellen, weil ich die

Absicht hatte, vom sinnlich Erfahrbaren, wie historische Ereig

nisse, Routinisierungen, Abflachungen, auch, wie Gruppenbildungen

zur notwendigen Abstraktion der Theoriebildung - die nicht allen

so angenehm ist, wie mir - weiter vorzugehen.

Therapie besagt zunächst meines Erachtens nichts anderes, als

jenen Umgang mit Entfremdungserfahrungen, der gemeinsam oder ver

einzelt, mit oder ohne abgetrennt-eigenständige Professionelle,

stattfinden kann.

Hierbei vertrete ich, gegenüber der naturwissenschaftlichen Hypo

these (Symptome sind in letzter Instanz genetisch vererbt oder

sie entstehen durch Viren, Hormone oder andere physische Chemis

men) und gegenüber der familialistischen Hypothese (Symptome ent-
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stehen in letzter Instanz ausschließlich durch pränatale, na

tale oder postnatale Mängel frühkindlicher Sozialisation),

die gesellschaftliche Hypothese: Symptome und Entfremdungser

fahrungen sind begrifflich identisch. Hierbei gehe ich vom

Hegel - Marx'schen Entfremdungsbegriff aus, der die Trennung

des menschlichen In-Dividuums von seinen Produktionsbedingun

gen, seinen Produkten, seinen Mitmenschen und letztlich von

sich selbst, seinen "eigenen Wesenskräften" feststellt. Die

Erfahrungen dieser konstatierten Entfremdungen sind, mit Not

wendigkeit, in sich widersprüchlich, bestehen aus Momenten,

die sich an die vorfindliehe Entfremdung anpassen, und aus

Momenten, die diese bewußt, unbewußt, wie verschoben auch im

mer, überwinden wollen: wie auch schon Sigmund Freud das Symp

tom zu Recht als widersprüchliche Einheit von Hemmung und Pro

test erkannt hat.

Im Gesamtzusammenhang (etwa systemischer Regelkreise) schließt

die bezeichnete gesellschaftliche Hypothese die familialisti

sehe mit ein: Wenn auch Symptome im Schoße der Kernfamilie ent

stehen mögen, ist doch letztere von den sie umgebenden gesamt

gesellschaftlichen Bedingungen durch und durch abhängig.

Diese Symptome/Entfremdungserfahrungen verursachen nun Leiden,

Deprivationen, Hemmungen im in-dividuellen "Wachstum" (Rogers),

oder wie auch immer. Sie erfordern einen Umgang mit ihnen, mag

dieser nun in der katholischen Beichte, der dörflichen Spinn

stube, der Kneipe, im Thekenbereich einer Bardame oder eben in

der Therapie stattfinden. Dieser Umgang soll insofern "heilende"

Wirkungen haben, als er, je nach Lage (und Auffassung) die Ent

fremdungserfahrungen/Symptome/Symptome aufheben, mildern, durch

schaubar und/oder handhabbar machen soll. Diese "heilende" Wir

kung des Wortes, der Bewegung, der Aktivität, der Ausgangsposi

tion usw. (wie auch, auf anderen Ebenen, der Nahrung, des Atmens,

des Wassers ... ), ist zunächst von Dazwischentreten von Expert/in/

nen unabhängig - sie kann (oder besser: sie könnte) auch in gegen-
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seitiger Hilfe geschehen. (Manchmal ist dies auch, bei aller

Professionalisierung, Expertisierung und Institutionalisie

rung, in der zeitgenössischen Gesellschaft der Fall: zu den

ken ist etwa an Selbsterfahrungsgruppen, Selbsthilfegruppen

vom Typus der "Anonymen Alkoholiker", an Co-Counseling-Dya

den - vom Barhocker, siehe oben, ganz abgesehen.)

Das Dazwischentreten von Expert/inn/en ist allerdings ein Fakt,

der ernstgenommen werden muß: Bei aller Wahrung des vorläufigen

Endziels, therapeutische Wirkungen wiederum in das Alltagsleben

zurückzuverlagern, und bei aller Notwendigkeit, dies nicht nur

als Sonntagsrede im Munde zu führen, sondern konkrete Schritte

in diese Richtung hin zu formulieren, muß vor jeder Scheinradi

kalität gewarnt werden, die die Expert/inn/en vorschnell zur

Gänze abschaffen zu können meint. Die Erfahrungen in Selbsthil

fegruppen und Laienhilfsorganisationen haben ergeben, daß, so

lange nicht Wissen hinlänglich allgemein geworden ist (wozu ein

Beitrag geleistet werden muß), alsbald Sekundärexpert/inn/en

entstehen, so daß es zu einem bloßen Austausch kommt. (Und ich

glaube zu wissen, wovon ich hier spreche: Wahrscheinlich bin ich

selbst längst einer geworden.) Ohnehin ist die politisch notwen

dige Rede von der Selbstaufhebung der Expert/inn/en nicht so

recht populär, wo doch zum einen Psycholog/inn/en, Sozialarbei

ter/innen, Supervisor/inn/en etc. über zunehmende Arbeitslosig

keit klagen, zum anderen das zunehmende Sich-Beziehen auf Selbst

hilfe, nicht nur zu Recht als emanzipatorisches Moment gefeiert,

sondern auch, ebenso zu Recht, als probates Mittel der Kosten

dämpfung beargwöhnt wird.

Nicht unabhängig von politischem Kontext ist jedoch, in welchem

Zusammenhang diese therapeutischen Expert/inn/en stehen. Bekannt

lich ist Therapiemotivation, dem oben Angeführtn entsprechend,

das AUfsuchen, Erarbeiten, Anstreben von Wirkungen, die den Ent

fremdungserfahrungen entgegenstehen. Treten den betroffenen Per-
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sonen nun Institutionen gegenüber, durch daselbst angestellte

Expert/inn/en repräsentiert, die von den betroffenen Personen

als ihnen fremd wahrgenommen werden müssen, wird zumeist von

Therapiemotivation keine Rede sein können. Im Heim, in der Ju

stizvollzugsanstalt, in der verwahrenden oder sektoriellen Psy

chiatrie, in der anstelle des Knasts absolvierten Drogenthera

pie besteht allemal (ohne die gewißlich anstrengende Arbeit

Ernst Federns oder anderer herunterspielen oder verdächtigen

zu wollen) die Gefahr, daß Entfremdungserfahrungen eher repro

duziert als auch nur gemildert werden: Häufig wird Therapie

hier teils nutzlos, teils konterproduktiv.

Dies ist auch einer der logischen Orte für die Frage nach der

Klassenströmungsabhängigkeit von Therapie, wie sie am Kasseler

Gesundheitstag heiß diskutiert worden ist. Die Gefahr besteht,

daß die Entfremdungserfahrungen der lohnabhängigen Intelligenz

(teilweise einschließlich ihrer arbeitslosen, in Qualifikation

befindlichen etc. Reservearmeen) dem freien Markte anheimgege

ben werden, während andere abhängige Klassenströmungen (Arbei

ter/innen, Erwerbslose, Hausfrauen ..• ) unter die therapeutischen

Wirkungen der mehr oder weniger totalen Institutionen subsumiert

werden. Anders und flapsiger: den Therapie-Boom für die "Mittel

schicht", für die "Proleten" Pharmaka und Uberwachung. Auch wenn

dies in dieser Verallgemeinerung keineswegs zutrifft, muß diese

Tendenz bei der Arbeit an Fragen und Therapie und Politik stän

dig reflektiert werden.

Fraglos entstehen die Entfremdungserfahrungen bzw. Symptome

außerhalb der Sphäre der Therapie selbst - wenigstens zunächst.

(Ich sehe hier von Grenzfällen, wie der Ubertragung als technisch

hervorgerufenes Symptom oder der Ivan Illich'schen "Iatrogenesis",

also den ärztlich produzierten Krankheiten, ab.) Umstritten ist,

wie oben skizziert wurde, in welcher Sphäre sie entstehen. Dies

ist, ob nun von einer gesamtgesellschaftlich oder von einer fami-
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lialistischen Hypothese ausgegangen wird, das Feld, in dem

die Politik den Gegenstandsbereich betritt.

Politik bedeutet zunächst, vor allen Parteien und Parlamen

ten (auch vor allen Bürgerinitiativen und alternativen Pro

jekten) nichts anderes, als den Versuch, die Wünsche, Be

dürfnisse und Interessen von Menschen in die Wirklichkeit

umzusetzen. Dies geschieht jedoch weithin innerhalb, teils

mit der Absicht der V~w?'zung vorgegebener, je bestimmter,

je verschiedener Herrschaftsverhältnisse, aus welchen die

Klassen, die ausdifferenzierten Klassenströmungen, die Kon

kurrenz innerhalb und zwischen diesen entstehen.

Gleichzeitig greift der Gesamtzusammenhang dieser Herrschafts

verhältnisse, Konkurrenzen etc. unweigerlich in die psychi

sche Struktur jedes In-Dividuums ein. Dies geschieht etwa

ich nehme hier paradigmatisch jenes Bild des "psychischen

Apparats", das Sigmund Freud entworfen hat - auf der Ebene

der angeeignet-verinnerlichten Normen (Ich-Ideal, Uber-Ich),

auf der Ebene bewußt-"vernünftiger" Reflexions- und Handlungs

möglichkeiten (Ich), auf der Ebene vorgegebener verketteter

und in ständiger Umgruppierung befindlicher Sprachstrukturen

(Es, Unbewußtes). Gleichzeitig stoßen die, wie auch immer,defor

mierten Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der In-Dividuen

auf der Suche nach ihrer Erfüllung und Befriedigung auf diesen

Gesamtzusammenhang.

Aus dieser strukturellen Gleichzeitigkeit (empirisch-geschicht

lich ist sie fast immer ungleichzeitig) entsteht die Notwen

digkeit, Therapie und Politik nicht zu trennen. Auch wenn diese

(hegemonial ja vorhandene) Trennung sowohl den Wünschen, Bedürf

nissen, Interessen jener Therapeut/inn/en, die aus ihrem eigenen

ökonomischen, gesellschaftlichen und/oder psychischen Interesse

heraus den Gesamtzusammenhang ausblenden, entspricht - als auch

denselben jener Politiker/innen, denen die Wünsche, Bedürfnisse

und Interessen von Menschen außerhalb ihrer je eigenen Klassen

strömungen gleichgültig sind.
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In diesem Zusammenhang bin ich oft gefragt worden, wie es sich

in diesem Rahmen mit der Sozialen Therapie verhalte. "Eigent

lich" wäre ja jede Therapie "Soziale" Therapie - empirisch wird

sie es wohl erst dann sein, wenn sie knapp davorstünde, in das

Alltagsleben zurückgewonnen zu werden. Die Authentizität sozia

ler Therapie entsteht aus dem (hier nur skizzierbaren) Doppel

charakter: Mir ist kaum ein/e Symptom/Entfremdungserfahrung be

kannt, das/die nicht gleichzeitig aus dem gesamtgesellschaftli

chen Herrschaftszusammenhang, g~eichzeitig aus jenem Leiden,

welches durch die Beeinflussung von Wünschen, Bedürfnissen und

Interessen im Gesamtzusammenhang entstanden ist, herrührt.

Entsprechend kaum eine/s, das/die nicht auf beiden genannten

Ebenen bearbeitet werden müßte. Wobei selbstredend noch Kompli

kationen dadurch eintreten, daß ebenso etwa ein Wunsch gleich

zeitig ein Symptom zum Ausdruck bringen kann, wie auch Herr

schaftsverhältnisse die Versteinerung der Wünsche und Bedürf

nisse von gestern bedeuten können.
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PSYCHOANALYSE UND SOZIALARBEIT

Dieter Ohlmeier

PSYCHOANALYSE UND SOZIALARBEIT IN KONGRUENZ OOER IN DIVER:iENZ?

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Bezie

hungen zwischen Psychoanalyse und Sozialarbeit von spezifi

schen S~annungen gekennzeichnet sind, die tief an das Selbst

verständnis beider Tätigkeitsbereiche rühren und in ambivalen

ter Weise von intensiven, oftmals irrationalen Hoffnungen und

Enttäuschungen bestimmt werden.

Auf seiten der Sozialarbeiter/innen herrscht das Bedürfnis

nach einer einheitlichen Theorie der Persönlichkeit, nach Metho

den der Gesprächsführung, Beratung und Therapie, nach einem

"Welt- und Menschenbild", das die verwirrende und widersprüch

liche ~rofessionelle Realität ordnen und überschaubar machen

soll, um nicht ständig vor ihr überrollt zu werden. Zahlreiche,

vielleicht zu viele Theorien und Systeme aus Psychologie, öko

nomie und Politik bieten sich hierzu an; wird die psychoanaly

tische Theorie und Technik hierzu herangezogen, liegt die Nei

gung und Gefahr zur Uberschätzung, ja zu uneinlösbaren "Heils

erwartungen" nahe, die dann oft in Enttäuschung und Ablehnungs

reaktionen umschlägt.

Den Psychoanalytikern dagegen kann die Sozialarbeit als die

quasi "soziale Fortsetzung" ihrer auf ein streng geregeltes,

mit dem "normalen Leben" nicht identisches Behandlungsarrange

ment beschränkten therapeutischen Tätigkeit erscheinen, die Lö

sungsmöglichkeiten bei psychischen und sozialen Konflikten für

größere Bevölkerungskreise, vor allem auch bildungsmäßig und

finanziell Unterprivilegierte, in multiplikatorischer Weise

ergeben k5nne. Schwierigkeiten mit der Sozialarbeit entstehen

für den Psychoanalytiker dann, wenn es um die problematische
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Frage der Vermittlung seiner therapeutischen Technik im nicht

klassischen "setting" geht, auch um die Delegation therapeuti

scher Handlungskompetenz an Nicht-Psychoanalytiker. Er neigt

dann zu ängstlich-besorgter Abschirmung, als ob er sich gegen

eine chaotische Sturmflut abdämmen müsse.

Kongruenzen und Divergenzen im Verhältnis von Psychoanalyse und

Sozialarbeit stehen neben- und gegeneinander, und die Besinnung

auf eine notwendige Kooperation beider Disziplinen ist nicht zu

letzt aus emotionalen, schnell in irrationale Uberschätzung undl

oder Verdammung umschlagenden Fehlerwartungen nicht einfach.

Fragen wir uns nach engen Berührungspunkten - Kongruenzen von

Psychoanalyse und Sozialarbeit, so können wir diese auf thera

peutischem, theoretischem, psychopathologischem Gebiet sowie

im Hinblick auf das "Menschenbild" beider Disziplinen beschrei

ben.

Ist der Sozialarbeiter therapeutisch tätig (was allerdings oft

genug nicht sein ausschließlicher Tätigkeitsbereich ist, da er

z. B. ebenso für rechtliche und ökonomische Belange seiner Klien

ten zu sorgen hat), so benötigt er Methoden und Techniken der

Gesprächsführung, der Einzelberatung und -behandlung, der thera

peutischen Gruppenarbeit und der Farnilientherapie. Die Psycho

analyse hat auf allen diesen Gebieten Methoden entwickelt - es

erhebt sich jedoch sofort die Frage nach dem "Transfer" für

nicht im engeren Sinne psychoanalytisch Ausgebildete. Verbind

liche und erprobte Modelle fehlen uns bisher weitgehend.

Als theoretische Orientierung bedient sich der Psychoanalytiker

eines Persönlichkeitsmodells, das aus der klinischen analytischen

Arbeit erwachsen ist und theoretisch zu einer umfassenden "Meta

psychologie" ausgebaut worden ist. Hierzu gehört die Unterschei

dung zwischen einem bewußten und einem unbewußten Anteil des

Seelenlebens sowie die Einteilung der Persönlichkeit in bestimm

te "Instanzen" bzw. Regionen: das von unstrukturierten libidinö

sen und aggressiv-destruktiven Trieben beherrschte Es, das von

internalisierten Ge- und Verboten, von Moral und Sittengesetz
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bestimmte. Uber-Ich sowie die zwischen Es und Uber-Ich mode

rierende, die Beziehungen und Auseinandersetzungen mit der

mitmenschlichen "Außenwelt" regelnde Instanz des Ich. Ein

solches Persönlichkeitsmodell erscheint in hohem Maße le

bensnah, berücksichtigt die Wirklichkeit des Einzelnen und

seiner Erziehungspersonen in Gesundheit und Krankheit, und

insofern eignet es sich für alle praktisch-therapeutisch Tä

tigen, allemal für therapeutisch tätige Sozialarbeiter/innen.

Die psychopathologische Relevanz der psychoanalytische~Theo

rie für die Sozialarbeit braucht kaum besonders betont zu wer

den. Die Psychoanalyse hat eine umfassende Krankheits- und

Störungslehre entwickelt (weit über die auch heute noch weit

gehend somatischen Ursachen verpflichtete psychiatrische Psy

chopathologie hinausgehend), die stets die zu einer psychischen

Störung führende individuelle und familiäre Entwicklung sowie

die unbewußten Komponenten eines verdrängten oder auf andere

Weise abgewehrten, d.h. dem Bewußtsein nicht zugänglichen Kon

fliktgeschehens berücksichtigt. Eine eingehende Beschreibung

der verschiedenen Störungsformen würde diesen Beitrag sprengen

und muß deshalb hier unterbleiben.

Schließlich dUrfte das "Menschenbild" der psychoanalyse sich

in Kongruenz zu dem des Sozialarbeiters bewegen, zumindest wenn

wir diesen an sich vorwissenschaftlichen Begriff auf professio

nelle Belange reduzieren. Der Mensch, in psychischer Gesundheit

oder Krankheit, wird als ein von seiner mitmenschlichen Umwelt

bestimmtes, von seiner psychischen - und sozialen - Entwicklung

abhängiges Wesen betrachtet. So wie seine Persönlichkeitsstruk

tur alle Spuren seiner Frühentwicklung trägt (der Erwachsene
also immer noch die Schicksale seines Kleinkind-Stadiums in sich

trägt), so sehr ist auch sein triebbestimmt-unbewußtes wie sein

beWUßtes Denken, Phantasieren, Wünschen und Handeln immer nur in

bezug auf andere Menschen, auf Beziehungspersonen vorstellbar.
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Ein völlig "abgegrenztes", nur für sich selbst existierendes

Individuum kennt die Psychoanalyse nicht.

Fragen wir uns nach wichtigen Divergenzen von Psychoanalyse

und Sozialarbeit. Sie betreffen unterschiedliche Akzentset

zungen der Klientel: so wird der Sozialarbeiter mit Störungs

formen konfrontiert sein, die der Psychoanalytiker selten

oder gar nicht behandelt oder behandeln will. Ferner ergeben

sich ausbildungsmäßige Divergenzen, und schließlich ist die

Unterschiedlichkeit des "settings", d.h. des therapeutischen

Arbeitsrahmens hervorzuheben.

Psychoanalytiker beschäftigen sich in erster Linie mit psycho

neurotisch und psychosomatisch Kranken; für diesen Personen

kreis ist ihre therapeutische Technik besonders geeignet, und

erst neuere Entwicklungen haben die Behandlung von Psychosen

und Charakterstörungen (insbesondere narzißtische Persönlich

keitsstrukturen) einbezogen. Das große Gebiet der Verhaltens

störungen - Verhaltensstörungen von Kindern und Jugendlichen,

aggressive und sexuelle Verwahrlosung, Kriminalität und Delin

quenz, Sucht und Alkoholismus, um nur die wichtigsten zu nen

nen - wird dagegen zur vorwiegenden Aufgabe des therapeutisch

tätigen Sozialarbeiters. Aber neben dieser quasi ·'.diagnosti

sehen" Kennzeichnung ist vor allem auch auf einen schichtspezi

fischen Unterschied zu achten: die therapeutische Arbeit mit

Unterschicht- und Randgruppen-Angehörigen wird von Psychoana

lytikern kaQ~ wahrgenommen.

1919 machte Freud bereits darauf aufmerksam, daß "unsere the

rapeutische Wirksamkeit keine sehr intensive ist. Wir sind nur

eine Handvoll Leute, und jeder von uns kann auch bei angestreng

ter Arbeit sich in einem Jahr nur einer kleinen Anzahl von Kran

ken widmen. Gegen das Ubermaß von neurotischem Elend, das es in

der Welt gibt und vielleicht nicht zu geben braucht, kommt das,

was wir davon wegschaffen können, quantitativ kaum in Betracht.
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Außerdem sind wir durch die Bedingungen unserer Existenz

auf die wohlhabenden Oberschichten der Gesellschaft einge

schränkt ( ... ). Für die breiten Volksschichten, die unge-

heuer schwer unter den Neurosen leiden, können wir derzeit

nichts tun. ( .•. )Andererseits läßt sich vorhersehen: Irgend

einmal wird das Gewissen der Gesellschaft erwachen und sie

mahnen, daß der Arme ein ebensolches Anrecht auf seelische

Hilfeleistung hat wie bereits jetzt auf lebensrettende chi

rurgische. Und daß die Neurosen die Volksgesundheit nicht

minder bedrohen als die Tuberkulose und ebensowenig wie diese

derohnmächtigen Fürsorge des Einzelnen aus dem Volke überlas

sen werden können. Dann werden also Anstalten oder Ordinations

institute errichtet werden, an denen psychoanalytisch ausge

bildete Ärzte angestellt sind, um die Männer, die sich sonst

dem Trunk ergeben würden, die Frauen, die unter der Last der

Entsagungen zusammenzubrechen drohen, die Kinde~1 denen nur

die Wahl zwischen Verwilderung und Neurose bevorsteht, durch

Analyse widerstands- und leistungsfähig zu erhalten. Diese

Behandlungen werden unentgeltliche sein. Es mag lange dauern,

bis der Staat diese Pflichten als dringende empfindet. ( ..• )

Dann wird sich für uns die Aufgabe ergeben, unsere Technik den

neuen Bedingungen anzupassen. Ich zweifle nicht daran, daß die

Triftigkeit unserer psychologischen Annahmen auch auf den Unge

bildeten Eindruck machen wird, aber wir werden den einfachsten

und greifbarsten Ausdruck unserer theoretischen Lehren suchen

müssen. Wir werden wahrscheinlich die Erfahrung machen, daß

der Arme noch weni~er zum Verzicht auf seine Neurose bereit

ist als der Reiche, weil das schwere Leben, das auf ihn wartet,

ihn nicht lockt und das Kranksein ihm einen Anspruch mehr auf

soziale Hilfe bedeutet. Möglicherweise werden wir nur dann etwas

leisten können, wenn wir die seelische Hilfeleistung mit mate

rieller Unterstützung ( ... ) vereinigen können. Wir werden auch

sehr wahrscheinlich genötigt sein, in der Massenanwendung unserer

Therapie das reine Gold der Analyse reichlich mit dem Kupfer
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der direkten Suggestion zu legieren ( .•• ). Aber wie immer

sich auch diese Psychotherapie fürs Volk gestalten, aus

welchen Elementen sie sich zusammensetzen mag, ihre wirk

samsten und wichtigsten Bestandteile werden gewiß die blei

ben, die von der strengen, der tendenzlosen Psychoanalyse

entlehnt worden sind". (Freud, 1919).

Modelle einer "sozialen Anwendung" der Psychoanalyse sind -

und das kann nur heißen: in Kooperation von Sozialarbeitern

und Psychoanalytikern - zumindest im Bereich der Bundesrepu

blik Deutschland bis heute nur selten entwickelt und prakti

ziert worden. Die "Wege der psychoanalytischen Therapie" be

dürfen besseren Ausbaues - und auch von seiten der Sozialar

beit, die, von einer zur Zeit nur für Ärzte und Psychologen

zugänglichen vollständigen psychoanalytischen Weiterbildung

ausgeschlossen, nur zu oft und schnell in resignativer Abkehr

vorhandene Theorien und Methoden nicht aufgreift, ja sogar

als "elitär" verzerrtwahrnimmt und abtut. Umso größere Bedeu

tung ko~~t den Modellvorstellungen und der daraus abgeleite

ten Praxis zu, die - lange nach den Pionierleistungen Aichhorns

(1925) - von Richter (1972),Kutter (1974) und im praxis- und

projektbezogenen Studiengangssystem für Sozialarbeiter/Sozial

pädagogen an der Gesamthochschule Kassel vertreten und erprobt

werden.

Divergenzen erg~b~n sich natürlich auf dem Gebiete der Aus- und

Weiterbildung. Der ·Sozialarbeiter ist kein ausgebildeter Psycho

analytiker. So bedauerlich, ja schädlich die Restriktion der

psychoanalytischen Weiterbildung auf Ärzte und Psychologen heu

te sein mag, ist andererseits festzuhalten, daß der therapeu

tisch tätige Sozialarbeiter nicht identisch mit einem Analytiker

werden kann und sollte; eine solche Identitätsverschmelzung

würde zur Aufgabe seines spezifischen Arbeitsfeldes und
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Arbeitsansatzes führen. Es geht vielmehr darum, daß die Iden

tität des sozialarbeiterischen Berufes um eine psychoanaly

tische Dimension zu erweitern ist. Eine entsprechende Forde

rung hätte sich an den Psychoanalytiker zu richten, der die

soziale Dimension seines Wahrnehmens und Tuns ausblendet und

sich Ilgegen das übermaß von neurotischem Elend, das es in der

Welt gibt und vielleicht nicht zu geben braucht" (Freud) in

quantitativer Selbstverstümmelung wie im Elfenbeinturm abschot

tet.

Schließlich besteht eine wichtige Divergenz in der Verschieden

artigkeit des "settings", also in den notwendigerweise unter

schiedlichen therapeutischen Arbeitsbedingungen und "Rahmenset

zungen". Das sozialarbeiterische Arbeitsfeld ist nicht mit den

Praxisbedingungen der Psychoanalyse vergleichbar, und dies soll

te nicht so sehr unter dem Aspekt des Mangels verstanden werden 

als ob therapeutische Sozialarbeiter/innen "eigentlich" auf ein

Ausüben des psychoanalytischen settings verpflichtet werden müß

ten- , sondern von den spezifischen Notwendigkeiten der Sozial

arbeit her, die dem Ort des direkten Geschehens (in der Familie,

im Gefängnis, im Jugendheim usw.) weit mehr entsprechen muß als

das - wenn auch mit guten Gründen - künstliche Fernhalten der

sozialen Realität, das der Analytiker mit seinem klassischen

Couch-Sessel-Arrangement praktiziert. Es könnte leicht als Ab

wertung verstanden werden, wenn man diese unterschiedlichen Ope

rationsebenen mit "Fronteinsatz" und "Generalstabsarbeit U ver

gleicht - und doch findet sich hierfür eine Berechtigung: der

Psychoanalytiker suspendiert die tatsächliche soziale Realität

zugunsten einer inneren, intrapsychischen Realität, die er in

der Übertragungsbeziehung gleichsam in ihren Grundrissen, wie

ein Muster mit dem Klienten klärt -, der Sozialarbeiter trifft

seinen Klienten mitten im Beziehungsgeflecht seiner sozialen

Situation, aber er bedarf, um nicht selbst hineingezogen zu

werden und mit dem Klienten gleichsam darin unterzugehen, der

Wahrnehmung und Kenntnis psychoanalytischer Sichtweisen.
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So finden wir, daß der Psychoanalytiker heute und hier ein

vielleicht allzu festes, ja starres Bild seiner Theorie und

Technik oft behauptet, das seine Offenheit gegenüber dem So

zialarbeiter behindert. Er verkennt dann, daß die Psychoanaly

se als eine kritische Wissenschaft und Praxis begründet wor

den ist, und hat sich in eine einseitige klinische Verengung

begeben. Der Sozialarbeiter dagegen leidet heute noch oft un

ter seinem unscharfen Selbstbild, den verfließenden Grenzen

seiner Berufsidentität, der er mit dem ehrgeizigen Anzielen

eines "psychoanalytischen Minitherapeutenturns" nicht entrin

nen kann, ja seine Identitätsunsicherheit hierdurch erst recht

manifest macht. Was dagegen not tut, ist die klarere Herausar

beitung eines therapeutischen Sozialarbeiters oder "Sozialthe

rapeuten", der wichtige Bestandteile der Psychoanalyse kennt

und adaptiert, um sie auf sein spezifisches Berufsfeld anzuwen

den.

WAS IST PSYCfIQl\NALYSE?

Psychoanalyse ist erstens ein Theoriekonzept, zweitens eine the

rapeutische Methode, drittens schließlich eine spezifische Wahr
nehmungsweise.

Als Theoriekonzept bietet die Psychoanalyse eine Psychologie

der unbewußten seelischen Vorgänge, eine Theorie der psychischen

Entwicklung und ein Persönlichkeitsmodell. Für die psychoana

lytische Theoriebildung ist ferner die mangelnde Trennung zwischen

"gesunden" und "kranken" Zuständen charakteristisch: der psychiJ

sche Konflikt - insbesondere der ödipale Konflikt (Ödipuskomplex)

des drei- bis fünf jährigen Kindes und seine Auswirkungen auf das

gesamte Lebensschicksal - ist jeder menschlichen Existenz immanent,

wird geradezu zum Motor der Entwicklung und Ausformung der Persön

lichkeit. Daß die scharfe Abgrenzung gegen das "Krankhafte" inso

fern relativiert wird, daß damit auch die abschätzige Entwertung
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des Krankseins gegenstandslos oder als ein Resultat angst

bedingter Abwehr erkennbar wird, ist eines der wichtigsten

Ergebnisse psychoanalytischer Theoriebildung.

Mit der an dieser Stelle notwendigen äußersten Verkürzung

sei darauf hingewiesen, daß die Psychoanalyse ein Entwicklungs

modell erstellt hat, das nicht bei der Beschreibung der Trieb

entwicklungsstufen des Kindes (Pr6udj 1905) stehen bleibt,

sondern diese in Beziehung zu den je charakteristischen Bezie

hungsformen setzt (Erikson, 1950); die Phasen der Trieborgani

sation sind immer auf "Objektbeziehungen" hin zu verstehen. So

ist auch das psychoanalytische Persönlichkeitsmodell nichts we

niger als solipsistisch: die triebhaften Phantasien der Es-In

stanz richten sich an "Partner": unbewußt liegt den Objektbe

ziehungen des Erwachsenen das Muster seiner frühkindlichen Pri

märbeziehungen zugrunde. Hierbei sind, wie neuere Entwicklungen

der psychoanalytischen Theoriebildung klargemacht haben, auch

die Beziehungen zum eigenen Selbst zu berücksichtigen. Die In

stanz des Uber-Ichs stellt quasi die geronnenen, internalisier

ten Erziehungseinflüsse dar und repräsentieren die Gebots- und

Verbotseinflüsse der früheren Beziehungspersonen. Das Ich schließ

lich hat die "Vermittlungsarbeit" zwischen intrapsychischen Vor

gängen und der mitmenschlichen Umwelt zu leisten; es ist auch

der Ort der Abwehrtätigkeit, die das Individuum vor unerträgli~

chen Belastungen innerer Triebansprüche und "von außen", d.h.

von anderen Menschen ausgehenden Bedrohungen schützen soll.

Als therapeutische Methode betont die Psychoanalyse die Bedeu

tung der Ubertragung, also der - großenteils zunächst unbewußt

vollzogenen - Wiederholung frühkindlicher Beziehungsformen im

Kontakt mit dem Therapeuten. Es ko~~t zu einer Re-Aktualisie

rung konflikthafter Beziehungen, zu einem W1ederaufleben von

Beziehungsschwierigkeiten in der Therapeut-Klient-Situation:

nur diese Aktualisierung vermag zu einer Revision, zu einer
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neuartigen, konfliktärmeren Lösung von Beziehungsschwierig

keiten zu führen - und wir erkennen einmal mehr, daß psychi

sche Störungen immer als Beziehungsstörungen aufzufassen sind.

In der Bedeutung der Ubertragung, ihrer Erkennung und Bearbei

tung, sehen wir also das Grundmerkmal der psychoanalytischen

Therapie - die Frage des settings wird demgegenüber sekundär.

Deswegen beschränkt sich die Psychoanalyse heute nicht mehr

auf das klassische psychoanalytische setting - die Zweiersi

tuation des auf der Couch liegenden Patienten und des hinter

ihm sitzenden Analytikers - , sondern bedient sich ebenso der

Mehrpersonensituation, z. B. in der Gruppenanalyse und der

analytischen Familientherapiei ihr entscheidendes Merkmal

bleibt jedoch immer die Deutung (Interpretation) unbewußter

Ubertragungsvorgänge zwischen Klient(en) und dem Analytiker.

Als spezifische Wahrnehmungsweise bedeutet Psychoanalyse die

Konzentration des Therapeuten auf die unbewußten Wünsche, Phan

tasien, Motivationen seines Klienteni der Therapeut fragt stets

nach der unbewußten Bedeutung manifester Verhaltensweisen, Denk

und Urteilsvorgänge. Die bewußte Darstellung wird ständig auf

ihre unbewußten Quellen hin untersucht. Diese Wahrnehmungsein

stellung macht vor der eigenen Person des Therapeuten nicht

halt: der Psychoanalytiker achtet auf seine eigenen Gefühle und

Phantasien, während er mit dem Klienten spricht, und seine per

sönliche analytische Selbsterfahrung (Lehranalyse) setzt ihn in

den Stand, eigene Konflikte, die in seiner Gegenübertragung auf

den Klienten wachgerufen werden, als solche zu erkennen.

So zeichnet den Psychoanalytiker nicht nur bei seiner professio

nellen Tätigkeit, sondern in seiner gesamten persönlichen Iden

tität eine Wahrnehmung unbewußter Vorgänge bei anderen und bei

sich selbst aus, ein ständiges "Hinterfragen" und kritisches Re

flektieren der manifesten Realität - oder sollten wir vorsichtiger
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sagen, es solle ihn eigentlich auszeichnen, er möge sich we

nigstens darum bemühen?

In der Tat entgehen Psychoanalytiker schematischer Erstarrung

bisweilen nicht, verfallen der Selbsttäuschung über die Virulenz

eigener Konflikte, erliegen einem Selbstmißverständnis unkriti

schen Spezialistentums, begeben sich in das Getto klinischer

Selbstbeschränkung und opfern das kritische Potential, das der

Psychoanalyse eigen ist: die gesamte menschliche, nicht nur in

dividuelle, sondern auch soziale und historische - Wirklichkeit

in ihrer manifesten, sprachgeregelten Form ständig in Frage zu

stellen und ihre verdrängten, unausgesprochenen Kehrseiten ans

Licht zu ziehen. Aber das ist eine anstrengende, Anfeindungen

und Verletzungen ständig ausgesetzte Exponiertheit, und es ist

die Frage, ob wir denjenigen schmähen sollen, der zu Zeiten 

vor Angst oder Entmutigung - nachläßt, diesen "unmöglichen Be

ruf" (Freud) in reiner Form zu leben.

OIE NOIWENDIGKEIT DER PSYCHOANALYSE FUR DIE SOZIAIARBEIT

Es ist zunächst dem Mißverständnis entgegenzutreten, die Psycho

analyse sei als eine übergeordnete, quasi "heilsbringende" Wis

senschaft anzusehen, die der Sozialarbeit, zumindest auf thera

peutischem Feld, überhaupt erst Legitimation verleihen könne -

dies wäre mindestens eine unzulässige Uberschätzung, die in

baldige Enttäuschung umschlagen müßte. Stattdessen fassen wir

ins Auge, wo sich psychoanalytische und sozialarbeiterische Be

lange überschneiden: in der Selbsterfahrung, in gewissen Aspek-

ten der therapeutischen Methodik, in großen Anteilen der Persön

lichkeitstheorie und Psychopathologie. Hier hat die psychoanalyse

auf Grund ihrer längeren Entwicklungsgeschichte allerdings einen

Vorsprung aufzuweisen, während eine "Wissenschaft der Sozialarbeit"

noch in ihren Anfängen steht.
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Selbsterfahrung: Für jeden therapeutisch Tätigen ist die Kennt

nis eigener Reaktions- und Verhaltensweisen, einschließlich ei

gener Konflikte und Störungen, eine unerläßliche Voraussetzung.

Persönliche Problemlösungen, die der zukünftige Therapeut in der

Selbsterfahrung sucht, sind auch nicht etwa Ausweis seiner Unge

eignetheit, dessen er sich schämen müßte. Es ist im Gegenteil nur

auf dem Wege der Durcharbeitung eigener Konflikte möglich, die

für Therapietätigkeit vorauszusetzende Empathie zu erwerben oder

zu vertiefen: das heißt, die psychische Fähigkeit, die persönliche

Situation und Gestimmtheit des Anderen mitempfinden, mitvollziehen,

sich vorstellen zu können. Empathievorgänge sind keine rationalen

Vollzüge, sondern setzen Offenheit gegenüber eigenen Gefühlsreak

tionen voraus und den Mut und das Zutrauen, diese auch ernst zu

nehmen, wahrzuner~en und für die aktuelle Therapiesituation nutz

bar zu machen.

So hinderlich, ja schädlich schwerere psychische Störungen beim

Therapeuten für seine Arbeit mit Klienten auch sind, so wichtig

ist die Einsicht, daß es nicht die unkompliziertesten Persönlich

keiten sind, die therapeutisch tätig sind. Schmidbauer hat vom

"Helfer-Syndrom" gesprochen, und in neueren Untersuchungen wird

die besondere narzißtische Verletzlichkeit gerade von psychoana

lytikern betont (Miller, 1979) - jene Empfindlichkeit und Kränk

barkeit, die untrennbar mit Sensibilität und empathischem Spür

sinn für den Anderen verknüpft ist. Störungsanfälligkeit und

Wahrnehmungssensibilität erwachsen aus derselben Wurzel.

Selbsterfahrung muß vor allem die unbewußten und verdrängten An

teile der eigenen Person und ihrer Entwicklung wieder zugänglich

machen - und hier empfehlen sich psychoanalytische Methoden, sei

es in Form einer Einzelanalyse, sei es in Form der Teilnahme an

einer psychoanalytischen Gruppe. Neben der Bearbeitung eigener

Störungen oder Symptome geht es hier vor allem um die Ausformung,

oftmals die Auffindung der eigenen Identität. Erst die Kenntnis

der eigenen Person, des eigenen Selbst und seiner Grenzen und
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ständige Persönlichkeit zu erkennen, zu respektieren. Die Ver

zichtleistung auf eigene Größenideen ermöglicht es, auch den

Klienten nicht mit unerfüllbaren Hoffnungen und Forderungen zu

überfallen und zu vergewaltigen - die bei ihrem Scheitern rück

wirkend beim Therapeuten wiederum zu Enttäuschung und Entmuti

gung/führen müssen.

Persönliche Identität bedeutet also nicht zum geringsten die An

erkennung der eigenen psychischen und beruflichen Begrenzungen;

erst auf dieser Erkenntnisbasis sind Grenzerweiterungen möglich.

Daneben steht das Kennenlernen der verschiedenen Gruppen-Identi

täten: der eigenen familiären Situation, der Partnersituation,

nicht zuletzt auch der Gruppensituation des Arbeitsteams und

seines Selbstverständnisses, seiner Kooperationsfähigkeit und

ihrer Schwierigkeiten und Grenzen. Schließlich ist eine Kenntnis

der gesellschaftlich-sozialen Identität notwendig. Wir müssen

wissen, an welchem gesellschaftlichen Ort wir stehen und in wel

cher Zeit wir leben, um psychische und Verhaltens-Störungen lo

kalisieren und verstehen zu können. Die Bearbeitung und Infrage

stellung von Vorurteilen und "Feindbildern", die im Dienste kol

lektiver Angstabwehr stehen, spielt eine besondere Rolle - in

verfolgten und abgelehnten Minoritäten wird nur zu oft der un

akzeptierbare Anteil des eigenen Selbst verfolgt.

Methodik: Es soll hier nicht im einzelnen von den psychoanalyti

schen "Bestandteilen" der sozialarbeiterischen Therapiemethoden

gesprochen werden. Vielmehr sind einige übergeordnete Aspekte zu

betonen.

Auch wenn der therapeutisch tätige Sozialarbeiter psychoanalyti

sche Techniken nicht "kopieren" kann oder soll, wird er sich eini

ge von der Psychoanalyse entwickelte Grundlagen zunutze machen

können. Der stärkere Bezug z~rsozialen Realität, zu handfesten
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sozialen Notlagen erfordert zweifellos sehr viel "direktere"

Einwirkung: direkte Ratschläge, materielle und organisatorische

Hilfestellungen - die der Psychoanalytiker nicht gibt - sind

meistens vonnöten. Trotzdem ist die Beachtung und Erkennung von

Übertragung und Gegenübertragung in der Therapeut-Klient-Bezie

hung dringendes Erfordernis. Der Sozialarbeiter setzt seine

Kenntnis der gesetzmäßig auftretenden übertragungsäußerungen

des Klienten methodisch ein: so ist etwa die Akzeptierung mate

rieller Hilfeleistung oder von Beratungsangeboten bei unangespro

chenen und unbearbeiteten Widerständen, die sich z. B. aus einer

konflikthaften Vaterübertragung des Klienten auf seinen Therapeu

ten ergeben, zum Scheitern verurteilt. Eine unbewußt bleibende,

etwa besonders zur Idealisierung oder auch mütterlichen "Over

protection" des Klienten neigende Gegenübertragung kann ebenfalls

zum Scheitern der therapeutischen Zusammenarbeit führen. Ein Aus

weg aus solchen therapeutischen Sackgassen kann nur darin liegen,

auf der Basis von eigener Selbsterfahrung die Methodik des An

sprechens, Problematisierens, Bearbeitens derartiger - ja zunächst

unbewußt und wie unter einem Wiederholungs zwang auftretender 

übertragungsphänomene zu beherrschen. Dann wird die übertragungs

bearbeitung sogar zu einem, ja zu dem wirksamsten therapeutischen

Mittel, das geeignet ist, den Klienten aus seinen immer wiederhol

ten "Beziehungssackgassen" zu befreien.

Muß der Sozialarbeiter auch seine therapeutischen Aktivitäten viel

mehr als der Psychoanalytiker den vorgefundenen Gegebenheiten an

passen, ist die Beachtung der Abstinenz und Kontinuität doch eine

wichtige methodische Voraussetzung, die er mit jenem teilt. Unter

Abstinenz verstehen wir die Enthaltung des Therapeuten von persön

lichen, intimen, über das therapeutische Arbeitsbündnis hinausge

henden Kontakten mit seinem Klienten. Es ist im allgemeinen eine

falsche Hoffnung, durch persönlich-~rivateKontakte therapeutische

Ziele zu erreichen - eine Verunklarung der Übertragungssituation
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wäre die mindeste, eine passive Abhängigkeit des Klienten -

in bestimmten Fällen auch des Therapeuten vorn Klienten - eine

schwerer wiegende Folge. Hier ist nicht von moralischem Puris-

mus die Rede: es handelt sich nicht um Tabus; wird eine persön

liche oder intime Beziehung zwischen Sozialarbeiter und Klienten

gewünscht, so sollte dieser Wunsch von der Entscheidung zur Be

endigung der therapeutischen Beziehung begleitet sein. Es sei

unbestritten, daß in manchen Fällen eine Liebesbeziehung heil

samere Wirkungen ausübt als eine therapeutische. Nur vor Vermi

schungen beider Beziehungsformen sollten wir uns hüten, sei es

als bewußter ".Etikettenschwindel", sei es als eine - aus Gegen

übertragungs-Schwierigkeiten heraus - vorwiegend unbewußte gegen

seitige Abhängigkeit (im modernen Jargon häufig als "clinch" be

zeichnet). Supervision - die immer wieder aufzusuchen auch für

den Erfahrenen keineswegs eine Schande, vielmehr ein Ausdruck

seiner therapeutischen Sensibilität und Gewissenhaftigkeit ist 

kann hier Klarheit und Einsicht verschaffen. Es sei nochmals be

tont, daß es der im klassischen setting arbeitende Psychoanaly

tiker weitaus leichter hat, die Abstinenz zu wahren, als der the

rapeutisch tätige Sozialarbeiter, der "an der Front" der Familie,

des Heimes, der Strafanstalt ohne die Möglichkeiten, sich optimale

Arbeits- und Gesprächsbedingungen zu verschaffen, steht. Dazu

kommt, daß die Klientel des Sozialarbeiters in viel höherem Maße

zur Infragestellung und Nichteinhaltung der Abstinenz neigt, ja

oftmals auch große "Nähe" dringend braucht (z. B. in der Kinder

und Jugendlichenarbeit) . Trotzdem sind wir der Meinung, daß die

Ubersicht über diese Wünsche, das Erkennen können der Ubertragungs

situation und der mit ihr einhergehenden Phantasien, eine notwen

dige - und nicht mit kühler Zurückweisung und Distanzierung zu

verwechselnde! - Abstinenz wahren hilft.

Die Kontinuität einer therapeutischen Beziehung versteht sich

eigentlich von selbst: geht man eine therapeutische Beziehung

ein, formt sich ein "Arbeitsbündnis" heraus, muß eventuell für

einen nur begrenzten Zeitraum, die Verläßlichkeit und Dauerhaftigkeit
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gewährleistet sein. Gerade bei Beziehungsgestörten ist Konti

nuität schon ein wichtiger Heilungsfaktor. Verabredete Zeit

punkte müssen vom Therapeuten-verbindlich eingehalten werden,

mög~ichst sollten auf lange Sicht Zeiten und Häufigkeit der

Therapiesitzungen feststehen, sie sollten einen feststehenden

"Rhythmus" haben. Auch ein gleichbleibender Raum ist dringend

wünschenswert. Auch hier wieder soll nicht übersehen werden,

daß die Arbeitsbedingungen des therapeutischen Sozialarbeiters

oft alles andere als ideal sind - Uberlastung, Termindruck, Raum

mangel, "feuerwehrartiges" Handeln in Notsituationen: alle diese

Faktoren können kontinuitätsstörend sein. Aber diese Impondera

bilien, die der sozialen Arbeit - anders als der klassischen

Psychoanalyse - ein Stück weit immanent sind, befreien uns nicht

von der Einsicht, Kontinuität - und das heißt in erster Linie:

Beziehungskont1nuität (versus diskontinuierliche Unverbindlich

keit) immer anstreben zu müssen, damit ein therapeutischer Ent

wicklungsprozeß entstehen kann.

Deutungen (Interpretationen) unbewußter Inhalte werden den So
zialarbeiter wenigerbeschäftiqen müssen als den psychoanalytiker,

der sich ihrer fast ausschließlich bedient. Reale Ratschläge und

Hilfeleistungen, ja "direkte Suggestion" sind durchaus notwendige

und legitime Interventionsmethoden in der therapeutischen Sozial

arbeit. Und doch ist es oft hilfreich, Deutungshilfen z. B. für

komplizierte Ubertragungssituationen, die zu einem Festfahren

des Therapieprozesses führen, zu geben. Der Hinweis auf das kon

flikthafte Grundmuster einer Vater- oder Mutterbeziehung, die

sich in der therapeutischen Arbeit mit dem Sozialarbeiter wieder

holt und reaktualisiert, bringt entscheidende Fortschritte. Auch

hier kann oft Supervision wichtige Fingerzeige geben.

Theorie: Hier können wir uns kurz fassen: die Krankheits- und Per

sönlichkeitslehre der Psychoanalyse in ihrer Orientierung auf Be

ziehungen und Beziehungskonflikte erscheint "lebensnah", der psy

chischen und sozialen Realität genug entsprechend, um sie ohne
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Schwierigkeiten auch im sozialarbeiterischen Feld einzusetzen.

Ist sie auch ergänzungsbedürftig, sollte sie auch ständig kri

tisch in Frage gestellt werden, gibt sie doch ein einheitliches

und praktisch anwendbares "Gerüst" an die Hand, das die Orien

tierung beim Blick auf die so häufige Verworrenheit und Rätsel

haftigkeit gestörter Verhaltensweisen und ihrer Vorgeschichte

erleichtert.

GEGENSEITIGE KOOPERATION UND GEGENSEITIGE SCHWIERIGKEITEN

Wir kommen zu unserem Eingangsthema zurück: Sozialarbeiter und

Psychoanalytiker tun sich nicht immer leicht miteinander, obwohl

ihre Arbeitsfelder enge Berührung haben. Der Sozialarbeiter er

lebt sich oft gesellschaftlich minder eingeschätzt (und bezahlt!),

deklassiert und überfordert. Sein "Fronteinsatz" führt - quasi

als auch gegen ihn gerichteter kollektiver Abwehrmechanismus -

in den Augen der uneinsichtigen öffentlichkeit häufig zur Gleich

setzung mit seinen schwergestörten Klienten. Nun ist auch der Psy

choanalytiker dieser diffamierenden Fehleinschätzung ausgesetzt 

aber es ist nicht zu leugnen, daß sein Einkommensniveau, sein

"sozialer Status" in den meisten Fällen höher eingeschätzt wird.

Ein Hauptunterschied liegt ferner darin, daß der Analytiker ein

langjähriges intensives Training durchlaufen hat, während der the

rapeutische Sozialarbeiter oft auf eigene Faust einige Theorien

und Methoden erwirbt, ohne darauf seine "therapeutische Identität"

voll und guten Gewissens gründen zu können.

Diese Situation führt beim Sozialarbeiter oft zu der ablehnen-

den Haltung gegenüber dem Analytiker, er sei "elitär", verkenne

die soziale Realität, verschließe die Augen vor dem weitverbreite

ten psychosozialen Elend, insbesondere der finanziell und bildungs

mäßig unterprivilegierten Schichten. Diese Einstellung kann von

deprimierenden Schuldgefühlen begleitet sein, nicht genug, nichts

gut genug, nichts "richtig" tun zu können - trotz besserer Ein

sicht.
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Der Analytiker dagegen könnte dazu neigen, dem Sozialarbeiter,

dem ein im engeren Sinne analytisches Behandlungsarrangement

nicht möglich ist, ob seiner "Polypragmasie", auch seines "eklek

tischen" Kombinierens verschiedenartiger Methoden den Vorwurf

der technisch-methodischen Unsauberkeit zu machen.

Beide Vorwurfshaltungen müssen sich als unberechtigt erweisen

und sollten immer auf unbewußte Abwehrkomponenten befragt werden.

Es handelt sich um Überbewertungs- und Entwertungsvorgänge, die

die Realität beider Berufsbereiche nicht genügend berücksichtigt.

Der/die Sozialarbeiter/in, in seiner/ihrer oft unsicheren Identi

tät, ohne ein im Studium vermitteltes verbindliches Theoriegebäu

de, neigt oft zur überschätzung und Idealisierung des psychoanaly

tikers - die nur zu häufig in ihr Gegenteil, Enttäuschung und Ent

wertung, umkippt. Der Psychoanalytiker, angefeindet von ärztlichen

und psychologischen Kollegen, empfindlich und kränkbar, tendiert

dann zum Rückzug, zu starrer "Orthodoxie", erlebt sich durch die

Forderungen der außerhalb seines Behandlungszimmers drängenden

Realität verunsichert.

Wenn im vorliegenden Beitrag keine Darstellung der einzelnen Me

thoden und Störungsformen eingehend erfolgte, muß sich der Ver

fasser auch fragen, ob er nun Schuldgefühle haben solle, ob er

dem sozialarbeiterischen Leser Wesentliches vorenthalten habe 

ob er dem Leser, so wie Eulenspiegel, nur den Geruch des Essens

statt der ganzen Mahlzeit gegönnt habe. Vielleicht ist das ein

typischer Fall für die dem Psychoanalytiker gegenüber dem Sozial

arbeiter charakteristischen Schuldgefühle.

Andererseits ist nicht zu leugnen, daß gründliche Aus- und Wei

terbildung für den Sozialarbeiter, der therapeutisch tätig wer

den will oder muß, obligatorisch sein muß. Gefühl und gutes Glück

reichen nicht aus. Auch wenn entsprechende Aus- und Weiterbil

dungsgänge bisher in den Anfängen stehen und den vorhandenen Be

darf nicht entfernt abdecken, muß die Notwendigkeit der Qualifi-
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zierung des Sozialarbeiters zum "Sozialtherapeuten" be-

tont werden. Systematische Anleitung durch psychoanalytiker 

die hierdurch auch ihrerseits in ihrer oft mangelnden so

zialen Kompetenz gefördert werden - tut not. Das Minimum

stellt die Balintgruppen-Arbeit (fallbezogene Gruppenar

beit) und die psychoanalytisch orientierte Supervision dar,

zu dem sowohl Sozialarbeiter als auch Analytiker in gemein

samer Einsicht bereit sein sollten.
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SOZIALTHERAPEUTISCHE EINZELARBEIT MIT EINEM PSYCHOSEGEFAHRDETEN
KLIENTEN - THEORETISCHE UND METHODISCHE ASPEKTE

Rita Porsch

Im Team einer sozialpsychiatrischen Beratungsstelle kommen

oftmals als erste Sozialarbeiter/innen mit psychischen Labili

sierungen ihres KlienteIs in Berührung. Im Anschluß an

Krisenintervention ist häufig eine Weiterbetreuung zur

Verbesserung oder Behebung einer sozialen Notlage und

Dekompensationsgefahr indiziert. In der folgenden Arbei t wird

anhand einer dokumentierten Supervision die sechsmonatige

sozial therapeutische Arbei t mi t einem psychosegefährdeten

Klienten dargestellt, die zur psychischen Stabilisierung sowie

beruflichen und sozialen Reintegration führte.

Ausgangssituation

Die Ehefrau eines 32jährigen kaufmännischen Angestellten bit

tet im Einvernehmen mi t ihrem Mann telefonisch die sozial

psychiatrische Beratungsstelle um schnelle Unterstützung, da

dieser in der Nacht schweißgebadet durch einen Alptraum aufge

wacht und in Panik geraten sei. Vor ca. acht Jahren habe er in

einer anderen Stadt eine psychotische Episode mi t paranoiden

Wahninhal ten und mehrmona tigern s tationär-psychiatrischen Auf

enthalt durchgemacht. Nach langer Arbeitslosigkeit habe er in

dieser Stadt einen Arbeitsplatz erhalten und die Stelle vor we

nigen Wochen angetreten. Nach Anmietung einer Wohnung sei sie

vor knapp drei Wochen mi t den Kindern nachgekommen. Ihr Mann

sei zunehmend in Sorge geraten, ob er alles schaffe und vergan

gene Nacht durch einen besonders schweren Alptraum mi t einem

Schock erwacht. Er sei darin ins Unendliche gefallen. Dies habe

ihm das Gefühl vermittelt, daß sich wiederum eine psychotische
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Erkrankung ankündige.

Vorbereitung des Hausbesuches

Die Sozialarbeiterin nutzt ihre Einzelsupervision1 zur Vorbe

rei tung auf den vereinbarten Hausbesuch. Wir besprechen Mög

lichkeiten, den Realitätsbezug bei psychosegefährdeten Klienten

wieder aufzubauen und zu festigen, Interventionsmöglichkeiten

zur Ich-Stärkung bei schwer ich-gestörten Klienten, sowie theo

retische und methodische Kenntnisse zum Umgang mit Träumen, die

die Sozialarbeiterin im Blickfeld haben muß.

Zum Umgang mit Träumen wird besprochen, daß ein Erfragen von

Assoziationen zum Traumgeschehen eine Gefährdung im Sinne einer

weiteren Zustandsverschlechterung bedeuten kann, da der Traum

den Zugang zu verdrängten neurotischen Konflikten ermöglicht

und durch die Assoziationen des Patienten zu seinem Traum über

den Weg vom manifesten zum latenten Trauminhalt ein regressiver

Prozeß auf frühere Entwicklungsphasen und die damit verbundenen

emotionalen Erlebnisinhalte eingeleitet werden kann. Da psycho

segefährdete Klienten kaum in der Lage sind, ihr schwaches Ich

vor einer Bedrohung durch überschwemmung mit primär-prozeßhaf

ten Inhalten zu schützen, reagieren sie in regressionsfördern

den Situationen mit Reaktionsweisen, die zwangsläufig mit einer

Minderung der Realitätsprüfung einhergehen und ihre verminderte

Ich-Integration noch weiter schwächen. Daher ist ein Vorgehen,

das die Aufmerksamkeit dieser Klienten auf primär-prozeßhafte

Inhalte lenkt bzw. regressive Prozesse anstößt oder verstärkt,

z.B. durch den falschen Einsatz von Intensivierungstechniken,

wie sie die Gestalt- und Psychodramatherapie als Hilfestellung

zur Wahrnehmung von Gefühlsqualitäten entwickelt haben, kon

traindiziert.

Nach jedem Kontakt mit dem Klienten fertigt die Sozialarbei

terin ein Gedächtnisprotokoll als Arbeitsgrundlage für die Su-

1 Der Arbeitsplatz der Sozialarbeiterin befindet sich nicht in Kassel
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pervision an. In unserem Fallbeispiel wird der Traum als Warn

signal für eine mögliche psychische Notreaktion im Sinne einer

akuten Wahnproduktion gewertet und folgendes Vorgehen supervi

siert:

Erstkontakt

über Erstinterview und prozessuale Diagnostik sowie Krisenin

tervention mit psychisch Kranken hatte sich die Sozialarbeite

rin berei ts wei terqualifizieren und für eine behutsame Kon

taktaufnahme sensibilisieren können. In diesem Erstkontakt be

müht sie sich vor allem, den Klienten, der sich in seinen Mit

teilungen immer wieder in panikartige Ängste steigert, dafür zu

gewinnen, seine Mitteilungen bei Einsetzen von Angst oder gar

Panik zunächst zurückzustellen, um gemeinsam herauszufinden,

wie er ein solches für ihn z.Zt. besonders riskantes Auf

schaukeln von Angst vermeiden und in einen ruhigeren Kontakt zu

sich selbst kommen könne, um erst dann, auf der Basis eines er

sten, wenn auch zunächst nur geringen Kraftgewinnes, gemeinsam

die problematische Lebenssituation durchzusprechen und mögliche

Wege, die hinausführen könnten, aufzufinden.

Während seiner Mitteilungen erleidet der Klient mehrmals

schwere Schweißausbrüche und gleitet in seinem Kontakt- und

Wahrnehmungsvermögen bzw. Realitätsbezug in einen diffus

distanzierten Gefühlszustand ab, aus dem heraus er selbst keine

Verbindung zur Sozialarbei terin mehr herzustellen vermag. In

solchen Momenten hält die Sozialarbeiterin zu ihm mit sicherer

und beruhigender Stimmführung, auch durch Rufen seines Namens,

Kontakt, und lenkt seine Wahrnehmung zurück auf die Tatsache,

daß sie da sei, Ruhe und Zeit habe. Ihre Ruhe läßt sie durch

eigenes gleichmäßiges Atmen erkennen als Gegenkraft zu seinem

kaum spürbaren Atem.

Nachdem der Klient auf die deutliche Verwendung seines Na

mens, mit der sie sein Identitäts- und Realitätsgefühl zu un

terstützen versuchte, zu reagieren begonnen hatte, nimmt er

auch Interventionen zur Atemregulierung, die sie selbst hörbar
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mitmacht, an ("gut ausatmen, den Atem kommen lassen, spüren,

wie der Atem kommt, wie er am Körper entlangfließt, und wieder

geht, tief ausatmen" u.a.). Ober seine Beteiligung hat sie nun

mehr die Möglichkeit, seine zuvor diffuse und distanzierte

Selbst- und Fremdwahrnehmung auf seine ruhiger werdenden kör

perlichen Reaktionen zu lenken, diese für ihn wieder spürbar zu

machen und über atemregulierende Interventionen zu strukturie

ren und zu festigen. Weiterhin ergibt sich hierüber, dem Klien

ten Beobachtungen über das Atemgeschehen und seine Mi tarbei t

mi tzuteilen und auch Mutmaßungen über sein Befinden aufgrund

konkreter Beobachtungen zu äußern, die die Entwicklung eines

Dialoges und damit weiteren Realitätsaufbau ermöglichen.

Im wei teren Verlauf des Erstkontaktes , der insgesamt 2 1/2

Stunden in Anspruch nimmt, wird ein solches Vorgehen mehrmals

wiederholt. Eine sich noch einmal abzeichnende starke Tendenz

des Klienten r in Desorientierthei tabzuglei ten, wird dadurch

aufgefangen, daß er ermuntert wird, seinen Körper - so, wie die

Sozialarbeiterin es ihm vormacht - abzuklopfen, um sich in sei

nen "Körpergrenzen" wahrzunehmen, den Boden unter seinen Füßen

und seinen festen Stand zu erspüren, um sich auch hierüber wie

der gesichert und in Kontakt zu sich und seiner Umgebung zu er

leben.

Bezüglich körperlicher Beschwerden teilt der Klient mit, daß

er schon seit Jahren unter Handschweiß leide, häufig vom frühe

ren Hausarzt, einem Psychiater, wegen Blutdruckschwankungen

mitbehandelt worden sei, und zeitweise Magenbeschwerden habe.

Besonders gravierend sei seine Schlaflosigkeit geworden, des

halb habe er sich am Tag zuvor am Arbeitsplatz krankgemeldet.

Es entsteht der Eindruck, daß der Klient in der Erlebnisver

arbeitung seiner acht Jahre zurückliegenden psychotischen Epi

sode, die damals im Zusammenhang mit mehreren fast gleichzeitig

auftretenden extrem belastenden Lebensereignissen entstanden

war, bis zum jetzigen Zeitpunkt noch überfordert bzw. erheblich

traumatisiert ist.
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Sei t seiner psychotischen Erkrankung war er ununterbrochen

medikamentös behandelt worden (zuletzt Imap und noch zusätzli

che Medikation), immer verbunden mit der bedrohlichen Mittei

lung, daß ein Verzicht auf Medikation eine erneute Psychose

auslösen könne.

Am neuen Arbeitsplatz (nach häufigen Krankschreibungen im An

schluß an seine psychotische Erkrankung und schließlich

mehrjähriger Arbeitslosigkeit) war er zunehmend in Angst

geraten, der Situation nicht gewachsen zu sein, sich zu labili

sieren und daher zusätzliche Medikation zu benötigen. Gleich

zeitig befürchtete er, durch weitere Medikamente sein

Leistungsvermögen noch mehr einzuschränken. Nun sah er sich

durch den Verzicht auf zusätzliche Medikation in eine Psychose

geraten.

Kennzeichen einer floriden Symptomatik sind im Erstkontakt

nicht eruierbar. Am Ende des Erstgespräches ist ein guter Rap

port möglich. Die Sozialarbeiterin vereinbart vorerst einen

täglichen Hausbesuch mi t dem ausdrücklichen Hinweis, daß sie

notfalls auch früher angerufen werden könne.

2. und 3. Kontakt

In diesen beiden Terminen wird der Traum, auf den der Klient

immer wieder von selbst zu sprechen kommt, nur auf der Bezie

hungsebene beantwortet und somit in seinem Bedeutungsgehalt

nicht angetastet. Er wird jedoch angehört und als Mitteilung

ernst genommen; die Sozialarbeiterin bringt zum Ausdruck, daß

ein solcher Traum in der derzeitigen neuen Lebenslage, die ihn

besonders fordere, sehr verstehbar sei. Sie drückt die Bereit

schaft aus, diesen bedrohlichen Inhalt des Traumes mit ihm ge

meinsam auszuhalten und darüber hinaus nach erfolgreichen Hil

festeIlungen zu suchen.
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Supervision

In der Supervision wird in der Anfangsphase besonders darauf

geachtet, welche Gefühle die Gefährdung des Klienten sowie sein

Traum, die Ängste und das Panikverhalten bei der Sozialarbeite

rin auslösen, da Patienten mit schweren Ich-Störungen für aver

bale Signale des Gegenübers zumeist besonders sensitiv sind.

Hinweise auf ein ungünstiges Gegenübertragungsgeschehen hatten

sich aufgrund einer beobachteten Befangenheit an einigen Stel

len ihres Berichtes ergeben. über ein szenisches Nachspielen

ihrer Arbeit entwickelt sie einen Dialog zwischen sich und dem

Klienten und setzt sich nach mehrmaligem Rollentausch auch mit

eigenen Ängsten (z.B. die Angst, schwach zu wirken, ihn dadurch

zu belasten) aus ihrer eigenen Biographie auseinander und er

probt im Rollenspiel anschließend angemessene Interventionen.

4. Kontakt

In diesem Hausbesuch macht die Sozialarbei terin die Erfah

rung, daß die Mitteilung ihrer Besorgnis und auch Betroffenheit

den Klienten gar nicht verschreckt, sondern im Gegenteil sogar

zu weiterer Beruhigung führt. Rohde-Dachser (1983) vergleicht

einen Patienten in ähnlicher Situation mit einem Kind, das Zu

flucht und Schutz bei der Mutter nach einem bösen Traum erhält

und sich durch ihre Besorgnis erst recht verstanden und auch

angenommen fühlt.

5. - 21. Kontakt

Ab dem fünften Kontakt kommt der Klient, der seine Arbei t

nach dem vierten Termin wieder aufgenommen hat, zur Beratungs

stelle. Nunmehr wird dieser Traum und vorangegangene ähnlich

bedrohliche, die den Klienten ebenfalls stark beunruhigen, im

Zusammenhang mit Erlebnissen der Vortage, insbesondere im Ar

bei tsfeld aufgegriffen. Die vom Klienten geschilderten bela

stenden Situationen werden daraufhin untersucht, was man nun im

nachhinein noch überlegen könne, was zu sagen gewesen wäre, und
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wie man dies, z. B. durch szenische Rekonstruktion und Rol

lenspiel, erproben könne, um "Abstürze" wie im Traum im sozia

len Geschehen abzuschwächen und im Laufe der Stunden vielleicht

ganz zu verhindern.

Es stellt sich heraus, daß die sozialen Kontakte des Klienten

sich seit seiner psychotischen Episode fast ausschließlich auf

die Familie beschränken. Aus seinen Berichten über den Ar

beitsbereich sind keine gegen ihn gerichteten Anfeindungen zu

erkennen, vielmehr scheint er sich in resignativem inneren

Rückzug von vornherein an seinem neuen Arbeitsplatz unsicher

und mißtrauisch ("die finden mich alle komisch") zu verhalten.

Seinen Kollegen weicht er seit Arbeitsbeginn nach Möglichkeit

ängstlich aus; in nicht zu vermeidenden Kontakten nimmt er sich

schnellstens zurück und entwickelt bedrückende Phantasien über

das Beziehungsgeschehen am Arbeitsplatz. Seine Verbalisie

rungsfähigkeit, insbesondere seine beziehungsherstellende, kon

taktaufbauende Kommunikation, die vermutlich auch vor seiner

Erkrankung nicht sehr entwickelt gewesen war, erweist sich als

äUßerst eingeschränkt. Auf der Sprach- und Ausdrucksebene wird

auf die Befähigung zu emotionaler Kommunikation hingearbeitet

und im Laufe der Stunden zunehmend auf die Verwendung von "ich"

und die dami t verbundene gefühlsmäßige Quali tät geachtet, um

jegliche Entwicklung eines positiven Selbst stützend aufzugrei

fen. In den gemeinsamen psychodramatischen Rollenspielen bela

stender sozialer Erfahrungen faßt der Klient zunehmend Mut,

seine Möglichkeiten im Umgang mit seiner Umwelt zu erkunden und

zu erproben. Am ~rbeitsplatz real einsetzende kleine Erfolgser

lebnisse bestärken seine Bemühungen.

Im Laufe der Stunden reduzieren sich seine funktionellen Stö

rungen. Seine Träume verlieren an Bedrohlichkeit, so daß er in

seinen Stunden bei wei teren Träumen oftmals schon selbst die

Initiative ergreift, den Traum daraufhin zu untersuchen, welche

Hinweise er sich darin selbst schon unbewußt zur Erwei terung

seines Handlungsvermögens aufzeigt. Seine Träume bleiben ein

wichtiges Medium in dieser Zusammenarbeit.
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22. - 30. Kontakt

Die Angst der Sozialarbeiterin, der Klient könne sich an sie

gewöhnen und einen Rückfall erleiden, wenn sie die Abschieds

phase ihrer Zusammenarbeit einleiten würde, wurde in der Super

vision auf der Grundlage ihrer eigenen Ängste bearbeitet. Mit

dem Klienten bespricht sie danach in der 22. Stunde die beste

hende Beziehung, den bisherigen Verlauf und mögliche Zielset

zungen für weitere ca. zehn Termine bis zum Beginn ihres Som

merurlaubes. Sie informiert den Klienten über die Arbeitsweise

in einer Psychotherapie, die eine langfristige, zumeist mehr

jährige Arbeit darstellt, während die momentane so

zialtherapeutische Zusammenarbeit, wie schon am Anfang bespro

chen, sich auf die soziale Problemlage richte und möglichst

dauerhaft aus der Krise heraushelfen solle. Der Klient ent

scheidet sich, nach den wei teren ca. 10 Stunden, nach denen

auch seine Probezei t beendet sein würde, ebenfalls Urlaub zu

machen, um seine vielen Erfahrungen und neuen Möglichkeiten

erst einmal in Ruhe zu festigen.

In die nun abschließenden Termine wird die Ehefrau des Klien

ten einbezogen. Schon in den vorangegangen Kontakten war darauf

geachtet worden, daß sich die günstige Entwicklung des Klienten

auch positiv auf seine Familiensituation auswirkt (keine Bedro

hung der Ehe durch alleinige "Selbsterfahrung" des Klienten;

Befähigung, seine Entwicklung seiner Frau zu vermitteln).

Es werden Perspektiven zum Aufbau eines sozialen Netzes be

sprochen (zunächst ein gemeinsamer Tanzkurs und ein Volkshoch

schulkurs) , da die bisherige Tendenz des Paares, sich von

sozialen Kontakten zur Schonung des Klienten zu isolieren, auf

Dauer eher gefährlich sei. Als Unterstützung der künftigen Ent

wicklung wird dem Ehepaar die gemeinsame Teilnahme an der

Selbsthilfegruppe angeboten, die die Sozialarbeiterin in regel

mäßigen Abständen anleitet.

Ferner wird mit dem Ehepaar gemeinsam die Tatsache

problematisiert, daß bei vielen Psychopharmaka eine Beeinträch

tigung des Sexuallebens besteht. Da sich die funktionellen Stö

rungen des Klienten inzwischen sehr verringerten und auch die
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Medikation reduziert werden konnte, wird mit dem Ehepaar

vereinbart, gemeinsam an ihren kommunikativen Fähigkeiten, ih

rer Fähigkeit, Bedürfnisse zu artikulieren und mit neuem Erle

ben umzugehen, zu arbei ten, da dies die neue Lebenssi tua tion

ermögliche und auch erfordert.

Theoretische und methodische überlegungen

In der Anfangsphase (1.-4. Kontakt) beziehen sich die diagno

stischen Fähigkei ten der Sozialarbei terin im Erstkontakt auf

das Zustandsbild des Klienten (bereits akute Wahnproduktion?)

und im Falle der- Beziehungsherstellung auf Möglichkei ten des

Auffangens der Dekompensationsgefahr mittels Sozialberatung und

Krisenintervention. Die Sozialberatung vermittelt dem Klienten

in der krisenhaften Anfangssphase Schutz und Orientierung (Be

sprechung finanzieller Unterstützungsmöglichkeiten für die Fa

milie, Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation, falls die

Sorge des Klienten, den beruflichen Wiedereinstieg an dieser

Arbeitsstelle nicht zu schaffen, sich bewahrheiten sollte;

evtl. Beantragung eines Behindertenausweises als Kündigungs

schutz, u.a). Die Interventionen zum Auffangen der psychischen

Dekompensationsgefahr beinhalten eine aktive, steuernde Handha

bung von Nähe und Distanz im Beziehungsgeschehen durch Wahrneh

mungsstrukturierung und hierüber Wiederherstellung angemessener

Selbst- und Fremdwahrnehmung, Dialogbefähigung und Realitätsbe

zug. Die spezifisch sozialarbeiterischen Beratungsmöglichkeiten

über gesetzlich abgesicherte Hilfestellungen bilden eine Basis

für vorhandene Perspektiven und führen zusammen mit der vorne

beschriebenen Krisenintervention zu einer ersten Beruhigung.

Arbeitsbündnis: Die Interventionen zur Wiederherstellung von

Kontakt mittels Atemregulierung bewirken ein Arbeitsbündnis, da

der Klient Sinn und Erfolg dieses Vorgehens wahrnehmen kann und

dadurch befähigt und motiviert wird, dieses Vorgehen anzunehmen

und später auch selbst aktiv zu unterstützen. Dieses Bündnis

mündet in die Vereinbarung eines vorläufig täglichen Hausbesu

ches (2.-4.Kontakt).
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Ich-Funktionen: Das stützende Intervenieren in der Anfangs

phase, in der die Sozialarbeiterin zur psychischen Stabilisie

rung des Klienten basale Ichfunktionen stellvertretend ausübt,

den Bedeutungsgehalt seiner Mitteilungen nicht antastet, son

dern ein regressives Geschehen durch ich-stärkende und Halt ge

bende Interventionen auffängt, entspricht den wissenschaftli

chen Erarbeitungen zum Umgang mit Frühstörungsmanifestationen,

bei denen ein spannungserhöhender , konfliktaufdeckender und

konfrontierend-interpretierender Umgang nicht möglich ist, da

diese Klienten mit Notreaktionen in Form einer Ich-Dekompensa

tion (akute Wahnproduktion, regressiver Zusammenbruch, psycho

somatische Krise u.a.) antworten, weil ihnen bestimmte Ich-Lei

stungen nicht zur Verfügung stehen. Insbesondere fehlt die Fä

higkeit, sich produktiv mit sich selbst, seinem Unbewußten, de

fensiven Konfliktlösungen, pathologischen Strukturbildungen und

Reaktionsweisen auseinandersetzen zu können (Fürstenau 1979).

Auch im weiteren Behandlungsverlauf müssen Ich-Funktionen für

diese Klienten so lange stellvertretend ausgeübt und damit dem

Ich der Klienten zur Verfügung gestellt werden, bis dieser

selbst in der Lage ist, diese Funktionen in eigene Regie zu

übernehmen. Die Krisenintervention der Sozialarbei terin zeigt

auf, daß in einem kurzfristigen Umgang mit psychischer Gefähr

dung die sozial therapeutische Intervention mit psychothera

peutischem Vorgehen nahezu identisch sein kann.

Für den weiteren Verlauf dieser Einzelarbeit wurde die über

nahme von Ichfunktionen (Denken, Sprache, Urteil, Realitätsprü

fung, synthetische Leistungen) in der gemeinsamen psychodrama

tischen Rollenspielarbeit durch die Sozialarbeiterin als Hilfs

Ich unter folgenden Aspekten überlegt:

Rahmenbedingungen: Aufgrund des günstigen Entwicklungsge

schehens in der Anfangsphase, das einen ersten Ansatz einer ge

lungenen Hilfestellung darstell t, aber noch keine Lösung der

Problemlage , hiel ten wir einen wei terführenden Prozeß im An

schluß an die Krisenintervention für notwendig. Da wir bei

unserem Klienten Entwicklungsdefizi te annahmen, die sich früh

manifestiert und insbesondere nach der psychotischen Erkrankung
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noch besonders chronifiziert hatten, überlegten wir in der Su

pervision in der Anfangsphase, welche Rahmenbedingungen dem

Klienten in der wei teren Zusammenarbei t eine Kooperation ohne

Gefahr einer psychischen überforderung bzw. Desintegration er

möglichen würde. Wir hielten Rahmenbedingungen für indiziert,

die ihm eine klare Orientierung geben würden und in denen wenig

Gefahr bestand, Gefühle auszulösen, die nicht durchgearbeitet

werden können. Wir formulierten als Rahmenbedingungen eine auf

einen Fokus bezogene gemeinsame Aufgabe im Sinne einer Problem

definition und Zielformulierung sowie den voraussichtlich

notwendigen Zeitraum.

Zeitlicher Rahmen: Der Klient wurde informiert, daß eine

sozialtherapeutische Arbeit, wie sie die Sozialarbeiterin

durchführt, soziale Problemlagen möglichst dauerhaft günstig zu

beeinflussen versucht, und daher nicht die biographische Aufar

beitung einer Persönlichkeitsentwicklung beabsichtigt, wie dies

in einer notwendigerweise mehrjährigen Psychotherapie geschähe.

Für die hier anstehende Problematik müsse man sich auf eine ge

meinsame Aufgabe einigen. Eine Zusammenarbeit, um Möglichkeiten

Zur beruflichen Re-Integration aufzufinden, würde erfahrungsge

mäß einige Monate in Anspruch nehmen, in diesem Falle voraus

sichtlich bis zum Sommerurlaub der Sozialarbeiterin.

Fokus und Zielformulierung: Aufgrund von Beobachtungen und

auch gemeinsamen Besprechungen mit dem Ehepaar während der

Hausbesuche wurde die familiäre Situation des Klienten, insbe

sondere seine sehr kameradschaftliche Ehe, als tragend und

stützend eingeschätzt. Daher wurde als akuter Problembereich

der Arbeitsplatz angesehen und in der 5. Stunde mit dem Klien

ten als neues Arbeitsbündnis entschieden, gemeinsam das dortige

soziale Geschehen und die Belastungen daraufhin zu untersuchen,

inwieweit für ihn hier Möglichkeiten zur beruflichen Integra

tion bestünden oder ob ggf. neue Perspektiven aufzufinden

seien.



102

Obertragung und Widerstand: In dem beschriebenen Vorgehen be

wegte sich die gemeinsame Arbeit zunächst nur auf einer Hand

lungs- und Realitätsebene. In dem Erkunden und Erproben eines

adäquaten Verhaltens anstelle eines den Klienten existentiell

gefährdenden Kontaktvermeidens zeigte sich, daß der Klient in

seinem Vorstellungsvermögen kaum Modelle für beziehungsherstel

lendes Verhalten besaß. über die stützende und Wege aufzeigende

Modellfunktion der Sozialarbeiterin wurden auch Widerstände des

Klienten deutlich. Besonders massive Manifestationen seiner in

nerpsychischen Vorgänge waren starke Körperreaktionen, die

seine Bemühungen blockierten. Sie wurden, ähnlich wie der be

drohliche Traum, von der Sozialarbeiterin mit ausgehalten und

es wurde Vers tändnis dafür ausgedrückt, daß ein neuer, unbe

kannter Schritt erst einmal Angst auslöst. Labilisierungen wur

den wie in der Anfangsphase mittels Atemregulation aufgefangen.

Anschließend wurde ein kleinerer, weniger bedrohlicher Schritt

überlegt. Erst als sich der Klient an seinem Arbeitsplatz ein

zubringen vermochte, sich entlastet fühlte und sich sein Befin

den besserte, wurde auch auf die Entwicklung einer Introspekti

onsfähigkei t geachtet. Ängste und Widerstände wurden erst im

nachhinein im Hinblick auf seine Biographie beleuchtet, um dem

Klienten Orientierung und dami t einordnende Erkenntnisse über

seine Entwicklung zu vermitteln. Dabei wurde insbesondere dar

auf geachtet, bei ihm Verständnis für sich selbst auszulösen

anstelle bisheriger Selbstabwertung.

Seine biographischen Mi t teilungen wurden nicht so sehr auf

gefühlsmäßiges Erleben, sondern auf erkennbare Strukturen und

deren Auswirkungen auf das Beziehungsgeschehen in seiner aktu

ellen Umwelt bzw. auf sein sich daraus ergebendes Verhalten als

Erwachsener hin untersucht. Anhand aufgefundener übertragungen

bwz. Auswirkungen auf sein soziales Handeln wurden wieder

Schritte erkundet, diesen Mechanismen neue Möglichkeiten entge

genzusetzen. Die Interventionen der Sozialarbei terin griffen

also übertragungsgeschehen des Klienten, das bislang vorwiegend

zu Rückzugsverhalten, Isolation, Angst, Ohnmachtsgefühlen, kör

perlicher und psychischer Zustandsverschlechterung bis hin zu

Panik und der Gefahr einer psychotischen Reaktion geführt
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hatte, im Sinne einer strukturierenden Beschreibung und ent

wicklungsmäßigen Einordnung auf, um dann helfend neue Wege auf

zuzeigen, für die dem Klienten bislang keine Modelle zur Verfü

gung gestanden hatten.

Umgang mit Träumen: Da der Klient nach seinem die Behandlung

auslösenden Traum häufig wei tere Träume berichtete, wurde in

der Supervision der Umgang mit den Träumen des Klienten über

legt. Wir gingen von der Annahme einer auch von Freud in Be

tracht gezogenen, von ihm aber wieder verworfenen Hypothese

aus, die jedoch durch neuere Traumuntersuchungen (Eagle 1984

und 1988) bestätigt wird. Danach ist Freuds Hypothese einer

Wunscherfüllung - für das Auftreten von Träumen seien Wünsche

als Triebkräfte notwendig - in dieser Einschränkung nicht halt

bar. Vielmehr stellen Träume auch im Schlaf gewonnene bzw. noch

durch unbewußte Zensur verschlüsselte Erkenntnisse dar, die

Befürchtungen und unerledigte Aufgaben wiederspiegeln und im

wesentlichen Versuche sind, konflikthaftes Erleben und unbewäl

tigte Probleme aufzulösen und zu meistern.

In diesem Sinne verwendeten wir die Träume des Klienten als

kreative Leistungen und verschlüsselte Wegweiser, das auf kon

flikthaftes Geschehen in der aktuellen Lebenssituation bezogen

und dann in der beschriebenen Form angegangen wurde.

Ergebnisse der sozial therapeutischen Arbeit

Der Klient berichtet im vereinbarten Nachgespräch, sich in

seinem Urlaub gut erhol t zu haben. Seine funktionellen Be

schwerden (massiver Handschweiß, Magenbeschwerden, Ein- und

Durchschlafschwierigkeiten) seien erheblich gebessert. Als we

sentliche Entwicklung nennt der Klient seine Fähigkei t, sich

vom Trauma seiner psychotischen Erkrankung distanziert und eine

neue Einstellung zu sich selbst gefunden zu haben. Er habe er

fahren, daß er sich wieder etwas zutrauen könne und Bewälti

gungsmöglichkeiten besitze und neu entwickeln könne. Seiner Um

welt fühle er sich nicht mehr hilflos ausgeliefert. Viele Zu

sammenhänge mit seiner Entwicklung seien ihm deutlich geworden.
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Auf alldem wolle er nun erst einmal weiter ~ufbauen und abwar

ten, ob ihm die neuen, zusammen mi t seiner Frau in den ab

schließenden Stunden besprochenen und teilweise auch schon be

gonnenen sozialen Akti vi täten wei terhin bekämen, die Selbst

hilfegruppe nutzen und dort während der von der Sozialarbeite

rin betreuten Termine ggf. krisenhafte Tendenzen in der ver

traut gewordenen Form angehen.

Dem in der Anfangsphase hinzugezogenen Nervenarzt war es

gelungen, parallel zur psychischen Stabilisierung die Medika

tion kontinuierlich zu reduzieren. Nach gutgelungener Wieder

aufnahme der Arbeit nach dem Urlaub konnte die Medikation ganz

abgesetzt werden (bis auf eine Verordnung im Bedarfsfalle auf

Wunsch des Klienten).

Die sozial therapeutische Arbeit erstreckte sich, einschließ

lich Nachgespräch, über einen Zeitraum von einem halben Jahr.

Anschließend besuchte der Klient noch ca. 1 1/2 Jahre die

Selbsthilfegruppe bis zum Wegzug der Sozialarbeiterin in eine

andere Stadt. Zu diesem Zeitpunkt begann er eine Weiterbildung,

um verlorene Berufsjahre aufzuholen. Die funktionellen Be

schwerden des Klienten waren unvermindert gebessert und traten

nur sporadisch auf. Eine ärztliche Behandlung erfolgte während

seiner Teilnahme an der Selbsthilfegruppe nicht.

Zusammenfassung

Ausgehend von der psychischen Gefährdung eines Klienten, mit

der Sozialarbeiter/innen häufig aus ihrer beruflichen Situation

heraus konfrontiert sind, wird dargestellt, wie über Sozialbe

ratung und Krisenintervention eine sozial therapeutische Behand

lungsstrategie eingeleitet und durchgeführt werden kann.



105

Konzeptionell ist diese gerichtet auf

1. berufliche Einbindung,

2. Sicherung der Partnerbeziehung,

3. soziale Einbindung

und damit auf die Beeinflussung jener sozialer Faktoren, die

das Verhältnis Gesundheit/Krankheit maßgeblich beeinflussen

(MFS, 1988; Badura, 1981; u.a.).

Insgesamt verfolgen die Interventionen auf der Grundlage ei

nes für Frühstörungsmanifestationen indizierten Vorgehens die

Strategie, über ein Verbünden mit den "gesunden Ich-Anteilen"

des Klienten eine Ich-Stärkung als Grundvoraussetzung zur be

ruflichen und sozialen Integration zu erreichen. Dabei hat in

der Behandlungsstrategie die Stützung in der aktuellen Bewälti

gung von Lebensituationen (übernahme von Ich-Funktionen zur

Entwicklung eines Sicherheitsgefühls bei Wahrnehmungsvorgängen

(Sandler 1961) sowie eines Bewältigungsverhaltens, emotionaler

Kommunikation und eines "Sense of Mastery" (Florin 1985)

zunächst Vorrang vor der Entwicklung einer Introspektionsfähig

keit (Orientierung und Halt vermittelnde Einsicht, strukturie

rende Beschreibung und entwicklungsmäßige Einordnung von Ver

haltensphänomenen einschließlich körperlicher Reaktionen).

Die spezifische, auf soziale Faktoren bezogene sozial thera

peutische Handhabung verschiedener Aspekte im Behandlungsver

lauf wurde theoretisch und methodisch aufzuzeigen versucht.

In dem vorgestellten Fallbeispiel wurde durch die Distanzie

rung des Klienten vom Trauma seiner psychotischen Erkrankung

eine Neuorientierung und Weiterentwicklung in Gang gesetzt, de

ren Entfaltung in der Selbsthilfegruppe begleitet wurde.
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AMBULANTE GRUPPENARBEIT MIT PSYCHOTIKERN - ERFAHRUNGEN

AUS DER SOZIALTHERAPIE

Adrian Gaertner

Paradoxien der Reformpolitik

Die Diskussionen um Sozialtherapie, in den 70ger Jahren

noch eine Domäne der Reformbewegung, sind weitgehend

verstummt. Zwar wurden an einigen Fortbildungsinstitu

tionen postgraduale Studiengänge und Weiterbildungsmög

lichkeiten eingerichtet, auch existiert nach wie vor

eine "Sektion Sozialtherapie" im "Deutschen Arbeitskreis

für Gruppentherapie und Gruppendynamik (DAGG)", die ein

schlägige Publikationstätigkeit, vor allem aber die Er

probung praktischer Ansätze ist demgegenüber weitgehend

zu erliegen gekommen.

Im Unterschied zur Sozialpsychiatrie, deren Aufgabenfeld

gut beschrieben und institutionell in Gestalt von Tages

kliniken, Ambulanzen, sozialpsychiatrischen Diensten, An

gehörigengruppen etc. ausdifferenziert ist, sind Funk

tion und Bedeutung der Sozialtherapie eigentümlich unde

finiert. Aus der Literatur lassen sich im wesentlichen

zwei Begriffsbestimmungen herauslesen: in den Feldern

Psychosozialer Praxis fungiert sie als methodische Orien

tierung, die, in bewußter Abhebung von psychotherapeuti

schen Ansätzen von der Hypothese ausgeht, daß weniger

individuelle-, als vielmehr soziale Probleme und De

fizite konstitutiv für die psychische Verelendung brei

ter Bevölkerungsschichten seien. Der Begriff "sozial"

umfaßt dabei einerseits familiäre- und interaktionelle-,

andererseits aber auch berufliche Dimensionen wie z.B.

die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit oder entfremdeter

Berufspraxis. Der gesellschaftsanalytischen Genese ent

Sprechend zielen die sozialtherapeutischen Interventio-
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nen und Rehabilitationsmaßnahmen primär auf eine Ver

besserung des sozialen Settings.

Der zweite Verwendungszusammenhang, in dem der Begriff

Sozialtherapie eine Rolle spielt, ist der Strafvollzug.

Im Rahmen der - inzwischen weitgehend zurückgenommenen 

Strafvollzugsreform wurden sogenannte sozialtherapeuti

sche Anstalten eingerichtet, in denen bestimmte Täter

gruppen mit einer Kombination psychotherapeutischer und

sozial flankierender Maßnahmen behandelt werden.(1}

Wenn es heute still geworden ist um Sozialtherapie, so

hängt dies vor allem mit der politischen "Wende" in der

Bundesrepublik zusammen. An die Stelle sozialer Rehabi

litation in Psychiatrie und Strafvollzug treten zunehmend

wieder reaktionäre Schuld- und Sühneprinzipien, mit dem

die Politiker dem "gesunden Volksempfinden" Rechnung zu

tragen versuchen. Trotz dieser Tendenzen können die Re

sultate der Reformpolitik, vor allem, wenn sie bereits

fest institutionalisiert sind, nicht im Handstreich

rUckgängig gemacht werden. Die GrUnde dafUr lassen sich

auf verschiedenen Ebenen ausmachen: zum einen beruht die

Stabilität des politischen Systems u.a. auf der Mobili

sierung sozialstaatlicher Legitimationen. Während der

Aufbau sozialer und therapeutischer Dienstleistungen zur

Legitimationsbeschaffung eingesetzt werden kann, fUhrt

der Abbau solcher Leistungen zu Konflikten mit Interes

sengruppen, die von den Regierungen nur dann in Kauf ge

nommen werden, wenn, wie am Beispiel der sogenannten

"Reform" des Gesundheitswesens deutlich wird, vitale

Steuerungsprobleme auftreten.

Zum anderen hängt der Fortbestand institutionalisierter

Reformen aber auch mit der "Trägheit" des administrati

ven Systems zusammen. Wenn die Einrichtungen erst ein

mal etabliert und feste Stellen fUr Mitarbeiter ausge-
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wiesen sind, dann genießen die Institutionen den Schutz

und die Privilegien des öffentlichen - oder quasi - öf

fentlichen Dienstes. In diesem Zusammenhang wären jedoch

auch die gegenläufigen Tendenzen nicht zu verleugnen. Ne

ben politischen Restriktionen handelt es sich dabei vor

allem um interne Probleme sozialer und therapeutischer

Einrichtungen, die, wenn sie in maligner Form auftreten,

als immanentes Selbstzerstörungspotential bezeichnet wer

den können. Die Auswirkungen solcher autodestruktiven

Tendenzen sind nicht zu unterschätzen: Sie schlagen sich

bei den Mitarbeitern einerseits in individuellen Reak

tionsbildungenwie z.B. Resignation, Dauerstreß, Arbeits

unfähigkeit und/oder psychosomatischen Beschwerden nie

der, zum anderen tragen sie aber auch zur Vernachlässi

gung der Klientel und damit zur Zerstörung der Legitima

tionsgrundlagen der Institutionen bei. Nicht selten ist

zu beobachten, daß diese inneren Schwierigkeiten von ein

zelnen Mitarbeitern ebenso wie von Teams projektiv abge

wehrt werden. Es gehört zu den gerade in sozialpsychia

trischen Renommierkliniken gängigen Clichees, daß pro

fessionelle, und nicht selten auch individuelle Probleme,

ohne eingreifende selbstkritische Reflexion, auf die bö

sen Strukturen oder die reaktionäre Politik projiziert

werden. Die Verknüpfung objektiver Restriktionen und sub

jektiver Neigungen zu Projektion und Verleugnung haben,

nach meiner Beobachtung, nicht wesentlich dazu beigetra

gen, daß die reformpolitischen Hoffnungen der 70ger Jahre

inzwischen in Resignation umgeschlagen sind, und daß die

gleichwohl existierenden Spielräume für eine befriedi

gende Praxis nicht gesehen werden.

Selbstreflexion und Qualifikation beruflichen Handelns.

Die Paradoxien reformorientierter Praxis möchte ich im

folgenden an einem Fallbeispiel, der Entwicklung eines
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"sozialpsychiatrischen Dienstes" diskutieren. Im Zentrum

steht dabei die Verschränkung institutioneller -, subjek

tiver - und teambezogener Problemlagen. Aus dem Spektrum

der Gesamtentwicklung focussiere ich in der Darstellung

nur einen kleinen, gleichwohl typischen Bereich: die Ent

wicklung der sozialtherapeutischen Gruppenarbeit mit Psy

chotikern. Grundlage meiner Überlegungen sind die Erfah

rungen aus einer 4 1/2jährigen Supervisions- und Fortbil

dungstätigkeit in der betreffenden Institution.

Der in Rede stehende "sozialpsychiatrische Dienst" be

findet sich in einer ländlich strukturierten Region mit

einigen kleinen Städten. Seine Existenz verdankt sich

dem Modellprogramm zur Verbesserung der Lage der psychisch

Kranken, das zu Beginn der 80ger Jahre in den sozialde

mokratisch regierten Bundesländern durchgeführt worden

ist. Neben dem "Dienst" sind eine Reihe weiterer ambulan

ter und teilstationärer Institutionen, so z.B. Tageskli

niken, Ambulanzen, Übergangswohnheime, eine psychosozia-

le Arbeitsgemeinschaft etc. in der Region eingerichtet

worden.

Zwar gab es auch schon vor der Zeit des Modellversuchs

bei dem zentralen Gesundheitsamt der Modellregion eine

kleine Abteilung, die bei Einweisungen in psychiatrische

Krankenhäuser, bei Vermittlung von Entziehungskuren und

Rehabilitationsmaßnahmen etc. tätig geworden ist; mit der

Einstellung von 9 Sozialarbeitern, einer Krankenschwester

und einem Psychologen ist jedoch ohne Zweifel eine neue

Struktur entstanden. Die Planungen ließen für die klein

städtisch-ländliche Struktur eine dezentrale Organisa

tion sinnvoll erscheinen. Diesen Vorüberlegungen ent

sprechend wurden Bezirke festgelegt und die neu einge

stellten Sozialarbeiter dort untergebracht. Eine zentra

le Dienstbesprechung pro Woche sollte für die Koordina

tion der Arbeit sorgen.



111

Mit dem "sozialpsychiatrischen Dienst" erfuhren die

Strukturen des Gesundheitsamtes eine plötzliche quanti

tative und funktionale Erweiterung, die institutionell

nicht hinreichend antizipiert worden ist. Auch die Ver

waltung war auf die neue Berufsgruppe, die dezentral ar

beitete und deshalb nicht kontrollierbar war, dafür aber

ständig Reisekosten verursachten, nicht vorbereitet. Es

entstand eine gefahrl~~he Konfliktsituation mit parano

iden Ängsten auf Seiten der Sozialarbeiter und Mißtrauen

und Kontrollbedürfnissen auf Seiten der Verwaltung.

Das eigentliche Dilemma der Anfangsphase bestand aber da

rin, daß die Sozialarbeiter und der Psychologe weder eine

Arbeitskonzeption noch eine Klientel, sondern bloß den An

spruch vorfanden, sozialpsychiatrisch tätig zu werden. In

dieser prekären Situation waren für die neuen Mitarbeiter

vier Fragen virulent:

1. Was sollen wir tun?

2. Welches Handwerkszeug haben wir?

3. Wie und wo stehen wir in der Institution?

4. Woher können wir Hilfe bekommen?

Auf die erste Frage läßt sich leicht eine Antwort finden:

das Arbeitsfeld wächst den Mitarbeitern nach und nach zu.

Aus den Kliniken werden Patienten entlassen, die dem

"Dienst" zu Nachbetreuung anempfohlen werden. Vermittelt

durch die "psychosoziale Arbeitsgemeinschaft" - einem

Zusarnrnenschluß von Vertretern der in einer Region ansäs

sigen psychosozialen Einrichtungen und Initiativen, die

Überweisungen zur Folge haben, von der Polizei oder Nach

barn werden auffällige Personen gemeldet.

Aber was waren das für Leute, die in die Sprechstunden

der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter karnen? Welche

SchWierigkeiten hatten sie und welche Hilfsmöglichkeiten

konnten die einzelnen Mitarbeiter und der "Dienst" insge-
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samt zur Verfügung stellen? Anders ausgedrückt: welche

spezifischen Konzepte und Kompetenzen konnten eingesetzt

werden? Auch auf diese zweite Frage ist die Antwort sehr

einfach: gar keine; oder genauer: primär waren nur AII

tagswissen und Alltagskompetenzen verfügbar. Die Grund

ausbildung als Sozialarbeiter oder Psychologe bot nur

einige abstrakte Orientierung über Sozialpsychiatrie, die

Probleme der schwierigen Arbeit mit psychisch Kranken in

ambulanten Settings konnten damit nicht bewältigt werden.

Auch vorgängige berufliche Tätigkeit in anderen Arbeits

bereichen bot nur begrenzte Orientierungshilfen.

Die Analyse der dritten Frage macht deutlich, daß der

Status der Mitarbeitergruppe in der Institution außer

ordentlich prekär ist. Die ambulante, regionalisierte

Tätigkeit des "Dienstes" entzieht sich weitgehend den

Regeln administrativer Arbeitsformen. So ist z. B. die

Uberprüfbarkeit der Arbeitszeit aufgrund der nachgehenden

Tätigkeit kaum möglich. Auch der Arbeitsgegenstand unter

scheidet sich nicht unwesentlich von der Bearbeitung von

Akten. Alles in allem Grund genug, dem sozialpsychiatrischen

Dienst von Seiten der Verwaltung mißtrauisch gegenüberzu

stehen. Auch das Gesundheitsamt als Behörde, dem der Dienst

zugeordnet war, hatte zunächst keine genauen Vorstellungen

von der Tätigkeit der Mitarbeiter, außerdem war es ver

säumt worden, eine fachliche Leitung einzurichten, die

den fI Dienst" gegenüber der Verwal tung legitimiert.

Es ist kein Wunder, daß unter diesen Voraussetzungen

Dauerkonflikte zwischen den Mitarbeitern des Dienstes und

der Administration entstehen. So konnte sich das Team

monatelang über falsch ausgezahltes Kilometergeld erregen,

während die Verwaltung den falschen Abrechnungsmodus an

mahnte. Dieser Topos band einen großen Teil der Energien,

eigentlich ein verblüffender Umstand, wenn man daran denkt,
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daß die Arbeit mit den Patienten im Mittelpunkt stehen

sollte. Auch der Leiter des Gesundheitsamtes war lange

Zeit Zielscheibe für paranoide Phantasien. Vermutungen

wurden angestellt, welches böse Spiel er hinter dem

Rücken der Sozialarbeiter und Psychologen triebe und in

welche Fallen sie von ihm gelockt würden. Diese Phase,

die etwas länger als zwei Jahre dauerte hatte eine deut

lich paranoide Modalität. Uber projektive Externalisierung

auf Außenfeinde wurden die eigenen Defizite und Schuldge

fühle abgewehrt, wobei die Verwaltung und der Leiter des

Gesundheitsamtes als Verfolger und die Sozialarbeiter als

Opfer fungieren. Die wechselseitigen Projektionen schaffen

ein Klima, in dem die internen Probleme zum primären Ar

beitsgegenstand der Mitarbeiter werden. Der Außenfeind, der

für das Team des sozialpsychiatrischen Dienstes zunächst

in der Verwaltung bestand, wird bald auch in den eigenen

Reihen ausgemacht: es kommt zu Spaltungsprozessen inner

halb der Gruppe der Mitarbeiter. Die Resultate einer

solchen Entwicklung schlagen sich nicht nur in Demotivierung

und Unzufriedenheit, sondern auch in der Gefahr nieder,

daß die Institution nicht für die Klienten arbeitet, son

dern um sich selbst kreist. (2)

Im Prozeß der Implementierung von Innovationen sind die

skizzierten Vorgänge keineswegs die Ausnahme. Im Gegen

teil: viele Reformprojekte sind nach meiner Erfahrung an

der Unfähigkeit gescheitert, effektive Strategien für die

drei Problemkreise:

- Definition des neuen Arbeitsfeldes

- Entwicklung spezifischer Kompetenzen

- und Organisation der institutionellen Interaktion

zu entwickeln. Erschwerend kommt hinzu, daß die häufig

Zu beobachtende anfängliche Reformeuphorie die Arbeit

an den komplexen Aufgaben eher erschwert, weil die Pro

blemanalyse durch Illusionen und Wunschdenken behindert
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wird. Vor diesem Hintergrund wird die Frage interessant,

welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit innovative

Projekte nicht scheitern. Am Beispiel des sozialpsychia

trischen Dienstes sollen im Folgenden dazu einige exem

plarische, freilich nur eingeschränkt verallgemeinerbare,

Hinweise gegeben werden.

Wenn man davon ausgeht, daß es sich bei dem "Dienst" um

eine neue, und in der beschriebenen Weise andersartige

Substruktur innerhalb einer öffentlichen Verwaltung han

delt, dann sind Anpassungsschwierigkeiten unvermeidbar.

Es ist sozusagen "das Recht" der Administration, die Ar-

beit der Substruktur mißtrauisch zu verfolgen. Auch kann

nicht erwartet werden, daß ein Verwaltungsapparat, gegen

die eigenen Beharrungstendenzen, Verständnis und Interesse

für die Probleme der neuen Struktur zeigt. Für den sozial

psychiatrischen Dienst resultiert daraus die Notwendigkeit,

Konflikte mit der Administration strategisch zu handhaben,

weil nur so Handlungsspielräume erweitert bzw. erhalten

werden können. Für die Mitarbeiter des Dienstes war eine

solche Perspektive zunächst nur schwer einzunehmen. Mangelnde

Qualifikation und Erfahrung führten zu der angedeuteten

Abwehrformation. Erst der Zuwachs an Kompetenz und Selbst

sicherheit hat dazu geführt, daß der moralisierende Um-

gang mit den vorgesetzten Strukturen einer strategischen

Sichtweise gewichen ist. Dabei wurde deutlich, daß die

Administration primär ein Interesse an der ruhigen, mög

lichst reibungslosen Abwicklung der Arbeit hat, bei hoch

gespielten Konflikten jedoch regelmäßig restriktiv rea

gierte.
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Die Funktion von Fortbildung und Supervision

Trotz der skizzierten Probleme war die Prognose für eine

positive Entwicklung des sozialpsychiatrischen Dienstes

nicht ungünstig. Ausschlaggebend dafür war zum einen der

Wunsch nach Hilfe und das Interesse der Gruppenmitglie

der an der eigenen Qualifikation und Fortbildung. Zum

anderen wurde Fortbildung durch den Modellversuch zur

Bedingung gemacht und genügend Geld für die qualifizierte

Durchführung zur Verfügung gestellt, wodurch schließlich

auch die anfängliche Skepsis der Administration gegen

standlos wurde.

Mit der Fortbildung wird das professionelle Hilfesystem

um eine Substruktur mit eigener Dynamik und eigenen Regeln

erweitert. Fortbildung und insbesondere Supervision mobi

lisiert bei den Mitarbeitern große Erwartungen und bei

der Verwaltung - wie in unserem Fall - nicht selten

Skepsis. Explizit beziehen sich die Erwartungen auf Hil

fen

- bei der Entwicklung der Handlungskompetenz

- bei der Behandlung von Fällen

- und auf die Lösung von Teamkonflikten.

Die impliziten Erwartungen gehen weiter: Häufig gehen

therapeutische Bedürfnisse einiger Gruppenmitglieder oder

eines ganzen Teams in die Supervision ein. Auch der un

bewußte Wunsch, der Fortbilder soll das Team von der Ver

waltungs- und Leitungsebene schützen, ist typisch für

die Fortbildung in Institutionen. (3)

Auf den Fortbildner oder Supervisor wirkt sich die Viel

zahl von latenten und expliziten Bedürfnissen in einer

starken Mobilisierung von Gegenübertragungsreaktionen aus.

Die intrapsychische Ebene, die als Folqe der Gruppendynamik
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angesprochen wird, ist zunächst die narzistische von All

macht und Ohnmacht. Stehen unbewußte Allmachtsphantasien im

Vordergrund, dann kommt es nicht selten zu einer charak

teristischen Spaltung: Der Supervisor wird vom Team in die

Rolle des heimlichen, guten Leiters gedrängt, dem der

Amtsleiter als böses Objekt gegenübersteht. Wenn der

Supervisor aus unbewußten Größenphantasien oder Gratifi

kationsbedürfnissen heraus in Koalition mit dem Team die

se Spaltung mitinszeniert, dann ist es klar, daß der Fort

bildner nach kurzer Zeit aus der Institution entfernt

wird.

Eine zweite typische Konstellation besteht darin, daß

Fortbildner oder Supervisor allen Bedürfnissen gerecht

werden will und dann von den vielfältigen Anforderungen

selber desorientiert wird. So sollen, um ein Beispiel zu

nennen, in der Supervision gleichermaßen Teamprobleme ge

löst, Fälle besprochen und die Konflikte mit der Leitung

analysiert werden. Eine solche Erwartungsstruktur führt

bei einem Supervisor, der nicht in der Lage ist, Grenzen

zu setzen, notwendig zu Desorientierung, chaotischem

Agieren oder völliger Hilflosigkeit. Die gelegentlich zu

beobachtenden kollusiven oder identifikatorischen Ver

strickungen von Supervisor und Gruppe haben ve~mutlich

hier ihre Genese.

Eine objektive Schwierigkeit für die Fortbildner und

Supervisoren bestand darin, daß es zu der Zeit, als der

Modellversuch implementiert wurde, kaum Vorbilder und

Modelle gab, an denen man sich hätte orientieren können.

Wenig vorbildlich waren jene "Dienste", die primär als

Zwischeninstanzen für Psychiatrieeinweisungen und Ent

ziehungskuren fungieren. Angesichts der Problemstruktur

der Klientel sind jedoch auch solche Einrichtungen frag

würdig, die sich selber primär als psychotherapeutische
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Beratungsstellen verstehen. Für Supervision und Weiter

bildung resultierte daraus die doppelte Aufgabe, zum

einen ein praktikables Konzept für den sozialpsychia

trischen Dienst zu entwickeln, und zum anderen zum Ab

bau der zuvor erwähnten projektiven Tendenzen beizu

tragen. (4)

Konkret sah das in dem angesprochenen "Dienst" so aus,

daß 14tägig eine zweistündige Teamsupervision und alter

nierend dazu eine Fortbildung mit externen Fachleuten

durchgeführt wurde. Worin bestand deren Tätigkeit? Zu

nächst darin, basale Behandlungs- und Beratungskompe

tenzen und ein Konzept für die Tätigkeit eines sozial

psychiatrischen Dienstes zu entwickeln. Ein weiterer

Gegenstand waren die emotional aufgeladenen Interaktions

probleme mit der Administration und innerhalb des Teams.

In der Anfangsphase des "Dienstes" hatte die Fortbildung

vor allem die Funktion, gegen Resignation und die Gefahr

des Versinkens der Institution in eine dauerhafte Stagna

tion anzukämpfen. Dabei ging es zunächst um das Aller

einfachste: darum, mit den Psychologen und Sozialarbei

tern zu besprechen, daß ihnen bei Hausbesuchen und in

den Sprechstunden Patienten, d. h. leidende und behand

lungsbedürftige Menschen gegenübersitzen. Das klingt auf

den ersten Blick selbstverständlich, angesichts der all

tagstheoretischen Orientierung der Mitarbeiter muß eine

feld- und aufgabenspezifische Fortbildung genau hier an

setzen. Sinnvollerweise geht man dabei so vor, daß man

den Mitarbeitern anrät, eine langfristige, zwei- bis

dreijährige Beratung bzw. Therapie mit einern Patienten

aufzunehmen und diese Arbeit - strikt fallbezogen - in

der Gruppensupervision (oder auch in Einzelsupervision)

kontrollieren zu lassen. Es ist erstaunlich, wie selten

Mitarbeiter psychiatrischer oder therapeutischer Ein

richtungen Erfahrungen mit langfristigen Beratungen bzw.
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Therapien haben, obwohl diese doch die beste Möglichkeit

darstellen, über Prozesse der Selbst- und Fremdwahrnehmung

die eigene Professionalität zu entwickeln, zumal dann,

wenn durch die Supervision Kontrollmöglichkeiten zur Ver

fügung stehen.

Ein solcher Ansatz unterscheidet sich nicht unwesentlich

von einem Fortbildungskonzept, das die Gruppendynamik des

Teams in den Vordergrund rückt. Die teamzentrierte Arbeits

weise hat zwar den Anspruch, Konflikte in der Gruppe und

zwischen Gruppe und Leitungsebene zu bearbeiten, um so

die Professionalität der Gruppenmitglieder zu steigern,

in der Realität geschieht jedoch häufig etwas anderes:

die Teamprobleme eskalieren, während die Patienten mehr

und mehr aus dem Blickfeld rücken. Die aus dieser Ver

kehrung der Funktionen resultierenden Gefühle von Schuld

und Insuffizienz schlagen sich zirculär in verstärkten

paranoid-projektiven Tendenzen nieder. Auch, wenn es all

mählich gelingt, diesen Teufelskreis zu analysieren und

ein besseres Arbeitsklima herzustellen, so ist für die

Entwicklung der therapeutischen Kompetenz damit noch

wenig gewonnen.

Unsere Erfahrungen mit fallbezogener Supervision haben

demgegenüber gezeigt, daß sich mit der Ausbildung spezi

fischer Handlungskompetenzen auch die Neigungen zur Pro

jektion der eigenen Insuffizienz verringert und damit das

Konfliktniveau im Team sinkt. Zwar wurden im Rahmen der

Supervision gelegentlich auch Teamprobleme thematisiert,

dann nämlich, wenn aufgrund von außerordentlichen Ereig

nissen die Gruppe unfähig war, über Fälle zu sprechen.

Die Arbeit auf der Teamebene wurde aber nie systematisch,

sondern nur im Sinne einer psychohygienischen Entlastung

der Mitarbeiter betrieben. Diese Erfahrungen erlauben die

Formulierung der These, daß die Arbeit an der Entwicklung
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der professionellen Identität indirekt auch zur Verbesserung

der kooperativen Kompetenzen beiträgt.

Natürlich war die mehrjährige, kontrollierte Einzelbe

treuung nur ein Element in der Ausbildung der beruflichen

Identität. Die Konfrontation mit den psychisch Kranken

mobilisierte Defizite, die über den Rahmen dessen, was in

der Supervision behandelt werden konnte, hinausgingen. So

fehlten den Mitarbeitern fast gänzlich diagnostische und

behandlungstechnische Kenntnisse, die eine Orientierung

hinsichtlich der oft beunruhigenden Krankheitsbilder und

Therapieverläufe geboten hätten. Im Rahmen der diagnostischen

Fortbildung wurde allerdings sehr bald klar, daß der Typus

der psychiatrischen Krankheitslehre und Diagnostik zuwenig

die sozialen und biographischen Lebenszusammenhänge der

Kranken berücksichtigt. Wenig hilfreich für die praktische

Arbeit erschien auch die antipsychiatrische Kritik an der

Diagnostik, weil sie zwar zu recht auf die Gefahr von Zu

schreibungen verweist, andererseits aber die Orientierungs

problematik nicht löst. Als Möglichkeit bot sich an, die

traditionelle Diagnostik im Sinne des sozialtherapeutischen

Arbeitsansatzes um biographische und soziale Dimensionen

zu erweitern.

Gleichzeitig mit der Entwicklung des diagnostischen Konzepts

wurden die technischen Grundlagen der Beratung in der Fort

bildung behandelt. Im Unterschied zur erfahrungsbezogenen

Arbeit in der Supervision standen hier konzeptionelle

Aspekte im Vordergrund; mit dem Ziel, den Sozialarbeitern

und Psychologen solides Handwerkszeug für ihre Arbeit mit

den Patienten an die Hand zu geben. Im Laufe der Zeit wur

den Standardsituationen, wie z. B. Erstgespräche, bestimmte

Problemsituationen, Beendigung von Therapien etc. analysiert,

geübt und interaktionstheoretisch durchgearbeitet.
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Kasuistik, Diagnostik und Beratungstechnik waren die drei

Bereiche, auf die die Fortbildung des sozialpsychiatrischen

Dienstes zentriert war. Selbsterfahrung, die Teil einer je

den therapeutischen Fortbildung ist, wurde von uns - gegen

die in der Therapieszene geläufigen Trends - strikt ausge

gliedert. Sie ist Privatsache, wobei den Mitarbeitern

durchaus zu einer eigenen therapeutischen Selbsterfahrung

geraten wurde. Auf diese Weise konnte, wie bereits beim

Verzicht auf Gruppendynamik in der Supervision, verhindert

werden, daß sich der "Dienst" hinterrücks in eine Psycho

gruppe verwandelt.

Die über Qualifikationsprozesse erfolgende Entwicklung

der professionellen Identität einer Gruppe hat eine eigene

Zeitstruktur. Nach unseren Erfahrungen braucht man etwa

drei Jahre intensiver Fortbildungsarbeit, bis die Kompe

tenz sich stabilisiert und die projektiven Neigungen sich

zurückbilden. Nach diesen drei Jahren taucht dann allmäh

lich ein spezifisches Selbstbewußtsein auf, das eine Reihe

der anfangs beschriebenen Probleme löst. Die Arbeitstech

niken können sehr viel selbstverständlicher und damit auch

kreativer eingesetzt werden, die Identifikation mit der

Arbeit bereitet keine Mühe mehr und es wird möglich, sie

nach außen zu vertreten. Ein solchermaßen produktives

Selbstbewußtsein, das eng mit beruflicher Zufriedenheit

verbunden ist, entwickelt sich nach etwa vier bis fünf

Jahren.

In diesem Zusammenhang darf allerdings nicht unerwähnt

bleiben, daß in einem solchem Prozeß notwendig auch Ab

grenzungen erfolgen müssen. Einige Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter werden von sich aus das Team verlassen, wenn

ihre Erwartungen sich nicht erfüllen, möglicherweise wird

man aber auch in besonderen Fällen Kündigungen aussprechen

müssen. Entlassungen sind in sozialen und therapeutischen
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Institutionen zumeist ein Tabu. Häufig kommt es zu einer

eigentümlichen Verkehrung: nicht derjenige, der die Ar

beitsanforderungen unzureichend erfüllt wird zum Problem,

sondern derjenige, der das Versagen anspricht, zieht die

Aggressionen auf sich. Ohne radikale Selbstkonfrontation

mit der Notwendigkeit der Abgrenzung werden Institutionen,

und schon gar psychiatrische - nicht gut arbeiten können.

Zum Konzept der sozialtherapeutischen Begleitung

Abschließend möchte ich am Beispiel der Arbeit mit Psycho

tikergruppen zeigen, wie in dem sozialpsychiatrischen

Dienst mit Hilfe der Fortbildung sozial therapeutische Ar

beitsformen realisiert worden sind. Es handelt sich um

ambulante Angebote im Rahmen der Nachbetreuung von Pa

tienten, die die klassischen psychiatrischen Diagnosen

aufweisen und die zumeist seit vielen Jahren mehr oder

weniger langfristig interniert waren. Einige Erfahrungen

aus der ambulanten Arbeit mit so schwer gestörten Pa

tienten zeigen, daß die Gruppen häufig entweder gar nicht

zustande kommen oder nach einigen Sitzungen scheitern.

Um so erstaunlicher ist es, daß es den Mitarbeiterinnen

des sozialpsychiatrischen Dienstes gelungen ist, fünf

kontinuierlich arbeitende Gruppen einzurichten. Welche

Bedingungen haben das ermöglicht?

Die wichtigste Voraussetzung lag bei den Gruppenleiterinnen

selber. Sie verstanden die Gruppen als Lernmöglichkeit

und konnten dementsprechend sehr offen mit Erfahrungen

und Schwierigkeiten umgehen. Mit zunehmendem Verständnis

für die Patienten und mit größer werdender Sicherheit in

der Gruppenleitung, konnten allmählich konzeptionelle und

behandlungstechnische Vorstellungen entwickelt werden, die

verallgemeinerbar waren. Ein erster Schritt war die Modi-
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fikation der in der Fortbildung vermittelten analytischen

Gruppentechnik. Versuchten die Gruppenleiterinnen zunächst,

eine therapeutische Situation ohne strukturierende Vorga

ben zu ermöglichen, so wurde bald deutlich, daß eine solche

abstinente analytische Haltung von den Patienten nicht er

tragen wurde. Einige Gruppenmitglieder waren motorisch

sehr unruhig, andere standen auf und verließen den Raum,

wieder andere rangen mit Händen und Füßen oder zogen

sich völlig in sich zurück, um die ängstigende Situation

zu bewältigen. Die Modifikation der Technik stand auf

der Tagesordnung. Vor dem Hintergrund von Hypothesen über

die intrapsychischen Konflikte und Defizite der Patienten

wurde einerseits ein stärker Ich-stützendes, andererseits

ein vom Anspruch her entlastetes Setting erprobt. Dabei

wurde versucht, eine gegenläufige Reaktionsbildung in

Form überfürsorglicher, infantilisierender Aktivitäten

zu vermeiden.

Konkret sieht das so aus, daß die Gruppen keinen primär

therapeutischen Anspruch haben, sondern sich als Gesprächs

gruppen verstehen. Aktivitäten, die im Alltag geläufig

sind, wie z. B. Kaffee trinken und Kuchen essen werden ins

Setting ebenso einbezogen wie gelegentliche Ausflüge und

ähnliche Beschäftigungen. Die stabilisierenden Effekte

eines solchen erweiterten Settings sind unübersehbar: die

Gruppensitzungen verlaufen sehr viel ruhiger und von Uber

Ich Ansprüchen entlasteter. Die Gruppenleiterinnen fun

gieren als Helferinnen des Gruppenprozesses, indem sie in

sehr feinfühliger Weise als Hilfs-Ich oder als Hilfs-Uber

Ich eingreifen, wenn sie feststellen, daß ein Patient un

ruhig wird oder ein anderer seinen Wahn zu stark in den

Vordergrund rückt. Immerhin ist es dem sozialpsychiatrischen

Dienst auf diese Weise gelungen, fünf Gruppen zu stabili

sieren und die psychotischen ~lanifestationen der Patienten

teilweise deutlich zu reduzieren, bis dahin, daß in ein-
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zeInen Fällen keine Psychiatrieeinweisungen mehr erfolgt

sind. Diese Erfahrungen lassen den Schluß zu, daß para

doxerweise gerade die Rücknahme des therapeutischen An

spruchs zu einer Verbesserung der therapeutischen Wir

kungen führt.

In diesem zusammenhang ist es entscheidend, daß die

Therapeuten in ihrer Arbeit eine andere Perspektive über

nehmen. Bestand das Interesse der Psychologen und Sozial

arbeiter zunächst darin, den Patienten zu helfen, das

lebensgeschichtlich erlittene Unglück aufzuarbeiten, um

so autonome Lebensmöglichkeiten zu eröffnen, so wurde

nach und nach klar, daß dieser Anspruch illusionär ist.

Möglich ist in den meisten Fällen allenfalls eine Mil

derung der Symptomatik oder eine leichte Stabilisierung,

so z. B. wenn eine depressive Patientin durch die Gruppe

keine Krankenhausaufenthalte mehr braucht. Bildlich ge

sprochen können den Patienten nur Krücken in Form der

eigenen Arbeit und Persönlichkeit zur Verfügung gestellt

werden, eine restitutio ad integrum ist die seltene Aus

nahme.

Dieser Perspektivenwechsel löst bei den Mitarbeitern häufig

eine tiefgreifende narzistische Krise aus. Es ist nur

schwer erträglich, sich eingestehen zu müssen, so macht-

los zu sein und nur so wenig für die Patienten tun zu

können. Entgegen den eigenen - oft versteckten Größenphanta

sien - demonstrieren einem die Patienten, wie wenig man

letztlich gegen die Symptome vermag. Interessant ist in

diesem Zusammenhang, daß die Mitarbeiter vor dieser

inneren Veränderung in der Regel die Gruppenprozesse oder

die Veränderungen einzelner Patienten nicht wahrnehmen

können. Der Grund liegt wahrscheinlich in dem, was man

als narzistische Abschottung gegen die Patienten be

zeichnen könnte. Symptome dieser Abschottung finden sich
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überall in der Arbeit mit Psychotikern. Die übermäßigen

Kaffee-trink-Rituale von Schwestern und Pflegern in den

Psychiatrien sind dafür ebenso beispielgebend wie ge

wisse Formen exzessiver Medikamentenverschreibung durch

die Ärzte. Mit der Veränderung der Perspektive werden

Sensibilität und Wahrnehmungsfähigkeit bei den Behandlern

deutlich gesteigert, mit der Folge, daß plötzlich Ent

wicklungen bei den Patienten oder in der Gruppe sichtbar

werden, die vorher hinter der Fassade scheinbarer Stagna

tion verborgen waren.

Es ist sinnvoll, eine solche Arbeit nicht mit dem Begriff

Psychotherapie zu bezeichnen, ist schlage statt dessen

vor, von " sozialtherapeutischer Begleitung" zu sprechen.

Indiziert ist eine solche Therapie vor allem bei Patienten

mit psychotischen- und Borderline-Symptomen. Auf seiten

der Behandler setzt sie voraus, daß sie unprätentiös ar

beiten und auf die Gratifikationen, die die Psychotherapie

trotz aller Schwierigkeiten bietet, verzichten. Damit ist

ein Abschied von Größenphantasien verbunden, der nicht

selten zu einer persönlichen und professionellen Krise

führt. Dr Ausgang der Krise eröffnet dann jedoch neue Er

fahrungen, vor allem jene Einsicht in die Paradoxie, daß

die sozialtherapeutische Begleitung der Patienten spezi

fische therapeutische Erfolge hat, die sonst in der psychia

trie nicht beobachtbar sind. Je unprätentiöser die Thera

peuten behandeln, um so stärker können die kreativen Po

tentiale der Patienten zur Geltung kommen. Ein gutes Bei

spiel dafür ist der typisierte (nicht wörtlich übertra

gene) Text einer Gruppensitzung, der im folgenden darge

stellt wird. Es handelt sich um eine Gruppe mit Psycho

tikern, die im Rahmen der Patientenclubarbeit durchge-

führt wird und seit etwa vier Jahren besteht. Sie findet

einmal wöchentlich statt und wird V0n zwei Sozialarbei

terinnen geleitet, von denen bei dieser Sitzung aller

dings nur eine anwesend ist.
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Frau Bernhard: Ich habe schon 2 Kilo abgenommen. Immer,

wenn ich zu Frau Dr. B. gehe, muß ich auf

die Waage. Ich esse nichts Süßes mehr.

Herr Küng: Bringen Deine dauernden Diäten eigentlich

etwas? Ich bin auch schon wieder zu dick.

heute habe ich den ganzen Tag noch nichts

gegessen. Mann, ich habe richtig Kohldampf.

Leiterin: Kekse haben soviel Kalorien. Vielleicht

sollten wir stattdessen wieder mal einen

Obstsalat machen.

Herr Kleinspatz: Mit Sahne?

Herr Landwehr: Oder ich mache einen Kartoffelsalat.

Herr Osberg: Ja, der war echt gut.

Herr Landwehr: Ehrlich, mach ich. Wenn ihr mir Zutaten

bezahlt.

Leiterin: Damals beim Grillen fand ich das eine pri

ma Idee mit dem Kartoffelsalat. Aber wir

können doch auch mal etwas zusammen machen.

Wenn jeder etwas Obst mitbringt und mit

hilft, geht es ganz schnell, und außerdem

hat Herr L. dann nicht die ganze Arbeit

allein.

Herr Landwehr: Das macht mir nichts aus. Aber Obstsalat

ist auch gut. Ich bringe ne Kiste Fallobst

mit. (Jeder sagt, was er mitbringen kann.)

Herr Osberg: Gestern habe ich den WWF-Club gesehen. Der

hat wieder die ganze Zeit von mir gespro

chen.

Frau Bernhard:

Herr Osberg:

Herr Küng:

Herr Osberg:

Wer?

Na, der Jürgen von der Lippe.

Ich hab das auch im Fernsehen geguckt, aber

mir ist nichts aufgefallen. Nimm das doch

mal auf Cassette auf, was Du meinst. Dann

können wir die hier mal hören.

Aber der hat die ganze Zeit mich gemeint, was
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er gesagt hat. Es gebe solche, die in die

Psychiatrie gehören und so (lacht verlegen).

Der hat mich gesteuert, die ganze Zeit, ich

muß aufpassen.

Herr Landwehr: Ja, durch Telepathie, ich kenn das (lacht).

Ich mach auch Telepathie, das sollen die

mal sehen. Diese Schweine haben mir meine

Kinder weggenommen. Das ist alles politisch.

Aber ich bin schlauer wie die! Die hab ich

in der Hand. Ich habe alle Erfindungen. Wenn

die nicht spuren, gebe ich sie den Russen,

dann müssen die Amis und Kohl bezahlen (zeig1

seine ganzen Erfindungen, die er auf lose

Blätter aufgezeichnet hat, herum; jeder be

guckt sie sich).

Leiterin: Ich glaube, Herr L., mir fehlt das techni

sche Verständnis, um zu verstehen, was Sie

mit ihren Erfindungen meinen. Ich blicke da

nicht so recht durch.

Herr Landwehr: (lacht) Ja, ich bin intelligent. Aber das

Beste kommt noch. Ich buche jetzt alle

Konten um mit meinen Gedanken. Diese Schwei

ne! Die Armen kriegen dann das Geld von

den Bonzen.

Leiterin: Es wäre schön, wenn das so einfach wäre!

Frau Bernhard: Mein Mann muß jetzt auch 3.000,-- DM Strafe

bezahlen wegen dem Unfall damals. Den Füh

rerschein kriegt er erst Ende Mai wieder.

Wir sind jetzt auch ganz schön knapp bei

Kasse. Ich muß immer wieder gucken im Re

almarkt, wenn es Sonderangebote gibt.

Herr Küng: Ich kriege meinen Führerschein wohl nie

wieder, dabei habe ich den Idiotentest

auch schon gemacht und bestanden und so

viel Geld habe ich da schon reingesteckt.

Die haben mich ganz schön verarscht.
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Herr Kleinspatz: Ich habe Durst. Haben wir noch was zu

trinken?

Leiterin: Im Kühlschrank muß noch Sprudel sein.

(Herr K. geht hinaus).

Unterdessen:

Frau Bernhard: Kocht denn keiner Kaffee?

Leiterin: Wie wäre es denn mit Ihnen, Frau B.?

Frau Bernhard: Kann iCH nicht. Ich trockne nachher lie-

ber ab.

Leiterin: Kann jemand mit Frau B. zusammen den Kaf

fee kochen? Haben Sie denn keine Kaffee

maschine zu Hause, Frau B.?

Leiterin:

Leiterin:

Leiterin:

Herr Küng:

Leiterin:

Herr Osberg:

Frau Bernhard: Doch.

Wo liegt also das Problem?

Frau Bernhard: Ich weiß nicht, wieviel Kaffeepulver ich

nehmen soll. Letztes Mal hat Volker so

über den Kaffee gemotzt. Der Kaffee wäre

nicht gut und so.

War ja auch wahr, der Aldi-Kaffee schmeckt

auch nicht. Der war viel zu stark.

Versuchen Sie es doch beide mal (werfe

ihnen den Schlüssel für die Küche zu).

Kaffee ist neuer da und guter Kaffee

(beide gehen raus).

Herr K., Sie sind so still.

Herr Kleinspatz: Ich höre meine Gedanken.

Herr Osberg. Der wird auch gesteuert, aber ich bin

jetzt gut eingestellt von Frau Dr. L. Die

hat mich echt gut eingestellt. Ich kann

meine Stimme nicht mehr verstehen.

Was meinen Sie mit eingestellt?

Sie steuert mich mit ihren Gedanken. Mit

ihren Gedanken stellt sich mich ein.

Sie sind gut mit ihr in Merxhausen ausge

kommen, nicht wahr?
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Ja, die hat mich gut verstanden.

Aus der Klinik kenne ich, daß man jemand

als gut eingestellt bezeichnet, wenn er

gerade soviel Medikamente bekommt, daß er

keine Nebenwirkungen hat.

Herr Kleinspatz: Ja, ich habe keine Nebenwirkungen mehr.

Das war mal ganz schlimm, als ich Haldol

kriegte. Das vertrage ich nicht.

Ich auch nicht, aber ich bekomme jetzt et

was anderes. Außerdem nehme ich immer Aki

neton retard.

Herr Landwehr: Medikamente, dresScheißzeug nehme ich nicht

mehr.

Leiterin: Herr K., was beschäftigt sie denn?

Herr Kleinspatz: Ach, immer das gleiche. Ich will nicht

mehr in Entrückung gebracht werden. Ich

habe einen Brief an den Kreisdirektor ge

schrieben. Den habe ich mitgebracht. Den

wollte ich hier mal vorlesen.

Frau Bernhard: Ja, machen Sie das mal. (Die anderen sind

auch einverstanden.)

(Herr Kleinspatz liest den Brief vor.)

Herr Landwehr: Hilft sowieso nichts. Da muß man sich selbst

helfen. Seine Gedanken beeinflussen, Ich hab

das gelernt. Ich kann das.

Weißt Du, ich find das, ehrlich gesagt, ein

bißchen durcheinander, was Du da geschrieben

hast. Ich weiß auch nicht, ob der Kreisdi

rektor das überhaupt liest. (Frau B. geht

hinaus, sie hält diese verrückten Geschich

ten nicht länger aus.)

Frau Bernhard: Ich hol mal Kaffee.

Herr Kleinspatz: Ich habe schon mal geschrieben. Mir hat

bis jetzt keiner geantwortet. Ich hoffe

immer noch, daß ich gesund werde. (Frau

B. kommt wieder herein, bleibt in der Tür
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Herr Landwehr:

Herr Küng:

Frau Bernhard:

129

stehen, blickt sich um, hört, daß immer

noch über das gleiche geredet wird.)

Können wir mal über was anderes reden?

Über was denn:

Wir sollten planen, was wir das nächste

Mal machen.

Wir wollten doch schon immer mal ins Frei

l~chl..!L1USeUrn.
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Der Text beginnt mit einer Sequenz über das Essen. Dieses

Thema gehört sozusagen zum Standardrepertoire der Gruppe,

an dem sich der innere Zustand der einzelnen Mitglieder

und der Gruppe insgesamt ablesen läßt. Interessant ist,

daß die Gruppenleiterin nicht auf der Ebene von Deutun-

gen interveniert, sondern auf der Ebene lebenspraktischer

Strukturierungen. Ihr Vorschlag, "wieder mal einen Obst

salat zu machen", erfüllt zwei Funktionen: zum einen hat

er einen Bezug zur Gruppengeschichte. Die Gruppenleiterin

unterstreicht mit ihrem Hinweis, was schon durch das Set

ting enthaltene Kaffee-trinken impliziert ist, daß näm

lich die praktische Beschäftigung mit dem Essen ein legi

timer Gegenstand der Gruppe ist. Zum anderen balanciert sie

mit ihrer Äußerung die heterogenen, auseinanderstrebenden

Tendenzen der einzelnen Gruppenmitglieder, so daß ein ge

meinsames Gespräch möglich wird.

Die zweite Sequenz beginnt mit der Äußerung von Herrn

Osberg, daß er "den WWF-Club" gesehen habe. Herr Osberg

und Herr Landwehr beginnen einen Dialog über ihre Wahn

welten. Die Leiterin greift nach einigen Gesprächszügen

ein, indem sie den Realitätsbezug herzustellen versucht,

was aber dazu führt, daß Herr Landwehr zunächst seine

Vorstellungen noch weiter differenziert. Nach einer zwei

ten Intervention der Leiterin, die eine gewisse Zurück

weisung des Sprechers enthält, bringt sich Frau Bernhard,

eine depressive Patientin, mit einem neuen thematischen

Fokus ein. Während es explizit um Geld geht, stehen im

plizit die schweren Insuffizienzgefühle der Patientin und

ihre Schwierigkeiten, Kritik zu ertragen, im Vordergrund.

Die Leiterin strukturiert die Situation dahingehend, daß

sie die praktischen Hilfsfunktionen der Gruppe mobili

siert.

In der nächsten Sequenz rücken wieder Wahnvorstellungen

in den Vordergrund. Herr Kleinspatz kündigt an, daß er

seine "Gedanken höre", wird aber von Herrn Osberg in die
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Defensive gedrängt. In einem interessanten Gespräch über

Medikamente ist die Leiterin, wie bereits in den vorher

gehenden Sequenzen, sozusagen die Anwältin des Realitäts

prinzips. Gleichzeitig hat sie registriert, daß die An

kündigung von Herrn Kleinspatz unterzugehen droht. Sie

spricht ihn direkt an und ermöglicht dadurch die Fokus

sierung der Gruppe auf ihn. Herr Kleinspatz liest einen langen

Brief an den Kreisdirektor vor, der wegen seiner "Ent

rücktheit" starke Beunruhigung bei Frau Bernhard auslöst.

Sie muß den Raum verlassen, hat dann aber den Mut, einen

Themenwechsel einzufordern. Von der Gruppe wird dieser

Themenwechsel akzeptiert, und die Interaktion wird von

der Ebene akuter Wahnproduktion wieder auf die der Reali

tät zurückgeführt. (5)

Das Fallbeispiel macht deutlich, daß die Arbeit in einer

Psychotikergruppe sich nicht unwesentlich von der analyti

schenGruppentherapie unterscheidet. Eindrucksvoll ist, wie

es der Leiterin - und in Identifikation mit der Leiterin

auch den Gruppenmitgliedern - gelingt, die schwierige Ba

lance zwischen Wahnproduktionen und Realität aufrechtzu

erhalten. An die Stelle der Deutungen des Gruppenprozes-

se treten lebenspraktische Strukturierungen, sozial-in

tegrative und realitätsvermittelnde Interventionen. Durch

diese spezifische Interventionstechnik ist es der Leite

rin gelungen, die im Verlauf der Gruppengeschichte zunächst

massiv auftretenden Dissoziationstendenzen allmählich zu

integrieren und den Patienten damit ein etwas besseres

Überleben in und mit der Gruppe zu ermöglichen. Zugleich

ist diese Arbeit ein schönes Beispiel für das, was man

als sozialtherapeutische Praxis bezeichnen könnte.
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Anmerkungen

1. VgI.: Gaertner, A., Sozial therapie, Konzepte zur Präven

tion und Behandlung des psychosozialen Elends, Neuwied und

Darmstadt, 1982, (Luchterhand) . Dieser Band enthält auch eine

Literaturliste, in die die wichtigsten Veröffentlichungen der

Psychiatrie- und Strafvollzugsreform aufgenommen sind. Vor al

lem H.E. Richter hat sich für eine familientherapeutische Er

weiterung der Sozialtherapie eingesetzt. VgI.: Psychoanalyti

sche Familien- und Sozial therapie, in: Psychosozial 24/25,

Reinbek 1985, (RoRoRo).

2. Diese regressiven Tendenzen, die in vielen sozialen, the

rapeutischen und pädagogishen Institutionen zu beobachten sind,

führen zu charakteristischen Verarbeitungsmustern. Neben eher

paranoiden Formen sind vor allem depressive Muster in sozialen

Institutionen häufig anzutreffen. Eine Folge der regressiven

Tendenzen ist der Wunsch nach Hilfe, wobei neben Supervision

und Institutionsberatung vor allem Selbsterfahrungsangebote

hoch im Kurs stehen. Während die ersten beiden Hilfsmöglichkei

ten auf der Ebene der Aus tauschprozesse zwischen Individuum

bzw. Gruppe und professionellen Problemen angesiedelt ist, ge

hen in das Selbsterfahrungsinteresse hauptsächlich therapeuti

sche Bedürfnisse ein. Die Verfahren des Psychobooms machen sich

in diesem Zusammenhang oft falscher Versprechungen schuldig.

Therapeutische Bedürfnisse können im beruflichen Zusammenhang

zwar auftreten, nicht aber behandelt werden. Dazu ist ein eige

nes Setting unabdingbar. Angesichts der gegenwärtig grassieren

den Therapeutisierung des Bewußtseins fällt es oft schwer,

diese einfache Grenze zu akzeptieren.

3. In Teamsupervisionen taucht häufig ein charakteristisches

Spaltungsphänomen auf: der gute, verständnisvolle, einfühlsame

Supervisior und der böse, verständnislose, unfähige Instituti

onsleiter. Für Supervisoren ist das eine verführerische Situa-
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tion, die Spaltung, wegen der damit verbundenen narzißtischen

Gratifikationen mitzuagieren. Ein solcher Supervisor wird nach

kurzer Zeit für die Institution untragbar. In der Regel kommt

es dann bei seiner Entlassung zu schweren Konflikten zwischen

Team und Administration.

4. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß der Su

pervisor durchaus auch psychohygienische Funktion hat. In einer

frühen Arbeit über Supervision (Supervision, systematische

Reflexion der Berufspraxis oder Psychohygiene für Sozialarbei

ter, in; Barabas et ale (Hg,), Jahrbuch für Sozialarbeit 1978,

Reinbek 1977 (RoRoRo), habe ich die Legitimität dieses Aspekts

kri tisiert. Auf Grund langjähriger Supervisionserfahrung ten

diere ich heute dazu, die Berechtigung der Psychohygiene in der

Supervision anzuerkennen.

5. Der Themenwechsel wird an dieser Stelle von einer Gruppen

teilnehmerin vorgenommen. Hintergrund ist, daß sich in der

Gruppe bereits Ansätze einesr Gruppenkultur ausgebildet haben,

die solche autonome Leistungen der Gruppenteilnehmer ermögli

chen. Vorbereitet werden solche Entwicklungen durch die Modell

funktion der Leiter, die diese Funktion in der Anfangsphase der

Gruppe übernehmen, bis die "Kultur" einsozialisiert ist.
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AIDS UND SEXUELLE EMANZIPATION - PSYCHOANALYTISCHE ANMERKUNGEN

ZU EINEM AKTUELLEN THEMA

RALF Zwiebel

Obwohl ich schon einige Male öffentlich über das Thema AIDS

gesprochen habe, empfinde ich es zunehmend als schwierig,

dazu wirklich etwas Angemessenes zu sagen.

Zum einen hängt dies damit zusammen, daß ich selbst keine

persönliche Erfahrung mit HIV-Positiven und AIDS-Erkrankten

habe. Bei einer rein theoretischen Beschäftigung mit diesem

Thema kann man leicht aus dem Auge verlieren, welch grausame

Realität diese Infektion bedeutet und welche Not, welches

Elend auf die Betroffenen wartet. Dies wurde mir kürzlich

in einem Seminar mit meinen Studenten deutlich, als eine

Studentin von ihrem Praktikum auf einer AIDS-Station in

einem 9roßen Krankenhaus berichtete, und wir alle in der

Gruppe die lähmen~e Hoffnungslosigkeit der Erkrankten miter

lebten.

Zum anderen befinden wir uns am Beginn einer sich ziemlich

rasch ausbreitenden Epidemie oder Pandemie und es fehlt den

meisten von uns die nötige Distanz, die Zusammenhänge und

die Folgen dieses Ereignisses wirklich realistisch abzu

schätzen. Die sozialen Folgen der schwarzen Pest im 14. Jahr

hundert etwa ließen sich auch erst viele Jahrzehnte, wenn

nicht Jahrhunderte später in etwa überblicken. Daher ist es

nach meiner Auffassung erforderlich, sich der Thematik mit

Bedacht und Respekt zu nähern.

In der aktuellen Auseinandersetzung mit der Immunschwäche

krankheit AIDS wird häufig ein amerikanischer Journalist

zitiert, der in diesem Zusammenhang von zwei Krankheiten

gesprochen hat: der realen Krankheit AIDS und einer Geistes

krankheit, die man auch als eine Form von kollektiver Hypo

chondrie bezeichnen könnte (G. Schmidt, 1986).
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Seit der Erstbeschreibung im Jahr 1981 hat die theoretische

und klinische Medizin in beeindruckender Leistung eine um

fassende Darstellung der Entstehung und Verursachung, Mani

festation, Ausbreitung, Auswirkung und Folgen der realen

Krankheit vorgelegt. Vor allem der Nachweis, daß es sich

bei AIDS um eine Lentivirus-Infektion handelt, für die

es im Tierreich eine Reihe vergleichbarer Erkrankungen gibt,

läßt die Charakteristik von AIDS deutlich herausstellen:

Die extrem lange Inkubationszeit (im Schnitt bis zu 10 Jahren) ,

die besondere Affinität der Viren zum zentralen Nervensystem

und zu bestimmten Formen der weißen Blutkörperchen (vor allem

T4-Lymphozyten und Makrophagen) und zur Lunge, die hohe Krank

heitspenetranz und Letalität von 100 %, die geringe Anti

genität (die Infektion verläuft oft klinisch unbemerkt), die

hohe Widerstandskraft gegenüber neutralisierenden Antikörpern

und der Antigenendrift, der die Chancen einer Impfstoffent

wicklung so sehr hemmt (M. Koch, 1987).

Diese Charakteristika sind 1. für den klinischen Verlauf (lange

Latenzperiode, mehrjährige Vorstadien der Erkrankung in Form

von LAS und ARC, Erscheinungsformen der manifesten Erkrankung

in drei Hauptforrnen als opportunistische Infektionen, Kaposi

Sarkom, ZNS-Befall und der weitgehenden therapeutischen Ohn

macht) ,

2. für einige epidemiologische Aspekte (sehr langsamer Beginn

der Erkrankungsausbreitung wegen der langen Inkubationszeit,

exponentielle Ausbreitung, typische Schwankungen der Krank

heitszahlen, Problematik des HIV-Tests) und

3. für präventive Bemühungen, die eine bisher kaum erfahrene

Propagierung erleben, verantwortlich zu machen.

Weiterhin rücken in den Diskussionen die Ubertragungswege (vor

allem gilt AIDS als "sexually transmitted disease" neben der

Ubertragung durch Blutprodukte), die sogenannten Risikogruppen

bzw. Hauptbetroffenengruppen (Homo- und Bisexuelle, Drogenab-
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hängige, Bluterkranke, Transfusionsfälle, heterosexuelle

Partner und Kinder) und die aktuellen Krankheitszahlen

(in der BRD Ende September 1987 1.400 manifest AIDS-Kranke,

von denen etwa 50 % verstorben sind, weltweit mindestens

75.000 Kranke bei geschätzten Zahlen von HIV-Infi~ierten,

die das 50 bis 100-fache dieser Krankheitszahlen ausmachen)

in den Vordergrund.

Vor allem in den Prognosen über den weiteren Verlauf der

Epidemie oder auch Pandemie läßt sich eine Polarisierung

erkennen, die man als Oszillierung zwischen Panik und Ver

harmlosung beschreiben kann. Tatsächlich waren jedoch seriöse

Prognosen über den weiteren Krankheitsverlauf bislang stets

zu optimistisch, realistischerweise muß man heute davon aus

gehen, daß AIDS bald neben den zur Zeit noch viel häufigeren

Krebs- und Herzkreislauferkrankungen eine weltweite, äußerst

ernste gesundheitspolitische Bedeutung gewinnen wird.

Der Psychoanalytiker ist mit dieser realen Krankheit bislang

nicht oder nur wenig konfrontiert. Vielleicht hängt es damit

auch zusammen, daß es bislang recht wenig Äußerungen von

psychoanalytischer Seite zu dem Phänomen AIDS gibt. Hit dem,

was ich eingangs als Geisteskrankheit zitiert habe, also

der Tatsache, daß AIDS in den Köpfen der Menschen machtvolle

Bilder, Phantasien und Affekte auslöst (ein Vorgang, den Susan

Sontag in ihrem Essay über Krebs und Tuberkulose als "Krank

heit als Metapher" beschrieben hat) ist er jedoch täglich in

seiner analytischen Praxis und als betroffener Zeitgenosse

konfrontiert.

Lassen Sie mich einige der bisherigen Erfahrungen, die sicher

lich sehr selektiv und persönlich gefärbt sind, in aller Kürze

zusammenfassen:

Da AIDS als tödliche Krankheit zu den großen Themen der Henschen

- wie Armut, Krieg und Tod als andere elementare Nöte des Menschen
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gehört, stellt sie einen starken Stimulus für das Bewußte

und vor allem auch unbewußte Erleben dar. Es sind vor allem

Affekte der Angst, der Schuld und Scham, die sich mit mächtigen

Phantasien verknüpfen und lange latent bleiben können, jeden

falls so lange die bekannten Abwehrmechanismen funktionieren.

Diese Abwehrmaßnahmen wie Verdrängung, Verleugnung, Projektion

und Spaltung wirken sich jedoch kollektiv in spezifischen Ein

stellungen der Krankheit und den Kranken gegenüber aus, die

früher oder später au~:~ zu politischen Forderungen führen oder

führen können, etwa zur Forderung, die Betroffenen als Risiko

gruppen auszugrenzen. Wenn der Stimulus zu stark wird oder die

Abwehr aus anderen Gründen nicht mehr ausreichend wirksam ist,

tritt die manifeste Angst vor der Krankheit AIDS auf. Es wird

vielfach berichtet, daß diese in Gestalt der AIDS-Phobie zu

nehmend häufiger wird. Man kann diese AIDS-Phobie durchaus mit

anderen Phobien und Hypochondrien, wie etwa der Krebsangst,

vergleichen. Diese äußerst quälende Symptomatik hat nun inter

essanterweise recht wenig mit einer realen Gefährdung durch die

Krankheit zu tun. Es bestätigt sich hier ein oft beschriebener

Befund der Psychoanalyse, daß die phobischen und hypochon

drischen Ängste, die konkret geäußert werden und so real

klingen, selbst einer tieferen, inneren unbewußten Schicht

entstammen.

Hier sind nach meiner bisherigen Erfahrung vor allem drei Be

reiche berührt, die die Dramatik der AIDS-Ängste ausmachen:

Zu allererst sind es depressive Ängste, also vor allem Straf

ängste, die ihre Quelle in schuldhaft erlebten sexuellen Phan

tasien und Erlebnissen haben, die durch den Stimulus AIDS

aktiviert werden. Das Ausmaß der Schuldgefühle und depressiven

Ängste macht meiner Ansicht nach auf einen Zusammenhanq auf

merksam, den wir alle nur zu gern verleugnen, nämlich die enge

Verknüpfung von sexueller Lust und Gewalt bzw. gewalttätigen

Phantasien und Impulsen. AIDS stellt diese Verbindung in ganz

konkreter Weise her, kann doch vergangene oder zukünftige

sexuelle Lust töten und getötet werden bedeuten, und zwar nicht
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nur in der Phantasie, sondern schon real. Ganz pointiert

formuliert, könnte man AIDS wie eine massive analytische

Interpretation auffassen, die einen unbewußten seelischen

Sachverhalt erhellt, der mit dem bewußten Bild einer fried

lichen und harmonischen Sexualität in arge Kollision gerät.

Die Intensität der Angst dürfte 2. mit einem anderen elemen

taren Thema zusammenhängen, das durch AIDS angerührt wird:

es ist das Thema der Infektion, d.h. der Ausbreitung einer

Krankheit durch Anstecken, Ansteckung, also durch über

springen der Grenzen zwischen den verschiedenen Gruppen in

der Gesellschaft, vor allem der Grenze zu den Randgruppen

und das Sprengen der Grenzen von Staaten und Kontinenten

in der Vision einer globalen Pandemie. Auf einer psychischen

Ebene ist dies als Grundkonflikt zwischen Fusion und Auto

nomie vielfach beschrieben und in seiner klinischen Rele-

vanz belegt. Politische, philosophische und religiöse Systeme

variieren dieses Thema auf je spezifische Art und Weise.Kurz

gesagt, wird also durch die AIDS-Erkrankung und ihre Ausbrei

tungsweise unsere so hoch geschätzte Individualität auf einer

elementaren Ebene in Frage gestellt, ähnlich wie dies auch bei

den ökologischen und atomaren Bedrohungen unserer Zeit der Fall

ist.

So erscheint es nicht verwunderlich, daß sich bei diesen

massiven Affekten starke Tendenzen der Kontrolle entwickeln,

die sich in der Wunschphantasie nach absoluter Kontrolle mani

festieren. So vernünftig aus gesundheitspolitischer Sicht

manche Kontrollen auch sein mägen, geht es hier auf der psych

ischen Seite der AIDS-Angst um etwas anderes: unbewußt soll

diese Kontrollphantasie nämlich etwas leisten, das sich auf

das Leben schlechthin bezieht, nämlich auf dessen Unbestimm

barkeit, Unwägbarkeit und Unkontrollierbarkeit. So gesehen

scheinen sich mir in den AIDS-Ängsten auch globale Lebens

ängste auszudrücken, die durch diese neue Krankheit ein Ventil

gefunden haben. In den immer wiederholten und sinnlosen HIV

Tests der AIDS-Phobiker kommt dieser Zusammenhang sehr deut-
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lich zum Ausdruck:

Es wird eine absolute Gewißheit für das Leben gesucht, die

kein Test der Welt geben kann.

Jedoch ist diese existentielle Angst, die sich in den AIDS

Phobien auch ausdrückt, nicht der letzte Fels, auf den man

bei der Analyse dieser inneren Befindlichkeit und Stimmungen

stößt. Auch hier scheint sich eine vielfach beschriebene

psychoanalytische Erfahrung zu bestätigen, daß nämlich sympto

matisches Verhalten immer das Ergebnis eines inneren Kon

flikts ist, also eines inneren Kampfes zwischen verschiedenen

Impulsen oder Motivationen. Ich vermute, daß in vielen AIDS

Ängsten auch ein Element von Todessehnsucht steckt, das sich

in der angstvollen Beschäftigung mit dem Sterben durch die

neue schreckliche Krankheit kompromißhaft ausdrückt. Diese

Vermutung findet auch eine stütze in der oft beschriebenen

Erfahrung, daß Menschen ihre hypochondrische Todesangst ver

lieren, oder diese sich wesentlich ändert, wenn sie mit einer

realen Krankheit tatsächlich konfrontiert werden. Ich würde

daher auch vermuten, daß mehr Selbstmorde wegen einer AIDS

Angst als wegen der tatsächlichen Erkrankung begangen werden.

Freuds' umstrittene Todestriebhypothese findet hier ein neues,

aktuelles Diskussionsfeld. Diese postuliert ja einendem Men

schen innewohnenden Drang oder Trieb, sich selbst zu zerstören.

Wenn diese kühne und sehr spekulative These auch nicht beweis

bar erscheint, so läßt sich doch vielleicht eine relative

Untergangsstimrnung feststellen, in der die von mir bislang

angerissenen Themata Sexualität und Gewalt, Fusion und ab

solute Kontrolle mit einer diffusen Todessehnsucht eine Ver

bindung eingehen. Ist es so abwegig, wenn im Angesicht der

realen Bedrohungen durch die Umweltzerstörung, die atomare

Bedrohung und die Bevölkerungsexplosion mit dem wachsenden

Hiatus zwischen Arm und Reich und durch alte, nicht besiegbare

Krankheiten und eine ganz neue, tödliche Krankheit Wünsche ent

stehen, diesen zukünftigen Katastrophen, die ein schreckliches
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Ende zu prophezeien scheinen, zu entkommen, nicht nur, um

sich den Qualen des "Day After" zu entziehen, sondern auch

die Allmachtsvorstellungen eines selbstbestimmten Lebens

zu erhalten? Egon Friedell hat in seiner Kulturgeschichte

der Neuzeit beispielsweise das Auftreten der schwarzen Pest

im 14. Jahrhundert als Folge einer seelischen Gesamtver

fassung des mittelalterlichen Menschen gedeutet, dessen Welt

bild damals im Begriff war, völlig zu zerbrechen. Ich würde

nicht so weit gehen wollen, die AIDS-Erkrankung als Folge einer

solchen Untergangsstimmung oder gar des Todestriebes zu ver

stehen. Im Grunde wissen wir nicht, warum es jetzt zur Ent

wicklung dieser Erkrankung gekommen ist. Ich verstehe AIDS

eher als einen Auslöser für das Manifestwerden von Tendenzen,

die für das unbewußte Erleben des modernen Menschen charakte

ristisch sind.

Ich habe das unvergleichlich intensive Interesse der ~enschen

für das Thema AIDS als Folge einer Stimulierung unbewußter

zentraler Konfliktbereiche gedeutet; Sexualität vs. Gewalt,

Fusion vs. Autonomie, Ohnmacht vs. Allmacht, ja Leben vs. Tod.

Es ist nicht verwunderlich, daß bei dieser hochbrisanten

Mischung die weitverbreiteten und sehr viel häufigeren Nöte

(die Volkskrankheit Krebs und Herzinfarkt, die Unfallopfer,

die täglichen Kriegsopfer überall auf der Welt) plötzlich

banal zu werden scheinen. Es gilt, diese Entwicklung sorg

fältig im Auge zu behalten, damit sich nicht eine Situation

entwickelt, in der die AIDS-Betroffenen zum viel umworbenen

Fürsorge- und Therapieobjekt werden, bedingt durch eine schon

fast morbide Glorifizierung der Krankheit und motiviert durch

Karrierechancen, Arbeitsplatzbeschaffungsmaßna~~enund Umsatz

steigerungen, während die übrigen Notleidenden wegen der Bana

lität ihres Schicksals in Vergessenheit geraten.

Nun komme ich endlich etwas direkter auf das im Titel des Re

ferates angekündigte Thema zu sprechen: AIDS und sexuelle Emanzi-
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pation. Es wird ja gern in diesem Zusammenhang beklagt, daß

AIDS mit dem sexuellen Liberalisierungsprozeß der letzten

Jahrzehnte in entschiedenster Weise kollidiere und die Ge

fahr mit sich bringe, daß dieser Prozeß wied~r rückgängig

verlaufe.

Unter sexueller Liberalisierung ist ein verändertes Sexual

verhalten zu verstehen, das in den letzten 25 Jahren einge

treten ist und das G. Schmidt folgendermaßen zusamrnenfaßt:

1. Der Umgang mit Sexualität ist freizügiger geworden. Dies

läßt sich auf der Verhaltensebene in verschiedenen Be

reichen nachweisen und ist besonders an Schülern und

Schülerinnen untersucht worden; vor allem das vorehe

liche Sexual leben hat eine radikale Veränderung erfahren,

beispielsweise die Vorverlegung der Masturbationserfahrung

und der frühere Zeitpunkt des ersten Geschlechtsverkehrs.

2. Diese Freizügigkeit führte zum Abbau von Geschlechtsunter

schieden; vor allem in Bezug auf das Alter beim ersten

Koitus, voreheliche Sexualität, Partnerwechsel und außer

eheliche Sexualität verhalten sich Männer und Frauen sehr

viel ähnlicher als früher.

3. Die Einstellung gegenüber sexuellen Minderheiten (Homo

sexualität) und früher tabuierten Verhaltensweisen (Mastur

bation, außereheliche Beziehung) sind, relativ gesehen,

toleranter.geworden. Die Doppelmoral ist erheblich seltener

geworden.

4. Diese Veränderungen haben sich auch in rechtlichen, admistra

tiven Maßnahmen niedergeschlagen. Die Homosexualität, die Ab

treibung und die Pornographie wurden partiell entpönalisiert.

Diese sexuelle Liberalisierung wird in sexualwissenschaftlichen

Untersuchungen auf der manifesten Verhaltensebene etwa folgen

dermaßen beschrieben:

Die kumulative Koituserfahrung stieg bei den Mädchen von 1970
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bis 1980 bei 17-jährigen von 45 % auf 56 %, d.h. etwas mehr

als die Hälfte aller 17-jährigen Mädchen haben mindestens

eine Koituserfahrung, während sie bei den Jungen im gleichen

Alter und Zeitraum von 50 % auf 38 % sank. 69 % der Mädchen

hatten im Jahr vor der Befragung nur einen Koituspartner,

20 % zwei Partner und nur 6 % drei Partner. Bei den Jungen

hatten 49 % Verkehr mit einer Partnerin, 25 % mit zwei Part

nerinnen und 10 % mit drei Partnerinnen (Sigusch und Schmidt,

19 ). In einer Studie von element, der das Sexualverhalten

von Studenten in den Jahren 1970 und 1980 verglich, zeigte

sich als Ausdruck der sexuellen Liberalisierung, daß 1980

erheblich mehr Studenten Koituserfahrungen hatten:

"Mit 65 % Koituserfahrung waren die Männer damals, d.h.,

1970 den Frauen, 56 % voraus. Das kehrt sich um: 1981

sind mehr Frauen, nämlich 91 % als Männer, 86 %, koitus

erfahren. Die Veränderung ist also bei den Frauen mit

einer Differenz von 35 % erheblich größer als bei den

Männern, 21 % (element, 1986, S. 46).

Diese Zahlen drücken auf der Verhaltensebene aus, wie sich die

sexuelle Liberalisierung konkret beschreiben läßt. Sie lassen

aber nicht zu, diese Veränderung mit sexueller Emanzi~ation

gleichzusetzen. Ich möchte unter Emanzipation hier sowohl die

ursprüngliche Bedeutung als die "Befreiung von Individuen oder

gesellschaftlichen Gruppen aus einem Verhältnis der rechtlichen,

politisch sozialen, geistigen oder psychologischen Abhängigkeit"

als auch ihre individuelle Bedeutung als die grundsätzliche

Fähigkeit des einzelnen zur unabhängigen, kritischen Urteils

bildung verstehen, die man damit auch als eine der Haupteigen

schaften des mündigen Bürgers und Staatsbürgers ansehen kann.

Emanzipation läßt sich meiner Ansicht nach nur schwer auf der

Verhaltensebene beschreiben, sondern eher, wie dies Thea

Bauriedl postuliert hat, auf der Beziehungs- bzw. Erlebnis

ebene. Daher kann die sexuelle Liberalisierung mit emanzi

patorischen, aber auch mit anti-emanzipatorischen Elementen

verbunden sein. Zum Beispiel sind die früheren Verbote gegen

über Sexualität teilweise in Gebote umgewandelt worden. War
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früher Verzicht gefordert, wird jetzt sexueller Konsum er

wartet. Oder, um es noch drastischer mit Gunter Schmidt zu

sagen: "War früher Sexualität das Ziel sozialer Kontrolle,

ist sie heute das Mittel sozialer Kontrolle". Wichtig ist

auch die Erkenntnis, das Sexualität zunehmend eine kompen

satorische Funktion bekommen hat: sie dient nicht primär

mehr der Triebbefriedigung, sondern gleicht kompensatorisch

narzißtische Defizite aus, die sich in Depressionen, Selbst

wertzweifeln, Leeregefühle, Langeweile, Beziehungslosigkeit

niederschlagen. Die unberechtigte Gleichsetzung von sexueller

Liberalisierung und Emanzipation verdeckt auch die Erkenntnis,

daß Sexualität in diesem Sinn niemals absolut befreit werden

kann. Kein menschlicher Bereich wird so von konkret gesell

schaftlichen und körperlichen Bedingungen durchdrungen und

geformt, wie der sexuelle Bereich. Die revolutionäre Bedeu

tung der Psychoanalyse liegt gerade in dieser Entdeckung be

gründet. Keine andere psychologische Theorie vermochte und

vermag die enge Verzahnung des Sexuellen mit gesellschaftlichen

Regulatoren zu beschreiben: Die Transformation nämlich des ur

sprünglich triebhaft Sexuellen, das ungezielt und rücksichts

los nur Lust und Befriedigung sucht, in sozialisierte, ge

normte Sexualität durch überwiegend unbewußte Faktoren, die

entscheidend und umfassend die ganze Persönlichkeit und ihre

Entwicklung prägen. Bei entsprechender Interpretation gibt

es auch empirische Befunde, die die notwendige Differen

zierung zwischen sexueller Liberalisierung und Emanzipation,

wenn nicht belegen, so doch unterstützen. Zwar hatten, wie

schon erwähnt, die Hälfte der Jugendlichen 1980 Erfahrungen

im Geschlechtsverkehr, und viele gaben an, Angst vor einer

unerwünschten Schwangerschaft zu haben. Dennoch verhüteten

1970 fast die Hälfte der Jungen, nahezu 2/3 der Mädchen gar

nicht oder mit einer unsicheren Methode. Und diese Zahlen

betrafen 1980 40 % der Mädchen und 51 % der Jungen. Als

Gründe für dieses Verhalten werden genannt: sich auf den Part

ner verlassen, den Geschlechtsverkehr vor den Eltern zu ver

bergen, die Unfähigkeit, mit deM Partner über Verhütung zu
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sprechen, die Hoffnung, es werde nichts passieren, die Un

wissenheit über Empfängnisverhütung.

Diese Zahlen belegen meiner Ansicht nach sehr deutlich die

Diskrepanz zwischen verändertem Sexualverhalten, die be

schriebene Liberalisierung und innerem Erleben der Sexuali

tät, was sich punktuell an dem unsicheren Verhütungsver

halten der Jugendlichen niederschlägt. Die Motive dafür

liegen im Konfliktbereich, vor allem in Bezug auf das Eltern

haus und fehlender Kommunikation der Partner untereinander,

in Delegation der Verantwortung (die auf den Partner ver

schoben wird) und schlichter Unwissenheit. Emanzipation

dagegen drückt sich gerade in Wissen, Selbstverantwortung

und Bejahung der Konflikte aus. Daher bedeutet sexuelle

Emanzipation auch die Erkenntnis, daß die sexuelle Ent

wicklung nur mit charakteristischen Verletzungen durch

Brüche und Konflikte bewältigt werden kann. Sexualität bleibt

ein gefährdeter und riskanter Lebensbereich der Menschen, weil

sich in ihr nicht nur die frühen Bedürfniserfahrungen, sondern

auch die Erfahrungen der frühen Beziehungen und die Entwick

lung zur Geschlechtsidentität niederschlagen.

Diesen Zusammenhang kann man an einem kurzen konkreten Bei

spiel noch veranschaulichen: Es ist davon auszugehen, daß

Promiskuität ein Kennzeichen vieler homosexueller Menschen

ist (Danneker und Reiche, 1974). Martin Danneker hat gezeigt,

daß dies nicht ausschließlich eine Folge aktueller gesell

schaftlicher Diskriminierung ist, sondern die Folge einer

schicksalhaften Persönlichkeitsentwicklung, in der die Angst

vor Abhängigkeit eine überragende Bedeutung gewinnt. Dennoch

stellt das Bekenntnis zur Homosexualität im coming out, das

sich Behaupten gegenüber einer heterosexuellen Mehrheit mit

ihrer nach wie vor monogamen Sexualmoral einen emanzipa

torischen Akt dar, auch wenn nicht zu verkennen ist, daß die

Promiskuität selbst Ausdruck einer inneren Not sein kann, für

die es aber unter den gegenwärtigen Bedingungen keine andere
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Bewältigungsmöglichkeit gibt (Danneker, 1985/1987).

Die bisherigen Uberlegungen zur sexuellen Liberalisierung

sprechen also dafür, daß sich das sexuelle Konfliktpotential

der Menschen nicht grundsätzlich verändert hat, wenn auch

andere Akzente gesetzt werden: Die Schuldproblematik, die

mit den Verboten verknüpft war, wird auf eine Leistungs-

und Konsumproblematik verschoben und der kompensatorische

Charakter des Sexuellen mag sogar in mancher Hinsicht eine

neue Konfliktkonstellation bedeuten, gibt es doch Hinweise

dafür, daß es nicht mehr als normal gilt, sexuelle Ängste

und Konflikte zu haben, ist doch die Sexualität "freige

geben", mehr oder weniger fast alles erlaubt und Schuldge

fühle gar etwas Anachronistisches.

Jedenfalls läßt sich postulieren, daß die Verbindungen von

sexueller Liberalisierung und sexueller Emanzipation nur

sehr locker sind, wenn wir unter sexueller Emanzipation

die Möglichkeit verstehen, in einer Beziehung die eigene

Sexualität durch eine lebendige Bewegung zwischen den

Konfliktpolen: Lust und Aggression, Fusion und Autonomie,

Hingabe und Kontrolle und Leben und Tod zu leben, und ich

ja zu zeigen versuchte, daß diese zentralen Bereiche durch

den Stimulus AIDS in eine Erschütterung geraten, so bedeutet

dies für die Zukunft der sexuellen Emanzipation Chance und

Risiko zugleich.

Chance schon allein durch die Notwendigkeit, über bestimmte

Dinge genauer nachzudenken und zu differenzieren, Risiko vor

allem durch die entstehende Panik, die jede lebendige Be

wegung zur Erstarrung zu bringen droht.

In den Diskussionen über AIDS wird früher oder später immer

eine Stellungnahme zu den staatlichen Empfehlungen, zu den

Diskussionen um Meldepflicht, Zwangstestungen und allge

meiner Kondomverordnung erwartet. Erscheinen doch diese vor-
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läufigen Empfehlungen, von denen man nicht weiß, was ihnen

bei weiterer Entwicklung der AIDS-Ausbreitung noch folgt,

gerade eine große Gefahr für die erreichte Liberalisierung

und Emanzipation zu sein. Ich möchte dieser Erwartung nicht

folgen und diese nur kurz begründen: Die Funktion der Psycho

analyse ist die der Aufklärung. Sie schafft damit die mög-

lichen Voraussetzungen für eine kritische und selbstkritische

Problemanalyse der Menschen, die daraus eigenverantwortlich

ihr Handeln bestimmen. Der Analytiker würde diese seine auf

klärerische Funktion verlieren, identifizierte er sich bei

spielsweise mit den Aufgaben und Problemen gesundheitspolitischer

Organe.

Aus deren Sicht sind oft ganz andere Uberlegungen am Platz.

Leider besteht die Gefahr, daß die Psychoanalyse in der heutigen

Zeit ihr kritisches Potential durch die Einverleibung in das

gängige Medizinsystem verliert, deren Werte sie dann nicht mehr

ausreichend problematisieren und notfalls auch zurückweisen kann.

Wie dringend erforderlich diese kritische Distanz sein sollte,

zeigt ein kleiner Blick auf die tendenzielle Entwicklung der

modernen Moral und insbesondere Sexualmoral. Wie Schelsky in

seiner "Soziologie der Sexualität" meiner Ansicht nach über

zeugend gezeigt hat, hat sich in diesem Jahrhundert die Sexual

moral aus der christlichen Tradition gelöst, in der Sexualität

in weiten Bereichen als Sünde galt und ist von einer Sexual

moral abgelöst worden, in der das "Natürliche" das moralisch

Richtige und Gute wurde (Schelsky,1955). Nicht nur unter dem

Einfluß von AIDS, sondern in ebenso starkem Maße durch die

atomare Bedrohung und die Umweltzertörung mit der langsamen

Vergiftung der natürlichen Ressourcen, scheinen wir auf dem

Weg zu einer neuen Moral zu sein, die nun die Medizin diktiert:

Gut und richtig wird immer mehr, was gesund und ungefährlich

ist. Böse und falsch, was die Gesundheit gefährdet und Krank

heiten hervorruft. Diese drohende Medizinalisierung der ge

samten Lebenszusammenhänge schafft eine neue Moral, in die

AIDS wie ein fehlendes Mosaiksteinehen zu passen scheint. Die

Psychoanalyse sollte nach meiner Auffassung diese Entwicklung

nicht fördern, sondern kritisch reflektieren, um so aus be-
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obachtender und teilnehmender Distanz die individuellen und

kollektiven Prozesse beschreiben zu können, die als Reaktion

auf die AIDS-Erkrankung ausgelöst werden und die auch über

den weiteren Verlauf der sexuellen Liberalisierung und Eman

zipation und aller gesundheitspolitischer Konsequenzen ent

scheiden werden.
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DEPRESSIVITÄT BEI FRAUEN:

ROLLENTHEORETISCHE ANNAHMEN ZUR DEPRESSIONSENTWICKLUNG

Heidemarie Hecht

Depressive Störungen zählen zu den am weitesten verbreiteten

psychischen Erkrankungen in den westlichen Industrieländern

(Dilling und Weyerer 1984, Robins et ale 1984, Wittchen et ale

1987), wobei das Erkrankungsrisiko für Frauen etwa doppelt so

hoch veranschlagt wird wie für Männer (siehe dazu die

llberblicksarbeiten von Boyd und Weissman 1982, Hirschfeld und

Cross 1982). Betrachtet man die Prävalenzraten für Männer und

Frauen in Abhängigkeit vom Familienstand, so wird evident, daß

das unterschiedliche Erkrankungsrisiko primär auf die Gruppe der

Verheirateten zurückgeht. So berichten z.B. Bebbington et ale

(1981) und Wittchen et ale (1987) für ledige Männer höhere

Prävalenzraten als für verheiratete Männer, während sich bei den

Frauen in der Regel ein umgekehrter Trend ergibt (Bebbington et

ale 1981, Brown und Harris 1978, Surtees et ale 1983, Wittchen

et ale 1987).

Das mit dem Ehestatus einhergehende - für Frauen erhöhte und für

Männer erniedrigte Morbiditätsrisiko ist möglicherweise auf

die für die Geschlechter unterschiedlichen Rahmenbedingungen der

Ehe rückführbar. Da insbesondere unter den Verheirateten die

sozialen Lebensbedingungen (und die daraus resultierende soziale

Aufgabenverteilung) zwischen Männern und Frauen divergieren,

bietet sich als theoretischer Bezugsrahmen ein rollentheoreti

scher Ansatz an.
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Die sozialen Lebensbedingungen der verheirateten Frau

Bedingt durch die Normenpluralität in den westlichen

Industrieländern kann heute im Rahmen der Ehe eine traditionelle

Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau oder aber eine

partnerschaftliehe, symmetrische Funktionsverteilung realisiert

werden. Empirische Daten zeigen jedoch, daß die Art der

praktizierten Rollenverteilung stark vom Familienzyklus abhängig

ist. In der Regel wird eine partnerschaftliehe Rollenverteilung,

die eine Berufstätigkeit der Frau impliziert, nach der Geburt

des ersten Kindes durch eine traditionelle familiäre

Aufgabenteilung abgelöst und erst wieder - in bescheidenerem

Umfang realisiert, wenn die Kinder im schulpflichtigen Alter

sind. Basierend auf epidemiologischen Daten, die repräsentativ

für die Bundesrepublik Deutschland sind, berichten Glatzer und

Herget (1984), daß von den kinderlosen verheirateten Frauen

beinahe 80%, von den verheirateten Frauen mit Kleinkindern

weniger als 20% und von den Frauen mit schulpflichtigen Kindern

knapp 40% erwerbstätig sind. Durch die Geburt eines Kindes

ändert sich somit das gewohnte Leben vieler Frauen grundlegend

und auf Dauer und die Frau zählt nun zu der Gruppe der

Hausfrauen, die von Pross (1975) als die "schweigende Mehrheit"

bezeichnet wird.
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Erhöht das beschränkte Rollenrepertoire der verheirateten Frau

"per se" das Depressionsrisiko?

Der Hausfrauenstatus

Gove (1972) hat in seiner klassischen (und umstrittenen) Arbeit

das erhöhte Morb~di~~tsrisiko der verheirateten Frauen

ursächlich auf deren soziale Rollen, und zwar insbesondere auf

die fehlende berufliche Integration, zurückgeführt. Seine

Argumentation steht in Übereinstimmung mit der sogenannten

"Expansion"-Theorie, in der davon ausgegangen wird, daß

"multiple social roles" trotz der damit einhergehenden

Rollenkonflikte und -überforderung - summa summarum protektiv

wirken (Marks 1977, Sieber 1974, Thoits 1983). Goves

Argumentation stützt sich primär darauf, daß der

Hausfrauenstatus ein niedriges soziales Ansehen genießt. Im

Rahmen der "Expansion li-Theorie wird dies darauf zurückgeführt,

daß in einer Gesellschaft, in der Leistung hochbewertet wird und

sich Leistungsfähigkeit auch in entsprechender finanzieller

Gratifikation auszudrücken pflegt, die unbezahlte Tätigkeit

einer Hausfrau und die damit verbundene finanzielle Abhängigkeit

vom Ehemann nicht mit den kulturell präferierten Idealen in

Übereinstimmung steht. Argumentiert wird ferner, daß die

Tätigkeit einer Hausfrau relativ monoton und eintönig sei und

damit, im Gegensatz zu vielen beruflichen Arbeiten, kaum

Möglichkeit zu intrinsischer Befriedigung biete. Während

verheiratete Männer Selbstbestätigung und Anerkennung sowohl aus

dem beruflichen Engagement als auch aus dem Familienleben



152

beziehen, seien Frauen abhängig von der Wertschätzung durch

Familienmitglieder.

Untergraben wurde das einstmals hohe Ansehen dieses Status auch

durch die Tatsache, daß inzwischen eine starke Minderheit von

Frauen berufstätig ist und eine Familie versorgt. Nachdem auch

bei dieser Familienkonstellation Kinder gedeihen und Ehen

glücklich sein können, hat sich d8r relative Wert der

Hausfrauenrolle vermindert, und es ist insbesondere für die

nicht-erwerbstätige Frau, die keine Kleinkinder zu versorgen

hat, schwierig geworden, ihren Status vor sich selber und den

anderen zu rechtfertigen.

Betrachtet man die Ergebnisse der von PRaSS (1975)

durchgeführten Studie zur Situation der Hausfrau, überrascht

deshalb zunächst die allgemeine Zufriedenheit der Befragten mit

dieser Lebensform, bei näherem Hinsehen zeigen sich jedoch

unübersehbare Anzeichen einer diffusen Unzufriedenheit. Obwohl

die Hausfrauenrolle t'höherwertiger" erlebt wird als die

Berufsrolle, würde es jede zweite Frau vorziehen, erwerbstätig

zu sein. Diese Äußerungen wurden von der Autorin jedoch, da

nicht mit erkennbaren Aktivitäten in dieser Richtung verbunden,

als relativ unverbindlich gewertet. Andere Studien deuten darauf

hin, daß die mit dem Hausfrauenstatus einhergehenden

Restriktionen durch eine gute Beziehung zum Partner aufgefangen

werden. So fand Vanfossen (1981) zwar, in Übereinstimmung mit

den Hypothesen Goves, eine enge Korrelation zwischen

Unzufriedenheit mit der Hausarbeit und Depressivität (r=-,30),
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doch reduzierte sich dieser Zusammenhang drastisch (r=-,08),

wenn sich die Frauen von ihrem Partner verstanden fühlten.

Aus diesen Befunden kann geschlossen werden, daß das beschränkte

Rollenrepertoire von Hausfrauen nicht zwangsläufig mit einem

erniedrigten Wohlbefinden einhergeht. Offensichtlich lassen sich

die mit diesem Sta~u~ einhergehenden Restriktionen und deren

Konsequenzen auf die psychische Gesundheit durch eine gute

Partnerschaft (und andere Faktoren, wie z.B. die Einstellung dem

Hausfrauenstatus gegenüber) ausgleichen. Zu einem Risikofaktor

wird diese Lebensform jedoch möglicherweise dann, wenn auch die

Beziehung zum Ehepartner einen Streßfaktor darstellt.

Die berufstätige Ehefrau

Auch die Ergebnisse empirischer Studien, in denen erwerbstätige

mit nicht-erwerbstätigen Ehefrauen verglichen wurden, deuten

darauf hin, daß der Hausfrauenstatus nicht mit einem erhöhten

Depressionsrisiko einhergeht. Eine eigene Familie haben oder

berufstätig sein ist bei Frauen mit einem relativ niedrigen

Depressionsrisiko verbunden, eine Erwerbstätigkeit bei

ausgeprägten familiären Verpflichtungen bringt jedoch nicht

zusätzliche positive Effekte für das psychische wohlbefinden mit

sich (Aneshensel et ale 1981). Auch Warr und Parry (1982), die

in ihrem Übersichtsreferat die Ergebnisse von 38 Studien

miteinander verglichen, fanden, daß bei verheirateten Frauen

eine Erwerbstätigkeit nicht mit einer erhöhten psychischen

Stabilität einhergeht. Sie fanden jedoch auch keine einzige
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Studie, die bei berufstätigen Frauen eine, im Vergleich zu

Hausfrauen, erhöhte Morbidität feststellte. Auch die von Baruch

und Barnett (1986) berichteten Befunde deuten darauf hin, daß

die Summe der einer Frau zur Verfügung stehenden sozialen Rollen

der Komplexität ihrer sozialen Lebenswelt nur unzulänglich

gerecht wird. Die Anzahl der verfügbaren Rollen korreliert zwar

signifikant mit den einzelnen Maßen für das psychische

Wohlbefinden (Selbstwertgefühl, Depressivität, "pleasure"), die

gemessenen Effekte waren jedoch sehr schwach (,16; ,14; ,23).

Diese Befunde legen nahe, daß Frauen weniger von einer

Erwerbstätigkeit profitieren als Männer (siehe dazu die

Übersichtsarbeit von Warr 1985). Dies dürfte im wesentlichen auf

zwei Faktoren rückführbar sein: auf die objektiv schwierigere

Lebenssituation der erwerbstätigen Ehefrau und auf die

unterschiedlichen Rollenprioritäten von Männern und Frauen.

Eine Berufstätigkeit der verheirateten Frau geht in der Regel

nicht mit einer partnerschaftlich symmetrischen

Funktionsverteilung zwischen Mann und Frau in den übrigen

sozialen Rollen einher, so daß die Hauptlast der

Haushaltsführung und Kindererziehung einseitig die Frau zu

tragen hat (Glatzer und Herget 1984, Hecht und Wittchen 1988, 3.

Familienbericht des BMJFG 1979). Angesichts der mit einer

Berufstätigkeit einhergehenden Doppel- oder Dreifachbelastung

von verheirateten Frauen ist deshalb davon auszugehen, daß das

Gefühl der Rollenüberforderung ausgeprägter ist als bei

verheirateten Männern. Während die primäre Aufgabe eines
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Familienvaters darin besteht, durch Berufsarbeit die materielle

Grundlage für die Familie bereitzustellen, ist die Ehefrau und

Mutter für den häuslichen Bereich "zuständig", so daß eine

Erwerbstätigkeit zwar bei der Frau mit ihren familiären

Verpflichtungen kollidiert, nicht jedoch beim Mann.

Empirische Daten bestätigen, daß eine Berufstätigkeit der

verheirateten Fraue~ ~~t Rollenkonflikten und -liberforderung

einhergeht (Baruch und Barnett 1986), was jedoch offensichtlich

nicht zwangsläufig mit einern erhöhten Depressionsrisiko

verbunden ist, da wie oben ausgeführt erwerbstätige

Ehefrauen vergleichbare Erkrankungs raten aufweisen wie

Hausfrauen.

Es kann davon ausgegangen werden, daß die Mehrzahl der

erwerbstätigen Frauen in dieser Lebenssituation die mit einer

Berufstätigkeit einhergehenden Rollenkonflikte und das Gefühl

der Uberforderung reduzieren, indem sie die häuslichen Rollen

eindeutig präferieren. Da in den westlichen

Leistungsgesellschaften in der Regel anspruchsvollere berufliche

Positionen (auf jedem Niveau des durch die jeweilige Ausbildung

abgesteckten Rahmens) unvereinbar sind mit "Babypause" oder

einer Teilzeitbeschäftigung, die von der Mehrzahl der

erwerbstätigen Ehefrauen (etwa 60% der 34-49jährigen) ausgeübt

wird (Glatzer und Herget 1984), scheint diese

Familienorientiertheit eine der realen Situation angemessene

Bewältigungsstrategie zu sein (siehe dazu auch Pearlin 1975,

1983). Die unterschiedliche Präferierung der Familien- und

Berufsrolle ist jedoch nicht nur als Reaktion auf die eheliche
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Arbeitsteilung der Geschlechter zu betrachten, sie scheint auch,

da sie sich bereits "vorehelich" ausdrückt, den Bedürfnissen

vieler Frauen zu entsprechen. So wählen z.B. Männer eher als

Frauen Studienfächer, die vom sozialen Prestige, den

ökonomischen Aspekten und den späteren Arbeitsmöglichkeiten her

zukunftsträchtig sind. Ferner brechen Frauen ihr Studium

häufiger ab oder begnügen sich mit einem niedrigeren

akademischen Grad (Holmström et ale 1988). Daneben liefern auch

Befunde aus der Lebensqualitätsforschung Evidenz für diese

geschlechtsspezifisch unterschiedliche Gewichtung sozialer

Rollen. Nach Glatzer (1984) ist die Zufriedenheit mit der Ehe

zwar einer der wesentlichsten Prädiktoren für die allgemeine

Lebenszufriedenheit bei Frauen, bei Männern nimmt sie jedoch nur

den zehnten Rangplatz ein. Da die mit einer Berufstätigkeit

einhergehenden positiven Effekte für das psychische Wohlbefinden

vom investierten beruflichen Engagement abhängig zu sein

scheinen (Holmström et ale 1988, Warr und Parry 1982), dürfte

diese "weibliche" Prioritätensetzung mit dazu beitragen, daß

verheiratete Frauen weniger von einer Berufstätigkeit

profitieren als Männer.

Berufstätigkeit als protektiver Faktor bei Eheproblemen?

Da glücklich verheiratete Männer und Frauen in der Regel nur

wenige depressive Symptome aufweisen (Renne 1971) und die

überwiegende Mehrheit der Verheirateten mit der Ehe zufrieden

ist (Campbell et ale 1976, Glatzer 1984, Hecht und Wittchen

1988, Pross 1975), scheint diese im Rahmen des Ehealltags
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realisierte unterschiedliche Rollenverteilung und -gewichtung

den emotionalen Bedürfnissen beider Partner zu entsprechen.

Treten jedoch ernsthafte Partnerschaftskonflikte auf, dürfte

dies aufgrund der verschiedenen Rollenprioritäten mit sehr

unterschiedlichen psychischen Konsequenzen für Männer und Frauen

verbunden sein (si6~1e ~~ch von Zerssen und Weyerer 1982). Auch

empirische Daten legen nahe, daß Partnerschaftsprobleme

tatsächlich einen für Männer und Frauen unterschiedlichen

Stellenwert haben (Feldman et ale 1983, Hurry et ale 1983, Renne

1971).

Für die zentrale Rolle von Eheproblemen bei der Entstehung und

Aufrechterhaltung depressiver Erkrankungen sprechen eine Reihe

empirischer Befunde. Behandelte Depressive haben häufig

Eheprobleme (siehe z.B. Birtchnell und Kennard 1983, Weissman et

ale 1978), die, da sie auch nach Symptomreduktion persistieren,

nicht nur als ein Epiphänomen der depressiven Erkrankung zu

betrachten sind (Weissman und Paykel 1974, Wittchen und Hecht

1987). Ehekonflikte, Trennungen oder Scheidungen gehen ferner

häufig zeitlich dem Ausbruch einer depressiven Erkrankung voraus

(Barret 1979, Bronisch und Hecht, in prep., Lloyd 1980, Paykel

1974), und kritische Lebensereignisse erhöhen insbesondere dann

das Depressionsrisiko, wenn die davon betroffene Frau in einer

Partnerschaft lebt, die sich durch fehlendes Vertrauen und

mangelnde Intimität (Brown und Bifulco 1985, Brown und Harris

1978, Bebbington et ale 1984, Campbell et ale 1983, Costello

1982, Solomon und Bromet 1982) charakterisieren läßt.
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Empirische Daten deuten darauf hin, daß Eheprobleme das

Depressionsrisiko nicht direkt, sondern indirekt über eine

Erniedrigung des Selbstwertgefühls erhöhen (Andrews und Brown

1988, Brown und Bifulco 1985). Dieser Befund steht in

Übereinstimmung mit der "revidierten" Theorie der gelernten

Hilflosigkeit (Abramson et ale 1978), in der dem

Selbstwertgefühl zentrale ätiologisch~ Bedeutung bei der

Depressionsentstehung zugeschrieben wird.

Wenn das mit Ehekonflikten einhergehende Depressionsrisiko

tatsächlich durch eine Erniedrigung des Selbstwertgefühls

(mit)bedingt ist, dann müßten die von Partnerschaftskonflikten

ausgehenden Belastungen für Hausfrauen und erwerbstätige Frauen

unterschiedlich sein, da die berufstätige Frau

Selbstwerteinbußen durch berufliche Bestätigung und die mit

einer Erwerbstätigkeit einhergehenden erweiterten sozialen

Kontakte eher kompensieren kann. Ferner dürfte eine mögliche

Konsequenz chronischer Partnerschaftsprobleme, nämlich die

Beendigung der Ehe durch Scheidung, für die erwerbstätige Frau

weniger bedrohlich sein, da ihr Leben, auch nach Verlust des

Partners, eine gewisse Kontinuität behält. Für diese Hypothese

spricht auch ein von Cleary und Mechanic (1983) berichteter

Befund. Die Autoren, die explizit den Zusammenhang zwischen

Partnerschaft, Erwerbstätigkeit und Depressivität untersucht

haben, fanden für Hausfrauen eine engere Assoziation zwischen

der Qualität der Ehe und depressiven Symptomen als für

erwerbstätige Frauen.
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Zusammenfassend läßt sich konstatieren, daß rollentheoretische

Annahmen, die von einer ausschließlich quantitativen Erfassung

der einer Frau zur Verfügung stehenden sozialen Rollen ausgehen,

der Komplexität der sozialen Wirklichkeit nicht gerecht werden

und von daher ungeeignet erscheinen, das erhöhte

Depressionsrisiko von Frauen zu erklären. Möglicherweise läßt

sich der empirischg ~~halt dieses rollentheoretischen Ansatzes

steigern, wenn neben den quantitativen auch qualitative Aspekte

sozialer Rollen stärker berücksichtigt werden. Das im Rahmen

dieses theoretischen Überblicks favorisierte Modell geht davon

aus, daß eine Erwerbstätigkeit der verheirateten Frau nicht per

se das Depressionsrisiko zu mindern vermag, daß das Fehlen einer

beruflichen Tätigkeit jedoch in spezifischen Lebenssituationen,

z.B. bei chronischen Ehekonflikten, einen Vulnerabilitätsfaktor

für die Entwicklung einer depressiven Erkrankung darstellen

kann. Ob diese modifizierte Theorie wirklich höheren empirischen

Gehalt hat, muß allerdings noch in weiteren Studien geprüft

werden.
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SOZIALTHERAPEUTISCHE GRUPPENARBEIT MIT MÜTTERN BEHINDERTER KIN
DER - KONZEPTIONELLE ÜBERLEGUNGEN UND ERSTE ERFAHRUNGEN

Hildegard Linge und Rita Porsch

Vorbemerkung:

Im Aufbaustudiengang Soziale Therapie wurde erstmals ab Som

mersemester 1986 das Seminar "Sozial therapeutische Anlei tung

und Supervison" erprobt, das sich mit wöchentlich zwei Stunden

(die häufig engagiert überzogen wurden) über drei Semester er

streckte. Die kontinuierliche Teilnahme über diesen Zei traum

bei einer maximalen Teilnehmer/innenzahl von sechs Studierenden

war Bedingung. 1 Auf Seiten der Dozentin bestand die Zielset

zung, u.a. auch über diesen begleitenden Zugang zu den Arbeits

feIdern der Studierenden die Theorie und Praxis sozialtherapeu

tischen HandeIns anhand der Anleitung und Supervision von

Herangehensweisen im Arbeitsfeld der Studierenden zu erarbeiten

und Ausbildungsstandards zu erstellen. Des weiteren sollten

diese Erarbeitungen als Fachaufsätze formuliert werden, um die

Studierenden zur wissenschaftlichen Darstellung ihrer Ar

bei tsansätze zu motivieren und an Ausarbei tungen in Form von

Veröffentlichungen heranzuführen. z

Einleitung

Ein Großteil sozialwissenschaftlicher Gesundheitsforschung

beschäftigt sich mit der Frage, welche psychologischen und so

zialen Faktoren bei der Entstehung und Bewältigung von Krank

hei_ t von Bedeutung sind und wie die entsprechenden "Kausalme-

l ~ de~ Arbeitsgruppe lllld Diskussion. die~r Arbeit beteiligten sich Frank-Peter Arndt, Rose
marle Käufler, Knut Kelsch, IImo Mennlckheun lllld Werner Przybilla.
Z In diesem Seminarzeitraun wurde ferner eine Arbeit über den sozialtherapeutischen Ut-gang mit
einan schwer schizoiden Klienten erstellt, die voraussichtlich im nächsten Band dieser SChrif
tenreihe publiziert wird.
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chanismen " aussehen. Die Erforschung von Coping-Verhal ten (to

cope: mit einer Sache (erfolgreich) fertig werden, etwas bewäl

tigen) oder von supportiven Sozialnetzen lassen sich hier hier

als Beispiele nennen. 3 Diese Phänomene haben auch Bedeutung für

das hier bearbeitete Thema, da uns im Arbeitsbereich einer Be

hindertenberatungsstelle die zunehmend ungünstige gesundheitli

che und psychische Verfassung psychosozial besonders belasteter

Frauen bei gleichzeitig eingeschränkten Bewältigungsstrategien

und kaum tragfähigen c,uz:llen Netzwerken auffiel. Bei diesen

Frauen handelt es sich um Mütter behinderter Kinder. Sie büßten

zunehmend an Lebendigkei t ein und ihre sozialen Kontakte und

Bindungen nahmen gravierend ab. Ihr Bewältigungsverhalten

schien wesentlich durch frauenspezifische Problematik geprägt

zu sein. Durch die Abnahme personaler und sozialer Ressourcen

waren diese Frauen besonders gefährdet. Unseren Beobachtungen

wollten wir in speziellen Arbeitsvorhaben detaillierter nachge

hen. Wir berichten im folgenden über unseren ersten Arbeitsan

satz.

Ausgangslage

Der Arbeitsbereich der Sozialarbeiterin an einer Behinderten

beratungsstelle umfaßt neben der Versorgung behinderter Kinder

auch die Zusammenarbeit mit deren Müttern, denn Hilfestellungen

durch die Beratungsstelle und mögliche günstige Entwicklungen

der behinderten Kinder stehen in engem Zusammenhang mit dem Be

wältigungsverhalten ihrer Bezugspersonen.

Bei den Müttern behinderter Kinder fielen in der Zusammenar

beit vor allem folgende Phänomene auf:

1. Die Einkommensverhältnisse der betroffenen Frauen bzw. Fa
milien lagen im mittleren bis unteren Einkommensbereich
(teils Sozialhilfe).

3 ,Die in den· vOr~g~angenen Saninar "Soziale Netzwerke und sozialtherapeutische Erforder
nISse" (Porsch,SS 88) verwendete Basisliteratur ist am Ende das Aufsatzes angegeben.
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2. Die von uns beobachteten Lebenswelten waren überwiegend
durch belastende Beziehungsstrukturen geprägt, die teil
weise auf Sei ten des männlichen Partners in Brutali täten
entgleisten.

3. Neben den notwendigen Einschränkungen und Belastungen durch
die Behinderung des Kindes beobachteten wir bei diesen
Frauen eine besonders gravierende Abnahme sozialer Kontakte
und Bindungen und damit sozialer Ressourcen. Die hier
besonders wichtigen Selbsthilfeangebote wurden kaum
wahrgenommen.

4. Als Mütter behinderter Kinder schienen diese Frauen beson
ders unter unverarbei teter Trauer und Schuld- und Selbst
wertfragen zu leiden, ihr schweres Schicksal für einmalig
zu halten und zunehmend personale Ressourcen einzubüßen.

In unseren überlegungen, einen geeigneten Ansatz zu finden,

der eine Chronifizierung der oben genannten sozialen und psy

chologischen Faktoren zu vermeiden hilft, schien uns eine Grup

penarbei t zum gemeinsamen Auffinden von Lösungswegen am ge

eignetsten. Die Väter der Kinder waren in der Beratungsstelle

bislang für eine Zusammenarbei t nicht erreichbar gewesen. In

Frage kam daher zunächst eine Gruppenarbeit mit betroffenen

Frauen. Dies schien uns jedoch auch als ein erster Ansatz indi

ziert: Da die von uns betreuten Frauen die Hauptlast in der

Versorgung der Kinder trugen, sich jedoch chronisch überforder

ten, mußte u.E. die Gruppenarbeit zunächst einmal am Be

wältigungsverhalten (Coping) der Frauen ansetzen.

Oberlegungen zum Bewältigungsverhalten der Mütter

Die Überlastung in der Versorgung ihrer behinderten Kinder,

das Rückzugsverhalten sowie insbesondere die genannten Schuld

und verminderten Selbstwertgefühle gaben uns Hinweise auf ein

Identitätserleben und Bewältigungsverhalten der Frauen, das

insgesamt den in der Literatur genannten spezifischen Problemen

von Frauen entspricht (Prokop 1976, Milscherlich 1985 u.a.).

So wurde beispielsweise herausgedlbel.LeL, ddß dulgr-Ulld der in

der weiblichen Sozialisation nicht erlernten bzw. nicht erlaub-
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ten Aggression im Sinne einer direkten konstruktiven Herange

hensweise in der Problembewältigung - zum Beispiel: "Ich möchte

Dir jetzt meine Oberlegungen und Vorschläge sagen, wie wir un

ser Zusammenleben und die Probleme mi t unserem Kind gemeinsam

meistern und die Lasten am besten aufteilen ... " - Frauen eher

dazu neigen, Wünsche und Oberforderungsgefühle verschlüsselt zu

artikulieren. Frauen verzichten lieber auf eigenes effektives

Handeln, und zwar, auch außer Haus, sowohl auf Aktivitäten,

durch die sie ihre Situation selbst in die Hand nehmen könnten,

als auch auf Aktivitäten, die Selbstveränderung im Sinne von

eigenständiger Identität und Selbstbewußtsein bedeuten würden.

Prokop (1976) nennt als die allgemeinste und kulturell

"normale" weibliche Strategie die der "abgeleiteten" Identität.

Eigene, nicht entwickelte Fähigkeiten soll stellvertretend der

Mann für sie leisten. Defizi te werden von Frauen oftmals kom-

pensiert durch rastlose Aktivitäten im Hause und/oder durch

Aufopferung für die Familie.

Zu diesen Faktoren kam die eingangs genannte Lebenswelt bzw.

-situation noch hinzu (Brutalitäten, geringes Einkommen), die

insgesamt der Lebensbewältigung und Gesundheitssicherung entge

genstand.

Folgerungen aus dem beobachteten Bewältigungsverhalten

Zu den genannten psychologischen und sozialen Faktoren ad

dierten sich noch die Zusatzbelastungen durch das behinderte

Kind. Wir folgerten, daß durch die Einschränkung der Lebensmög

lichkeiten bzw. die Abnahme personaler und sozialer Ressourcen

die Frauen bedroht waren, entweder allmählich oder auch plötz

lich (z.B. durch psychosomatische Erkrankung, Depression u.a.)

die Gesundheit und damit eventuell die Lebenssituation insge

Samt (Verlust verbliebener Bindungen, des Arbeitsplatzes u.a.)

eXistentiell zu gefährden.
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Daraus ergab sich für uns die Notwendigkeit, für die von uns

betreuten Mütter behinderter Kinder ein Gruppenkonzept zu ent

wickeln, das neben sozialarbeiterischen Interventionen auch

solche bereitstellt, die das beschriebene Erkrankungs- bzw.

existentielle Risiko zu vermeiden helfen.

Sozialtherapeutische Gruppenarbeit

Um diese Verbindung zwischen sozialarbeiterischem Handeln und

gesundheitssichernder (= therapeutischer) Auswirkung herzustel

len, entwickelten wir ein sozial therapeutisches Gruppenkonzept

für eine kontinuierlich stattfindende Gruppenarbeit. 4

Der Begri ff If Sozial therapie" wird in verschiedenen Bereichen

psychosozialer Problembearbei tung sei t langem verwendet (z. B.

Wronsky/Salomon 1926), hat aber bislang keine präzise Defini

tion gefunden.!

In unserem Arbei tsansatz verstehen wir Soziale Therapie als

eine Form sozialer Intervention zur Diagnostik, Behandlung und

praxisbezogenen Erforschung psychosozialer Problematik von Ein

zelnen, Familien und Gruppen, die als integrierendes Hand

lungskonzept sozialarbeiterische, psychologische und therapeu

tische Interventionen mi teinander verbindet. Auf berei ts

vorliegende Ansätze sozialtherapeutischer Gruppenarbeit mit

vergleichbarer Zielsetzung konnten wir noch nicht zurückgrei

fen.

Wir versuchten, unser Vorhaben umzusetzen, indem wir zunächst

über Einzelgespräche begannen, bei betroffenen Frauen für unser

Vorhaben Interesse zu wecken. Inzwischen hat sich eine Teil

nehmerinnengruppe mit nunmehr sieben Frauen stabilisiert. 6

4 Unser besonderer Dank gilt Herrn P.-L. Eisenberg, Sozialrredizinisehe Koordination,
Gesundheitsamt der Stadt Kassel, durch dessen entschiedene und tatkräftlge Unterstützung
dieses neue Projekt von Anfang an die Chance erhielt, in die Strukturen der Institution
eingebunden zu werden und zunehmend Akzeptanz zu finden.
5 Nähere Angaben sind in der Einleitung zu diesen Band enthalten sowie in der Beiträgen von A.
Gaertner und R. Schwendter.
6 Dte v:orbereitend,en Etnzelgesp~äche s~e ,die Leitunq der Gruppenarbeit übemalln H. Linge
(tel~s In K90pera~lon,nut ver~chledenen Arztlf1!1e,n der Beratungsstelle). Die konzeptionelle E~
arbeltung ~lnsehlleßl~eh Anleltun9 und SUpervIsIon erfolqte in der genannten Arbeitsgnlppe ~m
Aufbaustudlenge;mg SozIale. TherapIe. In der frühen Anfangsphase erfolgte die SUpervision :un
KollegInnenkreIs unter leItung von Frau Dr. M. Irrbof, die durch EmlltiglIDg und fachlichen
Rückhalt zur Entstehung der Gnlppenarbei t maßgeblich bei tnlq.
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Theoretische Oberlegungen

Das Phinoaen der Proze&baftigkeit in der Gruppenarbeit

Wir gehen davon aus, daß Personen, die sich für einen länge
ren ZeitraUM zu einem gemeinsa.en Geschehen zusa..enschließen,
in ibrer Entwicklung eine. Gruppenprozeßgescheben unterliegen,
das durch Stadien im Prozeßgeschehen gekennzeichnet ist. Die
Entstehung bzw. Existenz dieser ist unabhängig von der jeweili
gen Theorie und Melthodik der Gruppenleitung. Unter diesen Sta
dien verstehen wir

(a) die Anfangsphase der Gruppe
(b) die Pbase der Auseinandersetzung

(c) die Abschlußpbase.

Wir gehen ferner davon aus, daß sich diese Phasen in jede.
Gruppenprozeß finden, unabhängig vo. Aus.aß eines psychothera
peutischen oder nicht explizit therapeutischen Ansatzes (Ohl
meier 1983).

Abgrenzung sozialtherapeutischer Gruppenarbeit von Gruppenpsy
cbotberapie

Unter Gruppenpsychotherapie versteben wir eine tiefenpsycbo-·
logisch fundierte Methode, die durch deutendes Intervenieren im
Sinne eines konfliktaufdeckenden und damit spannungserböhenden,
konfrontierend-interpretierenden Interventionsstils gekenn
zeichnet ist und insbesondere regressive Prozesse in Gang
~t:tzl. Ellt ~vl-.=ll~b Vvl"'gt::htlll \ttird i1. d,-=J.. hi~r vvl~('':'~w::'l~..: •.

Gruppenarbeit nicbt angestrebt, da hierfür eine umfassende psy
Chotherapeutische Ausbildung benötigt wird, wie sie zumeist bei
SozialarbeiterInnen nicht erworben wurde und in einer universi
tären Ausbildunq auC'h nicht ver.ittelbar ist. Darüber hinaus
ist ein solcher Interventionsstil tür das Klientel der Sozial'
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arbeiterInnen häufig nicht oder zunächst nicht indiziert. Dies
ist der Fall, wenn die Fähigkeit fehlt, sich produktiv mit sich

selbst, seinem Unbewußten und seinen defensiven Konfliktlösun
gen sowie pathologischen Strukturbildungen und Reaktionsweisen
aus der Kindheit auseinander zu setzen, um ein neues Muster der
Beziehung zu sich selbst und anderen aufzubauen. nie Frauen un
serer Gruppe besaßen diese Fähigkei t nicht. Obwohl sie zur

Teilnahme an unserem Gruppenvorhaben zu motivieren waren, war

es ihnen aufgrund ihrer Sozialisation auch nicht möglich, sich
über ein Arbeitsbündnis auf einen Gruppenprozeß einzulassen.
Sie benötigten eine andere, dem Interventionsstil oben genann
ter Gruppenpsychotherapie entgegengesetzte Dimension des thera
peutischen Umgangs.

Diese Dimension ist in unserer Gruppenarbeit gekennzeichnet

durch eine antiregressive Grundhaltung und, insbesondere in der

Anfangsphase der Gruppe, durch aktivierende, stützende,
strukturierende und Orientierung gebende Interventionen (Für
stenau 1979). In unserem Gruppenansatz gilt es, diese Interven
tionen so bereitzustellen, daß die Entwicklung und Stabilisie
rung von Ich-Funktionen, insbesondere von Ich-Stärke, stattfin
den kann.

In der Fachliteratur ist der Begriff der Ich-Stärke nicht
eindeutig definiert. Auf Seiten der Psychoanalyse liegen,
insbesondere zum Umgang mit strukturellen Ich-Störungen (Bor

derline- und schwere narzißtische Persönlichkeitsstörungen

u.a.) theoretische und methodische Erarbeitungen vor, wobei je

doch das interventionsmethodische Vorgehen, also wie Ich

Stärkung konkret erreicht wird, noch wenig dargestell t ist.

Hinweise, wie sie ihre Interventionen formulieren, geben vor
allem Blanck u. Blanck (1980, 1985). Diese sind als Modifika
tionen psychoanalytisch/psychotherapeutischen Vorgehens für

entsprechend ausgebildete Fachleute in deren Arbeit mit Klien

ten erarbeitet worden, die an Frühstörungsmanifestationen lei
den oder psychosegefährdet sind. Nach unserer Auffassung gilt

es, diese Erarbeitungen im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit im

Rahmen sozi~lthQrap~utjD~h~r Intervention auf der Grundlage ei

ner Ausbildung in Sozialarbeit zu überprüfen und spezifisch zu
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modifizieren.

Diese spezifischen Modifikationen beziehen sich in unserer

Gruppenarbeit auf die Interventionsrichtung, da sozi

altherapeutische Interventionen Daten und deren Bedeutungen mit

dem sozialen Geschehen in der aktuellen Lebenslage in Beziehung

setzen und ein Entwicklungsgeschehen zum Aufbau von Ich-Stär

kung und Bewältigungsverhalten im sozialen Kontext in Gang set

zen. Diese Interventionsrichtung erfordert die bereits genannte

antiregressive GrundhaI tung auf Sei ten der Gruppenlei tung und

einen modifizierten Umgang mit Phänomenen wie übertragung, Wi

derstand u.a. Wir stellen die Hypothese auf, daß dieser Inter

ventionsstil in seinen Grundzügen in allen drei Phasen des

Gruppenverlaufes beibehalten werden kann und ein günstiges Ent

wicklungsgeschehen bewirkt. Da sich die hier vorgestellte

Gruppenarbeit in ihrem Prozeßgeschehen noch relativ im

Anfangsstadium der Hauptphase befindet, wird eine umfassende

Darstellung mit fachlicher Diskussion in einer späteren Arbeit

erfolgen.

Gruppenverlauf

1. Zusammensetzung der Gruppe

Das Alter der Frauen lag bei Gruppenbeginn zwischen 26 und 30

Jahren. Alle Frauen hatten nach der Geburt des behinderten Kin

des ihre Berufstätigkeit beendet (Fünf Frauen besaßen einen

Lehrabschluß, zwei Frauen hatten keine Berufsausbildung). Eine

Frau hat vor der Geburt des behinderten Kindes ein gesundes

Kind geboren. Vier Frauen leben in Ehegemeinschaft, eine Frau

lebt getrennt, eine ist alleinstehend, eine lebt mi t einem

Partner zusammen.

Die Behinderungen der Kinder (das Alter der Kinder liegt zwi

schen vier und elf Jahren) dieser sieben Frauen:
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1. Anfallsleiden , schwere geistige Behinderung, keine Spra

chentwicklung, motorische Entwicklungsstörung;

2. Progressive Muskeldystrophie , nicht geh- und stehfähig ,

durchschnittliche Lebenserwartung ca. 25 Jahre;

3. Down-Syndrom mit angeborenem Herzfehler, hochgradige

Schwerhörigkeit;

4. Down-Syndrom

5. Anfallsleiden, nur geringe Sprachentwicklung, motorische

Entwicklungsstörung;

6. Schwerste psychomotorische Entwicklungsstörung, BNS

Krämpfe, lineare Gaumenspalte, keine Sprachentwicklung, Pflege

fall;

7. Anfallsleiden.

2. Zeitlicher Rahmen

Die Gruppe besteht zum Zeitpunkt dieses Berichtes 1 3/4

Jahre. Die Sitzungen fanden wöchentlich (abzüglich Sommerpausen

und Urlaubszeiten) a 90 Minuten statt, bislang insgesamt 74.

3. Anfangsphase (29 Sitzungen)

Diese Phase war charakterisiert durch

1. unregelmäßige Teilnahme (manchmal war nur eine Gruppen

teilnehmerin anwesend) und

2. unverbindliches Verhalten (keine vorherige Absage bei Feh

len) .

Während dieser Zei tspanne wurde von den Frauen immer wieder

das Fehlen angesprochen, denn es passierte jeder einmal, mit

den Lei terinnen allein zu sein. Dieses wurde unterschiedlich

erlebt; manche genossen die Situation, andere gerieten in Pa

nik.

Wir werteten dieses Verhalten als Ausdruck von Wertlosigkeit

und Selbstzweifel und entschieden uns für nachgehende, stüt-
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zende und aktivierende Interventionen, damit die Gefühle von

Wertlosigkeit und Selbstzweifel nicht den Zugang zu einer

Entwicklungsmöglichkeit verhindern würden.

Dieses aktive Vorgehen beinhaltete:

1. Die Gruppenleiterinnen nahmen telefonisch Kontakt auf, um

durch Bestätigung des nächsten Termines für die weitere Teil-

nahme Sicherheit zu vermitteln, und machten

2. ein Beziehungsangebot, indem sie eigene Reaktionen und Ge

fühle übermi ttel ten (wir haben Sie vermißt , wir sind besorgt

u.a.)

Dieses Vorgehen bestimmten folgende Oberlegungen:

1. Aufgrund der beobachteten defizi tären Sozialisation der

Frauen kann nicht davon ausgegangen werden, daß sie selbständig

ihre Anfangsängste überwinden würden. Wir übernahmen Hilfs-Ich

Funktionen und setzten einen ersten Sicherheit und Orientierung

bietenden Rahmen.

2. Dieses Vorgehen schloß deklarierende Interventionen ein,

da es sich zu diesem Zei tpunkt zunächst noch darum handeln

mußte, die Grundlagen zu einem Beziehungsaufbau als Vorausset

zung für ein Arbeitsbündnis überhaupt erst zu schaffen, d.h.,

es hätte ein "Vorbeiinterpretieren" am aktuell möglichen

emotionalen Niveau der Frauen bedeutet, ihr Verhalten als Wi

derstand zu deuten.

In dieser ersten Phase fingen die Teilnehmerinnen nur sehr

allmählich an, Gefühle zu artikulieren und Aussagen zu wagen

wie "Es fällt doch nicht auf, wenn ich nicht da bin" u.ä., so daß eine

Interaktion in Gang kommen konnte, die Kohäsion entstehen ließ.

Diese zeigte sich in allmählich eintretender regelmäßiger Teil

nahme mit übernahme eigenverantwortlicher Aktivität (selbstän

diges Absagen, nachträgliches Anrufen u.a.).
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4. Phase der Auseinandersetzung

Den Beginn persönlich werdender Kommunikation sowie einer

sich entwickelnden Gruppenkohäsion werteten wir nach 29 Sitzun

gen als übergang zur Phase der Auseinandersetzung.

Folgende Themen wurden von den Frauen während des gesamten

Gruppenprozesses zunehmend aufgegriffen:

1. Sachinformation

(Möglichkeiten der Unterstützung durch Finanz- und Sachmit

tel; Behandlungsformen und -möglichkeiten des Kindes)

2. Die Behinderung des Kindes

(Habe ich Schuld an der Behinderung ? Enttäuschung und Wut

über die langsame Entwicklung des Kindes oder dessen Entwick

lungsstillstand; Heimunterbringung oder evtl. zu erwartender

Tod des Kindes)

3. Selbstwertproblematik

(Wer bin ich? Bin ich (noch) (wenn überhaupt jemals) etwas

wert ? Darf "ich" etwas fordern ? Identität über Arbeit ? Ab

wertungserfahrungen im Umgang mi t medizinisch-therapeutischen

Fachleuten}

4. Paarkonflikte

(Sich durch den Partner allein gelassen fühlen; Ablehnung des

behinderten Kindes durch den Vater; physische Gewaltanwendung

und/oder verbale Entwertung durch den Partner)

Entwicklungen der Frauen seit Gruppenbeginn

Bislang haben vor allem fünf der sieben Frauen wichtige

Entwicklungsschritte machen können, die wir im folgenden dar

stellen:

FRAU K., BEI EINTRITT IN DIE GRUPPE:
Schwiergereltern, diese Wohnsituation ist

Lebt
durch

im Haus der
Bevormundung
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und Dauerkonflikte geprägt. Wohnte vor der Eheschließung in ei
nem anderen Bundesland, keine eigenen Freunde, lebt insbeson
dere seit Geburt des behinderten Kindes gänzlich isoliert, we
nig Unterstützung durch den Ehemann, von dem sie erwartet, daß
er von sich aus weiß, was erforderlich ist, und danach handelt
und hilft. Ängstlich-unsicher, reagiert in Auseinandersetzungen
hart und rigide, äußert geringe Hoffnung auf Veränderung ihrer
Lebenssituation.

JETZT: Erreichte den Auszug aus dem Hause der Schwiegereltern
und setzte in der oben genannten Auseinandersetzungsart den
Ehemann so sehr unter Druck, daß er den Kontakt zu seinen El
tern abbrach. Sie setzte b~ch mit ihrem Umgang mit Konflikten
über Themen wie "Wünsche" (die sie später ohne Hilfestellung
benennen konnte),"Rache" und "Wut" in der Gruppe auseinander,
wodurch sich die familiäre Situation, auch zu den Schwie
gereltern, entspannte. Sie fand Kontakte und beginnt, mögliche
Perspektiven für ihr Leben zu überlegen.

FRAU R., BEI EINTRITT IN DIE GRUPPE.: Verläßt allein nicht
die Wohnung, Kontakte bestehen nur über den Freund, keine eige
nen Freundschaften. Alle Besorgungen (Wege zu Ämtern, Einkäufe,
sowohl von Lebensmitteln als auch z.B. Kleidung für sie und die
Tochter) besorgt der Partner, den sie manchmal begleitet. Stot
tert bei geringer Aufregung, reagiert sehr oft gereizt, wagt
den Grund nicht zu sagen. Sehr ungepflegt: weicht Situationen
bei geringstem Gefühl von Mißachtung aus, wechselt z.B. aus
diesem Grund häufig Ärzte, fragt bei unverständlichen Verord
nungen nicht nach, dadurch werden Rezepte für das Kind nicht
besorgt. Sucht zu Beginn der Gruppe sehr fordernd Kontakt.

JETZT: Kommt inzwischen regelmäßig zur Gruppe, obwohl der
Freund das nicht will. Möchte an einer Freizeit teilnehmen,
Was sie zuvor für sich für unmöglich gehalten hatte. Beginnt
zaghaft, belastende Situationen im Umgang mit Ärzten an
zusprechen und blockt kri tische Fragen der Gruppenmi tglieder
nicht mehr ab bzw. hält Spannungen eher aus. Ist sichtlich be
müht, sich mehr zu pflegen. Vermag allmählich, Lob anzunehmen
und sich - äußerst verlegen - zu freuen.

FRAU E., BEI EINTRITT IN DIE GRUPPE: Starre HaI tung und Mimik,
weint viel, kann kaum lachen, hält sich fast nur noch in der
Wohnung auf. Nur zu Familienangehörigen Kontakt, doch auch die
ser ist gering. Unternahm nichts, um Hilfsmittel für das Kind
Zu erkunden, leidet unwidersprochen unter der heftigen Ableh
nung des Kindes durch den Vater, der sich mit dem Kind nicht in
der Öffentlichkei t zeigen mag und es auch zu Verwandten mög
lichst nicht mitnimmt. Leistet auch die körperlich schwere
Pflege des Kindes allein.

JETZT: Erschloß sich neue Freiräume, machte z. B. gegen den
ausdrücklichen Willen ihres Mannes den Führerschein. Jetzt ak-
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tiv damit beschäftigt, für ihr eigenes Leben und das ihres Kin
des Erleichterungen zu verschaffen. Setzt sich mi t der Nach
barschaft erfolgreich wegen einer Unterstellmöglichkeit für den
Rollstuhl des Kindes in Verbindung und überläßt gelegentlich
abends die Kinder der Obhut des Vater, um etwas zu unternehmen.
Entwickelt Fröhlichkeit und beginnt vorsichtig, sich mit Fragen
um Leben und Tod zu beschäftigen.

FRAU N., ZU BEGINN DER GRUPPE: Drückt immer wieder Hoffnungslo
sigkeit aus, fühlt sich wertlos, schnell abgelehnt, sucht stets
die Schuld bei sich selbst. Nur zu Verwandten wenige Kontakte,
fast ausschließlich mit der Versorgung des Haushaltes beschäf
tigt. Benennt ihr häufiges Putzen selbst als "Fimmel". Keine
eigenen Interessen, tätigt gelegentlich Entlastungseinkäufe.
Erlebt Mitgefühl als Mitleid und Demütigung. Schwere Rückzugs
reaktionen, wenn der Partner ihre Bedürfnisse nicht erspürt.

JETZT: Hat eine Putzstelle stundenweise übernommen, um über
eigenes Geld verfügen zu können, mit einem Gruppenmitglied
Freundschaft geschlossen und Zugang zu Freizeitaktivitäten ge
funden. Beschäftigt sich nunmehr mit Zukunfts- bzw. Förde
rungsmöglichkei ten für das Kind und prüft zusammen mi t dem
Partner geeignete Heime. Beginnt, sich gegen Benachteiligungen
durch die Schwiegereltern zu wehren.

FRAU L., ZU BEGINN DER GRUPPE: Negiert Probleme durch
Schweigen und Nichtwahrhabenwollen, berichtet unbeteiligt vom
Ausbruch der Krebserkrankung einer engsten Angehörigen, enttäu
schenden Kontakten zu Autoritäten, insbesondere Ärzten und The
rapeuten, äußert kaum einmal eine eigene Meinung. Die Familie
zog mehrmals im Abstand von einem Jahr um aufgrund von Konflik
ten mit Nachbarn (häufiges störendes Schreien, auch nachts, des
behinderten Kindes; Ablehnung des ausländischen Ehemannes durch
die Hausbewohner) .

JETZT: Entwickelt Eigeninitiative und sucht detaillierte In
formationen über die Behinderung ihres Kindes und Entwicklungs
möglichkeiten. Formuliert konkret ihre eigene Meinung gegenüber
Ärzten und Therapeuten und stellt sich hier auch Auseinander
setzungen trotz (und auch aufgrund) ihrer jetzt zugelassenen
Gefühle, insbesondere Ängste. Begründet ihre Ansichten gegen
über dem Fachpersonal damit, daß es sich hier um ihr Kind han
dele, sie es daher am besten kenne und ihre Beobachtungen be
achtet wissen wolle. Erweitert ihren Bewegungsspielraum durch
Erwerb des Führerscheines trotz zweier vergeblicher Versuche.
Vermag das Kind in einen fördernden Kindergarten zu geben und
erleichtert sich die Trennung durch Arbeitsaufnahme. Besondere
Umsicht beim erneuten Wohnungswechsel (als neue Nachbarin eine
Rollstuhlfahrerin, tolerante Hausbewohner) . Inzwischen hat sich
zusammen mi t dem Partner der Wunsch nach einem zwei ten Kind
entwickelt. Dies wertet das Paar als neues Lebensgefühl.
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FRAU N., ZU BEGINN DER GRUPPE: Sehr lautes, grobes Verhalten.
Im Umgang mit sich und ihren beiden Kindern quälend hart, steht
stets unter Aktionsdrang , alles starr zu kontrollieren, und
unter Anspannung. Regelt alle Angelegenheiten der Familie
selber, häl t Ehemann für Versager, überlegt sich sei t einem
Jahr die Scheidung. Läßt weder Schwäche noch Unsicherheit
sichtbar werden.

JETZT: Beginnt, Gefühle der Unsicherhei t und Angst wahrzu
nehmen und in diesem Zusammenhang auch Urteile über andere zu
revidieren. Regelt persönliche Beziehungen neu (geht z.B. nach
jahrelangem Bruch mit ~hrQr Schwester auf diese zu, um die Ver
sorgung der Mutter zu regeln, gegen deren Ansprüche sie sich
erstmals wehrt (die Mutter droht mit ihrem Tod, wenn die Toch
ter sich entzieht). Vermag ihr sehr aggressives Kind, dem sie
bislang keine Grenzen setzen konnte, in ein anthroposophisches
Internat zu geben. Sie findet einen kleinen Nebenverdienst zu
sätzlich zur Sozialhilfe, so daß die Familie das benötigte Auto
behalten kann. Beginnt bei der Heimunterbringung des behinder
ten Kindes, sich mi t Trennung und Trauer auseinanderzusetzen
und verurteil t und verdrängt Gefühle nicht mehr als "falsch".
Vermag jetzt, auch bei anderen Menschen Veränderungen wahrzu
nehmen. Nicht mehr so sehr Rückzug bei Traurigkeit, vielmehr
Suche nach Außenkontakten. Besucht jetzt einen Kursus in einer
Familienbildungsstätte.

Die Gruppe insgesamt traf sich im bisherigen Verlauf der

Hauptphase selbständig zu einigen gemeinsamen Aktivitäten: Zur

Besichtigung eines Heimes für Behinderte, zu einem türkischen

Beschneidungsfest sowie zu einem Sommerfest mit Kindern und ei

nigen Vätern.

Abschließende Bemerkung

In unseren überlegungen über die Abgrenzung sozialtherapeuti

scher Gruppenarbeit von Gruppenpsychotherapie haben wir bereits

darauf hingewiesen, daß sich der Entwicklungsprozeß der Gruppe

noch relati v im Anfangsstadium der Hauptphase befindet. Wir

werden daher zu einem späteren Zeitpunkt wieder berichten,

theoretisch und methodisch unsere überlegungen zu spezifischen

Modifikationen des Umgangs mit übertragung, Widerstand u.a. in

dieser sozial therapeutischen Gruppenarbeit darlegen und uns

nach den verändernden Faktoren im Laufe des Geschehens fragen.
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1. VORBEMERKUNG

In den letzten Jahren ist die Frage der beruflichen Rehabilitation

der Behinderten - und in diesem Rahmen die der psychisch Behinder

ten - verstärkt diskutiert worden.

Nach der Psychiatrie-Enquete und neben dem Modellprogramm Psy

chiatrie war ein wichtiger Verstärker dieser Diskussion das Inter

nationale Jahr des Behinderten 1981.

Die Nationale Kommission hat im Rahmen ihres Berichtes über "Beson

dere Probleme einzelner Behindertengruppen" (55) und die Bundesre

gierung wiederholt, zuletzt 1986 in ihrem Bericht über die Lage

der Behinderten an den Bundestag (23), auf die besonderen Probleme

der psychisch oder seelisch Behinderten hingewiesen. Die Bundes

regierung stell te fest, sie betrachte "•.. die Eingliederung der

seelisch Behinderten als eine besonders bedeutsame Aufgabe der Re

habilitation für die kommenden Jahre" und sieht " .•. eine vordring

liche Aufgabe auch in der Verbesserung der Möglichkeiten der be

ruflichen Rehabilitation" (23, s. 39).

Die im Bundestag vertretenen Parteien haben dieses Problem ebenso

aufgegriffen und Vorschläge zur Verbesserung der Situation gemacht

(23, 24, 27, 90), wie große freie Träger (20, 26), Fachverbände

(14, 15, 16, 17, 21, 25), Einrichtungen der beruflichen Rehabili

tation (7, 8, 9), die Gewerkschaft (37), Landschaftsverbände (47,

48) und in letzter Zeit auch einzelne kommunale Gebietskörper

schaften (64, 80).

Bei der 1986 vorgenommenen Novellierung des Schwerbehindertenge

setzes sind die psychisch Behinderten durch die Ausgestaltung der

begleitenden Hilfe im Arbeitsleben besonders berücksichtigt wor

den (56).

Daneben ist in den letzten Jahren zunehmend in einer Vielzahl von

Initiativen erfolgreich versucht worden, Rehabilitations- und Be

schäftigungsangebote für psychisch Behinderte aufzubauen (1, 4, 5,

28, 57, 58, 79, 88, 89).



181

Die Bundesregierung, vertreten durch den Bundesminister für Ar
beit und Sozialordnung und den Bundesminister für Jugend, Familie,
Frauen und Gesundheit, hat die Benachteiligung der psychisch Be
hinderten zum AnlaS genommen, einen fachlich begründeten Vor
schlag für die berufliche Eingliederung psychisch Behinderter (18)
auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme (62) erarbeiten zu las
sen, der hier in seinen wesentlichen Grundzügen dargestellt wird.
Auf diesen Vorschlag stUt~~ sich das Kapitel über berufliche Re
habilitation des Berichts der Expertenkommission der Bundesre
gierung, in dem auf der Grundlage der Erfahrungen des Modellpro
gramms Psychiatrie Empfehlungen zur Weiterentwicklung der psychia
trischen Versorgung erarbeitet und Ende des Jahres 1988 der Bun
desregierung übergeben wurde.

DaS die Lage trotz der vielen Initiativen immer noch so unbe
friedigend ist, liegt nicht nur an den Besonderheiten der psychi
schen Behinderung, die alle Bemühungen um berufliche, aber auch
andere Rehabilitation vor besondere Schwierigkeiten stellt. Zu
sätZliche Schwierigkeiten ergeben sich aus den sozialrechtlichen
Rahmenbedingungen unseres gegliederten Systems der sozialen Si
Cherung, den auf die Besonderheiten der psychischen Behinderung
nur unzureichend eingestellten Einrichtungen und Angeboten der
beruflichen Rehabilitation und der besorgniserregenden Entwick
lung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
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1 . DER ARBEITSAUFTRAG

Die Erarbeitung des Vorschlages der Bundesregierung wurde einem

von ihr einberufenen Arbeitskreis übertragen, in dem vertreten

waren:

- die Bundesregierung(BMA, BMJFFG),

- Ländervertreter (Nordrhein-Westfalen und Bayern),

- Rehabilitationsträger (Bundesanstalt fü~ Arbeit, VDR, ti,berörtli-

cher Träger der Sozialhilfe, Arbeitsgemeinschaft der Hauptfürsor

gestellen, Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände) ,

- Einrichtungsträger (Arbeitsgemeinschaften der Berufsförderungs

werke, der Berufsbildungswerke, der Werkstätten für Behinderte,

DPWV) ,

- Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation,

- Fachleute.

Zur Durchführung des Arbeitsauftrages wurde ein Unterausschuß ge

gründet, in dem der BMA, der BMJFFG, die Rehabilitationsträger, die

Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behinderte, die Bun

desarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke, die Arbeitsgemein

schaft Deutscher Berufsförderungswerke und die Fachleute vertreten

waren.

Dieser Unterausschuß definierte zunächst auf der Grundlage eines

Arbeitspapiers (42) zwei Arbeitspakete:

Die Durchführung einer Bestandsaufnahme in solchen Einrichtungen

der beruflichen Rehabilitation, die über einen längeren Zeitraum

bereits Erfahrungen mit dem Personenkreis der psychisch Behinder

ten gemacht haben,

- die Entwicklung einer behinderungsgerechten Konzeption für

den Ausbau des Systems der beruflichen Eingliederung (ver

standen als berufliche Reha-Maßnahme zur (Wieder-) Einglie

derung und zur Verhinderung Von Ausgliederung) auf der Grund
lage der Bestandsaufnahme.
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Der Arbeitsauftrag, die Zusammensetzung des Arbeitskreises'sowie des

Unterausschusses ermöglichten, die fachlichen, sozialrechtlichen

und institutionellen Gesichtspunkte zu berücksichtigen. In welchem

Rahmen dies geschehen sollte, war durch Arbeitsauftrag und Zusammen

setzung vorgegeben.

- Es sollte von den bestehenden sozialrechtlichen Rahmenbedingungen

ausgegangen werden, dem existierenden MaBnahmeangebot und den vor

handenen Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation.

- Der Arbeitskreis hatte im Rahmen des Modellprogramms Psychiatrie

die ergänzende Funktion, sich mit der ursprünglich nicht aus

reichend berücksichtigten beruflichen Rehabilitation zu befassen.

- Die starke Vertretung der Kosten-, Rehabilitations- und Maßnahme

träger beschränkte - neben anderem - die Uberlegungen auf "sytem

immanente" Vorschläge.

- Das relativ knappe Zeit- und Mittelbudget (zwei hauptamtliche Mit

arbeiter für zwei Jahre und die nebenamtlich tätigen Projektleiter)

zwang ebenso zur Konzentration auf die vereinbarten Arbeitsschwer

punkte wie die Absicht, die Ergebnisse dieses Arbeitskreises in

die nach Auslaufen des Modellprogramms Ende 1985 zu erarbeitenden

Empfehlungen zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung

aufnehmen zu lassen.

Bevor der für die Bundesregierung erarbeitete Vorschlag zusammenge

faßt dargestellt wird, ist es aber vorab erforderlich, neben der Er

läuterung der wesentlichen Merkmale der psychischen Behinderung

die weiter oben schon erwähnten sozialrechtlichen und institutio

nellen Bedingungen der beruflichen Rehabilitation und die daraus re

SUltierenden Benachteiligungen für psychisch Behinderte zu erläu

tern. Erst auf diesem Hintergrund sind der Vorschlag der Arbeits

gruppe und die Vorgaben bei der Erarbeitung verständlich.

Auch die Arbeitsmarktsituation ist in diesem Zusammenhang von Be

deutung und wird deswegen ebenfalls kurz dargestellt, da infolge
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der Veränderung und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wiederum Be

nachteiligungen für die psychisch Behinderten - aber auch für andere

"Problemgruppen" - resultieren.

Gemeinsamer Bezugspunkt der gesamten Arbeit in diesem Arbeitskreis

war die aufgrund von Erfahrungen und Erkenntnissen insbesondere

englischer Sozialpsychiater, wie Bennett, Cumming, Shepherd, Wing

und Watts, gesicherte Annahme, daß Arbeit ein äuBerst wirksames

therapeutisches Medium ist (10, 11, 19, 31, 36, 43, 50, 72, 73, 86,

87), berufliche Rehabilitation psychisch Behinderter auch erfolg

reich sein kann (1, 4, 12, 28, 29, 30, 35, 50, 57, 58, 67, 69, 77)

und Arbeitslosigkeit bzw. keine oder unzureichende berufliche Reha

bilitationschancen zusätzliche Risiken für die Betroffenen ent

halten (3, 13, 39, 40), wenn auch die Kenntnisse über die Zusammen

hang noch höchst unzulänglich sind (32). Das Bundesarbeitsministe

rium hatte deswegen bereits Anfang der 80er Jahre - ebenfalls im

Rahmen des Modellprogramms - ein Projekt zur Erarbeitung von Leit

linien zur Weiterentwicklung der klinischen Arbeitstherapie ge

fördert (50).

:~. DER BEX:;RIFF DER PSYCHISCHEN BEHINDERlJI'l; l)

Bisher liegt keine allgemein anerkannte Definition de~ Begriffes

vor. Es gibt jedoch verschiedene fachlich anerkannte Ansätze,

- die International Classification of Impairments, D isabilities,

and Handicaps der Weltgesundheitsorganisation (91),

- den Schlußbericht der Nationalen Kommission für das Internatio

nale Jahr der Behinderten 1981 (55),

- die Disability Assessment Schedule (74) und

- die Empfehlungen für die sozialmedizinische Beurteilung von psy

chisch Kranken und Behinderten der Deutschen Rentenversicherung
(85) ,

1)
Die Darst~llung orie~tiert sich sehr eng an dem Text des von der
Bundesreglerung publlzierten Vorschlags zur beruflichen Einglie
derung psychisch Behinderter (18).
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die die Grundlage für die Definition der psychischen Behinderung

im Arbeitskreis darstellen.

Eine psychische Behinderung liegt vor, wenn als Folge einer psychi

schen Erkrankung erhebliche psychische Störungen bestehen, die die

Ausübung der sozialen Funktionen und Rollen (in Beruf, Familie, so

zialen Gruppen etc.) nicht nur vorübergehend erheblich beeinträch

tigen.

Analytisch lassen sich drei Ebenen der Behinderung unterscheiden,

die unabhängig voneinander Ansatzpunkte für beruflich-rehabilita

tive Förderung und therapeutische Intervention bieten (vgl. Abb. 1):

- Die Ebene der Schädigung (impairment). Damit ist die zugrundelie

gende Krankheit gemeint.

- Die Ebene der funktionellen Behinderung (disability) . oamit ist

die Auswirkung der Schädigung auf die Handlungsfähigkeit der Per

son gemeint.

- Die Ebene der sozialen Benachteiligung (Handicap), die aus der

Schädigung oder der funktionellen Behinderung resultiert. Der

Betroffene kann an bestimmten Bereichen des normalen Lebens nicht

mehr oder nur eingeschränkt und wird von den anderen zusätzlich
aufgrund seiner psychischen Behinderung ausgegrenzt.

Die wichtigsten Besonderheiten psychischer Behinderung im Vergleich

zu körperlichen Behinderungen sind folgende:

- Körperbehinderungen schränken primär die ~ähigkeit ein, Aufgaben

in der physischen Umwelt zu bewältigen.

- Psychische Behinderungen schränken primär die Fähigkeit ein, die

sozialen Rollen auszuführen.
- Psychische Behinderungen sind stärker als körperliche Behinde

rungen in Entstehung, Verlauf und Ausprägung abhängig vorn Zusam

menwirken innerer/persönlicher sowie äußerer/sozialer Bedingungen.
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Abb. 1: Psychische Krankheiten und Behinderungen: Auswirkungen
und Hilfen
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- Bedingt durch den phasenhaften Verlauf vieler psychischer Erkran
kungen sind die Behinderungen stärker als bei körperlichen Behin

derungen durch schwer vorhersehbare Schwankungen charakterisiert.

- Psychische Behinderungen sind im Gegensatz zu den meisten körper

lichen Behinderungen von der Umwelt nicht klar zu erkennen, sie

werden deswegen schwerer akzeptiert, das Potential an spontaner
Fremdhilfe ist stark eingeschränkt.

- Auch ihre Fähigkeit, die eigene Hilfsbedürftigkeit zu erkennen,

sie nicht aus Scham ~u ~~rleugnen und vorhandene Hilfsmöglichkei
ten zu nutzen, ist bei psychisch Behinderten verglichen mit körper
lich Behinderten oft begrenzt. Die Betroffenen sind dadurch stän
dig von Isolation bedroht.

Psychische Behinderungen haben in der Regel Auswirkungen in den
verschiedensten Lebensbereichen Beruf, Freizeit und Privatleben.

Stabilisierende und belastende Wirkungen in .den verschiedenen Le

bensbereichen sind durch Rückkoppelungseffekte eng miteinander

verknüpft.

4 • SOZIALREDiTLICHE PROBLEME DER REHABILITATION PSYCHISCH BEHINDERTER

Die dargestellten Besonderheiten der psychischen Behinderung erfor

dern aus fachlicher Sicht eine Gleichzeitigkeit der medizinischen,

sozialen und beruflichen Rehabilitation auch dann, wenn die beruf

liche Rehabilitation im Vordergrund steht. Das Ausmaß der Hilfen

kann aufgrund des phasenhaften Verlaufs der psychischen Behinderung

unterschiedlich groß sein und die Behinderung erfordert eine aus

reichende zeitliche Dauer der Rehabilitationsangebote.

Prinzipiell sind die psychisch Behinderten den anderen Behinderten

sozialrechtlich gleichgestellt. Programmatisch ist diese rechtliche

Gleichstellung ausgedrückt sowohl im SozialgesetZbuch § 10 SGB I

als auch im Rehabilitationsangleichungsgesetz § 11. Grundlage unse

res Sozialleistungsrechtes ist weiterhin, daß die einzelnen Leistun

gen zur Rehabilitation ohne Rücksicht auf die Ursache der Behinde

rung und ausgerichtet am Bedarf erbracht werden. Die Leistungen zur

Rehabilitation umfassen medizinsiehe, berufliche und soziale Rehabi-
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litationsmaßnahmen, die koordiniert und lückenlos erbracht werden

sollen (vgl. Abb. 2).

Mit medizinischer, beruflicher und sozialer Rehabilitation sind je

doch nicht aufeinander folgende Stadien oder selbständige Teilberei

che gemeint, im Unterschied zur üblichen Verwaltungspraxis. In der

Regel sind - wie schon erwähnt - Angebote in allen drei Bereichen,

wenn auch in jeweils unterschiedlicher Gewichtung, integriert er

forderlich.

Aus der sozialrechtlichen Definition des § 10 SGB I, in dem die Re

habilitation eher programmatisch als Anspruch formuliert wird, kön

nen jedoch keine leistungsrechtlichen Ansprüche für bzw. durch den

Behinderten abgeleitet werden. Diese ergeben sich erst aus den ver

schiedenen Gesetzen der Sozialleistungsträger (gesetzliche Kranken

versicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung etc.)

sowie dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG).

Die prinzipielle rechtliche Gleichstellung der psychisch Behinder

ten in der Rehabilitation kann aber aus verschiedenen Gründen prak

tisch nicht oder nur höchst unzulänglich eingelöst werden. Diese

Gründe sind:

- Die Kostenträger haben erheblichen Einfluß auf die Struktur der

psychiatrischen Versorgung. Ergebnis ist eine Versorgungsstruktur

mit in der Regel stationären oder teilstationären, aber kosten

trägerhomogenen Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, die

sehr häufiq gemeindefern sind und überregional spezialisiert.

- Rehabilitative Leistungen der Sozialversicherungsträger sind

Kannleistungen, in der Regel zeitlich begrenzt, und werden unter

den Vorbedingungen einer günstigen Einschätzung der Erhaltung bzw.

Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit vor Beginn der Rehabili

tationsmaßnahme gewährt. Diese Prognose kann jedoch bei psychisch

Behinderten aufgrund der Besonderheit der psychischen Behinderung

vor Beginn von Rehabilitationsmaßnahmen fachlich qualifiziert nicht
gegeben werden.
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Abb.2: BERUFLICHE REHABILITATION - AUFGABEN UND TRÄGER 1)

AUfgabe der Rehabilitation - ganz allgemein - ist es,

- alles zu tun, um die Behinderung zu beseitigen, zu mildern oder
zu verhüten;

- Behinderten die Ausübung eines Berufes oder einer angemessenen
Tätigkeit zu ermöglich~n und

- ihnen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft möglich oder
leichter zu machen (18 ).

Demgemäß wird unterschieden:

Medizinische R.

Die medizini
schen Leistungen
zur Rehabilita
tion sollen
alle Hilfen um
fassen, die er
forderlich sind,
um einer drohen
den Behinderung
v<:>rzubeugen,
elne Behinderung
zu beseitigen,
zu bessern oder
eine Verschlim
merung zu ver
hüten.

Schulische R.

Durch die schu
lische Rehabi
litation sol
len behinderte
Kinder und Ju
gendliche eine
im Rahmen der
allgm. Schul
pflicht oder
einer weiter
führenden Schu
le für sie er
reichbare Bil
dung erhalten.

Berufliche R.

Ziel der berufl.
R. ist es, die
Erwerbstätigkeit
des Behinderten
entspr. seiner
Leistungsfähig
keit zu erhalten,
zu bessern, her
zustellen oder
wiederherzustel
len, um ihn hier
durch möglichst
auf Dauer in Ar
beit und Beruf
einzugliedern.
Der Sicherung
dieser Einglie
derung dient
die nachgehende
Hilfe im Arbeits
leben.

Soziale R.

Ziel der sozia
len Rehabilita
tion ist es, den
Behinderten in
die Gesellschaft
einzugliedern.
Hierzu gehört vor
allem, ihm die
Teilnahme am Le
ben in der Ge
meinschaft zu er
möglichen oder
zu erleichtern
und ihn - soweit
möglich - unab
hängig von Pfle
ge zu machen.

Träger der Rehabilitation sind die Bundesanstalt für Arbeit sowie

die gesetzliche Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die

gesetzliche Unfallversicherung sowie Träger der sozialen Entschä

digung und der Sozialhilfe.

1) (aus 6, S. 9)
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- Für alle Kostenträger gilt, daß das Sozialleistungrecht insge-

samt derartig unübersichtlich und kompliziert geworden ist, daß

gerade diejenigen, die am meisten der Hilfe bedürfen, am wenig

sten in der Lage sind, sich in diesem sozialrechtlichen Wirrwarr zu

rechtzufinden (vgl. Abb. 3 und 4). So gibt es alleine für Arbeit

geber bei Beschäftigung von Schwerbehinderten 14 Leistungsarten

mit Dutzenden von Paragraphen in mindestens zehn verschiedenen

Leistungsgesetzen und für die Schwerbehinderten selber neun wei

tere Leistungsarten. Und im Wegweiser der Bundesarbeitsgemein

schaft für Rehabilitation für die Eingliederung von Behinderten

in Arbeit, Beruf und Gesellschaft werden 39 Leistungsarten auf

gezählt, die durch acht verschiedene Träger erbracht werden, je

nachdem, welche sozialrechtlich definierte Zuständigkeit gegeben

ist. Leistungsrechtliche Grundlagen sind auch hier wieder minde

stens zehn Gesetze.

- In der Verwaltungspraxis der Kostenträger wird immer noch davon

ausgegangen, daß die medizinischen, beruflichen und sozialen Re

habilitationsmaßnahmen zeitlich aufeinanderfolgen.

Da ein Großteil der psychisch Behinderten Sozialhilfeempfänger sind,

gelten für sie bei der beruflichen Rehabilitation die Bestimmungen

des Bundessozialhilfegesetzes. Dies hat folgende Konsequenzen:

- Das Bundessozialhilfegesetz ist nicht in das Rehabilitationsan

gleichungsgesetz mit einbezogen worden, und deswegen können die

Sozialhilfeempfänger keine Rechtsansprüche aus dem Rehabilita

tionsangleichungsgesetz ableiten.

- Während bei den anderen Sozialleistungsträgern sich der Leistungs

anspruch auf bezahlte Beiträge gründet, besteht ein Rechtsan

spruch auf Leistung nach BSHG nur aufgrund finanzieller Bedürftig

keit,und die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem BSHG hat die

Heranziehung von Einkommen und Vermögen zur Folge.

Die aus den sozialrechtlichen Bestimmungen resultierenden Benachtei

ligungen werden schon lange diskutiert und sind wiederholt darge -
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stellt worden (52,54,59,60,61,65,66,75,83,84). Wiederholt wurde auch

vorgeschlagen, im Rahmen der bestehenden Leistungsgesetze die darge

stellten Nachteile zu minimieren oder aufzuheben und die dysfunktio

nalen kostenträgerhomogenen, überregionalisiert und spezialisiert

arbeitenden Einrichtungen der Rehabilitation sowie ihre Kostenträger

zu regionaler Kooperation zu veranlassen (52,60,61,75,76) und die

rechtlichen Möglichkeiten und Verpflichtungen zur Kooperation nach

§ 95 BSHG und § 94 SGB 10 zu nutzen. Bis heute ist es nicht gelungen,

diese Vorschläge umzusetzen.

5. PSYCHISCH BEHINDERTE IN DEN EINRICIfI'lN;EN DER BERUFLICHEN REHABILITATION

Unter den Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation werden die

Werkstätten für Behinderte, die Berufsbildungs- und berufsförderungs

werke und Einrichtungen der medizinisch-beruflichen Rehabilitation

(sogenannte Phase lI-Einrichtungen) verstanden.

Die Firmen für psychisch Behinderte sind keine Einrichtungen der

beruflichen Rehabilitation und verstehen sich auch nicht so, sondern

sie wurden zu dem Zweck gegründet, psychisch Kranken und Behinderten

Arbeitsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschlieBen

(58, 62, 79).

Die Werkstätten mit ca. 10% psychisch Behinderten sind durch Schwer

behindertengesetz und Werkstättenverordnung als Einrichtung der

beruflichen Rehabilitation definiert. Die rehabilitative Funktion

dieser Werkstätten hat sich aus rechtlichen, wirtschaftlichen, per

sonellen und konzeptionellen Gründen (62) nicht herausgebildet bzw.

nicht herausbilden können. Hinzu kam und kommt die ungünstige Ar

beitsmarktentwicklung. Für die in den Werkstätten beschäftigten

psychisch Behinderten hat diese Einrichtung daher nur teilweise re

habilitative Funktionen.

Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke sind Einrichtungen zur

außerbetrieblichen Berufsausbildung (BBW's: Erstausbildung für Ju

gendliche und junge Erwachsene, BFW's: Umschulung für Erwachsene).
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Mit Ausnahme einiger Einrichtungen galt bis vor einiger zeit die

Primärdiagnose 'psychische Behinderung' als Ausschlußgrund. Erst

in neuerer Zeit wird verstärkt darüber nachgedacht, auch innerhalb

der Einrichtungen, unter welchen Bedingungen sie sich den psychisch

Behinderten öffnen können (6, 9, 15, 78). Obwohl sich in sehr

vielen Einrichtungen psychisch Behinderte befinden, stehen die Be

rufsbildungs- und Berufsförderungswerke bisher aus personellen und

konzeptionellen Gründen (Wohnortferne der Einrichtungen, Internats

unterbringung der psychisch Behinderten, Ausbildungsdauer, unzurei

chende Qualifikation des Personals) für die berufliche Rehabilitation

der psychisch Behinderten noch nicht zur Verfügung.

Auch die Einrichtung der medizinisch-beruflichen Rehabilitation,

die ebenso wie Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke überregio

nal aufnehmen, sind bis auf das Arbeits- und Therapiezentrum Saar

brücken, das Rehabilitationszentrum Isny und das Rehabilitations

zentrum der Universität Köln nicht für den Personenkreis der psy

chisch Behinderten gedacht und haben darüber hinaus auch nur eine

die eigentliche berufliche Rehabilitation vorbereitende Funktion.

6. DIE BENACHTEILIGtN; DER PSYCHISCH BEHINDERTEN AUF DEM ALLGEMEINEN ARBEITS

MARKT

Die unzureichenden Beschäftigungschancen auf dem allgemeinen Arbeits

markt sind Folge einmal der technologischen Entwicklung und der

Konsequenzen dieser Entwicklung für die weniger qualifizierten und

leistungsfähigen Arbeitnehmer, zum anderen der generellen Zunahme

der Arbeitslosen. Beide Entwicklungen beeinträchtigen in erheblichem

Maße die Zugangs- und Wiederbeschäftigungsmöglichkeiten.

Die technologische Entwicklung und ihre Folge für die Qualifikations

anforderungen und Beschäftigungschancen stellt - und darauf soll

hier nur kurz hingewiesen werden - die Einrichtungen der beruflichen

Rehabilitation vor die Frage, welche Funktion sie zukünftig wahrneh

men müssen (6, 70, 78). Mißt man weiterhin ihre Effektivität nur an

der Vermittlungsquote nach Abschluß der Ausbildung bzw. Umschulung,

kann die angedeutete Entwicklung zu einer Diskussion darüber führen,
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ob die ausgegebenen Mittel effektiv genug eingesetzt werden. Es ist

daher zu überlegen, ob die Einrichtungen mehr die Funktion von Bil

dungseinrichtungen übernehmen sollen und ihr "Erfolg" sich stärker

an erreichten Abschlüssen als an vermittelten Absolventen mißt.

Für die aktuelle Situation können die eingeschränkten Rehabilitations

chancen und Beschäftigungschancen mit einigen Daten "belegt" werden.

Der Grundsatz 'Rehabilitation vor Rente' gilt für die psychisch Be

hinderten kaum, die set~ ~~üh und fast immer ohne vorhergehende

medizinische oder berufliche Rehabilitationsmaßnahmen berentet wer

den (33, 41, 45, 59), wobei allerdings nicht klar ist, ob der hohe

Prozentsatz, den die Diagnosegruppen mit hohem Chronikeranteil

(z.B. Schizophrenie) an den Frühberenteten haben, nur die Folge un-

zureichender Rehabilitationschancen ist.

Die Arbeitslosigkeit der psychisch kranken Behinderten im arbeitsfä

higen Alter ist sowohl bei Klinikpatienten mit rund 42 % überpropor

tional hoch (53). Bei jenen, die sich in ambulanter Betreuung befin

den, beträgt der Anteil zwischen 50 und 66 %, wie PROGNOS (63)

in seinem Schlußbericht zum Modellprogramm Psychiatrie festgestellt

hat. Bei Tagesklinik-Patienten beträgt der Anteil der arbeitslosen

Patienten rund 50% (63).

Beruflich-rehabilitative Angebote werden von diesen Einrichtungen je

doch so gut wie nicht gemacht.

Der Anteil der sozialrechtlich besonders schlecht gestellten arbeits

losen Sozialhilfeempfänger an allen Aufnahmen beträgt bei Eintritt

in komplementäre Wohneinrichtungen 49 % der Wohnheimbewohner, 40% bei

Übergangswohnheimbewohnern und 29 % bei Wohngruppenbewohnern (63).

Nach Aufnahme in die Wohneinrichtungen steigt dieser Anteil dr~\a

tisch au~ 84 %, 81 % und 39 % (63)~

Diese hier nur kurz beschriebene Tendenz ist Teil einer allgemeinen

Entwicklung der Ausgrenzung von Schwerbehinderten und gesundheit

lich beeinträchtigten Arbeitnehmern (72) durch strenge Selektion,



196

deren Ergebnis die Abwälzung des Beschäftigungsrisikos auf konflikt

schwache Gruppen ist (70) und zur Differenzierung der Erwerbsbevöl

kerung führt.

7. DIE VORSTELLUNGEN DER BUNDESRffiIERtM; ZUR WEITEREN'IWICKLUNG DER BERUFLICHEN

REHABILITATION

Bemerkenswert an diesen Vorstellungen ist, daß es im Rahmen des

Arbeitskreises gelang, alle Beteiligten für eine primär fachlich be

gründete Position zu gewinnen. Die Fragen der Zuständigkeit, der

Kooperation und der organisatorischen bzw. institutionellen Realisie

rung war nicht Gegenstand der Arbeit des Arbeitskreises.

So positiv die gemeinsame fachliche position zu werten ist, es

bleibt leider festzustellen, daß die Lösung der anderen Fragen zur

Zeit leider nicht diskutiert wird und die bisherigen Versuche, die

Kosten- bzw. Rehabilitationsträger für gemeinsame Uberlegungen zu ge

winnen, noch keinen Erfolg hatten.

7. 1 RAHMENBEDINGUNGEN UND GRUNDANFORDERUNGEN

Aufgrund der Besonderheiten der psychischen Behinderung und unter

Berücksichtigung der gesetzlichen sowie der zur Zeit vo~handenen

institutionellen Bedingungen wurden folgende Rahmenbedingungen und

Grundanforderungen definiert, deren Erfüllung nach Uberzeugung des

Arbeitskreises eine Voraussetzung für die Öffnung des bestehenden

Systems der beruflichen Rehabilitation ist.

Die Rahmenbedingungen im einzelnen sind:

Ortsnahe Angebote

Um die sozialen Bedingungen der Behinderten zu erhalten, ist ein

möglichst ortsnahes bzw. gemeindenahes Angebot möglichst aller beruf'

lichen Rehabilitationsmaßnahmen anzustreben.

Die rehabilitativen Angebote sollen auf regionaler Ebene so aufein

ander abgestimmt werden, daß sie je nach individuellem Bedarf einzeln

oder nacheinander in unterschiedlicher Reihenfolge von psychisch Be

hinderten in Anspruch genommen werden können.
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Rehabilitationsangebote

Um den unterschiedlichen individuellen Bedürfnissen entsprechen zu

können, müssen die folgenden Maßnahmen und Hilfen zur beruflichen

Eingliederung realisiert werden:

- berufliche Rehabilitationsberatung,

- berufsvorbereitende Maßnahmen,

- berufsbildende Maßnahmen,

- beschützte Beschäftigung,

- begleitende Beratuny.

Zugänglichkeit der Maßnahmen und Angebote

Bei Anwendung des geltenden Rechts muß den psychisch Behinderten

die gleiche Chance auf Rehabilitation gegeben werden wie anderen

Behinderten. Alle psychisch Behinderten, die durch eine bestimmte

Reha-Maßnahmen gefördert werden könnten, müssen deswegen auch Zu

gang zu den entsprechenden Angeboten haben.

Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt

Auch für erwerbsfähige psychisch Behinderte mit eingeschränkter

Leistungsfähigkeit muß ein Angebot an geeigneten Arbeitsplätzen 

ggfs. durch begleitende Hilfen unterstützt - möglichst auf dem all

gemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Koordination der Angebote

Die einzelnen Maßnahmen und Angebote müssen sinnvoll koordiniert

sein durch enge Kooperation aller beteiligten Institutionen.

Bei der Ausgestaltung und Kombination der einzelnen beruflichen

Maßnahmen und Angebote sind, um den Besonderheiten von psychischen

Behinderungen entsprechen zu können, die folgenden Grundanforderun

gen zu berücksichtigen:

Behinderungsgerechte Diagnostik und Prognostik

Die Grundlage für die Einschätzung des Rehabilitationsbedarfes müs

sen medizinische und psychosoziale Untersuchugnen sowie Anamnesen

sein, welche die Art und Ausprägung der Störungen auf den verschie

denen Ebenen und die Auswirkungen im Berufsleben beschreiben. Die
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Prognose und Rehabilitationsplanung kann in der Regel nur anhand

praktischer Erprobungen von angemessener Dauer unter möglichst rea

litätsnahen Bedingungen erarbeitet werden, da Umfeldbedingungen den

Verlauf und Erfolg beeinflussen.

Stufung, Flexibilität und Uberschaubarkeit

Aufgrund der Komplexität der Störungen und der behinderungsbedingten

Leistungsschwankungen muß die Rehabilitation psychisch Behinderter

schrittweise vollzogen und die Prognose entsprechend fortgeschrie

ben werden. Rückstufungen und eine in Grenzen flexible Maßnahme

dauer müssen möglich sein.

Einbeziehung des sozialen Umfeldes

Die Umfeldabhängigkeit der psychischen Behinderung macht ein hohes

Maß an Stabilität und Kontinuität im sozialen Umfeld des Behinder

ten erforderlich. Der Behinderte sollte, wenn möglich, nicht aus

seiner gewohnten Umgebung herausgenommen werden. Bezugspersonen

sollten soweit wie möglich bei Bedarf in den Reha-Prozeß mit ein

bezogen werden.

Realitätsnähe

Die Lebensbedingungen während der Maßnahme müssen soweit wie mög

lich an der Lebenswirklichkeit des Behinderten und der Arbeitswelt

orientiert sein. Je größer der Unterschied zwischen den Bedingungen

während der Reha-Maßnahme und dem "normalen Leben" ist, umso grös

ser ist die Rückfallgefahr am Ende oder nach Abschluß der Maßnahme.

Differenzierte beruflich-rehabilitative Ziele

Ziele sind nach Lage des Einzelfalles auf dem allgemeinen Arbeits

markt:

- der Erhalt des Arbeitsplatzes,

- die Beschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz,

die Eingliederung auf einem Arbeitsplatz, ggfs. bei behinderungs~

gerechter Gestaltung des Arbeitsplatzes, und

- die Wiedereingliederung.

In der Werkstatt für Behinderte:

- die Aufnahme einer Beschäftigung oder

- der Erhalt der Beschäftigung.
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Die individuell erforderlichen Hilfen bzw. Maßnahmen sind auszu

richten an Eignung und Neigung des Behinderten, dem aktuellen beruf

lichen status und den Vorerfahrungen sowie der Art und Schwere der

Behinderung.

7.2 DIE BEGLEITENDE BERATUNG DES REHABILITANDEN

Einrichtung der begleitenden Beratung

Neben der behinderungsgerechten Ausgestaltung und dem Aus- bzw. Auf

bau eines gemeindenahen Maßnahmenangebotes benötigen die psychisch

Behinderten eine qualifizierte Beratung durch eine feste Bezugs

person, die ihnen im gesamten Rehabilitationsverfahren von der

Reha-Beratung über die Antragstellung bis hin zur Eing~iederung und

Unabhängigkeit von Hilfe in allen Belangen der beruflichen Förde

rung beratend zur Verfügung steht, ihnen die Ubergänge von einer

Stufe zur nächstfolgenden erleichtert und die nachgehenden Hilfen

erschließt. Außerdem hat die 'Beratung' die Aufgabe, bei der Koor

dination des Reha-Verfahrens fachlich mitzuwirken.

Es wird deshalb vorgeschlagen, von den Kosten- bzw. Rehabilitations

trägern eine gemeinsam finanzierte und ortsnah arbeitende beglei

tende Betreuung und Beratung einzurichten, die die Betreuung und

Beratung des Rehabilitanden kontinuierlich während der gesamten

Zeit sicherstellt, in der Hilfen zur Eingliederung gewährt werden.

Die Notwendigkeit einer fachlich qualifizierten Betreuung, die per

sonelle Kontinuität während der Rehabilitation und die Notwendig

keit zu bisher unüblichen, rechtlich aber zulässigen Kooperations

formen ist verschiedentlich belegt (1, 5, 11, 28, 38, 46, 81).

Damit wird eine kontinuierliche Verbindung zwischen den Behinder

ten und den Rehabilitations- und Maßnahmeträgern geschaffen, ohne

deren Verantwortungen und Verpflichtungen einzuschränken. Ziel

allein ist es, die im Sozialrecht vorgesehenen Leistungen zur be

ruflichen Eingliederung für psychisch Behinderte besser zu er

schließen.
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Voraussetzung dafür ist, daß die Berater über die für die Betreuung

und Beratung erforderliche psychologisch-psychiatrische und beruf

lich-rehabilitative Fachkompetenz verfügen, die notwendigen Kennt

nisse über die Leistungen zur beruflichen Eingliederung und den

Arbeitsmarkt haben sowie die erforderlichen Kooperationsverbindun

gen. Die Berater würden im Laufe des Reha-Prozesses ein umfassendes

Bild von der Entwicklung (Fortschritte und Rückschritte), den Fähig

keiten undoefiziten des Behinderten erlangen.Damit ist eine gute

Grundlage für die Koordination der notwendigen Schritte und die wei

tere Reha-Planung gegeben. Für den Behinderten wird es überschaubarer:

im gesamten Rehabilitationsablauf hat er immer wieder dieselbe An

laufstelle.

Die Berater könnten mit ihren speziellen Kenntnissen und Erfahrungen

darüber hinaus immer dort tätig werden, wo die Mitarbeiter der Trä

ger von Hilfen zur beruflichen Eingliederung nicht ausreichend mit

der speziellen Problematik des Rehabilitanden vertraut sind, z.B.

wegen mangelnder Erfahrung, unzureichender Kenntnis oder aus zeitli

chen Gründen.

Aufgaben der begleitenden Beratung sind orientiert am Verlauf der

beruflichen Rehabilitation oder Eingliederung.

Die berufliche Eingliederung verläut wie folgt:

a) Beginn des Reha-Verfahrens vor Einleitung einer Reha-Maßnahme

und Aufstellung des Reha-Gesamtplanes.

b) Durchführung der Maßnahmen und Fortschreibung des Reha-Gesamt

planes.

c) Hilfen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes.

d) Hilfen zur Erhaltung eines Arbeitsplatzes.

Im folgenden werden die Aufgaben der begleitenden Beratung auf den

einzelnen Stufen erläutert.

Zu a)

Durchgeführt bzw. koordiniert wird das Verfahren durch den Reha-Trä-
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ger, der bei Bedarf die entsprechenden Fachdienste (medizinischer,

psychologischer, technischer Dienst) einschaltet.

Die Aufgaben in dem Rehabilitationsverfahren sind:

- Erhebung der ~ufs- und Sozialanamnese, soweit sie nicht von der

entsendenden Stelle vorliegt,

berufsbezogene Diagnostik,

Information und Beratung des Betroffenen über die ihm zur Verfü

gung stehenden Möglic~kpiten,

Erarbeitung eines Vorschlages für die Eingliederungsentscheidung

des Rehabilitationsträgers.

Die begleitenden Berater wirken mit ihren Kenntnissen und Erfahrun

gen in diesem Verfahren mit.

Die Entscheidung über die einzuleitenden Maßnahmen läge auch weiter

hin bei dem zuständigen Rehabilitationsträger. Es wird empfohlen,

die begleitenden Berater bei der Erarbeitung des Rehabilitations

planes zu beteiligen, z.B. durch Stellungnahmen und Vorschläge, die

dem Rehabilitationsträger u.a. als Entscheidungsgrundlage dienen.

Dabei kann es jedoch nicht nur darum gehen, die notwendigen Informa

tionen für den Rehabilitationsträger zusammenzustellen, sondern der

begleitende Berater soll hier schon helfend und fördernd eingreifen,

Z.B. um

- den Rehabilitanden zur Mitarbeit zu motivieren,

- ihm zu einer realistSchen Selbsteinschätzung und Einschätzung

seiner Situation zu verhelfen,

- Ängste auf seiten des Rehabilitanden abzubauen.

Zusätzlich zu den genannten Aufgaben im Rahmen der Reha-Beratung

könnte der begleitende Berater Bindeglied sein zwischen

- entsendenden Stellen (Klinik, Beratungsstelle, Ärzte usw.),

- komplementären Einrichtungen und Diensten (Heime, ambulante

Dienste usw.),
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- Reha-Trägern,

- Betr ieben und Maßnahmeträgern .

Um Doppelarbeit und Reibungspunkte zu vermeiden, müssen folgende

Dinge vorab klar geregelt werden:

- Festlegung der Aufgaben und Kompetenzen der begleitenden Berater

und der Rehabilitationsberater in bezug auf klientenbezogene Ar

beiten, Verwaltungsaufgaben und Ehtscheidungskompetenzen,

- Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses zwischen

allen beteiligten Stellen: Der begleitende Berater hat Koordina

tionsfunktionen und ist Ansprechpartner für alle Beteiligten,

- Abgrenzung der Aufgaben des begleitenden Beraters gegenüber den

komplementären Einrichtungen und Diensten.

Zu b)

Durchführung der Maßnahmen und Fortschreibung des Reha

Gesamtplanes

Die Funktion des begleitenden Beraters im Rahmen berufs fördernder

Maßnahmen ist abhängig von dem Ort der Durchführung.Findet die Maß

nahme in einer Einrichtung der beruflichen Rehabilitation statt,

sollte der begleitende Berater

- zu Beginn der Maßnahme den Kontakt des Rehabilitanden zur Ein

richtung herstellen,

- den Kontakt zum Rehabilitanden und den zuständigen Mitarbeitern

in der Einrichtung aufrechterhalten,

- bei Bedarf beratend und helfend zur Verfügung stehen,

- rechtzeitig vor Ablauf der Maßnahme vom Rehabilitationsträger

bei der weiteren Rehabilitationsplanung beteiligt werden.

Findet die Maßnahme betrieblich statt oder in überbetrieblichen bzW.

in berufsbildenden Einrichtungen ohne begleitenden Dienst, muB der

begleitende Berater über die o.g. Aufgaben hinaus die Betreuung deS

Rehabilitanden übernehmen und in engem Kontakt zum Arbeitgeber bzw.

dem Träger der Einrichtung stehen, um den möglichst reibungslosen

Ablauf der Maßnahme zu gewährleisten.
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Der begleitende Berater sollte auch während der Beschäftigung des

Behinderten diesem und dem Arbeitgeber beratend zur Verfügung stehen.

Vor allem im Rahmen der WfB sollte er regelmäßig die Notwendigkeit

der Beschäftigung dort hinterfragen und ggfs. weitergehende Förder

maßnahmen oder die Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis auf dem

allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten.

Uber die Aufgabenabgrenzung und Kooperationsformen aller Ansprech

partner des Rehabilitanden müssen klare Regelungen getroffen werden:

- Abgrenzung der Aufgaben der begleitenden Dienste in Einrich-

tung, den ambulanten Diensten in der Region und dem begleitenden

Berater. Die begleitenden Dienste sind für alle Belange zuständig,

die die Maßnahme betreffen, die ambulanten Dienste in der Region

übernehmen die allgemeine psychosoziale Beratung, der begleitende

Berater kann in Konflikt- bzw. Krisensituationen zur Beratung heran

gezogen werden.

- Ein reibungsloser Informationsfluß zwischen den Beratern, den Maß

nahme- und den Rehabilitationsträgern sollte im Rahmen der Mitwir

kung der Berater gewährleistet sein, damit alle für den Rehabili

tanden wichtigen Aspekte berücksichtigt werden können.

~
Hilfen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes

In der Regel haben psychisch Behinderte erhebliche Schwierigkeiten,

einen Arbeitsplatz zu finden. Zum einen verfügen sie noch nicht in

vollem Umfang über die notwendigen sozialen Kompetenzen, um sich in

der immer schärfer werdenden Konkurrenz behaupten zu können, zum

anderen sind Arbeitgeber nicht ohne weiteres bereit, einen psychisch

Behinderten oder ehemals psychisch Kranken einzustellen.

Die Vermittlung eines psychisch Behinderten auf einen Arbeitsplatz

erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Betroffenen und Beratung

des infrage kcmmenden Arbeitgebers. Um einen tatsächlich geeigneten

Arbeitsplatz finden zu können und um bei Bedarf den zukünftigen Ar

beitgeber über zu beachtende Besonderheiten informieren zu können,
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muß dem Vermittler die Vorgeschichte des Behinderten möglichst genau

bekannt sein, und er muß die Schwierigkeiten einschätzen können,

die mit der Arbeitsaufnahme einhergehen können.

Die Beratung des Arbeitgebers und ggfs. der Arbeitskollegen - d.h.

ein offenes Gespräch über die Probleme des Betroffenen zusammen mit

ihm bzw. mit seinem Einverständnis und unter Beachtung des Daten

schutzes und der Schweigeplficht - hat sich im allgemeinen bei der

Vermittlung psychisch Behinderter als hilfreich erwiesen.

Da der begleitende Berater über die erforderliche Qualifikation ver

fügt und den beruflichen Werdegang des Rehabilitanden bis zu diesem

Zeitpunkt be~leitet hat, sollte er auch an der Arbeitsvermittlung

in der oben dargestellten Form beteiligt sein. Die Aufgaben des

begleitenden Beraters und der Arbeitsvermittler müßten in diesem

Fall klar voneinander abgegrenzt werden: Die Entscheidung über Gewäh

rung finanzieller Hilfen (Eingliederungshilfe) würde auf jeden Fall

bei der zuständigen Stelle bleiben, die klientenbezogene Arbeit

könnte weitgehend vorn begleitenden Berater übernommen werden.

Zu d)

Hilfen zur Erhaltung des Arbeitsplatzes, begleitende Hilfen

im Arbeitsleben

Den Hilfen zur Erhaltung des Arbeitsplatzes und den begleitenden

Hilfen im Arbeitsleben kommen bei der Eingliederung psychisch Be

hinderter zentrale Bedeutung zu: Viele Arbeitsplätze könnten erhal

ten, viele Eingliederungserfolge langfristig gesichert werden, wenn

derartige Hilfen angeboten würden. Treten Probleme am Arbeitsplatz

auf, ist zunächst eine genaue Analyse der Situation notwendig:

- Wodurch wird der Betroffene im Betrieb auffällig? Zum Beispiel

durch Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit, Fehlzeiten, Leistungs

minderung, soziale Auffälligkeiten.

- Was tragen die Arbeitsbedingungen dazu bei? Zum Beispiel Lärm,

Hektik, Unübersichtlichkeit des Arbeitsplatzes, schlechtes Be

triebsklima, Unsicherheiten bezüglich der Anforderungen.
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Was trägt der Betroffene dazu bei? Zum Beispiel geringe Arbeitsmo

tivation, soziale Kontaktstörungen, Leistungsängste, falsche

Selbsteinschätzung, Antriebsstörung, Unselbständigkeit.

In der Regel werden die Problemerfassung und die Erarbeitung eines

Vorschlages zur Problemlösung in gemeinsamen Gesprächen mit dem Be

troffenen und Schlüsselpersonen am Arbeitsplatz (Kollegen, Vorge

setzte, Vertrauensmann für Schwerbehinderte) erfolgen. Je nach Pro

blemlage kann das Ergeb~i~ ~.B. folgendermaßen aussehen:

- Stufenweise Wiederaufnahme der Arbeit nach längerer Krankheit;

- Änderung der Arbeitsbedingungen für den Betroffenen im Rahmen der

betrieblichen Möglichkeiten;

- Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz, entweder mit gleichen

Leistungsanforderungen( aber anderen Kollegen, anderer Umgebung

usw.) oder mit anderen (niedrigeren oder höheren) Anforderungen;

- Beibehaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsbedingungen, aber

längerfristige regelmäßige Betreuung des Betroffenen und bei Be

darf Beratung der Schlüsselpersonen im Betrieb;

- Reduzierung der Arbeitszeit (evtl. zeitlich befristet);

- Einleitung einer medizinischen Rehabilitationsmaßnahme.

Wenn alle genannten Lösungen nicht möglich sind, können auch

- die Auflösung des Arbeitsverhältnisses und Suche eines Arbeits

platzes in demselben Beruf oder

- Berufswechsel durch Anerlenen an einem neuen Arbeitsplatz bzw.

Umschulung

in Betracht kommen.

Deshalb wird vorgeschlagen, daß der begleitende Berater die Rehabi

litationsträger bei den Hilfen zur Erhaltung des Arbeitsplatzes

und die Hauptfürsorgesteile bei den begleitenden Hilfen im Arbeits

und Berufsleben (Beratung des Betroffenen und des Betriebes) unter

stützt. Dies hätte darüber hinaus auch folgende Vorteile:

- Die begleitenden Berater verfügen über die erforderliche psychia

trisch/psychologische und beruflich rehabilitative Fachkompetenz.
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- Sie haben gute Kenntnisse über den Reha-Verlauf des Behinderten,

dessen Fähigkeiten und Schwierigkeiten.

- Die Möglichkeit, bei der Arbeitsvermittlung auch die weitere Be

treuung des Behinderten und die Beratung des Arbeitgebers anzubie

ten, kann für den Arbeitgeber ausschlaggebend sein, einen "Problem

fall" einzustellen.

- Der begleitende Berater könnte die Erfahrungen und Kontakte der

HauptfürsorgesteIle für die "Vermittlung bzw. Beschäftigung des

Rehabilitanden nutzen.

Als Grundlage für die beschriebenen Aufgaben muß sich die begleiten

de Beratung ein gut ausgebautes Netz kooperativer Beziehungen schaf

fen.

7. 3 EMPFEHLml;EN ZUR AUSGESTALTml:i DER BESTEHENDEN EINRICI-fI'{N;EN DER BERUF

LICHEN REHABILITATION

Gegenwärtig stehen der Nutzung der bestehenden Einrichtungen der be

ruflichen Rehabilitation (Berufsbildungswerke, Berufsförderungswer

ke und Werkstätten für Behinderte) grundlegende Schwierigkeiten ent

gegen.

Berufsbildungswerke, noch ausgeprägter Berufsförderungswerke, haben

weitgehend überregionale Einzugsbereiche. Das heißt, die Teilnahme

führt zur sozialen Entwurzelung sowohl im Hinblick auf persönliche

Beziehungen als auch auf ambulante Hilfen.Die Kooperation mit vorbe

handelnden und nachbetreuenden psychosozialen Diensten ist kaum mög

lich. Die konkrete Wiedereingliederung kann nicht kontinuierlich von

den rehabilitierenden Fachleuten begleitet werden. - Die Maßnahme

dauern in BBW's und BFW's sind nicht flexibel genug.

Die Werkstätten für Behinderte sind stärker regional orientiert als

die BBW's und BFW's, doch sind sie in der Regel zu sehr in bezug

auf Zielsetzung, Arbeitsangebot und Struktur an geistig Behinderten

orientiert. Sie bieten Dauerarbeitsplätze, aber kaum eine perspekti

ve über die WfB hinaus.
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Eine realitätsnahe Diagnostik, Indikationsstellung und Prognose für

Maßnahmen der beruflichen Reha ist nur an wenigen Einrichtungen zu

finden; die üblichen Gutachten berücksichtigen viel zu wenig den

dynamischen Verlauf von psychischen Erkrankungen und Behinderungen

sowie die Umfeldabhängigkeit. Prognostische Aussagen, die sich auf

die Untersuchung einer aus ihrem realen sozialen Umfeld isolierten

Person (einer Monade) stützen, sind untauglich.

Für die einzelnen Einri~htungen wurden auf der Grundlage der Bestands

aufnahme, des Konzeptes und in Abstimmung mit den Einrichtungsver

tretern im Arbeitskreis eine Reihe von Empfehlungen erarbeitet.

8. SCHLUßBEMERKUNG

Ein wesentlicher Grund für die beruflich-rehabilitativen Defizite

liegt in dem großen Mangel an geeigneten Arbeitsplätzen auf dem all

gemeinen Arbeitsmarkt für den Personenkreis der psychisch Behinder

ten. Das gilt sowohl für die Gruppe derjenigen Behinderten, die noch

einen Arbeitsplatz haben und bei denen die Ausgliederung zu verhin

dern ist, als auch in noch größerem Maße bei denen, die keinen Ar

beitsplatz (mehr) haben und für die eine Eingliederung möglich wäre.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in den letzten Jahren hat die

Gruppe der psychisch Behinderten fast völlig chancen los werden las

sen. Entsprechendes gilt für das Angebot an Ausbildungsplätzen. Auf

grund der geburtenstarken Jahrgänge und des - gemessen an den Schul

abschlüssen - steigenden Qualifikationsniveaus der Schulabgänger hat

auch in diesem Bereich ein Verdrängungswettbewerb zuungunsten der

psychisch Behinderten stattgefunden.

Unter derartigen Bedingungen kann sich weder bei den Behinderten

noch ihren Therapeuten die so wichtige Zuversicht in den Erfolg

ihrer Anstrengungen und damit die notwendige Motivation bilden.

Die Bedeutung der Arbeit für die psychische Gesundheit und die Re

habilitation wird noch viel zu wenig beachtet. Wenn die berufliche

Rehabilitation tatsächlich ernst genommen wird, müssen Arbeitsmög

lichkeiten auf dem Arbeitsmarkt notfalls mit gesetzlichen Mitteln

geschaffen werden.
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Um diesen Mangel zu beheben, gilt es, zunächst die Möglichkeiten

des Schwerbehindertengesetzes in vollem Umfang zu nutzen und Arbeit

geber auf dieser Grundlage zur Einstellung von psychisch Behinderten

zu veranlassen. Darüber hinaus ist zu prüfen, welche weiteren Maß

nahmen notwendig und geeignet sind, den Mangel an Arbeitsplätzen

für psychisch Behinderte zu reduzieren, wie z.B. finanzielle An

reize, weitere gesetzliche Maßnahmen, öffentlichkeitsarbeit oder

eine wesentlich verstärkte Förderung der "Selbsthilfefirmen" bzw.

llFirmen für psychisch BehindertelI.
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AUS DER VERANSTALTUNGSREIHE "VORTRÄGE UND COLLOQUIEN ZUR SO
ZIALEN THERAPIEn

BEGRÜSSUNG UND ERÖFFNUNG DER VERANSTALTUNGSREIHE *

Ayla Neusei, Vizepräsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frauen,

für die Einladung, die neue Veranstaltungsreihe "vorträge und

Colloquien zur Sozialen Therapie" zu eröffnen, bedanke ich

mich sehr.

Ich freue mich insbesondere, weil sich hier ein einzigartiger

Modellstudiengang nach außen öffnet und auch, weil heute ein

Thema behandelt wird, das im Rahmen dieses Studienganges sei

nen sinnvollen Platz hat, und das ich aufgrund meiner persön

lichen und wissenschaftlichen Erfahrung für besonders wichtig

halte. Der Analyse und dem Nachdenken über das Geschlechter

verhältnis gehört nach meiner Auffassung ein zentraler Ort in

der Hochschule.

In den letzten Jahren haben wir an der Gesamthochschule Kassel

einige Anstrengungen unternommen, um das Thema "Frauen in der

Hochschule" zu etablieren. Dabei gehören aus meiner Sicht die

Bereiche Frauenförderung, Frauenforschung und Frauenstudium

zusammen, auch wenn sie auf jeweils unterschiedlichen Ebenen

verschieden angegangen werden müssen.

Im Rahmen der Frauenförderung an der Gesamthochschule Kassel

wird noch vor Ende dieses Jahres eine Frauenrichtlinie ver

abschiedet, eine Richtlinie zur Förderung von Frauen in allen

Statusgruppen an der Gesamthochschule Kassel. Es geht sowohl

um die Professorinnen, von denen wir leider sehr wenige haben

- es sind insgesamt 22 Professorinnen, das sind 5 % unserer

* am 6.11.1987
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Professorenschaft und dies ist üblich in deutschen Hoch

schulen - als auch um die Förderung von Bediensteten in der

Gesamthochschule Kassel, von denen wir viele haben, aber das

ist ja auch ganz normal. Die Mehrzahl an Hochschulen arbei

tender Frauen sind in Sekretariaten und als Sachbearbeiterinnen

tätig. Wir werden für die Weiter- und Fortbildung, für die

Beförderung und Höhergruppierung dieser "Mehrheit" verschie

dene Maßnahmen einführen. Aber auch an Programme für unsere

Studentinnen und zur Förderung von Frauenstudien ist gedacht.

Diese Richtlinie zur Förderung ist tigentlich zunächst, ich

würde fast sagen, nur ein Papier. Wenn Frauen es nicht täg

lich selbst erkämpfen, weiterführen und mit Leben füllen, wird

es auch Papier bleiben.

Wir haben im Oktober eine Interdisziplinäre Arbeitsgruppe für

Frauenforschung eingerichtet. Diese ist die erste zentrale

Einrichtung zur Frauenforschung in einer hessischen Hochschule.

Seit zwei Wochen arbeitet diese interdisziplinäre Gruppe in

vier Schwerpunkten. Es sind Theologinnen daran beteiligt 

Sie haben davon sicher in der Presse gelesen: Wir sind eine

Hochburg der feministichen Theologie in Kassel - Es sind

aber auch Historikerinnen und vor allem sehr viele Sozial

wissenschaftlerinnen an der Frauenforschung beteiligt. Sie

arbeiten erstens in dem historisch-geisteswissenschaftlichen

Schwerpunkt "Frauenbilder und -rollen in der Geschichte und

in gegenwärtigen Gesellschaften", im zweiten Schwerpunkt

"Arbeit und Bildung von Frauen" und im dritten "Die Lebens

lage von Frauen". Es geht in diesem Schwerpunkt um die Krank

heit und Gesundheit von Frauen oder auch Armuts- und Alters

erscheinungen bei Frauen. Im vierten Schwerpunkt geht es

um ausländische Frauen, wir nennen ihn "Fremde Frauen -

Frauen in der Fremde".

Ich hoffe, daß auch Sie in der Praxis von dieser Forschung

profitieren. Sie soll so angelegt werden, daß auch ein Aus

tausch mit der Praxis stattfindet und die Forschungsergebnisse

in die Praxis umgesetzt werden können.
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Wir haben in der Gesamthochschule Kassel inzwischen auch in

vielen Studiengängen einzelne Themen etabliert, die wissen

schaftliche Fragestellungen in der Lehre geschlechtsspezifisch

behandeln, im Bereich der Geschichte, in den Literaturwissen

schaften und im Sozialwesen gibt es Angebote, die sich be

sonders an die Studentinnen der GhK wenden.

Seit zwei Jahren haben wir auch ein Angebot, das wir an Frauen

in der Stadt, also außerhalb der Hochschule, richten: Die

Offene Frauenhochschule. Wir haben im letzten Jahr damit

begonnen, und wir werden Anfang Dezember 1987 die zweite

Offene Frauenhochschule ausrichten. Sie findet unter dem

Motto "Wechselwünsche" statt, Wechselwünsche zwischen

mehr verrate ich nicht. Wir sind gerade dabei, die Programm

hefte zu erstellen. Es ist ein sehr reiches Programm geworden.

An vier Tagen werden viele Veranstaltungen in unterschiedlichen

Medien stattfinden: vorträge, Diskussionen, Gespräche, Theater,

Konzerte, Lesungen zu wichtigen wissenschaftlichen, politischen

und kulturellen Themen.

Ich freue mich, daß ich Sie jetzt sehr herzlich alle einladen

kann Männer sind nicht ausgeschlossen Also, ich würde

mich sehr freuen, Sie alle in unserer zweiten Offenen Frauen

hochschule zu sehen. Sie finden Programme auch in öffentlichen

Büchereien und in der Presse.

Damit möchte ich die Veranstaltung eröffnen.
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ZUM SELBSTBEWUßTSEIN DER FRAU

Elisabeth de Sotelo

Bei der Beobachtung des Prozesses der Veränderungen der Selbst

bewußtseinskonzeptionen von Frauen in Frauenselbsterfahrungs

gruppen machte ich die Feststellung, daß bestimmte Bewußtseins

stadien mit einzelnen Phasen in der geschichtlichen Entwicklung

der Bewußtseinsbildung der Frau vergleichbar sind. Im folgenden

sollen diese Parallelen an Hand von Beispielen aus der Frauen

literatur zu Aussagen von Frauen aus den Gruppen unter Hervor

heben des jeweils Neuen am Selbstbewußtsein der Frau verdeut

licht werden. Nicht zuletzt beschäftigt mich die Frage nach dem

Bewußtseinsstand der heutigen Avantgarde der Frauen.

1. CHRCNOLCX;IE UND SCHICKSAL DES FRAUENLEBENS

Als eine in Deutschland Anfang des 19. Jh. einsetzende weibliche

Aussagekraft - nach den Pamphleten der Französin Olympe de Gouges

1791 und den Proklamationen der Frauenrechte in England von Mary

Wollstonecraft 1792 - sind die weniger feministisch engagierten

Romantikerinnen zu betrachten. Sie gerieten aufgrund ihrer Bil

dungshöhe, die ihnen neue gesellschaftliche Spielräume eröffnete,

in einen gewissen Widerspruch zu den Vorschriften des traditio

nellen Frauenideals, den sie auf vielfältige Weise verarbeiteten.

An dieser Stelle sollen nicht näher ihre Konfliktebenen und -lö

sungen beleuchtet, vielmehr das grundsätzlich Neue, das von ih

nen seinen Ausgang nahm, erwähnt werden. Die Romantikerinnen ent

rissen dem Mann das bisher unangefochtene Vorrecht der Zuständig

keit für das Schreiben von Biographien und Autobiographien, und

übernahmen sowohl die Rolle der Schriftstellerin als auch die

des Objekts der Betrachtung. Bis dahin galt allein das Männer

Ieben in seinem Werdegang durch Reisen und Abenteuer sowie in

seinem Aufgabenbereich als Familienoberhaupt und Träger öffent

licher Ämter der Berichterstattung und Überlieferung würdig.

Zum ersten Mal stellt sich die Frau in ihrem häuslichen Einge

bundensein gleichwertig daneben.
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Luise Wiedemann wäre zu erwähnen als eine Frau, die 1825 in

ihrer Autobiographie ihr alltägliches Leben schildert. Ent

lang dem Kirchen- und Kalenderjahr, der Fest- und Feiertage

werden ohne Setzung eines eigenen Standpunktes und ohne Re

flexion der Bedeutung bestimmter Wendepunkte im Leben, als

ob ebenso gut jemand anders das hätte aufschreiben können,

belanglose familiäre Ereignisse in allen Details chronologisch

erzählt.

Erste Frauenselbstdarstellungen in den Gruppen orientieren sich

ebenfalls an einer Aneinanderreihung familiärer Daten. Die Frauen

berichten völlig identifiziert mit den Familienangelegenheiten,

ohne weitere Introspektion über ihren Alltag. In der Rekonstruktion

ihres Lebens gehen die Frauen gewöhnlich von ihrer Familiengrün

dung aus, einem Einschnitt, den sie als einen Anfangs- oder auch

Endpunkt betrachten:

Mein Leben war nur denkbar an der Seite eines Mannes.

- Das Aufblicken zum Mann hat mich genötigt ihm zu folgen.

- Dann kam der Mann meines Lebens.

- Ich war schwanger, da kam es halt so.

- Familie zu haben war mein Traumbild.

Gewiß sieht die heutige Biographie der Frau anders aus als vor

150 Jahren. Nach dem Erkämpfen um Zulassung zu den Bildungsin

stitutionen, der Freistellung vom Elternhaus und dem Eintritt

in die Berufswelt hat die Frau ganz andere gesellschaftliche

Möglichkeiten. Diese, die Jungmädchenzeit verändernde Lebens

richtungen, werden jedoch in vielen Fällen mit dem Eingehen einer

Ehe, bzw. dem Aufbau einer Familie, abrupt abgebrochen, womit An

sätze einer Individuation der Familiengründung zum Opfer fallen.

Man spricht heute von dem Drei-Phasen-Modell als der Normalbio

graphie der Frau, welche so aussieht, daß in der ersten Phase

nach der Schulbildung und einer Berufsausbildung sich eine ge

plant kurzfristige Übernahme von Erwerbstätigkeit bis zur inten-
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siver werdenden familiären Verpflichtung anschließt. Während

der Familienphase als zweiter Phase wolle die Frau, je nach

dem für 10 bis 15 Jahre ausschließlich für die Belange der

Familie zuständig sein, mit dem Blick auf die dritte Lebens

phase, der Aufnahme einer zusätzlichen außerhäuslichen Tätig

keit, die nachweisbar zunehmend frühzeitiger einsetzt. Aller

dings wird dabei die Problematik des Wiedereinstiegs in das

Erwerbsleben gesellschaftlich verharmlost: auf seiten der Frauen

häufig die Ablehnung des gelernten Berufs als langzeitiger Tä

tigkeit oder die Schwierigkeit, den Moment des Absprungs zu fin

den, und in der Arbeitswelt konjunkturelle Faktoren, wie rasche

Veränderungen der geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten in be

stimmten Berufszweigen als auch die hohe Zahl der Arbeitslosen,

und damit geringe Aussichten beruflicher Wiedereingliederung.

Ungeachtet der besonderen Erschwernisse und nochmaligen Anstren

gung zwecks beruflicher Qualifizierung wird diese sog. Normal

biographie von den Frauen relativ kritiklos assimiliert. Sie

drängt sich so stark als ein Lebensideal auf, daß sich die

Frauen in den Selbsterfahrungsgruppen zunächst gegenseitig ihres

Stehens innerhalb der Normalbiographie vergewissern und etwaige

Abweichungen mit Erklärungen und Entschuldigungen versehen. Ob

gleich weitreichende Veränderungen des familiären Lebens seit

der Romantik bis heute stattgefunden haben, ist die Vorrangig

keit, die die Familie für die Frau einnimmt, als auch die Domi

nanz des Mannes in der Lebensgestaltung der Frau nicht zu über

sehen. Es ist erstaunlich, festzustellen, daß das Selbstbewußt

sein der Frau immer noch aus dem althergebrachten Frauenbild be

zogen wird:

Heiraten hieß für mich, was eigenes zu haben.

- Mir ist es nicht schwergefallen, den Beruf aufzugeben.

- Meine Mutter war alleinstehend und hat alles hart erkämpfen

müssen; ich will nicht unbedingt alles selber erkämpfen.

- Kinder zu erziehen ist m. E. der schwerste Beruf.

- Es sind die Familien- und Zeitumstände, die mein Leben bestimmen.
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Zu Beginn des 19. Jh. galt es als ein Affront, daß Frauen

ihr Leben versch~ifteten - das Buch der Luise Wiedemann

wurde erst über 100 Jahre später veröffentlicht, also zu

einer Zeit, in der Frauen schon den Zugang zu den höheren

Bildungsinstitutionen erobert hatten und zu der das tradi

tionelle Frauenleben, das aus ihren Schriften hervorgeht,

bereits so gefährdet war, daß jene die Rolle eines Vorbilds

übernehmen konnten. Aber auch heute noch stoßen Frauen, die

sich in Gruppen treffen, um über ihr Leben zu sprechen, auf

viel Widerstand, ganz besonders seitens der Partner, die sich

durch das entschiedene Beharren der Frauen auf ihrem Interesse

an der Gruppe und der Vorstellung über das, was regelmäßigen

Besuch der Gruppenabende auf ganz unterschiedliche und manch

mal recht subtile Weise.

Bei den gegebenen traditionellen Einbindungen der Frauen muß

es als ein Novum hervorgehoben werden, daß sie ihr Interesse,

die Themen ihres Lebens in der Öffentlichkeit der Frauengruppe

zu besprechen, verteidigen.

2. VCN DER ERFAHR~ DES VERSAGrHABENS ZUR ERKENN'INIS DES DISKRJMINIERrWERDENS

Das Bewußtwerden der eigenen Lebens- und Lerngeschichte, sei es

in den Frauengruppen oder auch in den frühen autobiographischen

Schriften und Tagebüchern, ist nur im Zusammenhang mit jeweils

breiteren kulturpolitischen Strömungen verständlich; damals mit

den Ausläufern der Aufklärung, heute mit der Ende der 60er Jahre

einsetzenden Gesellschaftskritik. Beiden Strömungen folgte eine

Phase der Hinwendung zu den Gefühlen, zur Innerlichkeit, ein

Mißtrauen gegenüber politischen Parolen, eine Sensibilisierung

für den Alltag und eine Aufwertung der Subjektivität.

In den Gruppen werden sich die Frauen zunehmend mehr ihres All

tags und seiner Verflochtenheit mit psycho-sozialen Dimensionen

bewußt. Anfänglich erklären sie sich die belastenden häuslichen

Verhältnisse als bedingt durch die Wohngegend und Wohnungsgröße,

das Alter der Kinder, Verpflichtungen Verwandten gegenüber oder

ihrer Beanspruchung durch Krankheiten, vor allem aber durch die
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Arbeitsverhältnisse des Mannes, die sein Benehmen zu Hause

negativ beeinflußten: er sei schlecht gelaunt, müde, unan

sprechbar, fordernd, auf sich selbst bezogen, uninteressiert

am familiären Geschehen, wenig bestätigend oder anregend. Die

Frauen haben das Gefühl, dem Ganzen nicht mehr Stand halten

zu können:

Ich finde es schwierig, immer verfügbar zu sein.

- Die Kinder sind eine große Belastung, vor allem das Gradli

nige, das sie verlangen.

- Es ist erstaunlich, wie breit sich mein Alltag macht und

welche Gewöhnung ich auch ertrage.

- Mein Leben ist ein Ablauf ohne Leidenschaft: Ehe, Kinder,

der berufliche Aufstieg des Mannes und die tägliche Lebens

führung.

Ich bin völlig einsam und werde von Familienangelegenheiten

aufgefressen.

Die deprimierende Erfahrung, versagt zu haben, die die Frauen

schon lange mit sich herumtragen, kann als unbewußte Motivation

zur Teilnahme an den Gruppen begriffen werden. Eigentlich kommen

die Frauen nicht in die Gruppen, um mit anderen über sich zu re

den, sondern um das Leben anderer Frauen kennenzulernen. Sie wol

len wissen, was andere Frauen anders machen, daß es ihnen besser

ergeht; erleben jedoch, wie auch andere Frauen in entfremdeten

und ausweglosen Situationen stecken und sich unfähig fühlen, so

weiter zu leben.

Daß bestimmte familiäre Verhältnisse und Vorkommnisse, die im

Aussprechen - dem Durchbrechen eines Tabus - starke Emotionen

auslösen, Schuld- und Schamgefühle hochkommen lassen, Frauen

nicht in der Gruppe isolierende, sondern geradezu verbindende

Erfahrungen ausmachen, schafft eine Gruppenatmosphäre, in der

die Frauen ein neues Selbstbewußtsein gewinnen, auf dessen Pla

teau zunächst der Partner zur Verkörperung des Bosen überhaupt

wird.
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Die Frauen lernen, ihre Wut zu spüren, ihre Traurigkeit zuzu

lassen, ihren Ärger ernst zu nehmen, die fehlende Gegenseitig

keit der Partnerbeziehung wahrzunehmen, sich Bedürfnisse zu ge

statten und solche zu entdecken, als auch insgesamt ihr Rollen

verhalten zu hinterfragen. Im Schutz der Gruppe kann die Erfah

rung der Diskrepanz zwischen eigenen Lebenserwartungen und der

tatsächlichen Lebensrealität erstmalig akzeptiert werden. In

diesem doppelten Prozeß der Formulierung von Ansprüchen und der

Wut über die faktische Befindlichkeit, als auch des Abschiedneh

mens von der Idee einer realisierbaren idealen Partnerbeziehung

und der Trauer darüber, weitet sich das Bewußtwerden des eigenen

Lebens in die Vergangenheit und Zukunft aus. Den Frauen wird

klar, daß der Mann die familiären Verhältnisse und noch anderes

sie einengen. Sie stellen Fragen nach der Stellung der Frau in

der Gesellschaft, äußern sich kritisch über ihre Erziehung in

der Kindheit und problematisieren ihre bisherige Entwicklung.

Voller Aggressivität sagen sie:

- Mein Mann hat mich fertig gemacht und die Umgebung auch. Ich

habe eigentlich niemanden, auf den ich bauen kann.

- Er ist seinen Weg ganz klar gegangen, ohne auf meine Pläne

Rücksic~ zu nehmen.

- Ich habe das Studium nicht weitergemacht, weil das Kind kam;

das hängt mir als eine unfertige Sache nach und nachträglich

fühle ich mich betrogen.

- Daß meine Eltern sich mal um mich gekümmert hätten, das habe

ich immer vermißt; vielleicht wäre mein Leben dann anders ver

laufen.

- Ich leide unter den Normen, die die Gesellschaft stellt, bin

aber nicht die Persönlichkeit, die ohne Normen leben kann.

Erstmalig wurde von den Frauen des Vormärz ein emanzipatorischer

Wille bekundet. Sie formulierten ab den 40er Jahren des 19. Jh.

die zuungunsten des Mädchens verlaufende Erziehung sowohl was

ihre Ziele als auch Methoden betrifft, verwiesen auf die Frauen
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benachteiligenden gesellschaftlichen Verhältnisse und die ein

engende Rolle der Ehe. Fanny Lewald schildert den plötzlichen

Abbruch ihrer Bildungsgeschichtei Louise Mühlbach, daß ihr Be

rufswunsch, Schriftstellerin zu werden, im Elternhaus auf hef

tigen Widerstand stieß; obgleich sie im Studium der Literatur

unterrichtet wurde, hieß es, daß es für eine Frau abscheulich

und widerwärtig sei, sich Gelehrte und Dichterin zu dünken,

sie solle sich lieber auf die Ehe vorbereiten. Louise Aston

veröffentlichte den Leidensweg ihrer Ehe. Malwida von Meisen

bug berichtet über den Kampf im Elternhaus gegen ihre politische

Meinungsbildung.

Die Frauen in den Gruppen unterliegen zwar einer anderen gesell

schaftlichen Realität, bemerken aber, daß sie aufgrund der Ge

schlechtszugehörigkeit seitens der Eltern, der Gesellschaft und

des Ehemannes in eine Richtung gedrängt werden, die ihnen für

ihre eigene Entwicklung nicht positiv erscheint. Sie fühlen sich

reduziert auf den Familienrahmen, beschnitten in ihren Möglich

keiten und degradiert zur Ubernahme bestimmter Funktionen.

Es wird ihnen aber auch bewußt, daß es nicht allein die vorgege

benen Verhältnisse sind, die sie behindern, sondern von ihnen

selbst vorhandene Angebote und Spiel räume nicht wahrgenommen

und ausgeschöpft werden. Sie fragen sich, warum sie nicht den

Mut aufbringen, zu ihren Ansprüchen zu stehen, sich gegen Erwar

tungen zu stellen und eigene Lebensziele durchzusetzen.

- Ich ärgere mich maßlos, von der Schulbildung her hätte ich

auch viele Möglichkeiten gehabt.

Ich hatte eigentlich feste Lebenspläne, die sind mir verloren

gegangen.

- Ich bin sauer und traurig, daß ich es nicht geschafft habe,

mich mehr durchzusetzen.

- Heirat war für mich eine Suche nach Geborgenheit, eigentlich

ein Rückschritt, aus dem Wunsch heraus, mich von den Eltern

und den festen Normen zu befreien.
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Mein Leben erkläre ich mir aus Angst; ich hatte nicht den

Mut, das, was ich wollte, zu machen.

Kamen die Frauen anfangs mit einem Gefühl der Minderwertigkeit

in die Gruppe, das darauf begründet war, daß sie sich in ihrem

Alltag nicht zurecht fanden, so erleben sie sich in diesem Sta

dium als Mitbeteiligte an ihrer Situation. Sie werden sich be

wußt, daß sie diejenigen sind, die es zulassen, daß sie als

"Frau" behandelt werden, daß eigene Angst, fehlendes Selbstver

trauen, Bequemlichkeit und Desorientierung ihren Lebensweg mit

bestimmt hat, daß sie diejenigen sind, die mißliebige Situatio

nen aushalten.

Der Mann wird in seinen Eigenschaften des Nicht-rechts-nicht

links-Guckens, des Unberührtbleibens von familiären Auseinander

setzungen und des Uber-den-Dingen-Stehens zum Vorbild. In Iden

tifikation mit dem Aggressor scheint das Durchsetzen eigener In

teressen, das Zurücknehmen der übermäßigen Bedeutung der Familien

belange und die Schaffung außerfamiliärer Einbindungen durch Uber

nahme von Tätigkeiten mit finanzieller Vergütung die richtige

Richtung, um Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit zu erlangen.

Genau das proklamieren die sozialistischen Sozialistinnen Anfang

des 20. Jh., die sahen, daß jede Sonderstellung der Frau wieder

zu ihrem Nachteil werden würde. Sie verwiesen darauf, daß sich

die Realisation der Frau nicht in der Familie, sondern ausschließ

lich in der Gesellschaft vollziehen könne, der sie in beruflicher

und wirtschaftlicher Selbständigkeit als unabhängiges Mitglied

angehören solle. Allein auf dieser Basis könne sie ihr Familienle

ben als ihre Privatsache betrachten und damit der Vermischung von

sozialen Zwängen und Liebe in der Beziehung entgehen. Sie werde

duch ökonomische Unabhängigkeit eine "freie Genossin" des Mannes

und kann Anforderungen an sein Verhalten ihr gegenüberstellen.
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3. IM DI~ VON SCHUlD- UND MINDERWERrIGKEITSGEFUHLEN

Der Konflikt zwischen Anpassung an gesellschaftliche Erwar

tungen und dem Einschlagenwollen eines eigenen Weges kenn

zeichnet den inneren Kampf der Frauen. Trotz theoretischer

Erörterungen, inwieweit psychische Unterschiede der Geschlech

ter sozial produzierte sind, bleibt ihr Selbstbild auf ein

weibliches Lebensmodell bezogen, bei dem Qualitäten von sexuel

ler Attraktivität und Geliebtwerden, Mutterschaft und familiä

rer Geborgenheit einen hohen Rang einnehmen. Emanzipationsbe

strebungen, die diese weiblichen Selbstverständlichkeiten an-

-greifen, stoßen bei Frauen auf großen Widerstand. Daß ein ge

lungenes Frauenleben nicht an Ehe und Mutterschaft vorbeigehen

kann, ist eine weitverbreitete und tief verwurzelte Vorstellung,

die wie ein vorgezeichneter Weg vor den Frauen liegt. Selbst

die Erfahrung, daß die Erwartungen, die daran geknüpft werden,

sich nicht erfüllen, reicht nicht aus, um eine Korrektur vorzu

nehmen oder eine Alternative entwickeln zu können:

Es heißt, die Frau gehöre ins Haus, gegen so was muß man sich

erst mal durchsetzen.

Meine Entscheidung zu diesem Mann war eine emotionale und eine

rationale, was das ganze so ambivalent macht.

- Wenn ich allein nachdenke und meine Verletzungen zulasse, bin

ich manchmal sehr betroffen.

Es ist ein ewiger Zwiespalt, aber niemand sagt einern, mach es

doch anders.

- Die Ehe war von Anfang an keine Lösung, aber es gab auch keine

andere.

Judith Jannberg bestätigt noch 1981 in ihrer Autobiographie eine

den Frauen bekannte Erfahrung des Selbst-Gewahrwerdens ihrer pas

siven und angepaßten Verhaltensweisen, ohne daß sich dadurch eine

Möglichkeit eröffnete, wie dieser Kreis zu durchbrechen wäre. Ei

gene Glücksvorstellungen würden zurückgehalten, gelangten, um
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nicht das familiäre Zusammenleben zu gefährden, nicht in den

Bereich der Wahrnehmung. Vielleicht unterliegen selbst noch

die Vorstellungen, dem Glück der Familie zuliebe, das eigene

Abgeschnittensein von der Erwachsenenwelt und die zunehmende

Ichlosigkeit nicht zu bemerken, einer Täuschung. Es wäre vor

stellbar, daß das größere Problem darin liegen könnte, andern

falls zur Normbrecherin zu werden.

Die Zerrissenheit der Frau zwischen ihrem Streben nach Emanzi

pation und dem Nicht-Loslassen-Können des traditionellen Frauen

bildes, findet in der Geschichte der weiblichen Bewußtseinsbil

dung ihren Niederschlag in den Memoiren der Helmina von Ch~zy.

In ihrer Autobiographie reflektiert sie reuevoll ihren Weg zur

Selbstbestimmung und berufliche Selbstentfaltung: Verlassen

ihrer Familie, um sich als Schriftstellerin ihr Brot in Paris

zu verdienen. Nachträglich kann sie nicht mehr zu ihrem Verhal

ten stehen, betrachtet diesen eigentlich emanzipatorischen Schritt

als eine Schwäche, ein der Krise nicht Standhalten und bedauert

ihre Entscheidung.

Heute setzen mehr und mehr Frauen ihrer Lebensentfremdung durch

Rückzug aus den familiären Beziehungen ein Ende. Bei aller ge

sellschaftlich inzwischen vorgefundenen Akzeptanz dieser persön

lichen Entscheidung ist jedoch der Frage nachzugehen, inwieweit

es den Frauen selbst damit auch gelingt, die innere Problematik

der Ambivalenz zu lösen, oder inwieweit sie sich u. U. einer zu

sätzlichen Belastung aussetzen. Es würde zu weit führen, hier

die spezifischen Probleme der Frauen, die sich um neue Lebensfor

men bemühen oder in sie hineingeraten - etwa die der alleinleben

den Frau oder der alleinerziehenden bzw. geschiedenen Mutter - zu

klären, aber nicht selten bemerkt man, daß diese Frauen sich pla

gen mit dem Gedanken, etwas versäumt zu haben; sich gezwungen se

hen, ihr Frau-Sein unter Beweis zu stellen; völlig vereinnahmt

werden von der Selbstanforderung, dennoch eine gute Mutter zu
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sein oder in ihrem Selbstwertgefühl empfindsam von der neuen

Situation betroffen sind. Wie immer die Entscheidung der Frau

hinsichtlich ihres Umgangs mit ihrer Geschlechtsrolle ausfal

len mag, sie hinterläßt in jedem Fall ein Gefühl der Unzufrie

denheit, Schuld und Insuffizienz.

Der Konflikt, den Helmina von Chezy durchlebt hat, ist den

meisten Frauen bekannt, ganz gleich, welche Lebensform sie für

sich gewählt haben. Viele stoßen bereits im gedanklichen Durch

spielen von Trennungsabsichten auf ernstzunehmende Hindernisse

und auf die Gefühle, die sich bei Helmina nachträglich einstell

ten, schrecken vor weiterer Beschäftigung mit Ideen familiärer

Veränderungen zwecks mehr Selbstbestimmung zurück und werden

nur noch gewisser schwer einzuordnender Symptome und Wünsche

habhaftbar.

- Ich habe unerfüllte Träume; man fragt sich, was hast du ver

säumt.

Ich wünsche mir, getrennt zu leben, habe aber Angst, allein

zu sein.

- Ich habe Fluchtideen vor den Kindern.

Es ist die Frage, wenn ich ausziehen würde, ich stelle mir

das alles schwarz vor.

Ich fürchte, aus dem Rahmen zu springen.

Diese Situation der "Weder-noch-Lösung" scheint ein verbreitetes

Lebensmodell von Frauen zu sein. Daß die Frauen selbst die Konse

quenzen der Unentschiedenheit, des unfreiwilligen Aushaltens und

Aufrechterhaltens der Familiensituation bereits als Kind im Um

gang mit der Mutter erfahren haben, wird ihnen erst zu einem spä

teren Zeitpunkt bewußt.

Unübersehbar haben Frauen nach den Errungenschaften der bürger

lichen Frauenbewegung der 20er Jahre ganz andere Chancen der ei

genen Realisierung und nehmen sie auch wahr. Die heutige femini-
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stische Bewegung hat viele nicht eingelöste Versprechungen

wieder aufgedeckt und kämpft um Gleichstellung der Frau und

ihre weitere Integration in die Gesellschaft. Möglicherweise

sind aber dadurch die Anforderungen auch gestiegen: Auf der

einen Seite bestehen immer noch die übermächtigen und erdrük

kenden Vorstellungen über weibliche Wesensart, auf der anderen

die verstärkten Anforderungen nach Individuation. Frauen, die

sich bereits so weit mit ihrer spezifischen Situation ausein

andergesetzt haben, haben ganz neue Probleme zu bewältigen.

Bei der Bemühung, die "Weder-noch-Situation" zu überwinden, ge

raten sie unausweichlich in die "Sowohl-als-auch-Situation".

Sie müssen dem Partner gegenüber emotionale Unabhängigkeit be

weisen, aber auch familiäre Beziehungen pflegen, finanzielle

Selbständigkeit und zugleich berufliche Zufriedenheit vorzeigen,

aber auch die Gattinnenrolle und den Kindern gegenüber eine Mut

terrolle einnehmen, die jene zu alternativem Geschlechterrollen

verhalten hinführt, wobei das Verhältnis zur Tochter besonders

kritisch beäugt wird. Es scheint, daß Frauen, die intensiv um

die Uberwindung des alten Frauenbildes ringen, nicht selten

unter einen starken Leistungsdruck geraten.

- Ich bin immer mit schlechtem Gewissen arbeiten gegangen.

- Es war ein Konflikt, ob ich das Kind kriegen sollte.

- Ich habe es nicht mehr auf die Reihe gebracht, Ausbildung,

Kind möglichst gut versorgen und mit dem Mann noch was machen.

- Ich finde es richtig, daß andere Frauen arbeiten gehen, ich

könnte es nicht.

- Wir haben es heute schwieriger als die Frauen, die früher jung

waren, wegen der Selbstverwirklichung.

- Die Ansprüche sind unheimlich gestiegen, es reicht nicht mehr

aus, zwei Kinder zu haben und das Haus zu versorgen, sondern

man muß also auch berufstätig sein.
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Das Bewußtsein der Diskriminierung wird den Frauen in diesem

Stadium zu einem festen Wissensbestand. Mittels soziologischer

Kategorien gewinnen ihre Überlegungen eine völlig neue Dimen

sion. Minuziöse Darstellungen des Alltags werden unterbrochen

durch Einschiebsel von Reflektionen, neuen Zielsetzungen, Suche

nach Strategien, die über das Einzelschicksal hinausgehen. Das

Einbeziehen der sozio-kulturellen Dimension verlangt eine Reor

ganisation der Bewertung früherer Erf~hrungen. Die Frauen erle

ben sich als Objekte kulturgeschichtlicher Festschreibungen und

kämpfen um ein merkbares Einbringenkönnen ihrer Subjektivität.

4 . ENrIDFALISIEREN DER MUrrER UND LCX:KERtN; DER FREMDDEFINITION

Shere Hites neueste Untersuchungen bestätigen das Bild von

der in ihrem Wohlbefinden gänzlich vom Verhalten des Mannes

abhängigen Frau als ein immer noch aktuelles. Trotz wachsen-

der Berufstätigkeit, vermehrter aUßerhäuslicher Interessen,

zunehmender Ein-Personen-Haushalte und freier und wechselnder

Partnerschaften, leben Frauen in einer Weise auf den Mann be

zogen, die umgekehrt nicht vorzufinden ist. Verständlicherweise

wird der Partner bei den Bemühungen, das traditionelle Rollen

verhalten abzustreifen und ein neues Selbstbewußtsein aufzubauen,

zu dem primären Hindernis. In der Tat stoßen Frauen beim Mann

auf großen Widerstand, erleben neben mancher theoretischen Unter

stützung eine Boykottierung ihrer Wege, Bedrohungen ihrer Ziele

und Verunsicherungen ihrer Lebensvorstellungen.

Im Laufe des Gruppengesprächs schlägt jedoch diese Ansicht um:

Die Frauen gelangen zu der Meinungsbildung, daß sie es selbst

sind, die dem Mann Macht einräumen und sich von seiner Anerken

nung oder Mißachtung abhängig machen; daß es ihnen bisher nicht

gelungen ist, die durch willkürliche Zuwendungen oder Abwendungen

seitens des Partners hervorgerufene starke Betroffenheit in den

Griff zu bekommen. Die Wahrnehmung des Eigenanteils an der vor

liegenden Konstellation scheint eine Voraussetzung zu sein, um
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tiefere Schichten des eigenen Selbstbewußtseins freizulegen. Die

Frage, wie es dazu kommt, daß sie sich in für sie selbst nachtei

liger Weise verhalten, führt das Gespräch zu den Erfahrungen mit

der Mutter. Die Frauen entdecken eine Konzeption ihres Selbstbe

wußtseins, die auf einer Orientierung an und Reaktion gegen das

erlebte Verhalten der Mutter basiert. Es wird ihnen bewußt, daß

sie den ausgesprochenen und unausgesprochenen Aufforderungen und

Erwartungen der Mutter au: viel zähere Weise verklebt sind als

den Ansprüchen des Partners; sie werden sogar gewahr, daß die

Wahl gerade dieses Partners, die Heirat selbst und die heutige

Lebensweise in einer besonderen Beziehung zu den Erfahrungen

mit der Mutter stehen. Das Thema Mutter ist für sie so aufwüh

lend und von solch einem emotionalen Stau an Wut, Trauer, Zorn,

Verachtung und Mitleid, daß sie selbst erschrocken sind.

- Sie hat sich verweigert bei ihrer aufopfernden und moralisie

renden Art; ich fühle mich nachträglich verwahrlost; ich hasse

sie.

- Sie hat mich um die Teenagerzeit betrogen; ihr Suizid nach

meiner Verlobung war eine Befreiung.

Sie hat sich mir entzogen, wenn ich sie brauchte; ich könnte

es ihr jetzt heimzahlen.

Sie hat mich ins Heim geschickt, weil sie Depressionen hatte;

ich schäme mich meiner Mutter.

- Sie unternahm einen Suizidversuch, als ich mit 20 einen Freund

hatte; sie hat mich benutzt, wollte meine Liebe festhalten.

- Sie mischt sich so in mein Leben ein; ich habe Schuldgefühle,

weil ich sie ablehne, dabei bin ich ihr Opfer.

- Ihre Aufmerksamkeit galt nur dem ältesten Bruder; ich war gut,

wenn ich keine Umstände machte; ich trat die Flucht an und hei

ratete.

Ich war ein "lediges" Kind; sie hat mich in die Richtung ge

bracht, die sie wollte. Ich habe geheiratet und funktioniere.

- Sie hat mich wöchentlich zum Vater geschickt, damit er das

Geld nach Hause brachte; ich könnte ihr nie einen Kuß geben.
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Um die Jahrhundertwende - 1899 - beschrieb Hedwig Dohm in ihrer

Novelle "Schicksale einer Seele" das Verhältnis von Tochter und

Mutter mit ihrer Zeit vorauseilender psychoanalytischen Sensibi

lität. In der autobiographischen Schrift erfahren wir aus der

Perspektive der Tochter von deren desolaten Beziehung zu einer

Mutter, die nicht zuhört, nicht teilnimmt, tadelt, selbst mit

der Hausarbeit unzufrieden ist, aber sich zwanghaft damit be

schäftigt; kein eigenes Selbstwertgefühl kennt und keine Anerken
nung geben kann. Ablehnung und Haß der Tochter auf eine ewig

nörgelnde, kränkelnde und negativ eingestellte Mutter sind

die Folge.

In den Gruppen vollzieht sich eine ähnliche Auseinandersetzung.

Unter schwersten gefühlsmäßigen Widerständen entidealisieren

die Frauen das Bild ihrer Mutter und entpuppen eine Frau, die

sich an die Tochter klammert, die ohne Rücksicht auf die Inter

essen und ohne Wahrnehmungsvermögen für die Bedürfnisse der Toch

ter eine symbiotische Beziehung aufrechterhalten will. Sie ver

langt in aller Selbstverständlichkeit die Wiederherstellung der

von ihr selbst verletzten Normen, delegiert eigene Wünsche, ver

wickelt die Tochter in Auseinandersetzungen mit dem Partner, un

sensibel dafür, die Belastungen, die sie jener damit auferlegt,

zu spüren. Das Festhaltenwollen an der Tochter, das "Sich-den

Normen-Unterwerfen", die aggressive Hemmung und zugleich fehlen

de Flexibilität in den Vorstellungen, die Fremdorientierung und

Identitätslosigkeit der Mutter, mit einem Wort, ihre Lebensent

täuschung, macht sie bei aller Hingabe und Aufopferung zu einer

kommunikationsunfähigen, schwierigen Person, die trotz einer

altruistischen Grundeinstellung keine emotionale Wärme zu geben

vermag.

Im Gruppenprozeß zerreißen die Frauen unter heftigen Emotionen

die Symbiose, weisen die Delegationen ab, wehren sich gegen De

formationen und gewinnen an Individuation der Mutter gegenüber.

Den Konflikt mit der Mutter in der Gruppe auszutragen, gibt den
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Frauen eine völlig neue Wahrnehmungsmöglichkeit füreinander und

eine Erweiterung der gegenseitigen Akzeptanz. Die Züge ihrer Ge

sichter und ihre gesamte körperliche Erscheinung werden ihnen

durchsichtig und verständlich. Es drängt sie,in weiteren Gesprä

chen die Lebenssituation der Mutter genauer zu untersuchen.

- Meine Mutter hatte nicht viel Unterstützung vom Vater; sie

hat sich eigentlich immer überfordert gefühlt.

Meine Kindheit war ni~hl ~esonders erfreulich, weil meine

Mutter so darunter litt, daß mein Vater nicht redete; ewige

Disharmonien, nichts konnte sie mit ihm besprechen.

- Meine Mutter fühlte sich unausgefüllt; sie wollte eigentlich

was anderes mit ihrem Leben machen; ich weiß nicht was.

- Meine Mutter wollte, daß immer alles perfekt lief, gerade

weil sich ihr Mann wenig Zeit für die Kinder nahm.

- Weil ihr Mann sie nicht an seinem Leben beteiligte und sie so

einsam war, wollte sie Kontrolle über uns, eigentlich Beteili

gung an meinem Leben und wurde wieder enttäuscht.

Die Mutter fühlte sich in fast allen Fällen dem egozentrischen

Verhalten des Vaters nicht gewachsen, litt unter Angst, Leere,

Einsamkeit, Überforderung und ging in die innere Emigration.

Demzufolge wurde die Beziehung zur Tochter vom fehlenden Selbst

bezug der Mutter schwer gestärt.

In allen Aussagen scheint gerade die Ausschließlichkeit der

Mutter-Tochter-Beziehung der Grund ihrer Verfehlung. Die Frauen

finden sich nun in indirekter Weise und auf ganz anderer Ebene

dem Mann ausgesetzt, dem Vater, der aufgrund seines asozialen

Verhaltens der Mutter gegenüber jene stark unterdrückte und in

direkt ihr Verhalten der Tochter gegenüber mitbestimmte.

Die Frauen entdecken aber auch mit Schrecken, daß die von ihnen

noch viel bewußter betriebene Ausgrenzung des Ehemannes, Partners

und Vaters ihrer Kinder in gewisser Weise nicht mehr ist, als eine

Radikalisierung des Rückzugsverhaltens der Mutter, eine Abrechnung

mit der ehelichen Enttäuschung der Mutter.
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Am Schicksal der Mutter, das sich aus den Einzelerfahrungen der

Frauen zusammensetzt, wird die Misere der Frauensituation deutlich,

die ebenfalls Hedwig Dohm um die Jahrhundertwende in der No-

velle "Werde, die du bist" darstellte: Eine alternde Frau,

die sich für die Familie aufgeopfert hat, ohne jemals eigenen

Zielen nachgegangen zu sein, vielmehr einer Aneinanderreihung

ihr entfremdeter Situationen ausgesetzt war, Erwartungen er-

füllte und Normen einhielt, wird vom Wahnsinn überfallen. Im

Wahnsinn kann sie zu eigenen Bedürfnissen stehen, zu sich selbst.

Zwar wird sie für verrückt erklärt, geächtet, belächelt, abge

sondert, doch sie vermag ihre Sehnsüchte wahrzunehmen, selbst

wenn sie normverletzend sind.

5. DIE AroRIE DER \-EIBLICHKEIT WIRD ZU IHRER EmEIJERlNi

Mit der Entdeckung von Familienstrukturen und -positionen als

Bedingungen der Charakterentwicklung hat die Psychoanalyse

einen neuen und bedeutenden Zugang zur Tradierung der beste

henden Geschlechterdifferenzen aufgedeckt. Es gelang ihr, das

lädierte Selbstbewußtsein der Frau, ihre Selbstlosigkeit auf

seine Genese zurückzuführen und nachzuweisen, daß dem Identi

tätsmangel eine frühe narzißtische Kränkung zugrundeliege.

Eine in frühester Kindheit erfahrene Benachteiligung - wie immer

sie auch inhaltlich definiert werden man - bildet den Ausgangs

punkt~r Entwicklung der Weiblichkeit. (Prinzipiell läßt sich

eine solche Entwicklung zur Feminität als Abweichung von der

Normalentwicklung auch beim Mann aufzeigen, wenn schwerwiegende

Kränkungssituationen vorliegen, mit den typischen Merkmalen, wie

Schwäche, Hilfsbedürftigkeit, Unsicherheit, Schüchternheit,

Aggressionshemmung und "Nicht-zu-sich-selbst-Stehen", Eigenschaf

ten, die im allgemeinen der Frau als natürliche zugesprochen

werden. )
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Die frühe Kränkung der Frau wird, unabhängig davon, wie im ein

zelnen argumentiert werden mag, an ihrer Erfahrung, nicht männ

lich zu sein, festgemacht. Der Prozeß des Weiblichwerdens kann

als eine schwierige, schmerzhafte und nicht gelungene Akzeptie

rung der Situation der Nichtzugehörigkeit betrachtet werden.

Diese Wahrnehmung des Ausgeschlossenseins zieht eine Veränderung

der Selbstbesetzung nach sich, die vielfach beschrieben wurde.

Die Psychoanalyse, die si~ll mit dieser Thematik in den 30er Jah

ren auseinandersetzte, stellte in verschiedenen Ansätzen heraus,

daß die Frau auf ein männliches Vorbild fixiert bleibe und Weib

lichkeit eine Antwort auf diese Situation beinhalte.

Die Wandlung der Aktivität in Passivität, der Aggressivität in

Mitleid und Empfindsamkeit, der Selbstbehauptung in Selbstlosig

keit und Abhängigkeit bezeugen das Nichterreichen oder Aufgeben

einer Selbstbesetzung. Ausgehend von dieser These, daß Weiblich

keit, so wie sie in unserer Gesellschaft anzutreffen ist, einen

Urnwandlungsprozeß impliziert, stellt sich die Frage, ob über

haupt von einer ursprünglichen Geschlechterdifferenz auszugehen

sei oder ob die Geschlechtercharaktere aus ein und derselben

Grundstruktur hervorgehen. Weiblichkeit wäre dann nichts anderes

als die Negation der primären Ausrichtung als der Frau v~rbotener

Seinsweise.

Einige Analytiker/innen stellten das Faktum heraus, daß das Mäd~

chen sich so früh an eine männliche Welt habe anpassen müssen,

daß es gehindert sei, seine Eigenheit wahrzunehmen und an einern

permanenten Minderwertigkeitsgefühl leide. Die frühen Analytiker/in

nen bemerkten ein Ungleichgewicht zwischen dem Unterdrücken der

weiblichen Tendenzen seitens des Knaben und dem Nachgehen von männ

lichen seitens des Mädchens, beides ein Versuch einer Anpassung an

eine männlich dominierte Zivilisation. In dieser Bemühung bleibe

die Frau natürlich im Ergebnis dem Mann unterlegen und erfahre

eine erneute Kränkung. Verdrängung des Weiblichen und konflikthaf

te Nachahmung des Männlichen sei Resultat ihrer unüberwindbaren

Grundstruktur.
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In der heutigen feministischen Auseinandersetzung lassen sich

beide Argumentationsstränge wiederfinden: Die Freud'sche These

über die primäre Männlichkeit des 11ädchens und 2. die von vielen

Analytikerinnen hervorgehobene besondere Grunderfahrung des Weib

lichseins. Die eine Richtung betont die Gleichheit der Geschlech

ter und setzt sich für mehr Gleichberechtigung der Frau ein, Sie

wehrt sich gegen weibliche Sonderstellungen und führt weibliche

Merkmale auf kulturelle Faktoren zurück. Die andere Richtung

stellt die Andersartigkeit der Frau heraus, Dabei gelingt es ihr

allerdings kaum, über die Definitionen hinauszugehen~ die immer

schon als dem Weiblichen immanent betrachtet wurden, wie Nähe zur

Natur, besondere Sensibilität, Intuitivität, Zeiten übergreifende
geistige Kraft.

Die eine Richtung geht davon aus, daß die Herrschaft des Man-

nes keine äußerliche bleibt, sondern eine psychische Struktur

veränderung bewirkt hat. Ihre Aktionsrichtung lautet: Ablegen

typisch weiblicher Verhaltensweisen und Aufheben weiblicher Be

sonderheiten, z. B. in bezug auf sportliche Leistungen, beruf

liche Qualifikationen etc •• Die andere Richtung stellt die The-

se auf, daß in unserer männlich dominierten Kultur keine Entfal

tungsmöglichkeiten für die Frau geboten werden. Sie sieht ihre

Aktionsrichtung in der Verstärkung des Weiblichen und dem Bekennt

nis der Frau zur Weiblichkeit, wie etwa zu den Mondphasen der

Schwangerschaft, der Nähe zum Kind, der Friedfertigkeit und Be

ziehungsfähigkeit etc .•

Es wäre vorstellbar, daß beide Auffassungen kompatibel sind.

Zum einen könnten weibliche Organgefühle aufgrund gesellschaft

licher Verhältnisse unbewußt geblieben und eine primäre Geschlech

terdifferenz verwischt worden sein; zum anderen mag die Wahrneh

mung der unterschiedlichen sozialen Bewertung der Geschlechter

die Bildung der jeweiligen Geschlechtsidentität beeinflußt haben,

was beinhaltet, daß die Verarbeitung der Zugehörigkeit zum einen
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oder anderen Geschlecht bereits geschlechtsspezifisch verliefe

und die eigentlichen Geschlechterdifferenzen ausmachte, d.h. ur

sprüngliche Differenzen werden zugedeckt und kulturell bedingte

sekundäre bestimmen das Erscheinungsbild.

Ausgehend von der Annahme einer solchen doppelten Verzerrung,

stünden Frauen vor der Anforderung einer zweifachen Veränderung:

Zum einen geht es darum, männliche Uberlagerungen abzuschütteln,

vom weiblichen Körper her Gefühle und Lebenserfahrungen wahrzu

nehmen, spezifische Bedürfnisse, Ängste und Selbstdarstellungen

zuzulassen; zum anderen ist das Bewußtsein der eigenen Identität

nicht an einem männlichen Grundmuster oder am vom Mann entworfe

nen weiblichen Modell zu orientieren, d.h. weder eine Ubernahme

des kulturell angebotenen Weiblichen noch dessen Ablehnung, was

nicht mehr wäre als eine Umkehrung ins Gegenteil und keine

wirkliche Veränderung beinhaltete. Es ginge also nicht an,

die Stärke der Frau an der männlichen zu messen oder die

Norm der Friedfertigkeit als vordefinierte weibliche Beson

derheit zu erfüllen, sondern neue Eigenschaften zu entwickeln,

die weder eine Bestätigung des kulturellen Angebots noch

dessen Verneinung sind.
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DAS SELBSTBEWU8TSEIN BEIM MANN

Dieter Ohlmeier

Je mehr ich mich an dieses Thema herantastete, desto mehr be

merkte ich, daß sich Lücken ergaben und mir die Thematik quasi

zwischen den Händen zerrann. Es muß also - aus meiner Erfahrung

jedenfalls - ein schwieriges Thema sein. Ein Thema vielleicht

auch, über das wir oft reden, uns Gedanken machen, Gefühle, Vor

stellungen, Phantasien, Aktionen entwickeln, ohne eigentlich

Bescheid zu wissen, und unter diesem "Motto" möchte ich vor al

len Dingen etwas über das gestörte Selbstbewußtsein des Mannes

sagen.

Aus psychoanalytischer Sicht zumindest sind Konzepte wie "Penis

neid der Frau" und "Gebärneid des Mannes" relativ wenig befrie

digend. Sie wissen, daß Freud aufgrund seiner psychoanalytisch

klinischen Erfahrung gemeint hat, ein Teil de,r Ursachen der Neu

rosenentstehung bei der Frau habe zu tun mit den, wie er es nann

te, psychischen Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschiedes.

Er meinte damit insbesondere den Penismangel der Frau und damit

die Quelle von Rivalität an der Wurzel hysterischer Erkrankungen.

Heute sehen wir das etwas anders. In der Tat stößt man in der kli

nischen Praxis bei Frauen häufig nicht so sehr auf diesen so be

schriebenen Penisneid, sondern auf die Kränkung, unvollständig zu

~ Also irgend etwas nicht zu haben - was sich unter anderem

bei der Frau auch im Penis zeigt, den sie nicht hat. Der Mann da

gegen erlebt Unvollständigkeit in bezug auf den Mangel, mit dem

Körper etwas Neues zu machen, ein Kind zu gebären. Beides hat we

niger Neid, als Kränkungsempfindungen, das Gefühl eines tiefen Un

genügens, und zwar eines nicht zu beseitigenden, nicht wiederauf

holbaren, nicht einholbaren Ungenügens zur Folge.

Aber ich glaube, daß diese Punkte noch nicht ausreichen, um zu ver

stehen, warum es eigentlich mit dem Selbstbewußtsein, also mit dem

Bewußtsein seiner selbst, schwierig aussieht. In der heutigen Zeit,

in unserer jetzigen Kultur und Gesellschaft ist Selbstbewußtsein
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oft in einer "scheinbaren" Form verbreitet; es ist schwer, zu

Identität, zu einem Bewußtsein seiner selbst zu kommen. Unter

besonderer Betonung männlicher Schicksale sei die Frage ge

stellt, ob wir unsere Kultur, insbesondere in westeuropäischen

Industrienationen, als ein Zeitalter des organisierten Narziß

mus bezeichnen können. "Organisiert" hieße, daß narzißtische

Befriedigung und damit eine Art von Sicherheit - ich würde

eher sagen, eine Scheinsicherheit - im Organisieren der Umwelt,

insbesondere der Beziehungsumwelt, also der mitmenschlichen Um

welt, aber auch von Berufs- und Funktionsbereichen, besteht.

Ich bin auf diese Frage gekommen, als ich Gelegenheit hatte,

eine größere Zahl von jüngeren Männern nach einem Herzinfarkt

zu sehen, mit ihnen zu sprechen und sie auch in einer therapeu

tischen Gruppe, einige wenige von ihnen auch in einzeltherapeu

tischen Sitzungen, zu behandeln. Herzinfarkt: also eine reine

Körperkrankheit, eine der großen Körpererkrankungen unserer Zeit

und in unserer Gesellschaft, die in der Dritten Welt verhältnis

mäßig selten sich ereignet. Diese Kranken verstanden sich selten

oder nie als mit psychischen Problemen behaftet oder belastet,

oder allenfalls deswegen, weil sie durch die krankheitsbedingte

körperliche Behinderung sich verunsichert fühlten: ob sie wieder

mit der alten Stärke, mit der gewohnten Effizienz, mit der notwen

digen Leistungsfähigkeit sich im beruflichen und familiären Bereich

wieder eingliedern könnten, und die große Ängste hatten, daß sie

nun "zum alten Eisen" gehören würden, trotz relativ junger Jahre.

Sie betrachteten es als Schande, durch einen solchen Krankheits

zwischenfall aus der beruflichen Laufbahn geworfen zu werden; aber

auch von der Frau oder Freundin dominiert, zu einer Art Pflegefall

zu werden und sich nicht dagegen wehren zu können; angewiesen zu

sein auf die vielleicht übermächtig werdende Fürsorge einer Part

nerin.

Bei genaueren Gesprächen mit diesem Kreis von Kranken zeigte sich,

daß vor und auch nach dem Infarktereignis, solange es jedenfalls

nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kranken ging, eine ganz be-
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sondere - ich meine allgemein beobachtbare, hier aber in extre-

mer Form ausgeprägte - Form der Beziehungsproblematik, der Be

ziehungspathologie, vorliegt. Es fällt Ihnen sicher auf, daß

diese Beziehungspathologie bei Patienten mit einer solchen

"großen" organischen Krankheit mit hoher Morbiditätsrate, wie

es der Herzinfarkt ist, ein entscheidender Zug unserer Zeit zu

sein scheint. Und welche Pathologie ist das? Es zeigte sich bei

diesen Kranken, und das haben einige Untersuchungen in den USA,

Holland und in der Bundesrepublik Deutschland erbracht, daß diese

Patienten in dem Augenblick in Gefahr kommen, einen Infarkt zu

erleiden, wo sie das Gefühl haben, herausgeworfen zu werden aus

einern präformierten, scheinbar stabilen Bezugsrahmen, der aber

immer in einem organisierten Sinn zu sehen war. Daher die Berech

tigung, von organisiertem Narzißmus zu sprechen. "Organisiert"

heißt also, andere Menschen, ob Familienmitglieder, ob Partnerin,

Kinder, ob Kollegen, ob sonstige Bezugspersonen, in ein möglichst

festgefügtes System einzubauen, das der Betreffen~e beherrschen,

und vor allem berechnen kann. Jeder Mensch im näheren oder weite-

ren Umkreis hat seinen festen Platz, wie in einern Schaltwerk, we-

bei der Schaltende, der am Hebel sitzt und der die Beobachtung

hat und überblicken muß, der Erkrankte oder eines Tages Erkran

kende ist. Zufälligkeiten, Wechselfälle, emotionale Unterbrechungen,

Aufregungen, Begeisterung, Unvorhersehbares, auch Kreatives, neue

Einfälle, eine Aufmerksamkeit auf innere Bilder, ein sich Zuwenden

der inneren Phantasie haben hier fast keinen Platz mehr. Durch

eine plötzliche Trennung, den Tod eines nahen Verwandten oder Be

kannten, plötzliche Arbeitslosigkeit, Kränkungen im Arbeitsbereich,

Zurücksetzung oder ein Nichtaufgehen einer Rechnung, kommt es zur

Auslösung eines Infarkts - diese Kränkung wirkt also wie ein psy

chisches Trauma, die ein körperliches nach sich zieht. Im Erleben

di~ser Menschen ist dieses körperliche Ereignis als einziges im Be

wußtsein, während das dahinterstehende psychische sofort verleugnet

oder niemals richtig bewußt wird - etwa mit der Begründung, die wie

eine Entschuldigung gebracht wird: "Ich bin jetzt körperlich krank,

ich bin auf dem Felde der Ehre gefallen, ich bin wegen meiner Arbeit,

wegen meiner Sorge für die anderen plötzlich erkrankt." Der körper-
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liche Einbruch wird dazu benutzt, um den dahinter stehenden psy

chischen Einbruch oder Zusammenbruch zu kaschieren oder abzu

schwächen. Selbstverständlich geschieht dies nicht bewußt, son

dern im Zuge eines quasi automatischen unbewußten Prozesses.

Auch eine andere große körperliche Erkrankung, nämlich die Krebs

krankheit, ist, wie wir heute wissen, von psychischen Faktoren

mitbedingt und -bestimmt. Bei vielen Menschen wären die Ursachen

dieser Erkrankungen hauptsächlich auf psychosomatischem Wege er

klärbar - wenn es möglich wäre, über die psychischen Faktoren,

die hinter dem körperlichen Erkrankungseinbruch stehen, wirklich

zu sprechen, Aufschluß darüber zu bekommen. Denn, wie gesagt,

körperliche Krankheiten, körperliche Ereignisse dienen als Haupt

munition, als Hauptargument zur Verteidigung gegen die Unterstel

lung einer psychischen Ursache. Eine psychische Konfliktsituation,

auch die psychische Entwicklung einschließlich der Kindheitskon

flikte, wird verleugnet.

Man sagt dann leicht: "Ich bin ja körperlich krank, und psychisch

fehlt mir gar nichts".

Ich fra~e mich, ob wir uns nicht in einer Gesellschaft befinden,

in der Züge des Funktionalisierten; Züge, die wir als Unechtheit

oder Kulturlosigkeit bezeichnen, um sich gegriffen haben, ja ge

radezu charakteristisch und typisch geworden sind. Man mag bestimm

te Vorgänge aus der letzten Zeit; auch aus dem politischen Leben,

kaum noch zitieren: sie sind Ihnen wohl deutlich genug. Von einer

Kultur im Sinne einer eigenständigen Identität, von Eigengeprägt

heit; vorn unverwechselbaren Charakter eines Menschen kann oft nicht

mehr die Rede sein; statt dessen stoßen wir auf eine Art Stromli

nienförmigkeit, die gleichzeitig auch eine Austauschbarkeit von Per

sönlichkeitstypen bedeutet. Diese Stromlinienförmigkeit, nicht nur

von Karrierepolitikern, vermittelt den Eindruck, geradezu die Da

seinsvoraussetzung oder das typische Kennzeichen vieler Repräsentan

ten des öffentlichen Lebens zu sein. So fällt auch auf, daß die öf

fentliche Sprache und Rede und das in Sprache und Rede zum Vorschein

kommende Bewußtsein, das Bewußtwerden über Menschen und sich selber,
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über politische und soziale Zusammenhänge, in quälende Kli

schees, in dürftige und dümmliche Formen der Beschreibung

und der Charakterisierung abgeglitten sind. Wenn Sie das

Sprachniveau in weiten Bereichen der Politik, aber auch

der Presse und anderen Bereichen des öffentlichen Lebens be

trachten oder kritisch analysieren, bemerken Sie eine bekla

genswerte Flachheit, die gleichwohl eine schicke Stromlinien

förmigkeit im Sinne der leichten Fcßbarkeit, der modischen Ver

wertbarkeit von Begriffen und Bildern mit sich bringt. So kön

nen wir sagen, daß unter dem Aspekt des Selbstbewußtseins, hier

eine Vorstellung von "Machbarkeit" manifest wird, auch dürftige,

gleichsam wechselgeldhafte Formen der Begrifflic'hkeit, einher

gehend mit mangelnder Phantasie, dem Vermeiden eindeutiger Stel

lungnahmen zu Gunsten von taktischer Wandelbarkeit von Standpunk

ten, eine austauschbar erscheinende Aktions- und Argumentations

art einschließlich der zum schnellen Zweckgebrauch geeigneten

Form politischer und gesellschaftlicher Intrige, ohne daß Per

sönlichkeiten mit Identität und Selbstbewußtsein dahinter stün

den.

Ich wende mich jetzt wieder speziellen Problemen des Mannes zu.

Der Mann geht in seiner Entwicklung, im Vergleich mit der Frau,

einen komplizierteren Weg, der nicht selten mißlingt. In der Li

teratur gibt es einige wichtige Beispiele dafür. Bei der Lektüre

z. B. amerikanischer Schriftsteller, etwa Edgar Allan Poe oder

Ernest Hemingway, werden Sie bemerken, daß hinter den ausgepräg

ten Männlichkeitsbildern in dieser Literatur, insbesondere bei

Hemingway, aber auch bei Poe, dichterisch gestaltet, ein Scheitern

dieser Männer in ihrer Männlichkeit verborgen ist. So in dem oft

geradezu karikaturhaft virilen Verhalten von Jägern, Sportlern,

Champions, Kämpfern, die alle scheitern, um dann am Schluß, am

deutlichsten m. E. in Hemingways Erzählung "Schnee am Kilimand

scharo", mit einer mütterlichen Frau zu verschmelzen und wieder

eins zu werden. Es zeigt sich, daß eigentlich der Sinn ihres Le

bens - im Dienste einer beherrschenden unbewußten Phantasie - war,
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mit der Mutter wieder zu verschmelzen. Die zur Schau getra

gene Supermännlichkeit dient der Abwehr frühkindlicher Sym

biosewünsche. In literarisch verdichteter Form handelt es

sich hier um ein häufiges intrapsychisches Geschehen: das

Mißlingen männlichen Selbstbewußtseins durch regressive Rück

kehr zum frühen Beziehungsobjekt, der Mutter.

Auf eine einfache Formel gebracht, können wir sagen: Die

Frau identifiziert sich von Anfang an mit der Mutter, und häu

fig gibt es Schwierigkeiten, sich aus dieser Identifizierung

mit dem Ziel eigener Identität zu lösen. Frau de Sotelo spricht

von der "Verklebung", die es der Frau in ihrer Entwicklung

schwer macht. Der Entwicklungsgang des Mannes ist eher kompli

zierter als der der Frau. Die männliche Identität, also das

Selbst-Bewußtsein des Mannes, geht nämlich nicht aus der primä

ren Objektbeziehung - zur Mutter - unmittelbar durch Identifi

zierung hervor; sie erfolgt vielmehr durch eine spätere Identifi

zierung mit dem Vater oder mit anderen Männern. Darin kann die

Ursache liegen, daß männliche Identität oft weniger sicher er

scheint, weniger triebnah und affektstark als die der Frau, bei

manchen Männern wie zur Selbstberuhigung übertrieben wirkend oder

von mächtigen regressiven Trieben unterspült.

Die häufig diskutierte größere Triebnähe und Affekttiefe der

Frau, die vergleichsweise ausgeprägtere Affekt- und Gefühlsferne

des Mannes (seine Mühen mit Ernpathie und Einfühlsamkeit, aber

auch Selbstreflexion) gehen auf diese Entwicklungscharakteristika

zurück.

Zum Schluß sei die Frage gestellt, was es mit der Beziehung von

Mann und Frau auf sich hat. Die Probleme bestehen in der Identität,

also im Bewußtsein von sich selbst. Psychische Voraussetzung zur

Bindung ist die einigermaßen sichere Identität als Frau oder als

Mann. Das Bewußtsein von sich selbst ist aber bereits viel basaler:

Das selbstverständliche Erleben der unvertauschbaren Eigenständig-
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keit ist die Voraussetzung zur Objektbeziehung. Den anderen,

die andere als "Objekt", also als ein von sich selbst abge

trenntes, eigenständiges Wesen wahrzunehmen - nicht als mit

einander verschmolzen, aber auch nicht als manipulierbare

Funktion von sich selbst - kann als Bedingung für eine Bin

dung gelten. Dazu würde gehören, daß ein Verzicht auf die

phantasierte Vollständigkeit geleistet werden kann.

Diese Wunschphantasie der Vollständigkeit, in der Menschheits

geschichte uralt, wird von Platon - in seinem Dialog "Das Gast

mahl" - darin zum Ausdruck gebracht, daß die Menschen in Urzei

ten "vollständige" Wesen waren, die sowohl weibliche als auch

männliche Anteile hatten, bis sie eines Tages getrennt wurden

und nun danach streben, wieder miteinander zu verschmelzen,

wieder eins zu werden, wieder ein Ganzes.

Niemand braucht den anderen zu beneiden oder sich gekränkt zu

fühlen (das sagt Platon nicht). Das heißt, ein wichtiger Beitrag

zum Selbstbewußtsein bei Frau und Mann wäre, darauf zu verzich

ten, die Eigenschaften des anderen Geschlechts nun auch noch ha

ben zu wollen, und zu wissen, daß die Zugehörigkeit zum eigenen

Geschlecht auch immer bedeutet, einen wichtigen Bereich nicht

zu besitzen. Man sollte akzeptieren, wenn man sich denn kennen

lernen und anerkennen möchte, mit dem anderen Geschlecht zusam

men zu sein, nicht alles bei sich selber zu finden oder das an

dere bei sich einzugemeinden, damit man so tun kann, als ob man

das andere überhaupt nicht braucht.



249

Die Autorinnen und Autoren

de Sotelo, Elisabeth

Dr. phil., Diplom-Psychologin, Psychotherapeutin in freier Praxis, Mitar
bei terin des Evangeliscl'::n ni.ldungswerkes Berlin und Supervisorin am In
stitut für Sozialpädagogik der Freien Universität Berlin. Lehrauftrag im
Aufbaustudiengang Soziale Therapie in mehreren Semestern.

Flickinger, Hans-Georg

Prof. Dr., Gesamthochschule Kassel, Fachbereich 4/Sozialwesen, Prof. f.
Verwaltungsrecht, -wissenschaft und politische Philosophie

Gaertner, Adrian

Dr. , Prof. am Sigmund-Freud-Institut und Leiter der Abteilung für klinische
Psychologie, Mitglied des wissenschaftlichen Zentrums für Psychoanalyse,
Psychotherapie und psychosoziale Forschung Kassel.

Hecht, Heidemarie

Diplom-Psychologin , wissenschaftliche Assistentin in der Arbeitsgruppe
"Psychiatrische Evaluationsforschung" (Projektleitung: Prof. Dr. D. von
Zerssen) am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. Sie untersucht
schwerpunktmäßig, welchen Einfluß soziale und sozialpsychologische Faktoren
auf den Ausbruch und Verlauf depressiver Störungen und Angsterkrankungen
haben. Im SS 1989 Lehrauftrag im Aufbaustudiengang Soziale Therapie.

Irle, Günter

Prof. Dr., Gesamthochschule Kassel, Fachbereich 4/Sozialwesen , Prof. für
Organisationssoziologie und anwendungsbezogene Sozialforschung.

Labisch, Alfons

geb. 1946,; Historiker (Dr. phi1. ), Soziologe (M. A. ), Arz t (Dr. med. ) I

Prof. f. Gesundhei tspoli tik am FB 4/ Sozialwesen der Gesamthochschule Kas
seI, Universi tät. Hauptarbei tsgebiete: Geschichte und Soziologie der Me
dizin, insbesondere der auf die Gesundheitssicherung gerichteten Diszipli
nen und Institutionen; nationale und internationale Gesundheitspolitik
(primary health care, health promotion, healthy cities etc.); ärztliche Ne-
bentätigkeit in allgemeinmedizinischer Praxis.



250

Lehmann, Knut

Diplom-Soziologe, Tätigkeiten in der Lehrerausbildung und im Bereich For
schung und Entwicklung für Werkstätten für Behinderte, Arbeitstherapie und
berufliche Rehabilitation psychisch Behinderter. In der Projektleitung
"Psychisch Behinderte im System beruflicher Rehabili tation" beim Bundesmi
nisterium für Arbei t und Sozialordnung . Zur Zei t in Kassel beim Landes
wohlfahrtsverband Hessen tätig.

Linge, Hildegard

Diplom-Sozialarbei terin an der Beratungsstelle fftr Behinderte des Gesund
heitsamtes der Stadt Kassel. Weiterqualifikation im Aufbaustudiengang So
ziale Therapie am Fachbereich Sozialwesen der Gesamthochschule Kassel.

Neusei, Ayla

Prof. Dr. Inq., Vizepräsidentin der Gesamthochschule Kassel. Hochschul- und
Bildungsforscherin im Wissenschaftlichen Zentrum I für Berufs- und Hoch
schulforschung.

OhllDeier, Dieter

Prof. Dr. med., Dipl. -Psych., Psychoanalytiker. Prof. f. Psychotherapie,
insbesondere Gruppen- und Familientherapie, am FB 4/Sozialwesen der Gesamt
hochschule Kassel, Curriculum Psychoanalyse u. a. im Aufbaustudiengang So
ziale Therapie, sowie Leiter des Sigmund-Freud-Instituts Frankfurt am Main.

Porsch, Rita

Diplom-Psychologin, Gesamthochschule Kassel, FB 4/Sozialwesen, Lehre und
Forschung im Aufbaustudiengang Soziale Therapie. Ausbildung und Supervision
ärztlicher und psychologischer Therapeuten/innen u.a. Berufsgruppen.

Schwendter, Rolf

Prof. Dr., Gesamthochschule Kassel, FB 4/Sozialwesen. Devianzforschung,
Subkulturforschung, soziale Erfindungen.

Zwiebel, Ralf

Prof. Dr. med., Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychoanalytiker, Pro
fessor für Sozialmedizin an der Fachhochschule Bielefeld, Mitglied des Ale
xander-Mitscherlich-Instituts in Kassel.



251

Quellennachweise

Der Bei trag von AlfoDS Labisch erschien zuerst in: Kaufmann, Franz-Xaver
(Hrsg.) Staat, intermediäre Instanzen und Selbsthilfe. Bedingungsanalysen
sozialpolitischer Intervention. R. Oldenburg Verlag München 1987, Seite 91
- 118. Bezüglich Literatur zu diesem Beitrag wird auf das dortige Publika
tionsverzeichnis verwiesen.

Ein Bei trag von Dieter :~l==--i.er: Psychoanalyse und Sozialarbei t, erschien
zuerst in: Eyferth, 0.; Thiersen, o. (Hrsg.) Handbuch der Sozialar
beit/Sozialpädagogik, Neuwied und Darmstadt, 1984, S. 812 - 822. Er wurde
für diesen Band geringfügig überarbeitet.

Hinweis

Band 2 der Kasseler Schriften zur Sozialen Therapie - Schwerpunkttbeaa:
Frau und Mann - erscheint voraussichtlich ca. April 1989

Band 3 der Kasseler Schriften zur Sozialen Therapie - Schwerpunkttbeaa:
Psychoanalyse und Soziale Therapie - erscheint voraussichtlich ca. Septe.
ber 1989

Band 4 der Kasseler Schriften zur Sozialen Therapie - Schwerpunkttheaa:
Forschung in der Sozialen Therapie - ist in Vorbereitung für 1990.

Band 5 erhält voraussichtlich das Schwerpunktthema: Sozialtherapeutiscbe
Diagnostik.

Aus der Arbeit im Aufbaustudiengang Soziale Therapie ist ferner
erschienen:

Porsch, R. (Brsg.): Der gesellschaftliche Beitrag zur Wahrung von Gesund
heit, 1fdrde und Integrität der Frau am Beispiel ungewollter Schwanger
schaft. Dokumentation einer Podiumsdiskussion mit Sabine Klein-Schonnefeld,
Dieter Ohlmeier, Rita Porsch, Jörg Splett, Barbara Stolterfoht und Gerburg
Treusch-Dieter. Gesamthochschul-Bibliothek Kassel, 1989, ISBN: )-88122-477
7


