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Einleitung zu Band 4

Mit dem vierten

Band dieser Schriftenreihe Hegen wiederum

"Aktuelle

Beiträge" zur Sozialen Therapie und dem gleichnamigen Aufbaustudiengang
vor.

Im Oktober

1989

wurde der Studiengang,

der seit

1985

an der

Gesamthochschule Kassel existiert und Sozialarbeiter-/SozialpädagogInnen
den voll akademischen Abschluß - und damit auch die Promotionsmöglichkeit - bietet, von der Hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst
dauerhaft genehmIgt.

Im darauffolgenden Jahr fand erstmals eine Tagung zum Aufbaustudiengang:

"Soziale Therapie: Ausgangslage

-

Zielsetzungen -

Anwendungen"

an der Gesamthochschule Kassel statt, zu der 140 Teilnehmerinnen Studierende, Interessierte aus der Praxis und Wissenschaftlerinnen anderer Hochschulen - anreisten.
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Im ersten Teil dieses Bandes werden die Beiträge dieser ersten Tagung
wiedergegeben. Im darauffolgenden Teil wird über den Diplom-Studiengang
Sozialtherapie am Fachbereich Rehabiliationswissenschaften - Institut für
der

Sozial therapie
schließend

wird

gesundheitlichen

dann

Humboldt-Universität
in

einem

Betreuung

der

1.6.1988 in dem unweit von
diskutiert
und/oder

dritten

zu

Berlin

Teil

Betroffenen

das

des

berichtet.

Hilfsprogramm

Grubenunglücks

Kassel gelegenen Stolzenbach

ein Hilfsprogramm,
Befindensstörungen

das der Entstehung
sowie

psychosozialer

von

bei

Abzur
vom

Borken

Krankheiten

Dekompensation

entgegenwirkte.

Nach einer kurzen Einführung von Rita Porsch: "Zur Konzeption des Aufbaustudienganges Soziale

Therapie"

berichtet

amerikanlsche Mental Health Program
Sozialen Therapie".

-

Peter Kutter über

"Das

Erlch Lindemanns Beitrl1ge zur

Bereits im ersten Band dieser Schriften wurde

auf

eine Entwicklung sozialer Therapie in den USA hingewieseni. Sie gründet
in den Erarbeltungen von Erich Lindemann. der als Pionier des gemeindepsychiatrischen Denkens

gilt,

als

Vorläufer der famlliendynamischen

Betrachtungsweise sowie des systemtheoretischen Ansatzes. 1985 hat Peter Kutter als Herausgeber Arbeiten Lindemanns Jahre

Veranstaltungen

während

der

Lindauer

der auch über viele
Psychotherapiewochen

durchführte und Gastprofessor an der Universität Tübingen war -

vom

Beginn der vierziger bis Mitte der siebziger Jahre dem deutschen Publikum zugänglich gemacht. Wie Peter Kutter in seiner Einleitung 2 ausführlich darlegt. spricht Lindemann von einer
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GewissensprJicht, nicht nur

individuelle Krankheiten zu behandeln, sondern auch zu sehen, in welcher
Weise die Not eines Einzelnen bzw. eines Patienten die Not der Gemeln-

1 Einleitung zu Band 1, S. 3-4
2 Kutter, P. (KrSg.) 198~: Ericb L1ndemann: Jenseits von Trauer.
und Krankheitsvorbeugung. Göttlngen: Vandenhoeck &. Ruprecht

Beitriige zur Krlsenbewältlgung

3
schaft ankündigt". In diesem Band stellt Peter Kutter den Arbeits- und

Forschungsansatz Lindemanns ausführlich dar und arbeitet Schlußfolgerungen für die soziale Therapie heraus. Anschließend befaßt sich Regine
Gildemeister mit

dem Thema:

"Inszenierung

von

zialtherapeutische Arbeit im Spennungsfeld

wobei

sozialer Integration,

sie,

von

von

Gemeinschaft" -

So-

Individualisierung und

der Fragestellung ausgehend,

wie

"Individuum" und "Gesellschaft" in konkreten sozialen Verhältnissen verwoben

sind,

anhand

der

Ergebnisse

einer

empirischen

Studie

über

Institutionalisierungsformen psychosozialer Versorgung zwei Einrichtungen,
eine übergangseinrichtung für psychisch Kranke sowie eine Klinik analysiert. Dabei bezieht sich ihre Strukturanalyse nicht auf das Konzept,
sondern

auf das,

was

sich

tagtäglich

in

der

Interaktion

zwischen

Professionellen und Betroffenen herstellt, und diskutiert Implikationen für
sozialtherapeutisches Handeln. Der anschließende Beitrag von Dieter Ohlmeier "Ober Zielsetzungen und Anwendungen der Sozialen Therapie" rückt

wieder den Aufbaustudiengang Soziale Therapie in den Mittelpunkt der
Betrachtung. Dieter Ohlmeier berichtet aus dem Vorbereitungs stadium zur
Einrichtung des Studienganges und verknüpft das neue Berufsbild, ausgehend von einem Zitat Sigmund Freuds aus dem Jahr 1919, als große
soziale Not herrschte, mit einer Analyse sozialtherapeutischer Arbeitsfelder, Aufgabenstellungen und Erfordernissen in der Ausbildung. Heinfried Duncker diskutiert
nifester Gewalt" ein

Paradigmen

beruht,

in seinem Beitrag

Therapiekonzept, das
und

untersucht

"Soziale

Therapie bei

ma-

auf den psychoanalytischen

ausschließlich

das

auf

psycho-

analytischer Grundlage funktionierende Modell intrainstitutioneller sozialtherapeutischer Arbeit von den Grundlagen bis zu den Problemen praktischer Umsetzung. Dabei richtet er sich auf diejenigen Persönlichkeitsstörung . n aus,

bei

denen

primär

eine Therapiemotivation durch

inneren

Leidensdruck nicht besteht, die nach neueren Untersuchungen annähernd
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50% der zu behandelnden Patienten im Maßregel vollzug darstellen, und
bei denen psychoanalytische Verfahren nur in modifizierten Settings angewandt werden
schizophrene

können.

Ulrich Sachsse geht

Erkrankung

als

in seinem Beitrag:

"narziß tisch e

"Die

Dauerkatastrophe"

Schwierigkeiten für die Soziale Therapie" nach kurzer Erläuterung seines

Krankheitsverständnisses der Schizophrenie auf Ergebnisse zum Umgang
mit chronischen Krankheiten ein, die unter dem Stichwort "Krankheitscoping" bekannt geworden sind. Anschließend stellt der das psychoanalytische Narzißmuskonzept dar, d.h. die Konzeptuallsierung des Umgangs von
uns Menschen mit dem

eigenen Selbstgefühl

und Selbstwertgefühl. Im

Hauptteil seines Beitrages stellt er klinische Erfahrungen und Vorgehensweisen dar und diskutiert nicht nur die schizophrene Erkrankung, sondern alle aus ihr folgenden, erforderlichen Behandlungsschritte unter dem
Aspekt einer permanenten Kränkung für den Erkrankten. wobei sich diese
Dauerkränkung an drei Nahtstellen der Therapie besonders deutlich manifestiert.

In den nächsten beiden Schwerpunkten dieses Bandes berichtet zunächst
Detlef Besch in seinem Beitrag "Theoretische und methodische Aspekte
der

Sozialtherapie

mit

Bezug

Dlplomstudienganges Sozialtherapie

auf

über

die

Curriculaentwicklung

einen

Studiengang,

der

des

nach

jahrelanger konzeptioneller Vorarbeit und Auseinandersetzung mit staatlichen Stellen 1986 als "postgraduales
Humboldt-Universltät eingerichtet

Studium" Sozialtherapie an der

worden war.

Ein Diplom-Studiengang

war zum damaligen Zeitpunkt wegen es "Fehlens von Randgruppen" nicht
erwünscht gewesen. Seit Oktober 1990 existiert am Institut für Sozialtherapie des Fachbereichs Rehabllitationswissenschaft ein neunsemestriger
Diplomstudiengang Sozialtherapie.
das Erfordernis

Detter Besch

diskutiert

insbesondere

einer sozialtherapeutischen Interventionstheorie

und -
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methodik im Spannungsfeld zwischen Psychotherapie und Sozialal'beit und
Grundvorstellungen zur

Sozialtherapie

und

Curriculaentwicklung

Studienganges in Berlin. Der Band schließt mit dem Beitrag von
Sc:hüffel und

Georg Pieper.

"Entwicklung

und Einsatz

dieses
Wolhl:l/l1

eines Hilfspro-

gJ"ammes für die Opfer der Bergwerkskatastrophe von Borken am 1.6.1988".

Ausgehend von der Frage "Wie können wir nach einer Katastrophe weiterleben?" und

einem Gesundheitsbegriff im Sinne eines Wohlbefindens,

das durch den Einsatz psychischer, sozialer und somatischer

R~ssourcen

des einzelnen gekennzeichnet ist, werden u.a. auch allgemeine Erfahrungen

einer

Katastrophen-

bzw.

Trauerbewältigung,

die

auf Lindemann

(1944, vgl. Literaturhinweis in FUßnote 2) fußen und von Wolfram Schüffel ausformuliert wurden (1989), beschrieben, die Angebote des Hilfsprogrammes dIskutiert sowie dessen Auswirkungen nach 3 1/2 Jahren 3 •

Mit Erscheinen dieses vierten Bandes existiert der AUfbaustudiengang 80ziale Therapie

seit fast

acht Jahren. Die Erarbeitung wissenschaftlich

fundierter Ausbildungsstandards stellt auch bei besonders intensivem und
kontinuierlichem Einsatz für einen neuartigen Studiengang eine nur langfristig zu bewältigende Aufgabe dar. Darüber hinaus können die Studierenden, worauf bereits in der Einleitung des ersten Bandes 4 und von D.
Ohlmeier und A. Gaertner in ihren dortigen Beiträgen hingewiesen wurde,
nUr auf wenig spezifische Literatur zurückgreifen. Die Redaktion hofft,
mit den inzwischen vorliegenden Schwerpunktbändeno und diesem weiteren
Band aktueller Beiträge in einem ersten Ansatz die Bandbreite des Zuk(inftigen etwas abgesteckt zu haben.

3 ·~·j'.--;~~h-d~;·b;·l· Drucklegung dieses Bandes noch nicht erschienene Buch des Arbeitskreises

Stolzenbachhllfe (Hr'sg.) 1992: Das GrubenunglUck von Borken. Verlag Vandenhoeck u. Ruprecht,
Glöttlngen. das Wolfram scbUftel und Georg Pieper mit herausgeben.
4 Band 1 (1988): "Aktuelle Beiträge" ist vergriffen und daher nur noch Uber den Leibverkehr der
Bibllotbeken erhältlich.
:I 8and 2 (1989): "frau und Mann" und Band 3 (1990): "Psycbisch Kranke" - vgl. die näherIln Informationen am Ende dieses Bandes
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Für die nahe Zukunft sind weitere Schwerpunktbände in Druckvorbereitung. Der Band "Soziale Therapie und Politik" wird sich besonders mit der
Veränderung der Relation "Person - Umwelt". auf die sozialtherapeutisches
Handeln generell abzielt, befassen. Der Schwerpunktband "Psychosomatisehe Rehabilitation" wird den interdisziplinären Charakter des sozialtherapeutischen Ansatzes besonders untersuchen und daher eines Forschungsprojektes in einer einschlägigen Institution 6

u.a. anhand
-

auch die

psychologisch-psychotherapeutische und ärztliche Arbeit in das Blickfeld
rücken.

Abschließend möchte ich allen Tagungsteilnehmerinnen für ihr Interesse,
ihre Diskussionsbeiträge und die im folgenden wiedergegebenen Vorträge
nochmals herzlich danken. Ein besonderer Dank gilt den studentischen
Moderatorinnen Helfried Hensel, Renate Hoßfeld, Hlldegard Linge, AnnaGabriele Mengel und Gisela Stein 7 , die durch ihren engagierten Einsatz
die Atmosphäre der Tagung wesentlich mitprägten.

Rita Porsch, im Wintersemester 1991/92

6 Für das Interesse an wissenschaftlicher Begleitung und die hervorragende Unterstützung lIöchte
ich der Dr. Becker Klinikgesellschaft und deli ärztlichen Letter der Roland-KUnik. FachkUnik
für Psychosomatische Medizin, Dr. Dieter Olbrich. Bad Meinberg, herzlich danken.
7 AUßer B. Linge (Absolventln) sind alle anderen Moderatorinnen zum Zeitpunkt der Tagung noch
Studierende des Aufbaustudienganges Soziale Therapie.)
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Rita Porsch

ZUR KONZEPTION DES AUFBAUSTUDIENGANGES SOZIALE THERAPIE

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe StudentInnen,

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Tagung. Unseren
Gästen möchte ich zunächst

einige Informationen zur Einrichtung und

Struktur unseres Aufbaustudienganges geben, da diese vermutlich nicht
allen Anwesenden bekannt sind:

Der Studiengang wurde nach einer sehr langen Antragsphase überraschend
Ende 1984 vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst genehmigt und
noch im Wintersemester 1984/1985 mit zunächst zehn Studierenden begonnen, die schon lange auf den Beginn ihres Studiums gewartet hatten.

Er strebt eine Zusatzausbildung für Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen mit mindestens drejjähriger Berufserfahrung an und fUhrt zu
eine 'TI vollakademischen Abschluß und zur Promotionsberechtigung. Ober
einen Zeitraum von mindestens sechs Semestern kann studienbegleitend

8

studiert werden, über einen Zeitraum von mindestens vier Semestern im
Rahmen eines Vollzeitstudiums.

Die beteiligten Ministerien genehmigten zwei Studienschwerpunkte:
Den Schwerpunkt "Psychisch Kranke", dem der Begriff Rehabilitation, und
den Schwerpunkt

"Straffällige". dem der

Begriff Resozialisierung

zuge-

ordnet wird.

Bislang ist dieser Studiengang im universitären Bereich noch einzigartig.
Der Name des Studienganges bzw. der Begriff "Soziale Therapie" wird in
verschiedenen

Bereichen

psychosozialer

Problem bearbeitung

schon

seit

langem verwendet. Dieser bereits in den 20iger Jahren geprägte Begriff
wurde von Viktor v. Weizsäcker Ende der vierziger Jahre wieder in dem
Sinne aufgegriffen. inwieweit ein therapeutisches Vorgehen die

soziale

Umwelt im Sinne einer Hilfe für den Patienten gezielt beeinflußt.

In der Bundesrepublik fand der Begriff insbesondere im Zusammenhang mit
gesellschaftlichen Reformbestrebungen wieder zunehmend Verwendung. Vor
allem ist hier auf die

Enquete zur Lage der Psychiatrie Anfang der

siebziger Jahre zu verweisen, in der der Bundesminister für Jugend, Famille und Gesundheit den Begriff ausdrücklich auf die Berufsgruppe der
Sozialarbeiter und -innen bezieht.

Insgesamt orientierten sich Ziele und Methoden sozialtherapeutischer Ansätze

in

den

70iger

Jahren

an

der Kritik

traditioneller Formen der

Versorgung psychisch Kranker, die nur medikamentös behandelt und allenfalls einer therapeutisch ungezielten Beschäftigung zugeführt wurden.
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Dies

geschah

in

Deutschland

relativ

spät.

In

Italien,

Holland

und

Frankreich wurde der sozialpsychiatrische Aspekt wesentlich früher aufgedeckt und sozialtherapeutische Aktivitäten in dem Sinne entwickelt,
daß Patienten

möglichst nah

an ihrer

Umgebung versorgt werden,

mit

möglichst geringen Ausgliederungen und unter Einbeziehung der psychosozialen Umgebungsfaktoren.

Eng verknüpft wurde der Begriff aber auch mit der Strafrechtspflege und
der im Bereich der Strafrechtsrefom eingeführten Unterbringung in der
sozialtherapeutischen Anstalt. Die Regelung gem. § 65 STGB wurde allerdings vom Gesetzgeber wieder gestrichen.

Diesen beiden Bereichen entsprechen die genannten Ausbildungsschwerpunkte des Aufbaustudienganges. Das Lehrangebot ist vorwiegend auf den
Schwerpunkt "Psychisch Kranke" ausgerichtet, da die meisten Studierenden in diesem Bereich tätig sind.

Die Ausbildungszielsetzung des Aufbaustudienganges ist vornehmlich, berufserfahrene Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung für die sozialtherapeutlsche Versorgung weiterzubilden. Am Ende der Ausbildung sollen sie über therapeutische Erfahrungen
mit

Supervision

und

Selbsterfahrung

Situationen, Identlfikationsmuster,

verfügen,

um

Gruppenprozesse u.ä,

z.B.

verfahrene

beleuchten und

konstruktiv verändern zu können. Darüber hinaus sollten sie auch in der
Lage sein, intrainstituationell sozialtherapeutische Rahmenbedingungen in
Institutionen zu setzen, zu fördern und

zu begleiten. Das heißt

auch,

diese Institutionen in ihren Funktionsabläufen und Bedingungsgefügen zu
durchschauen und Ansätze für Veränderungen und deren Umsetzung auffinden zu können. Und das heißt außerdem, diese Ansätze anhand von
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Praxisforschung zu überprüfen.

Eine im engeren Sinne psychotherapeutische Ausbildung ist im Rahmen
dieses Studienganges nicht möglich und auch nicht intendiert. Der Studiengang

qualifiziert

insbesondere

Mitarbeiter

im

psychiatrischen

Versorgungssystem, in Krankenhäusern, Institutsambuianzen, Fachdiensten.
Obergangseinrichtungen. Wohnheimen und ähnlichem.

In verschiedener Hinsicht hat der Aufbaustudiengang eine sichere Zukunft: Es ist jetzt schon abzusehen. daß -

wenn die Vorschläge der

Expertenkommission in der Nachfolge der Psychiatrie-Enquete der Bundesregierung auch nur teilweise umgesetzt werden - die ambulanten und
flankierenden Dienste überall noch verstärkt zunehmen werden. Für diese
Dienste werden die Absolventen hoffentlich geradezu prädestiniert sein.

An unseren

Aufbaustudiengang

bzw.

die Ausbildungskonzeption

ist an

erster Stelle die Forderung zu stellen. zu gewährleisten. daß die Inhalte
einschließlich Praxisforschung

im Bereich

der Sozialen

Therapie nicht

außerhalb der Realität in das Fiktive. Nebulöse und nicht mehr praxisorientlerte abgleiten. Auch muß sichergestellt sein, daß die immer wieder
frische Betrachtungsweise der Studierenden vermeidet, daß die Praxis in
ihren Konzepten oder gar Scheuklappen theorien erstarrt. Auch muß der
Studienang in dauernder Kommunikation mit der Praxis stehen und Kooperationen mit Institutionen herstellen. um den StudIerenden Einblicke
in die Funktionsweisen und Veränderbarkeiten von Institutionen zu gewährleisten, sofern sie diese nicht durch die Weiterführung ihres Berufes
direkt haben.
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Wie Sie vielleicht aus dem Informationsheft zum Studiengang wissen, sieht
die Prüfungsordnung

neben den verschiedenen Lehrveranstaltungen

die

Teilnahme an einer studienbegleitenden Selbsterfahrungsgruppe vor, ferner Supervision

und

letzten Jahres

wurde

den Erwerb von Praxisforschungskompetenz.
die

Prüfungsordnung

und

damit

auch

Ende

der

Stu-

diengang dauerhaft genehmigt. Bislang gibt es acht Absolventen, zur Zelt
sind ca. 75 Studierende immatrikuliert.

Ich möchte nun auf die Tagungsstruktur eingehen:
Als ersten Vortrag der Tagung habe ich den Beitrag von Professor Peter
Kutter geplant, der über das Mental Health Programm in Amerika berichtet. Dabei wird er auch auf die Beiträge zur Sozialen Therapie von Erich
Lindemann, einem "Vater" der Sozialen Therapie, eingehen. Herr Kutter
hat viele Jahre mit Erich Lindemann zusammenarbeitet. Er ist. wie sicher
die meisten von Ihnen wissen, Professor für Psychoanalyse im Fachbereich
Psychologie

der

Johann-Wolfgang-Goethe-Universität

in

Frankfurt

und

schon einmal zu einem viel beachteten Vortrag im Aufbaustudiengang über Basis-Konflikt und Körper-Selbst als Erklärungsansätze in der psychoanalytischen Psychosomatik - nach Kassel gekommen.

Anschließend wird Dr.

Regine

Gildemeister über Inszenierung von

Ge-

meinschaft und sozialtherapeutische Arbeit im Spannungsfeld von Individualisierung

und

sozialer

Integration

sprechen.

Frau

Gildemeister

ist

Privatdozentin an der Universität Erlangen. sie war an unserem Fachbereich bereits Gastprofessorin und wird hoffentllch bald ganz an unseren
Fachbereich kommen.

Anschlleßend spricht Professor Dieter Ohlmeier über Zielsetzungen und
Anwendungen der Sozialen Therapie. er ist Facharzt für Psychiatrie, Di-
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plom-Psychologe und Psychoanalytiker und Professor für Psychotherapie,
Gruppen- und Familientherapie an unserem Fachbereich, aber vorwiegend
in Frankfurt am Main als Leiter des Sigmund-Freud-Institutes tätig.

Dr.

Ulrich

Sachsse

ist

recht

nahe

bei

Kassel,

am

Niedersächsischen

Landeskrankenhaus in Göttingen. als Arzt für Psychiatrie. Psychotherapie
und Psychoanalyse tätig. Die Arbeitsgruppe im Anschluß an seinen Vortrag

über

die

schizophrene Erkrankung

als

"narzißtische

Dauerkata-

strophe" und Schwierigkeiten für die Soziale Therapie wird er zusammen
mit einem Absolventen des Aufbaustudienganges leiten.

Herr Duncker ist ebenfalls Arzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoanalyse und leitet des Westfälischen Therapiezentrums "Bilstein" in
Marsberg in Nordrhein-Westfalen.

Bevor wir nun mit dem ersten Vortrag beginnen, möchte ich noch etwas
zur Psychoanalyse bemerken, denn sicher ist Ihnen aufgefallen, daß diese
in unserer heutigen Tagung besonders stark vertreten ist. Sie ist auch in
einem Aufbaustudiengang für Soziale Therapie unabdingbar -

vielleicht

kann man sogar Soziale Therapie als eine Form angewandter Psychoanalyse verstehen - aber es sind im Studiengang auch noch andere - tiefenpsychologisch fundierte -

Richtungen vertreten. Ich selbst bin z.B.,

abgesehen von meiner psychoanalytisch orientierten Weiterbildung, ausgebildete Gestalttherapeutin. l

1 Eln regelmäßlg aktualtslertes ~nformat1onSheft zum Aufbal1stl1dtengang Soztale Therapie kann am
Fachbereich angefordert werden.
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Peter Kutter
DAS AMERIKANISCHE MENTAL HEALTH PROGRAM

-

ERICH LINDEMANNS

BEITRAGE ZUR SOZIALEN THERAPIE

1.

EInleitung

Ich freue mich sehr. an der ersten Arbeitstagung in dem sicher sehr zukunftsträchtigen Aufbaustudiengang "Soziale Therapie" sprechen zu können und möchte alle diejenigen beglückwünschen. die von diesem Studiengang gehört und einen Studienplatz erhalten haben. In diesem Zusammenhang möchte ich Frau 01'. Rita Porsch danken. die mit Initiative und
Engagement nicht locker gelassen hat, mit Unterstützung von Herrn Ohlmeier und anderen. diesen Studiengang zu realisieren.

2.

Die historische Entwicklung der amerikanischen "Mental HealthBewegung"

Der Vortrag heißt "Das amerikanische Mental Health Program" . Vielleicht
hat das einige abgeschreckt, weil sie negative Assoziationen zu Amerika
haben. Deswegen schlage ich vor, wir halten uns eher an den Untertitel:
"Erich LIndemanns Beiträge zur Sozialen Therapie". Ich will aber dennoch,
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auch wenn es da und dort Widerspruch hervorrufen sollte, auf das amerikanische

Mental-Health-Programm

eingehen.

Es

wird

dabei

deutlich

werden, daß es Sinn hat, davon auszugehen. Ich verspreche mir daraus
auch Anregungen für diejenigen, die den Aufbaustudiengang Soziale Therapie gewählt haben. Ich habe jedenfalls bei der Lektüre der Schriftenreihe dieses Studienganges,

gefunden, daß da viele Parallelen zu dem

bestehen, was die Amerikaner in vergangenen Jahrzehnten unter dem Ti-·
tel "Mental Health" gemacht haben.

Angefangen

hat

es

mit

der

sehr

traditions bewußten

"American

Psychoanalytic Associatlon" 1844, daß man dort die Psychiatrie in die
Gesellschaft

integriert

hat:

ganz

im

Gegensatz zu

den

Verhältnissen

hierzulande. Dazu kommt, daß die amerikanische Öffentlichkeit, im Gegensatz zu uns, viel mehr Anteil an der Psychiatrie nimmt. Bei uns hat
sich das erst durch die "Antipsychiatrie" und die "Soziaipsychiatrie" nach
1968 etwas geändert. In den früheren Jahrzehnten waren wir, von der
Zeit des Dritten Reiches ganz zu schweigen, enorm rückständig.

Das zweite Merkmal ist, daß die amerikanische Psychiatrie, schon von
1909 an, die Psychoanalyse integriert hat. Da war nämlich Sigmund Freud
zusammen mit Carl Gustav Jung und Sandor Ferenczi in den USA gewesen
und zwar in den New England-Ländern bei Brill und Stanley Hall in der
Clark University in Worchester, Massachusetts, in New Haven, in Boston
und Harvard. Es hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, was da an
Aufregendem von der Psychoanalyse in das neue Land kommt, das wurde
wie von einem Schwamm von der psychiatrie aufgesogen. Dann gab es
schon 1930 einen Internationalen Kongreß für "Mental Health". Dazu gehörte auch, daß von Anfang an Kinder und Jugendliche einbezogen waren
und daß der Präventlonsgedanke, die Vorbeugung, von Anfang an eine
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große Rolle spielte, ein Gesichtspunkt, der bei uns heute immer noch ein
Schattendasein führt. Man läßt hierzulande immer noch, umgangssprachlich ausgedrückt, das Kind erst in den Brunnen fallen, um es dann mit
vieler Mühe wieder herausziehen, während vorbeugende Maßnahmen, die
es gar nicht dazu kommen lassen, zu wenig beachtet werden.

Nach 1930 hat die "American Mental Health Bewegung" einen enormen
Aufschwung genommen. In derselben Zeit ging es hierzulande bergab, weil
nämlich all die Psychoanalytiker der zwanziger und dreissiger Jahre nach
1933

emigrieren

mußten:

Sie

wissen,

warum.

Dadurch

ist

sehr

viel

psychoanalytisches Potential in die USA gelangt, ein Potential, das sich
auch hier hätte entwickeln können. So kam bald eine immer größer werdende Gruppe

von sehr leistungsfähigen

Menschen

zusammen,

die

bei

Freud in Wien, und später in Berlin Psychoanalyse gelernt hatten, die
einen weiten

europäischen Horizont und die ganze abendländische Ge-

schichte nach den USA mitbrachten.

Die amerikanische Mental Health Bewegung ist auch von vornherein in
einen wissenschaftlichen Rahmen eingekleidet. Man hat also nicht nur die
Bewegung vorangetrieben, überzeugt von eigenem Engagement und davon,
daß das eine gute Sache ist, sondern man hat von Anfang an wissenschaftliche Begleituntersuchungen gemacht und hat andere Wissenschaften
wie Soziologie, Psychologie, Politikwissenschaft mit herangezogen. Daß die
öffentlichkeit von Anfang an mit einbezogen war, sagte ich schon: da
gibt es ein Buch von Clifford Bears "The Mind that Found itself" (1909)
und dann gab es noch einige Autoren: Ruth Kotinsky und Helen Witmer
(1955),

die

ein regelrechtes

"Community Mental Health Program"

ent-

wickelten; da kommt zum ersten Mal das Wort "Programm" vor, also so
etwas wie ein Plan, d.h. ein Weg, wie man Ideen konstruktiv in die Tat
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umsetzen kann. Es gab auch schon 1952 ein diagnostisches und therapeutisches Manual.

Dann muß ich noch einmal den zunehmenden Einfluß der Psychoanalyse
auf die Psychiatrie. Psychologie, Sozialarbeit und Sozialpädagogik betonen. Es kam also wirklich sehr früh zu einer Integration, ebenso von
Psychoanalyse und Psychiatrie, wie von Psychoanalyse und Sozialarbeit,
während bei uns Psychiatrie und Psychoanalyse, von Ausnahmen abgesehen, völlig getrennt voneinander arbeiten. Die Geschichte der Psychiatrie während der Hitler-Zeit ist auch noch lange nicht aufgearbeitet. Das
ist ein ganz dunkles Kapitel, denn es hat Ja sehr viel Zusammenarbeit
gegeben mit den nationalsozialistischen Behörden, Sie wissen davon. Da
kann man wirklich sagen, vielleicht in einer subJektiv etwas idealisierenden Färbung, daß es da Amerika besser hatte und daß durch dieses
enorme Potential

von

Psychoanalytikern in einer freieren Gesellschaft

wesentlich günstigere Bedingungen für die Mental-Health-Bewegung bestanden als bei uns.

In der Diagnose spielten dabei von

vornherein psychoanalytische Ka-

tegorien die Hauptrolle: Man hat nicht die Krankheiten von außen über
die Symptome beschrieben, Symptome zu Syndromen zusammengefaßt und
dann minuziös

deskriptiv eingeordnet,

sondern man

interessierte sich

gleIch für die Hintergründe der Störung, konzentrierte sIch in psychodynamischer Dimension.

auf die dahintersteckenden Ängste und Konflikte

als letzte Ursachen.

In der Therapie war konsequenterweise die Psychopharmakotherapie, die
Schocktherapie, die Psychochirurgie im "Mental Health Program" praktisch
nicht vorhanden, vielmehr standen Psychoanalyse und Psychotherapie im
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Vordergrund. Selbst bei den Psychosen hat man die Erfahrung gemacht,
daß den Patienten besser durch Gespräche zu helfen war als durch Arznei und Elektroschock. Dann kam noch 1930 die Gruppentherapiebewegung
dazu, ausgehend von Moreno, von 1930 an, und ab 1940, von Kurt Lewin
entwickelt, die Feldtheorie und Gruppendynamik und schließlich, von 1950
an, die "Client-Centered Psychotherapy" von Rogers, was sich alles sehr
segensreich ausgewirkt hat.

Spezielle Arbeitsfelder für das Mental Health Programm waren - und das
sind schon überschneidungen mit Sozialer Therapie - geistige Behinderung, Alkoholismus und Kinderpsychiatrie. Da sind Bruno Bettelheim, Fritz
Redl und David Weinman zu nennen, auch die Geriatrie. Das waren die
Arbeitsfelder, mit denen sich die Mental Health Bewegung besonders befaßt hat. Wichtig war auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Genetik,

Neurologie.

Psychologie.

Erziehungswissenschaft

und

SOZiologie;

nicht zu vergessen Sozialarbeit und -pädagogik.

Als

Zwischen bilanz

können

wir

festhalten,

im

Gegensatz

zu

unserer

Situation hier: Die Arbeit im sozialen Bereich ist in den USA weniger
theoretisch, dafür pragmatisch orientiert und optimistisch, mehr praxisbezogen: "da können wir etwas ändern". nicht pessimistisch, wie es etwa
der Psychopathie-Begriff zum Ausdruck bringt: "das ist ein Zustand und
da können wir nichts ändern". Sie ist ferner konfliktorientlert und nicht
symptomorientiert, sie findet in der Community statt, also mit den Angehörigen, mit den anderen Leuten, die in der Umgebung des

kranken

Menschen leben. Man schiebt die Menschen nicht, wie in der kustodialen
Psychiatrie, an den Rand einer Stadt in die Anstalt, sondern beläßt sie
in der vertrauten Umgebung. Die Menschen sind offen wie andere Patienten im allgemeinen Krankenhaus

untergebracht, nicht in geschlossenen
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Abteilungen. Man ist psychodynamisch, um nicht zu sagen, psychoanalytisch orientiert, im Gegensatz zur organischen oder psychiatrischen Orientierung. Der Krankheitsbegriff war ein ganz anderer, denn er schloß
immer psychodynamische Aspekte ein, also psychologische und soziologische

Elemente. Man hat also die Auswirkungen der Erkrankung auf die

Umgebung ebenso beachtet wie die Auswirkungen der Umgebung auf Entstehung und Gestaltung und Verlauf der Erkrankung. Auf jeden Fall waren unbewußte Prozesse mit eingeschlossen, wie sie im einzelnen Menschen ablaufen können und in Kollektiven.

Die "Familienbewegung" ist noch zu

nennen, mit

Adolf Meyer an der

Spitze, der nicht nur den Begriff "Mental Hygiene" einführte, sondern
auch die Gruppen- und Famillentherapie förderte. Damit kam zusätzlich
Zum

individuellen

Aspekt

noch

der

familiendynamische

Gesichtspunkt:

Nämlich ebenso die Auswirkungen der Erkrankung eines Mitglieds auf die
Familie, wie die Wirkungen der Familie auf die Entstehung und den Verlauf

einer

psychiatrischen

Erkrankung.

Damit

Psychiatry" entstanden, eine Psychiatrie, die

war

dann

"Community

den Menschen nicht nur

solipsistisch als Individuum sieht, sondern eingebunden in Familie und
Gruppen, in eine ganz bestimmte

Gesellschaft.

Rollen und Funktionen

werden berücksichtigt, die Psychoanalytiker arbeiteten mit Sozialwissenschaftlern zusammen, z.B. mit Talcott Parsons, der seinerseits soziologische Gesichtspunkte einbrachte: den Einfluß der sozialen Klasse, des sozialen Ortes, der Wohnung, des Einkommens. Alle diese Gesichtspunkte
waren für die Community Mental Health Bewegung selbstverständlich. Damit wird auch eine ganz andere Bewertung der Gruppe deutlich, denn man
sah den Patienten in der Gruppe der therapeutischen Gemeinschaft, der
Nachbarschaft, der Gemeinde. Damit war die traditionelle Hierarchie mit
Professor, Oberarzt, Stationsarzt und Schwestern überwunden zugunsten
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einer kollegialen Gemeinschaft. Da konnte man offen sprechen und nach
demokratischen Regein Beschlüsse fassen. Es war eine kollegiaie Zusammenarbeit. bei

der die "nurse" einen höheren Sozialstatus hat als die

Krankenschwester bei uns. Die "nurse" ist als "psychiatry nurse"
Speziallstin, die
"Psychiatern"

eine

auf gleicher Ebene mit "social workers" und mit den

arbeitet.

Es

gab

freilich

unterschiedliche

professionelle

Rollen und Funktionen, wie z.B. die Pflege, die Psychotherapie in psychoanalytischer Perspektive und die traditionelle Psychiatrie. aber doch alles
integriert. Dazu gehörte selbstverständlich, daß Schwestern. Sozialarbeiter
und Arzte zusammenarbeiteten. Es kam dann noch der Begriff der "helping professions" auf. also der "helfenden Berufe" und der Begriff der
"care takers", also der Personen, die sich professional um die Patienten
kümmern, die versuchen. die Hintergründe der psychischen Störung aufzudecken und die, in die Community Mental Health Bewegung einbezogen.
praktische Hilfen geben; ganz im Sinne einer Substitutionstherapie. Ich
komme darauf noch zurück. wenn ich auf Erich Llndemann eingehe.

Eine wichtige Station in der Entwicklung der amerikanischen "Mental Health-Bewegung" war

die "New

York

School of Phllantropy".

gegründet

1907. und dann, das habe ich schon erwähnt. Freud, Ferenczi und Jung
in den New-England-States. ferner die Gründung erster psychoanalytischer Zentren in Boston, vor allen Dingen in Harvard, sowie in New York
und Washington.
von

Sozialarbeit,

Das Ergebnis unterschiedllcher Integrationsbemühungen
von

Psychiatrie

und

Psychoanalyse

waren

dann

Orientlerungsprogramme wie das "Mental Health Programm". Es wirkte über
die Gruppe. bezog die Gruppentherapie mit ein, nicht nur für die Patienten. sondern auch für die Angehörigen. Man hat sich also sehr früh
auch mit den Angehörigen befaßt und Angehörigengruppen gebildet. Angehörige spielen nämlich nicht nur bei der Entstehung und Unterhaltung
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von psychischen Krankheiten eine ganz entscheidende Rolle, sondern auch
in der Therapie. Wenn man die Angehörigen nicht berücksichtigt, besteht
die große

Gefahr,

daß es

nach der

Behandlung der Patienten wieder

Rückfälle gibt.

In der Sozialpsychiatrie wurde einiges vom amerikanischen "Mental Health
Programm" auch bei uns aufgegriffen (vielleicht kommt Ihnen deswegen
einiges bekannt vor), z.B. durch Klaus Dörner und Ursula Plog (980),
durch Michael von Cranach und Asmus Finzen (972), durch Giovanni
Jervis (978) oder Hans Strotzka (965). Alle diese deutschen und europäischen Initiativen gehen aber letztlich auf die amerikanischen Initiativen zurück, über die ich hier berichte. Es ist mein Wunsch, das hier
bewußt zu machen, daß nämlich unsere Sozialpsychiatrie nicht neu ist,
sondern Vorläufer hatte.
also Gruppen,

Auch die

sogenannten

die vor der Entlassung gebildet

"predischarge groups",
wurden, gehören dazu,

denn man hat gemerkt, daß dann, wenn der Wechsel von stationärer zu
ambulanter Behandlung nicht gut vorbereitet ist, der Rückfall vorprogrammiert ist. Dem können die "predischarge-groups" und "postdischargegroups" entgegenwirken. 1963 kam dann noch das Gesetz von John F.
Kennedy, die Botschaft vom 5.2.1963 hinzu. Es besagt, daß als Konsequenz der Mental

Health

Bewegung Mental Health

Centers

geschaffen

werden sollen. Damit war die Mental Health Bewegung gesetzlich abgesichert.

John

F.

Kennedy

hatte ja

in

der

Familie

eine

geisteskranke

Schwester. Er war daher persönlich betroffen und hat sich während seiner
Präsidentschaft besonders für die Sozialprogramme engagiert.

22
3. PrAvention

In den USA unterscheidet man drei Formen von Prävention:

1.

eine

primäre

Prävention:

Sie

besteht

darin,

daß

man

optimale

Bedingungen schafft, die möglichst - das klingt freilich idealistisch oder
sogar illusionär -

Krankheit überhaupt erst gar nicht entstehen läßt.

Dies 1st primäre Prävention im Sinne von Gerald Caplan (I969);

2. die sekundäre Prävention

bedeutet,

daß man optimale Bedingungen

schafft, wenn dIe Krankheit ausgebrochen ist, d. h. Methoden entwickelt
zur Frühbehandlung, so daß es nicht zu chronischen Verläufen kommt und
damit Rückfälle vermieden werden.

3. Die

tertiäre Prävention zielt darauf hin, daß

durch Rehabilitation

Defekthellungen vermIeden werden.

Für alle dreI Formen der Prävention hat man sich im Rahmen des Mental
Health Programms stark engagiert: Man hat einmal indirekt politisch, d.h.
über den Gesetzgeber, über das Parlament und über die Gesetzgebung
versucht. günstige Bedingungen zur Vorbeugung von Krankheit zu schaffen. Zum anderen hat man direkt versucht, z.B. durch die sogenannten
Pellkanbriefe oder durch Gruppenarbeit und Stadtteilarbeit, zusammen mit
Lehrern und Pfarrern, unmittelbar vor Ort die Verhältnisse zu bessern.
Organisiert waren

diese Aktivitäten

in

der

"National Association

for

Mental Health".

Im örtlichen Rahmen bedeutete dies. daß man unmittelbar politisch aktiv
wurde, z.B. im Stadtrat, im Schulrat. in Industrie. Handel und Gewerk-
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schaft. Man hat einfach gemerkt, daß man wenig ändern kann, wenn einer
einsame Arbeit leistet, irgendwo in einer Familie, daß die Effekte solcher
"splendid isolation" auch meistens verpuffen und daß viel unnötige Frustration damit

verbunden ist.

Besser waren die

Resultate,

wenn man

vorher die Umgebung erforscht hat und versuchte hatte, mit "care takers"
zusammenzukommen, die ohnehin schon halb professionell sozialtherapeutisch tätig waren. In jeder Population kann man nämlich einen bestimmten
Prozentsatz von Menschen finden, die sehr gute Einfühlungsfähigkeit haben und die Fähigkeit, sozial zu helfen, seien das Ärzte, Lehrer, Pfarrer,
Rechtsanwälte, Kindergärtnerinnen

oder auch Handwerker und

Arbeiter.

Wenn man mit solchen Menschen zusammenarbeiten kann (meiner Einschätzung nach sind es ungefähr bei den Ärzten ebenso wie bei den
Lehrern ungefähr zehn Prozent), dann hat man viel bessere Chancen, etwas zu

verändern,

als

wenn man Alleinkämpfer ist. Die persönlichen

Kontakte setzen natürlich Kommunikationsfähigkeit voraus. Hat man aber
auf diese Weise Schlüsselpersonen gewonnen, die in wichtigen Positionen
sind, wie z.B. einen Schulrat, den Rektor einer Schule, die Leiterin eines
Kindergartens, einen Anwalt oder Pfarrer, einen Stadtrat, von welcher
Partei auch immer, oder einen Architekten, der bei der Stadtteilplanung
ein Wort zu sagen hat, dann sind die Aussichten wesentlich günstiger,
etwas zu verändern - nicht nur beim Einzelnen, sondern auch in der Gemeinschaft insgesamt.

Zur "primären" Prävention ist noch nachzutragen, daß zu einer effektiven
Prävention psychischer Störungen von Anfang an eine gute Schwangerschaftsvorsorge gehört. Man spricht von der sogenannten "prä-natalen"
Zone <Blain

1959). Die

"natale" Zone sorgt für optimale

Bedingungen

während der Geburt (hier ist ja bei uns die Säuglingssterblichkeit in der
Rangfolge mit den Ländern immer noch relativ hoch), während die "post-
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natale Zone" für entsprechende Unterstützung der Familien, der Schulen,
der Gemeinden durch geeignete ärztliche, juristische, sozialarbeiterische
und psychologische Maßnahmen sorgt. Bei den Interventionen unterscheidet man direkte Interventionen, die direkt an der einzelnen Person ansetzen, an der Familie oder an der Gruppe, und indirekte, das sind diejenigen Interventionen, die indirekt über eine Schlüsselperson in der Gemeinde, über "caretaking agents"

(Caplan,

1969, S. 31), d.h.

über die

Veränderung des Umfeldes bei den Individuen wirken.

4. Erlch Llndemann
Dieser wichtige Vertreter der Mental Health Bewegung ist 1900 in Witten
im Rheinland geboren. Er studierte in Marburg, Gießen und Heidelberg
Medizin und

lernte Viktor von Weizsäcker kennen.

1927 hatte er das

Glück, ein Stipendium für die USA zu bekommen. Er hat dann so Gefallen
daran gefunden, an den größeren Möglichkeiten der Vereinigten Staaten,
Psychiatrie zu lernen, daß er 1929 ganz übergewechselt ist. Er war in
Boston im "Massachusetts General Hospital" und wurde dort schließlich
Chef der

Psychiatrischen Abteilung und Professor der Harvard Medical

Sehool, die in der Prestigeskala mindestens so hoch rangiert wie Yale in
New Haven oder Stanford in Palo Alto.

Dort war ein günstiger Boden für die Weiterentwicklung der Mental Health
Bewegung: Erik Erikson war da, dessen Buch "Kindheit und Gesellschaft"
(1961) ja sehr bekannt ist, ferner arbeiteten dort C. Kluckhohn (1944),
Talcott Parsons und Robert Bales (955), sowie Adorno und Harkheimer,
nicht zu vergessen Maria Jahoda (1960), die wahrscheinlich die Sozialarbeiterinnen

wegen

ihres

sozialkritischen

Engagements

kennen.

Erieh
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Lindemann lebte also in einer Gruppe von außerordentlich anregenden
Wissenschaftlern, die sich gegenseitig befruchteten. Vieles von dem, was
heute als neu entdeckt gilt, z.B. die Begriffe der Krise, der Krisenbewältigung und der Krankheitsbewältigung (die bei so ernsten Erkrankungen
wie Herzinfarkt und Krebs eine große Rolle spielen), sind dort schon gedacht und diskutiert worden. Das ist eine Quelle, aus der wir heute noch
schöpfen. Es war eben insgesamt, nicht zuietzt wegen der vielen Emigranten, ein günstiger Nährboden für kreatives wissenschaftliches Denken
und Handeln. Dabei war die Gruppe in Harvard, Boston, besonders kreativ.

6. Werk und Wirkung
Jetzt will

ich nacheinander aufzählen, was aus dem wissenschaftlichen

Werk Erich Lindemanns für die Soziale Therapie wichtig sein kann: Soziale Therapie 1st ja noch nicht ein so fest umrissenes BerufsbIld. VIelleicht ergeben sich aus Llndemanns Arbeiten Anregungen dafür, was alles
im Rahmen der "Sozialen Therapie" gemacht werden kann.

Lindemann (1941) hat zunächst auf Zusammenhänge zwischen dem Verlust
einer wichtigen Bezugsperson und dem Auftreten und dem Verlauf von
Krankheiten hingewiesen. Diese Zusammenhänge hat er zuerst bei Frauen,
die an der Gebärmutter operiert wurden, festgestellt, von denen vierzig
Prozent an depressiven, subdepressiven oder anderen psychischen Störungen erkrankt waren. Lindemann sollte damals für seinen Chef eigentlich physiologische Untersuchungen machen.

Dagegen hat er sich

aber

aufgelehnt, denn er interessierte sich viel mehr für die psychologischen
Zusammenhänge. Er hat einfach mit den Leuten gesprochen und dabei Oe-
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merkt, daß die Operation mit dem Verlust eines wichtigen Organs ein
schweres seelisches Erleben war, das nicht ohne weiteres seelisch verkraftet werden konnte. Lindemann hat dann über
psychoanalytisch

orientierten

Gesprächs

die Anwendung

gleichzeitig

Mittel

und

des
Wege

mitgebracht. die seelischen Depressionen zu überwinden und das Verlusterlebnis innerlich zu verarbeiten.

Damit wurde der ursächlIche Zusammenhang zwischen Verlust und Krankheit dokumentarisch belegt. Der Verlust kann sich dabei ebenso auf eine
Bezugsperson beziehen

wie

auf einen

Körperteil.

Es

kann

auch

eine

politische Idee sein, eine berufliche Position, die man verliert. Das sind
alles Verlusteriebnisse. die, wenn sie nicht psychisch verarbeitet werden,
zum Auftreten einer Erkrankung führen können.

Was da alles dahinterstecken kann, kommt dann in einer zweiten Arbeit
Erlch

Llndemanns

zum

Ausdruck,

1944

veröffentllcht

mit

dem

Titel

"Symptomatology and Management of Acute Grief", also "Symptomatologie
und Management": Management hier im Sinne des Umgangs

mit akuter

Trauer verstanden. Llndemann zeigt in seltener Klarheit, daß dann, wenn
die Trauer nach Verlusten nicht gefühlt und durchgearbeitet wird. in
einem nicht geringen Prozentsatz psychische Störungen auftreten.

Eine

weitere

Arbeit

Erich

Llndemanns

(1953)

bezog

sich

auf

ein

sozialtherapeutisches Experiment. Es ist als das WellesleY-Projekt in die
Literatur eIngegangen.

Wellesley ist ein

Vorort von Boston im Staate

Massachussetts. Dort ist Lindemann hin, er als Psychiater, seine Frau als
Sozialarbeiterin. Die
mit dem

Stadtrat

beiden haben das Projekt zusammen durchgeführt,
gesprochen,

mit

den

örtlichen

Pfarrern.

mIt

den

Sozialarbeitern. haben diese alle in die Untersuchung einbezogen. orien-
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tiert am "Action Research Model", der Handlungsforschung. Hier gehen die
Forscher unmittelbar in das Feld hinein und beobachten nicht nur unbeteiligt von außen. Sie verändern ebenso aktiv das Feld, wie sie darauf
passiv reagieren. Alle Ursachen und Wirkungen werden in die Forschung
im Sinne des "Action Research" einbezogen.

In der Auswertung tauchte jetzt zum ersten Mal der Beriff der "sozialen
Krise" auf;

wohl angeregt durch Erik Erikson, der ebenfalls wie Linde-

mann mit dem Krisenbegriff operierte. Wenn man dem historisch noch genauer nachgeht, geht der Begriff wahrscheinlich auf überlegungen und
Gedanken von Viktor von Weizsäcker zurück, aus der Zeit gegen Ende der
zwanziger Jahre. Viktor von Weizsäckers Einfluß hat offensichtlich ebenso
bei Lindemann wie bei Erikson nachgewirkt und führte zum Konzept einer
"sozialen

Krise",

die,

Krankheiten führen

wenn

kann. In

sie

nicht

gelöst

wird,

zu

der Sprache der Psychologen

gravierenden
würden wir

heute sagen: die Krise wird "bewältigt" oder "nicht bewältigt". Wir befinden uns hier am Anfang der Coping-Forschung, die bei uns als Bewältigungsforschung in der Psychologie vor zehn oder fünf Jahren auftauchte
und zur Zeit ziemlich auf dem Höhepunkt angelangt ist, als Bewältigungsforschung bei allen möglichen Krankheiten.

Interessant ist, in diesem Kontext, daß die Krise eben nicht nur individuell gesehen wurde sonders als "soziale" Krise, als Krise einer Familie.
Gruppe und einer ganzen Gesellschaft. Man hat also von Anfang an Kollektive beachtet und kam dadurch zu "sozialen Diagnosen" und damit zur
"Sozialen Therapie".

Mit dem Wellesley-Projekt wurde m.E. zum ersten Mal in Gruppenforschung
und Familiendynamik die Gesellschaft selbst zum Gegenstand der Analyse
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gemacht. Lindemann sprach von "pathogenen sozialen Konstellationen".
Solche Konstellationen können als kranke Gesellschaft zu Krankheit, zu
Delinquenz und zu Drogenabhängigkeit führen; Symptome einer kranken
Gesellschaft.

In

solchen

Fällen

ist

es

unsere

Aufgabe,

die

gesamte

Gesellschaft zu analysieren im Sinne einer "sozialen Analyse", um damit
erst die Voraussetzungen für eine effektive soziale Therapie zu schaffen;
d.h. für eine soziale Therapie im Sinne einer Prävention. Prävention gehörte von Anfang an zum Beratungskonzept des Wellesley-Projekts. Die
Lindemanns bezogen also Lehrer, Pfarrer, Gemeindeschwestern und andere
psychiatrische Laien als "care-takers" in die soziale Arbeit ein.

Der Vollständigkeit halber erwähne ich hier noch die Telefonseelsorge,
die aus dem Bereich praktischer Theologie stammt, die Stadtellarbeit, die
aus der Sozialarbeit kommt und last but not least die Selbsthilfegruppen,
die auch in den USA angefangen hatten und die hierzulande vor allem
durch Michael Lukas Moeller (1978, 1981) bekannt wurden.

EIne wichtige Arbeit Erich Lindemanns (1943) muß Ich noch nachtragen:
Da gab es das

berühmt-berüchtigte Feuer, das

im Coconut Nachtclub

ausgebrochen war, in einem Nachtclub namens "Coconut" in Boston. Es
hat über 140 Todesfälle gegeben. Das war natürlich eine unglückliche
Situation. die

aber Ärzte wie Lindemann

zur Forschung

nutzten.

Die

vielen Verlusteriebnisse führten nämlich bei den Angehörigen zu erheblichen psychischen Störungen. die sie psychiatrisch und psychoanalytisch
untersuchten.

Wieder

zeigte sich

der enge

ursächliche

Zusammenhang

zwischen psychischen Störungen und vorausgehenden schweren VerlusterIebnissen.

Sie

können

verhütet

werden.

wenn

sie verarbeitet

werden

können, wenn die abgewehrte Trauer durchgearbeitet wIrd. Erich Lindemann bestätigt mit seinen empirischen Befunden Freuds Aufsatz "Trauer
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und Melancholie" von 1917. D.h.: Die Trauer muß durchgearbeitet werden.
Geschieht dies nicht, dann kommt es zu Störungen im Sinne einer "pathologischen" Trauer, z.B. als "verzögerte" Trauer.

Der

empirische

Krankheit

ist

Nachweis
der

des

wichtigste

Zusammenhangs
Beitrag

Erich

zwischen
Lindemanns

Verlust
für

und

Sozial-

Psychiatrie und Soziale Therapie: D.h. wir müssen immer dort, wo Verluste auftreten,

darauf achten,

ob Trauer

überhaupt zugelassen, ob sie

durchgearbeitet wird oder ob so getan wird, wie wenn nichts gewesen
wäre. Dann gibt es

das Phänomen

zeichnet dadurch, daß unter

der "verzögerten" Trauer,

gekenn-

Umständen nach einem Jahr oder länger

unvermittelt Trauer auftritt, oder daß Menschen bei rührseligen Szenen
leicht anfangen zu weinen. Das sind Hinweise darauf, daß Trauer verdrängt geblieben und nicht bearbeitet ist. Oder es kommt zu "verzerrten"
Trauerreaktionen, z.B. zu Flucht in gesteigerte Aktivität, zu unbewußter
Identifizierung mit dem

Verstorbenen, zu psychosomatischer Erkrankung,

zu auffallender Feindseligkeit oder zu sonstigen aggressiven Spannungen.
All das

können Hinweise auf

"abgewehrte" Trauer sein. Auch sozialer

Rückzug kann ebenso mit abgewehrter Trauer zu tun haben wie unbewußt
selbst beigebrachte Unfälle. Wir müssen also in der "sozialen Therapie"
und Prophylaxe immer wachsam sein und an die Möglichkeit nicht bewältigter Trauer denken.

Im weiteren hat sich Lindemann (l949) mit Gewalt und sozialer Integration befaßt, Auswirkungen der Zusammenarbeit mit Kluckhohn und Parsons. Er hat die Gesetzmäßigkeit beschrieben, die darin besteht, daß die
eigene Gruppe als "Innengruppe" nur dann gut zusammen arbeiten kann,
wenn eine "Außengruppe" zum Feind gemacht wird. Lindemann verstand
sich in seinem Selbstverständnis nicht nur in der Rolle des Therapeuten
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oder des vorbeugenden Helfers gegenüber anderen, sondern er wendet das
eigene Denken und Handeln immer auch auf sich selbst an, als Individuum und auf das eigene Team. Er fragt stets: Wo sind da nicht bewältigte Trauerprozesse? Wo ist da vielleicht unterdrückte Trauer in einem
Team, die vielleicht auf einen Verlust zurückgeht, auf den Verlust eines
Teammitglleds, das man vielleicht

besonders gern hatte

und das

nun

nicht mehr da ist, oder abgewehrte Aggressivität, wenn z.B. Männer die
Frauen oder Frauen die Männer schlecht machen.

Es ging dann noch um den Begriff der seelischen Gesundheit im Sinne
einer dynamischen Interpretation; d.h.

um

die

Fähigkeiten, Gesundheit

produktiv zu beeinflussen. Dazu gehören 1. Fähigkeiten, die Umwelt aktiv
zu verändern, 2. die Fähigkeit, auf die von der Umwelt kommenden Anregungen konstruktiv zu reagieren und 3. eine ebenso stabile wie flexible
Persönlichkeit zu entwickein, die beides zu differenzieren weiß.

Eine weitere Arbeit befaßt sich mit den Folgen von Umzügen, die ja in
den USA viel häufiger vorkommen als bei uns (Lindemann 1963) und mit
den Einflüssen des Stadtteils, in dem man wohnt, auf die psychische Gesundheit. In allen Städten ziehen die wohlbegüterten Leute aus der Innenstadt in die nähere und weitere Umgebung, in Frankfurt z.B. in den
Taunus. Mittelschichtangehörige rücken nach; die ziehen dann ihrerseits
wieder weiter und schließlich häufen sich Unterschichtsangehörige in den
zuvor verlassenen Gebieten (in Frankfurt z.B. im Gutleutviertel>. Wenn
Sozialarbeiterinnen und SozialtherapeutInnen rechtzeitig auf diese Mobi-

lität achten und die Gebiete, in denen erhöhte Kriminalität, psychosomatische Erkrankung oder Drogenabusus auftreten, als Brennpunkte sozialer
Krisen erkennen. können sie effektiv Soziale Therapie und soziale Prophylaxe leisten.
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Lindemann (1962) ist aber nicht nur ein echter Sozialtherapeut, sondern
auch ein Sozialreformer. Von einer sozialen Revolution kann man dagegen
nicht sprechen. denn das würde heißen, daß die Struktur der Gesellschaft
von

unten

verändert

wird;

daß

etwa

Klassengegensätze

wie

bei der

französischen Revolution aufgehoben werden, daß anstelle des Adels und
der Monarchie der bürgerliche Stand oder der dritte Stand treten. So welt
geht die

soziale Therapie Erich Llndemanns nicht. er hat aber soziale

Reformen. wie sie über die schon genannte Kennedy-Botschaft in Gang
gesetzt wurden. effektiv angeregt.

In Feldstudien (Lindemann 1960) werden die Symptome einer kranken Gesellschaft festgestellt. z.B. eine erhöhte Suizidrate, erhöhte Depressivität,
vermehrt psychosomatische Erkrankungen. Alkoholismus, Delinquenz. Mit
einer solchen

makroskopischen sozialen

Diagnose werden die

"harten"

empirischen Daten festgestellt, während sich die mikroskopische Diagnose
mit den "welchen" Daten des Interviews um die psychische Dimension des
einzeinen Menschen und der Gruppe kümmert.

Die zehn Funktionen des Psychiaters (LIndemann 1962) treffen m.E. auch
für die "Soziale Therapie" zu. Sie beziehen sich: 1. - 3. auf die Diagnose
und Therapie neurotischer, psychotischer und psychosomatischer Störungen, 4. darauf, daß soziale Maßnahmen von vornherein In die Diagnose
einbezogen werden. 5. auf die Störungen der normalen emotionalen Entwicklung unter gebührender Beachtung des Konzeptes der "sozialen Krise",
6. auf die soziale Situation mit entsprechenden Methoden der "sozialen
Analyse" mit dem Ziel der "sozialen Therapie", 7. auf die besondere Umgebung des kranken Individuums, 8. auf die Familie. 9. auf die Gruppe
und 10. auf die Gesellschaft als ganzes.
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6. Schlußfolgerungen für die soziale Therapie
Vor jeder "sozialen Therapie" muß sinngemäß eine "soziale Diagnose" gestellt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet sich das hier eingangs
vermittelte

"Mental

wissenschaftlichen

Health
Beiträge

Program"
Erich

ebenso

Lindemanns,

an

wie
dieses

die

einzelnen

maßgeblichen

Vertreters der "Mental Health Bewegung". Das heißt im einzelnen:

1. Beachten der Verlust-Theorie. des Krisenkonzeptes und des Konzeptes
der Krisenbewältigung.

2. Hilfen können immer grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen, entweder
direkt, so, wie wir es gewohnt sind, beim einzelnen Menschen oder indirekt, und zwar dadurch, daß wir Schlüssel-Personen finden, die dann ih-

rerseits Einzelne

oder ganze Gruppen dazu befähigen, sich selbst und

andere zu verändern.

3. Ein weiterer Weg ist die "Substltutionstheraple". Sie besteht darin, daß

soziale TherapeutInnen die Rolle einer verlorenen Bezugsperson übernehmen. So kann z.B. die soziale Therapeutln nach dem Verlust der Mutter in
einer Famme oder eines Vaters, zumindest vorübergehend, versuchen, die
Rolle dessen zu übernehmen, der jetzt nicht mehr da 1st. Daß diese Art
Substltutlonstherapie 1m Rahmen von SozialtherapeutInnen möglich 1st,
möchte Ich zumindest unter Berufung auf Erlch Lindemann (l943) erwähnt
haben.
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4. Eine wichtige Voraussetzung effektiver sozialer Therapie ist neben den
bekannten Methoden

der

"Einzelfallhilfe" , der

"Gruppenhilfe"

und der

"Familienmethode" das Prinzip der Einbeziehung von Laien in SchlüsselsteIlen in die eigene Arbeit und

5. das wichtige Prinzip der interdisziplinären Zusammenarbeit. Das wiederum setzt voraus, daß wir keine Angst vor anderen Wissenschaftlern
haben. die die eigene wissenschaftliche Position bedrohen könnten (Lindemann sagte einfach: "Dann gehen wir hin und fragen: "Wie sehen die
das?" Die Antwort bringt uns dann zu neuen Einsichten; "Aha, das kann
man ja auch ganz anders sehen." unserer Perspektive.

dann haben

Dann verbinden wir das andere mit
wir

schon

zwei

Perspektiven;

dann

kommt noch eine dritte und eine vierte Perspektive".>. Auf diese Weise
ergänzen sich die unterschiedlichen Perspektiven der verschiedenen Wissenschaften gegenseitig. So können die pädagogische, juristische Perspektive die Soziale Therapie ebenso ergänzen wie die psychologische und
medizinische. So entsteht Kreativität.

6. gilt das Prinzip der Vorbeugung. Das heißt: nicht darauf warten, daß
die Patienten als Kranke zu einem kommen, sondern, vor Ausbrechen der
Krankheit, in der akuten Krise zu den Menschen gehen, in die Gemeinde
hinein.

Damit

ist

auch

die

Angstschwelle

vieler

Menschen

aus

Arbeiterkreisen gegenüber Amtern und Behörden, auch gegenüber Beratungsstellen,

vermieden.

Das

heißt

abschließend

im

Klartext:

Soziale

Therapie muß ergänzt werden durch soziale Prävention. Die soziale Prävention könnte z.B. in die Bezeichnung des Berufsbildes eingebaut werden. Zumindest aber sollten wir bei Sozialer Therapie immer auch an die
soziale Prävention

denken,

denn

wichtig wie die soziale "Therapie".

die

soziale

"Prävention"

ist

ebenso
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Regine Gildemeister

"INSZENIERUNG VON GEMEINSCHAFT" - SOZIALTHERAPEUTISCHE ARBEIT
IM SPANNUNGSFELD VON INDIVIDUALISIERUNG UND SOZIALER INTEGRATION

1. Kontext und Problem

Was ist die Ausgangslage sozialer Therapie? Meine überlegungen dazu
setzen nicht

im engeren Sinne "therapeutisch" an, am Adressaten, am

leidenden oder wie es auch heißt "gestörten" Individuum. Sie setzen vielmehr daran an, in welchen Verhältnissen diese offenbar immer zahlreicher
werdenden

Individuen

leben

und

auch

da

nicht

an

individuellen

Verhältnlssen/Lebensumständen der Person, sondern an den Weisen der
Vergesellschaftung von Individuen. Anders und vereinfacht gefragt: wie
sind "Individuum" und "Gesellschaft" in konkreten sozialen Verhältnissen
verwoben?

In

der

aktuellen

zeitdiagnostlschen

Diskussion

in

der

und

um

die

psychosozialen Hilfen werden zunehmend neue Formen und auch Probleme
von Vergesellschaftungsprozessen konstatiert.

Sie verweisen auf über-

greifende Prozesse sozialen und kulturellen Wandels. Ein Element davon
ist das, was man dJe PluraJjsierung und Individualisierung von Lebens-
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sentwürfen nennt. "Individualisierung" meint hier eine strukturelle Kategorie, hat nicht automatisch die Bedeutung einer größeren Person- oder
Subjekthaftigkeit. Der historische Prozeß der Individualisierung bedeutet
in der hier eingenommenen Perspektive, daß sich die Person nicht mehr
über die Zugehörigkeit oder Mitgliedschaft zu einem sozialen Aggregat
konstituiert. sondern über ein eigenständiges Lebensprogramm. Der einzelne selbst wird zur lebensweltlichen Reproduktionseinheit des Sozialen
(Beck 1986:119). Dies heißt nichts anderes. als daß Grundprobleme sozialer Integration auf die Individualebene verschoben werden und dort abgearbeitet werden müssen. Soziale Integration, "Sinn" ist als Identitätsleistung gefordert. In dem für unseren Kulturkreis gültigen Ideal der autonom handlungsfähigen mit sich selbst identischen Person geht es konsequenterweise an zentraler Stelle um die Kompetenzstruktur des Individuums, die es ihm ermöglicht, widersprüchliche Erwartungen in verschiedenen Dimensionen zu balancieren und zu integrieren.

In zunehmendem Maße werden daher "Lebensprobleme"

als psychosozial

konst! tuiert verstanden und als personale "Störung" definiert. Darin wird
-

trotz

der angesprochenen Erschwerungen

-

das Anforderungs-

und

Verantwortungsprofil der individualisierten Person als Handlungs- und
Sinngebungszentrum beibehalten oder sogar verstärkt. Individuelle Identität wird zum Material, Gegenstand und Ziel sozialprofessioneUen Handelns.

Das Problemverständnis in psychosozialen Kategorien verweist zunächst
einmal nur darauf, daß Menschen aus den Normalitätskonzeptionen ihrer
sozialen Welt herausfallen. Sie können oder woUen den dort geforderten
Integrationsnormen nicht entsprechen. Dies stellt sich unter den Bedingungen moderner Gesellschaften nicht als einfaches

Anpassungsproblem
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dar; es ist vielmehr gerade die Mehrschichtigkeit sozialer Realität, die
nicht (mehr) in ein individuelles Leben übersetzt werden kann. Individuelle Formen inneren Erlebens, Handlungs- und Lebensentwürfe, allgemeine
Sinngebungsmuster und als "von außen kommend" erfahrene Anforderungen fallen auseinander. Die Betroffenen sind in ihre jeweilige soziaie Welt
nicht homöostatisch eingehängt - sie leiden und/oder stören. Soziale Integration als Identitätsleistung schlägt fehl. Relativ unabhängig von der
jeweiligen in psychologischer Diagnostik konstatierten "Störung" wird die
Obersetzung von

lebens geschichtlich erworbenen psychIschen Strukturen

in soziales - dem Sinn nach auf "andere" bezogenes - Handeln zum Problem.

Dies scheint nicht nur. aber in besonderem Maße Frauen zu betreffen und

zwar

in

verschiedener

sozialepidemiologischen

Hinsicht.

Untersuchungen

Zum
höhere

einen

zeigen

sie

in

Störungsraten.

ist

ihr

AnteIl an Ratsuchenden bzw. an Patienten überdurchschnittlich hoch. Das
auf die "Biologie" zurückzuführen, fällt wohl wenigen ein: es induziert
vielmehr. daß Frauen von den oben skizzierten Veränderungen/Prozessen
sozialen Wandels in ihrer konkreten Lebenssituation z.T. dramatisch betroffen sind. weniger als Je zuvor tragfähige Lebenskonzepte und Identltätsangebote finden.

2. Einrichtungen der psychosozialen Arbeit als ·soziale Zwitter·.

Im Zuge und Im Umfeld der Entstehung und Expansion der psychosozialen
Versorgung

haben

sich

sehr

verschiedene

Typen

von

Einrichtungen

herausgebildet, denen gemeinsam ist. daß sie durch eine Art "Zwittercharakter" gekennzeichnet sind. Sie sind eInerseits formale Organlsatio-
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nen, eingebunden in ein System/ein übergreifendes Netzwerk psychosozialer Versorgungseinrichtungen. Zum anderen haben sie für Mitglieder und
Adressaten lebensweltliche Qualität, lebensweltlichen Charakter. Und dies
nicht nur - und dies ist sehr wichtig für die weitere Argumentation - in
einem allgemeinen Sinne, wie es im Prinzip für jede noch so formalisierte
Organisation gilt (Geburtstagsfeier am Arbeitsplatz) , sondern in einem
sehr besonderen: daß nämlich für sie als psychosoziale Einrichtungen die
Herstellung und Garantie

einer "gemeinsamen kommunikativen

Umwelt"

(Schütz/Luckmann 1975) zentral wird. Pointiert: Der gemeinsame Nenner in
den verschiedenen Einrichtungen kann gekennzeichnet werden als Bearbeitung einer Erosion, eines Verlustes einer bef::timmten Qualität alltagsweltlicher Lebensvollzüge bei den Betroffenen. Diese Erosionen oder der
Verlust aber werden in der psychosozialen Problemdefinition bestimmt als
Folge einer Störung, einer Defizienz der Person.

Generell zielt sozialtherapeutisches Handeln auf eine Veränderung der
Relation von Person und Umwelt. Es ist zumindest dem Anspruch nach gesteuert durch einen besonderen Wissenbestand und methodische Verfahren: eben "professionelles" Handeln. Als solches greift es dort in den
Zusammenhang alltagsweltlicher
und Selbstbezüge

ein.

wo

aus

"Symptome" identifiziert werden.
sich sozialprofessionelles

Lebensvollzüge,
Expertensicht
Seit

Sinnorientierungsmuster
Probleme.

"Schieflagen".

Beginn ihrer Entwicklung

Handeln dabei

im Spannungsfeld der

bewegt
Maxime

einer "Orientierung am ganzen Menschen in seiner je besonderen Situation"

und

einem

objektivierenden.

systematisierenden.

zielgerichteten

Handeln (in Bezug auf ein allgemeinverständliches und definiertes Problem). Berufliches Handeln in der Sozialen Therapie bedeutet damit per se
die Konstruktion eines Grenzgängertums: auf der einen Seite die Alltagspraxis und die Besonderheit ihrer Adressaten, auf der anderen Seite
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die - von der Person absehenden - Verfahren der Problemidentifizierung,
Symptombenennung, des eingreifenden Handelns. Und dies geschieht unter
Einsatz der eigenen Person des Professionellen und mit dem Ziel, Glaubwürdigkeit und Akzeptanz zu erlangen. Dem "Zwittercharakter" ihrer Institutionen entspricht also eine Mehrbödigkeit im Handeln der Professionellen. Sie resultiert aus einer "paradoxen Institutionalisierung" im gesamten Kontext "sozialer Therapie": Gesetzt ist der "Tatbestand" einer
(drohenden) Störung oder Abweichung - unter dieser Bedingung soll die
Ent-störung sich vollziehen bzw.

hergestellt werden.

Als formalisierte

Organisation in diesem Kontext ein Kommunikationsfeld lebensweltlicher
Qualität herzustellen, heißt, sich auf Personen zu beziehen. denen eben
genau hier per definitionem Defizite zugeschrieben werden.

Dies

war

solange

Selbstverständlichkeit die

relativ

unproblematisch.

Existenz

eines

"Zentrums

wie
von

man

mit

Gesellschaft"

unterstellen konnte. Dieses garantierte weitgehend unhinterfragt gehaltene Normalttätsstandards, die die im sozialen Beruf Handelnden repräsentieren können. Helfer konnten von (im "Kern der Gesellschaft") stabilen weltanschaulichen Bezugssystemen und Orientierungen ausgehen. von
einer "Normalität". die gesellschaftlich weitgehend akzeptiert war; deutliche Grenzziehungen von "normal" und "abweichend" waren möglich. Der
Bezug zu ausgegrenzten Problemfällen hatte dann die Struktur einer Zuwendungsbeziehung. In der Zuwendungsbeziehung des Helfens formierten
sich Lernprozesse auf die Normalität hin, zumindest sollten sie dies tun.
Was als verberuflichte, später professionalisierte soziale Arbeit geleistet
wurde, war

mit gesellschaftlich

durchgesetzten Normalitätskonzeptionen

(bzw. den Normalstandards von Identitätsformationen) systematisch und
eng verbunden: deutlich vor allem bei Einübungen in die Lohnarbeiterexistenz. Sicherungen der familialen Reproduktion u.ä.
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Ich behaupte nun, daß diese Ausgangslage nicht mehr zutrifft. Die im
folgenden zugrunde gelegte These lautet: Im Zuge einer Veränderung der
Vergesellschaftungsmodi in die Richtung einer zunehmenden Individualisierung im oben gekennzeichneten Sinne ist ein solches Zentrum von
"Normalität" aus dem heraus sich Ziele für sozialtherapeutisches Handeln
I

definieren, nicht mehr gegeben. Gleichzeitig aber fehlt ein neues übergreifendes theoretisches Konzept, um die neuen Entwicklungen, widersprüchliche empirische Phänomene etc. zu erfassen und praktische Arbeit
anzuleiten.

3. Inszenierung von GemeInschaft: ZweI BeispIele

Die so aufgerissenen Fragestellungen zwischen Grundlagen und konkreter
Anwendung möchte ich im folgenden am Beispiel einer empirischen Studie
über Institutlonalisierungsformen psychosozialer Versorgung in Ansätzen
konkretisieren.

In dieser Untersuchung zeigte sich in Vergleichen und Kontrastlerungen
verschiedener Einrichtungen, daß die Bestimmungen von "Problemen" und
"Defiziten" sowie entsprechender Einsatzpunkte von Arbeit und Alltagsorganisation zu sehr unterschiedlichen Institutlonalisierungsformen führt:
das, was sich als "gemeinsames kommunikatives Umfeld" einer Institution
herausblldet, die Art des Bezugs auf "lebensweltllche Qualität" erfolgt in
äußerst differenter Weise. Das möchte ich im folgenden an zwei Beispielen
1llustrieren.

43

Bei dem ersten Beispiel handelt es sich um eine sog. Obergangseinrichtung für psychisch Kranke.
therapeutischer

Die Einrichtung arbeitet mit dem Konzept

Gemeinschaft,

Arbeits-

sozialpädagogischer Elnzel- und

Beschäftigungstherapie,

und

Gruppenarbeit, lebenspraktischem Trai-

ning. Die folgende Strukturanalyse bezieht sich aber nicht auf das Konzept, sondern auf das, was sich tagtäglich in der Interaktion zwischen
Professionellen und Betroffenen herstellt. Eine Szene aus dem Alltag der
Einrichtung 1 :

"Montag nachmittag, gegen 17.00 Uhr:
Die Bewohner sitzen alle am Tisch, nur Udo fehlt. Roland hat eine Dose
Wurst, Butter, Brot vor sich liegen, schmiert sich das auf dem Tisch und
ißt.

Sm]:

Ja,

was

wir denn

machen

wollen,

wer

denn

wohin

wolle.

Bootfahren rJele aus, da.zu reiche die Zeit nicht aus. Sw2 will spazieren
gehen. Es kommt keine Rea.ktion bzw. Kopfschütteln
Gehen

wir

radfahren.

Auch

keine

Reaktion.

Sm1:

bei einigen.
Wollen

wir

Rudi:

Minigolf

spielen gehen? Kopfschütteln, nein. Es entwickelt sich ein ziemlich zJlher
Prozeß

der Meinungsblldung,

bis

schließlich das

Diese Entscheidung erfolgt gegen den Widerstand
hin wollte.

Udo,

der inzwischen auch

"Stüberl"
von Sm1,

eingetroffen ist,

iJbrigbleibt.
der da nicht

geht nicht mJt,

sagt, daß ihm das zu stressig sei und er zu Hause bleiben wolle. Rudi
hat kein Geld, will zwei Mark haben für ein Bier. Im "Stüberl" besorgen
sich zunächst alle etwas zu trinken, die meisten ein Bier (Jm Haus besteht offiziell Alkoholverbot).

'"

Später am Tisch wendet sich Sm1 zu Susanne: SO,und Ihnen gefä.llt es

hier nicht? Susanne schüttelt den

Kopf: nee.

Was geflJ.l1t Ihnen

denn

1 Zu den 1. folg.nden gebrecbt.n AbkUrzungen:
~:;l bedeute1 ·Soz1elerbelt.r .ännl1cb. 1· (lug ••e.t arbeU.n In d.r lnat1tuUoD zwei SoZlal.rbelSW2 b.d.utet ·Sozlelerb.lt.rln w.lblich 2· Un.g •••• t .rbe1te. dort .ecb. SoZlalarb.lhrluD.Dl
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nicht? Sie: zuckt erst die Achseln, dann:

"Die Therapie." Sml: Ah, die

Therapie, naja. Die anderen grinsen leicht, einige lachen. Sm] weiter: Und
sonst, gefäJJt's Ihnen im Haus auch nicht? Susanne sagt nichts, allgemeines Schweigen. Sw2 setzt ein: Was gefiiJJt Ihnen denn im Haus nicht,
gibt's denn

da auch

was,

Pause. Dann Susanne: Ja,

was Ihnen nicht gefä.llt? Wieder

Schweigen,

daß sie nicht jedes Wochenende nach Hause

dürfe. Sw2: Ja, aber doch fast jedes, und da können wir sicher eine Regelung filr Sie finden. Aber sonst gibt es nichts, was Ihnen nicht gefäJJt?
Susanne sagt

wieder nichts,

hakt wieder ein: Ja,
sonst sei es doch

macht

ein etwas verlegenes

Gesicht.

Sw2

das täte ihr aber leid, wenn sie weg ginge, denn

bei uns sehr schön,

jetzt, Susanne lächelt auch

ein

oder nicht? Die andern lachen

bißchen,

sagt aber nichts.

Sw2:

Also

sonst gefiillt's Ihnen bei uns oder nicht? Susanne, nach einem Zögern:
Doch schon, ja. Sw2 darauf: Ja, das mit den Wochenenden, da können wir
sicher eine Regelung finden und mit der Therapie, ja mei, arbeiten muß
man halt, das muß halt sein. Roland: Geh doch nach Langenfeld zu den
Sanyassins, da ist mehr los. Sw2 zu Roland gewandt:

Was ist denn da

mehr oder besser? Roland: Na Mensch, da gibts einfach mehr Sex,

ver-

stehste? Sw2: Und dir gehts also nur um Sex oder wie? Roland grinst: Na
klar, Mensch. Die anderen grinsen, mischen sich aber nicht ein. Roland zu
Sw gewandt: Na,

wie wär's

denn

mit uns

beiden? Sw2

(lächelnd): Ne,

weißt Du Roland, von Männ ern, die nur was mit Sex und so wollen,
halt ich

nix

von.

Roland:

Ach

nix,

ne,

nicht nur Sex,

auch

da

Liebe.

Allmählich Gelächter am Tisch. Sw2: Ne, ne, Roland, das wär nix. Roland
wieder zu ihr: Naja,

wieso arbeitest du denn,

wenn du eigentlich auch

keine Lust hast? Man kann ja auch nicht arbeiten, lebt man von Sozialhilfe und so, kriegt man da Geld von der Kasse. Sw2: Ne, also sie wolle
so nicht leben,

das wäre nichts für sie und ihm würde das sicher doch

auch nicht gefallen. Roland: Was denn dagegen einzuwenden lire? Sw2: Ja,
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wem es so gefiele,

wer das so wolle, aber ihr würde das nicht so gefal-

len, sie würde dann schon lieber arbeiten gehen, bevor sie immer auf:;
Sozialamt ginge. Roland zuckt die Achseln, schweigt darauf.

Irgendwie kommt das Gesprä.ch auf Wehrdienst und Musterung. Roland erzählt von seiner Musterung, daß er dort gewesen wä.re und wegen seiner
psychischen Krankheit für untauglich erklärt wurde. Sm1 erzählt ebenfalls
von seinem Termin

beim Mus terungsam t. dann von seiner Zivildienstver-

handlung. Rudi sagt, daß er nicht so viel rauchen solle. weil er Bronchitis habe. Sw2 redet dann auf ihn ein, daß der Arzt gesagt habe, er dürfe
nur 10 Zigaretten rauchen. Rudi lehnt das ab, ne, mindestens 15. Ober
das Rauchen kommt das Gespräch auf das Verhältnis zu den Eltern, wer,
wann, wo angefangen habe. Roland erzählt. daß er bereits mit acht Jahren angefangen habe und dann immer eine von seinem Vater "gefangen"
habe. wenn er dabei erwischt worden sei. Rudi erzählt, daß seine Mutter
ihm schon mit 14 Zigaretten angeboten habe und seitdem würde er auch
rauchen. Roland wird ein bißehen lebhafter und erzählt weiter von seinem
Verhältnis zu seinen Eltern,
sich immer die Zigaretten
Packung für eine Mark

das immer sehr konfliktreich war. Er habe

besorgt, weißte.

damals gabs noch immer die

Parallel dazu erzählt Rudi von seinem Ver-

treterjob, wie er durchs Land getingelt ist und Seifen verkauft hat. Das
geht eine Welle praktisch nebeneinander her. ohne daß sie aufeinander
Bezug nehmen.

In dieser ganzen Zeit sind Hannes.

Susanne, Renate völlig still,

sagen

nichts. Auch auf direkte Ansprache kommt nur eine sehr kurze Antwort
im Stil von ja. nein. weiß nicht. Rudolf spricht nur, wenn man ihn direkt
anredet, dann aber durchaus bereitwillig. Schließlich läuft das Gesprlich
aus, wir gehen zurück ins Haus."
(Etagen versammlung 31.7.)
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Betrachtet man diese Szene, so springt vor allem ihre Diffusität ins
Auge: eine äußere Ablaufstruktur und inhaltliche Vorgabe des Geschehens
ist nur mit Mühe zu identifizieren. Es scheint mehr darum zu gehen, die
im Rahmen der Organisation des Tagesablaufs vorgegebene

Zeitspanne

"Etagenversammlung" irgendwie auszufüllen.

Das

Angebot

von

seiten

der

Sozialarbeiter

bezieht

sich

auf

Freizeltaktlvitäten, wobei es aber offenbar nicht um Freizeitaktivitäten
geht, sondern um etwas anderes: Eine Situation herzustellen, in der man
etwas gemeinsam unternimmt und darin Gelegenheit findet, Probleme des
Einzelnen anzusprechen.

Der entsprechende Versuch des Sozialarbeiters, im Rahmen des gemeinsamen Besuchs einer Gaststätte ein Problem einer "Bewohnerin" anzusprechen, scheitert indes weitgehend an ihrem Schweigen. Im Text des Protokolls fällt zunächst die selbstverständliche Ineinssetzung von Therapie
mit Arbeitstherapie auf - in diesem Punkt besteht keinerlei Differenz
zwischen den Beteiligten. Der Sozialarbeiter beginnt mit der Frage: 'So
und Ihnen gefällt es hier nicht?' In dieser Sequenz liegt zweierlei: einmal
die unterstellte Definition, daß es ihr, der Bewohnerin gefallen sollte und
ein Nicht-Gefallen einer Erklärung oder Begründung bedarf. In der Reaktion der Angesprochenen und der anderen Bewohner (Grinsen, Lachen)
liegt dagegen der Konsens, daß die "Therapie" niemandem gefällt, die
Frage nach "Gefallen" in dieser Form an und für sich keinen Sinn macht.
Der SozIalarbeIter geht darauf so weit ein, daß er das Thema wechselt:
Was ihr "im Haus" nicht gefiele, definiert dabei "das Haus" als "elgentllchen wichtigen" Lebensraum. Die Reaktion zeigt, daß auch diese Frage
nicht als dem Rahmen entsprechend angesehen wird, so nicht zu beant-
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worten ist.

Der Themenwechsel aufs Reizthema "Sex" entbehrt ebenfalls nicht einer
gewissen Logik: Da es an dieser Stelle um das "Gefallen im Haus" ging,
wird neben der allgemeinen Ablehnung der Therapie ein weiteres Defizit
des

Lebensraums

angesprochen,

vermischt

mit

einer Provokation

der

Sozialarbeiterin, in der implizit die Rollendefinition Sozialarbeiter -

Be-

wohner als nicht akzeptierte thematisiert wird. Die Sozialarbeiterin hält
hier bestimmte Normen in Bezug auf Sexualität aufrecht, ohne auf die
implizite Kritik der Rollentrennung einzugehen, die es ihr von vornherein
verbieten würde, eine sexuelle Beziehung zu einem Bewohner einzugehen.
Die Provokation geht dann noch ein Stück weiter: sie wird selbst in der
Legitimität der Außerung "also arbeiten muß man halt" in Frage gesteilt
und mit dem Lebensentwurf konfrontiert, der für die Mehrzahl der Bewohner der einzig realisierbare ist und mit dem sie sich permanent konfrontiert sehen: die Sozialhilfe-Karriere. Da auch sie weiß, daß dies ein
wahrscheinlicher Ausgang ist und daß damit zentrale Werte und Ziele der
Institution in Frage gestellt sind, weicht sie einen Schritt zurück und
macht die Frage nach dem Lebensentwurf zu einer Frage individuellen
Wollens bzw. individueller Entscheidung und individueller Gestaltung. Der
Verzicht auf einen allgemeinen Geltungsanspruch der Norm, seine Reproduktion eigenständig durch abhängige Arbeit zu sichern,

die explizite

Individualisierung, die hierin liegt, läßt damit eine Auseinandersetzung
Um die offizielle Zielsetzung und vor allem handlungs schematische Ausrichtung der institutionellen Arbeit nicht zu.

Die Betroffenen sind hier nicht nicht als "Patienten". also als "krank"
definiert, sondern als "Bewohner"; der institutionelle Rahmen ist nicht
auf die "Behandlung von Krankheit" ausgelegt, sondern auf die lebens-
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weltliche Stützung der Person mit dem Ziel "normaler Teilhabe" In den
Bereichen Wohnen. Arbeit, Freizeit. Die Krankheit oder Störung erfährt
keine explizite Thematisierung - es sind "normale Bewohner". Gleichzeitig
ist sie ständig gegenwärtig: Vor allem von der Mitarbeiterseite aus wird
ein hohes Aufmerksamkeitspotentlal auf dem "Ausdruck von Krankheit".
Symptome des Anders-seins gelenkt. Es ergibt sich so für den Alltag der
Einrichtung eine "doppeite Struktur". Eine normativ unterstellte Normalität und

die

gleichzeitige

Zentrierung auf den

Ausdruck

psychischer

Krankheit. Die Grundlage der Herstellung und Gewährleistung von "Normalität", die gleichzeitig als "vorhanden" unterstellt respektive verlangt
wird, wird darin gesehen, Kontrolle über die Alltagsorganisation zu erreichen. Das, was als Symptomatik von "psychischer Störung" in den Alltag eindringt - Angstzustände. Suizidal1tät, paranoide Vorstellungen ete.
- und sich dort in einem bestimmten Verhalten äUßert - z.B. Rückzug.
Unansprechbarkeit, Verweigerung. auch Aggressivität -

wird mit aller

Kraft auf dieser Ebene abweIchender Symptomatik zu halten gesucht. Ein
derartigs Verhalten wird als mangelnde Kompetenz der Alltagsbewältigung
angegangen.

Dabei zeigt sich aber. daß derartige Alltags-Normalität nIcht routinisierbar ist. "Alltagsbewältigung" muß jeden Tag neu inItiiert werden.
Was sich hier tagtäglich abspielt kann beschrieben werden als "Normalität
spielen".

Kern der gesamten institutionellen StrUktur ist der permanente

und zirkuläre "Kampf um den Alltag", eine "Routlnisierung von NichtRoutine" .

FÜr die professionellen Mitarbeiter bedeutet das die Notwendigkeit eines
ständigen "Managements sozialer Situationen" im Sinne des "Spielens eines gelungenen Alltags", wo Krisen zwar ständig präsent aber gleichzeitig
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"draußen" gehalten werden müssen. Das Übertünchen der Inkongruenzen
von Perspektiven ( Rahmeninkongruenzen
lt

lt
)

hat durchaus situationsstabi-

lisierenden Charakter. Gleichzeitig liefert es beide Seiten -

Mitarbeiter

und Bewohner - an eben diese Struktur aus - und bindet sie.

Die Einrichtung ist Ld.R. der einzige OrientIerungspunkt für die Bewohner
und bleibt auch oft nach deren Auszug ein Anlaufpunkt: Sie kommen zu
Festen. sonntäglichen Kaffeetrinken. besuchen "ihre" Sozialpädagogen. Die
Institution ist als "das Haus" eine Art Drehpunkt der Vergesellschaftung
im Grenzbereich von Gesundheit und Krankheit. In der immerhin räumlich
gegebenen Fixierung stellt sIe einen Platz dar, an dem sich ein Minimum
an Orientierung und Zugehörigkeit festmacht, die nicht notwendig auch
positive Identifikation beinhalten. Relevant scheint vor allem die symbolische Ortsbezogenheit in diesem vom Inhaltlichen her gesehen ausgefransten Randbereich der Gesellschaft. Sie ist mitunter der letzte Punkt
von Anlauf und Orientierung der im "psychosozialen Ghetto" überlebenenden Betroffenen. Sie ist Punkt von Anlauf und OrIentierung dann,
wenn es darum geht, Formen marginalisierter Existenz aufrechtzuerhalten
und einen endgültigen Ausschluß zu verhindern.

Im 2. Beispiel geht es um eine ganz andere Einrichtung, eIne Klinik, die
in engem

Bezug zu

den anonymen Selbsthilfegruppen steht.

Eine dem

obigen Beispiel entsprechende Alltagsszene kann ich hier aus Platzgründen nicht entwickeln. Zur Illustration lediglich eine kleine Szene:

"Donnerstag früh, ca 9.30 Uhr. Vollversammlung:
Therapeutisches und nichttherapeutisches Personal sitzen zusammen mJt
den

neu

ankommenden

Patienten

auf

dem

Boden

in

der

Mitte

der

Versammlungshalle der Klinik. darum herum in einem Halbkreis die "alten"
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Patienten.

Geleitet wird die Versammlung von zwei Patientinnen von einem kleinen
Podest aus. Es ist mit Glanzpapier, Blumen und Kerzen geschmückt, dahinter ein von ihnen gemaltes überdimensionales Bild mit dem von ihnen
gewählten Motto dieser Woche: Das Leben ist ein Fest und wir sind alle
dazu

eingeladen.

Der Beginn

wird

eingeleitet durch einen

Glocken ton,

dann stellen sich die beiden Patientinnen von dem Podest aus vor. Eine:
"Ich bin Irmgard, eßsüchtig, tablettenabhängig und depressiv und ich bin
die Sonne meines Lebens."

Nach der Eröffnung durch die Patientinnen stellen sich die Personen im
Innenkreis

vor,

zuerst

die

Professionellen

("ich

bin

Werner,

ich

bin

Arzt"). dann die neuen Patienten: ("ich bin Konrad. ich bin Alkoholiker,
habe Depressionen "). Zu diesen Symptombenennungen setzt dann eine Befragung durch die Therapeuten ein. Diese

Vorstellung vor der Offent-

lichkeit der Vollversammlung ist für die Neuankömmlinge emotional sehr
aufrührend, praktisch jeder bricht im Verlauf der Vorstellung in Triinen
aus. Jede einzelne Vorstellung wird beendet durch den Satz des Klinikleiters: "Herzlich willkommen bei uns". dann der Vorname, dann der Applaus der gesamten Vollversammlung.... /I
(Protokollauszug)

Ihrem wöchentlich formal gleichen Ablauf gleicht die
einem Ritual.

Vollversammlung

Die Vollversammlung. so heißt es bei Therapeuten und

Patienten. ist das "emotionale Herz" der Klinik. Im Akt des Vollzugs wird
der "Geist der Gemeinschaft" beständig neu rituell beschworen.
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Auch hier steht nicht die "Krankheit" oder "Störung" im Vordergrund: die
jeweiligen Symptome
"Botschaft"

eines

werden vielmehr

"mangelnden

als

"Botschaft"

Bezugs zum

Leben".

verstanden. der
Entsprechend

be-

schreibt sich die Institution als "Lebensschule" . geht es in der Perspektive von Professionellen und Betroffenen darum. "das Leben zu lernen".
Entsprechend diesem "das Leben lernen" überrascht es nicht. daß auch
hier der "Alltag" im Zentrum steht. aber nicht als "Bewältigung". sondern
in seinem sozial-emotiven Aspekt der Beziehung und Begegnung mit anderen. "Leben lernen" bedeutet die Einbettung und Verankerung in ein
persönlich gehaltenes

emotionales und emotionalisiertes Beziehungsnetz

mit starken spirituellen Bezügen (A-Gruppen).

Ich kann. wie gesagt. die Analyse hier nicht ausführen (dazu: Gildemeister 1989) -

es sollte soviel deutlich werden. daß der Fokus in der

Konzentration auf dIe gefühlshafte

Basis sozialer Verbundenheit liegt.

Dies hat zur Folge. daß die lebensweltlich entwickelten Formen sozialen
Miteinanders in der Weise überpointiert werden. daß die emotionale Komponente von der Lebenspraxis abgelöst wird. in der sie in der Regel ein
wesentliches Bei-Produkt darstellt.

Diese Form ist in zentraler Weise

darauf angewiesen. sich nicht in reale Lebensformen umzusetzten -

in

dem Moment nämlich gäbe sie den therapeutischen/verändernden Charakter auf. Gleichzeitig stellt sich hier ein Problem: Indem die Klinik als
formale Organisation einschl1eßl1ch der in ihr erfolgten Instltutionalisierung bestimmter gefühlshafter Qualitäten auf Dauer gestellt ist. erweist
sie sich in eben diesen Qualitäten als stabiler und dauerhafter als die
entsprechenden Formen in realen Lebenswelten. Auch sie wird zum zentralen Anlauf- und Orientierungspunkt - allerdings nicht im "psychosozialen Ghetto" der Ausgegrenzten. sondern im Bereich der Funktionsw1lligen und Arbeitsfähigen.

52

Soweit diese beiden Institutionenprofile: lassen Sie mich nun dIe Ausführungen zusammenfassen:

Für belde Institutionen gilt bei all ihrer Verschiedenheit, daß sie es mit
Personen zu tun haben, die "Probleme" mitbringen, Probieme in und mit
der sozialen Verankerung der Person, in denen der eigene Alltag erodierte oder verloren ging - natürlich in je spezifischer Welse. Beide Institutionen reagieren dadurch, daß sie ein kommunikatives Umfeld schaffen, das auf eine soziale Verankerung in der Institution zielt und U.a.
dadurch "tieferllegende" Defizite der Person -

ldentltätsprobleme -

zu

bewältigen/bearbeiten hilft. Beide Institutionen zielen ab auf die Herstellung von gemeinschaftllehen Organisationsformen als Basis sozialer
Verbundenheit/soziaier Verankerung. Sie bilden sich aus als ein Zentrum,
das für

die

Sinndeutung des

Zusammenlebens

sorgt

und

darin

eine

Grundlage der Arbeit an und mit "Identität" abgibt. Das, was sich jedoch
Jeweils konkret

als "Gemeinschaft" herstellt, weIst wenig Berührungs-

punkte auf.

4. Strukturelle ImpUkationen

Nun ist "Herstellung von Gemeinschaft" in sich ein Paradox - Gemeinschaft im Sinne der Klassiker basiert auf dem "Einander verstehen im
Medium des SelbstverständUchen", hat sein Konstituens also im Traditionalen, im Konsens von "Normalität". Es ist aber gerade der Verlust eines
Bezugspunktes für "Normalität", der zugleich auch ein Ausgangspunkt für
das in Frage stehende Problem 1st, der in allen Formen institutionell er-
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richteter "Gemeinschaft" durchscheint. In diesen instl tutionalisierten Formen wird vielmehr von je spezifischen Normalitätskonzeptionen ausgegangen, in die ein erhebliches Melp.ungsspektrum weltanschaulicher, konfessioneller, gesellschaftspolitischer und wissenschaftlicher Art eingewoben ist. Gemeinsam ist ihnen

l<:~digJjch,

daß der Umstand der Störung oder

Abweichung der Klientel in (en Institutionen

1!L~

Normalität

ei~~1i

alltäglichen Geschehens verwandelt werden muß. Dies 1st sowohl

eine

Voraussetzung für das berufliche Handeln derer, die in ihr tätig sind, als
auch eine Voraussetzung für das Selbstverständnis der Betroffenen mit
Hilfs- und/oder Hellungserwartu'lgen. Institutionalisiert wird eine Normalität, in der Abweichung und Ausgrenzung vorausgesetzt ist, in gewisser
Weise ihren Boden bildet.

Wichtig 1st nun, daß die als personale Defizite definierten Abweichungen
im Kontext
bilden die

der

Institutionen

Grundlage,

auf

der

systematisch überfokussieI!
sich jeweils spezifische

werden.

Sie

institutionelle

Wirklichkeitskonstruktionen errichten. "überfokussierung" meint eine Zentrierung auf einen bestimmten Realitätsausschnitt, in dessen Folge sich
wiederum sehr spezIfizierte Bez~~ zur "WIrklichkeit" und "Normaliät" ergeben. Beispiele dafür sind, wie oben gezeigt, "Alltagsbewältigung" oder
"Gefühle und Selbstthematisierung". Solche "überfokussierungen"

lassen

sich für jede der untersuchten Institutionen nur jeweils spezifisch herausarbeiten - sie sind durch den Typus der Institution (also übergangswohnheim, Klinik u.a.) nicht determinativ vorgegeben. Diese Foct stellen
generative Prinzipien der Strukturreproduktion dar. Damit sind gemeint
kollektiv geteIlte

Grundmuster

der Problemwahrnehmung.

die sich

auf

unterschiedliche sozialanthropologische Vorstellungen über den "Platz des
Menschen in der Welt" und die "Natur" des in Frage stehenden Problems
beziehen lassen.
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So ist in den verschiedenen Institutionen in den letzten Jahren auf der
Grundlage ihrer je spezifischen Defizitbestimmungen ein Nebeneinander
von Handlungslogiken entstanden, in dem unterschiedliche Bezugspunkte
dessen wirksam

werden, was

als

"Normalität" -

als Grundlage eines

gemeinschaftlich gefaßten kommunikativen Umfeldes - gelten soll.

Damit verschieben sich zentraie Relationen: nicht die "gesellschaftliche
Realität" (allein) stellt Standards für Normalität bereit, sondern ebenso
werden Standards sekundär über die Wirklichkeitskonzeptionen der sozialen Berufe und Institutionen mit einzuführen und durchzusetzen versucht.
Die zentralen Inhalte, Werte, Normen, Kategorien für Selbst und Identität
werden in einem sozialen Mllleu produziert, zu dem das Leben "draußen"
oft nur noch als Gegenhorizont firmiert, das es "irgendwie" zu überleben
gilt.

Empirisch gesehen tritt in diesem Nebeneinander von Handlungsloglken
das Paradox auf, daß die von massiven Ausgrenzungsprozessen erfaßten
Betroffenen

in

ihrer

Selbstdefinition

auf

traditionelle

Werte

und

Verhaltensstandards wie z.B. Arbeit und ArbeitsdiszipUn gelenkt werden
bei gleichzeitigem Wissen aller Beteiligten. vor allem aber der Professionellen. daß für sie kaum eine Chance besteht, diese lebenspraktlsch zu
realisieren. Im Gegenzug dazu werden die partiell leistungs- und funktionsfähigen Personen in eine professionelle Subwelt sozialisiert, in der
solche traditionellen Standards eben als Gegenhorizont auftreten, Chance
zur Abgrenzung bieten. Damit werden allerdings auch Welten aufgebaut,
die in einem Kontrast zur Lebenswelt der Betroffenen stehen und in deren Folge Abhängigkeit von der sozialprofessionellen Binnenwelt erzeugt
wird. Es scheint sich hier eine Art Allianz zwischen Betroffenen und 80-
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zialprofessionellen herauszubilden, die ihre Grundlage u.a. in einer mehr
oder weniger gelungenen Form von Abwehr oft empfundener Ohnmacht
gegenüber den als undurchschaubar und unbeeinflußbar erfahrenen gesellschaftlichen Prozessen findet.

In der Globalisierung des Identitätsproblems im Zuge von Individulisierungsprozessen liegt das Probiem, den Bezug für eine Zielsetzung des
Prozesses zu verlieren. Der Verlust sinnhaft integrierter sozialer Welten
- so etwas wie "Arbeiterkultur" , "Bürgertum" -

trifft eben nicht nur

Klienten, sondern auch die Professionellen selbst.

5. "Inszenierte Gemeinschaften" - einige Folgerungen.

Oben habe ich auf den Zwittercharakter von Einrichtungen psychosozialer
Hilfen

verwiesen

und

auf

die

damit

zusammenhängende

notwendige

Mehrbödigkeit sozialtherapeutischen Handeins. Sozialtherapeutisches Handeln in diesem Kontext lebt von diesem Spannungsbogen:

immer gehen

unterschiedliche Strukturierungsebenen sozialer Wirklichkeit in die Handlungs- und Interaktionssituation ein. Anders als in der klassischen Psychotherapie kann sich der Professionelle hier nicht etwa in kompetent
stellvertretender Deutung auf einen definierten

und

einigermaßen ab-

grenzbaren "therapeutischen Raum" beziehen. Vielmehr laufen in den SettIngs sozialer Therapie parallel "naturwüchsige" soziale Prozesse ab und
solche, die professionell initiiert und inspiriert sind. Berufliches Handeln
realisiert sich in einer mehr oder weniger systematischen Verschränkung
der verschiedenen Ebenen, vereinfacht gesagt von Alltag, Institutionenstruktur, Problem- und Lebensgeschichte der Betroffenen, eigenem Hintergrund sowie professioneller Theorien im und zum Kontext staatlicher
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und kommunaler Sozialpolitik und Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Damit werden für die Soziale Therapie Problemdefinitionen wichtig, die
ihren

Ausgangspunkt

eben

bei

der

Verknüpfung

verschiedener

Strukturierungsebenen sozialer Wirklichkeit nehmen und darauf bezogene
Interventionsformen entwickeln -

und nicht beim einzelnen Individuum

ansetzen, obwohl dieses im Zentrum des Zielbezugs von Beratung und
HIlfe steht.

Im

Kontext

von

Enttraditionalisierungen

und

Erosionen

im

Modernisierungsprozeß geht es an zentraler Stelle darum, das Wissen um
den Aufbau des Sozialen zu einem eigenständigen Wert zu machen, nicht
in einer Therapeutisierung auf der Basis von Defizitbestimmungen der
Person stehenzubleiben. Das wiederum verlangt einen reflexiven Bezug zu
den in Frage stehenden Phänomenen, Insbesondere zu jenen grundlegenden
Strukturen, die "das Soziale" hervorbringen und produzieren - ob man die
entstehenden Strukturen dann kleIne

Netze, Netzwerke, neue

Gemein-

schaften oder ähnlich nennt ist dabei zunächst einmal unerheblich.

Generell besteht in der gegenwärtigen sozialepidemiologischen Diskussion
um

Gesundheit

und

Krankheit

eine

Tendenz,

die

psychosozialen

Lebensgrundlagen in Jenen sozialen Qualitäten zu sehen, die gemeinhin
mit dem Begriff "Gemeinschaft" angesprochen werden: Zugehörigkeit, Zuwendung, Anerkennung, das Gefühl einer sinnvollen und emotional befriedigenden Teilhabe am Alltagsleben (Badura 1985), Wenn aber die traditionell gemeinschaftlich gefaßten Institutionalisierungen
Familie und

Nachbarschaft -

brüchig werden,

_

vor allem

von denen angenommen

wurde, diese Qualität per se zu garantieren, so bedeutet dies, daß neue
Formen (und Instltutlonalislerungen) gefunden werden müssen, die diese
sozialen Qualitäten ermöglichen. Ihre Basis kann dann aber nleht mehr
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gesehen werden im "Einander verstehen im Medium der Selbstverständlichkeit" (Gurwitsch 1931), in der Tradition, der Unausweichlichkeit und
Notwendigkeit.

In der Veränderung von Familienformen und vor allem auch im Wandel
des Geschlechterverhältnisses indes allein einen Verlust zu sehen und
sich in Endzeitmetaphern des "Niedergangs" zu bewegen, greift zu kurz.
Sie kennzeichnen u.U. zugleich auch einen Beginn.

Was im Kontext sozialer Therapie entsteht oder besser: entstehen kann,
sind inszenierte Formen, soziale Verbundenheit/Verankerung kompensatorisch aufzubauen. Sie sind zeitlich begrenzt, z.T. auch begrenzt auf bestimmte Lebensbereiche und/oder biographische Phasen, beruhen auf Wahl
bzw. voluntaristischen Prinzipien, sind
ankert, sind

psychologisch weniger tief ver-

kombinierbarer und austauschbarer, ihre Basis ist nicht

Identifikation, sondern ein situationsspezifisches Aushandeln von Orientierungen. Werten etc. Inszenierte Gemeinschaften bieten eine Chance,
weder sozialromantisch gesellschaftliche Entwicklungen wie die der Individualisierung zurückzudrehen zu versuchen - etwa im Sinne einer "Renaturalisierung von Hilfe in "natürlichen" Gemeinschaften u.a. - noch die
ungebremste Fortführung dieses Trends zu fördern, die letzllch zu einer
"Auflösung des Sozialen" führt und nicht nur soziale Integration sondern
die Reproduktion des Individuums selbst gefährdet. Sie ermöglichen ein
Finden und Formen von persönlich angemessenen und zugleich gemeinschaftlichen Lebensstilen, die in ihrer konkreten Gestaltung hochgradig
differieren können. Der Schlüssel zu ihrer Erfassung liegt genau nicht in
der traditional gedachten Kategorie "Gemeinschaft" sondern in der Qualität der Inszenierung selbst, über die sich eine spezifische gesellschaftliche Rationalität herstellt: als vergemeinschaftete Vergesellschaftung, die
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als Basis die Bearbeitung von Defiziten/Störungen etc. selbst "normallsiert" .

Eine solche Kompensation sozialer Defizite beinhaltet auch Gefahren

-

z.B. die der Instrumentalisierung der soziaien Dimension, einer sozialtechnischen Prozesslerung

des Problems

und der

Person.

Eine

solche

Tendenz ist, wie gesagt, in den bestehenden Institutionalisierungen unübersehbar.

Zum

anderen

beinhaltet eine

solche

Konzeption

die

Gefahr,

in

der

Kompensation sozialer Defizite Schritte in die oben allgemein angedeutete
Richtung zu

tun,

nämlich selbst eine

Kompensation von Sinndefizlten

durch Eigen-Sinnschöpfungen zu entwickeln. Solche Schritte aber sind
nicht gefeit gegen Verzerrungen bis hin zu faschistoiden Zügen.

Was sich im angesprochenen

Kontext derzeit entwickelt, ist nicht in

vollem Maße absehbar: es scheint sich eine Art Real-Laboratorien herauszubilden, in denen erprobt wird, welcher Typus von Person und sozialer Bindung "tragfähig" ist,
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daß an die Stelle Anpassung verlangender

Normalität eine Art "normerzeugender Normalität" (Gas tel) tritt.

Um zum Schluß die Implikationen für sozialtherapeutisches Handeln noch
einmal aufzunehmen: Jeder weiß, daß psychosoziale Probleme kontextuell
angelegt sind. "Inszenierte Gemeinschaften" reagieren darauf mit dem Angebot von sozialem Kontext. Die Qualifikation des sozialtherapeutlschen
Praktikers besteht dann genau darin, den Kontext zu nutzen, zu gestalten, um ihn zu wissen.

"Kompetenz" in diesem Sinne bedeutet also weder schlichte Pragmatik.
indem man glaubt, ohne vertieftes Nachdenken aus dem Alltagsverstand
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heraus quasi intuitiv "das Richtige" zu tun, noch reine Reflektion, in der
man in der Zentrierung auf handlungsentlastete Deutung Handlungsfähigkeit verliert. Es geht vielmehr um eJne doppelte Sozialisation, in der die
Fähigkeit erworben wird, mehrschichtig Bedeutungen zu verstehen,

sie

aufeinander zu beziehen und in situativ angemessenes Handeln zu übersetzen. Basis
lesen, kann

dieser Kompetenz,

unterschiedliche

im ethnographischen Fremdverstehen

Bedeutungsebenen zu
gesehen werden.

SIe

beruht auf einem reflexiven Bezug zu

Alltagsphänomenen, in dem die

grundlegenden Strukturen,

Verbundenheit produzieren

die

soziale

und

hervorbringen a) erkannt werden und b) in ihrer Veränderungsdynamik
erschlossen werden

können.

darum,

gerade

auch

und

Etwas metaphorisch
Offensichtliches

ausgedrückt

seiner

geht

es

Unsichtbarkeit

zu

entreißen. Wie dies geschehen kann, habe ich versucht, an dem oben
ausgeführten Beispiel zu entwickeln.

Erst aus diesem ethnographischen

Fremdverstehen erwächst eine spezifische Kompetenz, die es schafft, die
normalisierenden und selbsthellenden Kräfte kommunikativer Interaktionen
mit Professionalität zu verkoppeln. Und darin geht es auch um die Fähigkeit, paradoxe InstltutionaHsierungen auszuhalten und zu gestalten.
Kern dieser Paradoxie ist, wie gesagt, der Versuch, psychische "Störung"
zu bearbeiten im Rückgriff auf die Qualität der Alltäglichkeit, deren
Verlust selbst einen Ausgangspunkt der Problematik bezeichnet. Praktisch
bedeutet dies z.B. mit Erosionen umzugehen und "trotzdem" im sozialen
Kontext

Veränderungs-,

Hellungs-, mitunter

sierungschancen zu suchen.

aber

auch

nur

Stabili-
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DJeter OhJmeier

OBER ZIELSETZUNGEN UND ANWENDUNGEN DER SOZIALEN THERAPIE1

Meine Damen und Herren, ich erinnere mich an die ersten Stadien, eigentllch

Vorbereitungsschritte

bei

diesem

Aufbaustudiengang

Soziale

Therapie hier an der Hochschule, als ein Ministeriumsbeamter, der für die
Genehmigung und vor allem die vorbereitende Phase dieses Studienganges
bis zu seiner endgültigen Einrichtung zuständig war, mIr sagte: "Wenn Sie
das wünschen, einen solchen Studiengang in Kassel einzurichten. dann
geschieht das auf Ihre Verantwortung, denn Sie müssen ja wissen, ob Sie
da ein Berufsbild fördern wollen, begründen wollen eIgentlich, das vielleicht Ihnen - er meinte mich als Arzt und Psychotherapeuten - nachher
selber Konkurrenz macht, oder das Sie vielleicht nachher gar nicht billigen können. Also. auf Ihre Verantwortung können wir das dann machen!"
-

so

daß ich über meine Einleitung

hier die überschrift

Verantwortung!" setze. Den zweiten Teil meines

"Auf Ihre

Vortrages überschreibe

1 1:. bandelt steb u. die nur letcbt überarbeitete Transkr1ptton eines fre1 gebilltenen vortrilges.
I:J•• p,.Mzl.Jerte und er"eUerte Fassung befindet sieb 111 Vorbereitung.
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mit dem Freud-Zitat

"Mit Kupfer legieren" und

den letzten Tell dann

wiederum mit einem Freud-Zitat: "Ein weiterer unmöglicher Beruf".

Freud schrieb 1919, unter dem Eindruck der Beendigung des ersten Weltkrieges und einer schon damals elenden Situation mit großer sozialer Not,
Entwurzelungen

und

Hungerzuständen

in

der

Bevölkerung,

in

seiner

Schrift "Wege der psychoanalytischen Therapie" folgendes:

"Und nun möchte ich (... ) eine Situation ins Auge fassen, die der Zukunft
angehört, die

vielen von Ihnen phantastisch erscheinen

wird, die aber

doch verdient, daß man sich auf sie in Gedanken vorbereitet. Sie wissen,
daß

unsere

therapeutische

Wirksamkeit

(also

Psychoanalytiker) keine sehr intensive ist.

die

Wirksamkeit

der

Wir sind nur eine Handvoll

Leute, und jeder von uns kann auch bei angestrengtester Arbeit sich in
einem Jahr nur einer kleinen Anzahl von Kranken

widmen.

Gegen das

Obermaß 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. Außerdem sind wir durch die Bedingungen
unserer Existenz
eingeschränkt, die

auf die

wohlhabenden

Oberschichten

der Gesellschaft

ihre Arzte selbst zu wählen pflegen und bei dieser

Wahl durch alle Vorurteile von der Psychoanalyse abgelenkt werden. FDr
die breiten

Volksschichten,

die

ungeheuer schwer unter den

leiden, können wir derzeit nichts tun." Und Freud fährt fort:

Neurosen

"Nun lassen

Sie uns annehmen, durch irgendeine Organisation gellinge es uns, unsere
Zahl so weit zu vermehren, daß wir zur Behandlung von größeren Menschenmassen ausreichen, andererseits llißt sich vorhersehen, irgendeinmal
wird das Gewissen der Gesellschaft aufwachen, und sie mahnen. daß der
Arme ein ebensolches Anrecht auf seellsche Hllfeleistung hat, wie bereits
jetzt auf lebensrettende,

die

chirurgische.

Und

daß

die

Neurosen

die
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Volksgesundhelt nicht minder bedrohen als die Tuberkulose. und ebensowenig wie diese der ohnmächtigen Fürsorge des Einzelnen aus dem Volke
überlassen werden könnte. Dann werden also Anstalten oder Ordinationsinstitute -

Beratungsstellen, würden wir heute sagen -

errichtet,

an

denen psychoanalytisch ausgebildete Arzte angestellt sind, und die Männer, die sich sonst dem Trunk ergeben würden, die Frauen, die unter der
Last der Entsagungen zusammenzubrechen drohen. die Kinder, 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. Die gegenwärtigen Verhältnisse mögen den Termin

noch

länger

hinausschieben,

es

ist

wahrscheinlich,

daß

prlvate

Wohltätigkeit mit solchen Instituten den Anfang machen wird. Aber irgend
einmal wird es dazu kommen müssen." Und Freud schließt: Dann wird sich
ror uns

die AUfgabe ergeben,

anzupassen.

Wir werden

Arme noch weniger zum

unsere

Technik den

neuen

Bedingungen

wahrscheinlich die Erfahrung machen,

daß der

Verzicht auf seine Neurose bereit ist. als der

Reiche, weil das schwere Leben, das auf ihn wartet, nicht lockt und das
Kranksein ihm einen Anspruch mehr auf soziale H11fe bedeutet. Möglicherweise werden wir oft nur dann etwas leisten können, wenn wir die
seelische Hilfeleistung mit materieller Unterstiltzung vereinigen kCJnnen.
Wir werden auch sehr wahrscheinlich genötigt sein, in der Massenanwendung unserer Therapie das

reine Gold der Analyse reichJich

Kupfer der direkten Suggestion zu legieren,

und auch

mit dem

die hypnotische

Beeinflussung könnte dort, wie bei der Behandlung der Kriegsneurotiker,
wieder eine Stelle finden. Aber wie immer sich auch diese Psychotherapie
rors Volk gestalten, aus welchen Elementen sie sich zusammensetzen mag,
ihre wirksamsten und wichtigsten Bestandteile werden gewiß die bleiben,
die von

der strengen,

der tendenzlosen PsYchoanalyse entlehnt wordeJ/
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sind. "

Meine Damen und Herren, ich glaube, es lohnt sich, diese Passage von
1919 ins Gedächtnis zu rufen, und auch klar darüber zu sein, daß wir
eigentlich bis heute wenig von dem eingelöst haben, was der Begründer
der Psychoanalyse hier forderte und projektierte. "Mit Kupfer legieren",
um diese Metapher aufzugreifen - wieso ist Psychoanalyse das reine Gold,
wie Freud es nannte, und die Suggestion, oder die "direkte Suggestion"
eben das Kupfer, mit dem dieses Gold legiert werden müsse, um zu einer
breiteren

Anwendung

von

Psychoanalyse

zu

kommen?

Das

reine

Gold

insofern, als die Psychoanalyse selbst als Methode ja dafür gemacht und
entworfen worden

ist,

sich zu konzentrieren

auf die Erforschung und

Durcharbeitung der inneren psychischen Realität. Die äußere Realität, die
äUßere Lebensrealität, in der wir stehen, schlägt sich in unserem Inneren
nieder, sie korrespondiert mit Triebinhalten und Phantasien, einer introHzierten psychischen Entwicklungsgeschichte eines jeden Menschen. In der
analytischen Situation

interessieren wir

uns vor allen Dingen für die

innere Psychische Realität. Damit wird die Analyse zu einer Reflexionsmethode, die auf dem Wege der Durcharbeitung innerer Konflikte und
nicht äUßerer Notsituationen den Analysierten in die Lage versetzen soll,
sich durch die geeignete Beeinflussung seiner äußeren Lebenssituationen
selber zu helfen. Diese äußeren Lebenssituationen sind aber nie direkt
Gegenstand der Therapie oder des psychoanalytischen Prozesses, weswegen man sogar sagen könnte, um es auf die Spitze zu treiben: Klassische
Psychoanalyse ist gar nicht einmal Therapie

im engeren Sinne dieses

Wortes, denn Therapie beinhaltet, möglichst schnell, auch möglichst wirtschaftlich, die Beseitigung eines Leidens. Die Psychoanalyse dagegen als
Methode würde lange Umwege gehen, was die äußere Realität betrifft, um
die inneren Konflikte umso eher zu erreichen. Offenkundig ist, daß, unter
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dem Aspekt der Zahl der zur Verfügung stehenden psychoanalyseplätze,
aber auch, und darauf werden wir uns insbesondere zu besinnen haben,
von der Natur vieler psychischer oder auch psychisch bedingter Leiden
her, die klassische Psychoanalyse als Verfahren nicht die richtige und
einzige Methode sein kann.

Was nun den Sozialtherapeuten angeht - es handelt sich ja um ein neues
Berufsblld, das wir mit diesem Aufbaustudiengang hier in Kassel im BlIck
haben: ein neues Berufsbild, das "naturwüchsig" schon seit langer Zelt
praktiziert worden ist. Viele von Ihnen, die Sozialarbeiter sind. werden
meinen, sie hätten schon immer derartige Aufgaben als der sozialarbeiterischen Tätigkeit zugehörig betrachtet. und sich, wenn es sein mußte,
ganz pragmatisch ohne Konzepte oder tiefenpsychologisch-psychoanalytisehe Möglichkeiten in dem jeweillgen Berufsfeld, bei den jeweiligen Gruppen von Klienten orientieren müssen. Trotzdem werden wir uns, wenn der
Sozialtherapeut als ein neues Berufsbild gelten soll, fragen müssen: Wo
arbeitet er? Was tut er? Weiche Kompetenz hat er?

Arbeltsfelder: Ich stelle mir vor, er arbeitet nicht vorwiegend etwa in

einer freien Praxis, wie ein Arzt, Psychologe, Psychotherapeut. sondern in
Institutionen. Das Berufsbild des Sozialtherapeuten, wie es unserem Studiengang zugrunde liegt, ist in erster Linie eingerichtet auf die Arbeit in
Institutionen wie etwa: Kliniken und Landeskrankenhäuser, insbesondere
also Einrichtungen rür psychisch Kranke, überwiegend schwer psychisch
Kranke, jedenfalls schwerer Kranke. als die Klientel, die ein niedergelassener Psychotherapeut oder Psychoanalytiker in seiner Praxis im allgemeinen zu sehen bekommt oder zu behandeln versucht. Ferner Beratungsstellen, also auch institutionalisierte Verbände, die nun allerdings
nicht im geschlossenen Sinne, sondern durch eine Beratungsklientel ge-
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kennzeichnet sind. Sicher auch Strafanstalten, insbesondere denke ich an
Jugendstrafanstalten, in denen das therapeutische Moment wenigstens ansatzweise strebt wird.

wie Ihnen bekannt ist: mehr ist es ja auch nicht - angeSchließlich Spezialgebiete,

ich denke

da insbesondere

an

Aids-Beratung, Drogenberatung. Also Gebiete, in denen zum psychischen
Faktor oder psychosozialen Faktor noch ein besonderer dazukommt, der
ebenfalls die besondere Schwierigkeit, auch die besondere emotionale Belastung der entsprechenden Aufgaben schon in sich trägt. Bei Aids geht
es ja vor allen Dingen um das Sterben, bei den Drogen ebenfalls. Außerdem sind dies Erkrankungen, die im besonderen Maße das gesamte psychosoziale Umfeld eines Menschen und die innere Einstellung mitprägen,
wenn es etwa um die Frage der Einhaltung eines therapeutischen Settings
geht. Wie gesagt, die Klientel, die Menschen, um die es geht, sind, das
geht schon

aus den Oberlegungen über den Ort der ArbeIt

in Insti-

tUtionen hervor, psychisch schwerstkranke Menschen, Menschen mit Psychosen, chronischen Psychosen, Sucht, schweren Behinderungen geistigpsychischer Art, Delinquenz, Aids, aber auch unmotivierte Menschen, die
zwar aus solchen Gründen hospitalisiert sind oder sich in Beratungsstellen einstellen, aber nicht auf die Idee kommen bzw. in es in ihrer
inneren Abwehr ablehnen, eine psychische oder psychosoziale Beratung,
Hilfe, Therapie in Anspruch zu nehmen.

Die Patienten eines niedergelassenen Psychotherapeuten oder Psychoanalytikers nehmen sich, allgemein gesehen, dagegen als eher leicht gestört,
weniger krank aus. Wir können also feststellen, daß zu der Kennzeichnung des Ortes der Arbeit In Institutionen die Art der Arbeit mit psychiSch schwer kranken Menschen dazuzusetzen ist, wenn wir uns über das
Berufsbild, von dem hier die Rede ist, orientieren.
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Jetzt die Aufgaben: Was tut der Sozialtherapeut? Er betreibt psychosoziale Diagnostik.

Therapie. Team-

und Institutionsberatung, schließlich

Forschung. Damit sind Stichwörter. oder Schlagwörter, wenn Sie so wollen,
gemeint (die. wie ich hoffe, in dieser Lapidarität nicht zu Totschlagwörtern werden): darum der Versuch. hier einige Differenzierungen anzubringen. Bei all diesen Stichwörtern ist eines wichtig: Im Gegensatz zur Tätigkeit des klassischen Analytikers und des analytischen Psychotherapeuten geht es bei diesen Tätigkeitsfeldern. Tätigkeitsmerkmaien um eir.e
besondere Berücksichtigung der äußeren sozialen Realitäten.

aber eine

Einschätzung und eine ständige Präsenzmachung auch der inneren Realitäten der Menschen. Familien. Gruppen. mit denen der Sozialtherapeut
zu tun hat.

Er muß um Übertragung und Widerstand sehr genau Bescheid wissen, auch
Gegenübertragung beachten

können. aber

nicht

in erster Linie

über-

tragung. Widerstand und Gegenübertragung als Arbeitsinstrument benutzen, also zum Gegenstand psychoanalytischer Deutungen machen.

Psychosoziale Diagnostik: Das heißt, die Möglichkeit abzuschätzen. ob und

in welchem Ausmaß eine Persönlichkeltsstörung vorliegt. die ja nicht mit
einer "DiagnosensteIlung" genügend geklärt ist. Wenn Sie also etwa einen
Patienten mit einer schizophrenen Psychose haben. dann wird Ihnen das
Etikett "Schizophrenie" im Grunde wenig sagen. Was Sie als Sozialtherapeutinnen wissen müssen ist: wie weit ist der Patient eigentlich zugänglich für menschlichen Kontakt? Welches sind seine Ängste? Wo ist die
Aggressivität? Wie

kommen

diese

Affekte

und

Beziehungskonflikte

im

Kontakt mit mir als Therapeuten zum Ausdruck? Wie finde ich Zugang zu
ihm oder ihr? Wie ist die Bindung bzw. der Konflikt meines Patienten mit
den Angehörigen? Wo ist die hauptsächliche Krisen- oder Konfliktperson
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in der Familie oder im sonstigen menschlichen Umfeld meines Patienten zu
finden? Wie sind die menschlichen Lebensbedingungen, aber auch die beruflichen oder sonstigen Lebensbedingungen meines Patienten, bevor er in
die Klinik kam, bevor er in die Beratungsstelle kommt und nach der
Entlassung? Wie stelle ich mir die Zukunft nach Beendigung einer Behandlung vor? Oder habe ich etwa das Gefühl, ihn ständig behandeln zu
müssen, bis ans Lebensende sozusagen, auch in Abhängigkeit lassen zu
müssen?

Das wären

also Fragestellungen einer psychosozialen Diagnostik, nicht

nur oder vielleicht überhaupt nicht in erster Linie die Festlegung einer
aus

einem

psychiatrischen oder

psychotherapeutischen

Lehrbuch

ent-

nommenen Diagnose, die ein Etikett meint, sondern vielmehr die Abschätzung der Konfliktsituation eines Menschen: Die inneren, aber auch die
äußeren Konflikte, die Abschätzung der Beziehungssituation, der Objektbeziehungen, aber auch seiner Entwicklung hin zum Konflikt. Worauf beruht z.B. eine symbiotisch klammernde Beziehung zu einer Partnerin, ein
Nichtfreilassen eines Kindes, das im Grunde über das Stadium des Säuglings nicht

gedeihen darf,

weil die

Mutter sonst große Verlustängste

hätte. als ob ihr etwas genommen wird, wenn das Kind sIch von Ihr löst
und eine eigene Person wIrd? Auf einer nIe gelösten tiefen Abhängigkeit
zur Mutter? Auf der Angst vor einem sehr autoritären sadistisch-aggressiven Vater etwa? Diese Dinge sind es, die in eine psychosoziale Diagnostik hinein gehören. Und das, denke ich, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten des Sozialen Therapeuten, die ihn, und darauf werde ich noch in
einigen Punkten eingehen. unterscheidet von anderen Berufen. Sie unterscheidet ihn

weitgehend

von

dem PsychIater,

auch

vom klinischen

Psychologen, ganz gewiß vom Sozialarbeiter und Sozialpädagogen üblicher
Prägung.

Hier

ist

eine

spezIelle

Fähigkeit

und

auch

Sensibilität
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dazugekommen, die die Erstellung einer psychosozialen Diagnose möglich
macht.

Und auf dem Felde der Therapie nun ist das noch deutlicher, daß hier
spezielle

Fertigkeiten

dazu

kommen

müssen.

Ich

kenne

die

Ge-

brechlichkeiten der Realität, aber ich möchte auch nicht verzichten darauf,

Ihnen

das

eigentlich

Erforderliche

vor

Augen

zu

stellen.

Die

"Gebrechlichkeit der Realität" besteht oft darin, daß man in einer Klinik
arbeitet

oder

in

einer Beratungsstelle

und

sozial therapeutische

Tä-

tigkeiten übernimmt, ohne daß man eine ausreichende Vorbereitung dafür
gewinnen konnte. Man muß ins Wasser springen und schwimmen, weil die
Realität, mit dem Patienten einigermaßen adäquat umzugehen, etwas zu
bieten, einen dazu zwingt. Das ist oft so, aber es ist deswegen noch
lange nicht gut. Pragmatischer Druck, unter dem wir stehen. sollte von
uns nicht hochstilisiert werden zu einsamem Heldentum; es ist im Grunde
nicht zu bewundern, wenn wir etwas tun müssen, was wir nicht ausreichend lernen konnten. Die Therapie von einzelnen Menschen, von Gruppen
und auch von Angehörigen, sei das nun ein familientherapeutisches Setting oder Angehörigenberatung, ist ein hochdifferenziertes,

schwieriges

Geschäft. Die Einzeltherapie mit psychisch Schwerkranken, die ein "normaler" Analytiker trotz langer und sorgfältig differenzierter Ausbildung
oftmals erst
Therapeuten,

gar nicht
eine

aufnehmen würde, ist

schwierige

Sache,

nicht

auch
nur,

für
was

den Sozialen
die

Behand-

lungstechnik, sondern auch, was das Aushalten, die psychische Belastbarkeit des

Behandelnden betrifft.

Es ist

Gegenübertragungsabwehr pragmatisch zu

dann sehr leicht,

sagen:

"Mit dem

in einer

oder der

-

nämlich schwerkranken Leuten - kann man ja nichts machen", und sich
dann darauf beschränken, Pfleger
Hllfspersonen und

selber

oder Schwestern hinzuschicken oder

therapeutische

Bemühungen,

z.B.

mindestens
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einmal pro Woche mit dem Patienten zu sprechen, aufzugeben. Oder es
dem Psychiater zu überlassen, der eine bestimmte Medikation verordnet.
Es ist sehr schwierig, mit schwerkranken Leuten, ich denke vor allen
Dingen auch an psychotische Patienten, ins Gespräch zu kommen, ohne
deswegen etwa zu einer Art von verlängertem Arm einer als vergewaltigend-gewalttätig erlebten

Institution werden

zu müssen

-

angesehen

werden Sie immer als solche bei paranoiden Ängsten oder einfach auch
schlechten, schlimmen Erfahrungen. EIne andere Frage ist schon, ob Sie
sich selbst so verstehen, daß SIe sich mit der Gewalt identifizieren, innerlich, unbewußt, mit der Gewalt. die Institution immer auch ist. Jede
Institutionalisierung unter uns Menschen tritt in Verbindung mit latenter
Gewalt, Strafe gegen Verstöße. So insbesondere bei diesen Patienten. Es
ist also sehr wichtig, im Gespräch zu verstehen, einen Sinn dafür zu
haben, eine Wahrnehmung dafür zu haben, was uns unsere Patienten sagen und mitteilen. die wir ja nicht in einem analytischen Setting auf der
Couch haben, sondern die uns gegenüber sitzen, stehen, gehen, die wir
oft zwischen Tür und Angel sehen in diesem Setting und nicht in dem
berühmten neutralen Raum des Psychoanalytikers -

so gut haben wir es

nicht in diesem Fachgebiet. Da diese Patienten uns ständig etwas sagen,
was wir selber vielleicht gar nicht sind, unsere Realität insoweit verkennen,

als

sie konflikthafte

Erfahrungen

ihrer eigenen menschlichen

Entwicklungsgeschichte mit wichtigen prägenden Beziehungspersonen auf
uns projizieren.

auf uns übertragen: in uns die schlimme Mutter,

den

schlimmen Vater oder die übermäßig verwöhnende Mutter, den Vater, der
uns übermäßig gewähren läßt, sehen. uns zu etwas machen. was sie innerlich wünschen oder fürchten. stellt sich die Frage: Können wir das
ertragen? Können wir es überhaupt erkennen und akzeptieren. und diese
Beobachtung, daß es so ist. daß mit uns etwas gemacht, etwas auf uns
übertragen wird. nicht nur festzustellen, sondern damit umzugehen. zum
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Beispiel anhand

einer solchen

Übertragungsverkennung

zum Thema

zu

machen, daß die jetzige Wirklichkeit eine andere ist als die furchterregende Wirklichkeit etwa während der Kindheit. Und daß in der jetzigen
Realität die Möglichkeit besteht, auch gewisse Revisionen schlimmer Erfahrungen vorzunehmen, wozu wir die Personen sind, die sich dafür bereithalten müssen, daß wir nicht in die Muster schlimmer, zu fürchtender
oder

überverwöhnender oder

sonstiger,

oft

hilfloser Eltern

verfallen,

sondern übertragung erkennen und die Mögllchkeit zu anderen Erfahrungen geben.

Da:.;u

gehört,

daß

wir

uns

ein

gutes

Stück

welt

über

unsere

Gegenübertragungsgefühle im Klaren sein müssen, daß wir überhaupt bemerken müssen,

zunächst, wo

wir

Aggressivität spüren,

sadistisch zu

werden drohen, ängstlich sind, lustlos, müde, uns unmotiviert fühlen, weil
uns etwas schwer zu bewältigen vorkommt, oder weil vieles unsere Wut
erregt.

Obertragung und Gegenübertragung überhaupt wahrzunehmen und in einem

nicht-klassischen, mit dem analytischen nicht vergleichbaren Setting damit umzugehen,

erfordert, glaube ich,

Idealforderung erheben,

daß für

einiges.

Darum möchte

ich

die

den Beruf des Sozialtherapeuten eine

gründliche psychoanalytische Eigenerfahrung Voraussetzung sein muß. Ob
das in einer analytischen Gruppe geschieht oder besser in einer Einzelerfahrung, möglichst sogar in beiden Settings: nur das ideale Forderung -

das wäre die

könnte eine gute Voraussetzung für die Berufstä-

tigkeit in diesem neuen "unmöglichen Beruf" abgeben.

7:
Es kommt dazu die Teamberatung und die Institutionsberatung: Ich sagte.
daß der Beruf des Sozialtherapeuten im wesentlichen von uns hier In
Kassel für die Arbeit in den Institutionen entwickelt wurde, übrigens aus
der Erwägung und Beobachtung heraus, daß gerade in Institutionen - ich
nannte vorhin einige Beispiele dafür -

das psychotherapeutische. das

sozialtherapeutische Moment in einer merkwürdigen Weise unterbelichtet
und unterrepräsentiert ist. Wo in einer psychiatrischen Klinik und in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus können Sie denn sozialtherapeutische oder psychosozialtherapeutische Aktivitäten in die Realität umgesetzt finden und gar noch Leute, die dafür auch eingestellt und entsprechend bezahlt werden? Es sind oft Husarenritte,

wie man früher

sagte, oder mehr oder minder experimentelle, oft als "Frechheiten" erlebte
Einzeiaktionen Einzelner, die dann oft auch, weil es Einzelaktlonen sind,
im Keime erstickt werden: weil das nicht in das Behandlungskonzept der
Klinik paßt, weil das vielleicht gefährlich erscheint, weil man dafür kein
Geld hat und ähnliches mehr. Dabei bleibt natürlich die psychosoziale
Arbeit auf der Strecke und die Einrichtung wird zu einer Verwahranstalt.
Institutionsarbeit und
schwierigeren, auch

Teamberatung sind dazu

da,

um gerade solche

neuartigen Anteile eines Therapieplanes für psy-

chisch Kranke mit verteilten Rollen vielleicht in einem Stationsteam. in
einem Klinikteam,

in

Psychosoziale Therapie

einem

Beratungsstellenteam abzusprechen.

können Sie nicht im

Alleingang machen.

Denn:
Jede

psychosoziale Aktivität ist darauf angewiesen, das im Rahmen eines allen
Teammitgl1edern bewußten und, wenn es geht, akzeptlerbaren Therapieplans zu machen. Es ist eben kein einsamer Husarenritt und keine Heimlichkeit, die man macht, ohne daß es, sagen wir. der Oberarzt oder sonst
jemand sieht, sondern das muß klar sein: das hat seinen guten. berechtigten Platz genau wie die medikamentöse Therapie und genauso wie andere Formen des Behandlungsplanes für die Patienten. Eine Unterbewer-
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tung, eine Art Untergrunddasein psychosozialer Therapiemaßnahmen ist
ein Unding. Das heißt aber auch, daß der Sozialtherapeut eine Menge von
Institution und von Team verstehen muß, ja in der Lage sein sollte, wie
ich denke. zur Institutions- und Tearnberatung beizutragen.

Wenn ich sagte: Forschung, dann ergibt sich das allein schon daraus. daß
das Berufsbild und das Arbeitsfeld der Sozialen Therapie neu ist und daß
diejenigen Personen. die auf diesem Gebiet tätig sind. gar nicht darum
herumkommen, sich über Innovationen, sei es in der Teamarbeit, sei es in
der Methodik des Umgangs mit Einzelnen. Gruppen. Familien auf speziellen
Feldern -

ich denke da vor allen Dingen an Aids und Drogen -

in

durchaus forscherischer Art. das heißt nicht in der ewigen Wiederholung
von erprobten und gelernten Kochbuchrezepten, die es auf diesem Gebiet
ja nicht gibt. kreativ darum zu bemühen. Wege psychosozialer therapeutischer Interventionen zu entwickeln in Fragen des Settings. aber auch in
mehr

theoretischen

schneidungen

etwa

Fragen.
mit

wie

der

Abgrenzung

psychoanalytischen

und

bzw.

den

über-

psychotherapeutischen

Fragen.

Ein weiterer "unmöglicher Berut":

Dieses Wort vom "unmöglichen" Beruf

hat Freud auf die Psychoanalytiker angewendet, als er meinte, es gäbe
eigentl1ch drei unmögl1che Berufe: Das sei der Beruf des Politikers. des
Pädagogen und des Psychoanalytikers insofern, als diese Berufsfelder oder
diese Berufsidentltäten zwar einen hohen Einsatz

erfordern und

eIne

große Identifizierung mit dieser Tätigkeit, aber man sich darüber klar
sein müsse. daß man in all diesen Berufen letztlich nicht besonders viei
erreiche oder das Erreichte einem wieder schnell zwischen zwischen den
Fingern zerränne. Außerdem sind es Berufe. die bekanntlich immer sehr
viele Affekte bei denen erregen, mit denen diese Berufsangehörigen ar-
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beiten. Politiker müssen mit vielen Affekten rechnen, auch mit Anschlägen auf ihr Leben. Pädagogen, Lehrer - jeder wird Ihnen bestätigen, daß
das kein leichter Beruf ist und daß man sich oft fragt:
auch nur

"Erledige ich

einen Bruchteil dessen, was ich eigentlich wollte?" Und die

Psychoanalytiker, die finden sich also auch hier, aber was ist erst mit
den Sozialtherapeuten? Ich denke, das ist ein weiterer unmöglicher Beruf
in gewisser Weise, aber, wenn ich Sigmund Freud richtig verstehe, wollte
er damit ja auch noch ein anderes sagen: ein ungewöhnlicher Beruf, also
ein Beruf, der immerhin auch eine Lustprämie mit sich bringt: nämlich
das Bewußtsein der besonderen Frontstellung. -

(Warum jetzt solch ein

militärisches Wort, eine so militärische Metapher? Weil man leicht in den
"Krieg" kommen kann in diesem Beruf, nämlich angefeindet wird, sich
auch darauf einrichten sollte, auch vielem Zweifel, vielen Angsten

zu

begegnen. Wenn Sie damit also in Institutionen kommen, die auf anderEm
Gebieten oder mit anderen
Jahrhunderten -

ich denke

Methoden

vielleicht selt Jahrzehnten, seit

an psychiatrische

Landeskrankenhäuser

-

eingefahren sind, werden Ihnen als Vertreterinnen eines modernen therapeutischen und diagnostischen Ansatzes wie der der psychosozialen Therapie und psychosozialen Diagnostik viele Angste, aber auch viel Unwillen, oft bis hin zum Krieg, der gegen Sie entfesselt wird, aus Angst natürlich und Beunruhigung, begegnen. Und Sie werden meinen, es ist doch
offenbar ein unmöglicher Beruf, und da wird es darauf ankommen, ob Sie
dabei bleiben, oder ob Sie den Beruf quasi an den Nagel hängen und sich
einordnen in das, was Ihre psychosoziale Tätigkeit nicht dulden wollte.)

Damit haben Sie auch bereits die Abgrenzungen gegen die Tätigkeit des
Psychiaters, die Tätigkeit des klinischen Psychologen, aber auch gegen
die Tätigkeit des "üblichen" Sozialarbeiters, -pädagogen. Und dann natürlich die Abgrenzungen zum Psychoanalytiker, und mit diesem letzten
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Punkt möchte ich hier schließen: Der Psychoanalytiker arbeitet ja nach
einer gründlichen Ausbildung, mit einem "gereinigten" Setting, und muß
das auch. Unter Setting verstehen wir die

äußeren Bedingungen eines

Behandlungsarrangements. Analytiker brauchen für
der Psychoanalyse möglichst mehrere

Stunden,

die klassische

mehrere

Sitzungen

Form
pro

Woche, um einen intensiven psychoanalytischen Prozeß zu gewährleisten,
der die Sicht, die Beachtung, die Durcharbeitung der inneren Welt eines
Menschen möglich macht. Und es bedarf einer ständigen intensiven Arbeit, um das zu gewährleisten, eines einigermaßen neutralen Raumes, also
nicht gerade des persönlichen Wohnzimmers oder der sonstigen persönlichen Umwelt und vor allem eines Raumes, also eines vertrauten Raumes,
nicht ständig wechselnder Zimmer. Wichtig ist also die Gewährleistung der
Konstanz des Ortes und der Zeit, damit nicht durch den ständigen Wechsel

die

Einstellung

auf

die

inneren

Vorgänge

und

die

übertra-

gungsvorgänge abgelenkt wird zugunsten eines ständigen sich neu Einstellens auf immer wechselnde äußere Realitäten. Dann die Ausbildung:
Der Analytiker macht jahrelang eine eigene Analyse, behandelt jahrelang
als Kandidat Patienten unter Supervision, macht eine ausführliche theoretische Ausbildung und muß auch noch eine persönliche Eignung besitzen.

Was gilt nun hier für uns, für die Ausbildung zum Sozialtherapeuten? Mit
der persönlichen Eignung ist es schon schwierig: die brauchen wir für
den Sozialtherapeuten wahrlich auch. Es kann nicht jeder Sozialtherapeut
sein. es wird nicht jeder sich dafür eignen, auch bei größtem Interesse
oder realer Notwendigkeit in bestimmten Arbeitszusammenhängen sich in
dem Sinn, wie ich es skizziert habe, als Sozialtherapeut

auszubilden.

Aber: ein öffentlicher Studiengang an einer Universität ist nun einmal
nicht darauf eingerichtet, daß eine Auslese getroffen wird, jedenfalls in
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nennenswertem Maße, die über die Beratung hinausgehen kann, zu sagen
- und das eigentlich eher im privaten, persönlichen Gespräch -

"Wollen

Sie es sich nicht noch anders überlegen?" oder "Wollen Sie nicht mal etwas für sich zusätzlich tun, z.B.

ein Stück Analyse machen?" Oder son-

stige Dinge zusätzlich machen, die in einem öffentlichen, universitären
Studiengang nun einmal nicht angeboten werden können und sollen. Aber,
werden Sie fragen: "Selbsterfahrung, muß das sein?"

Ich sage, erstens: Selbsterfahrung muß sein, das mindeste wäre die Teilnahme an einer analytischen Gruppe über einen nicht zu kurzen Zeitraum.
Das ist deswegen gut, weil die Gruppe (in vielleicht nicht sehr persönlich
verästelter, persönlich nicht sehr differenzierter Form - das kann wohl
nur eine einzelanalytische Situation) jedem Teilnehmer das Grunderieben
der Regression auf kindlichere, frühere Entwicklungsstadien und damit die
Revision bestimmter Basiskonflikte möglich macht. Das müssen Sie für
diese Tätigkeit genauso wie die, die in einem Beruf arbeiten, in dem sie
ihre Augen brauchen und daher eine gründliche Untersuchung der Sehfähigkeit vornehmen, um festzustellen, wo sie Gesichtsfeldeinschränkungen
oder Abweichungen haben, sonst erkennen Sie nichts und Sie schaden
vielleicht den Ihnen anvertrauten Klienten. Also: Selbsterfahrung ist eine
dringende und unverzichtbare Voraussetzung für Sozialtherapeuten. Ob Sie
diese während des Studiums, ob Sie die ohnehin vorher schon gehabt
haben, oder ob Sie

sie bei der Tätigkeit dann später nachholen, Sie

werden ohne sie nicht auskommen.

Zweitens: Supervision. Ich glaube, daß eine permanente Supervisionsmöglichkeit notwendig ist, die, auch wenn sie vielleicht nicht regelmäßig und
regelhaft wahrgenommen werden kann, grundsätzlich bereitstehen sollte.
Und dies besonders

in schwierigen Situationen,

die ja

nicht nur den
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Klienten, sondern die Sie selber betreffen, in denen Sie merken, daß Sie
sich festfahren, daß Sie eigentlich mit Ihrer beruflichen Lage und Situation nichts mehr anfangen können. Berufliche Krisen können häufig durch
die Möglichkeit einer Supervision gelöst werden: daß sie also wenigstens
wissen, welche wichtige "Schritte" zu tun sind, und sei es, daß Sie zu
dem Entschluß kommen, ein Stück persönliche Analyse machen oder in
eine Gruppe gehen. Und was die persönliche Eignung betrifft, sagte ich
schon: In einem öffentlichen Studiengang werden wir diese nicht prüfen
können. (Das ist anders bei einem privaten Institut. das die Möglichkeit
hat, nur solche Bewerber aufzunehmen, die für geeignet gehalten werden.
Wir werden hier die Zahl der Studierenden nicht künstlich klein halten,
wir wissen auch noch gar nicht im eigentlichen, was eigentlich das Profil,
das psychische Profil des "idealen" Sozialtherapeuten ist. Aber wir werden besorgt darauf schauen, ob die Teilnehmerinnen an Seminaren etwa
in der Lage sein könnten, mit den skizzierten schwierigen und schwierigsten AUfgaben dieses Spezialberufes zurechtzukommen, oder ob es vieileicht angezeigt ist, entweder diesen Beruf nie auszuüben, also erstens
abzuraten oder zweitens diesen Beruf sehr wohl auszuüben, aber sich
eine bessere persönliche Vorbereitung zu

verschaffen, oder sich

eine

zusätzliche fachliche Begleitung zu sichern, etwa in Gestalt geeigneter
Supervision. Und schließlich, eventuell auch nach Abschluß des Studiums
und des Diploms, "rückkoppeln" zu können zu den alten Dozenten, wenn
es nämlich um ungewöhnliche Probleme geht, die im Studiengang selber
überhaupt nicht vorkamen, möglicherweise selber später Lehraufträge zu
machen oder aber Disssertationen und andere wissenschaftliche Arbeiten.

Ich denke,

es ist

Ihnen klar

geworden,

daß es

sich hier

um

einen

"unmöglichen Beruf" handelt und, um auf den Anfang dessen, was ich
Ihnen gesagt habe, zurückzukommen: man kann anfangen, wo man will,
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bei diesem Thema, unabgeschlossen bleibt es immer. Deswegen denke ich,
habe ich nicht nur

von einem unmöglichen Beruf gesprochen, sondern

auch einen unmöglichen Vortrag gehalten, und bedanke mich, ihn trotzdem angehört zu haben.
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Heinfried Duncker

SOZIALE THERAPIE BEI MANIFESTER GEWALT

1. BEGRENZUNG DES THEMAS

Die Begriffe "soziale Therapie" und "ma.nifeste Gewalt" sind vielschichtig
und weitreichend.

Insofern muß dieses Thema zunächst

einmal darauf

eingegrenzt werden. was im Rahmen dieses Beitrages zu behandeln möglich
erscheint.

Der Bereich sozialer Therapie, von dem hier die Rede sein soll. umfaßt
die intrainstitutionelle Arbeit, in der sozialtherapeutische Ansätze verfolgt werden. Es geht um eine Arbeit in einem zunächst künstlichen sozialen Rahmen,

in dem

über bestimmte

Vorgaben und Stukturierungen

therapeutische Veränderungen bei den zu behandelnden Patienten erreicht
werden sollen. Dies führt im Zusammenhang mit den psychoanalytischen
Paradigmen zu Ansätzen zurück, die vor dem zweiten Weltkrieg im Bereich
der psychoanalytischen Pädagogik diskutiert und erprobt wurden. Es gibt
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im Bereich der intrainstitutionellen sozialtherapeutischen Arbeit sicher
eine Vielzahl von theoretischen und praktischen Therapieansätzen. Es
soll aber nicht Aufgabe sein, diese gegeneinander abzuwägen und sie in
ihrer Widersprüchlichkeit zu diskutieren, sondern es soll ein Therapiekonzept, das auf den psychoanalytischen Paradigmen beruht, diskutiert
werden. Würde man sich in die holländische Situation hineinversetzen, so
wäre eine der Betrachtungsmöglichkeiten die, die Unterschiede in den
Funktionsweisen, die Ahnlichkeiten, die Erfolgsaussichten zwischen zwei
Institutionen mit unterschiedlichen Konzeptionen zu untersuchen, so z.B.
zwischen den Einrichtungen des holländischen Maßregelvollzuges in Utrecht oder Groningen. Der hiesige Beitrag will dieser sicher interessanten
Versuchung nicht nachkommen, sondern ausschließlich das auf psychoanalytischer Grundlage funktionierende Modell intrainstituationeller sozialtherapeutischer Arbeit von den Grundlagen bis zu den Problemen praktischer Umsetzung untersuchen.

Auch der nicht minder vielschichtige Begriff manifester Gewalt muß in
diesem Zusammenhang eingegrenzt werden. In dem Zusammenhang der hier
zu untersuchenden Strategien geht es um die primärprozeßhaften Durchbrüche manifester Gewalt, wie sie z.B. bei bestimmten Affekttaten zu
beobachten sind. Diese infolge erheblicher narzißtischer Kränkungen auftretenden Handlungsdurchbrüche erscheinen strukturell nicht wesentlich
unterschiedlich zu denen, die man bei persönlichkeitsgestörten Straftätern
beobachten kann. die erhebliche Defizite in der Ich-Enwicklung aufweisen
und die in der psychoanalytischen Tradition unter den Begriffen: Borderline, pathologischer Narzißmus, "Als-ob-Persönlichkeiten", strukturell defizitäre Persönlichkeiten, umschrieben werden. Die bei ihnen zu beobachtenden Mechanismen manifester Gewalt erscheinen erheblich primärprozeßhaft besetzt und bedürfen eines bestimmten therapeutischen Set-
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tings.

Die manifeste Gewalt. die nicht im Sinne primärprozeßhafter Durchbrüche
auftritt. und die eher neurotische Verdrängungsmechanismen zur Grundlage hat. bedarf in ihrer Therapie keiner wesentlichen Abänderung der
grundlegenden

psychotherapeutischen

psychoanalytische

wie

für

sonstige

Technilk.

Dies

anerkannte

gilt

ebenso

für

psychotherapeutische

Verfahren. sobald bei den Störungsbildern ein ausreichender innerer Leidensdruck besteht. Dieser Vortrag soll sich deshalb auf die Persönlichkeitsstörungen

ausrichten,

bei

denen

primär

eine

Therapiemotivation

durch den inneren Leidensdruck nicht besteht und bei denen psychoanalytische Verfahren nur in modifizierten Settings angewandt werden können. Diese, durch alloplastische Reaktions- und Erlebensweisen geprägten
Persönlichkeitsstrukturen erleben Konflikte nicht als in ihnen situiert.
sondern als rein von der Umgebung induzierte Frustrationssituationen. die
lediglich durch eine Veränderung der Umgebung und ihrer Versagensbedingungen behoben werden können (s.a. Lagache 1960; Ey 1974). Diese
Störungsbilder wurden von Goudsmit (1986) und Rauchfleisch (1981) umrissen und stellen nach der Untersuchung von Leygraf (1988) und der
erneuten

Untersuchung

von

Duncker,

Gabiel.

Pittrich

und

Uthemann

(1989) annähernd 50% der zu behandelnden Patienten im Maßregelvollzug
dar. Zur Behandlung dieses Themas müssen also die Bereiche der Eingangsdiagnostik. die häufig eher als Begutachtung im Rahmen des Strafverfahrens durchgeführt wird, des therapeutischen Settings. seiner Gefahren und der inhaltlichen Prognosekriterien abgehandelt werden.
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2.

ZUR ANWENDUNG PSYCHOANALYTISCHER ERKENNTNISSE IN DER
BEGUTACHTUNG

In

diesem

Abschnitt

sollen

die

Möglichkeiten

der

Einbeziehung

der

psychoanalytischen Vorgehensweise gegenüber dem Konzept der psychosozialen Handlungskompetenz umrissen,

aber auch kurz übergriffige

Aus-

weitungen in der Anwendung psychoanaiytischer Theorien gestreift werden. Auf die allgemeinen Grenzen in der Anwendung der psychoanalytischen Untersuchungstechnik in der strafrechtlichen Begutachtung wurde
anderenorts hingeweisen (Duncker 1988a).

In der Begutachtungssituation selbst wird natürlich das Augenmerk eines
Analytikers zunächst auf die motivische Konstellation mit der Frage nach
dem unbewußten, latenten Inhalt einer Handlung ausgerichtet. In der Begutachtung

wird

aber

der

Gutachter

nicht

nach

den

motivischen

Zusammenhängen eines Tatgeschehens gefragt, sondern auch der Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit des Betroffenen. Die Betrachtung der motivischen Zusammenhänge mag zwar für die juristische Wertung der persönlichen Schuld des Täters wertvolle Indikationen geben, sie ist aber
für die Frage,

die an den Sachverständigen gestellt ist, von weniger

ausschlaggebender Bedeutung. Die Schwere einer Störung und ihre Auswirkungen auf die Steuerungsfähigkeit mißt sich nicht an den Motiven.
Hier liegt eine der Möglichkeiten übergriffiger Anwendung psychoanalytischer Erkenntnisse im Begutachtungsfall. Das folgende, von Rasch häufig
zitierte Beispiel belegt diese Situation sehr deutlich. Selbst wenn, wie in
diesem Fall geschehen. der Mord an einer Frau als Muttermord interpretiert werden kann und ihre Tötung dem inneren Drang entspräche, das
schreiende Opfer (die Mutter) möge still sein, um so die "heile Welt "
wieder herzustellen, so besagt dieses Motiv - sofern die psychoanalyti-
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sehe Interpretation stimmt - nichts darüber aus, ob der Impuls steuerbar
war oder nicht. Unbewußte Motive können hinter all unseren Handlungen
des alltäglichen Lebens entdeckt werden, und dies bedeutet nicht, daß
wir der Entscheidung und Verantwortung diesen Taten gegenüber enthoben wären (Freud 1916).

In ähnlichem Sinn übergriffig ist die plakative Anwendung theoretischer,
psychoanalytischer Kenntnisse auf individuelle Fälle, wenn z.B. in einem
anderen Gutachten plakativ metapsychologische Begriffe ausgeschlachtet
werden: "B. ist zweifellos ein Alkoholiker und daran gewöhnt, nicht nur
mit dem Mund Unmengen zu trinken, sobald er diese bezahlt oder unbezahlt sich verschaffen kann. sondern auch mit den Händen nach dem Eigentum anderer zu greifen

und so seinen

oralen

Tendenzen

die Zilgel

schießen zu lassen. Man erkennt die gemeinsame Wurzel von Trinken und
Eigentumsdellkten im Haben wollen. " Hier wird ohne fallbezogene Erläute-

rung der Begriff der Vereinnahmung, der oralen Phänomene benutzt, um
plausibel zu

machen, daß

die Dlebstahlsdelikte eines Alkoholikers mit

seinem Alkoholismus verbunden wären, sich aus ihm erklärten und somit
der gleichen juristischen Sanktion und derselben Therapieindikation unterlägen. Hier wird die Psychoanalyse jenseits der Methode, der Fragestellung und der Anwendungsmöglichkeiten bennutzt und muß zu falschen
Ergebnissen führen, nicht weil die Psychoanalyse nicht wissenschaftlich
sei, sondern

weil sie jenseits ihrer Anwendungsvoraussetzungen ange-

wandt wurde. Werden psychoanalytische Erkenntnisse in der Begutachtung
angewandt, so muß man sIch darauf beschränken, wie Brocher

(I 97 1)

dies

in der Begutachtung von Jürgen Bartsch exemplarisch durchführte, bestimmte Ich- und Beziehungsqualitäten des Täters zu seiner Umgebung zu
beschreiben und über sie zu belegen, welches das Ausmaß des Gradienden
freier Entscheidung des Täters, nicht nur in der Tatsituation sondern im
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Bereich der allgemeinen Lebensführung, war.

Eine derartige Vorgehensweise setzt zunächst einmal voraus, sich auf
einen Krankheitsbegriff zu beziehen, in dem die Krankheit nicht durch
den Einbruch des Unverständlichen und nicht Einfühlbaren in das vorher
geordnete Leben definiert wird. einen Krankheitsbegriff. in dem Krankheit
weder Synonym von Ruptur ist, noch durch die Unverständlichkeit definiert wird. Es ist dann nicht das krankheaft, was nicht nachvollziehbar
ist und alles das um so gesünder. was psychologisch verständlichi oder
erklärbar ist (entgegen u.a. Rauch, 1960). Ohne dies weiter ausführen zu
wollen, soll nur kursorisch auf die diesbezüglichen kritischen Anmerkungen von Schorsch (1988) bezüglich der Beurteilung von Affekttaten und
Perversionstaten

hingewiesen

werden.

Eine

derartige

Vorgehensweise

würde im wesentlichen die Ichqualltäten des Täters untersuchen und dies
nicht nur in Bezug auf die Tatsituation sondern in Bezug auf die allgemeine Lebensführung. Es geht darum. der psychosozialen Handlungskompetenz eine möglichst präzise. dem Einzelfall entsprechende Beschreibung
zu geben. um die Tiefe der Bewußtseinsstörung oder die Schwere der
Persönlichkeitsstörung zu umreißen, wie dies von Rasch in seinen Definitionen zum

Krankheitsbegriff zud zur Beschreibung der Schwere

einer

Störung gefordert wird (s.a. Rasch 1983, 1986). Hierbei können dann nicht
nur die psychoanalytischen Theorien der Ichreife, der Qualitäten von
überich und Idealich und der in ihrer Interaktion begründbaren Entscheidungsfreiheit zu Rate gezogen werden. Im wesentlichen gilt es bei
der Untersuchung. die Relation zwischen einer Mangellage und den Handlungsmöglichkelten 1m subjektiven und objektiven Bereich der micro- und
macrosozialen Bezüge zu untersuchen. Je entwickelter die Handlungsmöglichkeiten sind. desto größer ist die Möglichkeit zu nicht restringiertem
Handeln, das heißt zu einem Handeln freier ichhafter Entscheidungsfä-
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higkeit. Je geringer die Handlungsmöglichkeiten sind, desto stärker ist
die Tendenz zu stark restringiertem Handeln, wie dies Habermas (1989) im
Bereich der Theorienbildung zum kommunikativen Handeln aufzeigt.

Wissenschaftstheoretisch erscheinen die Theorienbildungen von Habermas
mit den

psychoanalytischen

Kategorien

der

Objektbeziehung

und

der

Ichstrukturierung vereinbar. Dies gilt insbesondere für den Bereich, der
für die "Handlungsmöglichkeiten" die subjektive Rollenstruktur definiert.
Sie können gegenüber den verschiedenen Bezugspunkten in der micround macrosozialen Welt exploriert werden. insbesondere

die Qualitäten

der Frustrationstoleranz mit der Fähigkeit,

eine

Rollenambivalenz zu ertragen,
die Fähigkeit zur kontrollierten Selbstdarstellung,
die Flexibilität des überichs und der moralischen Wertvorstellun
gen,
die Fähigkeit, Widersprüche zu ertragen,
die Fähigkeit zur Darstellung der eigenen Identität und dem darin
sich manifestierenden Vertrauen zu sich selbst.

Diese Entwicklung läßt sich über

die Offenheit für eigene Erfahrungen.
das Vertrauen zum eigenen Organismus,
die Qualität der inneren Bewertungsinstanzen beschreiben.
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Aus dem Verhältnis dieser subjektiven "Handlungsmöglichkeiten" zu den
sozialen einerseits und dem Ausmaß der Mangelsituation andererseits, das
den "Druck zur Handlung" beschreibt, entsteht eine plastische Beschreibung des Ausmaßes

einer möglichen Einschränkung der psychosozialen

Handlungskompetenz in den verschiedenen Bereichen sozialkommunikativen
HandeIns.

Die

Mangellage

selbst definiert

sich

aus

der Relation

zwischen

den

objektiven Handlungsmöglichkeiten und den Handlungsbedürfnissen, die in
den

Bereichen

Sicherheit,

Achtung.

Zugehörigkeit

und

Selbstverwirklichung durchaus auch die Kategorien umfaßt,

Liebe

und

die in der

Psychoanalyse mit der narzißtIschen Einbindung und der damit verbundenen Stabllltät des Selbstwertgefühls beschrieben werden.

In den Situationen von Handlungsdurchbrüchen wäre somit im Einzelfall
ein Feld zu umreißen, das eine Interaktion zwischen Handlungsfähigkeit
im subjektiven und im objektiven Bereich beschreibt, aus dem sich dann
das Bild einer Handlungsfreiheit bzw. das Ausmaß ihrer Einschränkungen
in jedem Teilbereich umreißen

ließe. Eine derartige Darstellung würde

dann insbesondere im Bereich der Affekttaten das Ausmaß der beobachtbaren narzißtIschen Katastrophen beschreiben und auch umreißen, warum
es in bestimmten Fällen den späteren Tätern nicht möglich war, aus dem
sich zuspitzenden Konfliktfeld auszuscheiden und so die Spannungssituation zu beenden. Legt man diese Kriterien an die Beurteilung des Verlaufes der affektiven Zuspitzung im Dembo-Versuch (931) an, so wird
verständlich. daß die progressive Reduktion subjektiver und objektiver
"Handlungsmögllchkeiten" durch den wachsenden Druck zur Handlung zu
retrlngierten

Handlungsdurchbrüchen

führen

mußte

und

daß

sich

die

Handlungsabläufe selbst fast stereotyp gestalteten. Dies läßt sich z.T.

89

analog auf bestimmte Verläufe in affektiven Ausnahmesituationen übertragen.

Für den Bereich der

persönl1chkeitsgestörten Straftäter

ergibt sich in

dieser Betrachtungsweise ein Blickfeld auf das Ausamaß der Identifizierung mit den eigenen Handlungsweisen. Das Ausmaß fehlender IdentIfizierung mit ihnen kann als Indiz für die Möglichkeit des Aufbaus einer
Motivation zu autoplastischen Veränderungen gewertet werden. Bei einer
geringen

Fähigkeit,

Rollenambivalenzen

zu

ertragen.

sich

kontrolliert

selbst darzustellen und Widerspüche zu ertragen, gewinnt das Ausmaß der
Anbindung der eigenen Identität an subkulturelle Normen ein erhebliches
Gewicht. wenn die Stärke der eigenen Identität und Achtung im wesentlichen mit

Identifikationen

gegenüber der kriminellen

Rolle verknüpft

sind. Dies beinhaltet eine behandlungsbezogene Betrachtung der Ichsyntonizität oder -dystonizität einer derartigen Rolle. Bereits 1964 beschrieb
Male die Modalitäten, über die sich in der Entwicklung dissozialer Jugendlicher die eigene Identität als Krimineller bis zu einem Punkt verfestigt, an dem die fehlende Ichdystonizität einer derartigen Selbstdarstellung jegliche Interventionsmöglichkeit verhindert.
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3.

ZUR ANWENDUNG PSYCHOANALYTISCHER ERKENNTNISSE IN DER
BEHANDLUNG

3.1

Theoretische Oberlegungen zum praktischen Ansatz

Im Bereich psychoanalytisch orientierter Paradigmen kann man therapeutische überlegungen nur entwickeln, wenn man sie zu entwicklungspsychologischen

Elementen

und

damit

verbundenen

triebdynamischen

Strukturierungen in Beziehung setzt. Bergeret (l985) hat unter dem Kapitel der A-Strukturierungen die Elemente dieser Entwicklungen umrissen.
Wie sich weiter unten aus dem Schema ergibt, definiert er die GrenzzusUnde als eine selbständige Einheit neben der neurotischen und pychotischen Reihe. Das Problem der psychotischen Ich-Spaltung ist überwunden und das Individuum befindet sich auf dem Weg der Entwicklung ödipaler Phantasien. Die triangulierte Beziehung, auch im Sinne von Spitz'
früher Triangulierung (l954), ist vorhanden; d.h. der Betroffene befindet
sich jenseits der von Abraham (1925) definierten "divided-line".

Auf Grund äußerer Bedingungen, z.B. einer zu starken Konfrontation mit
konkreten Formen der Sexualisierung, kann in der Folgezeit die Ausbildung erotisierter Phantasien, die zum Aufbau und zur überwindung des
Odipuskomplexes notwendig

sind, beeinträchtigt

bis behindert

werden.

Mangels dieser Phantasien kommt das Kind vor dem Aufbau des Odipuskomplexes in eine Position, in der die zur Verdrängung notwendigen
Phantasien nicht mit der entsprechenden Stärke aufgebaut werden können
und somit Mechanismen der Verdrängung fehlen.

Dies kann als erstes

desorganisierendes Trauma betrachtet werden, das sowohl durch ein einziges massives Geschehen als auch durch wiederholte weniger beeindruckende Geschehen dargestellt werden kann.
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Diese Organisation kann sich entweder in Charakterüberformungen oder
einer perversen Strukturierung fixieren, oder bei nicht zu widrigen Umständen eine geraume Zeit des Lebens fortbestehen bleiben. Es besteht
auch die Möglichkeit einer akuten Dekompensation. wenn der Betroffene
mit einem dem ersten ähnlichen zweiten Trauma konfrontiert wird. Bei
derartigen

Dekompensationen

ist

der

Rückgriff

auf psychosomatische

Symptombildungen häufig und erklärt manche hoch akute psychosomatische Dekompensation. Ein anderer Modus ist der Rückgriff auf archaische
Aggressionsmuster nicht erotisierter Gewalt, wie sie von Bergeret (I984)
in seinen überlegungen zur grundlegenden Gewalt beschrieben wurden.
Für die therapeutischen überlegungen bleibt also beachtenswert. daß die
fehlende Phantasie die dauernde Angst vor dem Objektverlust aufrecht
erhält, da bei fehlender Symbolisierung keine oder nur archaische Verdrängungen existieren. Das Objekt bieibt also konkret und instrumentalisiert und ohne Phantasie ist seine konkrete Präsenz erforderlich. Die
Natur des Konfliktes und der Angst müssen in den therapeutischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Dies wurde von Bergeret 1m Vergleich der verschiedenen neurotischen und psychotischen Strukturen und
der Grenzorganisationen wie folgt umrissen:

Es

Idealich

Psychotische
Strukturen

Grenzorganisationen

(Bergeret 1985)

Überich

Neurotische
Strukturen
Vor der Zersplitterung

Es mit der
Realität
vor dem
Objektverlust

vor der
Kastration

Überich mit dem
Es

Idealich mit
- Es
- Realität

Natur der Angst

Natur des Konflikts

Spaltung der
Objekte
Verwerfung

Verneinuna
der Realität

Verdrängung

anaclytisch

fusionelle

genitale

Hauptsächliche Objektbeziehung
Verteidigungsmechanismen

Vergleich zwischen den strukturellen Reihen

Beherrschende Instanz

<0
t\:>
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Die Konfliktebene betrifft also die Auseinandersetzung zwischen Ideal1ch
und sowohl den Trieben als auch der Realität. Das Ideallch (Laplanche
1971) ist der Vorläufer des Überichs und eine extrem personenbezogene
Instanz der Identifikation, die zwar den Identifikationspartner wechseln
kann, aber in sich nicht kompromißfähig, somit relativ autoritär ist. Dies
bedeutet in der Struktur therapeutischer Angebote, daß Veränderungen
bei diesen Patienten nur über eine Konstanz der Bezugsperson erreicht
werden können.

Der Typ der Objektbeziehung ist der der Anlehnung, bei der der Patient
vor einer zweifachen Gefahr steht: des Verlustes des Objektes, an das er
sich anlehnt einerseits und andererseits der Vereinnahmung durch das
Objekt mit der Gefahr der Regression in die Symbiose.

Für die Darstellung der Präsenz in der sozialtherapeutischen Arbeit muß
bedacht werden, daß mit ihrem Fehlen gleichzeitig die ihr zugerechneten
PrinzipIen hinfällig sind. In der Praxis sind dies die nicht eingehaltenen
Versprechen. die Rückfälle bei zu weiter oder zu lange andauernder Entfernung vom Identlfikationspartner. Die Verlustangst kann nur durch die
Zuverlässigkeit der Zuwendung bei gleichzeitig fehlender Vereinnahrnung
eine neue und reifere Lösung finden, in der Praxis die Bewährung gegenüber dem dauernden Ausprobieren des Patienten. Erst wenn er ausreichend erlebt, daß diese Angst unbegründet ist, wird er sich zu einer
reiferen Form der Beziehung, d.h. insbesondere der Phantasie über dieses
Objekt verschreiben können. Er wird im Verlauf der Reinszenierungen z.T.
in aggressivsten Verhaltensweisen auch ausprobieren, ob das Objekt nicht
doch zerstörbar ist.
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Hier muß Konstanz und Zuverlässigkeit Reifungsschritte ermöglichen. Es
besteht ein Bedarf an Zuwendung, die der Patient über Verführungsversuche aufrecht zu erhalten versucht. Gleichzeitig besteht aber eine Angst
vor der Vereinnahmung und damit verbunden eine Vermeidung zu großer
Nähe. Dies wird

im klinischen Alltag in den immer wieder zu

beob-

achtenden Problemen von Nähe und Distanz einen Ausdruck finden. Läßt
sich der Therapeut nicht verführen, so ist er nicht in einer identifikationsfähigen Position als Bezugsobjekt; läßt er sich zu weit verführen,
dann muß der Patient vor dieser zu großen Nähe und der mit ihr verbundenen Gefahr der Symbiose flüchten. Der Therapeut ist also in einem
Wechselbad der Gefühle zwischen angezogen und abgelehnt, und es bedarf
einer intensiven

psychoanalytischen Kontrolle,

die Gratwanderung zwi-

schen ausreichender Nähe und Wahrung der Distanz durchhalten zu können.

Die anaklitische Objektbeziehung beinhaltet den Versuch, von beiden Eltern geliebt zu werden und beide zu beherrschen. Hierbei gibt es keine
genitale Fixierung, sondern die Beziehung zu den Eltern ist asexuell. Sie
sind groß im Gegensatz zu dem Kind als klein. Es tritt eine besondere
sadomasochistische Komponente in den therapeutischen Raum. Die Beziehung Eltern-Kind wird verstanden, wie die Beziehung groß-klein, und es
ist der natürliche Versuch "des

kleinen

Kindes"

in die

Position der

"großen Eltern" zu gelangen. Lagache (1960) beschreibt diese sadomasochistische Komponente intra- und interpersonellen Geschehens unter dem
Aspekt von Frage und Antwort, Bitte und Verweigerung. Der interpersoneUe Aspekt

beginnender aggressiver Auseinandersetzung auch

Institutionen liegt danach bei dem Spiel

in den

"je mehr Du mich fragst,

desto

mehr sag ich Dir nein". Diese Gefahr ist bei therapeutischen Forderungen

zu beachten. die der Patient verweigert, aber auch bei seinen Bitten und
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den therapeutischen Verweigerungen. Die Komplexität derartiger Entwicklungen

wurde

bezüglich

der

Partnerproblematik

ausführlich

erörtert

(Duncker 1990) und läßt sich von der Konfliktstruktur auf PatientenTherapeuten-Beziehungen her übertragen. Derartige Beziehungsmodi sind
nicht global zu vermeiden, sondern über die institutionellen Antworten zu
bearbeiten.

Im Bereich der Aggression muß auf ihre Beziehungen zur depressiven
Angst hingewiesen werden (Lampl de Groot 1960). Die Angst ist mit der
Gefahr des Objektverlustes verbunden und
einer verinnerlichten

Angst, d.h.

insofern unterschiedlich zu

der Patient braucht die Objekte auf

seiner Seite, aber ohne Verschmelzung, und wird sich in einer Alternanz
bewegen zwischen versichern und abstoßen, verwerfen und abweisen, Kuß
und Diebstahl. Hier muß die Institution derartige Verhaltensweisen nicht
nur ertragen. Sie muß dem Patienten im Sinne der wohlwollenden Omnipotenz, wie sie Lagache (1952) exemplarisch beschreibt, vor negativen
Konsequenzen beschützen.

Das anakl1tische Ich teilt die Welt in zwei Sektoren. Ein Sektor betrifft
den narzißtisch genitalen Bereich. Dieser ist anaklitisch besetzt. Nur in
diesem Bereich wird man den Typ der oben beschriebenen Objektbeziehungen antreffen. Solange der Bereich der narzißtischen Beziehung ungefährdet ist, wird der zweite Bereich, nach außen adaptierten Verhaltens,
uneingeschränkt funktionieren können,

wie sich

dies

über

die

häufig

über adaptierten Verhaltensweisen bestimmter Sexualstraftäter nachweisen
läßt.
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Auf narzißtlsche Traumata ist ein besonderes Augenmerk wegen der möglichen Konsequenzen zu richten,

die sowohlImpulshandlungen als auch

Somatisierungen, insbesondere auch akute somatische Dekompensationen
umfassen können. Wegen der besonderen Abhängigkeit zur Umgebung existiert eine Frustrationsintoleranz. Der Patient wird auf Frustrationen mit
dem Gefühl

tödlicher Verietzung reagieren.

Er befindet sich auf einer

übertriebenen Suche nach Verstehen, Respekt, Zuneigung und Unterstützung. Erfährt er durch seinen Identifikationspartner zu wenig, ist dieser
ais Idealbild hinfällig. Er wird dann wegen der Abwehrmechanismen projektiver Identifizierung und Verneinung zum Vorfolger, somit zum ziel von
Angriff und Zerstörung. Ist das Objekt nicht beherrschbar, dann ist es zu
gefährlich. Dies führt zu aggressiven Interaktionen, zur Flucht aus der
Beziehung und die Instituion muß dies in ihrer Präsenz nicht vermeiden,
sondern als eine zu bearbeitende Beziehung, als Reinszenierung zulassen.
Bei den Grenzzuständen ist das überich als abstrakte, konzeptgebundene
Instanz nicht

ausgereift.

Die

personenbezogenen Idealbilder sind

zwar

vorhanden, sie sind aber nicht zu erotisierbaren Wechseln in der Lage. Es
ist mal

wie Mama, mal wie Papa. Dies bedeutet in der narzißtischen

Reihe, daß die Vorstellung über die eigene Zukunft, entweder wie Vater
oder Mutter zu sein, nicht vollzogen wurde. Dieser Reifungsschritt stellt
eine Blessur dar, der gegenüber mit Scham, Angst vor Objektverlust und
Depression reagiert wird.

Dies bedeutet nicht, daß es keinerlei ödipale Elemente bei diesen Persönllchkeitsstrukturen gäbe, aber sie sind verfremdet, und Inhalt und Qualitlt hängen davon ab, wie schwer das Trauma, zu welchem Zeitpunkt,
welcher Ich-Reifung es aufgetreten ist. Es gibt keine Begrenzung des
kindlichen

Größenideals,

Gröilenideal und

und so

kommt

es

zur Fixierung

auf dieses

zu bestimmten überformungen. Diese drücken sich

in
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unangepaßten Ambitionen, dem Wunsch, es gut zu machen, aus, verbunden
mit der Gefahr, das Objekt dann zu verlieren, wenn man es nicht ausreichend gut machen würde. Dieser Struktur gegenüber müssen institutionelle Belobigungs-

und Belohnungsregeln überdacht

werden.

In der

Geschichte der Patienten kam es häufig zu Belobigungen unter der Form
"ma.che es noch besser, dann hast du morgen deine Belohnung". Das Lob

der Einrichtung darf nicht zur Wiederholung derartiger Mechanismen führen. Es muß sehr wohl überlegt werden, inwieweit z.B. Verzögerungen von
Urlaub, Lockerungen usw., wenn sie mit Therapiezielen verbunden sind,
derartige Wiederholungen darstellen.

Die Tendenz zur Bewahrung von Liebe und Präsenz ist in der Kontrolle
unserer Reaktionen

auf Fehler

der Patienten zu

beachten. Droht der

Liebesentzug, provozieren wir quasi aggressive Reaktionen. Im Bereich der
narzißtischen Reihe ist die Reaktion auf Fehler nicht etwa Schuld, die
einen Verdrängungsprozeß beinhaltet, sondern Scham und Enttäuschung im
Sinne einer narzißtischen Kränkung und damit verbundener alloplastischer
Reaktionen. Hier verbinden sich dann projektive Mechanismen mit der
Tendenz unliebsame Inhalte abzuspalten. Die Einrichtung steht vor gewissen Gefahren, sie darf die Haltung der Eltern nicht wiederholen und
vermitteln: "Bleib bei mir, dann passiert dir nichts", oder auch "Verlasse
mich nicht, sonst passiert dir etwas".

Dies ist bei bestimmten Locke-

rungsentscheidungen wesentlich, insbesondere bei der Darlegung eigener
Zweifel im Rahmen von Behandlungsplanungen oder auch

der Entlas-

sungsvorbereitungen.

Aus der Identifikation, zu sein wie Vater oder Mutter, entsteht einerseits
eine Verinnerlichung elterlicher Verbote, gleichzeitig aber der kompromißlose Kampf der elterlichen Verbote gegeneinander. Hieraus resultiert
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eine Intoleranz gegenüber Widersprüchen und Unwägbarkeiten. Diese sind
aber institutionell vorgegeben, z.B. der Widerspruch zwischen den akademischen und nichtakademischen Therapeuten, zwischen den psychologischpädagogischen und ärztlich-psychiatrischen Standpunkten. Ihre Darstellung muß alle frühen, mit dieser Problematik verbundenen Ängste wiederbeleben. Dies ist umso gravierender, je ausgeprägter dem Patienten
nur einfache psychische Repräsentanzen zur Verfügung stehen. Bei der
Überforderung wird

auf einfache Kommunikationsformen

zurückgegriffen,

wie z.B. die Handlung, und dies verhindert die Ausarbeitung integrierender Phantasien. Statt Sublimationsfähigkeit beherrscht acting-out derartige Widerspruchsformen.

Die Abwehrmechanismen basieren auf der Verschränkung von Vermeidung,
Verwerfung, projektiver Identifikation und Spaltung der Objekte. Hierbei
ist es wichtig, daß diese vier Mechanismen miteinander verwoben sind.
Verwerfung, Spaltung und projektive Identifikation erlauben eine Wiedererlangung der phantasierten Allmacht über den anderen. In den institutionellen Spaltungsprozessen, die bereits angesprochen wurden, die aber
außerdem auch die Hierarchie und die Entscheidungsstrukturen umfassen,
bietet sich ein weites Manipulationsfeld für die Patienten, die vorhandenen Spaltungsebenen in der Assoziation dieser drei Abwehrmechanismen
zu benutzen. Hier erhalten Abwehrmechanismen von außerhalb oder innerhalb der Institution auch eine besondere Bedeutung. Abwertende Qualifizierungen werden

zur Verwerfung

der entsprechenden

Repräsentanz

führen. Dies betrifft sowohl Abwertungen, die eine Institution über die
andere macht, z.B. eine Beratungsstelle über eine bestimmte Therapieeinrichung. Sie betreffen aber auch die Abwertungsmechanismen, die in den
Institutionen gängig

sind zwischen Berufsgruppen

oder verschiedenen

Stationen. Hier führt dann die Spaltung der objektalen Repräsentanz zu
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einem Mechanismus zurück. der in der Entwicklungspsychologie von Spitz
(1954) auf der Ebene des zweiten Organisators beschrieben wurde. Wenn
die Realität. wie wir es in den Einrichtungen häufig erleben. zwei Bilder
der Objekte darstellt. wird der Patient diese beiden Bilder im Sinne seines Abwehrkampfes benutzen. Außerdem verstärkt ihre Existenz die o. b.
Angst vor dem Objektverlust.

Die hier beschriebenen Abwehrmechanismen zeigen, daß das Erleben des
Patienten jenseits sprachlicher Bearbeitungsmechanismen zunächst durch
konkrete Situationen und

Beziehungsmodi bestimmt wird. Erst wenn er

diese überwunden hat. wird er zu einer sprachgebundenen Therapie in der
Lage sein. Dies bedeutet eine geraume Zeit der Arbeit mit nicht sprachlichen Mitteln der Milieugestaltung.

Die Anklänge
werden.

willkürlicher Allmacht der Einrichtung müssen vermieden

insbesondere

auf

der

Ebene

von

Herrscher-Beherrschten-

Beziehungen. im Spiel von Bitte und Verweigerung. Spaltungsprozesse, die
zum Abwehrmechanismus des Patienten gehören, müssen erlaubt sein. bearbeitet werden und dürfen aber nicht in der konkreten Realität zur Aktion angeboten werden (s.a. Duncker 1988b).

Die narzißtische Identifikation des Patienten mit der Einrichtung kann
nur über eine positive Anbindung an Personen erreicht werden. Erst danach kann über die Begrenzung ggf. auch die Identifikation mit dem Aggressor (Spitz 1959) erfolgen. Hierbei muß besonders auf die unterschwellig aggressiven Tendenzen bei Therapeuten und Patienten hingewiesen
werden. Der Identifikationspartner als personenbezogenes Idealblld ist für
den Patienten. in dessen

eigener Dynamik zunächst einmal autoritär,

wechselhaft und ohne Grautöne. Dies muß in dem Aufbau der Bezugspflege
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Berücksichtigung finden,

insbesondere in der absoluten

Zuverlässigkeit

des Idealpartners. Sie muß ebenso absolut sein wie die Ausprägung des
Idealbildes im Patienten selbst.

Ein wohlwollendes Stationsmilieu ist unterschiedlich zum interessenlosen
Gewähren. Es zeugt von Interesse gegenüber Handlungen von Patienten.
Erklärung und Stringenz zu setzen.

Die Gesamtheit derartiger Organisationen muß zu einer Ich-Reifung führen, die

Grundlage weiterführender psychotherapeutischer und psycho-

analytischer Behandlungen sein kann. Von der Organisation her müssen
also zwei Behandlungsphasen miteinander verbunden werden, ohne daß es
Anklänge von Hierarchie zwischen Psychotherapie und Milieutherapie geben dürfte. Es sind zwei Momente in einer therapeutischen Entwicklung,
die einander bedingen. Wichtig ist dabei, daß es keine Anonymität in Beziehungen und Entscheidungsinstanzen gibt und daß dies die Supervision
des eigenen Erlebens der Therapeuten sicherstellt.

3.2. Spezifische Grenzen therapeutischen HandeIns und Gefahren

In diesem Abschnitt soll auf zwei spezifische Fragestellungen eingegangen
werden:

1.

Die Notwendigkeit einer Probetherapie zur differentialtherapeutischen Indikationsstellung und

2.

die Ergebnisse gegenseitiger narzißtischer Verletzungen zwischen Patienten und Therapeuten in der Behandlungssituation.
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Zur Frage der therapiebezogenen Indikationsstellung gehört sicher eine
ausreichende differentialdiagnostlsche Abklärung bezüglich der Symptomatik, der unbewußten Psychodynamik, der Reife der Objektbeziehung und
der Abwehrmechanismen, der überichstruktur und der Idealichverfassung
(A. Freud 1968); Kernberg 1988). Ein schwierig abzuschätzender Teil der
Indikationsstellung betrifft das Ausmaß der Ichsyntonizität der zu behandelnden Störung. Allgemein kann gesagt werden, je ichsyntoner die
Störung ist, desto geringer ist die Chance, einen therapeutischen Ansatz
zu finden. Die Stellung der differentialtherapeutischen Indikation bezüglich

der

Behandlungsfähigkeit

des

Betroffenen

setzt

zunächst

einmal

voraus, daß diese Arbeit in dem angedeuteten therapeutischen Rahmen
geschieht, der die wachstumsfördernde Umwelt darstellen soll. Die dazu
notwendigen milieutherapeutischen Rahmenbedingungen wurden in Anlehnung an Aussagen u.a. von Bettelheim (1975) und Winnicott (1974) und
Duncker (1988a, b) andererorts ausführlich dargestellt. In einer Stellungnahme weist Kutter (1990) darauf hin, daß trotz der Fülle qualitativer
und quantitativer psychometrischer Test- und Fragebögen keine hinreichend sicheren Informationen über die Fragen erhalten werden können,
die die Therapierbarkeit des Patienten umreißen. In seinen überlegungen
weist er darauf hin, daß nichts anderes übrig bleibt, als auf die psychoanalytische Methode zurückzugreifen, um in der personalen Anbindung
die konkreten Ängste, Wünsche und Affekte des Patienten, das Wissen
bezüglich der Sexualität und
selbst, über die
konkreten

Kindheit

Aggression,

und

übertragungssituation

die
zu

der

Vorstellungen über

wichtigsten Personen bezüge
explorieren.

Neben einer

sich

in der
gewissen

Einsicht, die sich im Rahmen der Probetherapie unter Abbau der Abwehrmechanismen erarbeiten läßt, müßte die Frage der Ichsyntonizität herausgearbeitet werden. Dies bedeutet: Das Ausmaß, in dem der Betroffene
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etwas als fremd oder krank bzw. gesund erlebt. ist therapeutischerseits
wichtiger als das Ausmaß zu beobachtender Reinszenierungen, die zum
Teil mit aggressiven Durchbrüchen verbunden sind. und die über die
Behandlungsfähigkeit selbst wenIg aussagen.

Im ersten Teil der Ausführungen werden narzißtische Probleme umrIssen.
die

sich

in

den

Institutionen

im

übertragungsmechanismus

in

den

AuseInandersetzungen zwischen den Therapeuten wiederfinden. Das Wechselspiel gegenseitiger narzißtischer Kränkungen zielt auf den Entzug des
narzIßtischen Bildes der einen Person durch den anderen ab. In den BezIehungen zwIschen Therapeuten und Patienten geht es auch um eine
wechselseitige Akzeptanz der gegenseitigen Narzißmen. Der Therapeut bezIeht einen Teil seiner narzißtischen Bestätigung aus der Tatsache. als
Therapeut anerkannt zu werden. Dies hat im PatIenten-Therapeutenverhältnis als Korrelat die Bitte des Patienten. ihm zu helfen. Diese gegenseitige übereinstimmung ist mit dem subjektiven Empfinden. krank zu
sein, d.h. mit dem inneren Leidensdruck verbunden. Im Bereich des Maßregelvollzuges aber ist diese wechselseitige Konkordanz wegen der alloplastischen Reaktionsweisen nur soweit gegeben, wie ichdystone Anteile
bewußt sind. HIer müssen also besondere Prozesse wechselseitiger. narzißtIscher Kränkungen zu beobachten sein (s.a. Duncker. 1986). Die zusätzlich von Außen kommenden Infragestellungen -

von Staatsanwalt-

schaften bis zur Verteidigung, die weniger mit therapeutischen als mit
juristischen Fragestellungen bezüglich der Dauer. der Sicherheit der Unterbringung oder den Lockerungen zusammenhängen -

müssen ein nicht

sehr gefestigtes SelbstwertgefOhl der in der Einrichtung Arbeitenden zusätzlich erheblich in Frage stellen. Eine mögliche BewältIgungsstrategie
ist

die

Vereinigung

der

Narzißmen

bei

gleichzeitiger

Ableitung

sadomasochistischer Tendenzen in Herrschaftsbezüge zur Umgebung. Bei
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einem Mangel an Selbstbewußtsein über den Wert der eigenen Arbeit wird
versucht, diesen Wert über die äußere Bestätigung zu erreIchen. Hier
könnten sich

dann kompensatorische Tendenzen in

dem konstruktiven

Versuch niederschlagen, den Wert der eigenen Arbeit über den Weg von
Veröffentlichungen,

Kooperationen.

wissenschaftlichen

Untersuchungen

nach außen darzustellen. Die gleiche Dynamik würde in eIner negativen.
sprich regressiven

AusdrucksweIse

die

Form

der

eigenen

Aufwertung

durch die Abwertung des anderen annehmen. Dies ist insbesondere dann
in EInrichtungen zu beobachten. wenn sIe In der Bewertung ihrer eIgenen
Arbeit gleichzeItig von Außen und Innen in Frage gestellt werden. Hier
begibt sich dann in der Interaktion die VereinIgung der Narzißmen der
Mitarbeiter einer Institution auf den Weg. den eigenen Wert durch die
Negierung des Wertes eines anderen zu erreichen, die eigene Qualität
durch ihr Fehlen bei den anderen zu unterstreichen. DIes kann die BezIehung zwischen verschiedenen EInrichtungen betreffen. sich aber auch
in den Spaltungsprozessen in der Einrichtung zwischen verschIedenen sIch
konstituierenden

Mitarbeitergruppen

niederschlagen und

austoben.

Die

Krise der InstItution ist dann eIne Krise fehlender ausreichend abgesicherter narzißtischer Selbstwertgefühle, die sich in der narzIßtlschen Wut
gegen die anderen eine Abfuhr verschaffen. Dieses Phänomen kann man
mit den von Richter (972) beschriebenen Gruppenprozessen vergleIchen.

3.3

Zur Anwendung psychoanalytischer Erkenntnisse auf andere
Therapieformen

Zur Frage der Anwendung psychoanaiytischer Erkenntnisse auf andere
Therapieformen muß auf die Erkenntnisse bezüglich der sprachlichen Effizienz bei

derartigen Persönlichkeitsstörungen hingewiesen werden.

Es
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besteht ein Bruch zwischen sprachlich kognitiven Fähigkeiten einerseits
LS. der instrumentalisierten Benutzung von Sprache durch den Betroffenen und andererseits den Auswirkungen sprachlich kognitiver Prozesse
auf die Erlebens- und Handlungsfähigkeit. Dies ist einer der Gründe für
die Modifikation des

psychoanalytischen Settings, die

auf sprachlichen

Mechanismen beruhende psychotherapeutische Behandlung in eine zweite
Behandlungsphase zu rücken. Dies ist sowohl die Erfahrung aus Groningen
als auch die theoretische, an praktischen Beispielen untermauerte, bereits
seit langen Jahren bekannte psychoanalytische Erkenntnis (s.a. Eissler
1949; Schmiedeberg 1947; Lagache 1952). Die psychotherapeutische Behandlung im eigentlichen Sinne ist

diesen Erkenntnissen entsprechend

auch in Marsberg die zeitlich einer gewissen Ichreifung nachgeordnete
Behandlungsphase.

Dies

ist

ein

auch

für

andere

Bereiche

sprachgebundener

Therapien

anwendbares Wissen und bescheinigt den wiederholten "Ermahnungen", die
den Patienten bezüglich ihrer Fehlverhalten in den Krankengeschichten
dokumentiert werden,

ihre Sinnlosigkeit. In ihnen taucht immer wieder

auf, daß dem Patienten

"wiederholt erklärt" oder "verdeutlicht wurde",

daß er "erneut darauf hingewiesen wurde" oder "ihm einsichtig gemacht

wurde". Hier wird die Sprache zum Sanktionsinstrument, einer Sanktion,
die emotional und handlungs orientiert nicht verinnerlicht werden kann.
Hierbei ist sicher die "Drei-WeIten-Theorie" von Anzieu (1982) zu erwähnen, die erlaubt, die Position des Patienten bezüglich seiner Einblndung in die Interaktionen zwischen psychischer Realität, physischer Realität und sprachlicher Entwicklung

zu beschreiben. So wird

deutlich,

welche Interventionen in dem Bereich der Sprache oder der physischen
Realität welche
Bereich

der

Auswirkungen im durch die Therapie zu

psychischen

Realität

erreichen

können.

verändernden

Dementsprechend
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können auch andere kognitive Therapieansätze erst dann in die Behandlung erfolgversprechend einbezogen werden. wenn zuvor eine ausreichende
Sprachfähigkeit durch

eine

entsprechende

Nachrelfung

im

sozio-

und

milleutherapeutischen Setting, das Veränderungen im Bereich der psychischen Realität bewirken soll. erreicht wurde.

4. ZU PROGNOSEKRITERIEN

Der Beitrag psychoanalytischer Erkenntnisse zur Prognose erstellung ist.
wie bereits für die Schuldfähigkeit erörtert, an spezifische Instrumente
gebunden. die sich aus der psychoaanalytischen Betrachtungsweise ergeben. Die Prognose erstellt sich nicht nur über die konkreten Inhalte
psychotherapeutischer Arbeit. Sicher zeugt die Introspektionsfähigkeit und
die Fähigkeit. ichbezogene Arbeit gegenüber Spannungen.

Ängsten und

Konflikten zu leisten, wie ein Spiegel davon, wie stark eine Nachreifung
in der Ichstruktur vorhanden ist. Der Grad der Aufklärungen unbewußter
motivationaler Prozesse in Handlungsabläufen, auf sich alleine gestellt.
bedeutet aber noch nicht. in den konkreten Situationen derartige Formen
sozialen Handeins anders als in der Tatsituation gestalten zu können.
Ober die Mechanismen der Beherrschung der sozialen Kommunikation geben
eher Beschreibungen der Ichstrukturen und der Oberichreifung Auskunft.

In einer Studie zur Verbindung zwischen der Entwicklung des moralischen
Urtells

und

aggressiven

(1988)

signifikativ

Handlungen

fest.

Entwicklungsniveau weniger

daß

es

stellen
mit

Reinhard

steigendem

und

soziomoralischen

aggressive Handlungsweisen

gleichzeitig verständigungsorientierte

Brinkmann

Handlungsweisen in

gibt

und

daß

konfliktuellen

Situationen zunehmen. Das hier zugrunde gelegte Modell der moralischen
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Urteilsbildung nach Kohlberg (1986) wurde experimentell durch hypothetische Dllemmafragebögen erhoben. Die darin dargestellten Konfliktsituationen sind sozial

normative Situationen, über

tägliche

Milieu

Leben

Auskunft gibt.

im

deren Bewäitigung das

entsprechender therapeutischer

Kleingruppen

Gegenüber den Konfliktsituationen und den darin beob-

achtbaren Handungen ist dann motivisch herauszuarbeiten, ob die Regelhaftigkeit oder der Widerstand gegen Regeln inhaltlich bei dem Patienten

mit primären Vermeidungstendenzen eigener Beschädigungen
zusammenhängt,
ob es ihm primär um die Erlangung persönlicher Vorteile geht,
ob die Normorientierungen bereits durch abstrakte Regeln
bezüglich Gesetz und Ordnung oder Gesellschaft motiviert sind,
ob abstraktere, an sozialen Kontrakten interessierte Fragestellungen die Handlungsmotivation darstellen.

Dementsprechend kann man dann dem sozial ethischen Verhalten präkonventionelle. konventionelle oder postkonventionelle Grundlagen zuordnen,
wobei der Grad der Reifeentwicklung ein Beleg dafür ist, inwieweit eine
Reifung sozialer Handlungsmöglichkeiten vorangeschritten ist.

Nimmt man die für die Steuerungsfähigkeit bereits aufgezeigten Kriterien,
so umreißen diese prognostischen Einschätzungen insbesondere im Bereich
der Handlungsmöglichkeiten die Normendefinition im sozialen und subjektiven Bereich. Diese Form der Analyse erlaubt eine klinische Aussage zur
Prognosefrage,

inwieweit

sich

restringierte

weniger restringierten erweitert haben.

Handlungsmöglichkeiten

zu
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Der andere Bereich, der ebenso genau abgeschätzt werden muß, ist nicht
mit psychoanalytischen Mitteln zu erfassen und umschreibt den Bereich
der Mangellage und insbesodnere die Existenz ausreichender micro- und
macrosozialer Mögllchkeiten, Sicherheit, Achtung, Zugehörigkeit und Liebe
und Selbstverwirklichung im Umfeld zu erreichen. Mit diesen drei Ebenen
klinischer Beschreibungen können die Bereiche: Persönlichkeitsquerschnltt,
Verlaufsanamnese und Außenorientierung individuell inhaltlich umrissen
werden (Rasch 1986).

In diesem Zusammenhang muß eine noch nicht veröffentlichte Kohortenstudie

von

Favard

über

rund

1000 jugendliche

Kriminelie

in

einer

10jährigen Restrospektive erwähnt werden. Sie stellt fest. daß die Entwicklung aus der Kriminalität heraus bzw. zu ihrer Verfestigung in der
Schwerkriminalität mit bestimmten Persönllchkeitsfaktoren verbunden ist,
die hier mit der sozialen Identität umrissen wurden. insbesondere:

der Flexibilität des überichs,
der Fähigkeit, Widersprüche zu ertragen,
der Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen,
der Offenheit gegenüber den eigenen Erfahrungen,
dem Einverständnis mit dem eigenen Narzißmus.

Auch dies sind Anhaltspunkte für die Verwertbarkeit derartiger Prognosekriterien.

Es ist auch möglich. die subjektive Einschätzung der Therapeuten bezüglich der Entwicklung ihrer Patienten zu objektivieren. Bei stichprobenhaften Untersuchungen von Patienten. die sich in einer E:inzeltherapie
befanden. konnte festgestelit werden. daß dIe subjektive, in der externen
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Supervision kontrollierte

übertragungssituatlon durch testpsychologische

Untersuchungen nachzuweisen war.

Bei der Anwendung des

Gießentests

konnte bei den bisher untersuchten Fällen regelmäßig die Veränderung
der entsprechenden Persönlichkeitsprofile beobachtet werden. Allerdings
ist Z.Z. die Anzahl der untersuchten Fälle statistisch noch nicht ausreichend signifikant.
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Ulrich Sachsse

DIE SCHIZOPHRENE ERKRANKUNG ALS "NARZIßTISCHE DAUERKATASTROPHE"
- SCHWIERIGKEITEN FO'R DIE SOZIALE THERAPIE

1. EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG

Meine sehr geehrten Damen und Herren. ich spreche hier als jemand. der
in einer jener Institutionen arbeitet. wie sie eben vorgestellt und dargestellt worden sind und dem mal mehr mal weniger bewußt ist. daß das
Ganze ein paradoxes Feld ist. Vielleicht kann nach meinem Vortrag auch
über die Frage der Ent-Ideologisierung und Ent-Täuschung nochmal gemeinsam gesprochen und nachgedacht werden.

Die Behandlung der chronisch wiederkehrenden schizophrenen Erkrankung
gehört nach wie vor zu den schwierigsten Behandlungen überhaupt. Wie
kaum eine andere Erkrankung - abgesehen vielleicht von den schweren
Persönlichkeitsstörungen - erfordert sie ein multidisziplinäres Zusammenwirken unterschiedlicher Berufsgruppen. Denn bei der Entwicklung der
Erkrankung, beim Krankheitsausbruch und insbesondere beim Verlauf ei-
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ner einmal ausgebrochenen schizophrenen Erkrankung wirken individuelle,
familien dynamische und insgesamt soziale Faktoren günstig oder ungünstig zusammen. Insofern ist es nicht möglich, die Erkrankung isoliert medizinisch zu

behandeln, auch

wenn hier nach wie vor eine Hoffnung

mancher biologisch orientierter Psychiater besteht. Nach meiner überzeugung wird dieses Ziel jedoch erst in ferner Zukunft oder aber gar nicht
zu erreichen sein.

Wie Sie wissen,

ist

unser Verständnis

für Entstehung,

Ausbruch und

Verlauf einer schizophrenen Erkrankung in den letzten beiden Jahrzehnten rapide gewachsen. Ich brauche an dieser Stelle nicht auf die vielfältigen Beiträge einzugehen, die von ganz unterschiedlichen Berufsgruppen
hierzu gekommen sind. Dies ist Ihnen in diesem Rahmen geläufig. Wir
verfügen inzwischen über eine differenziertere Diagnostik, über ein zunehmendes
krankung,

Verständnis
über

der

multifaktoriellen

verbesserte

medikamentöse,

Bedingtheiten

der

Er-

einzeltherapeutische,

familientherapeutische, gruppentherapeutische, milleutherapeutische, stationäre und teilstationäre, ambulante, kurz: sozialtherapeutische Behandlungsstrategien insgesamt. Trotzdem kommt Hogarty 0988, S. 219) zu dem
Ergebnis: "Resistenz gegen eine Rehabilitation charakterisiert die Mehrzahl der schizophrenen Patienten

auf allen Stufen des therapeutischen

Ansprechens." Die Behandlung des schizophren Erkrankten ist also in der

Regel problematisch.

Behandlungsverläufe, die keine

größeren

Probleme

aufwerfen, sind die Ausnahme. Wie ist dies zu verstehen?

Zunächst zeigt

meine Wortwahl,

daß

ich

von

einem bestimmten

Ver-

ständnis der Schizophrenie ausgehe: Ich spreche von "Erkrankung", von
"Krankheit". Meine Sichtweise resultiert aus meinem beruflichen Werdegang. Von Haus aus bin ich Psychoanalytiker. Ich habe zunächst sechs
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Jahre an der Fachklinik für psychogene und psychosomatische Erkrankungen Tiefenbrunn bei Göttingen gearbeitet und am Göttinger Institut für
Psychoanalyse und Psychotherapie meine Weiterbildung zum Psychoanalytiker abgesehlossen. Den Arzt für Psychiatrie wollte ich zunächst mehr
aus

berufspolitischen

Erwägungen

anschließen.

weniger aus

Interesse.

Meine Arbeit am Niedersächsischen Landeskrankenhaus Göttingen auf einer sozialpsychiatrisch orientierten Station hat jedoch bald mein Interesse für die Behandlung chronisch schizophren erkrankter Patienten geweckt. Ich bin inzwischen an der dortigen Klinik Oberarzt für den Bereich
Sozialpsychiatrie.

Psychotherapie

und

medizinische

Rehabilitation.

Die

Erfahrungen, die Ich zur Diskussion stelle, sind im engen Austausch mit
F.-P.

Arndt

entstanden,

dem Stationsleiter

der

sozialtherapeutischen

Rehabllitationsstation 6 unseres Hauses. Er ist vielen von Ihnen als Absolvent des Studienganges "Soziale Therapie" bekannt.

Zurück zur Fragestellung: Warum ist die Behandlung chronisch schizophren
erkrankter Menschen

üblicherweise problematisch? Hogarty (1988) führt

dies im wesentlichen auf die neurobiologischen Defizite schizophren Erkrankter zurück, auf ihre Basisstörungen (Gross 1986; Süllword 1986) und
ihre dadurch bedingten Informationsverarbeitungsprobleme.

Ich möchte heute in meinem Vortrag einen Faktor hervorheben, der mIr
bisher zu wenig reflektiert erscheint und den ich aus einer spezifisch
psychoanalytischen Sichtweise heraus vielleicht zu akzentuiert wahrnehme
(vgl. a. Mundt 1984): Die schizophrene Erkrankung ist für den Erkrankten
eine narzißtische Dauerkatastrophe,

um ein Wort von

Henseler

(1975)

aufzugreifen. Nicht nur die Erkrankung selbst, sondern alle aus ihr folgenden, erforderlichen Behandlungsschritte stellen eine permanente Dauerkränkung für den Erkrankten dar. Nach unseren Erfahrungen manlfe-

116

stiert sich die Dauerkränkung an drei Nahtstellen der Therapie besonders
deutlich:

Beim Akzeptieren der Diagnose und der Störung als
Erkrankung.
Bei der Konfrontation mit den eigenen Basisstörungen
am Beginn einer Rehabilitation.
Bei der Konfrontation mit den Grenzen des Erreichbaren
gegen Ende einer rehabiliativen Therapie.

Mein Vortrag ist wie folgt aufgebaut:

Nach

einer

kurzen

Erläuterung

meines

Krankheitsverständnisses

der

Schizophrenie werde ich eingehen auf Ergebnisse allgemein zum Umgang
mit chronischen Krankheiten. Diese ErgebnIsse sind unter dem Stichwort
"Krankheitscoping" bekannt geworden. Anschließend werde ich das psychoanalytische Narzißmuskonzept darstellen, d.h., die Konzeptualisierung
des Umgangs von uns Menschen mit dem eigenen Selbstgefühl und Selbstwertgefühl. Der Hauptteil wird den drei angesprochenen Problemfeldern im
Rahmen der Therapie gewidmet sein. Dabei werde ich jene klinischen Erfahrungen zur Diskussion stellen, die wir bei uns gemacht haben.

Ich

wünsche mir, daß in der anschließenden Diskussion weitere Anregungen
aus anderen klinischen Bereichen hinzukommen, denn ich empfinde unsere
Möglichkeiten nach wie vor als begrenzt bis unzulänglich.

117

2. DIE CHRONISCHE SCHIZOPHRENIE ALS MULTIFAKTORIELLES KRANKHEITSGESCHEHEN

Ich denke. bei der Darstellung des Krankheitsverständnisses, von dem wir
in unserer Klinik ausgehen. kann ich mlch kurz fassen, da ich es in
diesem

Kreis

als

bekannt

voraussetzen

kann.

Wir

arbeiten

auf der

Grundlage der Erfahrungen, die aus dem Internationalen Arbeitskreis um
Ciompi, Böker und Brenner mehrfach berichtet worden sind (Böker u.
Brenner 1986. 1989; Bender. Dencker und Kulnanek 1988). Danach ist die
schizophrene Erkrankung ein multifaktorielles Geschehen. Grundlegend ist
eine im Somatischen begründete Verletzlichkeit. eine Vulnerabllltät nach
Zubin (I986), für die einerseits eine genetische Disposition, andererseits
eine vorgeburtliche EntWicklungsstörung bestimmter Hirnregionen diskutiert wird.

Ein genetisch und/oder in der fötalen Entwicklung belasteter Säugling
wird nun in eine familiäre Umgebung hineingeboren. die mit ihm entweder
entweder optimal fördernd oder aber nicht optimal fördernd umgehen
kann. Bei optimaler Förderung muß das nicht zur Ausbildung einer Anfälligkeit für schizophrene Erkrankungen und Dekompensationen kommen. Ist
das Famlllenklima aber emotional widersprüchlich, doppelbödig, realitätsverleugnend oder anderweitig insgesamt verwirrend, so wird die Informationsverarbeitungsfähigkeit dieses Menschen nicht optimal gefördert sondern weIter belastet.
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Hieraus resultiert die sogenannte "prämorbide Persönlichkeit" mit Kontaktarmut, Rückzugsverhalten

und Eigenbrötlerturn bei häufig unbeein-

trächtigten, kompensatorisch häufig sogar besonders entwickelten intellektuellen Fähigkeiten.

Nach Beginn der Pubertät oder im Verlauf der

Adoleszenz treten Lebensereignisse ein, die eine bisher genügende Informationsverarbeitungskapazität überfordern: etwa eine neue Situation im
Beruf. die Begegnung mit der eigenen Sexualität und dem anderen Geschlecht, die konkurrierende Auseinandersetzung mit den Gleichaltrigen,
usw. Dies führt zum langsamen oder plötzlichen Zusammenbruch der Fähigkeit, die

Realität zu

verarbeiten. Der Reaiitätsverlust führt jedoch

nicht zu einem Ende jeder Informationsverarbeitung, sondern es werden
primärprozeßhafte

Inhalte

manifest,

die

sonst

nur

in

Traumphasen

hervortreten. Diese neue, innerseelisch bestimmte Realität muß mit den
erhaltenen Realitätsbereichen in übereinstimmung gebracht werden,
dem hohen Rationalltäts- und

um

Orientientierungsbedürfnis des Menschen

Genüge zu tun. So werden sekundär psychotische Erlebnisinhalte im Sinne
von Wahnsystemen ausgearbeitet.

Während der Ausbruch der Erkrankung nach wie vor nicht vorhersagbar
ist und hierfür auch nicht "die Familie" oder "die Gesellschaft" verantwortlich gemacht werden darf, ist der Fortgang der Erkrankung, insbesondere die Rezidivhäufigkeit, abhängig von einem optimalen fördernden
Umgang mit dem Erkrankten. Er bedarf eines persönlichen. familiären und
sozialen Umfeldes, in dem seine Informatlonsverarbeitungsfähigkeit weder
unter- noch überfordert wird. Wird der Patient unterfordert, verstärken
sich die sogenannten Minussymptome:

Antriebsarmut. Interessenverlust,

energetischer Potentialverlust bis hin zu den Erscheinungen des Hospitalismus (Finzen 1974; Ciompi 1986). Wird der Patient überfordert, dekompensiert seine Realitätsverarbeitung. Er entwickelt wieder eine Plussym-
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ptomatik: produktive Symptome wie das Hören von Stimmen, der Verlust
der Kontrolle über die eigene Motorik und die Ausbildung von wahnhaften
Gedankengängen oder Wahnsystemen.

Seit Einführung und Verbesserung der Neuroleptika-Medikation ist eine
schizophrene Erkrankung nicht mehr zwangsläufig eine chronische Erkrankung, die das ganze Leben verändert. Während vorher in unserem
Kulturkreis bis zu 80% der Patienten, die mehrmals schizophren erkrankt
waren,

einer

psychiatrischen

Langzeitbehandlung

zugeführt

werden

mußten, ist der Verlauf heute ganz anders. Etwa ein Drittel der Menschen, die erstmals psychotisch dekompensieren, wird nicht ein zweites
Mal krank,

wenn gleich angemessen neuroleptisch behandelt wird.

Ein

weiteres Drittel erkrankt ein zweites oder drittes Mal, so daß Veränderungen im familiären und

beruflichen Bereich

erwogen werden müssen

unter dem Schutz einer längerfristigen Medikation. Nur zehn bis fünfzehn
Prozent der Erkrankten bedürfen einer mehrjährigen Behandlung 1m stationären langzeitpsychiatrischen oder rehabilitativen Milieu. Dabei sind
zwei

Faktoren

für

die

Prognose

inzwischen

gesichert:

Eine

frühe

Ersterkrankung ist prognostisch ungünstig, da zu diesem Zeitpunkt erwachsene Fähigkeiten noch wenig ausgebildet sind. Je früher jemand erkrankt, desto jugendlicher ist er und umso jugendlicher kann er auch mit
seiner Erkrankung nur umgehen.

Ein zweiter, prognostisch ungünstiger

Faktor ist ein beiastetes soziales Umfeld und eine niedrige Intelligenz. Je
dissozialer die Primärerfahrung in der Familie war, desto weniger sozial
angemessen

und

bewältigen. Nach

erwachsen kann

ein

Mensch

dann

seine

Erkrankung

meiner klinischen Erfahrung spielt ein dritter Faktor

für die Prognose ebenfalls eine wichtige Rolle: Wenn Drogenabusus in den
ersten

Krankheitsphasen

mitgewirkt

hat,

ist

die

Prognose

ebenfalls

schlechter. Das heißt, eine Therapie wird schwieriger, dauert länger und
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bleibt im Gesamtergebnis unbefriedigender.

Konzentrieren wir uns im folgenden auf jene Patienten, die bereits mehrere psychotische Phasen über mehr als zwei Jahre gehabt haben, so daß
man nach

internationaler übereinkunft von einer

chronischen schizo-

phrenen Erkrankung mit akuten Exazerbationen spricht: Sie sind es, die
einer umfassenden sozialen Therapie bedürfen.

3. KRANKHEITSBEWALTIGUNG ("COPING")

Eine schizophrene Erkrankung ist nicht die einzige Krankheit. mit der wir
Menschen heutzutage umgehen lernen müssen. Der medizinische Fortschritt
hat überwiegend zu mehr "Behinderten" geführt. Dies ist der Bevölkerung
oft noch gar nicht klar. Die Bevölkerung rechnet bei der ärztlichen Behandlung überwiegend damit, gehellt zu werden. Es fällt offenkundig auch
bei anderen Erkrankungen schwer, sich mit der Tatsache abzufinden, daß
eine Erkrankung zwar gebessert, nicht aber völlig gehellt oder beseitigt
werden kann. Sehr viele Erkrankungen begleiten als chronisches Problem
nach ihrem ersten Ausbruch

den weiteren

Lebensweg der Erkrankten.

Hierzu gehören zum Beispiel der Diabetes mellitus - die Zuckerkrankheit• der Zustand nach einem ersten Herzinfarkt, chronisch wiederkehrende
Lungen- oder Leberkrankheiten. die Enzephalomyel1tis disseminata -

die

Multiple Sklerose -. die Epilepsie. die Parkinson-Erkrankung, chronische
Nierenkrankheiten. die rheumatischen Erkrankungen usw. Dies hat dazu
geführt. daß in den letzten zwei Jahrzehnten verschiedene Arbeitsgruppen
begonnen haben. die Auswirkung einer chronischen Erkrankung auf den
weiteren Lebensweg eines Menschen zu untersuchen. Die Ergebnisse sind
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unter dem Stichwort "Krankheits-Coping" - Krankheitsbewältigung - veröffentlicht worden.

Rüger, Blomert und Förster (1990) stellen in ihrem soeben erschienenen
Buch

"Coping"

drei

Theorien

des

transaktion ale Bewältigungsmodell

Bewältigungsverhaltens
von Lazarus,

heraus:

Das

das Bewältigungsmodell

von Haan, in dem Coping und Abwehr als komplementäre Prozesse verstanden werden, und das Reifungsmodell des Bewältigungsverhaltens von
Vaillant.

Lazarus und

seine

Mitarbeiter

nehmen ihren

Ausgangspunkt

von

der

psychologischen Streßforschung. Bewältigungsverhalten, Coping, wird dann
erforderlich, wenn eine innere oder äußere Anforderung die vorhandenen
Ressoucen beansprucht oder überfordert, so daß eine routinierte Antwort
nicht mehr möglich ist. Prinzipiell ist sowohl eine "Problemlösung" durch
Änderung der Person-Situation-Relation erforderlich als auch eine innere
"Gefühlsregulierung" . In empirischen Arbeiten fanden Lazarus und Mitarbeiter z.B., daß der Kontext "Arbeit" ein probiemorientiertes Coping erhöht, der Komplex "Gesundheit" aber ein emotionsorientiertes.

Haan entwickelte gemeinsam mit Kroeber ein Bewältigungsmodell, das von
der psychoanalytischen Ich-Psychologie Heinz Hartmanns seinen Ausgang
nahm. Den Abwehrmechanismen, die zur Bewältigung innerseeiischer Prozesse, also nach innen gerichtet wirksam werden, stellt sie Coping-Mechanismen als kompiementär zur Seite, die der Bewältigung der äußeren
Realität dienen. Es ist bemerkenswert, daß sie als dritte Kategorie die
Ich-Fragmentierung einführt und dabei psychotische Inhalte konzeptuell
erfaßt.

122

Ein Beispiel:
Kausale Denkvorgänge zum Analysieren der kausalen Struktur von Erfahrungen und Problemen. Realistisches Coping der äußeren Realität durch
logische Analyse: "Laß uns sm Anfang anfangen und verstehen. was passiert. " Bewältigung innerseelischer Prozesse durch den Abwehrmechanismus

der Rationalisierung: "Am Anfang habe ich es versucht. aber dann passierte

eins

nach

dem

anderen." Psychotische

Ich-Fragmentierung mit

Konfabulation: "Die Atmosphäre entfaltete sich und schwächte die Familie. "

Haan hat in dieser Form 10 Funktionstriplets zusammengestellt, die jeweils äußere Realltätsbewältigung, Abwehr innerseelsicher Prozesse und
psychotische Ich-Fragmentierungszeichen umfassen.

Auch Valllant entwickelte seine Konzeption des Bewältigungsverhaltens im
Rahmen der psychoanalytischen Theorie. Er schuf eine Hierarchie der Abwehrmechanismen, die entweder maladaptives oder adaptives Coping ermöglichen. Prinzipiell ermöglichen alle

Abwehrmechanismen ein

Coping.

Aber es ist unmittelbar einsichtig und von ihm empirisch belegt worden,
daß sogenannte

"psychotische Mechanismen" wie

wahnhafte Projektion,

Verleugnung und Verzerrung der äußeren Realität zu einem weniger adaptiven Bewältigungsresultat führen als "reife Mechanismen" wie Aufschub, Antizipation oder Sublimation. Dazwischen stehen nach Valllant
die "unreifen Mechanismen", etwa autistischer Rückzug in die Phantasie
oder Ausagieren. und die "neurotischen Mechanismen", etwa Intellektualisierung, Verschiebung

oder Reaktionsbildung. In

einer Studie stellte

Va1llant fest. daß man in den Altersstufen "20 Jahre" versus "älter als
35 Jahre" einen allgemeinen Reifungsprozeß des Ich nachweisen kann:
Unreife Mechanismen waren um mehr als die Hälfte zurückgegangen, der
Anteil der reifen Mechanismen hatte sich verdoppelt, während die Häu-
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figkeit neurotischer Mechanismen etwa gleich geblieben war. Ich hatte
bereits erwähnt, daß Menschen, die in einem späteren Lebensalter erstmals schizophren erkranken, eine deutllch bessere Prognose haben als
solche, die bereits in der Pubertät erkranken.

Ich möchte die Zusammenstellung von Rüger und Mitarbeitern noch ergänzen um die wichtigen Ergebnisse, die Friedrich, Beland, Denecke und
Ziegeler (1981) veröffentlicht haben. Sie haben spezifisch die Bewältigung
chronischer Krankheiten erforscht, während die bisher genannten Modelle
allgemeine Modelle zur "Bewältigung des Lebens", darf ich mal sagen,
sind. Nach Friedrich lassen sich drei individuelle und familiendynamische
Bewältigungsversuche bei chronischen Erkrankungen

-

nicht unbedingt

psychischen Erkrankungen, sondern Überhaupt bei chronischen Erkrankungen - unterscheiden:

"Als-ob-Verhalten" im Sinne

einer Verleugnung.

Die

Krankheit

existiert gar nicht. Der Kranke und seine Familie leben weIter wie
bisher. Zu diesem Bewältigungsversuch fällt mir immer der Spruch
ein: "Mag die Ampel auch noch so rot schimmern - gar nicht drum
kümmern!"

"Betonung", völlige Konzentration auf die Krankheit. Der Kranke
ist immer krank, er ist nur krank, nur noch krank. Er ist schonungsbedürftig, er ist nicht belastbar. Alles in seiner Umgebung,
sein ganzes

Leben

konzentriert

sich

auf dieses

neue Faktum.

Nichts geht mehr, die Krankheit ist an allem schuld.

"Beschwichtigung": Die Krankheit wird akzeptiert, auch gezeigt, in
ihren sozialen Auswirkungen aber heruntergespielt ("Alles halb so
wild").
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"Rückzug": Aus Resignation, Selbsthaß oder Scham werden soziale
Kontakte mehr und mehr aufgegeben. ("Mich will so ja doch keiner sehen").

Ein häufig etwas forciertes Annehmen der Krankheit ist wohl noch am
adaptivsten: Nach dem ersten Herzinfarkt wird das Rauchen eingestellt
und vermehrt Sport getrieben. Kranke bilden Selbsthllfegruppen. Die Familie macht Urlaub, bei einem chronisch Nierenkranken selbstverständlich
dort, wo eine Dialysemögl1chkeit in der Nähe ist. Friedrich hebt aber
hervor, daß es offensichtlich nicht möglich ist, völlig unneurotisch, ganz
rational und vernünftig das Ereignis "chronische lebens begleitende Erkrankung" zu bewältigen.

Jede chronische Erkrankung ist ein Ereignis, das nur schwer zu verarbeiten ist. Sie bedeutet immer auch eine Selbstwertstörung. Krankheit
kränkt, weil der eigene Körper sich als schwach, krank. eingeschränkt,
verletzlich, behindert, vergänglich - eben sterblich herausstellt.

4. NARZIßMUSTHEORIE

In Paranthese lassen Sie mich hier kurz eingehen auf die Konzeptualisierung der Psychoanalyse. dIe unter dem Stichwort "Narzißmuskonzept"
bekannt 1st und auf die Arbeiten von Kohut und Kernberg zum normalen
und pathologischen Narzißmus bezug nimmt.
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übereinstimmend geht die Psychoanalyse davon aus, daß ein Kleinkind
seiner biologischen und sozialen Realität psychisch nicht gewachsen ist.
Die Kleinheit, Abhängigkeit und Hilflosigkeit kann in ihrem ganzen Umfang von seiner psychischen Struktur nicht verarbeitet werden. Konfrontationen mit der eigenen Schwäche, Hilflosigkeit und Abhängigkeit müssen
kompensiert werden. Nach Henseler (1985) stehen den Menschen hierfür
allgemein vier sich nacheinander im Laufe des Lebens entwickelnde Kompensationsmöglichkeiten zur Verfügung:

Die Regression auf den Primärzustand, auf Verschmelzungsphantasien in einen Urzustand der nirwana-ähnlichen Homöostase unter
Verzicht auf die eigene Individualität.

Verleugung und Idealisierung -

hierum wird es hauptsächlich bei

uns gehen -. Jene Aspekte der äußeren und inneren Realität, die
das eigene Selbstgefühl bedrohen, ob nun individuell oder in Institutionen, werden

verleugnet und

zusätzlich abgewehrt durch

eine Gegenbesetzung, nämlich eine idealisierende Größenphantasie.
Das ist das, was Zauner einmal als den üblichen "Konzeptnarzißmus" von Institutionen beschrieben hat, eine sehr schöne Formulierung. Ich glaube, man braucht das, sonst kann man diese Arbeit gar nicht durchhalten. In der Größenphantasie wird das eigene Selbst zu einem grandiosen Größenselbst. Es ist umgeben von
grandiosen Objekten idealisierter Elternimagines.

Die Angleichung an die Realität. Sie gelingt dem Kind erst durch
langjährige, dosierte und das eigene Selbstgefühl nicht traumatisch überfordernde Ent-Täuschungen. Am Ende steht beim reifen
Erwachsenen dem

Ideal-Selbst

das

Real-Selbst

gegenüber.

Das
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heißt, er ist in der Lage, wahrzunehmen und auch wahrzuhaben,
daß er als realer Mensch nich't:,mmer ganz so ideal ist, wie es
seinem Idealbild von sich selbst entspricht.

Auf den vierten Kompensationsnechanismus,

der Verinnerlichung

idealer Aspekte, möchte ich in d,eS€ffi Rahmen nicht weiter eingehen.

Wenn

wir

Menschen mit

Ereignissen

oder

einer

Tatsache

konfrontiert

werden, die unser Selbstwertgefühl "verletzen", reagieren wir darauf mit
dem Gefühl der "Kränkung". Das
deutig unlustbetonten

Gefüh~

der Kränkung gehört zu den ein-

Affekten des Menschen und wir sind gezwungen,

auf dieses Gefühl irgendwie zu reagieren.

Die "reife" Reaktion besteht in der Realitätsprüfung und gegebenenfalls Realiätsangleichung.

T5::'

die Realität so, wie sie mir dar-

geboten wird? Habe ich in dieser Hinsicht real Mängel oder Fehler? Sollte ich mich ändern? Muß lch mich selbst oder muß der
andere mich halt so akzeptieren, wie ich in diesem Punkt bin?
Kann ich und sollte ich diese KritIk zurückweisen, weil sie falsch
oder zumindest kraß überzogen ist'?"

Die "unreife Reaktion" auf eine K.ankung besteht für einen Menschen mit einem pathologischen Narzißmus, d.h. einer sehr großen
Kränkbarkeit schon bei alltäglichen Insuffizienzen, in der bereits
geschilderten

Verleugnung

unG

kompensatorischen

Idealisierung

des eigenen Selbst und wichtiger anderer. Real-Selbst, grandioses
Selbst und grandiose Objekte verschmelzen in der pathologischen
Größenphantasie. Sie muß nicht bewußt sein, sie kann auch als
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Struktur unbewußt latent vorhanden sein, sich aber beim Verhalten äußern. Dieses innerseelische Gebilde ist jedoch ständig bedroht von einern "Kippen" in ebenso realltätsferne Selbst- und
Fremdentwertung, in Minderwertigkeitsgefühle. die ebenso überzogen sind wie die Größenphantasien.

Dieses "Kippen" in Minderwertigkeitsgefühle steht häufig am Anfang einer "pathologischen Reaktion" auf eine Kränkung, nämlich
die Sehnsucht nach einern harmonisch verschmelzenden Urzustand.
der in einen Suizidversuch einmünden kann durch Auslöschung der
eigenen Identität.

5. DIE SCHOZOPHRENE ERKRANKUNG ALS NARZIßTISCHE DAUERKATASTROPHE

Offenkundig ist nun die Konfrontation mit der Tatsache, schizophren erkrankt zu sein, eine der größten Kränkungen überhaupt. Dies hat in unserem Kulturkreis sicherlich eine lange, sozialhistorische Geschichte. Anders als in Kulturkreisen, in denen Psychotiker als Medien für transzendentale Erfahrungen hoch geachtet werden, ist der Psychotiker wie der Minderbegabte -

genau

bei uns immer schon ausgegrenzt, verspottet

oder gar verfolgt worden. Ein Großteil der Hexenprozesse ist sicherlich
gegen psychotisch erkrankte Frauen geführt worden. Inzwischen ist als
Resultat der Aufklärung die schizophrene Erkrankung wissenschaftlichrational

als

psychiatrische

mein bevölkerung

ist

sie aber

Krankheit

eingeordnet.

immer noch

mehr ein

In

der

Makel

Allgeals

eine

Krankheit. "Du bist ja wahnsinnig, der ist ja irre. der ist ja verrückt!"
sind Beleidigungen. Sie führen zur Abwertung und Ausgrenzung des Be-
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troffenen. Ein solches Ver-rückt-Sein als Erkrankung zu akzeptieren ist
für den Patienten selbst und seine Familie extrem schwer.

5.1 Krankheltsakzeptanz als narzißtisches Problem

Die Krankheitsakzeptanz

ist jedoch unabdingbar,

um die Krankheit als

solche behandeln zu können. Denn ohne eine stabile Neuroleptika-Medikation ist Sozialtherapie heute undurchführbar. Alle Versuche, die schizophrene Erkrankung ohne Neuroleptika behandeln zu können, sind bisher
gescheitert. Als Psychoanalytiker verweise ich auf die Bemühungen aus
Chestnut Lodge, begonnen von Frieda Fromm-Reichmann ("Frau Dr. Fried"
aus dem Roman "Ich habe Dir nie einen Rosengarten versprochen" von
Hannah Green) und Herold Searles, die therapeutisch keine überzeugenden
Resultate erbracht haben. Auch die Ansätze von Cooper und Laing haben
nach einer Blütezeit in den 60er Jahren keine Langzeiterfolge erbringen
können. Mit überraschung stelle ich fest, daß ich heute immer häufiger
Medizin- oder auch Psychologie-StudentInnen begegne, denen der Autor
Ronald Laing gar kein Begriff mehr ist. Dieses ist ein Phänomen. Auch
der neueste, überaus seriöse Behandlungsversuch von Ciompi im SoteriaProjekt in Bem hat als Resultat, daß Neuroleptika bei optimaler konzeptueller und personeller Ausstattung zwar deutlich reduzierbar,

letztlich

aber unverzichtbar sind.

Die Bereitschaft, Medikamente einzunehmen, setzt jedoch voraus, daß man
sich selbst als krank einstuft und akzeptiert. Darüber hinaus wird vom
schizophren Erkrankten auch noch erwartet, daß er Medikamente einnimmt, die erhebliche Nebenwirkungen haben, subjektiv höchst unangenehm sind und mittel- oder langfristig zu Dauerschäden führen. Dieses
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ist eine seelische Leistung, die schon für einen Gesunden schwierig wäre.
Für einen Menschen mit eingeschränkter Informationsverarbeitungskapazität und schwachen Ich-Funktionen ist dies besonders schwierig. Hinzu
kommt, daß sich manche schizophren Erkrankte mit leichteren psychotischen Symptomen subjektiv noch etwas wohler fühlen als "stabil medikamentös eingestellt". Sie müssen Medikamente nehmen, um für andere
erträglicher zu sein, wobei sie sich selbst dann weniger erträglich werden.

Wie ist eine Krankheitsakzeptanz beim Erkrankten und seiner Familie erreichbar? Zunächst gilt es, alle Vor-Urteile aufzugreifen und ihnen mit
Informationen

entgegenzutreten.

Die

Familie

muß

kognitiv

informiert

werden. Sie muß insbesondere informiert werden, daß die schizophrene
Erkrankung keine Erbkrankheit ist. Bis heute geistert die überzeugung
aus der NS-Zeit durch viele Köpfe. eine schizophrene Erkrankung seI eine
Erbkrankheit, sie sei eine genetische Schande der Familie. Dies spielt
übrigens besonders häufig in ländlichen Familien eine Rolle, wo genetisches Denken im Umgang mit Tieren seit langem fest verwurzelt ist. In
anderen Familien muß der lange vertretenen Auffassung entgegengewirkt
werden,

"die

Familie" sei

an

allem schuld.

Psychoanalytiker.

Famili-

enforscher und Sozialwissenschaftler haben hier in den sechziger und
siebziger Jahren viel Schaden angerichtet. Begriffe wie "schizophrenogene
Mutter", "pathologische Familieninteraktionen " und ähnliches haben sich
gerade in den Köpfen differenzierter reflektierter und gebildeter Menschen festgesetzt und führen natürlich zu der Frage, was man als Eltern
falsch gemacht hat, so daß das Kind schizophren erkrankt ist.

Diese

Frage ist wissenschaftlich nicht zu beantworten, und therapeutisch ist
sie ausgesprochen unproduktiv. Meistens steht dahinter noch die unausgesprochene Hoffnung, man könne etwas wieder gutmachen oder gar die
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Entwicklung ungeschehen machen, wenn man die eigene "Schuld" erkennen
würde. Hier hat sich Information und die gemeinsame Arbeit von Angehörigen in Angehörigengruppen seit längerem bewährt (Dörner, Egetmeyer u.
Koenning 1987; Buchkremer u. Rath 1989).

Auch im Umgang mit dem schizophren Erkrankten selbst hat sich eine
möglichst umfassende, auf die Informationsverarbeitungskapazität des Erkrankten abgestimmte,

wissenschaftlich fundierte,

kognitive Information

am besten bewährt. Sie beinhaltet genau jene Elemente, die in dem Modell
von Ciompi (1986) enthalten ist.

Ich wlll hier ganz konkret einmal darstellen, wie ich häufig einen schizophren Erkrankten und seine Familie informiere, wobei ich hier zusammenhängend etwas referiere, was ansonsten in sehr kleinen dosierten Einheiten nach und nach als Information vermittelt wird. dann wird geguckt,
ob das angekommen ist, usw. Also nicht so zusammenhängend, das ist
unmöglich:

"Wir wissen bis heute nicht wirklich,

wie die Erkrankung entsteht.

es ist nur wahrscheinlich. daß es sich um eine Erkrankung des Gehirns handelt.
Sklerose.

vergleichbar etwa

Vielleicht

spielen

der Epilepsie oder der Multiplen

Veränderungen

an

einigen Hirnnerven

eine Rolle, wahrscheinlich auch Veränderungen in den biochemischen
Prozessen

im

Gehirn.

Schwierigkeiten

haben,

Die

Erkrankung äußert sich

eine

Fülle

von

darin.

Informationen

und

daß

Sie

Reizen

gleichzeitig zu verarbeiten. Wie Sie wissen, ist ja unser Gehirn die
hauptsächliche
riechen etwas,

Informationsverarbeitungsstelle.

Wir

hören,

sehen,

wir fühlen etwas aus dem Körper: Damit müssen wir

umgehen können.

Wir müssen

es

verstehen

und

richtig einordnen
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können. Dies fällt Ihnen manchmal schwerer als anderen Menschen.
Insbesondere wird es schwierig, wenn Informationen sich widersprechen, wenn Vater das eine sagt. Mutter das andere und ich als Ihr
behandelnder Arzt etwa Drittes. Es wird far Sie nach meinem Eindruck auch schwierig,

wenn ich Sie

etwa in freundlichem

Tonfall

kritisiere. Sie wissen dann nicht so genau, ob ich Ihnen gegenaber
gerade kritisch eingestellt bin, oder ob ich Ihnen freundlich zugewandt bin.

Wenn die Vielfalt und die Heftigkeit der Reize zu stark

wird, schaltet Ihr Gehirn quasi ab. Das Gehirn kann aber gar nicht
ganz abschalten. Es muß
psychotisch.

Jeder

von

immer etwas aktiv bleiben,

uns

wird

zwei

bis dreimal

es reagiert

am Tag psy-

chotisch. nämlich in der Zeit, in der er schläft. Dann träumen

wir

nämlich. Wir hören Stimmen und sehen Bilder, die andere nicht hören
und nicht sehen. Sie sind far uns aber Realität, sie sind ganz lebendig da.

Vielleicht ist es so.

daß die Schranke zwischen Traum-

und Wachzustand bei Ihnen herabgesetzt ist. Dann dringen Trauminhalte auch im Wachzustand ins Bewußtsein. Das Ergebnis ist. daß
Sie in zwei Wirklichkeiten gleichzeitig leben: In einer Traumwelt und
in der Welt der Wahrnehmung, die die anderen auch erleben.
sagen,

Viele

daß ein solcher Zustand sehr quJilend und sehr aufreibend

sel. "

- Vielleicht kennen Sie selbst die Situation, irgendwo in der Fremde. im
fremden Hotelzimmer beispielsweise. nachts wach zu werden, das Licht ist
aus, Sie haben geträumt, vielleicht einen Alptraum gehabt, werden wach,
machen die Augen auf und kriegen den Traum nicht gleich zum Stoppen.
Der Traum läuft noch ein bißehen weiter, Sie sind noch etwas in der
Traumwelt und gleichzeitig sind Sie schon wach. Das ist für mein Empfinden ein ziemlich scheußlicher Zustand, wo Ich dann nach Licht suche,
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wo ich versuche.

wieder AUßenorientierung, Realität zu bekommen.

Ich

stelle mir vor, daß psychotisches Erleben vielleicht so ähnlich ist, daß
Träume ablaufen und gleichzeitig Realität weiterläuft und daß man dann
in so einem Zwischenzustand ist. -

"Die Medikamente dienen dazu, Ihren Reizschutz zu erhöhen, Ihnen
ein dickeres Fell zu verpassen, und die Schranke zwischen Trauminhalten und Wachzustand zu stabilisieren. Obwohl diese Medikamente

deutliche Nebenwirkungen

haben,

empfehle ich Ihnen,

sie

einzunehmen, weil sie das kleinere Obel sind. Bevor wir diese Medikamente hatten, sind viele Menschen mit dieser Erkrankung mehr
und mehr innerlich versunken. Sie haben nur noch in ihrer Traumwelt leben können und den Bezug zur Realität der anderen Menschen
mehr und mehr verloren. Sie konnten dann nur noch vereinsamt auf
psychiatrischen Langzeitstationen leben und waren nicht mehr in der
Lage,

die

ilblichen zwischenmenschlichen Beziehungen aufrecht zu

erhalten. Dies ist heute anders... "

Soviel zu einem Informationsgespräch.

Ich weiß übrigens nicht, ob der Vergleich der Psychose mit dem Traum
wissenschaftlich richtig

ist. Therapeutisch

ist er hilfreich.

Er schlägt

eine stabile Brücke zur "Normalität".

Das Bemühen um eine Krankheitsakzeptanz und die Medikation ist natürlich nicht eine einmalige Angelegenheit, sondern begleitet die gesamte
Therapie. Dabei kommt erschwerend hinzu, daß die Nebenwirkungen der
Medikamente und

koenästhetische

Körpermißempfindungen

aufgrund

der

Erkrankung oft recht ähnlich und von manchen Patienten schwer zu un-
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terschelden sind. Zusätzlich findet sich bei vielen schizophren Erkrankten
der seltsam paradoxe pseudologische Gedankengang: "Ich bin krank. also
muß ich

Medikamente nehmen.

Wenn ich gesund bin. brauche ich keine

Medikamente mehr. Wenn ich also keine Medikamente mehr nehme, bin ich
ich gesund." Hinzu tritt das Problem, daß alles Schlechte auf der psy-

chotischen Verarbeitungsstufe der schizophren Erkrankten oft aus dem
Körper und dem Selbst hinausprojeziert wird. Es wird auf die Medikamente
projeziert, weil es nicht als Anteil des eigenen Selbst und der eigenen
Person verarbeitet werden kann. Zum Coping stehen dem fagmentierten
Ich nach der Konzeption von Haan eben nur "psychotische" oder der nach
Vaillant "unreife" Mechanismen zur Verfügung. Dies gilt auch für an sich
"normale" Mißempfindungen und die sogenannten "negativen Affekte" wie
Trauer, Enttäuschung, Verbitterung und Angst oder Wut, die innerseelisch
pathologisiert werden. Dann heißt es auf einmal "Ich hab' wieder irgendne
Krankheitsphase" und es stellt sich heraus: "ich bin traurig". Sie werden

dann entweder als krankhaft fehlgedeutet oder aber der Medikation zugesc hrieben.

5.2

Die Konfrontation mit den eigenen Basisstörungen als narzißtlsches
Problem

Wenn die Achse "Inanspruchnahme medizinischer Hilfe" relativ stabil ist,
stellt der Beginn der therapeutischen Arbeit

auf den Achsen Wohnen.

Arbeit und Freizeit überraschenderweise eine erneute narzißtische Kränkung dar.

In dieser Situation, wenn vorsichtig,

dosiert und abwägend alltägliche

Belastungen, mileu- und ergotherapeutisch als Obungsprogramme an den
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Erkrankten herangetragen werden (z.B. Liberman u. Eckman 1989), wird
dieser nämlich mit

seinen sog.

"Basisstörungen"

konfrontiert (Süllwold

1986; Gross 1986). Insbesondere empfindet er seine "direkte Minussymptomatik" , den allgemeinen

Antriebsverlust,

Potentlalverlust" beschrieben

wurde,

der früher

als "energetischer

Minderung

der Belastungsfä-

die

higkeit, die geminderte Fähigkeit, unter Zeitdruck zu arbeiten - eine der
wichtigsten Anforderungen, die heute in der Arbeit gestellt werden -,
und

die

Aufmerksamkeit

zu

fokussieren,

aber

auch

die

"indirekte

Minussymptomatik", wie erhöhte Beeindruckbarkeit. Er erlebt seine kognitiven Denkstörungen, seine Gedächtnisstörungen, seine Gedankeninterferenz oder Gedankenleere,

seine Schwierigkeit beim Abstrahieren:

beim Schuh die Sohle schwarz angestrichen wird, dann

"Wenn

heißt das wohl,

daß alle Sohlen von Schuhen in der Schuhmacherei schwarz angestrichen
werden müssen.

11

-

auch wenn die Schuhe weiß sind oder braun -

was

dann zu Mißverständnissen mit dem Schuhmachermeister führt. Also seine
Schwierigkeit beim Abstrahieren, Symbolisieren und Generalisieren.

Dies

führt in Werkstätten für Behinderte beispielsweise dazu, daß ein schizophren erkrankter Student mit einem IQ um 120 deutlich schlechtere Arbeitsleistungen im üblichen Sinne erbringt als der neben ihm

sitzende

minderbegabte Patient mit einem IQ unter siebzig. Ich vertrete die Hypothese, daß es hauptsächlich diese Kränkung bei der Konfrontation mit
den eigenen Basisstörungen ist, die den Einstieg, das Durchführen und
Durchhalten der meisten milieutherapeutischen und ergotherapeutischen
Bemühungen und Trainingsprogramme so schwierig macht. Gerade in dieser
Situation flüchten sich viele schizophren Erkrankte in kompensatorische
Größenphantasien. Diese Größenphantasien sind dabei nicht selten nur als
relative Größenphantasien

anzusehen.

Sie

kreisen

darum,

daß

ja

ei-

gentlich alles beim alten sei, also eine ganz normale Verleugnung, daß
man nicht üben und trainieren müsse, weil alles wieder genau wie früher
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sein werde, wenn die Krankheit erst einmal vorbei ist. Dies würde bedeuten, man brauche nur auf ein wundersames Ende der Krankheitsphase
zu warten. Dann werde man auf einen Schlag alle Fähigkeiten und Fertigkeiten wieder haben, die man einmal zur Verfügung hatte.

Der Umgang mit diesen kompensatorischen Phantasien ist therapeutisch
besonders schwierig. Der Therapeut ist in einer double-bind-Situation. Er
kann es im Bearbeiten der Phantasien eigentlich nur falsch machen:
Akzeptiert er die Phantasie als notwendige Hoffnung, als unumgängliche
Verieugnung, als unverzichtbare narzißtische Reparation, dann ist der
Einstieg in eine übende Therapie ausgesprochen erschwert. Denn der Betreffende muß ja gar nichts üben, er wird alle Fähigkeiten zur Verfügung
haben, wenn seine Krankheit erst einmal vorbei ist. Dies aber ist nicht
selten eine Illusion, die der Therapeut nicht einfach unterstützen darf.
Er enthält dem Patienten wichtige therapeutische Informationen vor, beraubt sie wichtiger Entwicklungsjahre und nimmt ihnen wichtige Möglichkeiten zur Wiedereingliederung.

Bearbeitet er aber den illusorischen Charakter dieser Phantasien und
konfrontiert den Patienten mit seinen realen Leistungseinschränkungen,
so wird dieser nicht selten suIzidal (Mundt 1984; Müller 1989; Rech u.
Strohl 1989). Schon leicht überdosierte Obungschritte und Konfrontationen
mit den realen Einschränkungen gehören mit zu den häufigsten Ursachen
für Bllanzsuizide von schizophren erkrankten Patienten. Wir bewegen uns
also zwischen Skylla und Charybdis. Die Gratwanderung, hier das richtige
Maß

und die

richtigen Worte

zu finden,

ist immer wieder besonders

schwierig. "Es geht in der Therapie also darum, die Grenzen, die den Patienten

durch ihre

Vulnerabilität

und intentionale Instabilität gesetzt

sind. im Bewußtsein zu halten, ohne deren entwertende Einflüsse, auch
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sicher gesellschaftlich entwertende Einflüsse, auf das Selbstbild der Patienten wirksam werden zu lassen." (Mundt 1984, S. 196)

Das

bedeutet,

Defizite,

Begrenzungen,

Beschränktheiten

nahezu bringen.

ohne daß das entwertend ankommt und verarbeitet wird. Das finde ich
sehr schwierig. Bewährt hat sich bei uns, auf das Momentane der Einschränkungen hinzuweisen:

"Momentan ist alles so schwierig, das wird

sich aber bessern, wohl aber nicht von 8lleine". Auch hier sind Vergleiche zu anderen organischen Erkrankungen oft hilfreich. Auch nach einem
Beinbruch muß man Krankengymnastik machen und wieder ganz neu laufen lernen. Selbst wenn der Bruch verheilt ist, muß die Musku]ar neu
trainiert und wieder aufgebaut werden. Sie entwickelt sich nicht von alleine. Auch bei einer MS-Erkrankung ist immer eine übende Krankengymnastik

zur

Erhaltung

der

Fähigkeiten

und

Förderung

der

Muskulatur

erforderlich. Genauso ist es mit der schizophrenen Erkrankung: Fähigkeiten und Fertigkeiten des Gehirnes sind durch die Erkrankung geschwächt
worden.

Bestimmte

Hirnleistungen

und

Lebensfähigkelten

müssen

neu

geübt und trainiert werden.

5.3

Die Grenzen rehabilitativer Therapie als narzißtische Kränkung

Die dritte schwerpunktmäßige Krise ist dann zu bewältigen, wenn nach
mehrmonatigen Rehabilitationsbemühungen deutlich wird. wo momentan die
Grenzen liegen. Wenn deutlich wird, daß ein Lehrabschluß, die Mittlere
Reife oder gar ein Studienabschluß nicht möglich sein wird - im Moment!
Wenn deutlich wird. daß irgendeine Form betreuten Wohnens erforderlich
sein wird, und daß auf absehbare Zeit Medikamente unverzichtbar sein
werden, da

mehrere Absetzversuche schwere Krankheitsrückfälle verur-
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sacht haben. Auch hier ist es wichtig, das Momentane der Beschränkungen und Behinderungen zu betonen. Das ist nicht ein billiges Vertrösten,
ein Sich-Drücken vor dem gemeinsamen Abtrauern von etwas,
erreichbar sein

das nie

wird, sondern schlichtweg wissenschaftliche Redlichkeit.

Mehrere Langzeitstudien (M. Bleuler 1972; Ciompi u. Müller 1976; Huber.
Gross u. Schüttler 1979) haben klar erbracht, daß bei einem statistisch
hohen Anteil von Patienten auch nach langen Krankheitsjahren ganz erhebliche Besserungen

bis

falsch. einem Patienten

hin

wäre

also

zu sagen. das würde nie wieder besser.

Eine

solche Äußerung wäre nicht

zu Heilungen

geschehen.

Es

nur menschlich fragwürdig, sondern

nach

heutigem Wissensstand wissenschaftlich falsch.

6.

ZUSAMMENFASSUNG

Eine

schizophrene

Erkrankung

als

solche

gehört

sicherlich

zu

den

schwersten narzißtischen Kränkungen, die einem Menschen und seiner Familie in unserem Kulturkreis

widerfahren können.

Die Behandlung der

Erkrankung gestaltet sich meist als narzißtische Dauerkatastrophe. Nicht
nur die Krankheitsakzeptanz als erstem Schritt, sondern auch der Beginn
einer sozialen Therapie -

Konfrontation mit den Basisstörungen -

und

der vorläufige Abschluß einer solchen Therapie - Konfrontation mit dem
momentan

Erreichbaren

bedeuten

eine

permanente

Belastung

des

Selbstgefühls und Selbstwertgefühls. Aufgrund der prämorbiden Persönlichkeitsstruktur mit

ihrem

insgesamt

niedrigen

Ich-Funktions-Niveau

einerseits und den erkrankungs bedingten Regressionen auf psychotische
Erlebnisverarbeitungen andererseits, stehen den schizophren Erkrankten
zudem deutlich weniger reife Copingmechanismen zur Verfügung. als dies
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bei anderen chronisch Erkrankten der Fall ist. Der einerseits informativ
fördernde, andererseits empathisch-schonungsvolle Umgang mit den kompensatorischen

narzißtischen

Größenphantasien

schizophren

Erkrankter

stellt eine besondere therapeutische Herausforderung dar. Die Wahl der
richtigen Worte neben der Wahl der richtigen Obungseinheiten zur Förderung der durch die Krankheit geschwächten Fähigkeiten - oder aber zum
völligen Neuaufbau von Fähigkeiten, die auch vor der Erkrankung nicht
da waren -, ist dabei für den Ausgang der Therapie mindestens so wichtig wie die Wahl des richtigen Medikamentes in der richtigen Dosierung.
Ich danke Ihnen für Ihre geduldige Aufmerksamkeit.
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Detlef Besch

THEORETISCHE UND METHODISCHE ASPEKTE DER SOZIALTHERAPIE MIT
BEZUG AUF DIE CURRICULAENTWICKLUNG DES DIPLOMSTUDIENGANGES
SOZIALTHERAPIE

Vorbemerkungen
Angesichts der schlechten Gesamtsituation in vielen Bereichen psychosozialer Versorgung und vor allem der relativen WirkungslosigkeIt klassIscher und neuerer spezialisierter Betreuungsformen bei Personen mit kumulativen Sozialisationsdeflziten sInd wissenschaftllch fundIerte sozialtherapeutische Lösungsansätze (IRLE 1988, S. 1), insbesondere auch mit
Bllck auf Innovationen 1m Sozialmanagement dringend gefragt. Für solche
komplexen Aufgaben im Bereich sozialer Arbeit gibt es gegenwärtig keine
etabllerte Berufsgruppe mit entsprechendem berufsquallfizierenden akademischen Hochschulabschluß. In der ehemaligen DDR gab es keIne spezielle
Ausbildung bezügllch des Umgangs mit sozialen Problemen, wie sie in den
Altbundesländern in Form der AusbIldung zu SozialarbeiternInnen/Sozialpädagogeninnen existierte. Nach jahrelanger konzeptioneller Vorarbeit und
Auseinandersetzung mit staatlichen Stellen war es zum Wintersemester
1986 möglich, ein "postgraduales Studium" Sozialtherapie an der Hum-
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boldt-Universität einzurichten. Es handelte sich dabei um eine viersemestrige Weiterbildung im Umfang von 480 Stunden (8 SWS), die vor allem
für Fachschul-

und

Hochschulabsolventen, die in den verschiedensten

sozialen Handlungsfeldern tätig sind,

eine

attraktive berufsbegleitende

Qualifizierung darstellte. Ein Diplomstudiengang war zum damaligen Zeitpunkt wegen des "Fehlens von Randgruppen"

nicht erwünscht. Seit dem

1.10.1990 existiert am Institut für Sozialtherapie des Fachbereiches Rehabilitationswissenschaft

ein

9semestriger

Diplomstudiengang

Sozial-

therapie. Dies hatte unmittelbar zur Folge, daß die Diskussion um sozialtherapeutische Ausbildungsstrukturen, Curriculaentwicklung und schließlich zur Interventionstheorie und -methodik intensiv geführt wurde. Der
Studiengang beruht auf einer interdisziplinär angelegten Ausbildung, deren wissenschaftlich-theoretische Zugänge schwerpunktmäßig in wissenschaftlichen Disziplinen wie Psychologie, Medizin/Biologie und Recht sowie
sozialwissenschaftlichen Fächern, bei denen Soziologie und Sozialpolitik
einen

Schwerpunkt

bilden,

markiert

sind.

Erklärtes

Ziel

ist

eine

ganzheitliche Sichtweise vom Menschen und den zunehmenden komplexen
Problem- und Konfliktfeldern.

Sozialtherapie -

Interventionstheorie und -methodik im Spannungsfeld

zwischen Psychotherapie und Sozialarbeit

Auf einen historischen Exkurs zur Entstehung der Sozialtherapie wird im
Rahmen dieses Beitrages bewußt verzichtet, da die Gefahr bestünde, bereits Bekanntes zu rezipieren oder lediglich Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten zu skizzieren, die die Durchsetzung sozial therapeutischen Denkens. die

Theoriebildung. die

Etablierung von Studiengängen

und

die

Forschung begleiteten. Unabhängig von den konkreten Entwicklungslinien
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der Sozialtherapie in

den alten

und neuen

Bundesländern ist jedoch

festzustellen, daß sich eine erstaunllche Konformität im Bllck auf inhaltliche Fragen, wie sie gegenwärtig in der wissenschaftlichen Diskussion
sind und

z.B. von

RICHTER (1988),

GAERTNER (1988)

und OHLMEIER

(1988) in unterschiedlichen Bezügen aufgegriffen werden, erkennen läßt.
Hier ergeben

sich günstige

Ansatzpunkte

für eine tragfähige wissen-

schaftliche Kooperation.

Eine Entwicklungsgeschichte der Sozialtherapie ist aufgrund der heterogenen Zugänge nur schwer nachzuzeichnen. Hinzu kommt, "... daß es derzeit "die" Soziale Therapie nicht gibt und sie sich nur auf unterschiedliche Arbeitsbereiche sowie das Ziel und die Aufgaben einzelner Institutionen definieren läßt" (PORSCH 1988, S. 6). Historisch lassen sich jedoch
zwei Grundstrategien erkennen, die in verschiedenen Zeiträumen alternierend Theoriebildung und Methodendiskussion beförderten. Sowohl bei
den

Modellen

der

Sozialarbeit

Interventionsstrategien

kam

es

als

auch

im Zuge

bei

der

psychotherapeutischen

Evaluationsforschung zu

zahlreichen Modifikationen, Methodenkombinatlonen und populationsspezifischen Zupassungen, so daß die Frage gestellt werden muß, ob es sich
denn überhaupt noch um Psychotherapie oder Sozialarbeit im klassischen
Sinne handelt. Zu einer qualitativ zu akzeptierenden strukturell-inhaltlichen Vernetzung beider Ansätze ist es jedoch nicht gekommen. Die auch
heute noch anzutreffende methodische Vielfalt im Umgang mit Menschen,
die sich in besonderen sozialen Schwierigkeiten befinden, ist Ausdruck
einer Suchhaltung, die dem Mangel an klar strukturierten theoretischen
Systemen und effizienten Methoden entspricht. Erst kürzlich ist im Blick
auf das strategisch-methodische Handeln in der sozialen Arbeit auch die
Frage

nach

effizienten

Interventionsmethodiken

erneut

aufgetaucht

(KRüGER 1991). Diese Diskussion ist nicht neu, die Standpunkte bleiben
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eigentlich immer gleich. Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die einseitige Orientierung an der Medizin oder Psychologie wird als
Fehlentwicklung

charakterisiert.

da

das

vorherrschende

Verständnis

naturwissenschaftlicher Art ist.

- Der Trend zur "Psychotherapeutisierung" auf der Grundlage mangelnden
beruflichen Selbstverständnisses und zahlreicher Rollenkonflikte hat die
Situation insgesamt nicht verbessert.

- Ein Zurückziehen auf die klassischen Methoden der Sozialarbeit (sodal
case work, sodal group work, community treatment und Familienberatung)
ist den anstehenden Problemen

nicht angemessen und trägt zwingend

erforderlichen Innovationen kaum Rechnung.

- Die

klassischen Methoden wie

auch jene Interventionsmethoden, die

durch die gegenwärtigen aktuellen therapeutischen Schulen bestimmt sind,
richten sich im wesentlichen
weitgehender

auf die

Veränderung von Menschen

Beibehaltung ihrer Lebensbedingungen.

bei

Ansatzpunkte für

Betreuung, Beratung und Intervention sollten in der Regel aber die konkreten Lebensbedingungen sein.

Grundsätzlich ist
zustimmen. wenn

in
er

diesem
davon

Kontext
ausgeht.

NELLESSEN
daß

(1982.

S.

189)

zu-

die psychosozialen Schwie-

rigkeiten sozial vernachlässigter Bevölkerungsgruppen weder durch traditionelle individualtherapeutische Interventionen, die Methoden der klassischen Sozialarbeit (Anmerkung des Verfassers), noch durch die bestehenden institutionellen Rahmenbedingungen ausreichend wirkungsvoll zu
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beheben sind. Eine Durchsicht der zahlreichen Evaluationsstudien zur Effizienz von Psychotherapie im Bereich sozialer Arbeit ergibt nahezu ein
einheitliches Bild: Rein psychotherapeutisch orientierte, der Behandlungsideologie verpflichtete

Ansätze haben

bei diesen Personen weitgehend

versagt. Zudem sind klassische psychotherapeutische Settings von ihren
Voraussetzungen her (ausgeprägter Leidensdruck, Reflexions- und Verbalisationsvermögen,

Aufrechterhaltung

stabiler

Beziehungen

usw.)

für

Menschen mit den speziellen Problemlagen in den meisten Fällen ungeeignet (vgl. hierzu auch SCHIRRMEISTER 1991). Unter Beachtung der z.T.
ganz

anders

gelagerten populationsspezifischen

Besonderheiten ist

die

Ausgestaltung einer sozialtherapeutischen Betreuungsstrategie unumgänglich. Entsprechend den individuellen Voraussetzungen einschließlich motivationaler Bedingungen besteht

das Ziel

sozialtherapeutischer Hilfen

und Begleitung in der weitgehenden Befähigung zur eigenständigen und
eigenverantwortlichen Lebensbewältigung. Dabei kommt der Forderung von
KEUPP (1991,

s. 4) zentrale Bedeutung zu: "Statt Einpassung von Sub-

jekten in vorhandene soziale Zusammenhänge kommt es deshalb darauf an,
Menschen

dazu

zu

befähigen,

sich

selbst

solche Zusammenhänge

zu

schaffen". Jene, die dazu aus eigenem nicht in der Lage sind, benötigen
dringend sozi altherapeutische Hilfe im Sinne therapeutisch strukturierter
sozialer Rahmenbedingungen . SoziaItherapeutische Interventionsstrategien
haben dabei die mehr oder weniger habituellen Merkmale, die zum Wesen
der

Person

gehören

berücksichtigen

und

und

therapeutisch

deshalb

andere

kaum

zu verändern

Aktivierungs-

und

sind,

zu

Regulie-

rungsmethoden z.B. Kompensationsformen oder Organisation giinstlger und
angemessener Lebensumstände zu integrieren. Im Blick auf die Ausarbeitung

einer sozialtherapeutischen Interventionsmethodik

kann

es

nicht

darum gehen, psychotherapeutische Einzelmethoden, Methoden der Sozialarbeit, klientbezogene Modifikationen derselben oder eklektische Metho-
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denkombinationen einseitig zu favorisieren bzw. lediglich durch einen sozialen Bezug als Sozialtherapie zu deklarieren. In Bezug auf die bisher
fehlende eindeutige Standortbestlmmung der Sozialtherapie sind Begrifflichkeit

und

Gegenstandsbestimmungen

entsprechend

vielgestaltig.

Sie

reichen von Auffassungen, nach denen Sozialtherapie deckungsgleich mit
Psychotherapieverfahren ist. der Unterschied sich darin äußert, daß "
bei genauem Hinsehen lediglich die Entdeckung einer neuen Klientengruppe ... " (MAUCH und MAUCH 1971, S. 29) gesehen wird über solche, die
Sozlaltherapie als ein "Handlungssubsystem" der Sozialarbeit, "... das den
traditionellen Verfahren

der Einzelfallarbeit

und

Gruppenarbeit ilber-

geordnet ist" (HAAG u.a. 1973) bis hin zu Anschauungen, Sozial therapie
sei eine primär auf das soziale Verhalten gerichtete Behandlungsweise,
die Störungen, Konflikte, Behinderungen und Ausfälle im zwischenmenschlichen Verhalten mildern oder beheben will, wobei Sozialtherapie als ein
verschiedene soziale Berufe integrierendes Handlungskonzept verstanden
wird (vgl. Fachlexikon der sozialen Arbeit 1980, S. 720). Tatsächlich erweist sich, daß die Zugänge zur Sozialtherapie unterschiedlich sind und
in einer Reihe von Begriffsbestimmungen übereinstimmendes und Divergierendes zu finden ist. Erschwerend kommt hinzu, daß der Therapiebegrlff
vielfAltlg okkupiert

und insbesondere

von

klassischen

Wissenschafts-

disziplinen wie Medizin und Psychologie nachhaltig besetzt wird (SCHIRRMEISTER 1991, S.6). Generell ist aber die Frage zu stellen, ob es sich bei
Sozialtherapie um eine Therapieform handelt (wie z.B. Verhaltenstherapie,
Psychoanalyse, FamH1entherapie, Gruppentherapie usw.) oder ob sich dahinter mehr verbirgt als die Subsumtion verschiedener Betreuungs- und
Therapieforrnen. wie dies in der Gegenstandsbestimmung von SozIaltherapie im Zusammenhang mit dem Konzept sozialtherapeutischer Anstalten zu
finden 1st (STELLER, HOMMERS und ZIENERT 1978, S. XIV). Die meisten
Autoren sind sich Jedoch auch - was die Abgrenzung zu anderen Dlszl-
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plinen betrifft -

einig darüber, daß Sozialtherapie stets einen breiten.

problemorientierten Ansatz im Zusammenspiel mit dem konkreten sozialen
Kontext des Individuums sucht. Zum Gegenstand der Sozialtherapie wird
damit sowohl "individuelles Leiden als auch die sozialen Bedingungen, die
es produzieren ...

It

(GAERTNER, 1982,

s.

12) und der Anspruch auf ein

Stück Veränderung derselben erhoben. Sozialtherapie begreift psychosoziale Konflikte auf dem Hintergrund des sozialen Kontextes und den sich
daraus ergebenden Anforderungsstrukturen in Wechselwirkung mit den Individuellen Bewältigungsvoraussetzungen. Insofern müssen sich auch die
Problembewältlgungsstrategien auf die Kommunikatlons- und Kooperatlonsstrukturen des Individuums im sozialen Kontext beziehen. Der Anspruch der Sozialtherapie. eIn integrierendes Handlungskonzept anbieten
zu wollen, nimmt den Gedanken des therapeutischen Teams auf. der den
Schwerpunkt auf eine Multlprofessionalität bei bewußter Akzeptanz unterschiedlicher Fachkompetenz und partnerschaftllchen Einbringens legt.
NIcht umsonst ergeben sich historisch enge Bezüge der Sozialtherapie zur
Straffäll1gen- und Bewährungshllfe, zur Suchttherapie und zu Problembereichen in psychiatrischen Einrichtungen, da hier vor allem die Forderung
nach interdisziplinärem Denken und Teamarbeit zur Grundsatzfrage wird,
um sich überhaupt im Sinne einer möglIchst komplexen Wahrnehmung der
Konfllktfelder und der Klientenbedürfnisse orientieren zu können (DORNER
und PLOG 1978). Forschungsseitig besteht ein erheblicher Nachholbedarf
bezüglich der Ausarbeitung einer dem Grundanllegen der Sozialtherapie
angemessenen Interventionsmethodik. Hierauf einen Schwerpunkt zu legen,
erscheint für die immer wieder geforderten Innovationen sinnvoll, zumal
ein

Beklagen

der

relativen

Insuffizienz

der

eigenen

Arbeitsinstru-

mentarien oder einseitige Forderungen, eine den Problemen zugewandte
Sozialpolitik zu realisieren, zwar wichtige Feststellungen sind, inhaltlich
jedoch wenig weiterführen. LEWKOWICZ (1991) weist darauf hin. daß für
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die sozialen Probleme der

hochindustrialisierten Gesellschaft die alten

Antworten: mehr Geld, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Staat, mehr Planstellen nicht mehr tragen und fordert in diesem Kontext u.a. mehr Management. Methodenkritisch gesehen, könnte ein erster Schritt darin bestehen -

ähnlich wie dies von SLOANE (1975), STRUPP (1978), FRANK

(1978) und KARASU (1986) für den Bereich der Psychotherapie gefordert
wurde - die wirkungsvollen Bestandteile verschiedener Interventionsrepertoires, die als Merkmale einer positiven therapeutischen Einflußnahme
eruierbar sind, in ein übergreifendes Handlungskonzept zu integrieren
(vgl. dazu die Obersichtsdarstellung bei BOZOK und BOHLER 1988). Es ist
ferner deutlich der Ruf nach Innovationen im Bereich sozialer Arbeit zu
vernehmen, insbesondere in Anbetracht der stärkeren sozialen Differenzierungen, der Zunahme von Gewalt und Aggression, steigender AusländerfeIndlichkeit und speziell für die neuen Bundesländer des Drogenmißbrauch und der Arbeitslosigkeit.

Mit

gewisser

Hilflosigkeit

stehen

nicht nur Politiker, sondern auch Wissenschaftler diesen Entwicklungen
gegenüber. Gerade in den neuen Bundesländern werden derzeit kostenaufwendige Forschungsprojekte aufgelegt, die in einigen Fällen schlaglichtartlg Teilaspekte beleuchten sowie festgeschriebene Erkenntnisse der
Soziallsationsforschung, der Subkultur- und Devianzforschung und

des

Stigmatisierungsansatzes ungenügend reflektieren. Hinzu kommt, daß einzelne Konzepte

als innovativ

ausgewiesen

werden, die nur scheinbar

echten Novitätswert haben, da sich die historischen Wurzeln in der Regel
deutlich erkennen lassen und lediglich Modiflzierungen unter veränderten
sozialökonomischen und -strukturellen Rahmenbedingungen einen "modernen sozialtherapeutischen Ansatz" ausmachen.
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EIgene Grundvorstellungen zur Sozialtherapie und zur CurrIculaentwIcklung

In unserem Verständnis von Sozialtherapie -

entscheidenden Anteil an

der theoretischen Fundierung der Sozial therapie an der Humboldt-Universität und

der

Entwicklung lehrkonzeptioneller

Grundlagen

hat

Reiner

Werner. Direktor des Instituts für Sozialtherapie an der Humboldt-Universität -

spielten die konsequente Interdisziplinarität, das Prinzip der

Ganzheitlichkeit, d.h. die den Menschen umgebenden komplexen sozialen
Zusammenhänge unter Beachtung individueller Dispositionen sozialanalytisch aufzubereiten und
Neu- bzw.

die sozialen Wirkfaktoren einschließlich deren

Umstrukturierungen zum wesentlichen Bestandteil sozialthe-

rapeutischer Theoriebildung und Handlungsvorstellung werden zu lassen,
die Ablösung des Randgruppendenkens durch Orientierung an Konfliktfeldern und Problembereichen und eine dynamische Betrachtungsweise zur
Integration und Segregation als auch zur Aktivierung und Regulierung
eine zentrale Rolle. Unser jahrelanges Bemühen um Imegration der Sozlaltherapie in Lehre, Forschung und Praxis war sowohl auf die Einbeziehung

sozialtherapeutischer Erkenntnisse

und

Methoden in

die

Arbt:!lt

praktisch Tätiger als auch auf die Entwicklung spezieller sozialtherapeutischer Betreuungs- und Ausbildungskonzepte gerichtet. Die Effektivität
einer sozialtherapeutischen Strategie wird in erster Linie daran zu messen sein. inwieweit es gelingt, die sich immer komplexer und zugleich
differenzierter ausspannenden sozialen Prozesse unter einem konsequenten
sozialtherapeutischen

Denkansatz

Verhältnisse in der ehemaligen DDR

zu

reflektieren.

Im

Blick

auf

die

wurde die wissenschaftliche Diskur;-

sion sehr intensiv zum Begriff der Integration geführt. Eine dynamis.:he
Betrachtungsweise im Sinne einer richtig verstandenen Subjekt-ObjektDialektik wurde in der Vergangenheit zugunsten eines administrativ-d{lk-
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trinären Erziehungskonzeptes geopfert, wobei wichtige Einzelfragen vernachlässigt wurden. Mit dem Buch Homosexualität - Herausforderung an
Wissen und Toleranz (WERNER 1988) gelang ein gewisser Durchbruch, Integration nicht als subjektive Zupassung oder passive Anpassung an und
in relativ starr und einseitig vordefinierte gesellschaftliche und soziale
Strukturen zu verstehen. In vielen Bereichen der sozialen Arbeit, besonders in der Straffälligen- und Bewährungshilfe zeigte sich deutlich, daß
allein

die

Forderung

nach

Schaffung wesentlicher

Integration,

Akzeptanz,

Ausgangsbedingungen

Toleranz

und

(existenzsichernde

die

Hilfen,

Wohnung, Arbeit usw.) nur unbedeutend und wenig effizient den Integrationsprozeß beförderten, da Integration durch die Pluralität dynamischer
Sozialfaktoren in Korrenspondenz mit personalen Aspekten bedingt wird
und nicht durch einseitige Modellvorstellungen regulierbar ist. Die Vorstellungen über den Integrationsvorgang selbst waren ferner ausgesprochen undifferenziert, und die Zielvorstellungen abstrakt formuliert und
teilweise

ideologisiert.

sogar

Forschungsergebnisse

weisen

aber

auch

darauf hin, daß eine Reihe von Faktoren, die das Integrationsgeschehen
nachhaltig

beeinflussen

(z.B.

Stigmatisierungseffekte,

Segregationspro-

bleme, vielschichtige Beziehungskonflikte, Distanzerleben durch Veränderungen in den Strukturen ehemals relevanter Bezugsgruppen), bei allen
engagierten Bemühungen eine echte Integration vielfach bereits im Ansatz
scheitern lassen.

Scheinakzeptanz, soziale

Isolierung,

defensives Aus-

weichverhalten und Konfliktlösungsversuche verschiedenster Art können
u.a. Symptome fehlgelaufener Integrationsversuche sein. Forderungen einzelner Wissenschaftler,
beachten

und

sensibler sogenannte

überhöhte

Vorstellungen

und

"Integrationsstörungen" zu
Anforderungen

an

die

Möglichkeiten "kollektiver Erziehung" (z.B. durch Arbeitskollektive)

ab-

zubauen, wurden nicht wahrgenommen. Kritiker der Sozialtherapie unter··
stellten einen rein mechanistischen Denkansatz, der darauf hinausläuft,
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äußere Bedingungen lediglich sinnvoll arrangieren zu wollen und dann zu
erwarten,

daß

sich

Verhaltensstabilisierungen

und

Veränderungen

im

Selbstlauf entwickeln. Dabei wird übersehen. daß es für die Effizienz einer sozialtherapeutischen Strategie ausschlaggebend ist, inwieweit es gelingt,

Tätigkeitsbeziehungen

rapeutisch

so

zu

und

gestalten,

daß

Kommunikationsbedingungen
Lustgewinn

und

damit

the-

Behaglich-

keitserleben im Objektumgang induziert werden. Nur so scheint therapeutisch

eine

zielgerichtete

Aktivierung auf entsprechender Motivations-

grundlage möglich zu sein. An dieser Stelle sei auch vermerkt, daß die
"Therapievoraussetzungen "

(Leidensdruck,

Therapiemotivation),

wIe

sie

beim typischen Neurotikerklientel in der Psychotherapie In der Regel gegeben sind, hier in den seltensten Fällen anzutreffen sind. Ein sozialtherapeutisches Konzept muß in einer ersten Stufe solche basistherapeutischen Voraussetzungen erst schaffen. Soziale Interventionen bleIben
wirkungslos,

wenn

nicht

eine

entsprechende

Veränderungsbereitschaft

vorliegt und Eigenaktivitäten freigelegt und stimuliert werden können. In
unserem Verständnis schließt Sozialtherapie neben exakten diagnostischen
Vorleistungen vor allem auch rechtliche Regelungen und ökonomische HUfen, insbesondere solcher. wie sie sich aus der Sozialgesetzgebung (z.B.
BSHG) ergeben, in den Therapieprozeß mit ein. In diesem Kontext versteht
HAAG (} 979} Sozialtherapie nicht als additive Ergänzung zur Psychotherapie, da

die Sozialtherapie im Unterschied

zur Psychotherapie das

Repertoire sozialer Hilfen und Ziele implizit setzt. Die VerantwortlichkeIt
ein

Thema.

das

Fragen

der

Kompetenz

einschließt

muß

bel

gleichberechtigter Kooperation und flexibler enger Koordination von verschiedenen Bereichen gleichermaßen wahrgenommen werden. Nur so ist der
Komplexität der Betreuung gerecht zu werden. das Prinzip einer "durchgehenden Betreuung" zu sichern und Stagnationen bzw. "Löcher" in der
Betreuung aufgrund fehlender Zuständigkeiten oder Mehrfachbetreuungen
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wegen Kompetenzüberschneidungen zu vermeiden. Herausragende Dominanten der sozialen Betreuung müssen stärker in das Blickfeld rücken, wenn
innovative Konzepte entwickelt werden. Eine sozialtherapeutlsche Konzeption hat solche Einflußfaktoren im Sinne von Dominanten der sozialen
Regulierung, wie materielle Bedingungen, spezifische Bedürfnisstrukturen.
Affinitäten im

konkreten

Objektumgang.

Bindungen an

Einzelpersonen,

Zugehörigkeit zu Gruppen. Freizeitangebote und Arbeitsinhalte mit subjektivem Attraktivitätswert,

Leistungsanforderungen, die

erfüll bar sind.

einen Perspektivbezug ermöglichen und eine Motivierung befördern. zu
berücksichtigen. Im Rahmen einer sozialtherapeutischen Grundkonzeption
ist der strukturelle Rahmen für den Betreuungsprozeß so auszugestalten.
daß eigene Gestaltungsräume eröffnet werden, teilweise freie Wahlmöglichkeiten bestehen und somit Grundvoraussetzungen geschaffen werden.
die eine Selbstaktivierung ermöglichen. Auch die bereits angesprcchene
Bereitschaft,

konkrete

therapeutische Angebote

anzunehmen.

muß

zu-

nächst einmal über solche Prozesse ausgebildet werden. Ein derartiges
Konzept muß ferner die Möglichkeit bieten. das Individuum aus der Rolle
des

passiven Betreuungsobjektes herauszuheben

und

zum aktiven

Ge-

stalter des Veränderungsprozesses werden zu lassen. Systeme. die diesen
Sachverhalt

schon

Effektivität klare

stärker
Vorteile

berücksichtigen.

haben

bezüglich

(ehrenamtliche Betreuungsansätze.

ihrer

Einbezug

von sogenannten "paraprofessionells" in die Betreuung, Selbsthilfegruppen
und ähnlich gelagerte Ansätze. beispielsweise im Rahmen der Straffälligenhilfe in den USA und in skandinavischen Ländern). Im Trend beginnt
sich abzuzeichnen. daß in Verbindung mit einer stärkeren Entpathologisierungs-,

Entkriminalisierungs-

und

Entstigmatisierungstendenz

immer

stärker komplexe Systeme von Rehabilitationshilfen mit Arbeitsprogrammen
und Bildungsaktivitäten bei sozialtherapeutischer Ausrichtung gefordert
werden. Dieser Anspruch auf Komplexität der Betreuung ist u.a. zwingend

155

zu formulieren, da es sich nicht um ganz spezifische, klar gegeneinander
abgrenzbare, sondern um kumulative Sozialisationsdefizite handelt, die
Integrationsstörungen in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen gieichermaßen bedingen. Unter dem sozialtherapeutlschen Denkansatz reflektiert,
kann ein solches Konzept nicht aus eklektisch aneinandergefügten Einzelmethoden bestehen, sondern muß im Sinne eines integrierten Programms
ein eigenständiges, zielorientiertes Interaktionssystem darstellen. Dabei
geht es in erster Linie um das Arrangement problemorientierter Kommunikationsfelder, die therapeutisch zwar unterschiedlich strukturiert sein
können, aber eine lebensnahe Auseinandersetzung mit den konkreten sozialen Bedingungen einschließen müssen, um nicht die Probleme lediglich
theoretisch in einer unnatürlichen, künstlichen, diese Auseinandersetzung
hemmenden Umgebung zu behandeln. Diese Sichtweise setzt jedoch eine
enge Kooperation aller Beteiligten mit einem maximalen Konsens sozialtherapeutischen Denkens voraus. Vor allem unter Berücksichtigung der
nach wie vor intensiv greifenden Stlgmatisierungseffekte ist eine gemeinwesenorientierte Einflußnahme mit Ausbau der ambulanten Projekte, insbesondere der Schaffung spezieller Modelle für die berufliche und Freizeitintegration zu fördern. Darüberhinaus dürfen in einem sozialtherapeutischen Gesamtkonzept tellstatlonäre Angebote -

vergleichbar mit den

half way houses in den Vereinigten Staaten - bis hin zu differenzierten
Formen wohngemeinschaftlicher Unterbringung und stationäre Unterbringungsmöglichkeiten im Sinne sozialtherapeutischer Wohnheime mit Angeboten zur Krisenintervention und fachgebundenen Nachbetreuung nicht
fehlen, da - wie BUSSE (1990) in einer empirischen Untersuchung nachweisen konnte - ca. 10% der für eine sozialtherapeutische Betreuung in
Frage kommenden Personen solcher stationären Betreuungsangebote bedürfen und dies auch selbst wünschen.
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Diesen· Grundgedanken eng verbunden, macht es sich jetzt historisch
erforderlich. eine eigenständige sozialtherapeutische Interventionstheorie
und -methodik zu entwickeln. Bereits relativ früh haben wir Sozialtherapie definiert als optimierte, streng auf Therapie-, Rehab1l1tations- und
Resozialisierungsziele bezogene

Organisation

und

Anordnung

vorrangig

sozialer Gegebenheiten einschließlich konkreter Lebensumstände, die in
ihrer Ensemblewirkung unter Beachtung individueller Entwicklungsspielräume Integrationsprozesse und eine aktive Selbstverwirklichung konkret
Betroffener befördern (WERNER 1978). Bei der Entwicklung der Curricula
haben wir uns von Beginn an nicht der kontrovers geführten Diskussion
gestellt, welche Fächer und Richtungen in der Ausbildungsstruktur besonders gewichtet vertreten sein sollten. Wenn auch vielerorts kritisiert,
haben wir das Ausblldungskonzept mit einer starken naturwissenschaftlichen Orientierung

bei Gleichgewichtung von psychologischen, medizi-

nisch-biologischen, juristischen, erziehungs- und sozialwissenschaftlichen
Fächern versehen. Der Interdisziplinarltät konsequent folgend kann es
nicht darum gehen, einseitige Akzentuierungen vorzunehmen, die sich historisch relativ schnell überholen, wie am Beispiel der Curriculaentwicklung in der Ausbildung von Sozialarbeitern zu beobachten war. Betrachtet
man die Konfliktfelder und Problembereiche verschiedener Klientengruppen
so zeigt sich, daß einzelne klar abgrenzbare Probleme gegenwärtig eher
die Ausnahme bilden und kumulative Sozialisationsdefizite im Sinne komplexer Belastungsmerkmale anzutreffen sind. Dies bestärkt uns darin. an
einem interdisziplinären Ausblldungskonzept mit einer naturwissenschaftlichen Orientierung festzuhalten. Vor allem in Anbetracht der komplexen
sozialen Problemlagen muß Sozialtherapie ein Konzept von Beratung, Betreuung und

Therapie

umschreiben,

das

im

Sinne

eines

integrierten

Handlungskonzeptes zur Diagnostik, Strukturanalyse und Regulierung von
tehlgelaufenen Sozialisationsprozessen im Blick auf die Konfliktpotentlale,
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insbesondere von Unterschichts- und Randgruppenangehörigen und damit
korrelierenden Problemfeldern (z.B. Gewalt, Aggression, Sucht, Obdachlosigkeit, Delinquenz, Verwahrlosung usw.) wirksam wird. Es besteht übereinstimmung mit RICHTER (1988, S. 531), daß dies nicht zu der Tendenz
führen

sollte,

den

Begriff Sozialtherapie

und

damit

die

Handlungs-

richtungen auf den Bereich einer Randgruppen- und Risikotherapie einzuengen. Zwingend erforderlich ist eine stärkere Befähigung der Studenten
zum Sozialmanagement. Bei Fortschreibung der Curricula muß diesem Umstand Rechnung getragen werden, um die Arbeit am Einzelfall und in der
Gruppe, bis hin zum Anregen und Begleiten sozialer Projekte, Dienste und
Einrichtungen

durch

Zielsetzung,

Ressourcenallokation,

Planung,

Ent-

scheidungsflndung, Durchführung und Ergebniskontrolle effizient zu gestalten, wie dies neuerdings auch von WENDT 1991, S. 34 gefordert wird.

International ist deutlich der Trend zur Vernetzung sozialarbeiterischer
und psychologisch-psychotherapeutischer Konzepte und Methoden vor dem
Hintergrund einer insgesamt stärkeren psychosozialen Sichtweise individueller Problem- und Konfliktfelder zu erkennen. Die Ausbildung für soziale Berufe

in verschiedenen europäischen Ländern

verdeutlicht, daß

bereits in vielen Staaten ein Ausbildungs- und Weiterbildungssystem auf
Hochschul-

und

Universitätsebene existiert

(Großbritannien,

Schweden,

Frankreich, Finnland, Irland). Neben durchaus vorhandenen Gemeinsamkeiten in den Grundpositionen zur Sozialtherapie gibt es eine Reihe von
Unterschieden, die sich in erster Linie auf die Genese sozialtherapeutischer Denkweisen, auf inhaltliche Vorstellungen und auf den Stand der
Institutionalisierung beziehen. In den alten Bundesländern hat sich auf
der Grundlage einer umfassenden öffentlichen Diskussion eine große Zahl
privater "Einzelanbieter" z.B. in den Bereichen Drogenprävention und behandlung herausgebildet. Mitte der 80iger Jahre konnte sich ein Auf-
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baustudiengang "Soziale Therapie" an der Gesamthochschule Kassel etablieren (vgl. Kasseler Schriften zur Sozialen Therapie, Bd. I, 1988). Betrachtet man darüber hinaus das Spektrum der Institutionen, die im Bereich der sozialen Berufe ausbilden, ergibt sich ein heterogenes Gefüge.
Allein in der Bundesrepublik werden an mehr als 50 Fach- und Gesamthochschulen, die Fachhochschulstudiengänge
zialpädagogik durchgeführt.

Sozialwesen/SozialarbeitlSo-

27 wissenschaftliche Hochschulen mit einem

Hauptfachstudiengang Pädagogik bieten einen grundständigen Studiengang
Pädagogik mit dem Studienschwerpunkt Sozialpädagogik/Sozialarbeit an. Im
Bereich Sozialtherapie werden in den alten

Bundesländern durch

eine

Reihe verschiedener Institute Fortbildungsmaßnahmen angeboten. die sich
teilweise über mehrere Jahre erstrecken. Im Mittelpunkt stehen dabei die
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Umgang mit speziellen
therapeutischen Verfahren, wobei diese bei verschiedenen Blldungsträgern
durchaus unterschiedliche Inhalte zum Gegenstand haben können. So ist
z.B. in den Angeboten die Rede von Gestaltsoziotherapie, Krisenintervention, Gruppenarbeit und Einzelberatung. Eine Zusammenstellung der wesentlichsten Ergebnisse einer Analyse zur Ausbildungslandschaft in diesem Bereich erfolgte durch SCHIRRMEISTER (I99l). Im Ergebnis der Analyse bestehender

Ausbildungsstrukturen (Fachschulen,

Fachhochschulen,

Aufbaustudiengänge, weiterbildende Studiengänge und der schier unübersehbare Markt sozialtherapeutischer Weiterbildung) wurde

an der Hum-

boldt-Universität das Konzept eines grundständigen Diplomstudienganges
favorisiert.

Bei

starker

wissenschaftlich-theoretischer Orientierung

im

Grundstudium, studienbegleitender Praktika und einem stärkeren Zuschnitt
auf spezielle Applikationsgebiete im Hauptstudium ist darauf abgestellt,
die Ausblldungszeiten umfangreicher und z.T. umwegreicher berufsqualifizierender Maßnahmen zu verkürzen, die Effizienz sozialer Arbeit zu erhöhen und schließlich in der Praxis über interdisziplinär ausgebildete,
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professionelle Sachwalter sozialer Belange zu verfügen. Recherchen mit
Blick auf die sozial therapeutisch relevanten Problemlagen ergeben einen
erheblichen Praxisbedarf, der jedoch derzeit noch nicht quantifizierbar
ist. Empirische Berufsfeldanalysen werden im Rahmen eines Forschungsprojektes gegenwärtig vorbereitet.

Obwohl

an

strukturellen

der

Humboldt- Universität

Voraussetzungen

günstige

bezüglich

der

organisatorisch-

Entwicklungsmöglichkeiten

für

eine grundständige Ausbildung zum Diplomsozialtherapeuten gegeben sind,
bedarf es der weiterführenden inhaltlichen Diskussion zu

Fragen der

Curriculaentwicklung, der Gegenstandsbestimmung von Sozialtherapie allgemein, der Unterscheidung und Abgrenzung von anderen, ähnlich gelagerten bzw. angrenzenden Studiengängen, des Berufsbildes "Sozialtherapeut" und des Praxisfeldes sozialtherapeutischer Intervention. Ein weiteres wichtiges Aufgabenspektrum besteht darin, die Zielfunktionen von
Sozialtherapie näher zu charakterisieren. Diese sind bisher in der Regel
zu abstrakt formuliert

und

unterscheiden sich

wenig von Ansprüchen

anderer Disziplinen. So sieht HAAG (1979) wesentliche Ziele der Sozialtherapie in der Veränderung mißlungener Sozialisationsprozesse und einer
sozialen Emanzipation, d.h. Menschen zu einer ihnen gerechteren Lebensbewältigung zu befähigen. Im Ergebnis diagnostischer Analysen, die mit
dem Ziel angelegt waren,

die AnschlUßstellen

für sozialtherapeutische

Interventionen näher zu markieren, können wir in erster Näherung wesentliche Funktionen der Sozialtherapie wie folgt skizzieren:

Sozialtherapeutische

Angebote

müssen

zumindest

den

Wert

einer

Kompensationsfunktion haben. Dabei geht es um die Stimulation von individuellen Potentialen. die ein Ausgleichen von Defiziten auf anderen
Gebieten ermöglichen, so daß angemessene Erfolgserlebnisse zu einer re-
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lativen Selbstwertstabilisierung führen.

Kompensation

hat jedoch

eine

zweite wichtige Zielrichtung: Das Umbauen von Störzentren, die selber
kaum veränderbar

sind.

Hierbei steht

der

Aufbau

eines realistischen

Selbstbildes durch Identifikation mit den Defiziten bei gleichzeitigem Erkennen der Methoden zum relativ konfliktfreien Umgang mit sich selbst
und Dritten
von

im Vordergrund.

Sozialtherapie

müssen

Orientiert an der
sozialtherapeutische

Gegenstandsbestimmung
Konzepte

eine

Ak-

tivierungs- und Vermittlungsfunktion ermöglichen. Neben der Organisation
und Vermittlung individuumszentrierter Lebenshilfen geht es vor allem um
die Integration therapeutisch sinnvoll strukturierter Tätigkeiten in den
komplexen Betreuungsprozeß
gungen und

unter Berücksichtigung materieller

Bedin-

personaler Verstärker. Daran bindet sich unmittelbar eine

weitere Funktion an, die als Desensibilisierung umschrieben werden kann.
Dabei sind konkrete Lebensbedingungen und Umfeldbezüge so

auszuge-

stalten, daß Angst- und Frustrationseffekte weitgehend ausbleiben, bzw.
der angemessene Umgang mIt solchen und eine weitgehend störfreie Erlebnisverarbeitung möglich wird. Da in diesem Feld Stigmatisierungen eine
echte Integration vielfach unmöglich machen, sollte auch das Durchbrechen negativer Bewertungsstereotypien mit Einleitung von Destigmatisierungsprozessen zu einer wichtigen Zielfunktion der Sozialtherapie gehören.

Dies

sind jedoch

erste

überlegungen,

die

einer

näheren

Diffe-

renzierung bedürfen.
Eine weitere Ausformung der unterschiedlichen Denkansätze wird sich in
dem Maße vollziehen wie es gelingt, innovative Beiträge zur Entwicklung
einer eigenständigen sozialtherapeutischen Interventionstheorie und -methodik zu leisten. Dies setzt voraus, daß die realen Probleme im Bereich
der sozialen Arbeit stärker unter dem sozialtherapeutischen Ansatz reflektiert werden.
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Wolfram SchaUel und Georg Pieper
ENTWICKLUNG UND EINSATZ EINES HILFSPROGRAMMES FÜR DIE OPFER DER
BERGWERKSKATASTROPHE VON BORKEN AM 1.6.19881

1.

ZUR VORGESCHICHTE

Wie können wir nach einer Katastrophe weiterleben? - Das war die Frage.
die wir uns selbst und unmittelbar Betroffenen stellten, als es zum Borkener Bergbauunglück gekommen war. Nachfolgend berichten wir, wie ein
Hilfsprogramm eingerichtet wurde, im Rahmen dessen Hinterbliebene und
Betroffene gesundheitlich betreut werden sollen. Wir berichten über die
Angebote des Programmes, wie sich die einzelnen und ihre Gruppen entwickelten und wie die Situation 3 112 Jahre danach zu beurteilen ist.

Am 01.06.1988 um 12.30 Uhr kam es in der Braunkohlegrube Stolzenbach
bei Borken zu einer Explosion. Es starben 51 Bergmänner, 8 wurden z.T.
schwer verletzt. 6 Bergleute konnten nach 65 Stunden gerettet werden,
nachdem man bereits alle Hoffnung aufgegeben hatte. Die Toten ent-

1 Dar Artikal basiert 1. 1Iesentl1chen auf e1ner geplanten Veröffentlichung (N. Cetlnyol et al.
lta) 80111. auf den Tätigkeitsberlcbten der Arbeltsgruppen StolzenbachhUfe 1989, 1990, 1991.
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stammten 50 Familien und hinterließen 81 Halbwaisen. Sie waren zu 3/4
deutscher. zu 1/4 türkischer Herkunft.

Das Unglück war völlig unerwartet gekommen. Bis zu dieser Zeit waren
keine Explosionen im Braunkohlebergbau bekannt geworden. Dementsprechend formulierte die Staatsanwaltschaft Kassel sinngemäß in ihrer Erklärung vom 17.10.89. daß niemanden der Vorwurf schuldhaften Verhaltens treffen könne.

Einer der beiden Autoren dieses Berichtes (W. SeH.) hatte bei ausländischen Kollegen in Erfahrung gebracht. wie wichtig es ist. in derartigen
Situationen innerhalb der ersten 24 Stunden eine Hilfe anzubieten. die
langfristig angelegt ist. In einer solchen Katastrophensituation werden
Menschen aus lebendigen Gemeinschaften herausgerIssen und lassen andere isoliert zurück. Alle Beteiligten sInd zunächst erstarrt und reagIeren
geradezu apathisch. Sie mögen sogar die Hilfe abwehren.

In Borken, d.h. dIe nordhessische Stadt. von der Stolzenbach ein Teil ist.
wurde die

sofort angebotene

Hilfe innerhalb

der ersten

24 Stunden

aufgegriffen. Bereits am 2.6.1988 vereinbarten Arzte. Psychologen, Pfarrer. Lehrer. deutsche und türkIsche Sozialarbeiter sowie die MItarbeIter
der PreussenElektra (Regional verwaltung Borken, Hauptverwaltung Hannover) ihre Hilfeleistungen miteinander abzusprechen. An dieser Absprache beteiligte sich auch die Stadtverwaltung (Bürgermeister B. HESSLER
und Amtsstellenleiter G. STRAUSS). Am 8.6.1988 kam es zur Gründung der
Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfffl. Ihr Ziel war und ist, einen Beitrag zur

gesundheitlichen Betreuung der Betroffenen des Grubenunglücks in Stolzenbach zu leisten. Gesundheit wurde in Anlehnung an dIe WHO In einem
breiten Umfange verstanden. d.h. als Wohlbefinden. das durch den EInsatz
2 Namen und Berufe siebe letzte seite
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psychischer,

sozialer

und

somatischer

Ressourcen

des

einzelnen

ge-

kennzeichnet ist. Sie ist nicht wie vielfach üblich lediglich durch die
Abwesenheit von Krankheit definiert.

Im Herbst

1988 wurde

das

Hil f'sprogramm

zur

gesundheirlichen

Betreuung der Berrof'f'enen des GrubenungllJcks in Srolzenbach
beiBorken in

seinen Grundzügen

vorgelegt und im Februar 1989

im

endgültigen Wortlaut der interessierten Öffentlichkeit übergeben. Hierin
wird

formuliert,

daß

den

Betroffenen

des

Grubenunglücks

eine

ge-

sundheitliche Betreuung angeboten wird. Die Hilfe werden regionale Kräfte
leisten, die durch Experten beraten werden. Personell und materiell wird
die Betreuungsarbeit durch die PreussenElektra unterstützt (personeller
Aspekt) bzw. getragen (materieller Aspekt). Die Mitglieder der Arbeitsgruppe

Stolzenbachhilfe

sahen

nunmehr

ihre

Aufgabe

darin,

dieses

Hilfsprogramm umzusetzen. Der Kern dieser Arbeitsgruppe, die eine regionale Selbsrhil 'fe isr, setzt sich aus der sogenannten Fallbesprechungsgruppe zusammen, nämlich aus insgesamt acht Mitgliedern. 3

2.

DAS HILFSPROGRAMM MIT SEINER ZIELSETZUNG UND SEINEN
MITARBEITERN

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe verfolgen drei aufeinander abgestimmte Arbeitsansätze:

3 N. CeUnyol (1). E. Karaclcek (2), G. ((optagel (3). G. Pieper (41. L. Römer C!)), W. scbUffel (61, H.
schwarz (7), M. Viernau (8) - Es bandelt sich um ein inter professionelles Teall bestebend aus
För80rgerlnn8n PreussenEiektra (l,!l,8), Dipl.-Psycbologe/ln. PreussenElektra (2.4). Professorin für
psychiatrie, AnalytIkerin, Universität Istanbul/TUrkel (3), Professor fUr Psycbosomatik Im Zentrum för Innere Medizin, PhUlpps-Unlversltät Marburg (6). Pfarrer. Evangel1scbe Gemeinde stadt
Borken (7)
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1. direkte Arbeit mit den Betroffenen;

2. indirekte Arbeit mit den Betroffenen;
3. Schaffung eines Netzwerkes sozialer Unterstützung und Auseinandersetzung.

Als Roter Faden zieht sich das Trauern als eine gemeinsame Erfahrung
für die Betroffenen und ihre Helfer durch die Arbeit hindurch. Ausdrücklich war im Hilfsprogramm gesagt worden. daß sich die Betroffenen und
ihre Helfer in diesem Trauern wiederfinden. Dementsprechend wurden im
Gegensatz zu sonstiger Praxis die Gruppen der Betroffenen w e i t e r
gefaßt. nämlich als:

1. Die 51 Toten, ihrer ist zu gedenken
2. Die 50 Familien der Toten und ihre 81 Kinder
3. Die 8 überlebenden mit Verletzungen, die 6 überlebenden ohne körperliche Schäden und die Familien dieser Männer insgesamt
4. Akut-Helfer: das Rettungspersonal im engeren Sinne: Grubenwehr Bor
ken mit

9 Personen, Grubenwehr Hirschberg 21 Personen, Feuerwehr

Borken 25 Personen, sonstige 16 Personen anderweitig eingesetzt
5. Langzeit-Helfer: die Helfer im weiteren Sinne: DRK-Helfer, vor allem 5
DRK-Helfer Borken, die an der Umbettung beteiligt waren, die Gruppe
der hauptamtlich oder ehrenamtlich Eingesetzten, hierunter die Sozialarbeiter. Seelsorger, Pädagogen
6. Die Arbeitskollegen, insbesondere Betriebsleitung
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7. Personen, die Verantwortung verschiedener Art zu tragen haben und

die häufig nicht in die überlegungen mit einbezogen werden, deren
Reaktionen aber U.U. von ausschlaggebender Bedeutung sein können.

Nach allgemeinen Erfahrungen, die auf LINDEMANN (1944) fußen und vom
Autor W. SCHüFFEL ausformuliert wurden (1989) werden beim Trauerprozeß während des 1. Jahres in

r

e

gel

h

EI

l'

t: erWeise

7

Phasen durchlaufen:

(1) Es kommt in einer ersten Phase zu einem "Nicht-wahrhaben-wollen".
(2) Der Betroffene erwacht aus diesem Dämmerzustand und beginnt allmählich zu fragen, wie starb er/sie?
(3) Die Bilder des/der Toten kommen allmählich schemen artig hoch. (4) Diese ersten drei Abschnitte dauern zwei bis drei Monate. Hiernach,
d.h. in 4 oder 5 Monaten kommt es zu heftigen Reaktionen in Form
von Ärger und einem Suchen nach Sündenböcken.
(5) Der Ärger bringt den Toten nicht zurück, was insgeheim erwartet
wird, und um das

Ende des ersten Halbjahres

kommt es zu einer

Stimmung der Hilflosigkeit/Hoffnungslosigkeit.
(6) Erst hiernach kommen Erinnerungen hoch, wie Probleme früher bewäl
tigt wurden, wie man bereits damals bei schweren Verlusten reagieren konnte.
(7) Und erst nach Durchlaufen dieser Abschnitte, die sich in
ster Form immer wieder

überschneiden

können,

kommen

vielfältIg
allmählich
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Hoffnungen auf. und es entstehen konkrete Bilder von der Zukunft.
- ""einer der Berroffenen ist von diesem

Trauerprozeß BUSge-

schlossen -

Wir setzten uns mit Erfahrungen auseinander. die in unglOcklicher Weise
in der Stadt Radevormwald gemacht wurden. als dort am 27. Mai 1971 bei
einem Zugunglück

41 Kinder

umkamen und 21

Kinder schwer verletzt

wurden. Auch fünf Erwachsene starben. Der Journalist SCHLEGEL stellte
in der ZEIT vom 10.06.1988 die Auswirkungen eines dort verhinderten
Trauerprozesses

VOT,

unter dem die Gemeinde Radevormwald nach Angaben

des Journalisten bis heute leidet. Wir nahmen uns vor, insbesondere auf
die Zeichen des PTSD4 zu achten. von dem berichtet wird, daß es bei
Katastrophen in 20 - 60% der Fälle der Betroffenen auftreten kann. Beim
PTSD handelt es sich um eine Erkrankung, bei der die Verarbeitungsmechanismen der einzelnen für traumatische Ereignisse überfordert werden;
es ist gekennzeichnet durch ein zwanghaftes Erinnern-müssen, zwanghaftes Vermelden-wollen aller Ereignisse. die mit dem Trauma In Verbindung stehen sowie durch ein erhöhtes Erregungsniveau. z.B. Unfähigkeit
durchzuschlafen, Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit.

Darüberhinaus hatten wir aber vor Augen, daß der Trauerprozeß nicht
nach einem Jahr abgeschlossen ist. Die gesamte Gemeinde und die Region
ist betroffen und es wird nötig, neue Beziehungen in langfristiger Weise
aufzubeauen. Auch war das Schicksal der türkischen Familien besonders
zu berücksichtigen. deren bisherige Integrationsarbeit auf eine besonders
harte Probe gestellt wurde.

~ Post Trsu.alle stress Dlsorder bz .... Postlrsuastlsehe strearllektioD Deell PSH lU-I. I./tz lIerlag,
WelJlllelll 1987 bz .... ICD-I0, Dsch B. DILLIN'/W. HOMBOUI/K.B. SCBi'UDT (Brag.), BerD 11191
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Alles wurde darüberhinaus dadurch kompliziert. daß in der wirtschaftlich
strukturschwachen Region von Borken und des Schwalm-Eder-Kreises die
PreussenElektra ihre Arbeitsplätze durch die Schließung des Kraftwerkes
und des Bergbaus Borken drastisch reduzierte.
verlängerten

Trauerprozesses

und

der

In Vorwegnahme dieses

schwierigen

Rahmenbedingungen

wurde eine übereinstimmung erzielt. daß ein Hilfsprogramm mit 3-jähriger
Laufzeit eingeplant wurde; darüberhinaus waren besondere Hilfestellungen
für Kinder und Jugendliche vorgesehen.

3. DIE HILFSMAßNAHMEN ZUR TRAUERBEWALTIGUNG

In diesen drei Jahren wurden vielfältige

Hilfsangebote von der

Arbeitsgruppe angeregt, koordiniert und begleitet:

• Die soziale Betreuung wurde von Beginn der Arbeit an durch die
Sozialarbeiterinnen (N.C .. L.R., M.V.) der Werksfürsorge der PreussenElektra wahrgenommen. In vielen Hausbesuchen und in den Sprechstunden der Werksfürsorge konnte bei auftretenden Schwierigkeiten Beratung und Betreuung angeboten werden. Die Sozialarbeiterinnen nahmen
bereits in den ersten Tagen die Hausbesuche auf. Sie besuchten ausnahmslos jede Familie und ermöglichten hierdurch die

folgende enge

Zusammenarbeit zwischen Betroffenen und Helfern.

• Die psychotherapeut ische Arbei t

begann im November 1988 mit

der Einstellung des Diplompsychologen (G.P.) durch die PreussenElektra,
der die Gruppenarbeit mit den Hinterbliebenen, Verletzten. Geretteten.
Kindern und Jugendlichen. Grubenwehren und Betriebsangehörigen auf
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nahm. Weiterhin stand er für alle Betroffenen für Einzelgespräche zur
Verfügung. Als

im September

1989 die türkische Dlplom-Psychologin

(E.K.) ihre Arbeit aufnahm. wurde die Betreuung der türkischen Fam1lien entscheidend verbessert.

• Die medizinische Versorgung war von Beginn der Arbeit durch die
Hausärzte

und

den

Werksärztlichen

Dienst

(verantwortlich:

Dr.

G.

WEHE) sowie durch die Mitarbeit der Psychosomatik in Marburg sichergestellt. Das galt für den ambulanten wie für den derlichen -

ebenfalls erfor-

stationären Bereich. Teilweise wurde auch eine fachpsy-

chosomatische Behandlung in der Glottertalklinik (Leiter: Prof. Dr. J.
HERRMANN) vorgenommen.

• Eine wichtige Hilfe für die Betroffenen sind bis heute die Angebote
des DRK-Kreisverbandes Schwalm-Eder (hierfür verantwortlich: W.

AUE). Die regelmäßigen Treffen der Angehörigen im Gemeinschaftshaus
Trockenerfurth sowie Fahrten und Theaterbesuche ermöglichten es den
Angehörigen der Opfer. sowohl unter sich zu sein. als

auch erste

Schritte nach außen zu unternehmen. Ein erstes Gesamttreffen fand
bereits am 21. Juli 1988 statt. Es hatte weichenstellende Bedeutung.

• Die schul ische Betreuung wird von der Konrektorin (E.LOHR) der
Grundschule und dem Päd. Leiter (E.PRANGE) der Gustav-HelnemannGesamtschule in Borken koordiniert. Durch Hausaufgabenhilfe und pädagogische Beratung konnte bei den vom Grubenunglück betroffenen
Schülerinnen und
Leistungen

Schülern

eine

Verschlechterung

weitgehend verhindert werden.

vielfach zu neuen Bezugspersonen.

ihrer schulischen

Die Lehrer/innen

wurden
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• Die seelsorgerische Beglei tung wurde durch die Pfarrer/innen so
wie den islamischen Geistlichen der Region wahrgenommen. In Hausbesuchen. Gemeindegruppen und Gottesdiensten wurden Themen wie Abschied, Trauer und Verlust immer wieder angesprochen.

• Einen besonderen Stellenwert in der seelsorgerischen Begleitung haben
die christlich-muslimischen

Gedenkfeiern zu

den Jahrestagen

des Unglücks. über Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg ist hier
eine Zusammenarbeit zwischen christlichen und musl1mischen Theologen
entstanden. Die gemeinsam angebotene religiöse Hilfe in der Trauer eröffnete den Betroffenen ein besseres Verständnis füreinander.

• Besonders gefördert werden auch verschiedene Selbsthilfegruppen.
die insbesondere

türkische Betroffene

gegründet

haben.

Diese

sind:

mehrere Deutschkurse, ein Nähkurs. eine Gymnastikgruppe sowie eine
Gruppe türkischer Jugendlichen unter sozialarbeiterischer Leitung (N.
CETINYOL).

• Regelmäßige Supervision der Fallgruppe durch G. KOPTAGEL und Vorstellung türkischer Betroffener bei der Supervisorin.

Diese Maßnahmen wurden in entscheidender Weise durch Maßnahmen der
Arbeitsbeschaffung und der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen seitens
PreussenElektra flankiert.
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4.

DIE ERGEBNISSE: STAND DEZEMBER 1991

4.1

EInzeleinschätzung

In einer ersten vorläufigen Einschätzung legten wir uns auf 63 Hauptbetroffene fest. Es handelte sich um die Partner der tödlich Verunglückten
bzw. bei Unverheirateten um ihre Eltern. Wir bezogen uns auf das Konzept von Erik ALLARDT (1990) das dieser zur Erfassung wesentlicher Determinanten von Gesundheit und Krankheit entwickelt hat. SeIne zentralen Begriffe sind die des HABENS, LIEBENS und SEINS. Daraus wurde eine
Ratlngskala entwickelt, um die geleistete psychische Arbeit zur Beurteilung der Unglücks- und Verlusteriebnisse. des Gesundheitszustandes und
der Zukunftsperspektive zu erfassen. Die Einschätzung durch die Mitglieder der Fallbesprechungsgruppe erbrachte, daß mindestens 3/4 dieser
Hauptbetroffenen einen erfolgreichen Trauerprozeß hinter sich gebracht
hatten und einen zufriedenstellenden Gesundheitszustand im oben definIerten Sinne aufwiesen. Alle Hauptbetroffenen waren durch Vertreter des
Hilfsprogrammes erreicht worden,

nämlich durch die Sozialarbeiter, die

jeden dieser Hauptbetroffenen ca. dreimal im Jahr aufgesucht hatten. 2/3
von ihnen hatten darüberhinaus die psychotherapeutischen Angebote des
Hilfsprogrammes aufgegriffen. Diese Beurteilung entspricht dem Stand des
Frühjahres 1991; derzeit zeichnet sich eine Tendenz zur weiteren Verbesserung ab.

4.2

Die Gesamtentwicklung der Gruppen im Überblick

Ziel der Gruppenarbeit war es, der Tendenz, sich nach dem Unglück/Verlust zurückzuziehen und sich abzukapseln. entgegenzuwirken, die trauma-
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tischen Erlebnisse aufzuarbeiten und

neue Lebensperspektiven zu ent-

wickeln.

Ab Ende

1988 wurden die nachfolgend aufgezählten

psychologisch ge-

leiteten Gruppen eingerichtet. Es sind 1. jüngere Witwen, 2. ältere Witwen, 3. türkische Witwen, 4. Mütter und Väter,

5. drei Kindergruppen

(eine deutsche und zwei deutsch-türkische Gruppen), 6. Verletzte, 7. Gerettete,

8.

Grubenwehrangehörige,

9.

Betriebsangehörige,

10.

türkische

Jugendliche (unter sozialarbeiterischer Leitung stehend).

Die Gruppen trafen sich in regelmäßigen Abständen und bestehen außer
Gruppen 6, 8, 9 bis heute (Dezember 91) weiter.

In den Gruppen Grubenwehr und Betriebsangehörige konnte in der zweiten
Hälfte 89, in der Gruppe Verletzter Dez. 90 die Arbeit eingestellt werden.
- Einige Mitglieder dieser Gruppen kamen noch zu Einzelgesprächen, um
über persönliche Schwierigkeiten bei der Verarbeitung der Erlebnisse von
Stolzen bach zu sprechen. personellen Veränderungen. -

In den übrigen Gruppen gab es fast keine
Die Gruppen 1 -

5,7,10 können somit als

stabile Gruppen mit einem hohen Grad an Intimität und Geborgenheit für
den einzelnen bezeichnet werden, da sie seit fast drei Jahren in unveränderter Form bestehen.

4.3

Zur Entwicklung der Symptomatik

Wie nicht anders zu erwarten, lagen zu Begf.nn der Arbef. t
meisten Gruppenmitgliedern eine

bei den

Vielzahl körperlicher Beschwerden vor:

Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Herzschmerzen; Schwitzen, Ohrensausen,
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Zittern;

häufige

Müdigkeit.

Hals-Nackenbeschwerden;

Schlafstörungen,

hoher oder niedriger Blutdruck; eine Verstärkung schon lange bestehender
chronischer Krankheiten, Gewichtsschwankungen.

Neben körperlichen Beschwerden fanden sich eine Häufung psychischer
Probleme. Hilflosigkeit. Schuldgefühle, Grübeln; das Gefühl, allein gelassen
zu sein, schließlich Gefühle von Haß, Wut und Verzweiflung. Es traten
umschriebene Ängste auf, wie allein einkaufen zu müssen.Angst vor offenen Plätzen. vor engen Räumen, Alpträume.

Eine Sichtung der Symptomatik über den gesamten Zeitraum steht aus.

4.4

Zur Entwicklung der Gruppen über dreI Jahre

Die Entwicklungen der Gruppen waren anfänglich. d.h. im ersten Jahr
dadurch gekennzeichnet, daß sich die Teilnehmer zusammengebrochen erlebten, zutiefst trauerten und

an Depressionen litten. die unerträgJjch

erschienen. Wünsche kamen auf, es nicht mehr ertragen zu müssen, zerbrechen zu wollen, sterben zu wollen. - Aus diesen Tiefen führte häufig
die Frage heraus, warum das Unglück geschah, warum es Gott oder eine
übergeordnete Macht zugelassen habe. Immer wieder wurde versucht. die
Schuld anderen nachweisen zu können. - Dann erkannte man den anderen
in der Gruppe. dem/der es genauso erging. Man fühlte sich nicht mehr
allein. Gegenseitige Hilfestellungen konnten erstmals angeboten und angenommen werden.

Im zltJeiten Jahr nach dem UnglUck wurde deutlich. daß der Trauer-

prozeß im

engeren Sinne

für viele

erfolgreich

durchlaufen

war.

Das
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Hauptaugenmerk in der Gruppenarbeit wurde auf die durch den Verlust
des Mannes. Sohnes. Vaters, Freundes neu entstande Familienkonstellation
und -dynamik gelegt und auf die damit zusammenhängenden Alltagsprobleme. Auch erfolgte die

oben erwähnte

Abgrenzung von

den Helfern.

Dabei wurden von vielen auch Perspektiven für das weitere eigene Leben
und das der Kinder thematisiert.

Bei einer ganzen Reihe von Betroffenen war deutlich erkennbar. wie aus
eInem mit allen Schmerzen durchlebten Schicksalsschlag auch neue Kräfte
entstehen können.

Diese ermöglichen es dem einzelnen. sein/ihr Leben

neu zu organisieren. Der Gruppe verleihen sie ein intensives Gefühl von
Gemeinsamkeit und Solidarität mit anderen notleidenden Menschen.

Im

dri tten

Jahr

nach

dem

UnglOck

lag

der

Schwerpunkt

der

psychologischen Arbeit auf der Entwicklung neuer sozialer Rollen. z.B. als
alleinerziehende Mutter oder als Frau in einer Berufsausbildung, und den
damit zusammenhängenden Fragen und Problemen:
anfängliche Unsicherheiten mit der neuen Rolle; Angst vor Oberforderung;
Reaktionen der Kinder. Eltern und der Freunde auf das neue Rollenverhalten; neu erlangtes Selbstbewußtsein und Selbstvertrauen.

Viele Frauen erleben sich durch die neu erworbene Selbständigkeit und
Selbstverantwortlichkeit inzwischen als deutlich verändert und gewachsen.
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4.5

Spezielle Punkte bei einzelnen Gruppen

Bei den Verletzten, Geretteten, den Grubenwehr- und Betriebsan-gehörigen war die Hauptaufgabe, die Erlebnisse während und nach dem Unglück
gemeinsam in der Gruppe nachzubesprechen und zu bearbeiten. Inhaltlich
standen dabei im Vordergrund: der Verlust der vielen Freunde und Kollegen; der Verlust des Arbeitsplatzes im Tiefbau; die Auseinandersetzung
mit persönlichen, langfristigen Problemen nach dem Unfall, wie Ängsten,
Unsicherheiten, psychosomatischen Beschwerden und Krankheiten.

Für die Gruppe der Geretteten galt es zunächst, die traumatischen Erlebnisse während des 65-stündigen Eingeschlossenseins zu bearbeiten.

In den Kindergruppen,

verschiedener

Altersstufen

in denen deutsche und türkische Jugendliche
zusammenkamen,

waren

einerseits

Rück-

zugstendenzen mit Traurigkeit, Depression und körperlichen Reaktionen zu
beobachten, andererseits aggressive Züge in Form von Zerstörungswut,
Leistungsverweigerung, Streitlust etc.

Die Spiele in den Kindergruppen dienten sowohl diagnostischen Zwecken
(Ausdauer, Konzentration, Flexibilität, Denkfähigkeit etc.) wie auch dem
Ziel, Kindern die Möglichkeit zu geben, in einer vertrauten Situation die
eigenen Gefühle auszudrücken und zu erleben.

Die Kinder leisteten oft zu unerwarteten Zeitpunkten Trauerarbeit, wenn
sie etwa Bilder malten, oder wenn sie z.B. mit dem Tod eines Haustieres
konfrontiert waren und darüber in der Gruppe berichteten.

Problematische Verhaltensweisen der Kinder und Auffälligkeiten in der
psychischen Entwicklung als Reaktion auf den Verlust des Vaters konnten

178

somit direkt beobachtet und später mit den Müttern besprochen werden.

6.

BEWERTUNG -

AUSBLICK -

PERSPEKTIVEN

Als Schwerpunkt der Arbeit während dieser drei Jahre läßt sich überschriftartig festhalten, daß 1m 1. Jahr die Helfer darum ringen mußten,
das Vertrauen der Betroffenen aus deren sozialen Rückzug heraus zu gewinnen, um sich hiernach auf den Prozeß des Er-Innerns einzulassen; 1m
2.

Jahr die Betroffenen aus ihrer Rückzugshaltung heraus- und auf die

Helfer zukamen aber sich auch von diesen abgrenzten; im 3.

Jahr die

Betroffenen sich selbständig erinnern konnten und neue Rollen im Haus,
am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Gemeinde und

in der Freizeit

übernahmen.

Das Unglück hat viele Beziehungen zerrissen. Der nachfolgende Trauerprozeß hat dazu geführt, daß die einzelnen oftmals in großer Schärfe
gewahr wurden,

wie sie

ihr Leben bisher

gestaltet hatten.

Das war

schmerzlich aber oft auch in einer neuen Weise sinn-gebend.

Ein solcher Sinn konnte z.B. darin gesehen werden, anderen in ihrem Unglück helfen zu wollen. Als vorläufige

S chi u ß f

0

1 ger u n g

ist zu ziehen, daß die unmittelbar Betroffenen des Grubenunglücks Stolzenbach bei Borken ihr Schicksal unter gesundheitlichen
meistern wissen.

Von einigen Ausnahmen

Aspekten zu

abgesehen sind als

problematische Einzelgruppen unterstützungsbedürftig:

kleinere
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die Eltern der tödlich Verunglückten;
eine Reihe von Kindern und Jugendlichen.

Soweit jetzt zu übersehen, können die Hilfsangebote vor allem im Rahmen
kontinuierlich fortgesetzter Hausbesuche durch die vor Ort arbeitenden
Werksfürsorgerinnen abgedeckt werden. Viele noch bestehende wie auch
noch auftauchende psychische Probleme können aufgrund der stark gewachsenen sozialen Beziehungen untereinander durch Selbsthilfe angegangen werden. - In Einzelfällen sind spezielle psychotherapeutische oder
psychosomatische Interventionen erforderlich.

die von

den Psychologen

und von der Abteilung Psychosomatik des Univ. Klinikums Marburg aufgefangen werden können.

Die Gruppenarbeit lief Ende 1991 aus. Darüberhinaus soll für ein weiteres
Jahr für die Betroffenen die Möglichkeit bestehen. im Bedarfsfall psychologische Hilfestellung im Rahmen einer festen Sprechstunde in Anspruch
zu nehmen.

Diese weiterführende Arbeit wird in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe
Stolzenbachhilfe und mit der PreussenElektra geschehen. Aus dieser Arbeitgruppe erwuchs eine regional verwurzelte SelbsthUfegruppe ll ; überregional kommen hier zusätzlich das wissenschaftliche Know-how heutiger
Katastrophenbewältigung

wie

personelle

und

materielle

Unterstützung

durch die Industrie zusammen. Wir sehen hierin einen Modellfall erfolgreicher Zusammenarbeit verschiedener Institutionen unserer heutigen Industriegesellschaft.

Angesichts der heutigen Ausländersituation

in der

Bundesrepublik (u.a. der Ausländerfeindlichkeit) sehen die Mitglieder der
Arbeitsgruppe Stolzenbachhilfe als besonderes Positivum, daß die Integra-

o siehe letzte Seite
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tion auch der türkischen Familien erfolgreich gefördert werden könnte.
Zusätzlich sehen Mitglieder für die Zukunft die Möglichkeit, anderen in
Notsituationen beratend zur Seite zu stehen, sei es regional oder überregional. Das ist für den Fall gedacht, daß eine andere Gemeinde oder
Gruppierung von einem Ungiück ähnlichen Ausmaßes getroffen würde.

Besonders erfreulich war die Resonanz auf die Arbeit in Borken in Form
eines Filmes der im ZDF gezeigt wurde zum Thema "Ich will immer darüber reden", K. SEYBOLD, 31.10.1991. Unaufgefordert teilte uns die Regisseurin mit. daß ihrem Empfinden nach der Trauerprozess in Borken im
Vergleich zu ihren Beobachtungen bei den Opfern zu Ramstein und Herborn weit vorangeschritten war.

Eine Analyse der Ergebnisse der Betreuungsarbeit ist vorgesehen. Bisher
wurden drei Tätigkeltsberichte vorgelegt, die beim Autor W. SCHüFFEL
angefordert werden können.
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