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Abstract
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der sozialen Dimension von psychischer Krankheit und
Gesundheit mit dem Ziel, eine handlungstheoretische Wissensbasis für die Klinische Soziale
Arbeit in der Psychiatrie zu entwickeln. Denn diese ist gefordert, sich als eigenständige Disziplin
und Profession darzustellen und ihr spezifisches Wissen weiter zu entwickeln. Dazu führen folgende erkenntnis- und handlungsleitende Fragen durch die Arbeit: Was sind die Merkmale der
der sozialen Dimension von psychischer Krankheit und Gesundheit? Wie lassen sich die Zusammenhänge zwischen psychischen Erkrankungs-/Gesundungsprozessen und der sozialen
Dimension erklären? Woraufhin soll die soziale Dimension psychischer Krankheit verändert
werden? Was ist die Zuständigkeit und die Funktion der Klinischen Sozialen Arbeit in der interprofessionellen Kooperation in der Psychiatrie und mit welchen Arbeitsweisen kann durch die
Klinische Soziale Arbeit die soziale Dimension psychischer Gesundungsprozesse beeinflusst
werden? In ihrem Ergebnis weist die Arbeit die Umrisse einer arbeitsfeldbezogenen Handlungstheorie Klinischer Sozialer Arbeit auf. Diese verdeutlicht empirie- und theoriegestützt, dass die
soziale Dimension für die psychische Krankheit und Gesundheit in einem hohen Masse bedeutsam ist und ihre Relevanz in der psychiatrischen Behandlungsplanung nicht mehr unterschätzt
werden darf.
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1 Einleitung
Im Kontext des beschleunigten gesellschaftlichen Wandels und der veränderten Formen von
Integration und Ausschluss gewinnt die Entwicklung von neuen, den aktuellen Problemlagen
angepassten Methoden, Handlungsansätzen und Programmen der Sozialen Arbeit an Bedeutung. Die Praxis Sozialer Arbeit steht ganz allgemein unter einem erhöhten Legitimationsdruck und sieht sich Entwicklungsnotwendigkeiten ausgesetzt, wie sie nachfolgend für
das Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit in der Psychiatrie formuliert werden.

1.1 Ausgangslage – (Klinische) Soziale Arbeit in der Psychiatrie
1.1.1 Legitimationsdruck
Das Gesundheitswesen ist ein traditionell professionell geprägtes Feld (vgl. Sommerfeld
2010, S. 38), wobei dieses System der Professionen aktuell mitunter durch die Professionalisierung der Pflege und anderer Gesundheitsberufe in Bewegung ist. Dabei wird die (Klinische) 1 Soziale Arbeit von den in der Gesundheitsversorgung etablierten Disziplinen, der somatischen Medizin, der Psychologie und der Psychiatrie nicht als gleichwertig wahrgenommen (vgl. Carigiet 2004) und ihr die Rolle als zu- oder untergeordnete Dienstleisterin bzw.
Hilfsprofession zugeschrieben. 2 Von der sich in ihrem Verhältnis zur Medizin emanzipierenden Pflege wird die Soziale Arbeit in ihrer oft diffusen (Selbst-)Darstellung 3 teilweise als Konkurrenz, oder gar als überflüssig empfunden. In einer professionstheoretischen Betrachtung
verweist dies in Anlehnung an Abbott (1988) auf einen „Kampf um Zuständigkeiten“ unter
den in der Psychiatrie tätigen Professionen. 4 Dieser zeigt sich auch in unserer aktuellen Evaluation (vgl. Gautschi/Rüegger 2011): Die Sozialarbeitenden befürchten, dass die Pflege
Aufgabenbereiche der Sozialen Arbeit für sich beanspruchen will. Folglich ist die (Klinische)
1

Zum Begriff der „Klinischen Sozialen Arbeit“ siehe Kapitel 2.
Die in Kliniken befragten MedizinerInnen und PflegerInnen finden eine Sozialberatung vor allem für Aus- und
Übertritte in andere Einrichtungen erforderlich (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 12f.). Die Sozialarbeitenden gehören nicht automatisch zum Team, sondern werden je nach dem - durch die anderen Professionen formuliertem Bedarf „eingeschaltet“. Das bedeutet, dass die Soziale Arbeit Aufträge entgegen nehmen muss und eine soziale
Diagnose sowie daraufaufbauende psychosoziale Hilfeplanung für den Behandlungserfolg nicht erforderlich erscheint.
3 vgl. dazu Nadai et al. (2005)
4
Der von Abbott beschriebene Kampf (professional war) um Zuständigkeit und Kontrolle verläuft in drei gesellschaftlichen Arenen: (1) Staat, (2) Öffentlichkeit und (3) Arbeitsplatz (Organisation). Für die vorliegende Arbeit
von speziellem Interesse ist der Arbeitsplatz. Dieser wird zum Ort, wo sich die von Abbott beschriebene Verbindung zwischen Arbeit und Zuständigkeit in Form von konkreten Problemlösungen/Technologien vergegenständlichen muss und vergleichbar zu Oevermann beschreibt Abbott einen „idealen Problemlösungsprozess“ als Kern
der professionellen Rationalität mit den drei wissensgestützten Phasen der (1) Diagnose, (2) Inferenz (Schlussfolgerung, Erstellung des Hilfeplans) und (3) der Behandlung (vgl. Abbott 1988, S. 35-58). Die Rationalität der
Problemlösung ist zugleich die kognitive Struktur des Anspruchs auf Zuständigkeit (vgl. Nadai/Sommerfeld/Bühlmann/Krattiger 2005, S. 33ff.). Dies ist für den hier formulierten Legitimationsbedarf von grosser Wichtigkeit, ebenso wie der Umstand, dass nach Abbott das Prestige des akademischen Wissens eine der
zentralen Machtquellen darstellt, um aus einem Anspruch auf Zuständigkeit eine institutionalisierte Zuständigkeit
zu bilden. Nebst dem akademischen Wissen zählen Klassenallianzen und die Stärkung des entsprechenden
Zentralwertes (z.B. soziale Gerechtigkeit für die Soziale Arbeit) als Ressourcen in der Durchsetzung des Anspruchs auf Zuständigkeit. Doch ausser der professionellen Leistung scheint es ebenso zentral, diese im Wettbewerb mit den anderen Professionen auch sichtbar zu machen, d.h. es handelt sich auch um die Darstellung der
eigentlichen Problemlösekompetenz.
2
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Soziale Arbeit in der Psychiatrie aus professionstheoretischer Sicht gefordert, sich in diesem
Kampf um Zuständigkeiten erfolgreich zu behaupten, will sie nicht endgültig als Hilfsprofession 5 eingestuft werden. Gemäss Abbott (1988) handelt es sich hierbei um die Durchsetzung
der professionellen Autonomie und Zuständigkeit in der Arena der Organisation. Oder wie es
Carigiet formuliert: „Klinische Sozialarbeit muss sich im medizinisch und pflegerischen Umfeld als eigenständige Disziplin und Profession darstellen, mit ihren spezifischen Denk- und
Handlungsweisen. (…) Gerade wenn sich die klinische Sozialarbeit inskünftig im medizinisch-industriellen Komplex behaupten will, muss sie eigenes Wissen, eigene Behandlungskonzepte, eigene Methoden entwickeln, anbieten und deren Wirksamkeit wissenschaftlich
belegen können (…)“. (Carigiet 2004) Auch der durch die Verwaltungsmodernisierung hervorgerufene Wandel, welchen man selber als Teil des „reflexiven Modernisierungsprozesses“
der Gesellschaft verstehen kann, bringt für die Professionen eine Verschiebung von „Vertrauen“ zu „Accountability“ 6 (vgl. Nadai/Sommerfeld 2005, S. 202; Sommerfeld/Haller 2003,
S. 64f.). Dadurch ist auch die (Klinische) Soziale Arbeit in der Psychiatrie gefordert, die Darstellung ihrer Leistung an der ökonomischen Rationalität auszurichten und kann ihren „jurisdictional claim“ 7 (Anspruch auf Zuständigkeit) nur erhalten, bzw. erlangen, wenn sie sich der
„Accountability“ stellt. Da sich jedoch das professionelle Handeln nicht in eine ökonomische
Rationalität der Herstellung von Produkten auflösen lässt, ist anzunehmen, dass der professionelle Wissensfundus noch wichtiger wird (vgl. Rüegger 2009, S. 70), um sich als vollwertige und angesehene Profession in der Psychiatrie mit entsprechender Problemlösungskompetenz und Legitimation zu behaupten. Und es ist m. E. davon auszugehen, dass die Bedeutung des professionellen Wissensfundus zur sozialen Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit und dessen Bedeutung in der Wissensgesellschaft und unter der Herausforderung externer Leistungsansprüche sogar noch zunehmen könnte. Die (Klinische) Soziale
Arbeit in der Psychiatrie ist also gefordert, diesem Legitimationsdruck zu begegnen, Entwicklungsmöglichkeiten zu antizipieren und darauf bezogen in Kooperation mit den beteiligten
AkteurInnen neue Lösungen zu erarbeiten, wie die nachfolgenden Ausführungen weiter konkretisieren.
1.1.2 Entwicklungsbedarf
Der beschleunigte gesellschaftliche Wandel führt zu einer Konfrontation mit neuen sozialen
Problemlagen und führt zu einem Mehrbedarf an psychosozialer Unterstützung, auf den sich
die Soziale Arbeit als Profession und Disziplin immer wieder neu einstellen muss (vgl.
Mühlum/Gahleitner 2010, S. 97). Insbesondere sozial benachteiligte Menschen zeigen häufig
klinisch-somatische Symptome und sind demoralisiert (vgl. ebd.). Der Einfluss der sozialen
5

Zu einer solchen Zukunftsperspektive vgl. Sommerfeld (2003).
Diese Umstellung des Konzeptes „Vertrauen“ in die professionellen Leistungserbringungen (traditionell durch
Qualifikation und kollegiale Selbstkontrolle gewährleistet) auf „Accountability“ als Konsequenz gesellschaftlicher
Veränderungen und neuer Steuerungsmodelle wird ausführlicher beschrieben bei Sommerfeld/Haller (2003).
7
Terminologie Abbott (1988)
6
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und kulturellen Determinanten, wie der sozio-ökonomische Status, Bildung, soziale Ressourcen, familiäres und soziales Umfeld auf die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung ist signifikant (vgl. ebd. Meyer 2009, S. 341). Damit treten für die Soziale Arbeit verstärkt auch KlientInnen in den Blick, die aufgrund einer Erkrankung psychisch und sozial leiden oder aber
aufgrund ihrer sozialen Lage an Leib oder Seele erkranken (vgl.Geissler-Piltz/Mühlum/Pauls
2005, S. 14). Die Weltgesundheitsorganisation (vgl. 2009) formuliert das Thema „Psychische
Krankheit“ als eine der grössten Herausforderungen im Bereich public health. In Europa
macht jede vierte Person in ihrem Leben mindestens eine psychische Krankheitsepisode
durch (vgl. ebd.). Auch in der Schweiz sieht die Situation vergleichbar aus: rund die Hälfte
der schweizerischen Bevölkerung leidet mindestens einmal im Leben an einer psychischen
Störung. 8 Jedes Jahr erkranken ca. 25 bis 30 % der Bevölkerung erstmals oder wiederholt
an einer psychischen Störung (vgl. Meyer 2009). Und dieses „leiden an einer psychischen
Störung“ ist für einen grossen Teil der Betroffenen wörtlich zu nehmen: Psychosen, depressive Störungen, Angst-, Zwangs- wie auch Suchterkrankungen schaffen für die Betroffenen
oft auswegslose Situationen, in denen sich viele nur mit der Selbsttötung 9 zu helfen wissen
(vgl. Richter 2003, S. 29). Die Chronifizierung der Störungen ist eine weitere Seite des Leidens, die oft zu sozialem Abstieg bzw. zu sozialer Marginalisierung bis hin zur Exklusion in
mehreren Funktionssystemen führt. Psychische Erkrankungen beeinträchtigen aber nicht nur
die direkt Erkrankten, sondern zeigen auch soziale Auswirkungen auf das Umfeld der Betroffenen in Form von familiären Belastungen, Erwerbsausfall, Gewalthandlungen, Wohnungslosigkeit u.a.m. Zusammengefasst liegt also eine zirkuläre Bedingungskonstellation vor
(vgl. Sommerfeld/Hierlemann 2004): Die Art und Form der sozialen Integration ist eine massgebliche Ursache für psychische Krankheiten und diese wiederum können Ursache für gesellschaftliche Exklusion sein (vgl. ebd.). Damit verbunden ist der Verlust von Ressourcen
auf der Ebene des Individuums (bspw. Beziehungen, Arbeit, Geld, Einfluss, Sinn). Es geht
hier also um soziale Probleme 10 und damit um den Gegenstandsbereich (Klinischer) Sozialer
Arbeit. Folglich können die sozialen Faktoren zur Entstehung psychischer Krank-

8

Mit 1 - 2 Fällen pro 1 000 EinwohnerInnen ist die Depression in der Schweiz – v.a. bei Frauen – die am meisten
behandelte Diagnose in psychiatrischen Kliniken. Oftmals treten sogar verschiedene psychische Störungen
gleichzeitig auf und bei 50 % der Ersterkrankten findet sich mehr als nur eine Störung (besonders häufig bei Depressionen, Suchterkrankung oder Schizophrenie). Die Komorbidität geht u.a. mit schlechteren Prognosen, einem
erhöhten Behandlungsbedarf und einem höheren Beeinträchtigungsgrad einher (vgl. Schuler/Rüesch/Weiss
2007).
9
Jährlich sterben weltweit ca. 900 000 Menschen durch Suizid. Einem grossen Teil der Suizidfälle
(90 %) gehen psychische Störungen – meistens Depressionen – voraus (vgl. Schuler et al. 2007). Für weiterführende Literatur zu Suizid und Suizidprävention für die Schweiz vgl. Bundesamt für Gesundheit (2005). Weiterführende Hinweise zur Suizidforschung bspw. http://www.depression.uzh.ch/vortraege/erg-suizidfo.pdf.
10
In Anlehnung an das prozessual-systemische Paradigma von Staub-Bernasconi und wissenschaftlichen Arbeiten von Werner Obrecht werden soziale Probleme hier verstanden als Probleme von Individuen, als auch Probleme einer Sozialstruktur und Kultur in ihrer Beziehung zueinander (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 182). Sie sind
ein Konglomerat praktischer Probleme, die sich für ein Individuum im Zusammenhang mit der Befriedigung seiner
Bedürfnisse nach einer befriedigenden Form der Einbindung in die sozialen Systeme seiner Umwelt ergeben (vgl.
Obrecht 2005a, S. 132f.). Hierbei wird von Obrecht unterschieden zwischen sozialen Problemen, welche sich aus
a) der Interaktionstruktur ergeben und solchen, die b) mit der Positionsstruktur in Zusammenhang stehen.
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heit/Gesundheit bzw. die sozialen Folgen psychischer Krankheit die (Klinische) Soziale Arbeit mit ihrem dreifachen Mandat 11 nicht unberührt lassen.
Die Anerkennung dieser sozialer Wirkfaktoren für die Genese, die Ausprägung und den Verlauf psychischer Störungen findet im bio-psycho-sozialen Gesundheitsverständnis der
WHO12 und in den interprofessionellen Handlungsansätzen der modernen integrierten Psychiatrie ihren Ausdruck. Damit einhergehend ist die Beeinflussung des Umfeldes bzw. der
sozialen Dimension der psychisch kranken Menschen zentral geworden. So zeigt auch die
Studie von Sommerfeld et al. (2006) deutlich, wie wichtig die soziale Dimension im Hinblick
auf Re-Integrationsprozesse, Rehabilitation und Recovery 13 ist. Doch die diesbezüglich angebotenen professionellen Hilfen verfehlen die zeitliche, dynamische und systemische Komplexität der Fälle – insbesondere das dynamische Zusammenspiel zwischen psychischen
und sozialen Prozessen im psychischen Erkrankungs- bzw. Gesundungsprozess (vgl. ebd.).
Die soziale Dimension wird also nur unterkomplex wahrgenommen und in der psychiatrischen Behandlungsplanung unterschätzt.
Um nun auf diesen skizzierten Legitimations- und Entwicklungsbedarf zu reagieren, bedarf
es einer entsprechenden Wissensbasis für die Fallarbeit der Klinischen Sozialen Arbeit in der
Psychiatrie. 14 So stellte die Verfasserin bereits im Zusammenhang mit der Entwicklung eines
Orientierungsrahmens für eine eigenständige soziale Diagnostik fest: „(…) es [wird] im Bereich der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen zentral sein, das oft genannte bio-psychosoziale Modell zu explizieren aber auch Wissen über das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft heranzuziehen und in der sozialen Diagnostik zu berücksichtigen. Nebst solchem
Gegenstandswissen erfordert es Erklärungswissen. Das heisst, in Bezug zur Sozialen Arbeit
im Gesundheitswesen benötigt es Kenntnisse über die Wechselwirkungen von psychischen
Erkrankungs-/Gesundungsprozessen mit sozialen Faktoren.“ (Rüegger 2009: 72f.) Auf das
Fehlen solcher Wissensbestände im Arbeitsfeld der Klinischen Sozialen Arbeit in der Psychiatrie wird an verschiedenen Stellen verwiesen. So formuliert bspw. Ortmann/Röh: „Aus unserer Sicht besteht derzeit in der Klinischen Sozialarbeit das zentrale Defizit darin, dass es
entwickelte Theorien und Praxeologien klinischen sozialarbeiterischens Denkens und Handelns allenfalls erst in Ansätzen gibt.“ (Ortmann/Röh 2008, S. 10) Deshalb würden sich die
Überlegungen und Konzepte zur Entwicklung der Klinischen Sozialarbeit in Deutschland vielfach auf bezugswissenschaftliche „Importe“, insbesondere aus der Psychotherapie abzustützen. Die Entwicklung eigener Ansätze und damit die Fokussierung auf soziale Problemlagen

11

Staub-Bernasconi spricht vom Mandat gegenüber der Klientel, gegenüber der Gesellschaft bzw. dem institutionellen Träger und dem Mandat gegenüber der eigenen Profession (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 287f.).
12
”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence
of disease or infirmity.” (http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf, S. 1)
13
Eine befriedigende Übersetzung für „Recovery“ steht noch aus (vgl. Amering/Schmolke 2007). Es finden sich
Übersetzungen wie Erholung, Besserung, Genesung, Gesundung, Rückgewinnung.
14
Damit verortet sich die Arbeit auf der Mikroebene. Die Mesoebene wird als Ebene der Hilfssysteme jedoch
angeschnitten, wenn es im Schlusskapitel um die Funktion Klinischer Sozialer Arbeit in der interprofessionellen
Zusammenarbeit geht.
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drohen hingegen verloren zu gehen. Auch Carigiet fordert: „Die klinische Sozialarbeit muss
Erklärens- und Verstehens-Modelle von Gesundheit und Krankheit entwickeln (…). Ihre Stärke wäre es eigentlich und muss es sein, die sozialen Dimensionen von Gesundheit und
Krankheit in den Mittelpunkt zu rücken und – in Ergänzung zu Medizin und Pflege – soziotherapeutisch zu unterstützen.“ (2004, S. o.S.)
Um es mit Sidler (vgl. 2004, S. 84) auf eine allgemeine Formel zu bringen: es handelt sich
also um die Fragen, was alles ist der Fall in diesem Kontext der Sozialen Arbeit, was hat er
für Hintergründe, welche Konsequenzen? Im Weiteren leiten diese Fragen meines Erachtens
weiter zu Fragen der Wertung dieser Zustände oder gar zur Handlungsaufforderung der Sozialen Arbeit. 15 Oder mit Staub-Bernasconi formuliert: „Es geht darum, zu wissen, was problematisch ist und deshalb nach veränderter Praxis ruft, warum etwas im Sinne seiner Verursachung problematisch ist, aber auch aufgrund welcher Werte ein Sachverhalt als problematisch beurteilt wird. Es geht aber im Weiteren auch darum zu bestimmen, wer, womit, woraufhin und wie etwas zu verändern suchen soll, und dies mit welchem Ergebnis.“ 16 (StaubBernasconi 1986, S. 8)
An diesem Punkt setzt die vorliegende MA-Thesis – als Reaktion auf den ausgewiesenen
Legitimations- und Entwicklungsbedarf – mit einer Theoriearbeit an. 17 Es geht um die Zusammenführung, systematische Verknüpfung und Transformation von Wissensbeständen
aus Forschung und Theorie, welche rationales Handeln der Sozialen Arbeit im Feld der Psy15

Nach Staub-Bernasconi (vgl. 2007, S. 246) arbeiten HandlungswissenschaftlerInnen unter Bezugnahme auf
disziplinäres Wissen an praktischen Problemen, d.h. im Falle der Sozialen Arbeit an sozialen Problemen. Dabei
gibt es kein soziales Problem, das nur unter Bezug auf eine einzige Disziplin beschrieben und erklärt werden
könnte. Somit ist eine Handlungswissenschaft immer interdisziplinär bzw. transdisziplinär. „Eine Handlungswissenschaft zeigt Wege auf, die „Welt“ beziehungsweise „etwas“ in ihr zu verändern.“ (ebd.) Wie wir aus historischen Erfahrungen wissen, kann dies zu Besserem, aber auch zu humanitären Katastrophen führen. Folglich
kommt nach Staub-Bernasconi eine Handlungswissenschaft nicht ohne Einbindung in Werte und eine entsprechende Ethik aus. Sidler (vgl. 2004, S. 18-26) hingegen kritisiert die Vorstellungen von Staub-Bernasconi in Bezug auf den Einbezug von Wertwissen innerhalb ihrer Handlungstheorie der Sozialen Arbeit mit dem Hinweis,
dass dabei Sach-, Wert- und Verfahrensfragen nicht ausreichend getrennt sind. Das Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit vorhandenen Vorstellungen einer Disziplin, bzw. Handlungstheorie der Sozialen Arbeit ist der
Entwurf einer möglichen Systematik einer Sozialarbeitslehre, welche „das Ganze“ der theoretischen Bemühungen
zur Sozialen Arbeit in differenzierter Weise behandelt. Mit dem Ganzen der Sozialen Arbeit beschreibt Sidler die
gesamte Arbeit an sozialarbeiterischen Problemen, welche die drei Ebenen der Konstitution dieser Probleme, der
Bearbeitung sowie die Evaluation dieser Arbeit umfasst (vgl. ebd., S. 137). Innerhalb jeder dieser drei Ebenen
unterscheidet Sidler das Bedenken und Besprechen von Sachverhalten (Sozialarbeitswissenschaft), der handlungsleitenden Interessen, Werte und Ziele (sozialarbeiterische Teleologie) sowie des richtigen Vorgehens (sozialarbeiterische Methodologie). Er trennt also konsequent die Diskussion von Sachfragen von Wertfragen.
16
Dass diese Fragen für die Praxis der Sozialen Arbeit relevant sind, zeigt sich u.a. in dem in der sozialarbeitswissenschaftlichen Literatur vorherrschenden Konsens darüber, dass professionelles Handeln als reflektiertes,
rationales Handeln nur auf der Basis von Wissen möglich ist (bspw. Heiner 2007; Oevermann 1996; Sidler 2004;
Staub-Bernasconi 2007). Und da die Wissenschaft Sozialer Arbeit nicht l’art pour l’art ist, sondern zugeordnet zu
einer Praxeologie, werden in ihr drei „Typen“ von Wissen produziert, nämlich „Faktenwissen“, ferner Theorien
über Zusammenhänge von Fakten und schliesslich „Handlungs-, Interventions- oder technologisches Wissen“
(vgl. Sommerfeld 1996, S. 28). Beziehungsweise mit Obrecht gesprochen: „(…) ihre Aufgaben sind Beschreibungen von Fakten, Theorien und Technologien.“ (Obrecht 1996, S. 140f.)
17
Damit kann die Arbeit auch eine Grundlage bereitstellen für die weitere Ausarbeitung eines Positionspapiers
der Sozialen Arbeit in der Psychiatrie. Dieses ist mitunter eine Antwort auf den erwähnten Legitimationsdruck der
Sozialen Arbeit in der Psychiatrie. Die Erarbeitung dieses Positionspapiers erfolgt in einer Arbeitsgruppe mit Frau
Staub-Bernasconi und Sozialarbeitenden in der Psychiatrie, zu welcher ich aufgrund der thematischen Ausrichtung der MA-Thesis und meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Assistentin in einem Projekt zur Entwicklung von
Instrumenten und Verfahren für die Soziale Arbeit in der Psychiatrie gestossen bin.
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chiatrie noch besser ermöglichen sollen. Die MA-Thesis schliesst dabei auch unmittelbar an
die von der Verfasserin in früheren Arbeiten erarbeiteten Positionen 18 an und sie ist in ihrem
grundsätzlichen Interesse für die Klinische Soziale Arbeit in der Psychiatrie geleitet durch die
Mitarbeit der Verfasserin als wissenschaftliche Assistentin in einem Kooperationsprojekt 19
zwischen der FHNW HSA und einer Praxispartnerin im Feld der Psychiatrie.

1.2 Ziele, Fragestellungen und Aufbau der Arbeit
Die internationale Definition Sozialer Arbeit (IFSW/IASSW 2001) 20 und der dazugehörige
Kommentar verweisen auf verschiedene Quellen von Wissen, welche auch für die Wissensbasis der Klinischen Sozialen Arbeit in der Psychiatrie relevant sind. Theorien menschlichen
Verhaltens und sozialer Systeme werden als Grundlage für die sozialarbeiterische Intervention angesehen und somit die Perspektive einer wissenschaftsbasierten Sozialen Arbeit explizit vertreten. Noch viel deutlicher rückt diese Perspektive im Kommentar 21 in den Vordergrund, in welchem Forschungswissen, Evaluationswissen aus der Praxis der Sozialen Arbeit
sowie lokales, kontextspezifisches Wissen erwähnt werden. Es wird ausgeführt, dass Soziale
Arbeit die Menschen in der Komplexität ihrer Interaktionen mit der Umwelt wahrnimmt und
dadurch ein systemisches Verständnis zum Verhältnis von Menschen in/mit ihrer Umwelt
angelegt. Dabei wird ein bio-psycho-soziales Faktorenbündel thematisiert, worauf sich folglich auch die vorliegende Arbeit beziehen wird. Wie erwähnt wird daraufhingewiesen, dass

18

Damit ist insbesondere die oben schon erwähnte Arbeit zur sozialen Diagnose insbesondere auch die Begründung des hier gewählten metatheoretischen Bezugsrahmens angesprochen. In einer früheren Qualifizierungsarbeit beschäftigte sich die Verfasserin mit der Frage nach dem Nutzen von Systemtheorien für die Theoriebildung
Sozialer Arbeit (Rüegger 2006). Aus dem Vergleich zentraler Aspekte der systemtheoretischen Paradigmen von
Niklas Luhmann und Mario Bunge wurde dargestellt, dass diese sich als wissenschaftlicher Bezugsrahmen in
Reichweite und Relevanz auf bestimmte Dimensionen der Theoriebildung abweichend und unvereinbar auswirken und dabei das jeweilige Verständnis von Sozialer Arbeit in unterschiedlicher Weise prägen. Unter Berücksichtigung gesellschaftskritischer Aspekte und in Folge theorieimmanenter Lücken der Luhmannschen Konzeption
kam die Arbeit zum Schluss, dass der Nutzen des Bungeschen Emergentistischen Systemismus als wissenschaftlicher Bezugsrahmen Sozialer Arbeit im Vergleich zur Luhmannschen Soziologischen Systemtheorie von
grösserer Relevanz ist. Mit Blick auf die gewünschte interprofessionelle Kooperation in der Psychiatrie sind diese
Ausführungen noch zu erweitern indem betont wird, dass es sich bei der prozessual-systemischen Handlungstheorie und ihrem Bezug auf die Systemphilosophie von Marion Bunge und wissenschaftlichen Arbeiten von Obrecht nicht einfach um „eine Theorie“ (Staub-Bernasconi 2007, S. 16) handelt. Dieser theoretische Zugang ermöglicht vielmehr eine zweifache Integrationsleistung: 1) vertikal durch die Verknüpfung metatheoretischer, objekttheoretischer und handlungstheoretischer Theorien als Teiltheorien sowie 2) horizontal durch die Verknüpfung
von Theorien (als Teiltheorien) auf dem gleichen Niveau. Somit wird die Integration verschiedener, meist additiv
nebeneinander stehender Theorien und additiv diskutierter und gelehrter Theorien möglich im Sinne von Interund Transdisziplinarität und unterstützt dadurch die interprofessionelle Kooperation im Setting der Psychiatrie.
19
In diesem Kooperationsprojekt geht es um die Entwicklung von Instrumenten und Verfahren für die Soziale
Arbeit in der Psychiatrie, siehe bspw. Sommerfeld/Dällenbach/Rüegger (2010).
20
Definition: „The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the
empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social
systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human
rights and social justice are fundamental to social work.” URL: http://www.ifsw.org/p38000208.html [Zugriff
11.12.2010]
21
Auszug aus dem Kommentar: „Social work bases its methodology on a systematic body of evidence-based
knowledge derived from research and practice evaluation, including local and indigenous knowledge specific to its
context. It recognises the complexity of interactions between human beings and their environment, and the capacity of people both to be affected by and to alter the multiple influences upon them including bio-psychosocial factors. The social work profession draws on theories of human development and behaviour and social systems to
analyse complex situations and to facilitate individual, organisational, social and cultural change.” (ebd.)
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sich die Soziale Arbeit abstützt auf Theorien menschlichen Verhaltens und sozialer Systeme
als Erklärungstheorien, um schwierige Situationen zu analysieren und um individuelle, organisatorische, soziale und kulturelle Veränderungen zu erleichtern. In ihrem Wertebezug bezieht sich Soziale Arbeit auf „(…) Principles of human rights and social justice are fundamental“ (vgl. IFSW o.J.). Damit sind also grundlegende Prämissen zu Beschreibungs-, Erklärungs-, und Wertwissen in der Sozialen Arbeit angelegt, die in der MA-Thesis aufgegriffen,
auf das Handlungsfeld der Klinischen Sozialen Arbeit in der Psychiatrie konkretisiert und in
Überlegungen zum Verfahrenswissen transformiert werden.
Auch gemäss Staub-Bernasconi kann ein einzelner theoretischer und methodologischer Zugang der komplexen Realität Sozialer Arbeit nicht gerecht werden und sie plädiert für eine
Metatheorie, die mehrere Zugangsmöglichkeiten miteinander verbinden kann (vgl. StaubBernasconi 1986a). Dabei benennt sie folgende Konstruktionselemente einer komplexen
Handlungstheorie 22 für die Soziale Arbeit bzw. die fünf Wissensbestände des (1) Gegenstands- bzw. Beschreibungswissens, (2) Erklärungswissens, (3) Wert- oder Kriterienwissens,
(4) Verfahrenswissens und (5) Evaluationswissens (vgl. ebd. ). Diese handlungstheoretische
Wissensbasis korrespondiert mit dem normativen Modell professionellen Handelns nach Obrecht (2006). Mit Obrecht wird deutlich, dass eine professionelle Handlung das Ergebnis „einer Abfolge von (durch bewusste Werte angetriebenen) methodisch kontrollierten kognitiven
Operationen [ist], in deren Verlauf nach und nach alle Fragen geklärt werden, die zur Entwicklung eines Handlungsplanes führen“ (Obrecht 2006). 23 Diese Fragen sind auch unter
dem Begriff der „W-Fragen“ bekannt. Nachfolgende Abbildung repräsentiert diese kognitiven
Operationen bzw. die über diese „W-Fragen“ erhaltenen Wissensformen in vereinfachter
Darstellung:

22

Es existiert kein einheitliches Konzept zur Frage, was eine Handlungstheorie ist oder gar wie eine solche für die
Soziale Arbeit auszusehen hätte. Die vorliegende Arbeit lehnt sich beim Begriff der wissenschaftlich begründeten
Handlungstheorie an die Definition von Silvia Staub-Bernasconi an. Sie bezeichnet die Zusammenschau und
systematische Verknüpfung von (1) Gegenstandswissen, (2) Erklärungswissen, (3) Wert- oder Kriterienwissen,
(4) Verfahrenswissen sowie (5) Evaluationswissen bzw. die mit dieser systematischen Verknüpfung verbundenen
Aussagen als wissenschaftlich begründete Handlungstheorie (vgl. Engelke 2002, S. 367). Für Staub-Bernasconi
sind Handlungstheorien Produkte von „sich und ihrer Umwelt einfühlenden, wahrnehmenden, deutenden, bewertenden und verändernden Akteuren (sic!) “. (ebd.) Miller (2001) benennt auch diese Konstruktionselemente für
eine Handlungstheorie Sozialer Arbeit, bezieht sich aber in der Ausgestaltung auf eine andere metatheoretische
Prämisse als Staub-Bernasconi und Obrecht. Für eine allgemeine Übersicht über die unterschiedlichen Wissensebenen und Wissensformen einer Theorie Sozialer Arbeit als normative Handlungswissenschaft siehe StaubBernasconi (2007); Obrecht (2005b; 2006). Für eine Kritik dazu – v.a. in Bezug auf den Staubschen-Einbezug
von Werten und ihren objektivistischen Problembegriff – bzw. einem auf der Kritik aufbauenden neuen Vorschlag
für Wissensbestände einer Sozialarbeitswissenschaft vgl. siehe Sidler (2004). Leider ist es im Rahmen dieser
Arbeit nicht möglich den Diskurs zum Thema Nutzen, Struktur und inhaltliche Ausgestaltung der Disziplin Sozialer
Arbeit bzw. einer Handlungstheorie der Sozialen Arbeit abzubilden (siehe dazu bspw. Bango 2001;
Klüsche/Effinger 1999; Kreft/Wendt 1997; Obrecht 1996; Sidler 2004; Sommerfeld 1996; Staub-Bernasconi 2007;
Thiersch 1996). Zum Diskurs um Theoriebildung bzw. Theorien Sozialer Arbeit und was diese leisten können
bzw. leisten müss(t)en siehe bspw. Brunkhorst/Otto (1989); Rauschenbach/Züchner (2002); Staub-Bernasconi
(2006); Thiersch/Rauschenbach (1984); Wilhelm (2006).
23
Eine Handlung, die diese Kriterien erfüllt, ist gemäss Obrecht rational und professionell (vgl. 2000a, S. 219).
Doch ist diese Konzeption professionellen Handelns nicht unumstritten. Für eine Kritik am Modell von Obrecht
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Abb. 1: Die W-Fragen der allgemeinen normativen Handlungstheorie (in Anlehnung an Obrecht 1995)
W-Frage

Wissensform

1. Was-, Wann-, Wo- und Woher-Frage

Bilder (Beschreibungswissen)

2. Warum-, Weshalb-Frage

Theorien (Erklärungswissen)

3. Wohin-Frage

Zukunftsbilder

4. Was ist (nicht) gut-Frage

Werte (Wertwissen)

5. Woraufhin-Frage

Ziele (Zielwissen)

6. Wie-Frage

Interventionswissen

7. Womit-Frage

Wissen über Ressourcen

8. Wer-Frage

Wissen über Handelnde

9. Wirksamkeitsfrage

Evaluationswissen

Das Ziel der geplanten Arbeit liegt also in der Entwicklung einer entsprechenden handlungstheoretischen Wissensbasis für die Klinische Soziale Arbeit in der Psychiatrie. Eine so verstandene handlungstheoretische Wissensbasis für die Klinische Soziale Arbeit in der Psychiatrie beinhaltet gemäss dem Verständnis der Verfasserin Sachinformationen in Form von
Fakten und ihren Zusammenhängen zur sozialen

Dimension psychischer Krank-

heit/Gesundheit, verknüpft diese mit Informationen über die Wertorientierung der Klinischen
Soziale Arbeit und ermöglicht dadurch die Auseinandersetzung mit diesen Grössen und verbindet dies systematisch mit entsprechenden Informationen zu den notwendigen Arbeitsweisen.
Daraus ergeben sich für die Klinische Soziale Arbeit in der Psychiatrie folgende Fragestellungen:
- Was sind die Merkmale der sozialen Dimension von psychischer Krankheit und Gesundheit? Bzw. welche Faktoren der sozialen Umwelt haben einen Einfluss auf Entstehung und
Verlauf?
- Wie lassen sich die Zusammenhänge zwischen psychischen Erkrankungs-/Gesundungsprozessen und der sozialen Dimension erklären?
- Woraufhin soll die soziale Dimension psychischer Krankheit verändert werden?

aus der Perspektive einer „reflexiven Sozialpädagogik“ siehe Borrmann (2006). Eine Übersicht zu verschiedenen
Vorstellungen professionellen Handelns findet sich bspw. bei Rüegger (2009).
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- Was ist die Zuständigkeit und Funktion der Klinischen Sozialen Arbeit in der interprofessionellen Kooperation in der Psychiatrie? Worin besteht ihr Integrationsauftrag?
- Mit welchen Arbeitsweisen kann durch die Klinische Soziale Arbeit die soziale Dimension
psychischer Gesundungsprozesse beeinflusst werden?
Entlang dieser erkenntnis- und handlungsleitenden Fragen wird die vorliegende Arbeit in
einzelne Prozessschritte aufgeteilt. Diese Prozessschritte werden auf der Basis von Forschungsergebnissen zur sozialen Dimensionen psychischer Erkrankung/Gesundheit, theoretischen Erklärungsmodellen zum Zusammenhang der sozialen Dimension mit psychischer
Gesundheit/Krankheit und explizitem Wertebezug systematisch abgearbeitet, diskutiert und
zusammengeführt. Und damit ist gleichzeitig auch der Schwerpunkt 24 dieser Arbeit ersichtlich: Dieser liegt beim sogenannten Beschreibungs- und Erklärungswissen bzw. beim Herausarbeiten der sozialen Dimension für die Entstehung und Behandlung von psychischen
Krankheiten bzw. zur Stärkung von Gesundungsprozessen. Denn obwohl von der WHO ein
bio-psycho-soziales Modell von Gesundheit und Krankheit porträtiert wird, ist gemäss Ortmann et al. (vgl. 2008, S. 109) über die genaue Bedeutung der sozialen Systemebene sowohl für die Entstehung wie auch für die Behandlung von Gesundheitsstörungen noch wenig
bekannt.
Der Aufbau der Arbeit sieht dadurch wie folgt aus: Nach einer Skizzierung des Grundverständnisses von Klinischer Sozialer Arbeit in der Psychiatrie und entsprechenden Begriffsdefinitionen (Kapitel 2) erfolgt in Anlehnung an das Modell von Obrecht (2006) die Herausarbeitung der sozialen Dimensionen psychischer Krankheit/Gesundheit. Dazu werden zunächst in
Kapitel 3 auf der Basis empirischer Studien die Merkmale der sozialen Dimension von psychischer Krankheit/Gesundheit beschrieben (was-, wann-, woher-Frage). Der Zusammenhang dieser sozialen Faktoren mit psychischer Krankheit/Gesundheit wird ausgehend von
Theorie und Empirie aus verschiedenen Disziplinen in Kapitel 4 erklärt und dabei versucht,
die bio-physiologische und neuro-psychologische Natur des Menschen in sein soziokulturelles Bezugssystem zu integrieren (warum-, weshalb-Frage). Im Schlusskapitel – Kapitel 5 –
werden die Umrisse einer arbeitsfeldbezogenen systemischen Handlungstheorie der Klinischen Sozialen Arbeit skizziert, indem zunächst die vorangegangene Übersicht zu Beschreibungs- und Erklärungswissen zusammengefasst wird und auf dieser Grundlage die weiteren
Fragestellungen beantwortet werden. Das heisst, es werden Zielvorstellungen (woraufhinFrage) in Bezug auf die Bearbeitung der sozialen Dimension von psychischer Erkrankung
aus einer wertbasierten Perspektive der Klinischen Sozialen Arbeit formuliert und der Funktions- bzw. Zuständigkeitsbereich der Klinischen Sozialen Arbeit in der Psychiatrie innerhalb
der interprofessionellen Zusammenarbeit umrissen sowie Überlegungen zur theorie- und
forschungsbasierten Interventionsentwicklung auf der Basis der vorherigen Prozessschritte
24

Aufgrund des begrenzten Umfangs einer MA-Thesis musste eine Fokussierung vorgenommen werden.
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dargelegt. Damit wird zugleich auch der Anspruch der IFSW/IASSW-Definition aufgegriffen,
mit Hilfe wissenschaftlicher Theorien komplexe Situationen zu analysieren, zu erklären und
dadurch Veränderungen initiieren zu können.
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2 Grundverständnis und Begrifflichkeiten zur Klinischen Sozialen
Arbeit in der Psychiatrie
Mit dem Kapitel 2 wird das der Arbeit zugrundeliegende Verständnis zur Profession der Klinischen Sozialen Arbeit in der Psychiatrie (Kapitel 2.1) und deren Menschen- und Gesellschaftsbild (Kapitel 2.2) vorgestellt sowie der Begriff der Gesundheit bzw. Krankheit definiert
(Kapitel 2.3).

2.1 Soziale Arbeit in der Psychiatrie – Klinische Soziale Arbeit
Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die Profession der Klinischen Sozialen Arbeit im Feld
der Psychiatrie 25. Die Psychiatrie 26 ist der Ort der Medizin und damit Teil des gesellschaftlichen Funktionssystems Gesundheit, an dem sie sich als wissenschaftliche Disziplin und als
ärztliche Profession der Diagnose, Behandlung, Prävention und Erforschung psychischer
Erkrankungen widmet. Der internationale Hauptstrang psychiatrischer und psychopathologischer Konzeptbildung ist einem integrativen, d.h. einem bio-psycho-sozialen Modell des
Menschen und seiner Erkrankungen verpflichtet (vgl. Sommerfeld/Hierlemann 2004, S. 326).
Die steigende Anerkennung dieser bio-psycho-sozialen Sichtweise hat auch zu einer wachsenden Berücksichtigung der sozialen Dimension einer psychischen Erkrankung beigetragen. Die (Klinische) Soziale Arbeit in der Psychiatrie ist also an das Funktionssystem Gesundheit gekoppelt. Die grundsätzliche Differenz zwischen den beiden Funktionssystemen
Gesundheit und (Klinische) Soziale Arbeit besteht darin, dass es in der (Klinischen) Sozialen
Arbeit um die Wiederherstellung von Autonomie, Teilnahme und Teilhabe, im medizinisch
geprägten Gesundheitssystem um die Wiedererlangung der individuellen Gesundheit geht
(vgl. ebd.). Weil sich diese Zielsetzungen, insbesondere im Hinblick auf die Rehabilitation
von psychisch kranken Menschen ergänzen, ist eine interprofessionelle Zusammenarbeit
sinnvoll. So gehört die (Klinische) Soziale Arbeit in Folge der Psychiatriereform und auf der

25

Zu dem Wandel in der Psychiatrie, den Zielgruppen sowie den Leitperspektiven im sozialpsychiatrischen Versorgungsnetz vgl. Dörr (2005).
26
Das Forschungs- und Handlungsfeld der Psychiatrie ist vielschichtig wie schon der semantische Gehalt von
Psychiatrie zeigt. In Bezug darauf, lassen sich verschiedene Bedeutungen unterscheiden (vgl. Dörr 2005, S. 12 f.;
Hierlemann o.J.). Zunächst einmal ist die Psychiatrie ein konkreter sozialer Ort in der Form von Kliniken, teilstationären und ambulanten Einrichtungen. Dieser soziale Ort basiert meist auf einer Drei-Säulen-Organisation, in der
sich gemäss Hierlemann (o.J.) mit der der klinischen Direktion (Medizin), der Spitaldirektion (Ökonomie/Politik/Verwaltung) und der pflegerisch-therapeutischen Direktion auch die Machtstruktur der interprofessionellen Arbeitsteilung ausdrückt. Die klinische Soziale Arbeit ist je nach Organisationsgeschichte einer dieser drei
Leitungsstrukturen zugeordnet. Zweitens ist die Psychiatrie als soziale Institution zu verstehen, die von den zeitabhängigen politischen und wissenschaftlichen Auffassungen von psychosozialem Leid und dessen gesellschaftlichen Organisierung geprägt ist. Und drittens kann die Psychiatrie als die Lehre von seelischen Störungen und
Erkrankungen verstanden werden, die sich mit der Verursachung und Entstehung (Ätiologie), den Merkmalen
(Symptomatologie), der Systematik (Syndromatik und Nosologie), der Diagnostik, der Prävention und Therapie
der seelischen Krankheiten befasst. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist sie medizinisches Fach im
Kanon der Universitätsdisziplinen. In der medizinischen Disziplin Psychiatrie wird versucht, das Phänomen
Krankheit physiologisch zu erklären und zu behandeln und auf eine biologistisch-naturwissenschaftliche Grundlage zu stellen (vgl. Dörr 2005, S. 12).
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Grundlage sozialpsychiatrischer Konzepte 27 zum interdisziplinären Behandlungsteam (vgl.
Geissler-Piltz et al. 2005, S. 85).
Historisch betrachtet kann die Soziale Arbeit im Gesundheitswesen auf eine lange Tradition
zurückblicken (vgl. Geissler-Piltz 2009, S. 13). 28 Dennoch wird in den Fachdiskussionen und
in der Forschung 29 die Ausrichtung Gesundheit in der Sozialen Arbeit nur selten fokussiert
(vgl. Geissler-Piltz 2009, S. 13). Eine Ausnahme bildet hierbei die sogenannte Klinische 30
Soziale Arbeit, welche historisch auf das bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts – u.a. von
Mary Richmond – entwickelte Modell „psychosozialer Sozialer Arbeit“ (Social Case Work)
zurückgeht (vgl. Geissler-Piltz et al. 2005, S. 15; Staub-Bernasconi et al. 2011, im
Erscheinen). 31 Nach Homfeldt/Sting (vgl. 2006, S. 198f.) geht die Klinische Soziale Arbeit
vom Sozialdienst im Krankenhaus als klassisches Feld aus, nimmt aber über die Sachhilfe
hinausgehende Aufgaben, Methoden und Arbeitsweisen für sich in Anspruch. Gemäss Pauls
beschäftigt sich die Klinische Soziale Arbeit als Teilsdisziplin der Sozialen Arbeit mit psychosozialen Störungen und den sozialen Aspekten psychischer und somatischer Störungen/Krankheiten und Behinderungen unter Berücksichtigung der Lebenslage der Betroffenen
(vgl. Pauls 2004a, S. 22). Gegenstand sind dabei u.a. die Themen psychosoziale Diagnostik,
psychosoziale Beratung, Sozialtherapie, aufsuchende soziale Intervention, Betreuung, CaseManagement, Prävention und Rehabilitation sowie die gemeindenahe Versorgung. In ähnlicher Weise bezeichnen Ortmann/Röh (vgl. 2008) die Klinische Sozialarbeit als eine eigenständige Fachsozialarbeit, die sich in sozialarbeitsspezifischen Formen der Behandlung von
sozio-psycho-somatisch zu verstehenden Störungen, Erkrankungen und Behinderungen entfaltet. Mit Hey (vgl. 2000, S. 166f.) wird der an verschiedene Theorietraditionen Sozialer Arbeit anknüpfbare Begriff der Integration aufgegriffen. Er definiert, dass Klinische Soziale Arbeit sich fallorientiert mit Problemlagen sozialer Desintegration befasse, welche in einem
engen Zusammenhang mit den Phänomenen auftrete, die als Krankheit gelten und folglich
durch Institutionen des Gesundheitswesens bearbeitet werden. Allen drei Definitionen ge27

Zentral für sozialpsychiatrische Organisationsformen und Methoden ist, dass psychiatrische PatientInnen in
und mit ihrem sozialen Netzwerk (also bspw. Arbeitsplatz, Familie, Schule) behandelt werden sollen (vgl. Ciompi
2001). Ausführlicher zur Sozialpsychiatrie bspw. Clausen/Eichenbrenner (2010); Dörner/Plog (1999); Eikelmann
(1998); Finzen/Brenner (1995); Obert (2000a); Wollschläger (2001).
28
Sie ist mit dem historisch gewachsenen System der sozialen Sicherung verbunden, zu dem auch das Gesundheitswesen zählt. Soziale Arbeit beschäftigt sich schon seit ihrer Entstehung mit Gesundheits- und Krankheitsprozessen und deren Auswirkungen und gemäss Zurhorst/Sting (2000) lassen sich folgende Bezugspunkte zwischen Gesundheit und Sozialer Arbeit skizzieren: gesundheitliche Probleme als Begleiterscheinung von sozialen
Problemen, Veränderung des Krankheitsspektrums, die eine interdisziplinäre, die gesamte Lebensweise berücksichtigende Bearbeitung erfordern sowie der Wechsel zu einem positiven Gesundheitsverständnis, das Ansätze
einer sozialarbeiterischen Gesundheitsförderung nahe legt.
29
Für Forschung zur Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen bspw. Geissler-Piltz/Gerull (2009);
Schmid/Hüttemann (2009).
30
Die Terminologie „Klinische Sozialarbeit“ bzw. „Klinische Soziale Arbeit“ ist in der Schweiz im Gegensatz zu
Deutschland noch nicht verbreitet. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Klinische Soziale Arbeit synonym zu
dem in Deutschland üblicheren Begriff der Klinischen Sozialarbeit verwendet. Ausführlicher zur Klinischen Sozialen Arbeit/Klinischen Sozialarbeit bspw. Ansen (2000); Dörr (2002); Gahleitner (2008); Gahleitner/Hahn (2010;
2009); Geissler-Piltz et al. (2005); Gödecker-Geenen/Nau (2002); Ortmann/Röh (2008); Ortmann/Schaub (2002);
Pauls (2004a); Schaub (2008).
31
Ausführlicher zur Entwicklung der Klinischen Sozialarbeit vgl. Geissler-Piltz/Mühlum/Pauls (2005).
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meinsam ist eine auf den ersten Blick eher problemfokussierte und weniger eine ressourcenorientierte und gesundheitsfördernde Sichtweise. An anderer Stelle wird diese von
Hahn/Pauls jedoch explizit miteinbezogen: „Nicht die reine Benennung von Defiziten, Störungen und zugehörigen auslösenden Risikofaktoren, sondern ein Wissen um die Gleichzeitigkeit von Belastung und Ressource verhilft als grundsätzliche Ressourcenorientierung zu
einem tragfähigen allgemeingültigen Handlungsprinzip.“ (Hahn/Pauls 2008, S. 31) Ebenfalls
eine salutogenetische Sichtweise findet sich bei Zimmermann (vgl. 2008, S. 215), der die
Klinische Sozialarbeit als eine gesundheitsfördernde Fachsozialarbeit beschreibt. Ihre Domäne liege im Bereich der Analyse und Interpretation (psycho)sozialer Notlagen und in der
Anwendung adäquater Interventionen. Sie beinhalte „psycho-soziale und lebensweltorientierte Unterstützungsleistungen für Menschen, die chronisch psychisch oder somatisch erkrankt
sind, die an einer Abhängigkeitserkrankung leiden oder von Behinderung betroffen sind, die
sich in Lebenskrisen befinden und von komplexen sozialen Problemlagen bedroht sind“ (vgl.
ebd. ). Eine Systematisierung der AdressatInnen klinischer Sozialer Arbeit in der Psychiatrie
kann auf unterschiedliche Weise vorgenommen werden (vgl. Dörr 2005): z.B. nach dem Lebensalter der betroffenen Menschen (Kinder und Jugendliche, Erwachsene, alte Menschen),
nach der Zielgruppenorientierung der institutionellen Angebote (forensische Psychiatrie,
Suchtkliniken, Sozialpsychiatrie, ambulante Einrichtungen, Tageskliniken usw.) wie auch
nach medizinisch-diagnostischen Kategorien (Suchterkrankungen, exogene Psychosen,
spezifische Entwicklungs- und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen usw.).
Die vorliegende Arbeit soll mitunter dazu beitragen, den Gegenstand der Klinischen Sozialen
Arbeit in der Psychiatrie und ihr Funktionsbereich in der interdisziplinären Zusammenarbeit
zu schärfen. Mit dieser erster Annäherung wird dabei auf ein Grundverständnis 32 von Klinischer Sozialer Arbeit abgestützt, welches sich in einem bio-psycho-soziokulturellen Modell
auf der Fallebene mit der sozialen Dimension von Erkrankungs-/Gesundungsprozessen unter Einbezug der sozialen (Des-)Integration des Individuums befasst. Als Profession basiert
ihr methodisches Vorgehen wissensgestützt und wertebasiert auf den Schritten der Diagnose, der Intervention und der Evaluation. 33 Dies erfordert, dass die Klinische Soziale Arbeit in
der Psychiatrie entsprechende Wissensbestände zur sozialen Dimension psychischer Erkrankungs- und Gesundungsprozessen bereitstellen und ihre Zuständigkeit in der interdisziplinären Zusammenarbeit klar definieren muss. Dabei stellt sich zunächst die Frage nach dem
für dieses Arbeitsfeld angemessenen Menschen- und Gesellschaftsbild bzw. entsprechender
Theorien der Sozialen Arbeit.

32

Diese vorläufige Definition wird sich aufgrund der dieser Arbeit zugrundeliegenden Prozess- und Erkenntnisschritte zunehmend konkretisieren und im Schlusskapitel abschliessend vorgestellt.
33
Das methodische Handeln wird hierbei beeinflusst von unterschiedlichen Besonderheiten der beruflichen Handlungsstruktur. Von Spiegel (2004) erwähnt dazu z.B. die gesellschaftlich-institutionelle Verfasstheit der Sozialen
Arbeit, das Phänomen der subjektiven Wirklichkeitskonstruktion, das Erfordernis der Koproduktion sowie das
strukturelle Technologiedefizit.
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2.2 Ein bio-psycho-soziokulturelles Menschenbild und das Gesellschaftsbild
der Klinischen Sozialen Arbeit
Wie die Studien von Sommerfeld et al. (vgl. Hollenstein/Sommerfeld 2010; Sommerfeld et al.
2006) zeigen, ist es für eine der Komplexität des Falles angemessene und möglichst nachhaltige Fallbearbeitung erforderlich, dass die einzelnen Hilfeleistungen der verschiedenen
Professionen in der Psychiatrie koordiniert und synchronisiert werden. Unter Bezug auf Obrecht (2006) wird deutlich, dass dies nur auf der Basis eines gemeinsamen Bezugsmodells
möglich ist (ausführlicher Kapitel 5). Wie bereits erwähnt, basiert der internationale Hauptstrang psychiatrischer und psychopathologischer Konzeptbildung auf einem bio-psychosozialen Modell des Menschen bzw. einem entsprechenden Verständnis von Gesundheit
und Krankheit, was einem solchen interdisziplinären Bezugsmodell entsprechen kann. Folglich werden hier Theorien der Sozialen Arbeit anschlussfähig, die ebenfalls auf ein entsprechendes Modell des Menschen rekurrieren, wie bspw. der sozialwissenschaftliche Systemismus. In diesem werden menschliche Individuen in Bezug auf ihre elementarsten organismischen Fakten und funktionelle Zusammenhänge wie folgt charakterisiert (ausführlich
Bunge 1979; Obrecht 2000b; Obrecht 2005a; Obrecht 2011c):
(1) Sie sind sozial lebende Lebewesen einer besonderen Art. Das heisst neugierige, aktive,
beziehungs- und mitgliedschaftsorientierte, lern-, sprach- und selbstwissensfähige Biosysteme und als solche ein Ergebnis der biotischen und der an diese anschliessenden soziokulturellen Evolution 34. (2) Als Biosysteme werden menschliche Individuen in diesem Paradigma
beschrieben als halboffene 35 Systeme. Sie überleben durch einen fortlaufenden Stoffwechsel
mit ihrer physikalisch-chemischen und biotischen Umwelt, in und aus der sie als Organismen
leben. Gleichzeitig entwickeln sie sich als Mitglieder sozialer Gebilde und führen ein soziales
Leben. 36 Aufrechterhalten wird dieser Stoffwechsel einerseits durch die Regulation des „inneren“ Milieus“ und andererseits durch Bedürfnisse 37 bzw. durch zielgerichtetes motiviertes
34

Als Biosysteme einer besonderen Art sind Menschen dadurch gekennzeichnet, dass sie drei über Evolution
entstandene, aufeinander bezogene psychische Funktionsbereiche aufweisen: (1) Eine Reihe von im Gehirn
erzeugten Motivationen zur Regulierung von biologischen, psychischen und psychosozialen Bedürfnissen; (2) ein
kognitives Vermögen der mentalen Repräsentation des Selbst, welches zur Orientierung des Organismus in seiner Umwelt dient und (3) ein im Gehirn gründendes Vermögen der Handlungsvorbereitung, -planung, und überwachung basierend auf der aktuellen Motivation und der Grundlage des Selbst- und Umweltbildes.
35
Womit schon eine deutliche Unterscheidung zur Theoriebildung auf der Basis geschlossener Systeme (bspw. in
Anlehnung an Luhmann) und entsprechender Konsequenzen für eine Praxeologie Sozialer Arbeit sichtbar wird
(ausführlich Rüegger 2006).
36
Seit vielen Jahrhunderten ist die Frage nach der Natur des Menschen von zwei grundsätzlichen Positionen
geprägt (vgl. Tomasello 2010). Folgt man Rousseau, sind Menschen von Natur aus kooperativ und werden erst
später von ihrem Umfeld zu Egoisten gemacht. Nach Hobbes sind sie von Beginn an egoistisch und die Gesellschaft muss sie zur Kooperation erziehen. Tomasello hat nun auf empirischer Basis Rousseaus These bestätigt
und um einige grundlegenden Komplexitäten erweitert. Tomasellos Studien zeigen, dass Kinder von Geburt an
hilfsbereit und kooperativ sind, aber im Laufe ihres Lebens lernen eher selektiv zu kooperieren und den sozialen
Normen ihrer Gruppe zu folgen. Für die Soziale Arbeit bzw. die hier vorliegende Arbeit und Konzeption des Gehirns als soziales Organ, sind seine Erkenntnisse insbesondere von grösstem Interesse, weil sie die Theorie
menschlicher Bedürfnisse von Obrecht (bspw. 2011) empirisch unterstützen.
37
Bedürfnisse werden hier zusammenfassend verstanden als eine spezifische Klasse von Regelungsprozessen
innerhalb von Organismen mit einem zentralen Nervensystem, das nebst externen Sensoren auch mit internen
sowie mit einem Erkennungs- und Bewertungssystem für innere und äussere Reize ausgestattet ist. Ein Bedürfnis ist somit ein durch eine interne Bewertung (Affekt) angezeigter faktischer oder drohender defizitärer Zustand
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Verhalten, welches auf die Befriedigung dieser Bedürfnisse ausgerichtet ist (ausführlich
Obrecht 2011c). Dabei können nach Obrecht 38 (vgl. 2005b) drei theoretisch begründete
Klassen von Bedürfnissen unterschieden werden: (1) biologische Bedürfnisse 39, (2)
(bio)psychische

Bedürfnisse 40

sowie

(biopsycho)soziale

Bedürfnisse.

Zu

den

(bi-

opsycho)sozialen Bedürfnissen zählt Obrecht (vgl. ebd) das Bedürfnis:
- nach emotionaler Zuwendung (Liebesbedürfnis),
- spontaner Hilfe (Bedürfnis zu helfen) 41,
- sozial(kulturell)er Zugehörigkeit durch Teilnahme (Mitgliedschaftsbedürfnis),
- Unverwechselbarkeit (Bedürfnis nach bio-psycho-sozialer Identität),
- sozialer Anerkennung (Annerkennungsbedürfnis),
- Autonomie (Autonomiebedürfnis), sowie nach
- Austausch-Gerechtigkeit (Gerechtigkeitsbedürfnis).
Diese stellen menschliche Grundbedürfnisse dar, deren Nichterfüllung genauso problematisch ist, wie die Nichterfüllung von biologischen oder (bio)psychischen Bedürfnissen
(Obrecht 2011c). Wie in Kapitel 3 noch ausgeführt wird, sind psychische Störungen unter
anderem eine Folge von wiederholter und anhaltender Versagung sozialer Bedürfnisse
(bspw. Grawe 2004).
Doch wie lässt sich nun diese erwähnte organismische Regelung und Aufrecherhaltung des
Stoffwechsels in und mit der Umwelt vorstellen? Für die Entwicklung des Erklärungswissens
(Kapitel 4), bzw. für das Verstehen der Zusammenhänge zwischen psychischer Krankheit/Gesundheit und der sozialen Dimension, scheint es erforderlich, ausführlicher darauf
einzugehen.

in Bezug auf eine bestimmte organismische Grösse (Soll-Wert). Dadurch wird ein motorisches Verhalten motiviert – welches auf der Basis vorangegangener Lernprozesse geeignet scheint das Defizit zu kompensieren –
oder es wird durch eine innere Reaktion im Sinne einer Bedürfnisunterdrückung oder einem Bedürfnisaufschub
reagiert (vgl. Obrecht 2005b).
38
Staub-Bernasconi formuliert im Weiteren nebst sozialen auch ausdrücklich kulturelle Bedürfnisse (vgl. StaubBernasconi 1995, S. 129). Die bio-psycho-soziale Sichtweise in Konzepten der Psychiatrie wäre somit in Anlehnung an Staub-Bernasconi um eine kulturelle Dimension zu erweitern und von einem bio-psycho-sozio-kulturellen
Modell des Menschen auszugehen.
39
Biologische Bedürfnisse (die der Organismus als ganzer, als Lebewesen hat): (1) nach physischer Integrität, (2)
nach den für die Autopoiese erforderlichen Austauschstoffen, (3) nach Regenerierung, (4) nach sexueller Aktivität
und Fortpflanzung (vgl. ebd.).
40
(Bio)psychische Bedürfnisse (haben ihren Ursprung im Steuerungssystem des Organismus): (1) nach wahrnehmungsgerechter sensorischer Stimulation, also sensorische Bedürfnisse, (2) Bedürfnis nach ästhetischem
Erleben, (3) Bedürfnis nach Abwechslung/Stimulation, (4) nach assimilierbaren orientierungs- und handlungsrelevanten Informationen, (5) nach subjektivem „Sinn“ sowie (6) Kontroll- und Kompetenzbedürfnis.
41
Dieses von Obrecht auf theoretischer Grundlage hergeleitete Bedürfnis ist nun durch die Studien von Tomasello (2010) empirisch gestützt.
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Steuerungsbedarf in Bezug auf organismische Sollwerte – interne und externe Regulation
Menschen tendieren wie alle Biosysteme dazu, in bestimmten Zuständen zu sein. Das
heisst, die erwähnten Stoffwechselprozesse bedürfen der Steuerung im Hinblick auf zahlreiche organismische (Soll-)Werte 42 (vgl. Obrecht 2011c; Staub-Bernasconi 1995, S. 129 f.).
Umgesetzt wird diese organismische Regelung auf der Basis von zwei interagierenden Regelungssystemen, nämlich durch ein träges humorales (endokrines) und ein schnelles neuronales Steuerungssystem. In diesen zwei ineinandergreifenden Regulationsprozessen, an
welchen je beide Steuerungssysteme beteiligt sind, unterscheidet Obrecht eine interne und
eine externe Regulation. Die interne Regulation dient als autonomer Prozess der Aufrechterhaltung des „milieu intérieur“ (vgl. Obrecht 2011c, S. 9). Der subsidiäre externe Prozess stellt
den Bedarf der primären Steuerung an physischen Ressourcen durch die zentralnervöse
Motivierung und Steuerung von Interventionen des Organismus in seine Umwelt sicher (also
durch sein Verhalten bzw. Handeln). Bevor auf die Funktionsbereiche der externen Regulation eingegangen wird, folgt ein kleiner Exkurs in Bezug auf die erwähnte zentralnervöse Motivierung.
Nervensystem und Motivierung externer Werte
Das Nervensystem als Subsystem des menschlichen Organismus koordiniert die Aktivität der
anderen Organe und regelt und motiviert das unter dem Begriff der externen Regulation erwähnte Verhalten gegen aussen (vgl. ebd). Nebst den stützenden und nährenden Gliazellen
(bis zu 5*10¹²) besteht das Nervensystem aus ca. 10¹¹ Neuronen verschiedenen Typs. Neuronen sind Zellen einer besonderen Art und können elektrische Signale erzeugen, empfangen, verarbeiten und weiterleiten. Dazu formulierte Cajal vier Prinzipien der Neuronenlehre,
der Theorie zur neuronalen Organisation, die gemäss Kandel (vgl. 2009) bis heute unser
Verständnis des Gehirns bestimmen: (1) Die Nervenzelle (Neuron) 43 ist die grundlegende
strukturelle sowie funktionale Einheit des Gehirns. (2) Die Axonenendigung eines Neuron
kommuniziert mit den Dendritenendigungen eines anderen Neurons an speziellen Regionen,
den sogenannten Synapsen. Die Synapse zwischen zwei Neuronen ist durch eine kleine
Lücke gekennzeichnet, welche heute als synaptischer Spalt bezeichnet wird. 44 (3) Die Neu42

Organismen tendieren dazu, in bestimmten Zuständen zu sein, die Obrecht auch primäre Werte nennt. Die
sekundären Werte sind davon zu unterscheiden und umfassen Kognitionen, die sich auf Zustände der Welt beziehen (Gesundheit, Friede, Vollbeschäftigung, „ein schönes Heim“ ect.). Von diesen Zuständen der Welt – also
den sekundären Werten – nimmt der Träger/die Trägerin der primären Werte an, dass deren Erreichung für die
Realisierung der primären Werte funktional ist (vgl. Obrecht 2011c).
43
Die Nervenzelle ist einschliesslich ihrer Fortsätze von einer Zellmembran umschlossen. Als Fortsätze unterschied Cajal das Axon und die Dendriten. Mit wenigen Ausnahmen verfügen alle Nervenzellen im Gehirn über
einen Zellkörper (enthält den Zellkern), ein einziges Axon sowie viele zarte Dendriten (vgl. Kandel 2009). Axone
und Dendriten haben unterschiedliche Aufgaben im Prozess der Signalübertragung. Mit dem Axon werden Informationen an andere Zellen gesendet. Mit den Dendriten empfängt das Neuron die Signale von anderen Nervenzellen.
44
Jedes Neuron ist mit 10'000 - 50’000 Kontaktstellen (Synapsen) mit anderen verbunden. Die Gesamtzahl der
Synapsen liegt somit im Bereich der Trillionen. Für die Kommunikation mit der Aussenwelt existieren 2 - 3 Millionen Nervenfasern, die eine Verbindung zwischen den Sinneszellen und dem Gehirn herstellen. Die Kommunikation auf der Ebene der Synapsen läuft sowohl über elektrische wie auch biochemische Prozesse. Für die chemi-
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ronen gehen nicht wahllos Verbindungen ein. Vielmehr wird ein gegebenes Neuron nur mit
spezifischen Zellen kommunizieren und mit anderen nicht (Verbindungsspezifität). Nervenzellen sind somit innerhalb bestimmter Bahnen verknüpft, die Cajal als neuronale Schaltkreise bezeichnete. (4) In einem Neuron bewegen sich Signale nur in eine Richtung (dynamische Polarisation). Anhand dieses vierten Prinzips lässt sich bestimmen, wie die Information
in den erwähnten neuronalen Schaltkreisen fliesst. Die Fähigkeit des Gehirns, unter Einfluss
von internen (bspw. Hormone) und externen Reizen (bspw. Stimulation durch das soziokulturelle Umfeld) vermehrt synaptische Verbindungen zu anderen Zellen aufzubauen und sogar
neue neuronale Netze auszubilden, wird als Plastizität des Gehirns bezeichnet – ein wichtiger Begriff, der später nochmals aufgenommen wird. Menschliches Lernen besteht also in
der Modifikation bestehender sowie Bildung neuer neuronaler Netze (Kandel 2009; Obrecht
2011c) und Erleben und Denken basiert auf der Sequenzierung der Aktivierung bestehender
Netze zu „mehr oder weniger geordneten Abfolgen der Aktivierung von Netzen“ (vgl. Obrecht
2011c, S. 10).
Unsere Intuition lässt nun vermuten, dass es im Gehirn so etwas wie ein Kompetenzzentrum
geben müsste, indem alle Informationen zusammenlaufen, einer Interpretation unterzogen
und Entscheidungen gefällt werden. Dies wäre der Ort, wo sich das intentionale ICH konstituiert und sich seiner selbst bewusst wird. Demgegenüber entwirft die moderne Hirnforschung
aber ein gänzlich anderes Bild: Das Gehirn wird als ein multiniveaunales System dargestellt,
welches in extremer Weise distributiv organisiert ist und sich selbst organisiert. Es ist in eine
grosse Zahl funktionaler Bereiche und Subsysteme differenziert, deren Komponenten wie
dargestellt die Neuronen sind. 45 Oder mit den Worten von Singer: „Es findet sich kein singuläres Zentrum, das die vielen, an unterschiedlichen Orten gleichzeitig erfolgenden Verarbeitungsprozesse koordinieren und deren Ergebnisse zusammenfassen könnte.“ (Singer 2011a,
S. 134) 46

sche Signalübermittlung werden Botenstoffe (sogenannte Neurotransmitter - bspw. Glutamat, Glycin, GABA,
Dopamin, Serotonin ect.) eingesetzt, die innerhalb der Nervenzelle hergestellt werden. Und wie lässt sich der
Prozess der Weiterleitung vorstellen? Sehr vereinfacht ausgedrückt: Durch die Aktivierung von Sinneszellen von
aussen aber auch durch Aktivierung innerhalb des Nervenzellnetzwerkes (durch andere Nervenzellen), kommt es
gemäss Schmitt (vgl. 2008) zu einer elektrischen Erregung. Diese läuft – ähnlich wie der Strom in einem Kabel –
in den Fortsatz der Nervenzelle, welcher Axon genannt wird und verursacht dort an der Synapse die Ausschüttung von Neurotransmittern. Diese fliessen in den synaptischen Spalt und treffen auf der anderen Seite auf den
empfangenden Fortsatz (Dendrite) der nächsten Nervenzelle, werden wieder in einen elektrischen Impuls umgewandelt, welcher dann auch in dieser Zelle in den Fortsatz (Axon) wandert und dort erneut die Ausschüttung von
Neurotransmitter entstehen lässt.
45
Gemäss Schmitt wird die Funktion des Nervensystems oftmals mit einem Orchester verglichen. „(…) das Nervensystem selbst ist das Orchester, der Dirigent wäre aus Genen und Umwelteinflüssen zusammengesetzt und
der einzelne Musiker entspräche einer Nervenzelle.“ (Schmitt 2008, S. 42)
46
Damit ist auch die sogenannte Leib-Seele-Problematik angesprochen. Das Leib-Seele-Problem ist eine der
zentralen Fragestellungen der Philosophie (bspw. Brüntrup 2008). 1632 begründete René Descartes den LeibSeele Dualismus indem er davon ausging, dass der Mensch aus dem Leib und der Seele bestehe (vgl. Kandel
2009). Der Leib sei materiell. Die Seele hingegen sei immateriell, wohne ausserhalb des Körpers und sei unzerstörbar. Diese duale Natur ist nach Descartes der Ausdruck zweier Substanzen: (1) Die sogenannte Res extensa
– die materielle Substanz, die den ganzen Körper inklusive des Gehirns ausfüllt – läuft durch die Nerven und
spendet den Muskeln Vitalität. (2) Die Res cogitans – die immaterielle Substanz des Denkens – ist nur dem Menschen eigen. Sie bringe rationales Denken und das Bewusstsein hervor und spiegle in ihrem immateriellen Cha-
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Die vier Funktionsbereiche externer Regulation durch Verhalten und Handeln
Im Zentralnervensystem sind an dieser erwähnten externen Regulation zur Erreichung der
erwähnten primären (Soll-)Werte über konkrete Handlungen – welche sich an scheinbar
funktionalen sekundären Werten orientieren – nach Obrecht (ausführlich 2005b; 2011c) vier
Funktionsbereiche des Zentralnervensystems beteiligt: die Systeme der Sensorik (S), Kognition (K), Motivation (M) und des Verhaltens bzw. der Handlung (H).
Das Nervensystem des Individuums erzeugt nun auf der Basis der ihm aus dem System der
Sensorik (S) zur Verfügung stehenden Informationen und dem bisherigen Wissen des Gehirns 47 laufend affektiv und kognitiv bewertete ikonische (Wahrnehmung) und begriffliche
Bilder („interne Modelle“) seiner selbst in seiner physikalisch-chemischen, biologischen, sozialen und kulturellen Umwelt, insbesondere aber von Situationen und Ressourcen, die für
die Befriedigung der aktuellen Bedürfnisse zentral sind („Definition der Situation“). Motiviert
durch Bedürfnisspannungen wird über den Weg sogenannter emotio-kognitiv gesteuerter
neuromotorischer Operationen in seiner Umwelt interveniert (H), so, dass bei erfolgreicher
Handlung die aktuelle Bedürfnisspannung reduziert wird, wobei wiederum die verschiedenen
Stadien der Handlungen von Emotionen begleitet werden. Oder mit anderen Worten: Triebe,
Emotionen, Gefühle und moralische Empfindungen werden beschrieben als die internen
Prozesse, die einen Mangel anzeigen und dadurch zu einem bedürfnisbefriedigenden Verhalten motivieren. Kognition ist, indem sie ein Bild des Selbst in seiner Umwelt erzeugt, gemäss Obrecht (vgl. ebd.) zwar notwendig, aber nicht hinreichend für das Handeln. Vielmehr
werden sowohl Kognition wie auch Handeln motiviert, also angetrieben, durch etwas Drittes,

rakter das spirituelle Wesen der Seele wider. Descartes war davon überzeugt, dass diese beiden Instanzen über
ein kleines Organ tief im Gehirn interagieren (über die Zirbeldrüse). Die römisch-katholische Kirche übernahm
den Dualismus, weil er Wissenschaft und Religion trennte, da sie ihre Autorität durch die neuen anatomischen
Entdeckungen in Frage gestellt sah (vgl. ebd.). Obwohl inzwischen Forschritte in den Biowissenschaften, der
Medizin und der Informationstechnologie viel zur Klärung des Problems beigetragen haben, entzieht es sich gemäss Brüntrop bis heute einer einfachen Lösung durch die Empirie (vgl. Brüntrup 2008). Bei der Debatte stossen
wir in einen Grenzbereich unseres Verständnisses vor, in dem es manchmal schon schwierig ist, die zur Debatte
stehende Frage klar zu formulierten. Gemäss dem in dieser Arbeit gewählten metatheoretischen Bezugsrahmen
wird deutlich, dass die Verfasserin im Umgang mit der Leib-Seele-Problematik einen emergenztheoretischen Weg
beschreitet. Aber auch diese Position ist nicht frei von Kritik (dazu ausführlicher Brüntrup 2008). Die hier porträtierte systemische Vorstellung des Erkennens geht davon aus, dass Menschen die Realität zumindest partiell
erkennen können, auch wenn sie nicht über einen von ihrem biopsychischen Wahrnehmungs- und Kognitionsmöglichkeiten unabhängigen Zugang dazu verfügen (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 164f. ). Diese Fähigkeit
basiert auf den Strukturen und Aktivitäten des Gehirns. Alle bewussten und unbewussten mentalen Prozesse sind
Hirnvorgänge, die in plastischen Bereichen des Gehirns ablaufen. „Gewahrsein und Bewusstsein jeglicher Art
sind spezifische Aktivitäten bestimmter Subsysteme des Zentralnervensystems hoch entwickelter Lebewesen.“
(ebd.) Beim Bewusstseinsvorgang werden in einem Teil des Gehirns kognitive Prozesse registriert oder kontrolliert, die in einem anderen Bereich desselben Gehirns ablaufen (vgl. Bunge/Ardila 1990, S. 369). So ist es nicht
verwunderlich, dass Menschen in ihrem Alltag wie in der Philosophie (z.B. Platon, Descartes, Aristoteles) davon
ausgehen, dass es neben dem materiellen Körper (Leib, Gehirn) einen immateriellen Geist (Seele) gibt und eine
dualistische Vorstellung davon entsteht. „Denn zu Geist und Gehirn gibt es zwei völlig unterschiedliche Zugänge:
einen inneren (oder introspektiven) und einen äusseren (oder neurobiologischen) – und beide Zustände erlauben
es nicht, den jeweils anderen (gleichzeitig StB) zu beschreiten.“ (Bunge/Mahner 1984, zitiert in: Staub-Bernasconi
2007, S. 165) Jedoch sind höhere, komplexe mentale Funktionen sozialen Ursprungs (vgl. Bunge/Ardila 1990;
Staub-Bernasconi 2007a). Gemäss Staub-Bernasconi geschieht lernen über nicht selbstbewusste wie auch
selbstbewusste kognitive Vorgänge im plastischen Teil des Nervensystems (des Kortex), die im Gehirn mehr oder
weniger dauerhafte Spuren hinterlassen (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 165), worauf wir in Kapitel 3 zurückkommen.
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nämlich durch die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse bzw. durch die Bedürfnisspannungen – verstanden als die zentralnervös festgestellten Abweichungen von den erwähnten
organismischen (Soll-)Werten. Die erfolgreiche Befriedigung eines Bedürfnisses ist abhängig
von der Menge und Verfügbarkeit der entsprechenden Güter und Situationen, sowie von den
Fähigkeiten des Individuums, die für eine erfolgreiche Bedürfnisbefriedigung erforderlichen
Handlungen auch zu realisieren.
Zur Veranschaulichung wird versucht, diese Beschreibung des bio-psycho-soziokulturellen
‚Modell des Menschen’ (Obrecht 2005b; Obrecht 2011c) entlang der vorhergehenden Ausführungen in einer Graphik bildlich darzustellen.
Abb. 2: Das bio-psycho-soziokulturelle Modell des Menschen (eigene Darstellung)

47

Verstanden als bereits bestehende neuronale Netzwerke als Ergebnis aller Lernprozesse (Gedächtnis).
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Aus der Perspektive dieser systemischen Bedürfnistheorie besteht das menschliche Leben
darin, Problemen der Bedürfnisbefriedigung gegenüberzustehen und „innerhalb der Struktur
sozialer Systeme und in Kooperation und Konflikt mit anderen Menschen Lösungen hierfür
zu suchen“ (ebd., S. 130). Soziale Probleme 48 werden also auf der Grundlage dieses systemischen Paradigmas verstanden, sowohl als Probleme des Individuums als auch Probleme
einer Sozialstruktur (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 182). 49 Das heisst, sie sind „jenes Bündel von praktischen Problemen, die sich für ein Individuum im Zusammenhang mit der Befriedigung seiner Bedürfnisse nach einer befriedigenden Form der Einbindung in die sozialen
Systeme in seiner Umwelt ergeben“ (vgl. Obrecht 2005a, S. 132).
Für dieses dynamische Zusammenspiel von Individuum und sozialen Systemen lassen sich
unterschiedliche systemtheoretische Paradigmen heranziehen. 50 So geht der emergentistische Systemismus von Beziehungen zwischen „Dingen“ aus, die horizontal oder vertikal
strukturiert sein können, wobei aufgrund von Interaktion neue emergente Eigenschaften entstehen, die den interagierenden „Dingen“ nicht zukommen (vgl. Bunge 1974; Rüegger 2006).
Dabei wird von Bunge postuliert, dass alles entweder ein System, oder Komponente eines
Systems ist und betrachtet jedes System als Zusammenspiel von Zusammensetzung, Struktur und Umwelt. Im Zentrum steht das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft 51,
48

Dabei unterscheidet Staub-Bernasconi Ausstattungs-, Austausch-, Macht- und Kriterienprobleme (vgl. StaubBernasconi 2007, S. 183-186). Soziale Probleme als Gegenstandsbereich Sozialer Arbeit ist auch in der Definition des Schweizerischen Berufsverbandes (Avenir Social o.J.) verankert. Selbstverständlich finden sich im Diskurs um den Gegenstand Sozialer Arbeit vielfältige Bestimmungsversuche und es existiert folglich auch kein
Konsens über die Aufgaben und Ziele Sozialer Arbeit. Vorschläge für Gegenstandsbestimmungen gehen aus
Theorien der Sozialen Arbeit (für eine Übersicht bspw. Engelke 2002; Thole et al 1998 ) hervor und enthalten
inhaltliche und normative Positionen, die meist keine ungeteilte Zustimmung finden (vgl. Spiegel 2004, S. 23 ).
Gemäss Füssenhäuser/Thiersch ist die Theoriediskussion in der Sozialen Arbeit auch und vor allem Diskussion
unterschiedlicher Theorien bzw. Diskurse und sie gehen davon aus – den Gedanken von der offenen Kommunikation zwischen unterschiedlichen Positionen aufnehmend – dass es sinnvoll ist, anstelle einer Vereinheitlichung
oder übergeordneten Theoriekonstruktion möglichst viele alternative Überlegungen in den wissenschaftlichen
Diskurs mit einzubeziehen (vgl. Füssenhäuser/Thiersch 2001, S. 1881).
49
Ein individualistisches bzw. atomistisches Paradigma reduziert soziale Probleme auf rein individuelle Angelegenheiten. Bpsw. in der Form von Unvermögen zur Stressbewältigung oder als Selbstverwirklichungsprobleme,
die dann als psychische Selbstbehinderungsformen emotionaler, normativer oder kognitiver Art gefasst werden.
In einem soziozentrischen bzw. holistischen Paradigma sind soziale Probleme gefasst als Probleme des Versagens von Sozialisation als Erlernen moralischer Normenerfüllung gegenüber den funktionalen Bestandeserfordernisse sozialer Ganzheiten (Familie, Organisation, Staat usw.) (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 182).
50
Ausführlich Rüegger (2006).
51
Bei der Beschreibung von Gesellschaftsbildern lassen sich sozialwissenschaftliche Konzeptionen in der Bandbreite von individualistischen bzw. atomistischen (Menschen-ohne-Gesellschaft) bis zu soziozentristischen (Gesellschaft-ohne-Menschen) feststellen (ausführlich Bunge 1996). Eine dritte mögliche Alternative („Mensch-in-derGesellschaft“), im Sinne des Emergentistischen Systemismus, geht von Beziehungen zwischen „Dingen“ aus, die
horizontal oder vertikal strukturiert sein können, wobei aufgrund von Interaktion neue emergente Eigenschaften
entstehen, die den interagierenden „Dingen“ nicht zukommen. Systemismus postuliert, dass alles entweder ein
System, oder Komponente eines Systems ist. Jedes System wird als Zusammenspiel von Zusammensetzung,
Struktur und Umwelt betrachtet (vgl. Bunge 1996, S. 264ff.). Ein System wird dabei – in Abgrenzung zum luhmannschen Verständnis –definiert, als etwas, „was aus einer Anzahl Komponenten besteht (Zusammensetzung),
die untereinander eine Menge von Beziehungen unterhalten (interne Struktur) die sich untereinander mehr binden
als gegenüber anderen „Dingen“, sodass sie sich gegenüber dem Rest der Welt abgrenzen oder ausdifferenzieren (System-Umwelt-Differenz)“ (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 160 ff.). In dieser systemischen Vorstellung gilt,
dass ein System aus den Komponenten des oder der unteren Niveaus gebildet wird und auf der Basis ihrer Interaktionsprozesse entstanden sind (vgl. ebd. 2007, S. 162). Die Komponenten eines sozialen Systems sind dabei
die Individuen.

Grundverständnis und Begrifflichkeiten zur Klinischen Sozialen Arbeit in der
Psychiatrie

25

wobei dieses kooperativ oder konfliktiv sein kann. Letzteres lässt sich zurückführen auf
Schichtungs-, Alters-, Geschlechterproblematik, Problematik der funktionalen Differenzierung, Herrschaft, Repression, Gewalt u.a.m. Ein weiterer für die Klinische Soziale Arbeit vielversprechender systemtheoretischer Zugang – der m. E. an die Arbeiten von StaubBernasconi und Obrecht und ihrem Emergentistischen Systemismus anschlussfähig ist –
stellt die Synergetik 52 dar. Der Begriff der „zirkulären Kausalität“ dient darin zur Beschreibung
des dynamischen und komplexen Zusammenwirkens des Individuums und sozialen Systemen. Durch die Ausbildung von sogenannten Mustern organisiert sich der Systembildungsprozess. Für die vorliegende Arbeit ist interessant, dass dieser systemtheoretische Zugang
die zu interessierenden Ebenenübergänge (biologische, psychische und soziale Systemebene) in den Mittelpunkt stellt. Sommerfeld/Dällenbach/Rüegger (vgl. 2010) – welche sich mitunter auf die erwähnte Synergetik abstützen – verwenden zur Beschreibung des Verhältnisses von Individuum und System die Figur des „Lebensführungssystems“ 53, welche nachfolgend abgebildet wird.

52

Die Synergetik befasst sich mit komplexen Systemen (vgl.Haken/Schiepek 2005). Im Mittelpunkt des Interesses
stehen offene Systeme. Das sind Systeme, die durch eine ständige Zu-/Abfuhr von Energie, Materie und/oder
Information in einem Zustand des Gleichgewichts gehalten werden. Zentrale Begriffe sind dabei bspw.: Selbstorganisation (spontane Entstehung von Ordnung in kreiskausalen Prozessen, d.h. auf sich selbst zurückwirkenden
Prozessen), Emergenz (das Hervortreten neuer Eigenschaften oder Qualitäten eines Systems), Kontrollparameter (beschreibt die Einwirkung der Umgebung auf das betrachtete System), Ordnungsparameter bzw. Ordner
(Ordner bestimmen das Verhalten der einzelnen Teile – auch Versklavungsprinzip genannt – während umgekehrt
durch das Zusammenwirken der Teile erst die Ordner entstehen, was als Ganzes unter dem Begriff der zirkulären
Kausalität gefasst wird). „Das Prinzip der ‚zirkulären Kausalität‘ fasst die vielfach empirisch bestätigte Beobachtung, dass sich Ordnungsbildungsprozesse dann einstellen, wenn Elemente in eine Beziehung zueinander treten,
aufgrund welcher Rand- bzw. Umweltbedingungen auch immer, und sodann die Bewegung oder Aktivität der
Teile synchronisiert werden. Diese Synchronisation der Teile impliziert notwendig eine Musterbildung auf einer
relativen Makroebene, mit der die Synchronisation der Teile über die Zeit und damit eine stabile Ordnung gewährleistet werden kann. Das relative Makromuster entsteht also aus der Aktivität der Teile und umgekehrt entsteht
die synchronisierte Aktivität der Teile auf der relativen Mikroebene aus der strukturierenden Kraft des (Ordnungs)Musters auf der relativen Makroebene.“ ( Sommerfeld et al. 2010, S. 19 f.)
Die Synergetik wird aber auch kritisiert. So schreibt bspw. Stephan (1999), dass der Synergetik-Ansatz nach
Haken ohne weitere Begründung von einer empirisch gut geprüften und mathematisch fundiert formulierten, beschreibenden These auf eine kausaltheoretische These schliesse. Zwar würden sich mit der Auffassung von
Ordnungsparametern und dem sogenannten Versklavungsprinzip verschiedenste Vorgänge mathematisch zutreffend beschreiben lassen und mit hoher Wahrscheinlichkeit vorausberechnen. Doch Haken mache einen Fehlschluss der Kategorie „also deswegen“. Obwohl das spätere Verhalten des Gesamtsystems im Voraus gut an den
Ordnungsparametern abgelesen werden könne, sei daraus nicht auch automatisch zu folgern, dass die Parameter auch das Systemverhalten ursächlich festlegen. Insbesondere in sozialen Systemen sei gemäss Stephan die
Anwendung der kausaltheoretischen These problematisch, z.B. „versklave“ das Betriebsklima nicht das Verhalten
eines Mitarbeiters bzw. das Betriebsklima tue gar nichts. Aber gerade in Bezug auf den letzten Punkt gehe ich mit
Stephan nicht einig. Die Ordner bestimmen zwar das Verhalten der einzelnen Teile (Bild des Marionettenspielers), aber gleichzeitig wirken im Gegensatz zum Bild des Marionettenspielers die einzelnen Teile auf den Ordner
zurück. Denn durch ihr kollektives Verhalten erzeugen sie erst das Verhalten des oder der Ordner. Gerade am
dem von Stephan gewählten Beispiel eines Betriebsklimas lässt sich m. E. das zirkuläre Zusammenwirken von
Ordner in einem Arbeitssystem und den einzelnen Teilen (Mitarbeitenden) bestens vorstellen.
53
Das Lebensführungssystem ist ein zentraler Begriff einer forschungsbasierten Theorie der Sozialen Arbeit mit
den Kategorien Integration und Lebensführung (ausführlich Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri, 2011, im Erscheinen), auf welche im Kapitel 4 ausführlich eingegangen wird.
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Abb. 3: Die Figur des Lebensführungssystems (in: Dällenbach/Sommerfeld 2010, S. 56)

Das Lebensführungssystem (in der Abbildung sichtbar als kreisrunde Fläche in Weiss) setzt
sich zusammen aus dem Individuum (in der Mitte des weissen Kreises) und seinen ganz
spezifischen Formen der Integration in diverse soziale Handlungssysteme (z.B. Familie,
Freizeit/Kultur, Hilfesysteme). Der Mensch als bio-psycho-soziales Wesen ist also die eine
Seite eines Lebensführungssystems und die konkreten Handlungssysteme die andere, wobei beide Seiten über Interaktionen miteinander verknüpft sind. Das Lebensführungssystem
ist dabei ein konkretes, sich selbst organisierendes System, in welchem ein Individuum –
vermittelt durch seine Integration in verschiedene soziale Handlungssysteme – sozial figuriert
ist und dabei sein Leben auf seine bestimmte Art und Weise führt. Mit dieser Lebensführung
gehen Aufgaben der Lebensbewältigung und entsprechende Schwierigkeiten einher. Diese
materialisieren sich bspw. in psychischen Krankheiten und wirken als solche auf die Integration in die verschiedenen Handlungssysteme zurück. 54
Das beschriebene Menschen- und Gesellschaftsbild der (Klinischen) Sozialen Arbeit und das
damit verbundene Verständnis sozialer Probleme – bzw. Probleme aus der Art und Form der
Integration verstanden als Positions- wie auch Interaktionsstruktur – beinhalten bereits meh54

Ausführlich in Kapitel 4.
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rere Implikationen für die Ausarbeitung einer handlungstheoretischen Wissensbasis der Klinischen Sozialen Arbeit in der Psychiatrie, wie sie dann in den entsprechenden Ausführungen aufgegriffen werden. Im Weiteren ist es m. E. erforderlich, dass dieses Menschenbild in
der Klinischen Sozialen Arbeit in der Psychiatrie mit einem darauf aufbauenden Verständnis
von (psychischer) Gesundheit und Krankheit korrespondiert.

2.3 Verortung der psychischen Gesundheit/Krankheit55 im bio-psychosoziokulturellen Paradigma
Es existiert eine Vielzahl an Gesundheitsdefinitionen aus biologischer, psychologischer, soziologischer und philosophischer Perspektive. 56 In der Psychologie wird gemäss heutigem
Erkenntnisstand bei Fragen von Gesundheit und Krankheit von einem bio-psychosozial(kulturellen) Paradigma ausgegangen (vgl. Perrez/Baumann 2005; Richter 2003;
Schwarzer 1990; Sommerfeld/Hierlemann 2004; Zurhorst/Gottschalk-Mazouz 2008). 57 Wie
auch der Gesundheitsbegriff unterliegt der Krankheitsbegriff historischen Veränderungen.
Diese stehen in Verbindung zu medizinischen Entwicklungen und zu den jeweils vorherrschenden philosophischen, gesellschaftlichen, politischen Denkrichtungen und juristischen
Anforderungen (vgl. Franke 2010, S. 55). Einzelne Krankheitsbilder werden in Klassifikationssystemen wie dem ICD (International Classification of Diseases) 58 – bzw. dem ICD-10
oder dem DSM 59 (Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen) bei psychischen Störungen – beschrieben. Jedoch geben diese keine Definition von Krankheit „an
sich“. 60 Meines Erachtens stellt aber die vierte Achse im DSM IV für die Klinische Soziale
55

Während früher von psychischer Krankheit gesprochen wurde, hat sich in den aktuellen Klassifikationssystemen der Begriff der psychischen Störung durchgesetzt (Franke 2010, S. 75). Es wird argumentiert, dass der Bergriff der Störung deskriptiver und damit weniger wertend sei als jener der Krankheit. Eine solche Argumentation
wird von der Verfasserin dieser Arbeit aus ihrem noch auszuführenden Verständnis von „Krankheit mitten in der
Gesundheit“ bzw. „Gesundheit mitten in der Krankheit“ nicht geteilt. Auch um begrifflich an dem Diskurs um Gesundheit und Krankheit und entsprechenden Erklärungsmodellen anzuschliessen, wird in der vorliegenden Arbeit
der Krankheits- anstelle des Störungsbegriffes verwendet. Für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Störungsbegriff siehe auch Zurhorst (2008, S. 32f.).
56
Bspw. Gesundheit als Störungsfreiheit, als Wohlbefinden, als Leistungsfähigkeit und Rollenerfüllung, als
Gleichgewichtszustand (Homöostase), als Flexibilität (Heterostase), als Anpassung u.a.m. (ausführlich Franke
2010). Für eine Übersicht zu Definitionen von Gesundheit und Krankheit siehe bspw. Hurrelmann (2010). Für
weiterführende Literatur aus Perspektive der Gesundheitspsychologie bspw. Renneberg/Hammelstein (2006); für
die Gesundheitssoziologie bspw. Hurrelmann (2010); für eine Betrachtung von psychischer Krankheit und Gesundheit aus psychologischer wie auch philosophischer Perspektive vgl. Zurhorst/Gottschalk-Mazouz (2008).
57
Eine Übersicht zu kritischen Überlegungen zum bio-psycho-sozialen Modell findet sich bei Richter (2003).
58
International Classification of Diseases: unterscheidet 21 Gruppen von Krankheiten und gesundheitsbezogenen
Problemen und nimmt für sich in Anspruch, deskriptive sowie weitgehend ätiologie- und kulturunabhängige Diagnosen zu stellen (http://www.who.int/classifications/icd/en/). KritikerInnen weisen aber darauf hin, dass dieser
Anspruch eines weltweitgültigen Diagnosesystems möglicherweise für Beinbrüche, Blinddarmentzündungen
u.a.m. gelten mag, dass aber mit der ICD die kulturelle und gesellschaftliche Dimension von Krankheit völlig ausgeblendet wird. Mit dem zuvor beschriebenen Menschen- und Gesellschaftsbild der Sozialen Arbeit sind jedoch
gerade solche Faktoren von grosser Bedeutung.
59
Die Störungen werden im DSM auf 5 Dimensionen (Achsen) diagnostiziert. Diese erlauben die Erfassung von
körperlichen und psychischen Auffälligkeiten wie auch psychosozialen Belastungsfaktoren. Auf Achse 1 sind 16
Hauptgruppen psychischer Störungen (z.B. affektive Störungen, Angststörungen, Schizophrenie und andere
psychotische Störungen, sexuelle und Geschlechtsidentitätsstörungen, Ess- und Schlafstörungen).
60
Gemäss Grawe haben die ErschafferInnen dieser Systeme aus gutem Grund explizit auf ätiologische Aussagen zu den einzelnen Störungen verzichtet, denn darüber war keine Einigkeit zu erzielen. Der Gewinn aus diesem Verzicht liege darin, dass sich verschiedene BeurteilerInnen einfacher auf eine Diagnose einigen können
und wissen, wovon der/die andere spricht. Dennoch gilt zu bedenken: „man kann das ganze DSM auswendig im
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Arbeit ein zentraler Anknüpfungspunkt dar, wenn wir von dem noch auszuführenden notwendigen Bezugspunkt einer interdisziplinären Diagnose und Hilfeplanung ausgehen. Denn
die vierte Achse ist im DSM vorgesehen für die Berücksichtigung schwerer psychosozialer
Belastungsfaktoren. Damit geht aber auch ein statisches und dichotomes Verständnis von
Krankheit und Gesundheit einher, welches gemäss den nachfolgenden Ausführungen zu
ergänzen wäre.
Aus einem Vergleich aktueller Krankheitsdefinitionen kristallisiert Franke (vgl. 2010, S. 58)
für die Kennzeichnung von Krankheit folgende Kriterien heraus: das Vorhandensein objektiv
feststellbarer körperlicher und/oder seelischer Störungen (Vorliegen eines Befundes), die
Störung des körperlichen und/oder seelischen Wohlbefindens, eine Einschränkung von Leistungsfähigkeit und Rollenerfüllung und als letzten Punkt die Notwendigkeit professioneller
medizinischer und sozialer Betreuung. Folglich wäre eine Störung des sozialen Wohlbefindens kein Kriterium für Krankheit, wenn sie nicht mit einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit und Rollenerfüllung einhergeht? Und wie steht Krankheit in Verbindung zur Gesundheit?
Frühere Gesundheitsdefinitionen begriffen Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit und
beinhalteten somit eine negative Definition (vgl. Lippke/Renneberg 2006, S. 7). Eine erste
positive Definition stammt von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), welche 1948 konstatiert: Gesundheit ist der Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen (vgl. WHO 2009). Eine Stärke
dieser Definition liegt darin, dass auch subjektive Aspekte der Gesundheit betont werden.
Und von der WHO wurde mit dieser Definition ausdrücklich die soziale Dimension des Phänomens Gesundheit/Krankheit eingeführt sowie die Gleichrangigkeit der drei Ebenen postuliert (vgl. Pauls 2004, S. 77). Jedoch sind in diesem Modell die Ebenen – also die biologische, psychische und soziale Ebene – als jeweilige Faktorenbündel weitgehend getrennt
voneinander beschrieben (vgl. Bundesamt für Gesundheit 2004; S. 23). Diese Ungenauigkeit
in der Mehrdimensionalität der Bestimmung von Gesundheit und Krankheit – worauf ich
nochmals zurückkomme – ist auch einer der Kritikpunkte von Hurrelmann (vgl. 2010, S.
118f.), nebst der von ihm bemängelten Einseitigkeit durch die subjektiv akzentuierte Sichtweise von Gesundheit und Krankheit, der unrealistischen Zielvorstellung des völligen Wohlbefindens sowie dem Denken in den statischen Extrempolen des „Zustandes“ Gesundheit
und des „Zustandes“ Krankheit. Mit dem letzten Punkt wird also die Frage nach dem Verhältnis von Gesundheit und Krankheit zueinander angesprochen. Hierzu finden sich in der Fachliteratur drei Antworten: das dichotome (Gesundheit und Krankheit als zwei voneinander unabhängige Zustände), das bipolare (Gesundheit und Krankheit als Pole auf einem Kontinu-

Kopf haben, aber man hat die psychischen Störungen damit nicht verstanden. Doch der Mensch will verstehen.“
(Grawe 2004, S. 26) Letzteres gilt meines Erachtens auch für die von psychischer Krankheit betroffenen Menschen.
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um) sowie das orthogonale Konzept. Das dichotome Konzept kann bspw. bei Infektionskrankheiten angemessen sein, eignet sich aber nicht für psychische Krankheiten (vgl. Franke
2010, S. 92). Denn ein „Wegtherapieren“ einer psychischen Krankheit bedeutet nicht automatisch das Vorhandensein psychischer Gesundheit. Unter Umständen entsteht eine Lücke,
die umso grösser wird, je stärker die psychische Krankheit eine Funktion hatte. 61 Ein Nachteil
der bipolaren Konzepte liegt in der additiven Logik des mehr oder weniger gesund bzw.
krank seins. Diesem Nachteil versuchen orthogonale Konzepte zu begegnen, indem sie Gesundheit und Krankheit als unabhängige Faktoren darstellen (ebd., S. 94f.). Das heisst, dass
Menschen gleichzeitig sowohl gesunde als auch kranke Anteile haben. So plädiert bspw.
Zurhorst (vgl. 2008, S. 12) dafür, dass die Kontinuitätsthese – also bipolare Konzepte wie
bspw. bei Antonovskys 62– einer Erweiterung bedürfe im Sinne eines Verständnisses „der
Gesundheit in der Krankheit“ und der „Krankheit in der Gesundheit“. Doch was bedeutet das
nun für die Klinische Soziale Arbeit in der Psychiatrie? Welches Verständnis scheint angemessen? Dabei gilt es zu bedenken, dass die Klinische Soziale Arbeit in der Psychiatrie Teil
einer interprofessionellen Kooperation ist, wie es zum Beispiel in der Leitidee der integrierten
Versorgung in der Psychiatrie 63 zum Ausdruck kommt. Obrecht (vgl. 2006) verweist darauf,
dass es als Voraussetzung für eine erfolgreiche interprofessionelle Kooperation ein geteiltes
Bezugssystem, also ein gemeinsames Modell über die verschiedenen Dimensionen und
Teilzuständigkeiten der einzelnen Professionen hinweg, bedarf. Für ein solches Bezugssystem in der Psychiatrie bietet sich wie im gesamten Gesundheitswesen das bereits erwähnte
bio-psycho-soziale (bzw. bio-psycho-soziokulturelle) Modell von Gesundheit und Krankheit
an. Dieses Modell beruht auf der Weiterentwicklung der Gesundheitsdefinition der WHO als
Zustand des umfassenden körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens (vgl. Geissler-Piltz et al., S. 21). Wie in der Kritik bereits beschrieben, stehen jedoch die einzelnen Ebenen eher additiv nebeneinander. So konstatieren auch Jork/Peseschkian (vgl. 2006, S. 52f.),
dass das bio-psycho-soziale Modell von Gesundheit und Krankheit als handlungsleitendes
Paradigma in der Psychiatrie einen integrierenden Rahmen bieten muss, in dem sich neurologische, neurophysiologische, somatische, psychische und sozial-ökologische Diagnosen zu
einer Gesamtdiagnose ergänzen. Die Operationalisierung des bio-psycho-sozialen Modells
wurde von der WHO unter dem Begriff der „funktionalen Gesundheit“ vorangetrieben und mit
dem Klassifikationssystem ICF 64 „in einen umfassenden, aber auch uferlosen Katalog von
Teildiagnosen zerlegt“ (vgl. Sommerfeld et al. 2010), was die Fragmentierung der Ebenen
eher verstärkt als überwindet. Darauf aufbauend wurden verschiedene Entwicklungsarbeiten
61

So kann Depression bspw. nicht einfach nur als Leiden an einem Verlust verstanden werden, sondern um ein
depressives Unterlaufen des eigentlich anstehenden Leidens, das als nicht aushaltbar erscheint (vgl. Dörner et al.
2002).
62
Auf die Salutogenese nach Antonovsky wird im Kapitel 4 kurz eingegangen.
63
Das integrierte Versorgungskonzept der Psychiatrieregion Winterthur wird bspw. von vier Ebenen aus gesteuert: 1. Ebene: Fallkoordination (Case Management); 2. Ebene: Klinische Koordination (Triage und Interventionsmanagement); 3. Ebene: Angebotskoordination (Koordinationsstelle); 4. Ebene: Netzwerkkoordination
(http://www.rosenfluh.ch/images/stories/publikationen/tmj/2009-01/07_FORUM_Psychiatrie_1.09.pdf).
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vorgenommen. So scheinen bspw. die Arbeiten von Oberholzer (2009) vielversprechend, der
rund um die im Paradigma „funktionale Gesundheit“ vorgesehenen Begriffe „Tätigkeit“ und
„Partizipation“ 65 ein Prozessgestaltungssystem entwickelt hat. Aufgrund der Forschungsarbeit von Sommerfeld/Calzaferri/Hollenstein (2006) scheint dieser Zugang aber nicht weit genug zu gehen, um die Ebenenübergänge, also das dynamische Zusammenspiel von biologischer, psychischer und sozialer Ebene, die dabei auftretende Musterbildung und damit die
unmittelbare

Bedeutung

der

sozialen

Dimension

für

das

psychische

Krankheits-

/Gesundungsgeschehen fassen zu können. Die erwähnte Studie zeigt, dass im Einzelfall
gerade dieses dynamische Zusammenspiel von zentraler Bedeutung ist, denn die fallspezifische Dynamik bestimmt das individuelle Krankheits-/Gesundungsgeschehen und die Möglichkeiten der Reaktion darauf.
Zusammengefasst bedeutet das, dass für dieses hier skizzierte Verständnis von „Krankheit
in Gesundheit“ bzw. „Gesundheit in Krankheit“ in einem bio-psycho-sozio-kulturellen Modell
die Komplexität dieses dynamischen Zusammenspiels erschlossen werden muss. Es ist also
anzustreben, über die additive Auflistung von biologischen, psychischen und sozialen Wirkfaktoren hinauszukommen. Sonst wird der Fall unterkomplex wahrgenommen und die Interventionen zielen ausschliesslich auf Versorgung auf den einzelnen Ebenen. Die Klinische
Soziale Arbeit muss im Feld der Psychiatrie nach der dynamischen Interdependenz der biopsychischen mit der soziokulturellen Dimension und deren Bedeutung für Krankheits- und
Gesundungsprozesse fragen (vgl. Sommerfeld et al. 2010) und ihr Wissen in eine interdisziplinäre Diagnose und Hilfeplanung einbringen. Doch welche Merkmale der sozialen Dimension sind aus der Forschung bekannt und wie lässt sich die soziale Dimension des Phänomens Krankheit/Gesundheit in ihrem dynamischen Zusammenspiel mit der bio-psychischen
Dimension umfassend beschreiben und erklären? Erste Antworten darauf soll das nachfolgende Kapitel finden.

64

Für eine Einführung zum ICF bspw. Schuntermann (2007).
“Tätigkeiten„ und “Partizipation„ sind relevante Grössen der sozialen Dimension und insbesondere geeignete
Kategorien, um die Zielgrösse “möglichst normalisierte Teilhabe„ zu operationalisieren.
65
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3 Merkmale der sozialen Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit – Beschreibungswissen
3.1 Einleitung
Das Beschreibungswissen der Klinischen Sozialen Arbeit in der Psychiatrie antwortet auf die
erwähnte „was-, wann-, wo- und woher-Frage“ (siehe Abbildung1) bzw. auf die daraus formulierte Fragestellung: Was sind die Merkmale der sozialen Dimension von psychischer Krankheit und Gesundheit? Es ist beim heutigen Erkenntnisstand wohl unbestritten, dass Gesundheit und Krankheit eng mit sozialen Faktoren in Beziehung stehen. Dies findet seinen Ausdruck in wissenschaftlichen Disziplinen wie bspw. der Sozialepidemiologie, Sozialmedizin,
Sozialpsychiatrie, Soziopsychosomatik und der Sozialpsychologie. Auch die Disziplin der
(Klinischen) Sozialen Arbeit fokussiert u.a. auf den genannten Zusammenhang. Es ist jedoch
feststellbar, dass gegenwärtig sozialwissenschaftliche Ansätze zur Erklärung psychischer
Krankheit in der Psychiatrie wie auch in der öffentlichen Meinung keine grosse Rolle mehr
spielen (vgl. Richter 2003). Die Sozialwissenschaften sehen sich mit zunehmender Irrelevanz
ihrer wissenschaftlichen Produkte konfrontiert (vgl. ebd., S. 11). Komplementär dazu wird
von einer Konjunktur der Biowissenschaften gesprochen. Bedeutsam sind hier v.a. verhaltensgenetische Studien sowie die molekular- und neurobiologische Forschung, welche sich
mit wenigen Ausnahmen nicht aktiv um die Integration der sozialen Umwelt in ihre Modelle
bemühen (für eine Übersicht vgl. Cacioppo et al. 2000). 66 Meines Erachtens dreht sich heute
die Frage nicht mehr um einen entweder sozialen oder biologischen Ursprung, sondern um
die Frage, wie sich die sozialen bzw. soziokulturellen Anteile der menschlichen Entwicklung
und Lebensführung im dynamischen Zusammenspiel mit der bio-psychischen Dimension
umfassend beschreiben lassen. Nachfolgend werden nun empirische Befunde 67 zu den
Merkmalen der sozialen Dimension von psychischer Gesundheit/Krankheit vorgestellt. Aufbauend auf dem dargestellten systemischen Menschen- und Gesellschaftsbild (Kapitel 2)
und der beschriebenen Entstehung von sozialen Problemen infolge Bedürfnisspannungen
innerhalb einer konkreten Positions- und Interaktionsstruktur, kann die soziale Dimension
psychischer Krankheit und Gesundheit vorläufig gefasst werden als die Integrationsbedingungen – also die Art und Weise wie ein Individuum über Position und Interaktion in seine
sozialen Systeme eingebunden ist – welche mit der psychischen Krankheit/Gesundheit in

66

Für die Klinische Soziale Arbeit ist aber von besonderem Interesse, dass gerade diese Forschungszweige
sozusagen als Nebenprodukte ihrer naturwissenschaftlichen Untersuchungen eine Fülle von empirischen Hinweisen zur Relevanz sozialer Faktoren liefern, die es systematisch aufzuarbeiten gälte. Im Rahmen der vorliegenden
Arbeit konnte dies nur punktuell umgesetzt werden, indem bspw. mit dem Suchbegriff „gene-environment interaction“ in Bezug auf verhaltensgenetische Studien eine Datenbankrecherche erfolgte. Als zentrale Einflussfaktoren
werden in solchen Studien nebst dem genetischen Faktor die geteilte sowie nicht-geteilte Umwelt quantifiziert.
Einzelne Erkenntnisse daraus wurden in die vorliegende Arbeit integriert.
67
Es besteht nicht der Anspruch auf eine abschliessende Erhebung im Sinne der Benennung sämtlicher möglicher sozialer Merkmale. Ebenfalls wird auf eine ständige erkenntnistheoretische Relativierung der einzelnen Studien verzichtet, da eine solche Problematisierung der erkenntnistheoretischen Implikationen dem Lesefluss abträglich ist. Ebenfalls ist es im Rahmen dieser Zusammenstellung nicht möglich, bei jeder einzelnen Studie Über-
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einem Zusammenhang stehen (siehe auch Hollenstein/Sommerfeld 2010, S. 197). Die nachfolgende Darstellung 68 des Beschreibungswissens zur sozialen Dimension psychischer
Krankheit/Gesundheit erfolgt nun so, dass im Kapitel 3.2 zunächst Forschungsergebnisse zu
sozialen Merkmalen der menschlichen Lebensführung beschrieben werden, die entsprechend ihrem Forschungsdesign aus einer Operationalisierung vom Individuum her entstanden sind (bspw. sozio-ökonomischer Status als Dimension der Ausstattung einer Person). Im
Kapitel 3.3 werden anschliessend empirische Befunde dargestellt, die ausgehend von den
jeweiligen Handlungssystemen (bspw. Familie, Arbeit) her angelegt sind. Mit dem Kapitel 3.4
wird ergänzend dazu eine lebenslauf- bzw. biographiebezogene Perspektive miteinbezogen
(woher-Frage). 69 Bei der Sichtung der Empirie ist augenfällig, dass die krankheitsbezogene
gegenüber der gesundheitsbezogenen Forschung überwiegt. Dies wird sich auch in den nachfolgenden Ausführungen widerspiegeln.

3.2 Merkmale auf der Ebene des Individuums (Dimensionen der Ausstattung)
Das Kapitel 3.2 geht nun der Frage nach, welche Merkmale der sozialen Dimension von psychischer Krankheit/Gesundheit auf der Ebene des Individuums beschrieben sind. Es handelt
sich also um die sogenannten Dimensionen der Ausstattung. 70
3.2.1 Lebensalter und Geschlecht
Gemäss den vorliegenden Studien erweisen sich das Lebensalter (siehe dazu auch die biographiebezogenen Hinweise) und das Geschlecht als einflussreiche Faktoren für den Gesundheits-/Krankheitsstatus (vgl. Homfeldt/Sting 2006, S. 100; Hurrelmann 2010, S. 50;
Meyer 2009, S. 24; Schuler et al. 2007). 71 Es handelt sich dabei nicht nur um biologische,
sondern auch um interpersonale und soziale Einflüsse, die eine verhältnisbezogene Komponente beinhalten. Folglich sind viele der geschlechtsspezifischen gesundheitlichen Störungen auf entsprechende normative Vorgaben zurückzuführen (ausführlich Babitsch 2005;

legungen zur Qualität des methodischen Vorgehens anzuführen. Wenn sich mir in Bezug auf die methodische
Qualität einer Studie Fragen gestellt haben, so wurde die Studie gar nicht erst in das Kapitel aufgenommen.
68
Bei der Darstellung dieser empirischen Ergebnisse stellte sich zunächst die Frage nach einer geeigneten Strukturierung. Nach einer ersten Sichtung der Empirie zeigte sich, dass bspw. zur Thematik „Arbeit“ sowohl Fakten
zum Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung/Gesundheit und der beruflichen Stellung des Individuums
als Teil seiner sozio-ökonomischen Ausstattung (betrifft somit die Positionsstruktur) vorliegen, während andere
auf die Arbeit als Ort des Interaktionsgeschehens fokussieren. Das heisst, die empirischen Erkenntnisse sind
zusammengesetzt aus Beschreibungen ausgehend vom Individuum wie auch von solchen, die von den verschiedenen Handlungssystemen her angelegt sind. Dadurch entstand die Idee, das Bild des Lebensführungssystems
(siehe Abb. 3, Kapitel 2) sozusagen als Heuristik an die gefundene Empirie heranzutragen und die gefundenen
Daten entsprechend zu strukturieren. Nicht zuletzt setzt dies stringent das eingeführte Verständnis des Menschen-in-der-Gesellschaft bzw. von sozialen Problemen als Folge der Positions-/Interaktionsstruktur fort. Mit
diesem Vorgehen zur Strukturierung des Beschreibungswissens ist aber gleichzeitig die Gefahr verbunden, dass
zunächst der Eindruck statischer Zustände entstehen könnte. Diese „statische Betrachtung“ wird jedoch im Kapitel 4 zum Erklärungswissen mitunter durch das Konstrukt der „zirkulären Kausalität“ wieder aufgehoben.
69
Die sozialdiagnostische Relevanz des Biographiebezuges wurde von der Verfasserin auch im Rahmen ihrer
Arbeit zur integrativen sozialen Diagnose herausgearbeitet (ausführlich Rüegger 2009) und wird sich nun in Kapitel 3 und 4 noch deutlicher zeigen.
70
Der Begriff der Ausstattung ist Teil der Terminologie von Staub-Bernasconi (bspw. 2007).
71
Für quantitative Befunde dazu aus der Schweiz: ausführlich Schuler et al. (2007).
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Brüderl/Paetzold 1992). Die Befunde dokumentieren, dass sich Frauen und Männer ihrem
Körper und ihrer Psyche gegenüber unterschiedlich verhalten und spezifische Muster des
Gesundheitsverhaltens entwickeln (vgl. Hurrelmann 2010, S. 59). Darin spiegeln sich „die
biographischen und lebensweltlichen Bedingungen des täglichen Lebens“ (vgl. ebd.). Nachfolgend werden exemplarisch aus der Kindheits- und Jugendphase 72 einige Befunde vorgestellt: Während im Kindesalter die Jungen psychisch das „verletzlichere“ Geschlecht sind,
kommt es im Jugendalter zu einer Umkehrung und die Mädchen sind im Laufe der körperlichen Veränderungen psychisch mehr belastet (vgl. Hurrelmann 2010, S. 50-64). Dies schlägt
sich auch in einer negativeren Körperwahrnehmung nieder. Die Mädchen klagen nach der
Pubertät häufiger über psychische Beschwerden. Emotionale Verstimmungen bis hin zu manifesten Depressionen sind bei Mädchen deutlich verbreiteter. Ein weiteres Symptom für die
Störung des Körperempfindens und der psychischen Stabilität sind Essstörungen (v.a. der
Typus der Anorexie und Bulimie), die bei Mädchen deutlich stärker verbreitet sind. Das
Selbstwertgefühl ist bei Mädchen in der Jugendphase im Durchschnitt deutlich niedriger als
jenes der Jungen. Demgegenüber ist das Selbst- und Körperbild von Jungen und ihr Selbstwertgefühl unrealistisch hoch und sie sind erheblich bereiter Risiken und Gefahren einzugehen (bspw. im Strassenverkehr).
Auch Richter verweist darauf, dass eine geschlechtsspezifische Verteilung psychischer Störungen vorliegt (vgl. Richter 2003, S. 19). Im Jahr 2004 sind die vier häufigsten Diagnosen
bei hospitalisierten Männern in der Schweiz: Schizophrenie, Alkoholmissbrauch, schwere
Depression und Drogenmissbrauch (vgl. Schuler et al. 2007). Bei Frauen steht an erster Stelle die schwere Depression, gefolgt von neurotischen Störungen, Persönlichkeitsstörungen
und Schizophrenie. Wird jedoch unabhängig von der Diagnose die Summe der allgemeinen
Psychopathologien in der Bevölkerung betrachtet, so ergeben sich je nach Studie keine oder
nur minimale Unterschiede (vgl. zusammenfassend Richter 2003, S. 19). Die erwähnten geschlechtsspezifischen Diagnosen stehen gemäss der Studie von Aneshensel et al. (vgl.
1991, zitiert in ebd.) offenbar nicht mit unterschiedlichen sozialen Stressoren in Verbindung
und es zeigt sich auch kein Zusammenhang für unterschiedliche Verarbeitungsmechanismen
von sozialem Stress. Es scheint, dass Frauen wie Männer das gleiche Ausmass von sozialen
Stressoren wie auch die gleichen Auswirkungen auf die psychische Verfassung erleben.
Doch während dies bei Mädchen und Frauen eher zu so genannten internalisierenden Störungen wie Depression und Angst führt, neigen Jungen und Männern zu einer deutlich ausgeprägteren Suchtproblematik und anderen externalisierenden Verhaltensweisen wie Aggression und Gewalttätigkeit. Hierbei stellt sich die Frage, ob dieses geschlechtsspezifische
Verhalten der Internalisierung vs. Externalisierung durch das soziale Umfeld bedingt ist. Gemäss Rosenfield (vgl. 1999) können Lern- und Umweltfaktoren zu diesem unterschiedlichen
72

Erklärungshypothesen zu psychischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter finden sich bspw. bei Dörr
(2005). Für eine Studie zu Risiken und protektiven Faktoren für die psychische Gesundheit bei Kindern und Ju-
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Verhalten beitragen. Jedoch verweist Richter (vgl. 2003, S. 19) darauf, dass diese Verhaltensweisen in einem „mindestens ebenso grossen Ausmass“ biologisch bedingt sind. Verhaltensgenetische Forschungsarbeiten verweisen auf die zweiseitige Interaktion: So wirken
bspw. männliche Sexualhormone nicht nur auf aggressive Verhaltensweisen, sondern das
Verhalten wirke sich auch auf den Hormonspiegel aus (vgl. Rutter/Plomin 1997).
3.2.2 Sozio-ökonomische Merkmale (Bildung, beruflicher Status, Einkommen)
Zur Thematik der sogenannten gesundheitlichen Ungleichheit 73 existieren unzählige Publikation

(bspw.

Bauer

2008;

Richter/Hurrelmann 2009;

Jungbauer-Gans

Richter

et

al.

2002;

2008).

Mielck

2001;

Mielck

2005;

Die Korrelation zwischen sozio-

ökonomischem und gesundheitlichem Status ist in der Forschung eindeutig nachgewiesen
(vgl. Homfeldt/Sting 2006, S. 99; Meyer 2009, S. 26; Richter 2003, S. 98). 74 Auch die inverse
Beziehung zwischen einem niedrigen Sozialstatus 75 und einer höheren Prävalenz psychischer Erkrankung hat sich bis heute in hunderten von Studien gezeigt (bspw.
Fryers/Melzer/Jenkins 2003; vgl. auch Richter 2003, S. 98). 76 So zeigen bspw. Kinder und
Jugendliche aus niedrigen sozio-ökonomischen Schichten eine grössere Häufigkeit an psychischen Krankheitsformen (bspw. Hurrelmann 2010; Mielck 2001; Ravens-Sieberer/Erhart
2008). Dies setzt sich im Erwachsenenalter kontinuierlich fort: Schichtunterschiede sind bei
psychischen Krankheiten ausgeprägt (vgl. zusammenfassend Steinkamp 1999). Ebenfalls ist
bekannt, dass eine Reihe von psychischen Störungen zu sozialem Abstieg bis hin zur Exklusion in mehreren Funktionssystemen führen (vgl. Richter 2003, S. 29). Hingegen gilt materielle Hilfe als Schutzfaktor gegenüber der Entwicklung von psychischen Beeinträchtigungen
(vgl. Klauer/Knoll/Schwarzer 2007). Es ist also eine zirkuläre Bedingungskonstellation feststellbar: Die Form der Integration, welche mitgegeben ist durch sozio-ökonomische Faktoren
kann psychische Krankheit verursachen und psychische Störungen erhöhen gleichzeitig die
Anfälligkeit zum Ausschluss aus vielen Teilbereichen eines Lebensführungssystems (z.B.

gendlichen bspw. Wille et al. (2008).
73
Der Zusammenhang zwischen sozialem Status und Mortalität bzw. Morbidität wird im deutschsprachigen Raum
meist als gesundheitliche Ungleichheit bezeichnet (vgl. Mielck 2005b, S. 7). Im englischen Sprachraum wird zwischen „health inequality“ und „health inequity“ unterschieden. „Health inequality“ ist dabei der allgemeinere Begriff, der alle sozialen Unterschiede im Gesundheitszustand umfasst. Der Begriff der „health inequity“ beinhaltet
dagegen auch eine wertende Komponente, indem er zur Beschreibung der ungerechten Zustände verwendet
wird. Diese Unterscheidung scheint mir für die (Klinische) Soziale Arbeit mit ihrem Wertebezug (bspw. soziale
Gerechtigkeit) von besonderem Interesse: Die „health inequalities“ verweisen auf der Ebene des Beschreibungswissens auf die sozialen Unterschiede bezüglich dem Gesundheitsstatus, die unter Beizug des Wertewissens (Klinischer) Sozialer Arbeit zu einem „health inequities“ werden und auf der Basis des dreifachen Mandats
Sozialer Arbeit zum Handeln auffordern. Leider besteht im Deutschen keine entsprechende sprachliche Differenzierung.
74
Damit ist aber nicht festgelegt, ob der sozio-ökonomische Status als Ursache oder Folge psychischer Krankheit
gilt. Mehr dazu im Kapitel 4.
75
Mit niedrigem sozialen Status ist gemeint: niedrige Bildung, niedriger beruflicher Status und/oder niedriges
Einkommen.
76
Mielck (vgl. 2005, S. 44) weist aber in Bezug auf die Studien zur gesundheitlichen Ungleichheit bei psychischen
Erkrankung darauf hin, wie schwierig eine Erhebung der psychischen Morbidität ist, und wie vorsichtig bei der
Interpretation der Ergebnisse umgegangen werden muss.
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Arbeit, Wohnen, Ausbildung), wodurch sich die Ressourcen auf der Ebene des Individuums –
und nicht nur der sozio-ökonomischen – reduzieren.
Eine Reihe von Studien beschäftigen sich mit dem Zusammenhang zwischen psychischer
Krankheit und Bildung (bspw. Hunt/Eisenberg/Kilbourne 2010; Lee et al. 2009). Bildung ist
eine wichtige Ressource für Gesundheit (vgl. Hurrelmann 2010, S. 39). Hurrelmann verweist
darauf, dass Männer und Frauen mit einem Volks- und Hauptschulabschluss ein höheres
Risiko für psychische Krankheiten haben (vgl. ebd.). Aber psychische Krankheit zeigt auch
Folgen auf der Ebene der Bildung: Der soziale Abstieg beginnt bspw. mit dem Nichterreichen
eines qualifizierten Schulabschlusses bei Frauen mit einer Angststörung oder jungen Männern mit einer Verhaltensstörung (vgl. Kessler et al. 1995). Dies führt oft zu einem mit der
Chronifizierung der Krankheit einhergehenden Sozialhilfebezug.
Auch der sozio-ökonomische Kontext des Wohnumfeldes wird neben den individuellen sozioökonomischen Merkmalen als Determinanten von Gesundheit untersucht, weil dies die soziale und physische Umwelt sowie die Verfügbarkeit gesundheitsbezogener Dienstleitungen
beeinflussen kann (vgl. Jungbauer-Gans 2002, S. 31). Gemäss Jungbauer wird konstatiert,
dass der individuelle bzw. der familiäre sozio-ökonomische Status wichtiger ist als jener des
Kontextes. Dennoch hat dieser signifikante Effekte unabhängig von den individuellen Faktoren (bspw. Robert 1999).
Es stellt sich die Frage, ob der Schichteinfluss auf die Prävalenz psychischer Krankheit grösser ist als bei anderen Erkrankungen. Die vorliegenden Studien lassen aber eine Beantwortung der Frage nicht zu, weil sie sich in der Regel auf eine begrenzte Zahl von Gesundheitsindikatoren stützen. Somit wird ein Vergleich der Effekte der sozio-ökonomischen Faktoren kaum möglich.
3.2.3 Sozio-ökologische Merkmale
Die vorliegende Recherche zu einem möglichen Zusammenhang zwischen sozioökologischen Merkmalen und psychischer Krankheit/Gesundheit verweist auf inkonsistente
Befunde 77: Gemäss Meyer zeigen epidemiologische Studien, dass psychische Krankheiten
in städtischen Gebieten grundsätzlich nicht öfters vorkommen als in ländlichen Gebieten (vgl.
Meyer 2009, S. 219). Andere Studien kommen zum Schluss, dass sich hinsichtlich des Wohnortes eine urbane Umgebung durch eine höhere Prävalenz psychischer Krankheiten auszeichnet (bspw. Harpham 1994; Paykel et al. 2000). Soziale Verbesserungen der Wohnumgebung, insbesondere die Qualität der Nachbarschaft, haben sich als protektiv für die psychische Gesundheit erwiesen (vgl. Dalgard/Tambs 1997).

77

Für diese wenig eindeutigen Befunde konnten keine Erklärungen gefunden werden. Für eine Studie zur Prävalenz psychischer Störungen bei obdachlosen Menschen siehe Fazel et al. (2008).
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3.2.4 Sozio-kulturelle Merkmale
Sowohl das Belastungs- wie auch Ressourcenpotential psychischer Gesundheit sind zu einem grossen Teil durch sozio-kulturelle Aspekte bedingt (vgl. NGP 2004, S. 40). Dazu wird
das Ausmass der Wahl und Gestaltungsfreiheit in allen Lebensbereichen von Individuen und
Bevölkerungsgruppen gezählt. Für die psychische Gesundheit ist es zentral, über die Möglichkeit zu verfügen, die eigene Lebenswelt aktiv mitzugestalten und dabei auf gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Strukturen Einfluss nehmen zu können (vgl. ebd.). Nach
Papart (vgl. 2002) stellt die eingeschränkte Selbstbestimmung, mangelnde Mitbestimmung
bei Entscheidungsprozessen sowie eine eingeschränkte Zukunftsperspektive ein Risikofaktor
dar und kann zur „Entfremdung des Individuums“ führen. Die Diversifizierung gesellschaftlicher Werte und Normen wird in der Literatur in ihrem Bezug auf psychische Gesundheit und
Krankheit sowohl positiv wie auch negativ gewertet. Einerseits erhöhen sich dadurch die
Freiheitsgrade in der Lebensgestaltung. Doch der Verlust von einem verbindlichen Orientierungsrahmen beinhaltet auch die Gefahr, dass der soziale Zusammenhalt schwächer wird,
was bspw. die Gefahr der sozialen Isolation erhöht. Papart verweist im Weiteren darauf, dass
aktuell vorherrschende ökonomische und materiell orientierte Werte sich zunehmend auf
Kosten sinnstiftender Inhalte durchsetzen (vgl. ebd.). Aus der Recovery-Forschung ist jedoch
bekannt, dass Sinnhaftigkeit ein zentraler Faktor von Gesundungsprozessen darstellt (bspw.
Onken et al. 2004). Für die psychische Gesundheit ist somit ein Ausgleich beider Wertorientierungen von zentraler Bedeutung.
Seit den 90-ern wächst das empirische Interesse an der Wechselwirkung zwischen Religion
und psychischer Krankheit/Gesundheit (vgl. Kaiser 2007, S. 382) In Bezug auf religiöse und
spirituelle Einstellungen und Praktiken wird unterschiedliches festgestellt. „There is some
evidence, that religion might be a possible resource for mental health in many cases, while
some forms of religious beliefs also might have an impairing, destructive potential. The more
religious someone is, the more relevant are his beliefs for his health.” (vgl. Klein/Albani 2007,
S. e02) Religiosität stellt also eine potenzielle Gesundheitsressource dar, v.a. für Hochreligiöse. 78 Bei positiver Ausprägung kann die psychische Gesundheit gestärkt werden, gleichzeitig wird aber auch das Risiko erhöht, eine psychische Störung zu entwickeln (vgl. NGP 2004,
S. 31). Besonders stark wird der positive Effekt bei Angst-, Depressions- und Suchterkrankungen festgestellt (vgl. RPP 2007). Problembereiche der Seelsorge liegen jedoch in der
Erzeugung von unangebrachten Schuldgefühlen (Kulpabilisierung), einer vorschnellen geistlichen Deutung eigentlich psychischer Probleme (Spiritualisierung) und in der Dämonisierung
seelischer Leiden (vgl. ebd.).

78

Für Erklärungen zu den Wirkmechanismen von Religionszugehörigkeit vgl. Jungbauer-Gans (2002, S. 95f.).
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3.2.5 Merkmale auf der Ebene sozialer Beziehungen 79
Die Zusammenhänge zwischen sozialen Beziehungen und psychischer Gesundheit werden
schon seit den 70-er Jahren erforscht (bspw. Almedom 2005; Almedom/Glandon 2008;
Badura 1981; De Silva et al. 2005; Egan et al. 2008; Harpham/Grant/Rodriguez 2004;
McKenzie/Whitley/Weich 2002). Dabei wird zwischen strukturellen und funktionellen Aspekten sozialer Beziehungen unterschieden. Strukturelle Merkmale ermöglichen quantitative
Aussagen über die soziale Einbettung. Dazu wird zum Beispiel die Grösse des sozialen
Netzwerks, die Anzahl sozialer Kontakte innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit, die Dichte
des Netzwerks oder dessen Diversität im Sinne der Anzahl unterschiedlicher sozialer Rollen
gezählt. Die funktionellen Aspekte beziehen sich vor allem auf die wahrgenommene Unterstützung 80. Die gesundheitswissenschaftliche Forschung zeigt, dass soziale Integration und
soziale Unterstützung die besten Schutzfaktoren vor körperlicher und psychischer Erkrankung sind (Pauls 2004a, S. 35). Soziale Integration und soziale Unterstützung sind auch
wichtige Faktoren bei Gesundungsprozessen. Soziale Netze können aber im Einzelfall bzw.
in der einzelnen Situation sowohl unterstützend als auch belastend bis traumatisierend sein
(siehe ausführlicher bei den einzelnen sozialen Systemen). Viele Studien befassen sich mit
dem Effekt sozialer Beziehungen auf den Verlauf psychischer Erkrankungen (vgl.
Turner/Turner 1999). In Bezug auf strukturelle Merkmale ist festzuhalten, dass soziale Isolation unter anderem mit häufigeren Hospitalisierungen und einer grösseren Anzahl psychotischer Symptome einhergeht (vgl. zusammenfassend Müller 2008, S. 13). Soziale Rollen geben offenbar Aufgaben, Sinn und Richtung im Leben. Je grösser die Anzahl der Rollen, desto stärker das Gefühl der sinnhaften Existenz (vgl. Thoits 1983, S. 175). Im Zusammenhang
mit sozialen Rollen wirken vor allem Freundschaften günstig auf den Krankheitsverlauf (vgl.
zusammenfassend Müller 2008, S. 13). Können aber gewünschte soziale Rollen nicht eingenommen werden, oder wird diese Rolle von der sozialen Umwelt nicht anerkannt, so beinhaltet dies Risiken für die psychische Gesundheit (vgl. Jungbauer-Gans 2002, S. 68).
In Bezug auf funktionelle Aspekte ist der positive Einfluss der wahrgenommenen sozialen
Unterstützung deutlich (vgl. ebd.). Am meisten Unterstützung erhält die schweizerische
Wohnbevölkerung von dem Partner/der Partnerin (vgl. Schuler et al. 2007). Dabei fällt auf,
dass für Männer die Partnerin eine gewichtigere Unterstützung einzunehmen scheint, als für
die Frauen. Diese fühlen sich auch von engen Freunden/Freundinnen, Verwandten und Kindern in ähnlichem Masse gestützt. Auch NachbarInnen scheinen für beide Geschlechter –
wenn auch in geringerem Masse – eine Unterstützung darzustellen (vgl. ebd.). Die wahrgenommene soziale Unterstützung korreliert im Weiteren mit anderen Variablen psychischer
Erkrankungen wie bspw. der Anzahl der Rückfälle, dem psychosozialen Funktionsniveau

79

An diesem Punkt wird die eingeführte analytische Trennung von Ausstattungsdimensionen des Individuums
und den Interaktionen (Austausch) nicht mehr konsequent beibehalten. Soziale Beziehungen werden hier sowohl
als quantitatives wie auch qualitatives Merkmal aufgeführt.
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(bspw. Corrigan/Phelan 2004) und depressiven Symptomen (vgl. Calsyn/Winter 2002). Im
Weiteren wird durch die wahrgenommene Unterstützung die subjektive Lebensqualität erhöht, bzw. führen negative soziale Interaktionen zu einer Verminderung der subjektiven Lebensqualität (vgl. zusammenfassend Müller 2008, S. 13). Dabei ist festzuhalten, dass vielen
Menschen mit psychischer Erkrankung gerade die Ressource „soziale Beziehungen“ fehlt.
Häufig sind die Betroffenen sozial nicht (mehr) integriert, wohnen alleine und haben keine
Partnerin oder Partner (vgl. Agerbo et al. 2004; Bengtsson-Tops et al. 1999a; Müller et al.,
1998; Salokangas 1997, zitiert in Müller 2008, S. 13). Besonders ausgeprägte soziale Folgen
entstehen bei schweren psychischen Krankheiten wie bspw. die Schizophrenie (vgl.
Alptekina et al. 2005).
Für die Erzeugung von fallspezifischem Beschreibungswissen scheint es somit zentral, sowohl strukturelle wie auch funktionale Aspekte sozialer Beziehungen und Unterstützung zu
berücksichtigen. Hierbei gilt es m. E. für die Bewertung struktureller Aspekte eine auf die
Lebensphase bezogene Perspektive mit einzubeziehen. Denn das Verhältnis von familialen
versus ausserfamilialen Beziehungen, von zugeschriebenen versus selbst gewählten Kontaktpersonen sowie zu Kontakten mit gleichaltrigen oder jüngeren Menschen variiert mit der
Lebensphase. 81

3.3 Merkmale aus der Perspektive der einzelnen sozialen Systeme
Das Kapitel 3.3 thematisiert zunächst die Frage, welche sozialen Merkmale aus der Art und
Form der sozialen Integration in einem Lebensführungssystem im Zusammenhang mit psychischer Krankheit/Gesundheit dokumentiert sind. Dazu wird zunächst auf eine Studie zum
Zusammenhang von Integration, Lebensführung und psychischer Krankheit/Gesundheit eingegangen. Diese Erkenntnisse werden anschliessend ergänzt um empirisches Beschreibungswissen, das in seiner Perspektive von den jeweiligen sozialen Systemen her angelegt
ist.
3.3.1 Soziale Integration und psychische Krankheit/Gesundheit
Sommerfeld/Calzaferri/Hollenstein (2006) untersuchten die Re-Integrationsprozesse nach
stationären Aufenthalten (u.a. in der Psychiatrie). Dabei wurde versucht, diese Prozesse zu
operationalisieren und das Zusammenspiel zwischen individuellen Dispositionen und sozialen Systemen herauszuarbeiten sowie die dynamischen Muster zu rekonstruieren um damit
auch die entscheidenden Parameter gelingender (Re)Integrationsprozesse herauskristallisieren zu können. 82 In jedem der untersuchten Fälle zeigte sich, dass die jeweilige psychische
Erkrankung eine soziale Dimension aufweist und diese auch im Hinblick auf gelingende Re80

Damit ist Hilfe gemeint, die in einer hypothetischen Belastungssituation im sozialen Netzwerk als subjektiv
verfügbar erscheint (vgl. Klauer et al. 2004, S. 141).
81
Für soziale Beziehungen im Alter bspw. Höpflinger (2009).
82
Zur Bedeutung dieser Ergebnisse für die soziale Diagnostik vgl. Rüegger (2009).
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Integrationsprozesse, Rehabilitation und Recovery zentral ist. 83 Die Studie verdeutlicht, dass
die Problemdynamik aus der Form entsteht, wie die beteiligten AkteurInnen – vor wie auch
nach dem stationären Aufenthalt – in konkrete Handlungssysteme (bspw. Familie, Arbeit)
eingebunden sind und welche Elemente ihrer „psychischen Potentiallandschaft“ 84 von den
dort laufenden Prozessen aktiviert werden. Die Art und Weise dieser Einbindungen – also
bspw. die Rolle und Position, die eine Person im Laufe ihres Lebens in den verschiedenen
sozialen Systemen einnimmt – trägt massgeblich dazu bei, welche individuellen „kranke und
gesunde“

Muster

ein

Mensch

im

Laufe

seines

Lebens

entwickelt

(vgl.

Hollenstein/Sommerfeld 2010, S. 195). „Gleichzeitig wirken die AkteurInnen durch die Realisierung ihrer individuellen Muster (…) im Zuge ihrer Einbindung zur Entstehung und Reproduktion der Ordnungsstrukturen in den sozialen Systemen bei.“ (ebd. 2010, S. 197) Es kann
also konstatiert werden, dass die Krisen, welche zu einem Aufenthalt in der Psychiatrie führen, unmittelbar mit der konkreten Form der Integration in relevante soziale Systeme in Verbindung stehen. Stabilisierungsbedingungen (wie bspw. materielle Sicherheit, professionelles
Arbeitsbündnis), wie auch die Erfahrung von Sinnhaftigkeit und das Erleben von Selbstwirksamkeit in den relevanten sozialen Systemen, wurden von Sommerfeld et al. (vgl. 2006;
2011, im Erscheinen) als Faktoren herausgearbeitet, die sich in Bezug auf die Re-Integration
bzw. Gesundungsprozesse positiv auswirken.
Nachfolgend werden nun empirische Erkenntnisse zu den einzelnen sozialen Systemen dargestellt.
3.3.2 Familie und andere Formen von privaten Lebensgemeinschaften85
Für viele WissenschaftlerInnen gehört die Familie zum bedeutendsten Setting für die Gesundheit und die protektive Wirkung lässt sich auf unterschiedliche Faktoren zurückführen
(vgl. Kolip/Lademann 2006; Richter et al. 2008). Sie stellt die zentrale Sozialisationsinstanz
im Leben junger Menschen dar und ist damit eine der zentralen Bereiche einer Lebensführung, in der Gesundheit geformt und determiniert wird (vgl. Richter et al. 2008). Der Einfluss
der Familie auf die Gesundheit bleibt aber nicht nur während der Adoleszenzphase bestehen, sondern zeigt sich – wenn auch in unterschiedlichem Ausmass – während des gesamten Lebenslaufes. Auch für die soziale Integration eines Menschen kommt der Familie eine
grosse Bedeutung zu (vgl. Jungbauer-Gans 2002, S. 74). Bezüglich des Gefühls, ein integra83

Es zeigte sich auch, dass die diesbezüglich angebotenen Hilfen die rekonstruierte zeitliche, dynamische und
systemische Komplexität der Fälle – insbesondere das dynamische Zusammenspiel zwischen psychischen und
sozialen Musterbildungsprozessen – jedoch verfehlen (vgl. Sommerfeld et al. 2006).
84
Die „psychische Potentiallandschaft“ ist ein Begriff aus der Synergetik in Anlehnung an Haken/Schiepek (2005).
Siehe auch Kapitel 4.2.
85
Seit den 1950er Jahren ist die Familie nicht mehr das allein vorherrschende Modell des Zusammenlebens (vgl.
Hurrelmann 2010, S. 48). Kinderlose Paare bilden inzwischen eine grosse Bevölkerungsgruppe. Bei den Familienformen sind nebst dem traditionellen Familienmuster auch Wohngemeinschaften mit Kindern, nichteheliche
Lebensgemeinschaften, eheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern unterschiedlicher Eltern wie auch homosexuelle Partnerschaften mit und ohne Kinder verbreitet. Für eine Auslegeordnung zum Familienbegriff siehe auch
Kolip/Lademann (2006).
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tiver Teil einer Gesellschaft zu sein, zeigen verheiratete Personen signifikant höhere Werte.
Wie keine zweite soziale Institution können Ehe bzw. eheähnliche Beziehungen das menschliche Bedürfnis nach starken persönlichen Bindungen erfüllen und die Ehe bzw. die Familie
stellt ein wichtiges Unterstützungssystem dar (vgl. Waltz 1981, S. 61). Gemäss Waltz (vgl.
ebd.) hat die Vertrauensbeziehung zum Partner/zur Partnerin Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, das Gefühl der sozialen Verankerung, das Gefühl von Bedeutung zu sein und auf
das psychische Wohlbefinden.
Das Eingebundensein in eine Familie schützt also vor psychischen Erkrankungen (vgl.
Kolip/Lademann 2006, S. 625). 86 Jedoch können Ehe und Familie auch die Quelle chronischer Belastung darstellen und zu psychischen Stressreaktionen und Erkrankungen führen
(bspw. Kolip/Lademann 2006; Schnabel 2001; Waltz 1981). Dazu gehört z.B. Gewalt in der
Familie 87 (siehe auch bei „kritische Lebensereignisse“). Aber auch folgende Probleme in der
Rolle als EhepartnerIn und als Eltern werden in diesem Zusammenhang thematisiert (vgl.
Waltz 1981, S. 61): EhepartnerIn ist egoistisch und setzt sich durch; Eheunzufriedenheit wegen Nichterfüllung der Rollenerwartung, eigene Persönlichkeitsentfaltung wird durch PartnerIn gehemmt, Lebenswandel der Kinder, Schulprobleme und Nichterfüllung der Erwartungen
der Eltern, Respektlosigkeit und Ungehorsam der Kinder. Diese Aufzählung ist gemäss einer
Studie von Brown (1978) 88 um die Probleme in den sozialen Rollen als sexuelle PartnerIn,
als ständige Gesprächs- und FreizeitpartnerIn und als Hausfrau/Hausmann bei der häuslichen Arbeitsteilung, zu ergänzen.
Die Ehe – bzw. eheähnliche Lebensgemeinschaften – sowie die Familie als Teil des Lebensführungssystems eines Individuums nehmen also eine wichtige Rolle bei der Erhaltung psychischer Gesundheit ein. Gemäss Waltz (vgl. 1981, S. 58f.) weisen Geschiedene, Verwitwete, nie Verheiratete und verheiratete Personen (in dieser Reihenfolge) unterschiedlich hohe
Mortalitäts- und Morbiditätsraten auf. Und es gibt kaum eine empirische Studie, die nicht
zeigt, dass verheiratete Personen Menschen über einen besseren psychischen Gesundheitszustand verfügen als nichtverheiratete (vgl. Jungbauer-Gans 2002, S. 80; Waltz 1981). 89
Nicht nur Selbstmord, sondern auch Depression, Ängstlichkeit und psychisches Wohlbefinden sind mit Familienunterstützung in Verbindung gebracht worden (vgl. Waltz 1981, S. 59).
Diese stabilisierende Wirkung der Ehe auf die Gesundheit ist aber offenbar für Männer stärker als für Frauen (vgl. Thomas 2003). Verheiratete Männer leiden deutlich seltener an psy86

Bei Kolip/Lademann (vgl. 2006) finden sich auch entsprechende Erklärungsansätze zur protektiven Wirkung
des Familienverbundes: soziale Unterstützung, Hilfen im Krankheitsfall, Erholung und gesundheitsfördernder
Lebensstil
87
Gemäss einer deutschen Studie aus 2004 erziehen nur 16,8 % aller Eltern ihre Kinder ohne körperliche Sanktionen. Ca. ein Viertel aller befragten Eltern wendet sogar häufiger körperliche Gewalt an (vgl. Kolip/Lademann
2006).
88
Obwohl die Studie aus 1978 ist, sind die Themen m. E. nach wie vor aktuell.
89
Hierzu ist jedoch auch der Einfluss von Selektionseffekten (siehe Kapitel 4) zu vermuten: d.h. psychische Erkrankungen/Einschränkungen sowie gesundheitsgefährdendes Verhalten wie bspw. starker Alkoholkonsum, senken gemäss einer Studie von Fu/Goldmann (vgl. 1994) die Wahrscheinlichkeit einen/eine EhepartnerIn zu finden.
Gleichzeitig sind aber auch die protektiven Einflüsse der Ehe/Partnerschaft empirisch belegt.
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chischen Krankheiten als ihre unverheirateten Geschlechtsgenossen. Gemäss Lademann/Kolip (vgl. 2006) zeigt sich dieser Zusammenhang bei Frauen aber nicht: die Ehe kann
bei ihnen sogar einen leichten negativen Einfluss auf die psychische Befindlichkeit ausüben.
Jedoch scheinen Frauen mit einer engen und adäquaten Beziehung zu ihrem Ehemann bzw.
Freund vor depressiven Störungen geschützt (vgl. Brown 1978).
Alleinerziehende

Eltern

sind

besonders

stark

gesundheitlich

belastet

(bspw.

Helfferich/Hendel-Kramer/Klindworth 2003; Hurrelmann 2010; Richter et al. 2008). 90 So
kommen psychische Erkrankungen bei alleinerziehenden Müttern mehr als doppelt so häufig
vor wie bei den verheirateten Müttern (vgl. Helfferich et al. 2003). Die alleinerziehende Elternschaft korrespondiert mit einer erheblichen Belastung im haushalts- und familienorganisatorischen Bereich einher was zu körperlicher und psychischer Überlastung führen kann.
Zudem sind im sozialen Nahfeld oftmals keine anderen Erwachsenen vorhanden, welche
Alltagssorgen teilen und emotional unterstützen. Gesundheitswissenschaftlich noch problematischer ist jedoch die finanzielle Situation von Ein-Eltern-Familien (vgl. ebd). Nebst den
Ein-Eltern-Familien treten grosse gesundheitliche Belastungen in Familien auf, in welchen
ein Familienmitglied gepflegt 91 werden muss (vgl. zusammenfassend Hurrelmann 2010, S.
49; Kolip/Lademann 2006). Ein überwiegender Teil akuter und chronischer Krankheitsepisoden sowie Pflegebedürftigkeit wird innerhalb der Familie bewältigt. Offenbar ist es so, dass
Frauen häufiger andere unterstützen und demzufolge auch häufiger als Männer unter einem
extensiven Hilfebedarf ihrer sozialen Beziehungen leiden (vgl. Jungbauer-Gans 2002, S.
130). Aber auch für die RezipientInnen – ebenfalls potentielle KlientInnen Klinischer Sozialer
Arbeit – können durch diese Unterstützungsleistungen bspw. durch Gefühle der Unfähigkeit
und des Versagens, Belastungen auftreten. Das Gefühl, eine Bürde für die Familie zu sein,
trägt somit nicht zum Gesundungsprozess bei.
Die Beteiligung familiärer Interaktionsmuster wurde auch im Zusammenhang mit der Entstehung von Schizophrenie erforscht. 92 So lassen bspw. die Adoptionsstudie von Wahlberg et
al. (vgl. 1997) spezifische Wirkfaktoren der Familienumgebung identifizieren, welche an die
früher einflussreiche soziogenetische Schizophrenietheorie von Bateson et al. (1969) anschliessen. In der Studie zeigte sich, dass die Kinder mit einem biologisch höheren Risiko
deutlich sensibler auf abnorme Kommunikationsmuster in den Adoptionsfamilien reagierten,
als ihre nicht-biologisch vorbelasteten Vergleichsprobanden. Daher wird der Schluss gezogen, es gäbe in Bezug auf die Schizophrenie eine erhebliche Genotyp-Umweltinteraktion:
„Der kombinierte Effekt aus genetischem Risiko und gegebenen Umwelteinflüssen ist ver-

90

Studien zum Zusammenhang zwischen allein erziehender Elternschaft und Gesundheit liegen aufgrund des
niedrigen Anteils in der männlichen Bevölkerung fast nur bei Frauen vor (vgl. Helfferich et al. 2003).
91
Für eine ausführliche Analyse dieser Belastungen und ihren Auswirkungen auf körperlicher, psychischer und
sozialer Ebene bei pflegenden Angehörigen von demenzkranken Menschen siehe Gautschi/Rüegger/Solèr
(2010).
92
Für einen Überblick bspw. Alanen (2001).
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bunden mit einer erhöhten Vulnerabilität, doch keiner dieser Faktoren generiert allein irgendeinen Unterschied (…).“ (Wynne 1999, S. 17).
Die Familienumwelt scheint – nebst nicht-familiären Einflüssen (bspw. peer-group) – auch für
den Einstieg in den Drogenkonsum von Bedeutung. Als Faktoren werden dabei die Einstellung der Eltern gegenüber Drogen, der elterliche Gebrauch leichter Drogen und die Verfügbarkeit der Mittel für die Kinder diskutiert (vgl. Richter 2003, S. 181). 93
Und nicht zuletzt wirkt sich die Familie als Teil einer Lebensführung auch auf den Umfang
sozialer Kontakte aus. Beispielsweise gehen mit der Geburt eines Kindes signifikante Änderungen des sozialen Netzwerkes einher, indem Kontakte zu Freunden ohne Kinder reduziert,
die Beziehung zur Herkunftsfamilie intensiviert wird und eine Verhäuslichung und Familiarisierung der Freizeit stattfindet (vgl. ebd. ).
3.3.3 Freizeit/Kultur
Während unter den Dimensionen der Ausstattung eines Individuums die sozialen Beziehungen und ihre Wirkung auf die psychische Gesundheit eher aus einer strukturellen, quantitativen Perspektive dargestellt wurde, wird nun die soziale Integration im Lebensbereich Freizeit/Kultur und ihre Wirkung auf die psychische Gesundheit thematisiert. Freundschaften im
System „Freizeit/Kultur“ sind typischerweise freiwillig eingegangene Beziehungen unter Personen mit ähnlichen Merkmalen 94 (vgl. Jungbauer-Gans 2002, S. 84f. ). Dazu gehören auch
schwache soziale Bindungen. Solche Freundschaften und Bekanntschaften dienen der Integration in einen grösseren Kontext und lassen ein Zugehörigkeitsgefühl zu den entsprechenden sozialen Gebilden wie Nachbarschaft 95, Gemeinde und Verein entstehen. Dieses
Zugehörigkeitsgefühl, dort geschätzt zu werden oder eine sinnvolle Aufgabe zu haben, kann
zum psychischen Wohlbefinden beitragen (vgl. Waltz 1981, S. 75-81). Gemäss einer Studie
von Rietschlin (vgl. 1998) reduziert die Mitgliedschaft in Vereinen depressive Symptome sowohl in direkter Weise, wie auch als Puffer 96 im Fall von Stress.
Einige Studien beschäftigen sich auch mit der Freiwilligenarbeit 97 als Ressource bzw. Belastung für die psychische Gesundheit. So wurden bspw. die Effekte von Freiwilligenarbeit auf
die psychische Gesundheit älterer Menschen untersucht. Jedoch sind die Ergebnisse inkonsistent (vgl. Geser 2010). Andere Studien beschäftigen sich mit dem Zusammenhang von
Freiwilligenarbeit und Bournout (vgl. zusammenfassend Golüke/Güntert/Wehner 2007). Doch
93

Ab dem Moment der Initiierung des Gebrauchs hin zum Missbrauch sind jedoch andere Einflüsse erkennbar.
Z.B. Persönlichkeitsmerkmale wie die Suche nach riskanten Lebensstilen oder Extraversion werden in der Literatur genannt, wobei solche Faktoren dann beim Missbrauch selber zugunsten genetischer Faktoren erheblich
zurückgehen (vgl. Richter 2003).
94
Solche Merkmale sind zum Beispiel: Bildungsabschluss, Stellung im Beruf, Alter, Geschlecht, Interessen, Werte und Weltanschauungen (vgl. zusammenfassend Jungbauer-Gans 2002, S. 85f.).
95
Für den Zusammenhang zwischen Nachbarschaft und psychischer Krankheit bspw. Truong/Ma (2006).
96
Zum Pufferkonzept siehe das Kapitel 4 mit dem Erklärungswissen.
97
Die Freiwilligenarbeit wurde hier beim System „Freizeit/Kultur“ thematisiert und bildet damit einen fliessenden
Übergang zum nachfolgenden Unterkapitel „Arbeit“.
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auch diese Studienergebnisse divergieren erheblich. Viele dieser Untersuchungen verweisen
auf ausgebrannte Freiwillige, während die Zahlen andere Studien demgegenüber in der
Freiwilligenarbeit (fast) kein Bournout feststellen lassen. Gemäss der Studie von Guinan et
al. (1991) erweisen sich emotionale Überlastung, Probleme mit KlientInnen, mangelnde Unterstützung und mangelnde Ausbildung als relevante Beanspruchungsthemen. Hingegen
stellen sich Aspekte, die auf emotionale Unterstützung, soziale Unterstützung, Emphatie/Selbstwissen und Wirksamkeit/Effektivität abzielen, als relevante Bereicherungen der
Freiwilligenarbeit heraus. 98 Golücke et al. (vgl. 2007) untersuchten die Freiwilligenarbeit in
der Hospizarbeit: die Situation in der freiwilligen Hospizarbeit stellt sich als starke Bereicherung aufgrund unterschiedlicher psychosozialer Gesundheitsressourcen dar und ihre Ergebnisse sprechen deutlich gegen Bournout. Die Freiwilligen erleben ihre Arbeit als abwechslungsreich mit einem hohen Grad an Autonomie und Verantwortung, fühlen sich unterstützt
und wertgeschätzt und sehen in ihrer Tätigkeit eine hohe Sinnhaftigkeit. Als letztes wird auf
die Studie von Wilson/Musick (1999, zitiert in: Geser 2010) verwiesen. Sie untersuchten den
Effekt von Freiwilligenarbeit auf die Chance, depressiv zu sein. Die Ergebnisse sind nur für
Personen über 65 Jahre signifikant. 99 Je mehr die Befragten dieser Altersgruppe in der Freiwilligenarbeit tätig waren, desto kleiner war ihre Chance, depressiv zu sein. Kirchliche Organisationen zeigen dabei im Vergleich mit säkularen einen stärkeren Einfluss. Ebenfalls hat
gemäss Wilson/Musick (vgl. ebd.) eine lange und regelmässige Aktivität in der Freiwilligenarbeit einen positiven Effekt auf die psychische Gesundheit.
3.3.4 Schule/Arbeit
Schule
Die Schule als Teil der Lebensführung wirkt strukturierend auf die Biographie. Die Erfahrungen in der Schule bieten sowohl grosse Entwicklungschancen, aber auch Gefährdungen (vgl.
Achermann et al. 2006). Studien, die sich mit der Schule und dem psychischen Wohlbefinden der SchülerInnen befassen sind eher selten (zusammenfassend bspw. Rutter/Maughan
2002) und insbesondere der Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen Schule und
psychischer Gesundheit zeigt sich lückenhaft. 100 Es fehlt an empirischen Befunden zu den
vermittelnden Prozessen (vgl. zusammenfassend Bilz/Melzer 2008, S. 174). Ganz grob kann
zwischen zwei Forschungsinteressen unterschieden werden: Forschungsarbeiten, die den
schulischen Stress in den Mittelpunkt setzen und solchen, die auf die psychische Beeinträchtigung als Folge einer Fehlanpassung zwischen individuellen alterstypischen Bedürfnissen
und den Möglichkeiten, die in der schulischen Umwelt geboten werden, fokussieren. In den
vorliegenden Studien besteht jedoch eine grosse Übereinkunft darin, dass v.a. die klimati-

98
99

Im Artikel von Golüke et al (2007) finden sich auch viele Erklärungen/Hypothesen dazu.
Leider wurde die psychische Gesundheit vor der Aktivität nicht kontrolliert.
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schen Aspekte 101 der Schule eine zentrale Rolle spielen. Wobei sich für Mädchen eine stärkere Bedeutung der schulischen Umwelt für die psychische Gesundheit feststellen lässt (vgl.
ebd. 2008, S. 175). Für internalisierende psychische Erkrankungen (z.B. Ängste und Depressionen) nimmt die individuelle Wahrnehmung einen grösseren Stellenwert ein, als das
auf Klassen- oder Schulebene aggregierte Klima (vgl. ebd. 2008, S. 174). Aus den Untersuchungen zu schulischen Aspekten, die mit psychischen Auffälligkeiten in Beziehung stehen,
lassen sich zwei Dimensionen herausbilden: (1) personale interpersonelle Aspekte der schulischen Umwelt (fehlendes Zugehörigkeitsgefühl, ausbleibende gegenseitige Unterstützung,
konflikthafte Beziehungen und negative Beziehung zwischen SchülerInnen und Lehrpersonen) sowie (2) schulische Variablen, die den Bereich der Leistungserbringung berühren (Erfahrungen von Schulversagen, auf Wettbewerb und sozialen Vergleich ausgerichtetes Klima). Wird der Stellenwert der Schule für die psychische Gesundheit mit dem Einfluss der
klassischen Gesundheitsdeterminanten „soziale Lage“ verglichen, so ist gemäss der Untersuchung von Bilz/Melzer die Erklärungskraft des Klassenklimas bei den untersuchten Altersgruppen sogar als höher einzustufen (vgl. Bilz/Melzer 2008, S. 185f.). 102
Arbeit
Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Arbeit und psychischer Gesundheit (bspw.
Illés/Abel 2002; Mohr 2008; Rüesch/Manzoni 2003; Schuler et al. 2007; Stansfeld/Bridget
2006; Tausig 1999). Arbeits- und Berufsbedingungen bestimmen zu einem grossen Teil die
Lebensbedingungen eines Menschen und beeinflussen entsprechend stark die psychische
Gesundheits- wie Krankheitsdynamik. So zeigt bspw. eine Untersuchung, dass arbeitslose
Männer mehr Krankenhaustage aufweisen als die berufstätigen (vgl. Robert-Koch-Institut
2003, S. 12). Eine besonders grosse Diskrepanz zeigt sich in Bezug auf die Diagnose „Psychische und Verhaltensstörung“. Hier liegt die Anzahl der Krankenhaustage bei den arbeitslosen Männern sechs Mal höher als bei den berufstätigen Männern. In Bezug auf die Belastungen lassen sich folgende empirische Befunde 103 finden:
-

Die häufigste Belastung entsteht gemäss einer Gesundheitsbefragung in der Schweiz

durch das „eng mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten“. Weitere Belastungsquellen sind:
„laufende Neuerungen“, „oft vieles Gleichzeitig tun“, „viele Termine einhalten“ (vgl.
Rüesch/Manzoni 2003, S. 24; vgl. Schuler et al. 2007, S. 42).

100

Die Studien lassen sich m.E. auch nur schwer miteinander vergleichen, weil bspw. das Merkmal „Schulklima“
ganz unterschiedlich operationalisiert wird.
101
Eine Auslegeordnung zum Begriff des Schulklimas findet sich bei Achermann et al. (2006).
102
Für die Annahme, dass diese schulischen Einflüsse letztlich aber doch durch die soziale Lage verformt werden
(Mediatormodell), findet sich in ihrem Querschnitt keine Anhaltspunkte.
103
Es besteht nicht der Anspruch auf eine abschliessende Aufzählung.
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Sowohl Über- und Unterforderung wie auch dem natürlichen Circadianrythmus 104 wi-

derstrebende Arbeitszeiten stellen psychische Belastungen dar. Stress, Zeitdruck oder Überforderung als psychische Belastungen treten nicht nur in schlecht qualifizierten Berufen,
sondern häufiger sogar in höher qualifizierten Berufen auf (vgl. Jungbauer-Gans 2002, S.
33).
-

Ein geringer Entscheidungsspielraum am Arbeitsplatz geht mit höherer Krankheits-

häufigkeit einher und ein schlechter Führungsstil mit einem geringen Grad an Anerkennung
der Arbeitsleitung erhöht die Krankheitsbelastung. Insbesondere bei Menschen mit einem
höheren Bildungsabschluss erweist sich eine schlechte Beziehung zwischen Leistung und
Belohnung als Risikofaktor (vgl. Hurrelmann 2010, S. 42; ähnlich Meyer 2009).
-

Durch die schnelle technische, vor allem kommunikationstechnische Entwicklung

kommt es vermehrt zu psychischen Gesundheitsstörungen. Diese neuen Formen der Berufsbelastung können sich niederschlagen in Angst, Depression und Sucht (vgl. Hurrelmann
2010, S. 42; ähnlich Meyer 2009).
Burn-out-Symptome und Angst vor Arbeitsplatzverlust können zu einer gesundheitlichen
Dauerbelastung werden (vgl. Meyer 2009, S. 27). Verstärkt wird dies, wenn im sozialen Umfeld kein Ausgleich und keine Unterstützung vorhanden ist. Gleichzeitig stellt das Vorhandensein eines Arbeitsplatzes eine wichtige Ressource für die psychische Gesundheit dar.
Nach Müller (vgl. 2008, S. 11) ist auch der positive Einfluss einer Erwerbstätigkeit auf die
subjektive Lebensqualität von Menschen mit einer psychischen Erkrankung gut dokumentiert, wobei eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt die subjektive Lebensqualität stärker beeinflusst als die Arbeit in geschütztem Rahmen oder andere arbeitsähnliche Tätigkeiten (vgl. Müller 2008, S. 12/26). Viele Menschen mit psychischen Erkrankungen
sind unzufrieden mit ihrer Arbeitslosigkeit und möchten arbeiten. 105 Offenbar wird durch die
Arbeitsfähigkeit die Lebensqualität hauptsächlich über ein gesteigertes Selbstwertgefühl beeinflusst (vgl. ebd.). Nach Illés/Abel (vgl. 2002) schafft Arbeit ein Gefühl des persönlichen
Erfolgs und der persönlichen Sicherheit. In einer qualitativen Studie von van Dongen (1996,
zitiert in ebd.) wurde die Tagesstrukturierung, Vermeiden von Langeweile, Ablenkung von
Symptomen, finanzielle Sicherheit, das Gefühl, produktiv zu sein sowie die sozialen Kontakte
am Arbeitsplatz als wichtige Aspekte und Funktionen von Arbeit erwähnt. Jedoch thematisieren die Befragten auch die Angst von der Arbeit überfordert zu sein und Schwierigkeiten, die
sich bei der Arbeit durch medikamentöse Nebenwirkungen, Konzentrationsschwierigkeiten
und Symptome wie Stimmenhören oder Antriebsmangel ergaben (vgl. ebd.). Wenn psy-

104

Einen circadianen Rhythmus nennt man in der Chronobiologie die endogenen Rhythmen, die eine Periodenlänge von circa 24 Stunden haben.
105
Frauen und Männer mit schweren psychischen Erkrankungen sind im Vergleich zu Menschen ohne psychische Krankheit häufiger erwerbslos und beziehen häufiger eine Rente. Dieses Phänomen zeigt sich besonders
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chisch kranke Menschen ihre Arbeit verlieren, werden sie wirtschaftlich benachteiligt (vgl.
NGP 2004, S. 30). Die Erwerbslosigkeit führt zu sozialer Isolation (vgl. ebd.) und äussert sich
oft in Angst und Depressionen (vgl. Hurrelmann 2010, S. 44). Auch Kinder von erwerbslosen
Eltern weisen ein labileres physisches wie psychisches Gleichgewicht aus und leiden öfters
an Depressionen als ihre AltersgenossInnen.

3.4 Lebenslauf- bzw. biographiebezogene Merkmale
Nach Hertzmann (vgl. 1999) sollte für die Beschreibung sozialer Einflüsse auf psychische
Erkrankungen eine Lebenslaufperspektive eingenommen werden. Denn gerade im Lebenslauf bzw. in der Biographie 106 wird die Verschränkung biologischer, psychischer und sozialer
Marker bemerkbar (vgl. Richter 2003, S. 120). Die soziale Dimension psychischer Krankheit
und Gesundheit wirkt jedoch nicht erst ab der Geburt. Der Mensch als bio-psycho-soziales
Wesen wird schon während der Schwangerschaft von sozialen Einflüssen irritiert (vgl.
Richter 2003, S. 243). Diese pränatalen sozialen Einwirkungen reichen gemäss Richter vom
psychischen Stress, dem die Mutter bspw. durch kritische Lebensereignisse oder Traumata
ausgesetzt ist, bis hin zur Ernährungssituation während der Schwangerschaft. So zeigte
bspw. die Studie von Kelly et al (vgl. 2001) in Grossbritannien, dass eine Schwangerschaft
der Mutter ohne stabilen Partner der stärkste Prädiktor vorgeburtlicher Risiken für psychische
Probleme bei Mädchen darstellt.
Obwohl standardisierte Lebensläufe weniger werden, gibt es dennoch innerhalb der westlichen Gesellschaft Ereignisse, die allen Menschen bevorstehen und sogenannte Entwicklungsaufgaben 107 darstellen. Solche Übergänge sind für die psychische Gesundheit von erheblicher Relevanz (vgl. Richter 2003, S. 241). So können Rollen- und Statuspassagen das
Potential zu kritischen Lebensereignissen beinhalten. Oder der Nichtvollzug einer Entwicklungsaufgabe kann ein Indikator für eine psychische Störung sein, wie es bei jungen Suchtmittelabhängigen häufig der Fall ist (vgl. ebd.).

deutlich bei Männern im Alter zwischen 35 - 54. Für quantitative Befunde in der Schweiz zu psychischen Krankheiten und Beeinträchtigungen der Leistungs- und Arbeitsfähigkeit siehe Schuler et al. (2007).
106
Unter Biographie wird hier mehr verstanden bzw. etwas anderes als die erzählte Lebensgeschichte. Disziplinen und professionelle Praxen haben jedoch unterschiedliche Definitionen von Biographie erzeugt, so bspw. auch
die Anthropologische Medizin Viktor von Weizsäckers. Für ihn ist die Biographie ein zentraler Zugang zur Wirklichkeit eines kranken Menschen und der Krankheit selber. Weizsäcker formuliert: „weil das Wesen einer Krankheit nur ein biographisches ist, darum kann auch die Erkenntnis der Krankheit immer nur eine biographische sein“
(vgl. Weizsäcker 1956, zitiert in: Hanses 2010, S. 116). Nach Keil ist die Biographie „ das Ergebnis eines umfassenden Stoffwechsels des Menschen mit den sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Welten, die ihn umgeben, sozusagen eine grosse Gestaltbewegung im Prozess der Selbstorganisation des Menschen“ (vgl. Keil 2004,
S. 112). Auch der Sozialen Arbeit kann eine grundständige Affinität zur Biographie unterstellt werden. Kontextualität und Geschichtlichkeit, also die lebensweltliche Einbettung und die lebensgeschichtliche Gewordenheit sozialer Problemlagen können gemäss Hanses als zentrale Kategorien professioneller Praxis Sozialer Arbeit definiert
werden (vgl. Hanses 2004).
107
Das Konzept der Entwicklungsaufgaben wurde von Havighurst (1948) definiert und beschreibt den Lebenslauf
als eine Folge von Problemen, denen sich das Individuum gegenüber sieht und die es bewältigen muss. Havighurst geht davon aus, dass die verschiedenen Anforderungen, die in einem bestimmtem Lebensabschnitt
erfüllt werden müssen, durch eine besondere Kombination von innerbiologischen, sozio-kulturellen und psychologischen Einflüssen entstehen (ausführlich Oerter/Montada 1995).
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Eine biographiebezogene Perspektive verweist aber auch auf das Verlaufskurvenpotential
(Schütze 1981) von psychischer Krankheit: Wie schon unter dem Aspekt der sozioökonomischen Merkmale thematisiert, können physische Krankheiten zu sozialem Abstieg
führen. Dies beginnt bspw. mit dem möglichen negativen Einfluss psychischer Krankheit
(siehe beim Merkmal Bildung) auf den Bildungsabschluss, führt zu einem mit der Chronifizierung der Krankheit einhergehenden Sozialhilfebezug und endet oftmals bei instabilen und
kaum vorhandenen sozialen Beziehungen (vgl. Richter 2003, S. 29). 108 Wird das psychische
Gleichgewicht über die ganze Lebensspanne betrachtet, fällt mit zunehmendem Alter eine
Verbesserung auf (vgl. Schuler et al. 2007).
Kritische Lebensereignisse
Eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung psychischer Störungen durch die soziale Umwelt
bilden kritische Lebensereignisse (vgl. Rüesch/Manzoni 2003; Schuler et al. 2007). 109 So
existiert bspw. gemäss verschiedener Studien von Brown (bspw. 1998) eine starke Korrelation zwischen kritischen Lebensereignissen und depressiven Störungen. Gemäss Richter (vgl.
2003, S. 180) sind „leichtere“ Formen der Depression – auch unter der älteren Bezeichnung
neurotischen Depression bekannt – weniger durch genetische als vielmehr durch soziale
Faktoren – insbesondere kritische Lebensereignisse beeinflusst.
Auch im Rahmen der Stressforschung wurde die negative Wirkung belastender Lebensumstände und insbesondere negativer Lebensereignisse auf das Befinden durch zahlreiche
Studien belegt. 110 In Bezug auf den Beginn und den Verlauf psychischer Erkrankungen wurde dabei der Stellenwert psychosozialer Belastungen untersucht (bspw. Monroe et al. 1983;
Normann/Malla 1993, zitiert in: Müller 2008, S. 14). Es zeigt sich, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen zumindest vor dem Beginn ihrer Erkrankung nicht nachweislich von
mehr Stressoren betroffen sind als die Allgemeinbevölkerung, und dass viele Personen, die
einschneidende Ereignisse erleben, nur vorübergehende und leichte – z.B. depressive –
Symptome entwickeln. Jedoch sind im Vorfeld des Erkrankungsbeginns, der Rückfälle oder
einer verstärkten Symptomatik häufig belastende Lebensereignisse oder Stress festzustellen
(vgl. ebd.). 111

108

Richter weist aber in diesem Zusammenhang zu Recht darauf, dass ein Teil der Störungsbilder auch einen
Spontanverlauf zur Besserung haben können. Er zitiert hierzu Studien zur Alkoholabhängigkeit und Drogenabhängigkeit. Einen eher ungünstigen Verlauf – v.a. im Hinblick auf die sozialen und psychosomatischen Konsequenzen – hat aber das Störungsbild der Schizophrenie (vgl. Richter 2003, S. 34).
109
Für quantitative Befunde zum Erleben kritischer Lebensereignisse in der Schweizer Wohnbevölkerung ausführlich Schuler at al. (2007).
110
Für eine Übersicht vgl. Abbey/Andrews (1985). Hierzu ist zu ergänzen, dass aber auch „positive“ Lebensereignisse wie bspw. Heirat, die Geburt eines Kindes oder eine Beförderung als Stress und Belastung erlebt werden kann (vgl. Norman/Malla 1993, zitiert in Müller 2008).
111
Eine Erklärung hierzu liefern Vulnerabilitäts-Stress-Modelle, worauf im folgenden Kapitel 4 zu Erklärungswissen eingegangen wird.
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Migration
Migrationserfahrungen führen zu positiven wie auch negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von MigrantInnen und ihren Familien (vgl. Geiger/Razum 2006; NGP 2004,
S. 28). Jedoch wurde festgestellt, dass das psychische Befinden von MigrantInnen im
Durchschnitt schlechter ist als jenes der Allgemeinbevölkerung (vgl. Hurrelmann 2010, S.
47). Unsicherheit über den Aufenthaltsstatus, Gefühle der Entwurzelung, traumatisierende
Erfahrungen, fehlende Schul- und Berufsbildung, Erwerbslosigkeit, Kommunikationsprobleme, mangelnde soziale Integration und schlussendlich die Migrationsgeschichte selber sind
Faktoren, die das gesundheitliche Risiko verstärken können (vgl. NGP 2004, S. 40). In besonderer Weise gesundheitsbelastend wirken dabei Folter- und Kriegserfahrungen, die häufig Traumatisierungen nach sich ziehen (vgl. Homfeldt/Sting 2006, S. 109). Traumatische
Ereignisse gelten als aussergewöhnliche kritische Lebensereignisse, die vor allem beim
Fortdauern der instabilen Lebenssituation in der posttraumatischen Phase – bspw. aufgrund
langandauernder prekärer Asylverfahren – zu massiven Gesundheitsgefährdungen führen
können. So zeigt eine Studie aus der Schweiz starke Beeinträchtigungen des Wohlbefindens
und des Kohärenzgefühls, die mit psychosomatischen Beschwerden (bspw. Kopf-, Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit) sowie mit psychischen Problemen wie Albträumen, fehlendem
Lebenssinn und depressiven Störungen verbunden sind (vgl. Frey 2004).
Brüche in der Erwerbsbiographie
Im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wandel zeigen sich zunehmend Brüche in
der Erwerbsbiographie (bspw. Kohli 1988; NGP 2004, S. 30) und rund ein Fünftel der Erwerbspersonen in der Schweiz haben in den letzten zehn Jahren Arbeitslosigkeit erfahren
(vgl. BFS 2011). Illés/Abel verweisen darauf, dass die Zugehörigkeit zur Erwerbsgesellschaft
ein zentraler Aspekt von psychischer Gesundheit darstellt (vgl. Illés/Abel 2002). „Mag die
Arbeit noch so belastend sein, Erwerbslosigkeit ist der grösste Stressfaktor.“(NGP 2004, S.
30)
Gewalt, Missbrauch
Gemäss dem Bericht der Nationalen Gesundheitspolitik Schweiz (vgl. NGP 2004, S. 31) ist
Gewalt und ihre Auswirkung auf Psychische Krankheit/Gesundheit ein oft verdrängtes Thema. „Tiefgreifende Gewalterfahrungen können die psychische Gesundheit von Täter und
Opfer lebenslang verändern.“ (ebd.) Eine fast unüberschaubare Zahl an Studien zeigen,
dass sich Gewalterfahrungen auf die psychische, soziale und körperliche Gesundheit auswirken. 112 Exemplarisch dazu werden nachfolgend Studien zu Gewalt und Misshandlung in
Familien aufgegriffen: Gewalt in der Familie sowie Vernachlässigung kann eine Vielzahl von

112

Für quantitative Befunde zu Gewalt- und Opfererfahrungen in der Schweizer Wohnbevölkerung bspw. Rüesch/Manzoni (2003).
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psychischen Erkrankungen (bspw. Suchterkrankungen, Angsterkrankungen oder dissoziative
Störungen) bei Kindern, aber auch im weiteren Lebensverlauf für die Betroffenen hervorbringen (vgl. Richter 2003, S. 245). Häusliche Gewalt zeigt auch vielfache Auswirkungen auf die
psychische Gesundheit der betroffenen Frauen (vgl. Hellbernd/Wieners 2002). Beschrieben
werden insbesondere Depression, Angst- und Panikattacken, Nervosität, Schlafstörungen,
Konzentrationsschwäche, Störungen des sexuellen Empfindens, der Verlust von Selbstachtung und Selbstwertgefühl. Amerikanische Studien zeigen, dass 29 % der Frauen mit einem
Selbsttötungsversuch Gewalterfahrungen haben, 37 % der Frauen mit Gewalterfahrungen
unter Depressionen leiden, 46 % mit Angst- und Panikattacken und 45 % mit posttraumatischen Belastungsstörungen reagieren. Hellbernd/Wieners (vgl. ebd.) konstatieren, dass aufgrund von sexuellen Gewalterfahrungen in der Kindheit, Vergewaltigung und sexueller Nötigung sowie Gewalt in der Partnerschaft für Frauen ein doppelt so hohes Risiko für posttraumatische Belastungsstörungen gilt als bei Männern. Mit diesem Befund ist auch die Thematik
des sexuellen Missbrauchs aufgegriffen. Obwohl dieser gelegentlich beinahe inflationär als
Ursache psychischer Krankheit thematisiert wird, ist gemäss dem epidemiologischen Forschungsstand die kausale Beziehung zwischen Missbrauch in Kindheit und Jugend sowie
späterer Psychopathologie nachgewiesen (vgl. Richter 2003, S. 199). Sexueller Missbrauch
erzeugt kurz- und langfristige körperliche und psychische Folgen (vgl. Kolip/Lademann 2006,
S. 640). Bei den psychischen Folgen sind dies hauptsächlich Störungen der Identitätsentwicklung, Kontaktstörungen, Sexualstörungen, psychosomatische Krankheiten sowie Suchtmittelmissbrauch.
Verlust des Partners/der Partnerin durch Tod, Scheidung oder Trennung
Der Verlust des Ehepartners/der Ehepartnerin durch Tod, Scheidung oder Trennung kann
schwerwiegende Folgen für die psychische Gesundheit der Betroffenen beinhalten. Witwen
und Witwer gehören dabei zu den psychisch besonders gefährdeten Risikogruppen (vgl.
Waltz 1981, S. 62). Die Auswirkungen des Verlaufs der Partnerbiographie auf die psychische
Gesundheit (Depression, Besorgtheit, Drogenmissbrauch) wurde auch von Barrett (vgl.
2000) untersucht: Sie bestätigt den bekannten Unterschied zwischen Verheirateten und
Nicht-Verheirateten, wobei sich offenbar wiederholte Heiraten weniger günstig auswirken als
Erstheiraten. Und je öfters in der Biographie einer Person eine Ehe durch Scheidung oder
Tod aufgelöst wurde, umso schlechter ist ihr psychischer Gesundheitszustand. Umfangreich
ist die Zahl der Studien, die sich mit den Folgen des Todes von EhepartnerInnen beschäftigt.
In der Stressforschung gilt der Tod des Partners/der Partnerin als eines der gravierendsten
Lebensereignisse (vgl. Waltz 1981, S. 70). 113 In jüngerem Alter und bei unvorhergesehenen
Todesfällen sind die Auswirkungen am gravierendsten (vgl. Jungbauer-Gans 2002, S. 83f.).
Offenbar ist der negative Effekt des Todes des Partners/der Partnerin auf die psychische
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Gesundheit bei Männern ausgeprägter als bei Frauen 114 (vgl. zusammenfassend Berkman
1985).
Es scheint so, dass der Lebenslauf eine Vielzahl von Risiken für die psychische Gesundheit
beinhaltet. Die Lebenslaufforschung verweist aber auch über erfreuliche Entwicklungen im
Alter. Die kombinierten Resultate verschiedener Surveys in den Vereinigten Staaten zeigen,
dass gemessen am Standart der depressiven Symptome die Prävalenz der Depression mit
zunehmendem Alter auf den Tiefstand in den vierziger und fünfziger Lebensjahren sinkt (vgl.
Richter 2003, S. 259). Gleichzeitig ist aber auch feststellbar, dass sich die besprochenen
gesundheitlichen Ungleichheiten, welche an den Sozialstatus gekoppelt sind, vom Erwerbsleben hinein in den RentnerInnenstatus nicht verändern, sondern sich in einigen Bereichen
sogar noch verstärken (vgl. ebd.).

3.5 Konklusion
Mit diesen empirischen Befunden wurde deutlich, dass die psychische Gesundheit und
Krankheit eng mit ihrer sozialen Dimension verbunden ist. Diese zeigt dabei viele Merkmale
und es lässt sich aus den dargestellten Befunden herauskristallisieren, dass es für ihre umfassende Beschreibung – bspw. in einem sozialdiagnostischen Verfahren – eine (1) Zeitkomponente wie auch eine (2) Verhältniskomponente bedarf (siehe auch Abb. 7 in Kapitel
5.1).
(1) Die lebenslauf- und biographiebezogenen Zeitkomponente bezieht sich auf die „wannund die woher-Frage“ und zeigt die Verschränkung biologischer, psychischer und sozialer
Marker im zeitlichen Verlauf (Verlaufskurvenmodell). Die darin enthaltenen lebenslauf- und
biographiebezogenen Merkmale können differenziert werden in solche, welche a) die Entwicklung von Menschen über eine längere Zeit (bspw. die Wirkung der Familie als Sozialisationsinstanz) oder b) punktuell (bspw. kritische Lebensereignisse) beding(t)en wie auch c)
lebensphasentypische soziale Aspekte, die mit der psychischen Krankheit/Gesundheit in
einem Zusammenhang stehen können.
(2) Die Verhältniskomponente in der Beschreibung bezieht sich mehr auf die „was- und woFrage“. Es geht um die positionale wie auch interaktionale Einbindung des Menschen in die
verschiedenen sozialen Systeme und damit verbundener Austauschprozesse, die mit der
psychischen Gesundheit/Krankheit in Verbindung stehen. Sie beinhaltet also die aufgeführten Merkmale auf der Ebene des Individuums und seiner Ressourcenausstattung wie auch
die beschriebenen Merkmale der sozialen Systeme.

113

Von Hollstein (1999) liegt bspw. eine qualitative Studie dazu vor, mit welchen Strategien die Verwitweten
darauf reagieren und von welchen strukturellen Faktoren eine gelungene Anpassung abhängt.
114
Für die Diskussion von Ursachen dieses Befundes bspw. Jungbauer-Gans (2002, S. 84).

Merkmale der sozialen Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit –
Beschreibungswissen

51

Auf der Basis aller dargestellten Merkmale der sozialen Dimension liesse sich eine Risikound Schutzfaktorenliste entwickeln. Dies würde einer empirisch fundierten Kriterienorientierung entsprechen, wie sie von der Verfasserin als Bestandteil einer integrativen sozialen
Diagnostik gefordert wird (ausführlich Rüegger 2009). So ist zum Beispiel eine Lebensführung, die in ihrer Zeitkomponente Migrationserfahrung beinhaltet und in ihrer Verhältniskomponente durch einen geringen Bildungsstand, niedriges Einkommen, alleinerziehend und
wenig soziale Unterstützung charakterisiert ist, auf der Basis der dargestellten Empirie einem
erhöhten Erkrankungsrisiko ausgesetzt. Gemäss Meyer steigt das Risiko bei mehreren Risikofaktoren nicht nur linear, sondern überproportional (vgl. Meyer 2009, S. 213). Hingegen
können bspw. bei gleicher Zeitkomponente (Migrationserfahrung) Verhältnisfaktoren wie ein
hoher Bildungsgrad, eine Arbeit mit einem guten Verhältnis von Leistung und Anerkennung,
materielle Sicherheit, ein Leben in einer qualitativ guten Partner- und Nachbarschaft Schutzfaktoren darstellen.
Risiko- und Schutzfaktorenlisten können den diagnostischen Blick der Klinischen Sozialen
Arbeit im Moment der Beschreibung eines Falles (was-Frage) strukturieren und damit ein
Stück weit standardisieren. Damit sind jedoch die Zusammenhänge noch nicht erklärt, die
Funktion und Sinnhaftigkeit dieses Lebensführungssystems noch nicht verstanden (warumFrage). Psychische Krankheit und Gesundheit ist nicht ein passives Geschehen. Ihre soziale
Dimension wird innerhalb der Lebensführung eines Menschen in den jeweiligen Lebenszusammenhängen im Kontext der sozialen Bezugssysteme sowohl aktiv hergestellt wie auch
passiv determiniert (ähnlich Kolip/Lademann 2006). Auf entsprechende Erklärungsmodelle
wird nun im Kapitel 4 eingegangen.
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4 Zusammenhänge zwischen psychischer Krankheit/Gesundheit
und der sozialen Dimension – Erklärungswissen
Nachdem im Kapitel 3 empirische Befunde zu den Merkmalen der sozialen Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit vorgestellt wurden, stellt sich nun die Frage: Wie lassen sich
diese Zusammenhänge zwischen psychischen Erkrankungs-/Gesundungsprozessen und der
sozialen Dimension erklären? 115 Und wie lässt sich die dynamische Übersetzung der sozialen Dimension in psychische Krankheit/Gesundheit vorstellen? Die nachfolgenden Ausführungen dazu umfassen zwei grosse Unterkapitel: In einem ersten, einleitenden Teil (Kapitel
4.1) wird zunächst ein Überblick zu Gesundheits- und Krankheitsmodellen gegeben und insbesondere auf den sozialen Stress als Verbindungsglied zwischen sozialen Umweltbedingungen und psychischer Krankheit eingegangen. Vor diesem Hintergrund und unter Einbezug des gewählten bio-psycho-soziokulturellen Verständnis des Menschen und seiner Gesundheit/Krankheit wird dann im zweiten Teil des Kapitels (Kapitel 4.2) versucht, die biophysiologische und neuro-psychologische Natur des Menschen in das soziokulturelle Bezugssystem zu integrieren und damit spezifisches Erklärungswissen für die Klinische Soziale
Arbeit zu entwickeln. 116

4.1 Einleitung (Erklärungswissen Teil 1)
4.1.1 Gesundheits- und Krankheitsmodelle im Überblick
In Bezug zur Gesundheit findet sich bspw. das Resilienzmodell 117 (bspw. Zander 2011) oder
das Modell der Salutogenese 118 (Antonovsky 1997) sowie entsprechende ressourcenorien115

In der Sozialen Arbeit erfreuen sich rein lösungsorientierte Vorgehensweisen einer zunehmenden Beliebtheit.
Bei einer solchen Arbeitweise würde sich die hier thematisierte „warum-Frage“ nicht stellen. Wird jedoch berücksichtigt, dass Orientierung und Kontrolle (vgl. Grawe 2004; ähnlich Obrecht 2005b) zu einem der vier psychischen
Grundbedürfnissen zählt, wird deutlich, dass eine rein lösungsorientierte Vorgehensweise auch nicht dem Bedürfnis der Klientel entspricht. Darüber hinaus, wird m. E. die rein lösungsorientierte Vorgehensweise auch dem
hier vertretenen Verständnis Sozialer Arbeit und deren Funktion nicht gerecht. Es darf nicht sein, dass wir „nur“
KlientInnen dabei unterstützen, unter widrigen strukturellen Bedingungen (z.B. gesundheitliches Ungleichgewicht)
ein gelingenderes Leben zu führen, ohne dabei nicht auch die Aufgabe zu sehen, bspw. Behinderungsmacht
offen zu legen und wenn immer möglich einer Veränderung zuzuführen.
116
Der Aufbau des Kapitels spiegelt die „hermeneutischen Schlaufen“ der Verfasserin in der Auseinandersetzung
mit der Fragestellung wider. Ausgehend von sehr allgemeinen Zusammenhängen werden angetrieben durch das
Herausarbeiten neuer Fragen zu einzelnen Aspekten immer weitere Erklärungstheorien hinzugezogen, bis das
Erklärungswissen Klinischer Sozialer Arbeit genügend verdichtet scheint und sich der Kreis zu den ersten, eher
allgemeinen Zusammenhängen wieder schliesst. Dadurch ergeben sich aber auch kleine Redundanzen, da einzelne Aspekte immer wieder aufgegriffen und noch mehr vertieft werden.
117
Nach Zander (vgl. 2008) bedeutet Resilienz „seelische Widerstandfähigkeit“. Resilienzförderung zielt darauf
ab, die „Widerstandsfähigkeit“ von Kindern (und Erwachsenen) in belasteten und risikobehafteten Lebenssituationen durch schützende Faktoren zu entwickeln, zu ermutigen und zu stärken. Gemäss Franke (vgl. 2010) steht
aber eine Operationalisierung des Konstrukts „Resilienz“ noch aus. Aus Sicht der Klinischen Sozialen Arbeit bzw.
aus dem dargestellten Beschreibungswissen zur sozialen Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit ist das
Resilienzmodell m. E. zu individuumsorientiert.
118
Ins Zentrum seiner Antwort auf die Frage „wie entsteht Gesundheit?“ stellt Antonovsky einen „'sense of coherence“, also ein Kohärenzgefühl. Das Kohärenzgefühl ist eine Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmass
eine Person ein durchdringendes, dynamisches Gefühl des Vertrauens darauf hat, dass
a) die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äusseren Umgebung ergeben, strukturiert,
vorhersehbar und erklärbar sind; b) die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen zu begegnen,
die diese Stimuli stellen; c) diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement
lohnen. Das Kohärenzgefühl wird von drei Komponenten gebildet: (1) der Verstehbarkeit, (2) dem Gefühl von
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tierte Erweiterungen (bspw. Welbrink/Franke 2000). Auffallend ist aber, dass sich in der Literatur die Mehrzahl der Erklärungsmodelle nicht mit Gesundheit, sondern mit der Entstehung
von Krankheit beschäftigen. Hierbei lassen sich naturalistische (bspw. Risikofaktorenmodelle), psycho-somatische (bspw. psychoanalytische, verhaltenstheoretische, kommunikationstheoretische und Diathese-Stress-Modelle) sowie soziokulturelle 119 Krankheitsmodelle unterscheiden (ausführlich Franke 2010).
Die soziologischen Erklärungsmodelle lassen sich nach Gerhardt (1999) in drei Gruppen
zusammenfassen: (1) Konflikttheorien, (2) das strukturfunktionalistische Modell, sowie (3)
Interaktionstheorien. In konflikttheoretischen Erklärungsversuchen wird Krankheit als Leiden
in der Gesellschaft gefasst, welches sich v.a. in psychischen und psychosomatischen Störungen zeigt. 120 Je weniger die gesellschaftlichen Bedingungen den Bedürfnissen der Menschen entsprechen – hier zeigt sich also eine Anschlussstelle an eine bedürfnisorientierte
Klinische Soziale Arbeit – je unsicherer die individuelle Existenz in der Gesellschaft wird, je
weniger sich die Menschen auf bestimmte Strukturen und Werte verlassen können und je
weniger sie (vermeintliche) Kontrolle über das eigene Leben ausüben können, umso stärker
entstehen Phänomene der Entfremdung, Selbstschädigung und psychische Krankheit (vgl.
Franke 2010, S. 156). Das strukturfunktionalistische Modell geht auf Talcott Parsons zurück,
der in seiner Theorie die Beziehung zwischen Persönlichkeits- und Gesellschaftsstrukturen
beschreibt (bspw. Brock 2009; Parsons 2009). Gesundheit ist nach Parsons ein Gleichgewichtszustand zwischen den biologisch-organischen und psychischen Grundstrukturen der
Persönlichkeit auf der einen, und dem sozialen System auf der anderen Seite. Körperlich
und psychisch gesund kann der Mensch in dieser Vorstellung nur sein, wenn er seine Bedürfnisse an die Anforderungen der Gesellschaft so anpasst, dass er selbst aus seinem Inneren möchte, was die gesellschaftlichen Normen und Regeln von ihm erwarten. Krankheit
wird dann definiert als eine Störung der Fähigkeit, die Anforderungen der sozialen Rollen zu
erfüllen, für die der Mensch sozialisiert wurde (vgl. Parsons 1967). Als Gegenmodell dazu
wurden in der Medizinsoziologie interaktionstheoretische Ansätze entwickelt. In diesen Ansätzen wird Krankheit nicht auf Bedürfnisstrukturen in der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen zurückgeführt, sondern sie entwickelt sich im Lauf eines sozialen Zuschreibungsprozesses bei welchem u.a. die Ressourcen des Individuums vermindert werden

Bedeutsamkeit und (3) dem Gefühl der Handhabbarkeit (als subjektive Grössen bzw. Fähigkeiten). Um dieses
Kohärenzgefühl zu messen, hat Antonovsky einen Fragebogen zur Lebensorientierung mit 29 Items entwickelt,
der nach der Ausprägung dieser drei Komponenten fragt (vgl. Antonovsky 1997).
119
Ausgangspunkt der soziokulturellen Modelle ist die Überzeugung, dass Krankheit kein kulturfreier Sachverhalt
darstellt. Oder anders gesagt: das biomedizinische Verständnis, dass eine bipolare Depression in Sibirien das
Gleiche darstellt wie in Havanna, greift aus einer soziokulturellen Sicht zu kurz (vgl. Franke 2010, S. 157).
120
Aus der Gruppe der Konflikttheorien ist z.B. die Suizidtheorie von Emile Durkheim bekannt. Gemäss seiner
Anomietheorie ist der Grad der Integration eines Individuums in die Gesellschaft und seine Akzeptanz ihrer Normen und Regeln als ein Mass für das Suidzidrisiko anzusehen.
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(ausführlich Franke 2010). Psychische Krankheit wird hier zum Produkt der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit. 121
Eine ausführliche Diskussion gesundheitssoziologischer Ansätze findet sich auch bei Hurrelmann (2010), welcher dabei (1) Gesellschafts-, (2) Public-Health-, (3) Lern- und Bewältigungstheorien unterscheidet. Die von ihm rezipierten Gesellschaftstheorien 122 fokussieren
auch auf den prägenden Einfluss sozialer Faktoren – verstanden als gesellschaftliche Verhältnisse – auf die Gesundheits-/Krankheitsdynamik, gehen aber darüber hinaus auf die
Entwicklung des Gesundheitsverhaltens ein. 123 Meines Erachtens ist hierbei aus der Perspektive einer bedürfnisorientierten Klinischen Sozialen Arbeit speziell auf ein Modell zu verweisen, dass sich auf die Theorie von Bourdieu abstützt. Dieses Modell beinhaltet eine Verhältnis- sowie eine Verhaltensebene (ausführlich Hurrelmann 2010). Die Verhältnisebene ist
durch ungünstige Lebensbedingungen charakterisiert, die eine mangelnde soziale Integration und Unterstützung zur Folge haben. Folglich ist dieses Konstrukt der „Verhältnisebene“
an die in Kapitel 3 herausgearbeitete „Verhältniskomponente“ anschlussfähig. Die Verhaltensebene in diesem Modell ist markiert durch einen deprivierten, durch Mängel in der Bedürfnisbefriedigung gekennzeichneten Lebensstil. Diese beiden Ebenen stehen in Wechselwirkung und wirken sich auf einen schlechten gesundheitlichen Status aus bzw. manifestieren sich auch in psychischen Krankheiten. Hier zeigen sich m. E. Verbindungen zu Arbeiten
von Sommerfeld et al. (2006; 2011, im Erscheinen) und Obrecht (bspw. 2005a), welche in
Kapitel 4.2 aufgegriffen werden. Im Gegensatz zu den Gesellschaftstheorien setzen die
Public-Health-Theorien 124 nicht in erster Linie an der gesellschaftlichen Sozialstruktur an,
sondern an den unmittelbaren sozialen Ausgangsbedingungen für das Gesundheits/Krankheitsverhalten. Lern- und Bewältigungstheorien 125 fragen nach der Wechselwirkung
zwischen Umweltgegebenheiten und individuellem Gesundheitsverhalten, bzw. analysieren
die damit verbundenen interaktionistischen Auseinandersetzungen und Verarbeitungsprozesse. Generell ist festzuhalten, dass auch ausserhalb dieser Lern- und Bewältigungstheo-

121

Bekannt ist hierbei das Labeling-Modell (ausführlich Lamnek 2007).
Bspw. zur Sprengkraft sozialer Disparitäten; zu den Defiziten gesellschaftlich notwendiger Kohäsion; Konzepte
zum Zusammenhang sozialer und gesundheitlicher Ungleichgewichte; Zusammenhänge zwischen sozialer Benachteiligung, Lebensstil und Gesundheit; Theorien gesellschaftlicher Reproduktionsstörungen; Theorien krank
machender Organisationsstrukturen; gesellschaftliche Integrationstheorien; Theorie der sozialen Netzwerke.
123
Gemäss Mielck (2005) wirkt sich soziale Ungleichheit (Unterschiede in Bildung, Berufsstatus und Einkommen)
auf drei vermittelnde Faktoren aus: (1) Unterschiede in den gesundheitlichen Belastungen (z.B. in Arbeit, Freizeit
und Wohnen), (2) Unterschiede in den persönlichen Bewältigungsressourcen (z.B. soziale Unterstützung) sowie
(3) Unterschiede in der Verfügbarkeit gesundheitlicher Versorgung. Diese drei Faktoren – welche untereinander
korrespondieren – beeinflussen gesundheitsrelevante Verhaltensweisen und auf diesem Wege langfristig die
gesundheitliche Ungleichheit.
124
Dabei stehen zwei Analysestränge im Vordergrund: (1) die epidemiologisch ausgerichtete Analyse von Risikofaktoren für den Gesundheitsstatus der Bevölkerung sowie (2) die versorgungsorientierte Analyse der Bedürfnisse der NutzerInnen des Gesundheitssystems, um dieses System optimal zu gestalten.
125
Beispiele für Lerntheorien (vgl. Hurrelmann 2010): das Health Belief Model der reaktiven Lerntheorie (Strecher/Rosenstock); die soziale Lerntheorie (Bandura); das Konzept der Selbstwirksamkeit (Bandura). Bespiele für
Bewältigungstheorien: klassische Ansätze der Persönlichkeitstheorie; Theorien der Überbeanspruchung und
Verletzlichkeit; Anforderungs-Ressourcen-Theorien; Stresstheorien (bspw. Lazarus).
122
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rien in vielen der hier erwähnten Erklärungsmodellen solche Konzepte von Stress und Bewältigung miteinfliessen. Deshalb wird nachfolgend kurz auf diese Thematik eingegangen.
4.1.2 Stress/Bewältigung und psychische Krankheit/Gesundheit
Stress 126 hat sich zum Schlüsselkonzept in den Gesundheitswissenschaften entwickelt (vgl.
Franke 2010, S. 100). Doch auch nach 60 Jahren Forschung existiert kein Konsens über die
Definition von Stress und die weitere Terminologie in diesem Feld. Nebst der biologischphysiologischen Stressforschung (bspw. Selye 1976), psychoneuroimmunologischer Forschung (bspw. Jones/Clow/Bright 2001) befasst sich Stressforschung auch mit den Stressauslösern. So ist ein Teil der empirischen Befunde aus dem vorangegangenen Kapitel 3 aus
der sogenannten Life-event-Forschung hervorgegangen. Diese basiert auf der Annahme,
dass alle Ereignisse im Leben eines Menschen, welche Adaptationen erfordern, Gesundheit
beeinflussen und Krankheit auslösen können (vgl. Franke 2010). Lazarus (bspw. 1998) stellt
jedoch in Frage, dass es personenunabhängige, objektivierbare Lebensereignisse gibt, die
für alle Menschen gleichermassen Stress auslösen. Je nach Person und ihren Bewältigungsfähigkeiten könne ein Lebensereignis für unterschiedliche Personen völlig unterschiedliches
bedeuten. Im Weiteren sei es unsinnig anzunehmen, dass nur die grossen Ereignisse als
stressreich erlebt werden. Vielmehr seien es die „daily hassles“, die das Individuum belasten,
ständige Adaptationen erfordern und zu Überlastungen führen. Bei den persönlichkeits- und
verhaltenstheoretisch orientierten Ansätzen der Stressforschung wird davon ausgegangen,
dass es überdauernde Persönlichkeitszüge oder Verhaltensweisen gibt, die den Umgang mit
Stress bedingen und auf diesem Wege das Krankheitsgeschehen beeinflussen (vgl. Franke
2010). Dabei wird auch nach Faktoren gesucht, die Menschen stressresistent machen und
die Gesundheit fördern. Nebst dem oben erwähnten Konstrukt des Kohärenzgefühls nach
Antonovsky (1997) werden in diesem Zusammenhang Persönlichkeitsvariabeln wie Optimismus, Widerstandsfähigkeit, Selbstwertgefühl und internale Kontrollüberzeugung diskutiert
und untersucht (vgl. Rice 1999). So ist bspw. ein verringertes Selbstwertgefühl kennzeichnend für depressive Erkrankungen, und die kognitiven Theorien der Depression postulieren
einen engen Zusammenhang zwischen depressiven Denkmustern, Attributionsstilen, Kontrollüberzeugungen und dem Selbstwertgefühl (vgl. Müller 2008). Für die Klinische Soziale
Arbeit von Interesse scheinen mir die Konzeptionen, welche Stress als interaktiven Prozess
untersuchen. Bekannt ist dazu bspw. der Ansatz von Lazarus unter dem Begriff der Coping-

126

Das Wort „Stress“ geht auf das lateinische „stringere“ zurück, welches zusammenziehen, eng ziehen bedeutet.
Wird die Diskussion über den Stressbegriff auf das Wesentliche konzentriert, so lassen sich drei grosse Gruppen
von Definitionen unterscheiden: (1) Stress als Reaktion auf eine Situation (bspw. Selye); (2) Stress als auslösende Situation für emotionale Reaktionen (wird in diesem Sinne v.a. in der Life-Event-Forschung und im Rahmen
von persönlichkeitstheoretischen Ansätzen verstanden) ) und (3) Stress im Sinne eines Prozesses (setzt dann
ein, wenn die Person auf die Anforderungen der Situation nicht spontan reagieren kann und ihre unmittelbar zur
Verfügung stehenden Ressourcen übersteigen; dazu v.a. Lazarus und seine Forschungsgruppe) (vgl. Franke
2010, S. 99ff.).
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Theorie (bspw. Lazarus 1999). Die drei zentralen Grössen sind dabei Stress, Appraisal (kognitive Bewertung) und Coping (Bewältigung).
Dabei stellt sich mir nun die Frage, wie sich der in Kapitel 3 beschriebene Zusammenhang
zwischen sozialer Ungleichheit, Stress und psychischer Krankheit erklären lässt.
4.1.3 Soziale Ungleichheit und psychische Erkrankung
Wie im Kapitel 3 dargelegt, ist die Beziehung zwischen niedrigem Sozialstatus und einer höheren Prävalenz psychischer Erkrankungen belegt und unbestritten. Umstritten ist aber, worauf dieser Befund zurückzuführen ist und es findet sich eine wissenschaftliche Debatte, die
unter den Stichworten „soziale Verursachung versus sozialer Drift (bzw. soziale Selektion)
geführt wird. Unter dem sozialen Drift bzw. der sozialen Selektion wird verstanden, dass die
psychische Erkrankung oder konstituierende Faktoren der Erkrankung zu einem sozialen
Abstieg führen. Im Zusammenhang mit der Verursacherhypothese wurden verschiedene
Faktoren als Vermittler zwischen Sozialstatus und psychischer Krankheit diskutiert: Im Stressexpositionskonzept wird davon ausgegangen, dass Menschen mit einem niedrigen Sozialstatus mehr Stressoren ausgesetzt sind. Gemäss Richter (vgl. 2003, S. 112) ist sozialer
Stress gar das entscheidende Verbindungsglied zwischen sozialen Umweltbedingungen und
körperlichen wie auch psychischen Störungsbildern. Zum anderen könnten gemäss dem
Vulnerabilitätskonzept 127 Menschen mit einem niedrigen Sozialstatus eine grössere Verletzlichkeit gegenüber externen Stressoren aufweisen. Die jeweils in einem Lebenslauf vorhandene Vulnerabilität wird bestimmt durch biologische Faktoren, Persönlichkeitsfaktoren sowie
durch Determinanten der sozialen Umwelt. Damit wird hier wieder auf eine Lebenslauf- bzw.
Biographieperspektive verwiesen. Dazu auch Blane: „The life course perspective on health
and its social determinants sees a person’s biological status as a marker of their past social
position and, through the structured nature of social processes, as liable to selective accumulation of future advantage or disadvantage. A person’s past social experiences become written into the physiology and pathology of their body. The social is, literally, embodied(…).“
(Blane 1999, S. 64) Soziale Erfahrungen schreiben sich also bildlich gesprochen in Biologie
und Psyche eines Menschen hinein und steuern mögliche pathogene Prozesse. Bzw. werden diese pathogenen Prozesse über die erwähnten Mechanismen wiederum „getriggert“,
worauf in Kapitel 4.2 noch ausführlich eingegangen wird.
Bei der lebenslaufbezogenen Anpassung des Organismus an die Umwelt – also auch an
Phänomene sozialer Ungleichheit – spielt das Gehirn eine zentrale Rolle. Auf der einen Seite
stehen unbewusste Anpassungsprozesse: das motorische, vegetative und hormonelle System vermittelt zwischen soziokulturellen Umwelterfordernissen und dem Organismus (vgl.

127

Das Vulnerabilitätskonzept stammt ursprünglich aus der Schizophrenieforschung und ist aber inzwischen ein
verbreitetes Konzept in den Gesundheitswissenschaften geworden (vgl. Richter 2003, S. 112).Vulnerabilität be-
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Schmitt 2008, S. 73). Auf der anderen Seite sind diese Prozesse abhängig von bewussten
Prozessen wie Gedanken und Bewertung der eigenen Wahrnehmung. 128 Dabei spielt gemäss den im Kapitel 3 dargestellten empirischen Befunden auch die Frage der sozialen Unterstützung 129 eine wesentliche Rolle.
Zum Abschluss dieses ersten Überblicks ist darauf zu verweisen, dass sich bei den verschiedenen Erkrankungsformen unterschiedliche Zusammenhänge und Gewichtungen der
beteiligten Prozesse 130 finden lassen, dass aber weder Konzeptionen unidirektionaler Kausalbeziehungen noch multifaktoriell-summativer Verursachung, die Ätiologie psychischer
Krankheiten angemessen erfassen können (vgl. Fuchs 2009, S. 271). Jede der in der Übersicht erwähnten Theorien versuchen, die in Kapitel 3 dargestellten empirischen Befunde zu
erklären. Dabei werden entweder Verhältnis-, Verhaltens- oder personale Faktoren im Bedingungsgefüge als vorrangig dargestellt. Folglich lassen sich immer aus einer der anderen
Gewichtungen kritische Einschätzungen vornehmen und die Begrenztheit in der Erklärungskraft bemängeln, aber ein richtig oder falsch existiert m. E. nicht. Vielmehr stellt sich für die
Wissensbasis Klinischer Sozialer Arbeit in dem hier gewählten metatheoretischen Bezugsrahmen nun die Frage nach den angemessenen Theorien zur Erklärung von Gesundheitund

Krankheit

in

einem

dynamischen

bio-psycho-soziokulturellen

Gesundheits-

/Krankheitsverständnis. Für die Entwicklung von solchem Erklärungswissen der Klinischen
Sozialen Arbeit stellt sich meines Erachtens die Notwendigkeit, die bio-physiologische und
neuro-psychologische Natur des Menschen in sein soziokulturelles Bezugssystem zu integrieren (ähnlich Pauls 2004b). Ein solcher Versuch wird nun mit dem folgenden Kapitel 4.2
unternommen.

deutet soviel wie Verletzlichkeit und meint, dass vulnerable Menschen gegenüber externen Stressoren weniger
entgegenzusetzen haben als weniger verletzbare Menschen.
128
Vergleiche hierzu auch die oben erwähnten Stress- und Bewältigungstheorien (bspw. nach Lazarus).
129
In der Forschung stand lange Zeit die Frage nach Wirksamkeit und Wirkmechanismen sozialer Unterstützung
(„social support“) im Vordergrund (vgl. Klauer et al. 2007) und es wurde untersucht, ob es eine allgemein wohltuende Wirkung von jeglicher Art sozialer Unterstützung gibt („Haupteffekt“), oder ob sich die Wirkung der sozialen
Unterstützung erst in einer Krise entfaltet (Puffer-Effekt“). Später wurde das Konzept soziale Unterstützung in
Stressbewältigungsmodelle („coping“) integriert und als soziale Ressource in Ergänzung personaler Ressourcen
verstanden. In jüngerer Zeit wird jedoch gemäss Klauer et al. (vgl. ebd.) zunehmend diskutiert, dass Erhaltung
und Verbesserung von Wohlbefinden und Gesundheit nur mässig mit dem tatsächlichen Gewinn aus Unterstützung (erhaltene Unterstützung) in realen Belastungssituationen zusammenhänge. Als Folge dieser Diskussion
um die Funktionsweise sozialer Unterstützung finden sich aktuell in der Forschung nun drei Entwicklungen, die
neue Aspekte in den Vordergrund stellen: (1) die biologischen Mechanismen sozialer Unterstützung werden untersucht und es zeigen sich deutliche Effekte von sozialer Unterstützung auf neuroendokrine, kardiologische und
immunologische Parameter. (2) Ein zweiter Entwicklungstrend der Unterstützungsforschung betont Fragen der
Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung in Belastungssituationen. In Bezug auf die Frage, welches Mass an
sozialer Unterstützung einer Person in einer Belastungssituation zukommt, ist bislang aber ungeklärt, welche
Bedeutung die distalen Rahmenvariablen (bspw. dem Geschlecht und dem sozio-ökonomischen Status) bzw. die
aktualgenetischen Bedingungen (bspw. Attribution und Emotion) dabei innehaben. (3) Und innerhalb der dritten
Entwicklung wird Unterstützungshandeln als ein interpersonaler Prozess in Dyaden untersucht. Stichworte dazu
sind bspw. dyadisches Coping. Dieses beschreibt die Art und Weise, wie Personen in einer Partnerschaft gemeinsam mit Stress umgehen, indem sie sich wechselseitig unterstützen (supportives dyadisches Coping), Stress
gemeinsam bewältigen (gemeinsames dyadisches Coping) oder Stress in Zeiten der Überlastung aneinander
delegieren können (delegiertes dyadisches Coping).
130
Für neurowissenschaftliche Befunde zur Depression, post-traumatischen Belastungsstörung, generalisierten
Angststörung, Panikstörung und Zwangsstörung siehe bspw. Grawe (2004). Zu den neurobiologischen Korrelaten
der Zwangsstörung ausführlich Schiepek et al. (2007b).

Zusammenhänge zwischen psychischer Krankheit/Gesundheit und der
sozialen Dimension – Erklärungswissen

58

4.2 Entwicklung von Erklärungswissen für die Klinische Soziale Arbeit aus biopsycho-soziokultureller Perspektive (Erklärungswissen Teil 2)
4.2.1 Allgemeine Überlegungen und eine erste Skizze des Erklärungsbeitrages
Gemäss Pauls „ist die Anfälligkeit für Krise, Störung und Krankheit aus bio-psycho-sozialer
Perspektive das Ergebnis des konkreten Zusammenspiels von sozialem Zusammenleben
(und sozialen Regeln) mit dem individuellen (psychologischen) Erleben und Verhalten und
der leiblichen (biologischen) Existenz“ ( vgl. Pauls 2004a, S. 35). Pauls formuliert weiter,
dass menschliches Leben als soziale Existenz bedeutet, in grundlegenderweise Teil der
„Mitwelt“ (Heidegger/Boss 1987) zu sein. Dasein bedeutet – so Heidegger – „in-der-Weltsein“ (vgl. Längle/Holzhey-Kunz 2008, S. 23f.). Es ist also in der Beschreibung von Pauls
gerade dieses Wechselverhältnis des Menschen mit „seiner Welt“, welches das Menschsein
prägt, was mit dem hier vertretenen systemischen Verständnis des „Menschen-in-derGesellschaft“ bzw. „Menschen-in-seinem-Lebensführungssystem“(siehe Kapitel 2) korrespondiert. Auch hier wird davon ausgegangen, dass der Mensch, vermittelt durch seine Integration in verschiedene soziale Handlungssysteme, sozial figuriert ist und sein Leben auf
seine bestimmte Art und Weise führt. Damit gehen Aufgaben der Lebensbewältigung und
entsprechende Schwierigkeiten einher, welche sich bspw. in psychischen Krankheiten materialisieren können und als solche auf die konkrete Integration in die verschiedenen Handlungssysteme zurückwirken (ausführlich Sommerfeld et al. 2011, im Erscheinen).
Doch wie ist nun das Verhältnis der körperlich-biologischen, psychischen und sozialkulturellen Ebene für die Klinische Soziale Arbeit zu konzipieren? Zur besseren Orientierung in den
nachfolgenden Ausführungen zur Beantwortung dieser Fragestellung, wird an dieser Stelle
die Konklusion dieses Kapitels bereits vorweggenommen: Auf der Basis der nachfolgenden
Ausführungen wird nämlich ein Erklärungsbeitrag herausgearbeitet, welcher zur Beschreibung des Menschen-in-seinem-Lebensführungssystem und entsprechenden Wechselwirkungen zwischen der körperlich-biologischen, psychischen und soziokulturellen Ebene eine
vom Organismus her gedachte innere und eine äussere zirkuläre Kausalität in der Form
zweier interagierender kreiskausaler Prozesse aufweist (siehe auch Abb. 8 in Kapitel 5.3).
Dazu wird skizziert, wie soziale in biologische bzw. psychische Prozesse übersetzt werden
und wie sie sich dabei auch auf das Gehirn auswirken, welches als ein soziales Organ verstanden werden kann. Das Gehirn als selbstorganisierendes System wird in der vorliegenden
Arbeit betrachtet als ein Ort der Vermittlung, der Transformation und der Modulation, in welchem sich die angesprochenen Ebenen-Übergänge (bio-psycho-soziokulturell) gestalten und
auch materialisieren. Durch dessen Funktion, der Transformation und der Musterbildung,
werden biographische Erfahrungen – vermittelt durch die Art und Form der konkreten sozialen Integration – als Bereitschaften (bspw. in Form motivationaler Schemata) und Vermögen
(Ressourcen) inkorporiert. Die menschlichen Bedürfnisse – welche durch die Art und Form
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der sozialen Integration und dem damit in Verbindung stehenden („getriggerten“) zielgerichteten motivierten Verhalten zur Bedürfnisbefriedigung besser oder schlechter befriedigt werden – werden hier als „Kontrollparameter“ gesehen, die das bio-psycho-soziokulturelle System Mensch energetisieren. Eine lang andauernde Bedürfnisversagung stellt einen physiologischen Stressor dar, der bei entsprechender subjektiver Bewertung physisch wie psychisch
pathogen wirken kann. Das Gehirn ist dabei gleichzeitig der Entstehungs- wie auch der Auswirkungsort von Stress, d.h. im Gehirn entstehender Stress wirkt auf das Gehirn zurück und
verändert dessen Strukturen. Es kommt zu einer Ausbildung neuer Ordnungsmuster der
psychischen Aktivität, welche die betroffenen Personen beeinträchtigen, Ressourcen und
Potentiale verringern und Leid verursachen. Der der Störung zugrundeliegende neuronale
Schaltkreis entwickelt sich also im Rahmen der konkreten Integrationsbedingungen und inneliegender sozialer Probleme unter dem Einfluss der bestehenden – und mit dem Motivationssystem verbundenen – neuronalen Schaltkreisen. Beziehungsweise aus den entsprechenden Erfahrungen der Bedürfnisversagungen und deren subjektivem Erleben. Ungelöste soziale Probleme sind also das subjektive Erleben von schwer beeinträchtigender faktischer Zustände im Nervensystem der Betroffenen, die langfristig pathogene Folgen haben
und die Handlungs- und Problemlösefähigkeit zusätzlich beeinträchtigen und auf die Integrationsbedingungen verschärfend zurückwirken können.
Nach dieser Konklusion als Ergebnis der diesem Kapitel zugrundeliegenden Auseinandersetzungen, folgt nun die ausführlichere Darstellung. Um sich an die skizzierten Ebenenübergänge „heranzutasten“, wird nachfolgend zunächst die „Black-Box“ des bio-psycho-sozialen
Modells der WHO mit biologischen (Kapitel 4.2.2), psychologischen, sowie sozialarbeitswissenschaftlichen Forschungsbefunden (Kapitel 4.2.3) angereichert und mögliche Dynamiken
aus der Optik der jeweiligen Ebene angeführt. Die biologische und psychische Ebene wird
dabei nur soweit skizziert, dass die Verbindungsstellen zum Sozialen sichtbar werden. Das
Erklärungswissen zur sozialen Ebene wird ausführlicher dargestellt, wobei entsprechend der
Grundlegung dieser Arbeit auf bedürfnistheoretische Konzeptionen 131 fokussiert wird und
eine Diskussion unter Beizug von neurowissenschaftlichem Wissen sowie Erkenntnissen aus
der Synergetik in Bezug auf Selbstorganisationsprozesse erfolgt. Es geht aber nicht um einen vermeintlichen Schluss einer „notwendigen Bedingtheit des Seelisch-Geistigen auf den
Primat hirnphysiologischer Trägerprozesse“, sondern vielmehr um die Abhängigkeit in einer
umgekehrten Richtung (vgl. Fuchs 2009, S. 289). Das Gehirn als soziales Organ ist nicht
Produzent, sondern Vermittler in der Ausgestaltung einer Lebensführung. Damit wird m. E.
letztendlich auch deutlich, dass sich im Einzelfall die jeweils spezifischen Verknüpfungen von
biographischen Erfahrungen, Bedürfnissen, Bereitschaften, Positionen und Interaktionen und
entsprechenden Ordnungsmustern in einem Lebensführungssystem nur über eine integrative

131

Zu dieser Grundlegung siehe Kapitel 2.
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soziale Diagnostik 132 verstehen lassen, auch wenn die Hirnforschung die dabei gebildeten
neurophysiologischen Kopplungen zunehmend genauer erkennen kann. Mit dem hier vorliegenden Versuch werden somit auch nicht alle Schwierigkeiten der Leib-Seele-Problematik
überwunden sein. Es soll aber gezeigt werden, wie soziale Prozesse auf biologische und
psychische Vorgänge wirken und wie umgekehrt biologische und psychische Phänomene
das Lebensführungssystem eines Menschen beeinflussen. Damit wird die Komplexität der
Verhältnisse sichtbar und es zeigen sich Anhaltspunkte für ein interdisziplinäres Bezugsmodell und entsprechende Behandlungsplanung sowie für die Funktion der Klinischen Sozialen
Arbeit.
4.2.2 Das dynamische Zusammenspiel zwischen der biologischen und der soziokulturellen Ebene 133
4.2.2.1 Die soziale Dimension aus der Perspektive biologischer Forschung
Neben der Genetik 134 bzw. Molekularbiologie haben sich für die Psychiatrie v.a. die Entwicklungen innerhalb der Neurobiologie als wegweisend herauskristallisiert (vgl. Richter 2003, S.
125). Das Standardargument für die biologische Psychiatrie ist die Tatsache, dass das
menschliche Gehirn das Ergebnis der biologischen Evolution ist. Das ist jedoch meines Erachtens eine verkürzte Darstellung, wie später noch ausgeführt wird. 135 Die „Programmierung“ der Hirnfunktionen gestaltet sich durch die menschlichen Gene 136 (vgl. Richter 2003, S.
132

Eine integrative soziale Diagnostik (ausführlicher Rüegger 2009; Rüegger 2010) beinhaltet die Kombination
empirisch fundierter Kriterienorientierung in Kombination mit fallrekonstruktiven Vorgehensweisen. Zu letzterem
siehe auch die sogenannte idiographische Systemmodellierung (Hollenstein/Sommerfeld 2010). Aber auch die
sogenannte deskriptive Systemmodellierung (Dällenbach/Rüegger/Sommerfeld 2010) scheint sich gemäss den
ersten Erfahrungen dazu zu eignen (vgl. Gautschi/Rüegger 2011).
133
Dieses Unterkapitel erhebt nicht den Anspruch, einen umfassenden Überblick dazu zu geben. Vielmehr hat die
hier verfolgte Fragestellung als Heuristik bei der Durchforstung bspw. neurowissenschaftlicher Literatur gedient
und es wurden nur jene Erkenntnisse aufgenommen, welche der Verfasserin für die Klinische Soziale Arbeit und
ihr Erklärungswissen wie auch für die Entwicklung von Verfahrenswissen besonders relevant scheint. Für eine
ausführliche Darstellung neurowissenschaftlicher Forschung zu einzelnen Störungsbildern siehe bspw. Andreasens (2002) oder Schiepek/Aichhorn (2011).
134
Bei Schmitt (2008) finden sich Grundlagen zur Genetik bzw. eine gut verständliche Einführung in die Neurobiologie für psychosoziale Berufe.
135
Bei der Frage der Entstehung von Synapsen (Kontaktstellen) im Gehirn gilt heute als gesichert, dass dieses
sich in Abhängigkeit von anregenden Umweltreizen entwickeln und dass in einer reizarmen Umgebung nur eine
spärliche Entwicklung stattfindet (bspw. Schmitt 2008, S. 42).
136
Mit dem Begriff des „Genoms“ ist die Gesamtheit aller Erbinformationen gemeint, die in einer Körperzelle enthalten sind (vgl. Schmitt 2008, S. 32-35). Das Genom enthält alle Informationen, welche zur Steuerung von Reifung und Funktion des Organismus – auch des Gehirns – notwendig sind. Diese genetische Information ist auf
den Chromosomen abgelegt (46 beim Menschen). Die Chromosomen selber bestehen aus der DNA (Desoxyribonukleinsäure). Ein Gen ist also ein Abschnitt auf der DNA, der die Information für die Produktion von einem
oder mehreren Proteinen enthält. Und was tun nun die Proteine? Sie steuern über biochemische Prozesse alle
weiteren Prozesse im Innenleben einer Zelle und haben aber auch Funktionen ausserhalb der Zelle im Stoffwechsel des Organismus. So können sie bspw. die Kommunikation zwischen benachbarten Zellen regeln, indem
sie als Rezeptorstruktur in der Zellwand oder als Neurotransmitter zum Einsatz kommen. Wichtig für das Verständnis der in dieser Arbeit gesuchten Verbindung zwischen der sozialen Ebene mit der psychischen und biologischen Ebene ist nun m. E. der Umstand, dass Gene nicht permanent aktiv sind. Bildlich gesprochen können sie
wie ein Radio ein-/ausgeschaltet oder auch lauter und leiser eingestellt werden. Und dieses Ein-/Ausschalten –
also die Genexpression – wird gemäss Kandel (bspw. 1998, 1999, siehe oben) durch die soziokulturelle Umwelt
als Umgebungsfaktoren mitbeeinflusst. Mit anderen Worten: zwischenmenschliche Alltäglichkeiten sind an der
Steuerung und Kontrolle unserer Gene und somit an organischem und seelischem Geschehen beteiligt. Dies
scheint mir für die vorliegende Arbeit ein zentraler Punkt bzw. eine wichtige Anschlussstelle für die Wissensbestände der Klinischen Sozialen Arbeit, wie er nachfolgend aufgegriffen wird.
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126f.). Gene steuern das Verhalten nicht direkt, sind aber für die Regulation der Proteine
verantwortlich. Im biologischen Sinne wird menschliches Verhalten durch eine Vielzahl von
Genen und komplexen Prozessen gestaltet, die deterministische Aussagen über Einflüsse
und Entwicklungen nur selten zulassen. Trotz aller Forschungsanstrengungen ist es bis heute nicht möglich, einzelne Gene für die Ausbildung der verschiedenen psychischen Störungsbilder verantwortlich zu machen (vgl. ebd.). 137 Psychische Störungen lassen sich allenfalls multigenetisch erklären, was aber die exakten Entstehungsbedingungen schwieriger
erforschen lässt. 138 Auch innerhalb der biologischen, neurowissenschaftlichen und sogar in
der genetischen Forschung wird über den Stellenwert psychosozialer Faktoren in der
menschlichen Entwicklung nachgedacht und auf empirischem Weg nachgegangen. Aus einer Übersicht von Richter (2003) zur verhaltengenetischen Forschung lässt sich in Bezug auf
die hier interessierende Fragestellung von soziokultureller Umwelt, Biologie und psychischer
Krankheit festhalten, dass weder biologische noch Umweltfaktoren allein ursächlich für die
Entstehung von psychischer Krankheit sind. Auf der Umweltseite wird – von wenigen Ausnahmen abgesehen – auf die Bedeutung der spezifischen sozialen Umwelt hingewiesen, in
der das von Krankheit betroffene Individuum lebt. 139 Die sozial beeinflusste biologische Ausstattung stellt Möglichkeitsräume für die individuelle menschliche Entwicklung dar, die dem
Individuum alle Optionen offen liessen, wenn diese Optionen nicht gleichzeitig durch einen
sozialen Möglichkeitsraum – bereits vorgeburtlich – mitbestimmt würde (vgl. Richter 2003, S.
173). Genetische Einflüsse, Persönlichkeitsmerkmale und soziokulturelle Faktoren stehen in
einem komplexen Verhältnis zueinander, welches m. E. nicht linear, sondern nur zirkulär
gedacht werden kann, wobei den Stichworten Komplexität und Emergenz 140 eine zentrale
Rolle zukommt. Doch welche Wirkmechanismen führen dazu, dass soziale Faktoren zur Entstehung psychischer Krankheit beitragen? Wie lässt sich die Übersetzung sozialer Faktoren
in psychische Krankheit vorstellen? Bevor dazu auf genuin sozialarbeitswissenschaftliche

137

Alle bedeutenden psychiatrischen Krankheitsbilder sind auf genetische Anteile hin epidemiologisch untersucht
worden. Aufgrund der methodischen Unterschiede besteht aber bis heute keine Einigkeit über den exakten Anteil
der genetischen Faktoren an einzelnen Störungen. Ausser Frage steht aber der Befund, dass die Schizophrenie
eine starke genetische Komponente hat (vgl. Richter 2003, S. 178).
138
Verhaltensgenetische Forschung wird oft über Zwillingsstudien organisiert. Gemäss einer Übersicht von Richter (2003) kommen verhaltensgenetische Analysen auf einen erblichen Einfluss von ca. 45 bis 50 % in der Varianzaufklärung. Das bedeutet, der andere Teil in der Erklärung muss daher in der Umwelt der Person liegen. Dieser Befund wird aber m. E. in den Sozialwissenschaften nur unzureichend zur Kenntnis genommen.
139
Zugegebenerweise mag dieser Befund aus der Perspektive der Sozialwissenschaften nicht zu erstaunen.
Dennoch war es mir im Rahmen dieser Arbeit ein Anliegen, über den eigenen disziplinären Tellerrand hinauszuschauen, und die Erkenntnisse anderer Disziplinen mit einzubeziehen.
140
Die Menge aller existierenden Dinge ist in Anlehnung an Bunge das Ergebnis eines räumlich und zeitlich ausgedehnten Differenzierungsprozesses (vgl. Rüegger 2006). Dieser beruht einerseits auf der Fähigkeit konkreter
Dinge bzw. Systeme zur Selbstvereinigung und Selbstorganisation, und andererseits dem Auftreten neuer Eigenschaften (Emergenz), bzw. Verlust alter Eigenschaften bei der Bildung neuer Systeme (vgl. Staub-Bernasconi
1995, S. 128). Der Emergenzbegriff wurde von G.H. Lewes (1879, zitiert in Rüegger 2006, S. 10) eingeführt, der
zwischen resultanten und emergenten Eigenschaften unterschied. Resultant heisst die Eigenschaft eines Ganzen, die bereits einer seiner Bestandteile besitzt. Wenn demgegenüber ein Ganzes eine Eigenschaft hat, die
keiner seiner Teile besitzt, so heisst sie emergent (vgl. Bunge/Mahner 2000, S. 32). Das Gegenteil der
Emergenz, die Submergenz, ist der Verlust von Eigenschaften.
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Erklärungsansätze eingegangen wird, folgen zunächst Antworten aus den Neurowissenschaften 141.
4.2.2.2 Neurobiologie und soziale Umwelt
Innerhalb der Neurowissenschaften wird zunehmend der Einfluss sozialer Faktoren anerkannt. So zeichnet bspw. Kandel 142 ein Bild der Psychiatrie, das die Dichotomie von Anlage
und Umwelt zu überwinden versucht (bspw. Kandel 1998; Kandel 1999). Gemäss Kandel
(vgl. 1998) beginnt der Einfluss der sozialen Faktoren auf das biologische System bei den
Genen selbst. Gene steuern wie erwähnt die Produktion von Proteinen, welche die Startelemente zu einer ganzen Reihe weiterer biologischer Prozesse darstellen. Zwischen dem Gen
und dem Verhalten existiert eine kaum zu überblickende Kette von Zwischenreaktionen, die
über die erwähnten Proteine, Transmitter, neuronale Netze und mentale Repräsentationen
laufen, um nur einige der groben Marker zu benennen (vgl. Richter 2003). Die Gensequenz
selber kann zwar nicht von externen sozialen Effekten beeinflusst werden, aber die Expression der Gene – also die Startfunktion für die biologischen Prozesse – unterliegen zu einem
erheblichen Teil externen Prozessen (vgl. ebd.). Es sind also sowohl interne wie externe
Stimuli – bspw. Schritte in der Entwicklung des Gehirns, Hormone, Stress, Lernen, soziale
Interaktionen – in der Lage, die Häufigkeit dieser Prozesse zu regulieren.
Diese Erkenntnis, dass soziokulturelle Faktoren als Umweltbedingungen die Genexpression
– und damit verbunden die weiteren Prozesse in der Entwicklung psychischer Krankheit –
beeinflussen, scheint mir für die hier gesuchte dynamische Verbindung zwischen sozialer,
biologischer und psychischer Ebene einen zentralen Punkt darzustellen. Soziale Faktoren
werden also gemäss dieser empirischen Befunde in biologische Schritte übersetzt und haben
dadurch das Potential, sich auf alle Körperfunktionen und Prozesse auszuwirken – nicht zuletzt auf das menschliche Gehirn (vgl. Richter 2003, S. 184). Wenn wir uns bspw. in einem
zwischenmenschlichen Kontakt aufregen, dann produziert der Organismus Adrenalin
(Stresshormon). Dieses strömt mit dem Blut durch den Organismus und greift dann an verschiedenen Stellen des Organismus in die Regulation – auch von Genen – ein. Die Herstellung verschiedener Aminosäuren und Proteinen wird dabei angeregt oder blockiert. Daraus
resultiert bspw. eine Steigerung der Herzfrequenz, eine schnelle Bereitstellung von Energiereserven durch Fettabbau, Veränderungen in der Magen-Darm-Tätigkeit, das Ansteigen der
Körpertemperatur, eine höhere Spannung der Muskulatur, eine gesteigerte Wachheit u.s.w.
(vgl. Schmitt 2008, S. 34). Das heisst, dass das Wechselverhältnis des Menschen in und mit

141

Diese integrieren Beiträge aus verschiedenen Disziplinen wie bspw. der Neurobiologie, der Molekularbiologie,
der Kognitions- und Persönlichkeitspsychologie, der Psychiatrie und sogar der Philosophie. Meines Erachtens ist
es faszinierend, was in diesem Bereich geforscht wird und viele der Ergebnisse scheinen von deutlicher Relevanz
für die Klinische Soziale Arbeit. Es scheint mir undenkbar, dass sich die Klinische Soziale Arbeit weiterentwickeln
kann ohne diese Erkenntnisse mit einzubeziehen.
142
Eric Kandel gilt als einer der bedeutendsten Neurowissenschaftler des 20. Jahrhunderts.
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seinem Lebensführungssystem an der Steuerung und Kontrolle unserer Gene und somit an
organischem und seelischem Geschehen beteiligt ist.
Die Basis für das menschliche Bewusstsein ist das Gehirn 143 (ausführlich Richter 2003). Obwohl Kandel (vgl. 2009, S. 12) davon spricht, dass das menschliche Gehirn ein komplexes
biologisches Organ ist, wird m. E. deutlich, dass durch diese Transformationsprozesse das
menschliche Gehirn immer zugleich ein sozial und kulturell 144 geprägtes Organ ist. Denn
interpersonelle Resonanzen sind für die Conditio humana lebenswichtig. Der Mensch ist ein
soziales Wesen, das ohne soziale Einbindung nicht entwicklungs- und lebensfähig ist. Folglich sind unsere Gehirne soziale und kulturelle Organe (ähnlich Fuchs 2009; Obrecht 2011a;
Schiepek 2010; Schmitt 2008; Sommerfeld et al. 2011, im Erscheinen). Der biologische Hintergrund für den nachgewiesenen Einfluss der sozialen Umwelt auf das Gehirn ist ein Phänomen, das in der Neurobiologie unter dem Stichwort der „neuronalen Plastizität“ 145 bekannt
ist (vgl. Grawe 2004, S. 23; Richter 2003, S. 184). Die Neubildung und Selektion von Synapsen und sogar von Neuronen selber verläuft also lern- und aktivitätsabhängig (vgl.
Haken/Schiepek 2005, S. 59). Es wurde immer deutlicher, dass der genetische Anteil in der
Entstehung psychischer Krankheit geringer ist als eine Zeit lang angenommen und dass individuelle Lebenserfahrungen über die Genexpression eine weit grössere Rolle spielen. Und
es zeigte sich auch, dass die Plastizität in beide Richtungen gleichermassen besteht: in
krankheitsfördernde, sowie Schädigungen wieder beseitigende oder kompensierende Richtung. 146 Lernen beruht aus der neurowissenschaftlichen Perspektive auf der Veränderung
synaptischer Übertragungsbereitschaften (vgl. Grawe 2004, S. 38). 147 Dazu Grawe: „die neuronalen Erregungsbereitschaften, die sich in einem individuellen Gehirn entwickeln, sind
massgeblich bestimmt von den sinnlichen Erfahrungen, die in der Ontogenese auf das Individuum einwirken. Die Gene des Individuums setzen dabei die Rahmenbedingungen. Die
Lebenserfahrung des Individuums ist wiederum massgeblich bestimmt durch die Kultur, Gesellschaft, und soziale Gruppe, in der es aufwächst.“ (Grawe 2004, S. 57) Gemäss Freeman
143

Ausführlicheres zum Gehirn und seinen Strukturen siehe Kapitel 2.
Obwohl sich Grösse und Struktur des menschlichen Gehirns sich nicht verändert hat, seit der Homo sapiens
vor ca. 150‘000 Jahren in Ostafrika auftauchte, haben sich gemäss Kandel (vgl. 2009) die Lernfähigkeiten einzelner Menschen und ihr historisches Gedächtnis im Laufe der Jahrhunderte durch kollektives Lernen erweitert. Das
heisst durch die Übermittlung von Kultur. Kandel führt weiter aus, dass die kulturelle Evolution parallel zur biologischen Evolution dazu dient, Wissen aus der Vergangenheit und adaptives Verhalten von einer Generation auf die
kommende zu übertragen. Alle menschlichen Errungenschaften sind in diesem Verständnis das Ergebnis eines
kollektiven Gedächtnisses, das durch schriftliche Aufzeichnungen und mündliche Überlieferungen im Laufe der
Jahrhunderte zusammengetragen wurde.
145
Die neuronale Plastizität beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, sich in Abhängigkeit interner und externer Anforderungen zu verändern und zu reorganisieren. Sie ist nicht, wie früher angenommen, auf eine kritische Periode in der frühen Kindheit begrenzt, sondern auch beim Erwachsenen nachweisbar (vgl. Knecht/Ringelstein 1999).
146
Daraus stellt sich für das Verfahrenswissen der Klinischen Sozialen Arbeit die Frage, inwieweit ungünstige
neuronale Strukturen, die sich einmal entwickelt haben, durch die Arbeit an und mit einem Lebensführungssystem
verändert werden können und was dabei zu beachten ist. Oder mit anderen Worten: Die problematischen neuronalen Erregungsmuster eines Menschen spielen sich in seiner konkreten Lebensführung ab, nicht hauptsächlich
in einer Therapiesitzung oder in einem Klinikaufenthalt. Das Schaffen von neuen Bedingungen für die Möglichkeit
der Selbstorganisation – also von Ordnungsübergängen in der Dynamik des bio-psycho-soziokulturellen Systems
Mensch, müssen sich in der realen Lebensführung bewähren.
147
Für eine Beschreibung dieser Prozesse siehe bspw. Grawe (2004); Schiepek/Aichhorn (2011).
144
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(vgl. 1995) operiert das Gehirn grundsätzlich „am Rande der Instabilität“. Das heisst, dass es
durch sehr kleine Anregungen von innen und aussen in neue dynamische Funktionsmuster
der beteiligten Neuronennetze übergehen kann. Es ist – in der Terminologie der Synergetik –
„darauf eingerichtet, dynamische Ordnungsübergänge zu generieren oder neue Ordnungszustände zu erzeugen“ (vgl. Schiepek 2010, S. 221). Gemäss Schiepek, ist das „der Sport,
der das Gehirn gesund hält“ (vgl. ebd.) und die Grundlage für Wahrnehmen, Denken, Lernen, Erinnern, situationsangepasstes Verhalten wie auch für psychovegetative Anpassungsreaktionen. Oder umgekehrt: gelingt dies nicht, sind wir im Bereich der Krankheiten. Es handelt sich dabei in der Terminologie von Schiepek um die Ausbildung von „KognitionsEmotions-Verhaltensmustern“, die zu Einschränkungen, Beeinträchtigung und Leid in der
Lebensführung führen. Sowohl Grawe (2004) wie auch Schiepek (2011) veranschaulichen
dies u.a. in Bezug auf die Depression und es wird deutlich, inwiefern lang andauerndes Grübeln in depressiven Zuständen als neuronale Schleifen oder Attraktoren 148 betrachtet werden
können, die sich sozusagen „festfressen“ und ein Übergang in neue Attraktoren nicht gelingt.
Gemäss Singer (vgl. 2011b) bezweifelt heute kaum jemand mehr, dass psychische Krankheit
– gleich welcher Genese – auf gestörten Funktionsabläufen im Gehirn beruht.
Sind also psychische Krankheiten reduzierbar auf Störungen des Gehirns? Sind Angst,
Zwang, Depressionen, Schizophrenie u.s.w. letztlich nichts anderes als neurobiochemische
Dysfunktionen? 149 Angesichts der dargestellten Zusammenhänge entspräche dies sicher
einer unzulässigen Verkürzung und m. E. ist die Aussage von Singer deskriptiv zu verstehen.
Es wurde aus den bisherigen Ausführungen deutlich, dass das menschliche Gehirn nicht
ohne die sozialen Erfahrungen auskommt, die ihm über die Sinne vermittelt werden. 150 Und
diese Erfahrungen haben Auswirkungen auf das Gehirn bzw. auf die neuronalen Strukturen
und Prozesse, die psychischer Krankheit/Gesundheit zugrunde liegen. Eine Angststörung
wird nicht vom Mandelkern 151 (Amygdala) verursacht und die Zwangsstörung auch nicht vom

148

Ein Attraktor ist alles, worauf sich ein System zubewegt, oder wovon es angezogen wird (vgl. Böse/Schiepek
1989, S. 32)
149
Für eine kritische Beleuchtung der Reichweite neurobiologischer Erkenntnisse vgl. auch Fuchs (2009). Für
eine Kritik aus Perspektive der Pädagogik siehe bspw. Becker (2008).
150
Damit wird auch deutlich, warum die alleinige Anwendung von Pharmakotherapie, ohne Einflussnahme auf
das Lebensführungssystem und der Schaffung neuer Erfahrungsräume, oftmals nicht ausreicht. Wenn Depressive – wie heute oft üblich – nur mit Medikamenten behandelt werden, ist die kurzfristige Wirkung oft recht gut (vgl.
Grawe 2004, S. 21). Aber die langfristige Rückfallrate der zunächst wirksam medikamentös behandelten PatientInnen liegt bei ca. 80 % (vgl. ebd.). Dies ist nicht erstaunlich, denn gemäss der Studie von Sommerfeld et al.
(2006) kehren die Menschen nach einem stationären Aufenthalt wieder in das Lebensführungssystem zurück, das
ursprünglich Teil des multifaktoriellen Entstehungsprozesses der psychischen Erkrankung darstellte. Also gewinnt
die Lebensführung, bzw. die Art und Form der sozialen Integration ihren alten Einfluss auf die Entstehung der
Depression zurück. Die medikamentöse Behandlung kann aber dazu beitragen, dass die Patientin/der Patient
überhaupt sich in der Lage fühlt, in ihrem Lebensführungssystem Veränderungen vorzunehmen und sich neue
Erfahrungsräume entwickeln können, die dann in der beschriebenen Weise wieder auf das Gehirn zurückwirken
bzw. –- in der Terminologie von Schiepek – sich die psychische Potentiallandschaft verändern kann.
151
Der Mandelkern (Amygdala) ist ein Kerngebiet des Gehirns im medialen Teil des Temporallappens, tritt jeweils
paarig auf und ist Teil des limbischen Systems. Die Amygdala ist wesentlich an der Entstehung der Angst beteiligt
und spielt generell eine zentrale Rolle bei der emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Situationen
sowie der Analyse möglicher Gefahren, indem sie externe Impulse verarbeitet und die vegetativen Reaktionen
dazu einleitet (vgl. Schmitt 2008).
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Nucleus caudatus 152 (vgl. Fuchs 2009). „Die Neurobiologie kann ihrem Gegenstand – dem
Gehirn – keine einzige Bedeutung entnehmen, die sie nicht zuvor durch intersubjektive Verständigung gewonnen und in ihren Gegenstand hineingelegt hätte.“ (Fuchs 2009, S. 288)
Vielmehr eröffnen die neurobiologischen Erkenntnisse ein neues Verständnis für die Abhängigkeit des Gehirns von der menschlichen Lebenswelt. Die Deskription neuronaler Substratprozesse geben aber „nur“ den komplementären Aspekt wieder, welcher m. E. erst in Ergänzung mit sozialwissenschaftlichem Erklärungswissen verstanden werden kann. Denn die
Erfahrungen – und deren individuelle Bedeutung – die ein Mensch als „selbstwissensfähiges
Biosystem“ 153 macht, sind wesentlich davon abhängig, was ihn antreibt und welche Möglichkeiten für die Bedürfnisbefriedigung in einer Lebensführung gegeben sind. Und auch die
Welt der Bedeutungen erschliesst sich erst unter motivationalem Aspekt. 154 Damit werden
bereits Anknüpfungspunkte an die Arbeiten von Grawe (bspw. 2004), Obrecht (bspw. 2005b;
2011b),

Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri

(vgl.

2011,

im

Erscheinen)

und

Schiepek/Aichhorn (2011) angelegt, wie sie nachfolgend in Kapitel 4.2.3 aufgegriffen werden. Wichtig scheint mir nun an diesem Punkt der Ausführungen zur „Neurobiologie und sozialem Umfeld“ zu beachten, dass auch genetisch betrachtet die Beziehung zwischen der
sozialen und der biologischen Ebene nicht einseitig-monolinear, sondern nur zirkulär gedacht
werden kann. Das heisst mit anderen Worten, dass das Wechselverhältnis des Menschen in
und mit „seiner Welt“ (Heidegger) bzw. des Menschen-in-seinem-Lebensführungssystem
(Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri) an der Steuerung und Kontrolle seiner Gene und somit
an seinem organischen und seelischen Geschehen beteiligt sind, und dieses wirkt wiederum
auf den Menschen in seiner Lebensführung zurück. Nachfolgend wird zur Veranschaulichung
solcher zirkulären Prozesse die Verbindung zwischen der biopsychischen mit der sozialkulturellen Ebene zunächst aus der Perspektive einer systemisch-ökologischen Konzeption aus
der Psychologie vorgestellt.
4.2.3 Das dynamische Zusammenspiel zwischen der (bio)psychischen und der soziokulturellen Ebene
4.2.3.1 Die systemisch-ökologische Konzeption psychischer Krankheit nach Fuchs
Fuchs (vgl. 2009; 2011) kritisiert die Reduktion psychischer Krankheiten auf Hirnfunktionsstörungen und stellt dem eine systemisch-ökologische Konzeption gegenüber. Gemäss der
These von Fuchs kann das Gehirn nur als „Beziehungsorgan“ angemessen begriffen werden, welches eingebettet ist in die Wechselbeziehungen zwischen Organismus und Umwelt.
„Es fungiert dabei als ein Vermittlungs- und Transformationsorgan für biologische, psychi-

152

Der Nucleus caudatus ist ein grosses Kerngebiet im Endhirn. Er ist als ein Anteil der Basalganglien für die
Kontrolle willkürlicher Bewegungen mitverantwortlich.
153
Terminologie Staub/Bernasconi und Obrecht, siehe Kapitel 2.
154
Das ist gemäss Grawe (2004) nicht nur aus einer hermeneutischen, sondern auch aus einer naturwissenschaftlich-biologischen Perspektive so.
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sche und soziale Prozesse, die in zirkulärer Wechselwirkung miteinander stehen.“ (Fuchs
2011, S. 375) Der Subjektivität – also dem Erleben und dem Selbstverhältnis einer Person –
kommt gemäss Fuchs in diesen Wechselwirkungen eine tragende Rolle zu. Innerhalb seiner
Konzeption nimmt der Begriff der zirkulären Kausalität 155 eine zentrale Funktion ein. Dabei
unterscheidet er eine horizontale von einer vertikalen zirkulären Kausalität und verknüpft
diese miteinander unter dem Begriff der integralen Kausalität des Lebendigen (vgl. Fuchs
2009, S. 121). Mit der horizontalen zirkulären Kausalität sind nach Fuchs die Rückkopplungsbeziehungen zwischen dem Organismus und seiner biologischen und sozialen Umwelt
gemeint (ausführlich Fuchs 2009, S. 121ff.). 156 Ergänzend dazu umfasst die vertikale zirkuläre Kausalität die zirkulären Beziehungen im Organismus zwischen „dem Ganzen und seinen
Teilen oder zwischen höher- und niederstufigen Systemebenen“ (vgl. Fuchs 2011, S. 376). 157
Dieses Zitat macht m. E. gleichzeitig deutlich, dass auch Fuchs sein Modell emergenztheoretisch konzipiert, wobei er mit seinen Ausführungen im Vergleich zu Obrecht (bspw. 2005b)
eher allgemein bleibt. Doch zunächst zurück zur vertikalen Kausalität: diese charakterisiert
gemäss Fuchs die Funktionen des Gehirns. So kann ein emotionaler Zustand sowohl pharmakologisch, d.h. über chemische Beeinflussung des Transmitterstoffwechsels im Gehirn
verändert werden (Aufwärts-Kausalität), aber auch psychotherapeutisch über eine veränderte subjektive Wahrnehmung der persönlichen Situation (Abwärts-Kausalität). Subjektivität
wird bei Fuchs konzipiert als hochstufige Systemebene des Organismus, die in Wechselwirkungen mit physiologischen Teilprozesssen steht. Im Konzept von Fuchs fungiert also das
Gehirn als Transformator für die vertikale zirkuläre Kausalität, „indem es hochstufige und
niederstufige Einflüsse auf den Organismus umwandelt und jeweils in die andere hierarchische Ebene ‚übersetzt’“ (vgl. ebd.). Bei psychischer Krankheit kommt es nun zu einer Störung der vertikalen zirkulären Kausalität, also in der Wechselwirkung von Teilprozessen und
übergeordneten Instanzen des Organismus. Dies wirkt sich insbesondere aus auf das personale Selbstverhältnis des Individuums, welches wiederum den Krankheitsverlauf mitbestimmt. Psychische Krankheit lässt sich folglich nicht von der Person lösen, welche sie erleidet und allein dem Gehirnsubstrat zuordnen. Doch ebenso wenig kann sie als rein individuelle Krankheit verstanden werden, ohne den interpersonalen Aspekt zu betrachten. Fuchs führt

155

Fuchs bezieht sich mit dem Begriff der zirkulären Kausalität ausdrücklich auf die Synergetik von Haken/Schiepek (vgl. Fuchs 2011, S. 376). Gleichzeitig soll der Begriff die systemischen Prozesse der Wechselwirkung und Rückkopplung charakterisieren, wie sie bereits der Gestaltkreislehre von Weizsäckers (1986, zitiert in
ebd.) und dem Funktionskreismodell von Uexkülls (1973, zitiert in ebd.) zugrunde lagen.
156
Hierzu verweist Fuchs bspw. auf den Gestaltkreis von Wahrnehmung und Bewegung (etwa beim Betasten
eines Gegenstandes) wie auch auf interaktive Prozesse in sozialen Systemen.
157
Dabei wird von ihm die vertikale Ordnung lebendiger Systeme als eine Hierarchie von Ebenen beschrieben,
nämlich (1) der obersten Ebene des Organismus als ganzen, der intermediären Ebene von Teilsystemen und
Organen, (3) der basalen Ebene von Zellen und (4) die Mikroebene von materiellen Bestandteilen wie bspw. den
Molekülen (vgl. Fuchs 2009, S. 121ff.) Als konkretes Beispiel einer solchen vertikalen Kausalität bzw. dieser
Wechselwirkung von Ganzem und Teilen erwähnt Fuchs die Beziehung zwischen den Genen und dem Organismus: Die genetische Struktur des einzelnen Zellkerns steuert den Aufbau spezialisierter Zellorgane/-Funktionen
(Aufwärtskausalität). Gleichzeitig bestimmen jedoch die Konfiguration und die Funktion des gesamten Organismus mit, welche Gene überhaupt Relevanz für die Entwicklung und Regulation einer bestimmten Zelle erhalten
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weiter aus, dass psychische Erkrankungen unabhängig von ihren Ursachen grundsätzlich
immer Störungen des „Zwischen“ oder Beziehungsstörungen sind. Diese gehen mit Beeinträchtigungen der Freiheit einher, auf die Situationen, Angebote, Aufforderungen der sozialen Mitwelt in einer flexiblen und selbstbestimmten Weise antworten zu können. Psychische
Krankheit zeigt sich also nach Fuchs auch in einer Störung der horizontalen zirkulären Kausalität, d.h. in den sozialen Beziehungen und in den Fähigkeiten, auf Ansprüche und Erwartungen der anderen adäquat reagieren zu können. Daraus entstehen in sozialen Funktionskreisen Rückkopplungseffekte, welche den Krankheitsverlauf von Beginn an wesentlich beeinflussen.
Zusammengefasst werden bei Fuchs psychische Krankheiten somit auf vertikale und horizontale Regelkreisstörungen zurückgeführt. Sie sind immer „ein komplexes Gefüge zirkulärer
Prozesse sowohl auf vertikaler, organismisch-individueller Ebene als auch auf horizontaler,
interpersoneller Ebene“ zu finden (vgl. Fuchs 2011, S. 379). So gehe bspw. der Manifestation einer Depression in der Regel eine persönliche Situation voraus, die der Betroffene als
bedrohlich wahrnimmt und von der Annahme ausgeht, dass ihm die notwendigen Bewältigungsressourcen nicht zur Verfügung stehen (erlernte Hilflosigkeit 158). Damit wird die subjektive Wahrnehmung und Bewertung einer (sozialen) Situation zum auslösenden Faktor und
geht auf neuronaler Ebene – vermittelt durch Kopplungen von präfrontalen und limbischen
Zentren unter Beteiligung der Amygdala (siehe dazu die Ausführungen oben) – eine physiologische Stressreaktion einher, die gemäss Fuchs zu einer massiven Regelkreisstörung
führt. Die physiologischen Stresssymptome werden durch die Eigenwahrnehmung dieses
veränderten Zustandes des Organismus durch eine negative Rückkopplung verstärkt. Negative Rückkopplungsprozesse in der horizontalen zirkulären Kausalität – also mit der sozialen
Umwelt – beeinflussen wesentlich den weiteren Verlauf. 159 Fuchs verdeutlicht mit diesem
Beispiel, dass das subjektive Erleben des Individuums also nicht nur ein Epiphänomen psychischer Krankheit darstellt. Vielmehr gehe die Erkrankung auf eine spezifische Situationswahrnehmung zurück. Es seien jedoch nicht die objektiven Merkmale einer Situation, sondern ihre Bewertung als nicht zu bewältigen, die ausschlaggebend seien für die Depression
(vgl. Fuchs 2011, S. 379).
Diskussion
Dieses Negieren objektiver Merkmale der sozialen Umwelt ist auf der Basis des hier gewählten metatheoretischen Bezugsrahmens (Kapitel 2) wie auch vor dem Hintergrund der Er(Abwärtskausalität). Damit sind von Fuchs u.a. Prozesse angesprochen, wie sie oben bereits unter Bezug auf
Kandel eingeführt wurden.
158
Zur erlernten Hilflosigkeit siehe Seligman/Petermann (1992).
159
Die Depression erzeugt eine tiefergehende Störung im Austausch mit der Umwelt. Diese Störung wiederum
verstärkt die depressive Selbstwahrnehmung der erkrankten Person und hat aber auch Rückwirkungen auf das
soziale System. So reagieren Angehörige oft zunächst mit erhöhter Zuwendung, im weiteren Verlauf aber mit
zunehmender Hilflosigkeit, Schuldgefühlen und Verärgerung. Dieses inkonsistente Verhalten der Angehörigen
und die Depression des Patienten verstärken sich gegenseitig (vgl. Fuchs 2011).
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kenntnisse aus der erwähnten Studie von Sommerfeld et al. (2006) (Kapitel 3.3.1) in Frage
zu stellen. Die spezifische Situationswahrnehmung des Individuums wird die von Fuchs thematisierte Bedeutungszuschreibung beinhalten, es darf dabei aber nicht vernachlässigt werden, dass soziale Situationen gerade durch die objektiven Merkmale so beschaffen sein
können, dass Menschen ihre Bedürfnisse nicht oder nur beschränkt befriedigen können.
Dies führt gemäss Staub-Bernasconi (2007) zu sozialen Problemen bzw. kann unter Bezug
auf Grawe (2004) wie auch Obrecht (2005a) zu psychischer Krankheit führen, worauf nachfolgend noch genauer einzugehen ist. Bereits bei den Ausführungen zur horizontalen zirkulären Kausalität wie auch beim konkreten Beispiel der Depressionsdynamik wird deutlich, dass
Fuchs seinen Schwerpunkt auf die Verknüpfung der psychischen Ebene mit der biologischen
Ebene legt und die sozialen Aspekte in der horizontalen zirkulären Kausalität auf die Mikroebene zwischenmenschlicher Kontakte reduziert. Fuchs formuliert auf dieser horizontalen
Mikroebene v.a. die individuellen Fähigkeiten des Individuums, auf Ansprüche und Erwartungen der Umwelt reagieren zu können. Die sozialkulturelle Umwelt als solche dient also nur
als Hintergrundfolie, welche der individuellen Bewertung zugeführt wird und steht nicht im
Zentrum seiner Analyse. Damit geht m. E. eine unterkomplexe, individualisierte Bearbeitung
der Problemlagen von Menschen mit einer psychischen Erkrankung einher. Doch trotz dieses unterkomplexen Blickes auf die eigentliche soziale Dimension psychischer Krankheit,
werden mit seiner Konzeption und seinen plastischen Ausführungen zur vertikalen und horizontalen zirkulären Kausalität – und ihrem Zusammenhang zur psychischen Krankheit – die
Ebenenübergänge (bio-psycho-sozial), auf einer allgemeinen Ebene deutlicher und zusammengeführt. Damit gibt die Konzeption von Fuchs auch Anhaltspunkte zur Schärfung eines
interprofessionellen bio-psycho-soziokulturellen Bezugsmodells in der Psychiatrie. Aus Sicht
der Klinischen Sozialen Arbeit schafft er aber nicht den sogenannten „Mikro-Makro-Link“ 160
herzustellen. Somit finden sich keine Erklärungen, welche die Verbindung herstellen zwischen den im Kapitel 3 aufgeführten gesamtgesellschaftlichen Sachverhalten wie bspw. der
sozialen und gesundheitlichen Ungleichheit und Mikroereignissen, hier verstanden als psychische Krankheit oder Gesundheit.
Ausgehend von dieser kritischen Diskussion des Fuchschen Konzeptes werden nachfolgend
drei weitere theoretische wie auch forschungsbasierte Erklärungsmodelle aufgegriffen und
diskutiert. Dabei wird zunächst unter Bezug auf die Arbeiten von Obrecht der Zusammenhang zwischen Bedürfnisbefriedigung und psychischer Krankheit/Gesundheit auf einer eher
allgemeinen Ebene erklärt (Kapitel 4.2.3.2). Unter Beizug der Konsistenztheorie von Grawe
werden diese Überlegungen dann auf der Ebene des Individuums in Bezug auf die individuelle Herausbildung motivationaler Schemata zur Befriedigung dieser Bedürfnisse und daraus

160

Das Verhältnis von Handeln und sozialer Ordnung wird in der Soziologie als sogenanntes Mikro-MakroProblem diskutiert. Es geht also um die Frage nach dem Verhältnis von Handeln und Struktur, von Individualismus und Kollektivismus, von Determinismus und Voluntarismus, von Strukturalismus und Subjektivismus. Im
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resultierender Spannungen innerhalb bestimmter Lebensbedingungen konkretisiert (Kapitel
4.2.3.3). Abgeschlossen wird das Kapitel und damit die Grundlagen zur Entwicklung eines
Erklärungsbeitrages mit der Konzeption von Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri, die mitunter
verdeutlicht, inwiefern bestimmte Integrationsbedingungen beim Individuum bestimmte motivierte Verhaltensweisen aktivieren (triggern) und zur Entstehung psychischer Krankheit/Gesundheit beitragen.
4.2.3.2 Bedürfnisbefriedigung und psychische Krankheit/Gesundheit - Teil A mit
Obrecht
Das bio-psycho-soziokulturelle Modell des Menschen wurde in Kapitel 2 beschrieben und
aufgezeigt, dass Menschen als Biosysteme drei über Evolution entstandene, aufeinander
bezogene (bio)psychische Funktionsbereiche aufweisen: (1) Eine Reihe von im Gehirn erzeugten Motivationen zur Regulierung von biologischen, (bio)psychischen und (biopsycho)sozialen Bedürfnissen, (2) ein kognitives Vermögen der mentalen Repräsentation
des Selbst, welches zur Orientierung des Organismus in seiner Umwelt dient (repräsentiert in
der Struktur des Cortex) und (3) ein u.a. in der Struktur des Gehirns gründendes Vermögen
der Handlungsvorbereitung, -planung, und -überwachung basierend auf der aktuellen Motivation und der Grundlage des Selbst- und Umweltbildes (bspw. Obrecht 2005a; Obrecht
2005b; Obrecht 2011a).
Die grundlegende Beziehung zwischen diesen drei funktionalen psychischen Subsystemen
entsteht dadurch, dass bestimmte (bio)psychische Bedürfnisse die Individuen fortlaufend
dazu motivieren 161, Bilder oder „innere Modelle“ ihrer selbst in ihrer näheren und weiteren
Umgebung zu erzeugen (vgl. Jerison 1994, zitiert in: Obrecht 2000b, S. 217). Dies insbesondere von Situationen und Ressourcen, die für die Befriedigung

ihrer biologischen,

(bio)psychischen und (biopsycho)sozialen 162 Bedürfnisse von Bedeutung sind. Diese Bilder
oder „innere Modelle“ werden dabei über verschiedene Mechanismen wie motorisches Verhalten sowie interpersonelle oder massenmediale Kommunikation laufend modifiziert. Besonders schnell läuft diese Modifikation über den Weg der sensumotorischen Rückkoppelung
im Bereich der sich mit dem Verhalten des Akteurs/der Akteurin veränderten Nahumgebung.
In dieser Beschreibung zeigen sich also analog zum Modell von Fuchs kreiskausale Prozesse bzw. zirkuläre Kausalitäten, welche basierend auf diese beiden Quellen von der Verfasserin als innere und äussere zirkuläre Kausalität bezeichnet wird. Die Funktion dieser „inneren
Modelle“ – so Obrecht – besteht in der Steuerung der Handlungen, welche die Bedürfnisbefriedigung ermöglichen sollen. Dies schliesst vor allem auch die Produktion und Modifikation
Zentrum stehen Erklärungen zum Zusammenhang von gesamtgesellschaftlichen Sachverhalten und Mikroereignissen. Ausführlicher bspw. Heidenreich (1998).
161
Triebe, Emotionen, Gefühle und moralische Empfindungen werden beschrieben als die internen Prozesse, die
einen Mangel anzeigen und dadurch zu einem bedürfnisbefriedigendem Verhalten motivieren (vgl. ebd.).
162
In späteren Publikationen spricht Obrecht dann von bio-psycho-soziokulturellen Bedürfnissen (bspw. Obrecht
2011). Daher kommen auch die leichten Inkonsistenzen in Bezug auf diese Begrifflichkeit in der vorliegenden
Arbeit her.
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von Dingen wie auch sozialen Situationen mit ein, welche die Bedürfnisbefriedigung dauerhaft sicher stellen (vgl. Esser 1995, zitiert in: Obrecht 2000b, S. 217). Probleme der Bedürfnisbefriedigung unterscheidet Obrecht nach der Art der Systeme, auf die sich die Ziele beziehen: also in physikalische, chemische, biologische, psychische 163 und soziale Probleme. 164 Soziale Bedürfnisse – wie bspw. nach emotionaler Zuwendung, spontaner Hilfe, soziokultureller Zugehörigkeit durch Teilnahme, Unverwechselbarkeit, sozialer Anerkennung,
Autonomie und Gerechtigkeit – sind menschliche Grundbedürfnisse, deren Nichterfüllung
genauso problematisch sind, wie die Nichterfüllung von biologischen oder (bio)psychischen
Bedürfnissen (vgl. Obrecht 2005b). Soziale Probleme sind praktische Probleme von besonderer Wirkung (sozialer Stress)(vgl. Obrecht 2011b, S. 19). Sie sind die Probleme von AkteurInnen mit ihrer subjektiv befriedigenden Einbindung in die Sozialstruktur der sozialen Gebilde, deren (un)freiwillige Mitglieder sie sind oder sein wollen. Damit verbunden ist die Versagung eines oder gar mehrerer sozialer Bedürfnisse, was gemäss der empirischen Erkenntnisse (bspw. Pickett/Wilkinson 2009, zitiert in: Obrecht 2011b, S. 19) längerfristig dramatische gesundheitliche Folgen physischer und psychischer Art beinhaltet (siehe auch Kapitel
3).
Doch wie lässt sich nun die Entstehung psychischer Krankheit in Verbindung mit sozialen
Problemen – als versagte Befriedigung sozialer Bedürfnisse im Sinne der subjektiv befriedigenden positionalen wie auch interaktionalen Einbindung in soziale Netze und Gefüge – genauer erklären? Obrecht (vgl. 2005a: 134) führt dazu aus, dass gesunde Menschen die laufend anfallenden praktischen Probleme und darunter nicht zuletzt die sozialen Probleme für
sie wie für Dritte einigermassen befriedigend zu lösen vermögen (Lebensbewältigung). Kurzfristige Bedürfnisversagungen sind dabei allgegenwärtig, längerfristige Versagungen in bestimmten biographischen Phasen nicht selten und bei bestimmten Bevölkerungsgruppen
sogar chronisch verbreitet, wobei einzelne oder die meisten Bedürfnisse betroffen sein können (vgl.Obrecht 2011b, S. 15). Gemäss Obrecht ist in allen Fällen die andauernde Bedürfnisversagung ein physiologischer Stressor, wobei chronischer Stress physisch wie psychisch

163

Psychische Probleme sind nun gemäss Obrecht (2005a:137) praktische Probleme einer besonderen Art. Er
versteht sie als funktionale Defizite in den Selbststeuerungsmechanismen eines Individuums, welche das Überleben in einer gegebenen natürlichen und gesellschaftlichen Umgebung gewährleisten. Dabei unterscheidet er zwei
übergeordnete Arten von Störungen: Erstens solche, die ihren Ursprung in Pathologien des Nervensystems haben (bspw. morphologischer Art (mit Läsionen verbundene Funktionsausfälle, bspw. Aphasien) oder physiologischer Art (bspw. physiologisch bedingte Psychosen), und zweitens eine Gruppe von Störungen, die das Ergebnis
von Lernen sind (bspw. stoffgebundene/- ungebundene Süchte, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen). In Bezug auf das psychische System geht Obrecht (vgl. 2005a) davon aus, dass es keine Psychen,
personale Systeme oder vergleichbares im Sinne von Systemen von aus sich selbst heraus existierenden immateriellen Enitäten wie bspw. „kognitive Strukturen“, „Deutungsmuster“, „Habitus“ usw. gibt. Sondern nur psychische Prozesse, verstanden als emergente Gehirnfunktionen in verschiedenen Teilen des Gehirns.
164
Wichtig ist, den Unterschied zwischen einem Problem und seinen Determinanten zu beachten: Soziale Probleme können sowohl durch soziale Prozesse wie sozialen Wandel, wie auch durch ökologische Veränderungen
oder angeborene biologische Gegebenheiten bedingt sein. Wie auch soziale Gegebenheiten bzw. soziale Probleme die Determinanten psychischer und biologischer Veränderungen und entsprechender Probleme sein können
(vgl. Obrecht 2000).
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pathogen ist und schwerwiegende Folgen aufweist, die sich in chronischen Erkrankungen
verbunden mit der Reduktion der Lebenserwartung äussern können.
Oder mit anderen Worten: Entsteht ein länger anhaltendes Ungleichgewicht zwischen den
anfallenden sozialen Problemen und dem Problemlösungsvermögen eines Individuums – sei
es durch eine Vergrösserung des ersten oder Reduktion des zweiten – und gelingt es dem
Individuum auch nicht, das Ausmass seiner Probleme durch eine Anpassung der Ziele im
Rahmen der neuen Möglichkeiten zu reduzieren, so wird in Folge dieser sozialer Bedürfnisversagungen physiologischer Stress erzeugt. Dadurch wird das psychische System in seiner
Leistungsfähigkeit geschwächt und kann bei akkumulierten sozialen Bedürfnisspannungen
zusammenbrechen. Ein „Zusammenbruch“ des psychischen Systems ergibt sich im Falle
sozialer Bedürfnisspannungen nicht zuletzt durch den Umstand, dass viele dieser Spannungen als schwere Kränkungen erlebt werden und sich das Individuum mit der Zeit zunehmend
mit diesen Kränkungen zu beschäftigen beginnt, worauf nachfolgend unter Beizug von Grawe noch ausführlicher eingegangen wird. Dies wirkt wiederum zurück auf den persönlichen
sozialen Handlungsraum (bspw. Tagesstruktur, Wohnung, Beziehungsnetz, Arbeitsplatz
usw.). Die Bedürfnisbefriedigung wird dadurch noch mehr gefährdet und der beschriebene
Prozess verstärkt. Ungelöste soziale Probleme sind also zusammengefasst das subjektive
Erleben von schwer beeinträchtigender faktischer – und damit objektiver und objektivierbarer
– Zustände im Nervensystem der Betroffenen, die langfristig pathogene Folgen haben und
die Handlungs- und Problemlösefähigkeit beeinträchtigen.
Diskussion
Obrecht spricht ebenfalls – und hier zeigen sich Parallelen zur erwähnten Stressforschung
und den genannten Bewältigungstheorien (bspw. Lazarus) – von einem Ungleichgewicht
zwischen den anfallenden sozialen Problemen und dem individuellen Problemlösungsvermögen, aus welchem ein Zusammenbruch des psychischen Systems entstehen kann. Wie
schon beim Modell von Lazarus oder von Fuchs wird die Rolle der subjektiven Bewertung
sichtbar. Doch im Gegensatz zu Fuchs, der die objektiven Merkmale der sozialen Umwelt als
Ursache für die psychische Krankheit/Gesundheit negiert und nur auf die Bewertungen dieser sozialen Umstände fokussiert, sensibilisieren die bedürfnistheoretischen Ausführungen
von Obrecht gerade auch auf die objektiven Merkmale der Umwelt. Unter Einbezug seiner
bio-psycho-soziokulturellen Theorie menschlicher Bedürfnisse lassen sich Verbindung herstellen zwischen dem im Kapitel 3 aufgeführten Beschreibungswissen und der Entstehung
psychischer Krankheit/Gesundheit. Es wird in Bezug auf die hier verfolgte Fragestellung
deutlich, dass es weder ausreicht, nach Verallgemeinerungen von gesetzmässigen Beziehungen zwischen der Sozialstruktur und psychischer Krankheit/Gesundheit zu suchen (entsprechend einem positivistischen Programm), noch über hermeneutischem Wege ausschliesslich die individuellen Deutungsmuster aufzuspüren. Biologische Prozesse müssen m.
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E. zwingend in die kreiskausalen Wirkungsweisen zwischen Sozialstruktur und psychischer
Gesundheit/Krankheit und entsprechender Theoriebildung eingebaut werden. Wie schon
unter Einbezug der Erkenntnisse von Kandel (Kapitel 4.2.2), wird mit Obrecht nochmals deutlich und nun bedürfnistheoretisch begründbar, dass soziale Strukturen, sowie deren mentale
Repräsentation wie auch die Motivation und Steuerung des Verhaltens, konkrete materielle
Zustände und Prozesse in den Nervensystemen von Individuen sind, welche je besonderen
Gesetzmässigkeiten unterliegen. Und wenn ungelöste soziale Probleme faktische emotiokognitive Zustände im Nervensystem sind, dann müssten sie sich unter Einbezug der vorherigen Ausführungen aus den Neurowissenschaften in Form bestimmter neuronaler Korrelate
zeigen. Folglich kann konstatiert werden, dass das Gehirn angetrieben durch Bedürfnisspannungen ein soziales und kulturell geprägtes Organ ist und damit eine rein biologische
Betrachtungsweise psychischer Krankheit/Gesundheit dem Gegenstand ebenso wenig angemessen ist, wie ein „soziologischer Reduktionismus“.
Mit den Ausführungen von Obrecht stellen sich jedoch eine Reihe neuer Fragen: Wie und
unter welchen Bedingungen kommt es dazu, dass das Gehirn aufgrund der thematisierten
(biopsycho)sozialen Bedürfnisspannungen psychische Störungen hervorbringt? Und wie
hängen psychische Störungen mit dem biographischen Gewordensein eines Menschen zusammen? Wieso entwickeln einige Menschen innerhalb einer bestimmten Positions- und
Interaktionsstruktur keine psychische Störungen und andere gleich mehrere? Zur Beantwortung dieser Fragen wird nachfolgend Grawe (2004) hinzugezogen. Dieser liefert forschungsbasiert zentrale Anhaltspunkte zu den motivationalen Aspekten des psychischen Geschehens bzw. zeigt mit seiner Konsistenztheorie auf, wie es vom motivierten psychischen Geschehen zur Ausbildung psychischer Störungen kommt.
4.2.3.3 Bedürfnisbefriedigung und psychische Krankheit/Gesundheit – Teil B mit
Grawe
Wie schon Obrecht, postuliert auch Grawe (bspw. 2004), dass psychische Störungen unter
anderem eine Folge von wiederholter und anhaltender Bedürfnisversagungen sind. Psychische Störungen sind – so seine Hypothese – identisch mit psychischen Inkonsistenzspannungen, bspw. als Folge von Vermeidungsroutinen, die sich als Schutz vor wiederholter Bedürfnisversagung entwickeln. „Wenn wir feststellen, dass das Vermeidungssystem eines Patienten überaktiviert ist, wie es für die Panikstörung und die Depression direkt nachgewiesen
wurde und wie es durch die Befunde für die Generalisierte Angststörung sehr nahegelegt
wird, müssen wir uns fragen, wie es zu dieser Überaktivierung kommt. Das ist eine Frage,
die wir ohne Bezug auf das individuelle Motivationssystems eines Patienten nicht klären
können.“ (Grawe 2004, S. 180) Und die Frage, wie es zur Entwicklung der Störung gekommen ist, nimmt nach Grawe Bezug zu den neuronalen Schaltkreisen, welche vor der Entwicklung der psychischen Krankheit das Geschehen in annähender oder vermeidender Weise
bestimmt haben. Diese sind – folgt man den Erkenntnissen von Kandel (Kapitel 4.2.2) – mit-
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unter das Ergebnis von funktionalen 165 und anatomischen Veränderungen der Neuronen
aufgrund von (biographischen) Lernprozessen in und aus sozialen Interaktionen. Oder mit
Grawe formuliert: „Der der Störung zugrundeliegende neuronale Schaltkreis hat sich unter
dem Einfluss der zuvor bestehenden, mit dem Motivationssystem verbundenen neuronalen
Schaltkreisen entwickelt.“ (Grawe 2004, S. 180) Folglich ist es mit der im Gehirn existierenden Vernetztheit unvereinbar, psychische Krankheit abgekoppelt vom sonstigen neuronalen
Geschehen zu betrachten, welches vom ersten bis zum letzten Atemzug eines Menschen
stets motiviert ist.
Bedürfnisse, Konsistenzregulation als Grundprinzip des psychischen Funktionierens, motivationale Schemata und Inkongruenzen
Auch Grawe geht in seiner Konsistenztheorie davon aus, dass menschliches Verhalten durch
die Befriedigung psychischer Grundbedürfnisse motiviert ist (bspw. Gassmann/Grawe 2009;
Grawe 1998; 2004). Dazu zählt Grawe das Bedürfnis nach (1) sozialer Bindung, (2) Orientierung und Kontrolle, (3) Selbstwerterhöhung sowie nach (4) Lustgewinn und Unlustvermeidung. 166 Nebst diesen vier Grundbedürfnissen geht Grawe von einem übergeordneten Prinzip aus, nämlich dem Streben nach Konsistenz 167. Gemäss dieser Konzeption ist die ausreichende Befriedigung der vier genannten Bedürfnisse die Grundlage für Wohlbefinden und
psychische Gesundheit bzw. führt die Versagung dieser Bedürfnisse zu psychischer Krankheit.
Diese Grundbedürfnisse haben neuronale Grundlagen, welche der Mensch mit auf die Welt
bringt. Im Laufe seiner Entwicklung bildet das Individuum individuelle motivationale Schemata aus, welche zur Befriedigung dieser Bedürfnisse dienen oder vor Verletzung schützen

165

Bei der funktionalen Veränderung wird die Synapse verstärkt, bei der anatomischen Veränderung kommt es
zur Bildung neuer synaptischer Verbindungen (vgl. Kandel 2009).
166
Welche psychischen Grundbedürfnisse für die psychische Gesundheit erfüllt sein müssen und wie sich diese
im menschlichen Verhalten auswirken, wird in der Literatur unterschiedlich beantwortet. Grawe bezieht sich auf
die Arbeiten von Epstein. Vergleicht man diese vier von Grawe bzw. Epstein genannten – und von ihm als psychische Bedürfnisse bezeichneten – mit dem Katalog der 19 biologischen, psychischen und sozialen Bedürfnissen nach Obrecht, so werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich. Darauf kann im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden, jedoch zeigt es sich, dass sich das von Grawe genannte Bedürfnis nach
Bindung bei Obrecht in die Gruppe der sozialen Bedürfnisse zuordnen lässt. Das von Grawe genannte Bedürfnis
nach Selbstwerterhöhung stellt m. E. die „andere Seite der Münze“ dar, das soziale Bedürfnis nach Anerkennung,
jenes nach Orientierung und Kontrolle findet sich eindeutig wieder in den Beschreibungen von Obrecht zu den
psychischen Bedürfnissen. Nur jenes nach Lust und Unlustvermeidung lässt sich nicht klar zuordnen. Darin sind
m. E. verschiedene von Obrecht formulierte biologische, psychische wie auch soziale Bedürfnisse enthalten (biologisch: bspw. jenes nach sexueller Aktivität; psychisch: bspw. Bedürfnis nach Stimulation und Abwechslung;
sozial: bspw. jenes nach emotionaler Zuwendung). So lässt sich festhalten, dass es sich bei den von Grawe als
psychisch bezeichneten Bedürfnisse, aus sozialarbeitswissenschaftlicher Perspektive teilweise um soziale Bedürfnisse handelt, was für die Anschlussfähigkeit in der Theoriebildung Klinischer Sozialer Arbeit nicht unerheblich ist.
167
„Der Begriff der Konsistenz bezieht sich auf einen Zustand des Organismus. Er meint die Übereinstimmung
bzw. Vereinbarkeit der gleichzeitig ablaufenden neuronalen/psychischen Prozesse. (…) Die Konsistenzregulation
kann nicht losgelöst von der zielorientierten Aktivität des Organismus betrachtet werden und diese ist massgeblich auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse ausgerichtet. Deshalb hängen Konsistenzregulation und Bedürfnisbefriedigung eng miteinander zusammen. Das Bindeglied zwischen ihnen ist das Konstrukt der Kongruenz, die
Übereinstimmung zwischen aktuellen motivationalen Zielen und realen Wahrnehmungen.“ (Grawe 2004, S. 186f.)
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sollen. 168 Während die Grundbedürfnisse allen Menschen gemeinsam sind, sind aber die
Ziele und Mittel, die zu ihrer Befriedigung entwickelt werden können, sehr individuell. 169 „Genetische Bereitschaften und Präferenzen, kulturelle und gesellschaftliche Lebensbedingungen sowie die konkreten individuellen Sozialisationsbedingungen innerhalb der jeweiligen
Gesellschaft nehmen darauf Einfluss, welche Ziele dem Individuum wichtig sind und welche
Mittel zu ihrer Realisation entwickelt werden.“ (Grosse Holtforth/Grawe 2004, zitiert in:
Gassmann/Grawe 2009, S. 104). Dabei unterscheidet Grawe zwei Arten motivationaler
Schemata: (1) Annäherungsschemata zur Erzeugung von bedürfnisbefriedigenden Erfahrungen sowie (2) Vermeidungsschemata zum Schutz vor bedürfnisverletzenden Erfahrungen.
Wächst ein Mensch nun in einer Umgebung auf, welche auf die Befriedigung seiner Bedürfnisse ausgerichtet ist, so erwirbt er viele Erfahrungen mit der positiven Befriedigung und
entwickelt vor allem annähernde Schemata (vgl. Grawe 2004). 170 Wächst der Mensch jedoch
in einer Umgebung auf, welche seine Bedürfnisse immer wieder bedroht und verletzt, entwickelt er viele Vermeidungsschemata, um sich vor weiteren Verletzungen zu schützen. 171
Zur Befriedigung seiner psychischen Grundbedürfnisse ist der Mensch als soziales Wesen
auf Interaktion mit seiner sozialen Umwelt angewiesen. Dabei sind in den meisten Situationen beide Formen motivationaler Schemata aktiviert. Ist die Aktivität des VermeidungsSchemata dominant im psychischen Geschehen, bleibt zwar die Verletzung der Grundbedürfnisse aus, jedoch können diese durch die Vermeidung auch nicht befriedigt werden. Und
dies selbst in Situationen, die eigentlich zur Bedürfnisbefriedigung geeignet wären, weil nach
Grawe die Situationen eher die „besser gebahnten“ vermeidenden als die annähernden Tendenzen aktivieren (vgl. Grawe 2004, S. 186-192). Gleichzeitig sind Vermeidungsschemata
„anstrengend“. Sie erfordern die dauernde Kontrolle durch das Individuum. Denn selbst wenn
eine Gefahr für den Moment abgewendet ist, kann das Individuum nie sicher sein, dass eine
Gefahr nicht schon von anderer Seite droht. 172 Aktivierte Vermeidungsziele binden also Auf168

Im Zusammenhang mit dem lebensgeschichtlichen Gewordensein motivationaler Annäherungs- und Vermeidungsschemata auf der Grundlage des Bindungsbedürfnisses verweist Grawe auf die Untersuchungen zu Bindungsstilen bzw. im Zusammenhang mit den vermeidenden Tendenzen auf die Herausbildung unsicherer Bindungsstile (ausführlich Grawe 2004). In Bezug auf das lebensgeschichtliche Gewordensein motivationaler Tendenzen in Bezug auf das Bedürfnis nach Kontrolle nimmt Grawe bspw. Bezug auf Powers und Rotter (Powers
1973, Rotter 1966, zitiert in: Grawe 2004, S. 231f.) Die gemachten Lebenserfahrungen gehen damit einher, dass
ein Individuum auch Erfahrung damit macht, dass es erreicht, was es anstrebt, oder dass es dies eben nicht erreicht. Es werden notwendigerweise positive oder negative Kontrollerfahrungen gemacht. Positive Kontrollerfahrungen führen zu positiven Kontrollüberzeugen in der Terminologie von Rotter bzw. positiven Selbstwirksamkeitserwartungen im Sinne von Bandura (1977, zitiert in: ebd).
169
So kann z.B. das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung in verschiedenen Lebensumgebungen auf sehr unterschiedliche Weise befriedigt werden: So wird in einer schweizerischen Mittelschichtfamilie das Ziel, gute Leistungen zu erbringen, der Befriedigung des Bedürfnisses nach Selbstwerterhöhung dienlich sein. In einem Slum, in
welchem krimineller Lebenserwerb die heranwachsenden Kinder von klein an umgibt, ist das Ziel möglichst cool
zu sein, dem Selbstwertgefühl vermutlich zuträglicher als „gute Leistungen“ zu erbringen (vgl. Grawe 2004).
170
Für die Entwicklung psychischer Störungen in einer Lebenszeitperspektive und die Bedeutung frühkindlicher
Lebenserfahrungen in der Ausbildung motivationaler Schemata ausführlich Grawe (2004).
171
In einer verletzenden Umgebung kann vermeidendes Verhalten durchaus als angepasstes Verhalten betrachtet werden.
172
Zum Beispiel: Wenn ein kleines Kind die Nähe seiner Mutter anstrebt um sein Bedürfnis nach Bindung zu
befriedigen (Annäherungsschemata), und dabei weiss, was es tun muss um diese Nähe zu erhalten, kann es sich
nach der Zielerreichung wieder entspannen. Wenn das Kind aber das Vermeidungsziel „vermeide den Verlust von
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merksamkeit und sind von ängstlicher Anspannung begleitet. Erstrebenswert ist somit eine
möglichst grosse Aktivität der Annäherungsschemata. Verfügt eine Person über viele annähernde Ziele und Mittel um bedürfnisbefriedigende Erfahrungen machen zu können, so
spricht Grawe von einem hohen Ressourcenpotential 173.
Inkonsistenz und psychische Gesundheit/Krankheit
Wie aus der nachfolgenden Abbildung in der untersten Ebene – der des situativen Erlebens
und Verhaltens – ersichtlich ist, entstehen während der Interaktionen des Individuums mit
seiner Umgebung laufend Wahrnehmungen darüber, inwieweit die jeweils aktivierten motivationalen Ziele erreicht oder eben nicht erreicht werden. Letztere werden als Inkongruenzsignale 174 bezeichnet.
Abb. 4: Das konsistenztheoretische Modell des psychischen Geschehens (in: Grawe 2004, S. 189)

Mutters Nähe“ verinnerlicht hat, muss es dauernd einen Teil seiner Aufmerksamkeit darauf richten. Es könnte
immer drohen, dass die Mutter geht, anderweitig beschäftig ist usw.
173
Dies hat Auswirkungen in Bezug auf das Interventionswissen. Ressourcendiagnostik, ressourcenorientierte
Beziehungsgestaltung und ressourcenorientierte Gesprächsführung sind entsprechende Stichworte.
174
Überwiegt die Vermeidung die Annäherung – das heisst die stärker gebahnten Vermeidungstendenzen hemmen die gleichzeitig aktivierten, jedoch schwächer gebahnten Annäherungstendenzen – werden Inkongruenzsignale bezüglich der unerfüllten Annäherungsziele erzeugt (Annäherungsinkongruenz). Und wenn es dem Individuum nicht gelingt, die befürchteten Erfahrungen wie versucht zu vermeiden (wenn also das Schlimme eintritt),
dann entsteht Vermeidungsinkongruenz. Annähernde und vermeidende Tendenzen können gemäss Grawe auch
gleichzeitig aktiviert sein und sich dabei gegenseitig hemmen. In diesem Fall spricht er von einem motivationalen
Konflikt oder von motivationaler Diskordanz. Diese führen natürlich wieder zu Inkongruenzsignalen. Diskordanz
bezieht sich somit auf die Nichtvereinbarkeit zweier oder mehrerer gleichzeitig aktivierter motivationaler Tendenzen. Die Inkongruenz bezieht sich hingegen auf die Nichtübereinstimmung der realen Erfahrung mit den aktivierten motivationalen Zielen. Beides, Diskordanz wie Inkongruenz, sind sogenannte Inkonsistenzen im psychischen
Geschehen (vgl. ebd).
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Sowohl bei der Inkongruenz wie auch bei der Diskordanz (also Formen von Inkonsistenzen –
siehe vorherige Fussnote) sind gleichzeitig neuronale Erregungsmuster aktiviert, die nach
Grawe nicht miteinander vereinbar sind. Eine Zielerreichung geht mit positiven, die Inkongruenz mit negativen Emotionen einher. Eine wiederholte und andauernde Verfehlung der Annäherungs- und Vermeidungsziele führt zu einem hohen Inkongruenzniveau, welches mit
einem andauernd erhöhten Pegel negativer Emotionen 175 verbunden ist. Diese führen zu
einer ganzen Reihe von physiologischen, hormonellen und neuronalen Reaktionen.
Zusammenfassend verdeutlichen Grawes Ausführungen also, dass ein erhöhtes Inkongruenzniveau als ein höchst komplexer Stresszustand anzusehen ist. Gemäss Huether ist das
Gehirn gleichzeitig der Entstehungs- wie auch der Auswirkungsort von Stress (vgl. Huether
1998, zitiert in: Grawe 2004, S. 239). Das heisst, im Gehirn entstehender Stress wirkt auf
das Gehirn zurück und verändert dessen Strukturen. Wie stark die Stressreaktion und ihre
kurz- und langfristigen Auswirkungen sind, ist gemäss Huether vor allem von der Kontrollierbarkeit des Stressors abhängig bzw. – in der Terminologie von Grawe – von der Kontrollierbarkeit der Inkongruenz. 176 Erscheint die Inkongruenz dem Individuum kontrollierbar, ist sie
gemäss Grawe nichts Negatives. In diesem Falle treibt sie die Entwicklung neuronaler Strukturen voran und ist gewissermassen der Motor psychischer Entwicklung. 177 Wenn das Individuum in einer herausfordernden oder gar bedrohlichen Inkongruenzsituation aber kein Mittel
findet, die Inkongruenz mittels eigener Aktivität zu reduzieren, bleibt die erhöhte Erregung
bestehen und eskaliert weiter. 178
Folglich lässt sich zusammenfassen, dass es sich für das Individuum negativ auswirkt, wenn
Zustände von Inkonsistenz nicht abgebaut werden können und längere Zeit bestehen bleiben. „Sie [die Inkonsistenz] beeinträchtigt das Wohlbefinden, reduziert die Effektivität psychischer Prozesse, und sie kann längerfristig zur Ausbildung psychischer und körperlicher Störungen führen.“ (Grawe 2004, S. 326) Es kommt nach Grawe zu einer Ausbildung neuer
Ordnungsmuster der psychischen Aktivität, die zu einer „Quelle von Leiden“ (ebd.) werden.
Oder mit der Terminologie von Schiepek: „Es handelt sich in der Regel um die Ausbildung
von Kognitions-Emotions-Verhaltensmustern, die zu Einschränkungen, ja sogar zu Behinderungen im Leben führen und die betroffenen Personen beeinträchtigen und Leid verursachen. Ressourcen und Potentiale sind in diesen Fällen eingeschränkt.“ (Schiepek 2010, S.
226) Diese Prozesse werden gemäss Grawe (vgl. 2004) sogar noch verstärkt, indem die
Ausbildung von Störungen selbst wieder eine Verletzung der Bedürfnisse nach Lustgewinn
175

Diese Emotionen können im bewussten wie auch unbewussten Funktionsmodus ablaufen. Bewusste Emotionen können dabei Ärger, Angst oder Enttäuschung sein (vgl. Grawe 2004, S. 190).
176
Huether betont, wie zuvor mit Fuchs dargestellt, den Aspekt der Bewertung: „Whereas physiological stress is
caused by changes in the world outside the brain, the very root of psychological stress resides inside the brain:
Whether or not and to what extent a stress response will be elicited, is dependent on a subject’s interpretation of
the changes perceived from outside the world.” (Huether 1998, S. 298, zitiert in: Grawe 2004, S. 238).
177
Hier zeigen sich m. E. Parallelen zu Piaget und seiner sozialkognitiven Lerntheorie.
178
Die entsprechenden biochemischen Prozesse entstehen im Gehirn und ihre Auswirkungen im Gehirn sind bei
Grawe ausführlich beschrieben (vgl. Grawe 2004, S. 239-250).
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und Unlustvermeidung wie auch nach Kontrolle darstellen und sicher auch nicht zur Befriedigung des Bedürfnisses nach Selbstwerterhöhung beitragen. Und wie bereits in Kapitel 3 beschrieben, gehen psychische Störungen oftmals mit einer Reduktion sozialer Kontakte einher, wodurch m. E. auch die Befriedigung des Bedürfnisses nach Bindung ebenfalls zunehmend verletzt wird. Diese Verstärkungen bzw. nochmals steigende Inkonsistenz fördern nach
Grawe die Herausbildung weiterer ungünstiger Mechanismen zur Herabregulierung eben
dieser steigenden Inkonsistenz und fördern damit die Wahrscheinlichkeit für die Herausbildung weiterer Störungen. 179
Inkongruenz nimmt folglich eine zentrale Funktion im psychischen Geschehen ein und Veränderungen der Inkongruenz haben gemäss erster empirischer Erfahrungen weitreichende
Auswirkungen (vgl. Grawe 2004). Die wichtigsten Quellen erhöhter Inkongruenz sind gemäss
Grawe (vgl. ebd., S. 412-419):
- ungünstige gegenwärtige Lebensbedingungen sowie fehlende Ressourcen (Armut, Arbeitslosigkeit, geringe Unterstützungsmöglichkeiten, siehe dazu ausführlich das Kapitel 3),
- ungünstige Beziehungen (belastete Partnerbeziehung, nicht gelungene Ablösung des Jugendlichen aus dem Elternhaus, Zusammenleben mit suchtmittelabhängigem Menschen
usw.),
- ungünstiges Beziehungsverhalten
- ungünstige Konsistenzsicherungsmechanismen (mangelnde Stresstoleranz, mangelndes
problemorientiertes Coping usw.)
- ungünstige Kognitionen und Überzeugungen (also alles, was das Individuum um seine
Probleme herum denkt)
- übermässig geprägte Vermeidungsschemata
- zu schwach ausgeprägte oder brachliegende Annäherungsschemata, und
- motivationale Konflikte.
Im Hinblick auf die Wiederherstellung psychischer Gesundheit geht es nach Grawe um die
Konsistenzverbesserung als übergreifendes Ziel. „Eine gute Befriedigung der Grundbedürfnisse kann nur erreicht werden, wenn das Individuum flexible, erfolgreiche Mechanismen der
Konsistenzregulation entwickelt.“ (Grawe 2004, S. 191) Dabei verweist er gleichzeitig auf die
Grenzen der Psychotherapie zur Wiederherstellung von Kongruenz und Konsistenz und hält
in Bezug auf die Quelle „ungünstigen Lebensbedingungen“ fest: „Dies sind Inkongruenzquellen, auf die die Psychotherapie in der Regel keinen oder sehr begrenzten Einfluss hat. Sind
diese ungünstigen Lebensbedingungen sehr ausgeprägt, wird man den Zustand des Patien-

179

Für die empirische Evidenz dieser Annahmen ausführlich Grawe (vgl. 2004, S. 331-351).
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ten alleine mit Psychotherapie kaum nachhaltig verbessern können.“ (Grawe 2004, S. 412)
Womit m. E. gleichzeitig auch die Begrenztheit einer ausschliesslich medikamentösen Behandlung angesprochen ist. Und in Bezug auf die „ungünstigen Beziehungen“ formuliert er:
„(…) sie sind oft vom Patienten alleine nicht zu verändern, sondern erfordern eine überindividuelle Intervention in das Beziehungssystem.(…)Auch beim Vorliegen solcher Bedingungen
[der ungünstigen Beziehungen] dürfte es kaum möglich sein, nachhaltige Veränderungen mit
Psychotherapie zu bewirken, ohne diese Bedingungen selbst zu verändern.“ (ebd.)
Diskussion
In Bezug auf die hier verfolgte Fragestellung, wie der Zusammenhang zwischen der sozialen
Dimension und psychischer Krankheit/Gesundheit erklärt werden kann, fällt auf, dass der
Aspekt des (psycho)sozialen Stresses – hier infolge Bedürfnisversagungen bzw. der Unvereinbarkeit motivationaler Schemata (zwecks Bedürfnisbefriedigung bzw. Schutz vor Bedürfnisverletzung) und dem subjektiven Erleben und Verhalten innerhalb einer konkreten Situation/Umgebung – nun in allen hier dargestellten Erklärungsmodellen auftaucht, obwohl das
von der Verfasserin nicht so angelegt wurde. Folglich scheint (psycho)sozialer Stress im Zusammenhang zwischen der sozialen Dimension und psychischer Krankheit ein wesentlicher
Aspekt darzustellen. Ein Stress, der im Gehirn erzeugt wird und auf dieses zurückwirkt. Und
infolge der Auseinandersetzung mit den einzelnen Modellen wird die Entstehung dieses
Stresses aufgrund von Bedürfnisspannungen in und aus dem sozialen Eingebundensein
(Positions-/Interaktionsstruktur) in Verbindung mit individuellen personalen Anteilen und Aktivitäten immer deutlicher. Konkret: Der der Störung zugrundeliegende neuronale Schaltkreis
entwickelt sich im Rahmen der konkreten Lebensbedingungen und inneliegender sozialer
Beziehungen (bzw. der Positions-/Interaktionsstruktur) unter dem Einfluss der zuvor bestehenden – und mit dem Motivationssystem verbundenen – neuronalen Schaltkreisen. Beziehungsweise aus den entsprechenden Erfahrungen der Bedürfnisversagungen und deren
subjektives Erleben. Die entsprechenden Ausführungen von Grawe in Bezug auf die Entstehung psychischer Krankheit stehen auf den ersten Blick in keinem wesentlichen Widerspruch
zu jenen von Obrecht. Dennoch fällt meines Erachtens eine kleine aber zentrale Differenz
auf: Grawe geht von der Annahme aus, dass Inkongruenz, sofern diese dem Individuum kontrollierbar erscheint, nichts Negatives darstellt. Wenn ich Obrecht jedoch korrekt interpretiere,
dann unterscheidet dieser in seinen aktuellsten Ausführungen (Obrecht 2011) in Bezug auf
die Wirkung versagter Bedürfnisse zwischen a) Wirkungen der Versagung (verstanden als
Abweichung von einem organismischen Sollwert) und b) der Wirkung des subjektiv erlebten
Stresses als Folge der Versagung (also sozusagen des Versagungserlebnisses). Wäre folglich nicht davon auszugehen, dass bereits Ersteres, also die Abweichung vom organismischen Sollwert, zu physiologischen (unbewussten) Stressreaktionen führen kann und als
solche bei längerer Dauer das psychische Wohlbefinden beeinflussen (natürlich umso ver-
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stärkter, wenn eine entsprechende bewusste negative Bewertung dazukommt)? Denn wie
oben bereits erwähnt, werden sowohl bewusste wie auch unbewusste Anpassungsprozesse
des Organismus an die Erfordernisse der Umwelt unterschieden (vgl. Schmitt 2008, S. 6773). Letztere können über das motorische, vegetative wie auch über das hormonelle (also
endokrine) System zwischen Umwelterfordernissen und dem Organismus vermitteln. Diese
beiden Wege (bewusste/unbewusste Anpassung) machen erklärbar, warum wir uns manchmal unsicher und verspannt fühlen, obwohl wir uns keiner Gefahr bewusst sind. 180 Dazu ein
konkretes Beispiel: Gehen wir doch von einer Person aus, welche eine neue Arbeitsstelle
antritt und die in Bezug auf die Befriedigung des Bedürfnises nach sozialer Bindung v.a. über
vermeidende motivationale Schemata verfügt. Vermutlich wird das zentrale Alarm- und Abwehrsystem des Organismus, das bei Bedrohung jeder Art aktiviert wird, nun besonders aktiv
sein. Im Zentrum dieses Gefahrenabwehrsystems steht die Amygdala 181, die zusammen mit
dem Hippocampus im Temporallappen lokalisiert ist (bspw. Grawe 2004, S. 91ff.). Zu den
Reizen, auf die Amygdala von Natur aus besonders stark reagiert, gehören ängstliche, wütende und ärgerliche Gesichter (vgl. Breiter et al. 1996; Morris et al. 1996, zitiert in: Grawe
2004, S. 93). Und das sogar, wenn diese Gesichter nicht bewusst wahrgenommen werden.
Auf der Basis dieser empirischen Befunde kann davon ausgegangen werden, dass die
Amygdala der Person in unserem Fall auf jedes kleinste Zeichen von Ärger oder Unmut in
der Mimik der neuen Chefin und der Mitarbeitenden reagiert. Erstaunlicherweise beschreibt
Grawe selber solche nicht bewussten, aber verhaltenswirksam werdende Wahrnehmungen
als wesentliche Grundlage der nonverbalen Interaktionsregelungen (vgl. ebd.), spricht aber
an anderer Stelle davon, dass Inkongruenz nur problematisch ist, wenn diese als nicht kontrollierbar bewertet wird, was sich somit auf einen bewussten Prozess bezieht (bspw. Grawe
2004, S. 238-249). Zusammengefasst wäre m. E. jedoch erwartbar, dass solche unbewussten Prozesse bei längerer Dauer ebenfalls das psychische Wohlbefinden beeinträchtigen.
Letztlich bleibt dies wohl eine Frage, der es auf empirischem Weg nachzugehen lohnt.

180

Vor allem im Bereich der sensorischen Reizverarbeitung ist inzwischen grundlegend verstanden worden, wie
emotionale Strukturen (z.B. die Amygdala) die Relevanz von Stimuli beurteilen und dadurch das Arousal, die
Vigilanz und physiologische wie motorische Reaktionen blitzschnell verändern, bevor umständliche kognitive
Detailanalysen der Situation überhaupt greifen (vgl. LeDoux 2000, 2001; zitiert in: Schiepek 2009, S. 40f. )
181
Der Amygdala kommt eine zentrale Rolle bei der Reaktion auf bedrohliche Signale zu. Wenn wir mit einem
plötzlichen Gefahrensignal konfrontiert werden – bspw. einem lauten Knall – wird dieses Signal, nachdem es von
den Sinnesorganen zum sensorischen Thalamus geleitet wurde (zentrale Schaltstation im Gehirn, welcher jeder
Input ins Gehirn zuerst einmal zugeleitet wird), von da aus blitzschnell und ohne Umweg über den sensorischen
Cortex (in welchem sonst zunächst eingehende Wahrnehmungssignale verarbeitet werden) direkt zum lateralen
Teil der Amygdala weitergeleitet. Das passiert schneller als wir denken können. Noch ehe wir wissen was los ist,
reagieren wir mit einem Abwehrreflex und genauso schnell reagiert das autonome (vegetative) Nervensystem,
schüttet Adrenalin aus, erhöht den Blutdruck usw. Inzwischen haben die Arenale des sensorischen Cortex ihre
Arbeit beendet und die Situation analysiert, bzw. erkannt, dass keine Gefahr besteht, weil der laute Knall von
einer Fehlzündung herkommt. Das ist also der langsamere Weg, der dafür ein genaueres Abbild der Situation
produziert. Es werden nun hemmende Signale an die Amygdala gesendet, welche diese deaktivieren. Und vom
sensorischen Cortex wurden die Signale auch an den mit Aufmerksamkeit und bewusster Handlungsplanung
verbundenen Teil des präfrontalen Cortex geleitet, welcher das weitere Geschehen aufmerksam verfolgt. Hätte es
sich aber bspw. um einen Schusswechsel gehandelt, so wäre die Amygdala nicht deaktiviert worden (vgl. Grawe
2004).
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Die Ausführungen von Grawe in Bezug auf die Quellen von Inkonsistenzen sowie die damit
verbundenen Begrenzungen der Psychotherapie liefern im Weiteren Anhaltspunkte für die
Abgrenzung zwischen Therapie und Klinischer Sozialer Arbeit. Es wird m. E. deutlich, dass
die Veränderung „ungünstiger Lebensbedingungen“ sowie die „überindividuelle“ Intervention
in „ungünstige Beziehungen“ (und das bezieht sich nicht nur auf die Partnerschaft und Familie 182 sondern auch auf den Arbeitsplatz, Nachbarschaftssystem, Freunde usw.) der Gegenstand der sozialarbeiterischen Intervention darstellt. Mit der Abbildung zu den einzelnen
Quellen von Inkonsistenz und deren Vernetzungen im psychischen Geschehen wird gleichzeitig auch die Notwendigkeit der interprofessionellen Kooperation sowie der Koordination
und Synchronisation der einzelnen Hilfeleistungen in der Psychiatrie deutlich.
Im Weiteren sensibilisiert Grawe für die lebensgeschichtliche und somit individuelle Ausbildung motivationaler Schemata, welche zur Befriedigung der psychischen bzw. sozialen Bedürfnisse dienen oder vor Verletzung schützen sollen. Aus Sicht der Disziplin und Profession
Sozialer Arbeit scheinen mir hierzu insbesondere die Hinweise auf kulturelle und gesellschaftliche Lebensbedingungen sowie die konkreten individuellen Sozialisationsbedingungen
auf der Mikroebene von Interesse, die darauf Einfluss nehmen, welche Ziele dem Individuum
wichtig sind und welche Mittel zu ihrer Realisation entwickelt werden. Obwohl diese Aspekte
bei den Arbeiten von Obrecht alle auch angelegt sind, kommen sie mit der Konsistenztheorie
in Bezug auf das einzelne Individuum bzw. seine individuellen Bewertungen und Aktivitäten
deutlicher zum Ausdruck. Grawes Ausführungen konkretisieren folglich alle drei der von Obrecht formulierten (bio)psychischen Funktionsbereiche 183. Mit Fuchs wurde bereits die individuelle Bewertung sozialer Situationen herausgehoben, welche sich nun bei Grawe im differenzierteren Konstrukt der „Kontrollierbarkeit“ von Inkonsistenzen wiederfindet. Mit seiner
Konsistenztheorie wird – wie zuvor auch unter Bezug auf Fuchs und Obrecht – erklärbar, wie
und unter welchen Bedingungen es dazu kommt, dass das Gehirn psychische Störungen
hervorbringt. Doch darüber hinaus wird mit der Konsistenztheorie auch deutlich, weshalb
manche Menschen aufgrund ihrer a) vermeidenden Tendenzen und/oder b) ungeeigneter
Ziele und Mittel bei annähernden Tendenzen, innerhalb eines bestimmten sozialen Gefüges
gleich mehrere psychische Störungen entwickeln können, während andere Mitglieder desselben sozialen Gefüges bzw. unter denselben Lebensbedingungen gesund bleiben.
Mit der Konsistenztheorie von Grawe wurde das Verhältnis psychischer Krankheit/Gesundheit zum sonstigen neuronalen Geschehenen in Verbindung mit den motivationalen Prozessen zur Bedürfnisbefriedigung konkretisiert. Die konkrete soziokulturelle Situation und ihre Struktur (Lebensbedingungen in der Terminologie Grawe) werden dabei – wie

182

Hier kann es zu Überschneidungen mit der Paar- und Familientherapie kommen.
(1) Eine Reihe von im Gehirn erzeugten Motivationen zur Regulierung von biologischen, (bio)psychischen und
(biopsycho)sozialen Bedürfnissen, (2) ein kognitives Vermögen der mentalen Repräsentation des Selbst, welches
zur Orientierung des Organismus in seiner Umwelt dient (repräsentiert in der Struktur des Cortex) und (3) ein u.a.
183

Zusammenhänge zwischen psychischer Krankheit/Gesundheit und der
sozialen Dimension – Erklärungswissen

81

schon im Konzept von Fuchs – eher als „statische Hintergrundsfolie“ konzipiert. Doch die im
Beschreibungswissen (Kapitel 3) erwähnte Studie von Sommerfeld et al. (2006) verweist
darauf, dass die biopsycho-soziokulturelle Problemdynamik aus der Form entsteht, wie die
beteiligten AkteurInnen in konkrete Handlungssysteme sozial integriert sind und welche Elemente ihrer „psychischen Potentiallandschaft“

184

(bzw. motivationale Schemata in der Ter-

minologie von Grawe) von den dort laufenden Prozessen aktiviert werden. Vereinfacht gesagt: Es scheint so, dass die von Grawe beschriebenen motivationalen Schemata eines Individuums von den konkreten Integrationsbedingungen „getriggert“ werden. Für die Klinische
Soziale Arbeit ist es somit zentral, erklären zu können, inwiefern dieses konkrete Eingebundensein in soziale Systeme bzw. in die soziokulturelle Struktur der Gesellschaft, die biopsychische Struktur auf der individuellen Ebene (bspw. die motivationalen Schemata) aktiviert. Handlungstheoretisch scheint es wichtig, zwischen verschiedenen sozialen Konstellationen mit vollkommen unterschiedlichen Ausgängen im Sinne unterschiedlicher Formen des
Erlebens in der handlungsrelevanten Situationen zu unterscheiden, in die psychosozialer
Stress auf unterschiedliche Weise involviert ist. Damit soll also als letztes die Frage beantwortet werden, wie sich das dynamische Zusammenspiel zwischen der soziokulturellen
Struktur der sozialen Systeme mit der individuellen bio-psychischen Struktur des Individuums
im Zusammenhang mit der Entstehung von psychischer Krankheit/Gesundheit gestaltet. Dazu wird ein letztes und genuin sozialarbeitswissenschaftliches Erklärungsmodell mit den Kategorien Integration und Lebensführung hinzugezogen. 185

in der Struktur des Gehirns gründendes Vermögen der Handlungsvorbereitung, -planung, und -überwachung
basierend auf der aktuellen Motivation und der Grundlage des Selbst- und Umweltbildes (vgl. Obrecht 2011).
184
Gemäss Sommerfeld et al. setzt sich diese Metapher der psychischen Potentiallandschaft aus einem Set von
dieses Individuum charakterisierenden ‚Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster’ (KEV) zusammen (vgl.
Sommerfeld et al. 2011, im Erscheinen). Zur Erläuterung der Verbildlichung der psychischen Potentiallandschaft
schreibt Schiepek: „In der Metapher der Potenziallandschaften handelt es sich um Täler einer Landschaft, die
unsere Persönlichkeit repräsentiert (Schiepek, 2007; Tominschek u. Schiepek, 2007). Sind diese Täler nicht allzu
tief und die Gebirgsrücken dazwischen nicht allzu hoch, so können wir situationsangemessen zwischen den KEVMustern wechseln. In Abhängigkeit von der Nutzung (Erfahrung) verändert sich die Landschaft, d.h., wir können
unsere Persönlichkeit verändern. Damit wird der Doppelaspekt von Stabilität und Flexibilität nachvollziehbar, der
gesunde Persönlichkeiten ausmacht. Die Kugel (aktuelles Systemverhalten) springt zwischen den Tälern, was die
Täler deformiert. Dieser Formationsprozess allerdings vollzieht sich langsam im Vergleich zur Bewegungsgeschwindigkeit der Kugel.“ (Schiepek 2009, S. 42)
185
Es wäre auch denkbar, der Fragestellung unter Beizug der prozessual-systemischen Handlungstheorie nach
Staub-Bernasconi nachzugehen (bspw. Staub-Bernasconi 2007). Hier wird dazu jedoch die Konzeption von
Sommerfeld et al. (2011, im Erscheinen) gewählt. Die Begründung liegt darin, dass sie a) in Bezug auf die hier
verfolgte Fragestellung, die für die Problemdynamik wesentlichen dynamischen und zirkulären Prozesse bzw. ihre
Selbstorganisation noch deutlicher hervorheben. Es finden sich dabei analog zum Konzept von Fuchs zirkuläre
Prozesse im Erklärungsmodell, wobei nun in der Konzeption von Sommerfeld et al.– im Gegensatz zur Fuchschen Konzeption – die Bedeutung der sozialen Systeme innerhalb der Problemdynamik zum Ausdruck kommt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Auswahl dieser Konzeption ist b) das darin enthaltene Verlaufskurvenmodell.
Dieses schliesst nämlich an die im Kapitel 3 herausgearbeitete und als wichtig erachtete Zeitkomponente in der
Beschreibung psychischer Krankheit wie aber auch psychischer Gesundungsprozessen an, worauf noch näher
eingegangen wird. In den wesentlichen Punkten zeigen die beiden Theorien (Sommerfeld et al. vs. StaubBernasconi) m. E. aber keine unüberwindbaren Divergenzen und scheinen mir gegenseitig anschlussfähig zu
sein (was jedoch unter Beizug eines vergleichenden Rasters noch systematischer zu überprüfen wäre). Sie sind
jedoch v.a. in ihren Schwerpunktsetzungen und in ihrem Grad an Differenziertheit in der theoretischen Ausarbeitung verschieden und eine offensichtliche Divergenz liegt darin, dass Sommerfeld et al. die Systemgrenze (beim
Lebensführungssystem, siehe Abb. 3) anders setzen als sich das in den Systembeschreibungen von StaubBernasconi zeigt. Auf Kritikpunkte an der Konzeption von Sommerfeld et al. wird im Kapitel noch eingegangen.
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4.2.3.4 Integration und Lebensführung als Ausgangspunkt psychischer Krankheit/
Gesundheit
Im Kapitel mit dem Beschreibungswissen (Kapitel 3) wurden einzelne Ergebnisse der Studie
von Sommerfeld/Calzaferri/Hollenstein (2006; 2011, im Erscheinen) bereits erwähnt und es
zeigte sich, dass die bio-psycho-soziale Problemdynamik aus der Form entsteht, wie – also
mit Obrecht gesprochen über welche Positions- und Interaktionsstrukturen – die beteiligten
AkteurInnen in konkrete Handlungssysteme sozial integriert sind und welche Elemente ihrer
„psychischen Potentiallandschaft“ (bzw. motivationale Schemata in der Terminologie von
Grawe) von den dort laufenden Prozessen aktiviert werden. Auf der Basis ihrer Forschungsergebnisse skizzieren sie nun eine Theorie der Sozialen Arbeit 186 (ausführlich Sommerfeld et
al. 2011, im Erscheinen) mit den Kategorien Integration und Lebensführung und fassen das
Zusammenspiel zwischen Individuum und sozialen Systemen mit der theoretischen Kategorie des Lebensführungssystems 187. Das Begriffspaar Integration und Lebensführung ermöglicht es gemäss Sommerfeld et al. konkrete Lebensverhältnisse von KlientInnen der (Klinischen) Sozialen Arbeit so zu rekonstruieren, dass die Funktionsweise des dynamischen Zusammenspiels der individuellen bio-psychischen Struktur mit der sozial-kulturellen Struktur
der Gesellschaft – vermittelt über die Tätigkeit der AkteurInnen – darstellbar wird. 188 Der Begriff der Integration betont dabei eher die sozialkulturelle Ebene, jener der Lebensführung
mehr die der individuellen Tätigkeiten. In den Beschreibungen von Sommerfeld et al. zeigen
sich zunächst also zwei Systemebenen, die für die Klinische Soziale Arbeit von besonderem
Interesse sind, weil sie in dieses Zusammenspiel der Ebenen interveniert. Doch wie werden
diese Ebenen nun konkret von ihnen konzeptualisiert und inwiefern lässt sich damit die Entstehung psychischer Krankheit/Gesundheit erklären?
Das basale Integrationsmodell (2-Ebenen-Modell)
Das grundlegende Integrationsverständnis lässt sich zunächst mit der nachfolgenden Abbildung veranschaulichen:

186

Die Funktionsbestimmung Sozialer Arbeit wird wie folgt formuliert: „Die gesellschaftliche Funktion der Sozialen
Arbeit besteht (…)darin, das gesellschaftsstrukturell induzierte Integrationsproblem zu bearbeiten, insbesondere
dort, wo es sich im Widerspruch zur demokratischen Semantik in gesellschaftlich randständigen, psycho-sozial
problembeladenen, im Sinne von eingeschränkter Teilhabe und Ressourcenausstattung unterprivilegierten Lebenslagen und Lebensformen zeigt, die unmittelbar mit den Integrationsmodalitäten dieser Gesellschaft gekoppelt
sind.“ (Sommerfeld et al. 2011, im Erscheinen) Der Gegenstand der Sozialen Arbeit wird beschrieben als „problematisch gewordene Lebensführungssysteme“ (vgl. ebd.).
187
Der Begriff des Lebensführungssystems wurde bereits in Kapitel 2 eingeführt und wird deshalb an dieser Stelle nicht mehr erläutert.
188
Dies ist für die (Klinische) Soziale Arbeit von grossem Interesse, da sie gemäss Heiner an eben dieser
Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft interveniert (vgl. Heiner 2007) und diese Prozesse mit der
forschungsbasierten Theorieentwicklung nun für das methodische Handeln bzw. die Fallarbeit operationalisierbar(er) werden.

Zusammenhänge zwischen psychischer Krankheit/Gesundheit und der
sozialen Dimension – Erklärungswissen

83

Abb. 5: Das 2-Ebenen-Integrationsmodell (in: Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri 2011, im Erscheinen)

Darin zeigen sich die zwei Ebenen eines Lebensführungssystems: Auf der soziokulturellen
Ebene sind es die konkreten vorhandenen Handlungssysteme (Familie, Arbeit usw.) in die
ein Individuum integriert ist. Die biopsychische Ebene des Individuums wird in der Abbildung
schematisch durch die individuellen „Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster“ (KEV) bzw. die
sogenannte „psychische Potentiallandschaft“ dargestellt. Das dynamische Bindeglied zwischen den beiden Ebenen wird auch von Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri (ebd.) über die
zirkuläre Kausalität konzeptualisiert. Diese verstehen sie als zirkuläre Prozesse, die „zugleich
auf beiden Ebenen strukturell miteinander gekoppelte konkrete Formen, also Formen, die
beobachtbare Eigenschaften haben, hervorbringen“ (vgl. ebd.). Diese strukturellen Kopplungen entstehen aus dem Umstand, dass „Mensch sein“ soziale Beziehungen erfordert. In dem
Moment, in dem Menschen dauerhafte soziale Beziehungen eingehen, entsteht eine soziale
Ordnung, also ein soziales System, welches auf eine bestimmte Weise strukturiert ist. Innerhalb dieses sozialen Systems nehmen die AkteurInnen auf eine bestimmte Weise zueinander Position ein, aus welcher sie interagieren. In der Terminologie von Obrecht (bspw.
2005b) kann auch von der Positions- und Interaktionsstruktur gesprochen werden. Sommerfeld/Hollenstin/Calzaferri (vgl. ebd.) führen zu diesen Selbstorganisationsprozessen aus,
dass sich wie in allen komplexen dynamischen Systemen eine begrenzte Anzahl von Mustern herausbildet. Interaktionsmuster lassen den sozialen Sinn gewissermassen gegenständlich werden und bringen dadurch die spezifische Form des konkreten sozialen Systems hervor. Wichtig scheint mir dabei, diese Musterbildungsprozesse nicht linear zu denken, sondern in einer zirkulären Gleichzeitigkeit. Mit „Integration des Systems“ meinen die AutorInnen
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dabei die dominanten Ordnungsmuster 189 eines Systems, welche die spezifische Form darstellen, wie die AkteurInnen integriert werden. Die Gleichzeitigkeit zeigt sich darin, dass diese Prozesse eben keine Einbahnstrasse darstellen. 190 Vielmehr entstehen diese dominanten
Ordnungsmuster – in Anlehnung an die Synergetik von Haken/Schiepek (2005) – als Teil der
Strukturbildung auf der Ebene sozialer Systeme durch das synchronisierte Verhalten der
einzelnen Teile (also hier Individuen). Die Ordnungsmuster wiederum wirken zurück auf die
einzelnen Teile – also hier auf die Individuen und ihre bio-psychische Struktur – und begrenzen dadurch den Möglichkeitsraum der einzelnen Akteure bzw. die Form der konkreten positionalen und interaktionalen Einbindung („Integration in das System“). Dabei sind Position
wie auch Interaktion immer verknüpft mit sozialem Sinn, welcher sich v.a. aus der Funktion
ergibt, die ein bestimmtes soziales System in einem grösseren Zusammenhang (der Gesellschaft) und für die beteiligten AkteurInnen hat. Längerfristig können daraus sogenannte
Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster (KEV) entstehen, welche für ein Individuum charakteristisch sind. In ihren weiteren Ausführungen dazu differenzieren Sommerfeld et al. (2011, im
Erscheinen) das dargestellte basale 2-Ebenen-Integrationsmodell in ein 3-EbenenIntegrationsmodell weiter aus, innerhalb dessen, das Gehirn als soziales Organ eine zentrale
Stellung einnimmt. Und damit schliesst sich auch der Kreis der hier beigezogenen Erklärungsmodelle, welche mit Ausführungen zur Verbindung von Neurobiologie und sozialer
Umwelt bzw. dem Gehirn als sozialem Organ begannen.
Das erweiterte Integrationsmodell (3-Ebenen-Modell): das Gehirn als soziales Organ
Betrachten wir nochmals die zwei Ebenen der beschriebenen strukturellen Kopplung, wird
nun die Seite des Individuums, welche mit dem Begriff der psychischen Potentiallandschaft
gefasst wurde, weiter ausdifferenziert und dazu eine dritte Systemebene eingezogen. Sie
wenden damit die Grundprinzipien der Synergetik auf die Ordnungsbildungsprozesse innerhalb des Individuums beziehungsweise auf die neuronale Selbstorganisation innerhalb des
Gehirns an. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht diese drei strukturell gekoppelten
Ebenen:

189
190

Ich denke dabei bspw. an die vielen formellen und informellen Regeln in einem Familien- oder Arbeitssystem.
Zur Kritik am Versklavungsprinzip siehe auch Kapitel 2.
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Abb. 6: Das 3-Ebenen-Integrationsmodell (in: Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri, 2011 im Erscheinen)

Die selbstorganisierenden Prozesse der Ordnungsbildung bestehen gemäss Sommerfeld et
al. darin, dass die Elemente – hier die Neuronen im Gehirn – in Beziehung zueinander gesetzt werden. „Dies bringt die Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster auf der relativen Makroebene hervor, die wiederum die Prozesse auf der relativen Mikroebene strukturieren.“
(ebd.) Folglich zeigen sich m. E. analog zum Modell von Fuchs auch in der Konzeption von
Sommerfeld et al. so etwas wie eine vertikale und horizontale Form nichtlinearer Kopplungen
(von der Verfasserin nun als innere und äussere zirkuläre Kausalität bezeichnet), in dessen
Zentrum das Gehirn steht, welches von Sommerfeld et al. (vgl. ebd.) ebenfalls als soziales
Organ bezeichnet wird. Auch Schiepek spricht im Zusammenhang mit der erwähnten neuronalen Selbstorganisation des Gehirns, vom Gehirn als sozialem Organ und konstatiert „(…)
wir können sogar annehmen, dass zahlreiche seiner Funktionen, insbesondere was die
Durchdringung kognitiver und handlungsbezogener Funktionen mit emotionalen Prozessen
betrifft (Ciompi, 1997), dem Überleben und der Lebensfähigkeit in sozialen Verbänden dient.
Zahlreiche neuronale Mechanismen haben ihren evolutionären Hintergrund darin, sozial resonanz- und lernfähig zu sein, d.h. letztlich Individuen in sozialen Strukturen zu halten und
zu erhalten und damit auch diese sozialen Strukturen zu erhalten und flexibel weiterzuentwickeln.“ 191 (Schiepek 2009, S. 42)

191 Ein Beispiel für diese soziale Funktionalität des menschlichen Gehirns ist das „Spiegeln“, d.h. das neuronale
und mentale Reproduzieren von Erfahrungen anderer Menschen im eigenen Hirn und in der eigenen Psyche
(bspw. Schiepek 2009; Schmitt 2008). Das neuronale Spiegelsystem ist dabei gemäss Schiepek kein anatomisches Areal oder ein bestimmter Nervenzellentyp, sondern ein Funktionssystem. „Gespiegelt“ wird in den Arealen, in denen wir unsere eigenen Erfahrungen neuronal verarbeiten. Beobachten wir Handlungen und Bewegun-
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Doch wie erklären Sommerfeld et al. (2011, im Erscheinen) nun die Passung zwischen diesen Systemebenen, bzw. inwiefern lässt sich diese neuronale Selbstorganisation des Gehirns in Abhängigkeit mit der soziokulturellen Ebene verstehen? Mit Hilfe des 3Ebenenmodells beschreiben sie die Ordnungsbildung im Gehirn – und damit indirekt auch
die Entstehung bzw. Aktivierung neuronaler Schaltkreise psychischer Krankheit – im kreiskausalen Zusammenspiel mit den sozialen Formen der Lebensführung eines Individuums.
Dabei nehmen sie zunächst den Begriff der „Kontrollparameter“ auf. Das sind systeminterne/-externe Einflüsse, die ein System energetisieren. 192 Solche zentrale systeminternen Kontrollparameter stellen beim bio-psycho-sozialen System „Mensch“ die verschiedenen biologischen, (bio)psychischen, (biopsycho)sozialen Bedürfnisse dar, welche zuvor unter Bezug auf
Obrecht (bspw. 2005) bereits aufgenommen und in der darauf bezogenen individuellen Entstehung von annähernden/vermeidenden motivationalen Schemata (Grawe 2004) konkretisiert wurden. „Die Bedürfnisbefriedigung konstituiert den tätigen Austausch mit der Umwelt.“
(Sommerfeld et al. 2011, im Erscheinen) Insofern werden systemexterne Kontrollparameter
nur wirksam, wenn sie intern eine Bedürfnisspannung und damit einhergehende Motivation
evozieren. Folgt man Schiepek, dann modifizieren die Kontrollparameter die nichtlinearen
Wechselwirkungen zwischen den Neuronen und treiben diese aus ihrer momentanen Dynamik (vgl. Schiepek 2009, S. 40). Es scheint mir jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass der
Mensch seine Kontrollparameter dabei selektiert. 193 Denn gemäss Schiepek kommt bei neuronalen bzw. psychischen Systemen eine „Top-Down-Wirkung auf Kontrollparameter“ hinzu.
Das heisst, wir sensibilisieren uns für oder schotten uns gegen bestimmte Reize ab. Es handelt sich m. E. hierbei um Prozesse, wie sie zuvor unter Bezug auf Grawe (2004) und die
Ausbildung annähernder bzw. vermeidender motivationaler Schemata beschrieben wurden.
Die besonders zentralen 194 systemexternen Randbedingungen des menschlichen Organis-

gen anderer Menschen, so „feuern“ auch in unserem eigenen Gehirn die Neuronen, die an Handlungsplanung
und Handlungsrepräsentation beteiligt sind. Erleben wir bspw. die Bedrohung eines anderen Menschen, so aktivieren sich unsere eigenen Panik-Schaltkreise. Oder schneidet sich jemand in der Nähe in den Finger leiden wir
prompt als BeobachterInnen mit. Über unser Spiegelneuronensystem ist es dem Menschen möglich, auch nur
angedeutete Handlungen eines Gegenübers mental fortsetzen und zu komplettieren, sie also zu interpretieren,
sogar einschliesslich der möglichen damit verbundenen Intentionen und Motivationen. Ein Phänomen also, welches uns erlaubt, die Bedürfnisse anderer Menschen zu erkennen und darauf einzugehen. Und das „Spiegeln“ ist
eine zentrale Voraussetzung für Empathie, Modelllernen und jede Form sozialer und emotionaler Kompetenz
(vgl. Schiepek 2009, S. 42f.).
192
In Bezug auf chemische Reaktionen sind bspw. der Druck oder die Temperatur Einflüsse, die von aussen das
Geschehen energetisieren, d.h. sie sind also Kontrollparameter bei chemischen Systemen. Gemäss Schiepek
(vgl. 2009) werden beim Menschen die Kontrollparameter neuronaler Selbstorganisation meist im Inneren des
Organismus generiert und verändert (vgl. Schiepek 2009). „Es ist primär sensorische Stimulation aus unserer
physikalischen und sozialen Umwelt, aber auch aus dem Inneren des Körpers, auf die wir reagieren, d.h. die in
unserem Gehirn veränderte Aktivität und neurochemische Prozesse erzeugt, welche als Trigger für weitere Funktionen wirkt. Eine Information, für die unser Organismus kein Sensorium hat, ist zumindest für psychische oder
mentale Prozesse keine. Information wird systemintern generiert, wobei der aktuelle Ausgangszustand des Organismus eine große Rolle spielt. Vorerfahrungen, Bedürfnisse, Erwartungen und insbesondere Emotionen könnte
man als Systembedingungen verstehen, die aus sensorischem Input relevante systeminterne Kontrollparameter
machen.“ (Schiepek 2009, S. 40)
193
Biologische Systeme selektieren ihre Kontrollparameter (vgl. Schiepek 2009, S. 40).
194
Natürlich sind auch weitere Randbedingungen für den Organismus zentral (bspw. die chemische Zusammensetzung der Luft), aber für den Gegenstand der Klinischen Sozialen Arbeit scheinen mir die hier weiter verfolgten
Randbedingungen von besonderem Interesse.
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mus sind gemäss Sommerfeld et al. (vgl. 2011, im Erscheinen) soziokulturelle Systeme und
darin konkrete „soziale Figurationen“, mit denen der Mensch sein Überleben in der materiellen Umwelt sichert. Die konkreten sozialen Verhältnisse stellen dadurch „wirksame constraints“ für die Ordnungsbildung des Gehirns dar. Sommerfeld et al. konstatieren, dass die
menschliche Psyche ein biologisches System 195 ist, welches die soziale Lebensform des
Menschen ermöglicht. Und dies in der Form der individuellen Lebensführung. Ihre weiteren
Ausführungen verdeutlichen die Herausbildung der psychischen Funktionsbereiche 196 in Abhängigkeit der sozialen Umwelt, bzw. verweisen auch darauf, wie dies in kreiskausalen Prozessen wieder auf die soziale Umwelt zurückwirkt.
In Bezug auf das Zusammenspiel aller genannten Systemebenen 197 konstatieren Sommerfeld et al.: „(…) dass die Form der menschlichen Lebensführung, die an die Integration in
sozio-kulturelle Systeme geknüpft ist, eine grundsätzlich komplexe Lebensform darstellt, die
störanfällig ist und Probleme auf den vier hier thematisierten, unterschiedlichen aber zusammenhängenden Systemebenen beinhaltet.“ (Sommerfeld et al. 2011, im Erscheinen) In
ihren Ausführungen zu den entstehenden biologischen, psychischen und sozialen Problemen beziehen sie sich ebenfalls auf Obrecht (bspw. 2005) und fassen zusammen: „In unser
Verständnis von Integration übertragen sind soziale Probleme Spannungszustände in Individuen, die durch problematische soziale Situationen, d.h. durch Formen der Integration eines
Handlungssystems und der daraus resultierenden Dynamik verursacht wurden, die die Bedürfnisbefriedigung der beteiligten Individuen auf Dauer negativ beeinträchtigen, was problemlösende Aktivitäten motiviert, die aber zumindest unmittelbar nicht ausreichen, die problematische Situation im Sinne der Bedürfnisbefriedigung zu verbessern.“ (Sommerfeld et al.
2011, im Erscheinen) Somit werden „negative Eskalationen“ wie auch das „Verharren in einer problematischen Form der Lebensführung“ verstehbar. Letzteres, und das damit einhergehende „mehr desselben“ 198 lässt sich m. E. auch unter Bezug der oben erwähnten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse konkretisieren und als neuronale Schleifen verstehen, die
sich „festfressen“ 199 (vgl. Schiepek 2010, S. 221) und denen ein Übergang in anderen neuronale Schleifen nicht gelingt. 200 Aber auch die äussere, soziokulturelle Seite eines Lebensfüh-

195

An diesem Punkt gehe ich mit den AutorInnen nicht einig und gehe davon aus, dass es sich um ein biopsychisches System (mit entsprechender Emergenz) handelt. Die Beschreibung der Psyche als biologisches
System käme m. E. einem Reduktionismus gleich, welcher aber in den sonstigen Ausführungen von Sommerfeld
et al. (ebd.) gerade nicht zu finden ist.
196
Siehe dazu die Ausführungen in Anlehnung an Obrecht (bspw. 2011).
197
In ihrer Arbeit nehmen sie noch die Ebene der Gesellschaft hinzu, worauf hier nicht weiter eingegangen wurde.
198
Mit dem Ausdruck des „mehr desselben“ meint die Verfasserin das bekannte Phänomen, dass Menschen
oftmals immer wieder die gleichen Lösungsversuche unternehmen, obwohl sie sie bereits als inadäquat erlebt
haben.
199
Die Verfasserin denkt dabei an das langandauernde grüblerische Nachdenken bei Depressionen oder an
belastende Zwangsgedanken.
200
Und selbst wenn ein Übergang geschafft wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, in die „alten“ neuronalen
Schleifen zurückzufallen. Dazu Schiepek: „Die entstandenen Ordner lassen, auch wenn sie sich wieder auflösen
und in andere Ordner übergehen, das System nicht mehr im gleichen Zustand zurück. Einmal entstandene Ordner werden leichter wiederhergestellt (wenngleich kein zweites Mal in exakt identischer Weise, da jede Aktivie-
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rungssystems lässt sich vom Individuum nur begingt selber verändern, denn diese bestehenden Ordnungsstrukturen sind ebenfalls meist stabil.
Es zeigt sich also ein synergetisches Modell der Sozialen Arbeit, welches erklären kann, wie
sich psychische (gesund- wie auch krankmachende) Strukturen zwischen Selbst und Umwelt
stabilisieren (vgl. dazu auch Haken/Schiepek 2005) und welche Rolle neuronale Selbstorganisationsprozesse im Gehirn als soziales Organ dabei einnehmen. Ergänzend zu dieser zirkulären „inneren“ und „äusseren“ Dynamik präsentieren Sommerfeld et al. – praktisch quer
dazu – ein „Verlaufskurvenmodell“, mit dem sie ihre Forschungsergebnisse im Hinblick auf
die durch die (Klinische) Soziale Arbeit zu bearbeitende Problematik der Lebensführung und
ihrer Dynamik konzipieren. 201
Das Verlaufskurvenmodell 202
Auf der Basis ihrer Forschungsergebnisse wird der Ablauf einer Verlaufskurve wie folgt beschrieben: Dem Aufenthalt in der Psychiatrie gehen in den untersuchten Fällen sogenannte
„negative Eskalationen“ voraus, welche meist parallel in verschiedenen Handlungssystemen
ablaufen und sich gegenseitig verstärken. Dies führt zu einer Steigerung der Spannung beim
Individuum, so dass auf der psychischen Ebene problematische Muster (re)aktiviert werden
(siehe dazu das 3-Ebenen-Modell). Die dabei von (den untersuchten) AkteurInnen verwendeten Problemlösungsversuche führen aber nicht dazu, dass die Spannung abnimmt, im Gegenteil, sie wird dadurch noch verstärkt. Es ist dann dieses „Zusammenspiel der sich selbst
verstärkenden sozialen Kreisläufe mit den damit zusammenhängenden psychischen Prozessen, welches zu einer Phase kritischer Instabilität auf der psychischen Ebene“ und zu einem
Aufenthalt in der Psychiatrie führt (vgl. Sommerfeld/Dällenbach/Rüegger erscheint 2011).
Entlastet von den problemverursachenden Dynamiken und unterstützt durch die Therapie
kommt es dort zu Stabilisierungs- und Lernprozessen, welche nach der Entlassung einem
„Realitätstest“ unterzogen werden. 203 Da sich die Bedingungen in den sozialen Systemen in
der Regel während dem Aufenthalt in der Psychiatrie nicht verändert haben, kommt es bei
der Reintegration und den damit einhergehenden Bewältigungsaufgaben in den untersuchten Fällen zu erneuten Spannungen, welche Verunsicherung und Stress auslösen und die

rung biochemische Spuren hinterlässt) oder verändern die Auftrittswahrscheinlichkeit anderer Ordner. Die Lerngeschichte eines Individuums beeinflusst die Entstehung weiterer Kognitions-Emotions-Verhaltens-Muster und
schafft Kontexte für die Bildung neuer Muster und Attraktoren.“ (Schiepek 2009, S. 40)
201
Dieses Verlaufskurvenmodell wird in zusammengefasster Form aus verschiedenen Gründen aufgenommen.
Erstens nimmt es mit seiner zeitlichen Dimension den in dieser Arbeit eingeforderten lebenslaufbezogenen bzw.
biographischen Aspekt psychischer Krankheit/Gesundheit wieder auf und sensibilisiert für den zeitlichen Verlauf
in der Problemgenese (Zeitkomponente) bzw. für inneliegende Dynamiken in der Lebensführung wie auch für
zentrale Faktoren im Prozess der Gesundung. Gleichzeitig scheint mir das Verlaufskurvenmodell sehr zentral für
die Prozessorientierung in der Interventionsplanung, worauf ich beim Interventionswissen ausführlicher eingehen
werde.
202
Sommerfeld et al. beziehen sich beim Begriff der Verlaufskurve zunächst auf Strauss et al. (1997, zitiert in
Sommerfeld et al. 2011, im Erscheinen) und erweitern diesen aber auf der Basis ihrer Forschungsergebnisse.
203
Es kam in allen untersuchten Fällen nach dem Austritt zu Phasen kritischer Instabilität, aus der sich je nach
Fall eine positive oder eine negative Eskalation entwickelte. Kritische Instabilität ist aber nicht per se schlecht.
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alten (problematischen) Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster wieder aktivieren können.
Wenn also im Verlaufe des Re-Integrationsprozesses das Lebensführungssystem nicht eine
neue Form des Integrationsarrangements hervorbringen kann, „verpuffen“ die in der Klinik
gemachten neuen Entwicklungen und hinterlassen ein Gefühl der Selbstunwirksamkeit, des
Scheiterns.

Hingegen

bei

„positiven“

Eskalationen,

also

einem

gelingenden

Re-

Integrationsprozess, kommt es zur Erfahrung von Selbstwirksamkeit, Erfolg und einem Zugewinn an Sicherheit. 204 Verschiedene dynamische Faktoren – dazu zählen Sicherheitsbedingungen 205, Verstehen 206 und vor allem die Erfahrung von Sinnhaftigkeit sowie das Erleben
von Selbstwirksamkeit in den relevanten sozialen Systemen – haben sich in dieser Phase
der Re-Integration bzw. Genesung nebst allgemein bekannten Faktoren 207 positiv ausgewirkt. „Erst diese erzeugen den notwendigen Selbstwert und die Motivation, um individuelle
Lernprozesse über längere Zeit zu verfolgen und zu stabilisieren.“ (Hollenstein/Sommerfeld
2010, S. 196f.)
Diskussion
Diese erklärende systemische Theorie zur Funktionsweise des dynamischen Zusammenspiels von AkteurInnen und sozialen Systemen scheint mir für die hier verfolgte Fragestellung von grossem Interesse zu sein. Mit den bedürfnistheoretischen Ausführungen von Obrecht (bspw. 2005) wurde in diesem Kapitel zunächst auf einer allgemeinen Ebene dargelegt,
inwiefern die innerhalb einer bestimmten Positions- und Interaktionsstruktur erzeugte Bedürfnisspannung – über den damit verbundenen Stress – bei längerer Dauer die psychische
Gesundheit beeinträchtigen kann. Mit der Konsistenztheorie von Grawe (bspw. 2004) bzw.
den auf Bedürfnisbefriedigung (oder Schutz vor Bedürfnisverletzung) ausgerichteten individuellen, lebensgeschichtlich entwickelten motivationalen Schemata und entsprechender individueller Wege und Mittel zur Erreichung dieser motivierten Ziele, wurden die mit Obrecht
angelegten psychischen Funktionsbereiche sowie die Entstehung des (psychisch) krankmachenden Stresses weiter konkretisiert. Der Fokus der Konkretisierungen liegt bei Grawe jedoch auf der Ebene des Individuums und seiner individuellen Einzigartigkeit bezüglich den

Denn sie verweist auf einen Zustand im System, in welchem Veränderungen, also Ordnungsübergänge, besonders gut möglich sind.
204
Bzw. unter Bezug auf die Konsistenztheorie von Grawe wird m. E. ersichtlich, dass im Falle einer positiven
Eskalation das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, nach Lustgewinn und Unlustvermeidung, nach Selbstwerterhöhung und sozialer Bindung besser befriedigt wird, was zum Spannungsabbau führt.
205
Mit Sicherheit sind Stabilitätsbedingungen gemeint wie bspw. eine geregelte finanzielle Situation, eine tragfähige Paarbeziehung, eine Sicherheit vermittelnde Helferbeziehung, aber auch neu gewonnene Strategien mit
belastenden Situationen anders umzugehen und die sich als wirksam erweisen (vgl. ebd.).
206
Mit Verstehen ist hier v.a. Reflexion gemeint, also das Verstehen der eigenen Funktionsweise und der Faktoren, die einen starken Einfluss auf die eigene Lebenssituation haben. Letztlich geht es gemäss Sommerfeld et al.
darum, das eigene Lebensführungssystem zu verstehen (vgl. ebd.). In Anlehnung an Grawe (2004) würde ich
hierbei vom Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle sprechen.
207
Die Verlaufskurve wird in ihrem fallspezifischen Verlauf nebst den genannten dynamischen Faktoren gemäss
Sommerfeld et al. (vgl. ebd.) auch von weiteren bekannten Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel: Ressourcenausstattung einer Person; gesellschaftlicher Diskurs (hier in Bezug auf Menschen mit psychischer Krankheit), welcher
auf die möglichen Formen der Integration einen Einfluss hat; biographische Faktoren (z.B. kritische Lebensereignisse, das Lebensalter bzw. entsprechende Lebensphase).
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motivierten Zielen und Formen der Bedürfnisbefriedigung/-versagung. Die konkreten Lebensbedingungen erscheinen in diesen Inkonsistenzprozessen als ungünstige, eher „statische“ Randbedingungen. Diese ungünstigen „Randbedingungen“ werden nun mit der forschungsbasierten Theorie von Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri (2011, im Erscheinen) über
das Konstrukt der zirkulären Kausalität in ein dynamisches Geschehen zwischen Individuum
und sozialen Systemen überführt. Es kommt also eine für die Klinische Soziale Arbeit zentrale Komplexitätserweiterung hinzu. Denn mit den Ausführungen von Sommerfeld et al. wird
nicht nur deutlich, wie sich diese motivationalen Schemata und entsprechende motivierten
Verhaltenmuster (bzw. in ihrer Terminologie die Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster) des
Individuums lebensgeschichtlich innerhalb eines konkreten sozialen Eingebundenseins entwickelt haben, sondern es wird darüber hinaus deutlich, inwiefern die heute aktuelle soziale
Dynamik in den „ungünstigen Lebensbedingungen“ individuelle motivationale Schemata und
Verhaltensmuster (also Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster) aktivieren und dabei über
Spannungszustände die psychische Gesundheit beeinträchtigen. Folglich liefern sie in Bezug
auf das bio-psycho-soziokulturelle Bezugsmodell des Menschen und dem hier gesuchten
Erklärungswissen zur sozialen Dimension psychischer Krankheit wie auch zur Wiederherstellung psychischen Gesundheit wertvolle Hinweise zu den dynamischen Übergängen zwischen
der (bio)psychischen und der soziokulturellen Ebene. Die Ausführungen zur biologischen
Ebene sind m. E. jedoch nur grob skizziert, was aber im anschliessenden Schlusskapitel
(Kapitel 5) und der eigentlichen Zusammenführung des Erklärungswissens zur sozialen Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit in Ergänzung aller vorangegangenen Ausführungen zur biologischen Ebene ausgeglichen werden kann. Im Weiteren wird das „Verlaufskurvenmodell“ im Hinblick auf die Entwicklung von Interventionswissen eine wichtige
Grundlage darstellen.
Mit der Theorie von Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri schliesst nun das vierte Kapitel und
damit verbunden der Versuch, die bio-physiologische und neuro-psychologische Natur des
Menschen in sein soziokulturelles Bezugssystem zu integrieren und entsprechendes Erklärungswissen für die Klinische Soziale Arbeit in der Psychiatrie zu entwickeln. Die Konklusion
aus diesem Kapitel wurde in der Einleitung des Kapitels 4.2 bereits vorgestellt. Zur Vermeidung von Redundanzen werden die Ausführungen nicht an dieser Stelle, sondern gleich im
folgenden Schlusskapitel zusammengefasst und der Erklärungsbeitrag der Klinischen Sozialen dargestellt.
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5 Zusammenfassung und Ausblick auf die Umrisse einer systemischen Handlungstheorie der Klinischen Sozialen Arbeit in der
Psychiatrie
Verschiedene erkenntnis- und handlungsleitende Fragen einer Handlungswissenschaft
führ(t)en durch die vorliegende Arbeit. Im Schlusskapitel erfolgt nun zunächst in Kapitel 5.1
eine Zusammenfassung des dritten Kapitels zum Beschreibungswissen der sozialen Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit (was-, wann-, wo- und woher-Frage). Anschliessend
wird das vierte Kapitel mit dem Erklärungswissen (warum-Frage) in Kapitel 5.2 verdichtet und
der hier entwickelte spezifische Erklärungsbeitrag der Klinischen Sozialen Arbeit bezüglich
der sozialen Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit dargestellt. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Beantwortung der weiteren Fragestellungen. Das heisst, der spezifische
Zuständigkeits- und Funktionsbereich der Klinischen Sozialen Arbeit in der Psychiatrie innerhalb der interprofessionellen Zusammenarbeit wird umrissen (Kapitel 5.3) und wertbasierte
Zielvorstellungen (woraufhin-Frage) in Bezug auf die Bearbeitung der sozialen Dimension
von psychischen Erkrankungen formuliert (Kapitel 5.4) wie auch erste Überlegungen zu den
darauf bezogenen Interventionen skizziert (Kapitel 5.5). Durch das Zusammenführen dieser
Wissensbestände zeigen sich gleichzeitig die Umrisse einer arbeitsfeldbezogenen systemischen Handlungstheorie der Klinischen Sozialen Arbeit. Die Überlegungen im Kapitel 5.6
spannen den Bogen zurück zum Ausgangspunkt der Arbeit bzw. zum formulierten Entwicklungs- und Legitimationsbedarf Klinischer Sozialer Arbeit und schliessen die Arbeit ab.

5.1 Die Merkmale der sozialen Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit –
Beschreibungswissen
Zu Beginn des dritten Kapitels stand die Frage: was sind die Merkmale der sozialen Dimension von psychischer Krankheit und Gesundheit (was-, wann-, wo- und woher-Frage)? Aufbauend auf dem im zweiten Kapitel kurz dargestellten metatheoretischen Bezugsrahmen
dieser Arbeit, dem gewählten Gesellschaftsbild, dem Verständnis des Menschen als biopsycho-soziokulturelles Wesen, einer bedürfnistheoretischen Grundlegung sozialer Probleme
und der Verortung psychischer Gesundheit/Krankheit im bio-psycho-soziokulturellen Paradigma der Psychiatrie, wurden zur Beantwortung dieser Fragestellung empirische Ergebnisse dargestellt, die einen Zusammenhang zwischen psychischer Krankheit/Gesundheit und
den unterschiedlichsten Merkmalen ihrer sozialen Dimension feststellen. Es wurde deutlich,
dass die Merkmale der sozialen Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit beschrieben
werden können als die Integrationsbedingungen – also die Art und Weise wie ein Mensch
über Position und Interaktion in seine sozialen Systeme eingebunden ist – und wie er darin
sein Leben führt. Diese zeigen sich in Merkmalen (1) auf der Ebene des Individuums, (2) der
sozialen Systeme und (3) in lebenslauf- bzw. biographiebezogenen Merkmalen:
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(1) Merkmale auf der Ebene des Individuums bzw. in seiner Ressourcenausstattung 208
- sozio-ökonomische Merkmale (bspw. Bildung, beruflicher Status, Einkommen),
- sozio-ökologische Merkmale (bspw. Wohnort, Nachbarschaft),
- sozio-kulturelle Merkmale (bspw. Religiosität),
- körperliche Merkmale (bspw. Alter, Geschlecht, neuronale Gehirnstrukturen, v.a. die vier
Funktionsbereiche des plastischen Zentralnervensystems, also das System der Sensorik,
der Kognition, der Motivation und der Handlungsvorbereitung)
- funktionale und strukturelle Merkmale sozialer Beziehungen (bspw. Netzwerkgrösse/dichte, Rollendiversität, wahrgenommene Unterstützung, Macht).
Wie sich dann in der Herausarbeitung des Erklärungswissens (Kapitel 4) zeigte, sind innerhalb dieser Positions-/Interaktionsstruktur vor allem die individuell motivierten Handlungsweisen (Muster) zur Bedürfnisbefriedigung bzw. die zugrundeliegenden motivationalen annähernden und vermeidenden Schemata als Teil der erwähnten neuronalen Gehirnstrukturen in
der Entstehung psychischer Krankheit/Gesundheit von zentraler Bedeutung, bzw. deren Aktivierung durch „Trigger“ innerhalb der einzelnen sozialen Systeme, worauf im Erklärungsbeitrag noch eingegangen wird.
(2) Merkmale der sozialen Systeme bzw. Aspekte der jeweiligen Systemorganisation
Innerhalb der dargestellten Forschungsergebnisse zu den einzelnen sozialen Systemen zeigen sich viele Merkmale, die protektiv auf die psychische Gesundheit wirken können. Die
gleichen Merkmale können bei dysfunktionaler Dynamik und entsprechenden Mustern aber
auch problemverursachend/-verstärkend wirken. Die Familie gehört dabei zum bedeutendsten protektiven sozialen Setting und nimmt auch als Sozialisationsinstanz und ihrem Einfluss
auf die biographiebezogenen Merkmale von psychischer Gesundheit/Krankheit eine zentrale
Rolle ein. Eine Quelle familiärer Belastungen stellen bspw. Probleme in der Rolle als EhepartnerIn und als Eltern dar, wobei alleinerziehende Eltern besonders gesundheitlich belastet
sind. Im Weiteren wurde die Beteiligung familiärer Interaktionen im Zusammenhang mit der
Entstehung von psychischer Krankheit (insbesondere Schizophrenie) erwähnt. Die Schule
als Teil einer Lebensführung wirkt ebenfalls strukturierend auf die Biographie. Ganz allgemein lassen sich aus den Forschungsarbeiten zu schulischen Aspekten, die mit psychischen
Auffälligkeiten in Beziehung stehen, zwei Dimensionen herausbilden: (1) personale interpersonelle Aspekte der schulischen Umwelt (bspw. fehlendes Zugehörigkeitsgefühl, ausbleibende gegenseitige Unterstützung, konflikthafte Beziehungen und negative Beziehungen zwi208

In Anlehnung an Bourdieu (bspw. 1983) kann auch von Kapitalformen gesprochen werden.
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schen SchülerInnen und Lehrpersonen) sowie (2) schulische Variablen, die den Bereich der
Leistungserbringung berühren (bspw. Erfahrungen von Schulversagen und auf Wettbewerb
und sozialen Vergleich ausgerichtetes Schulklima). Verschiedene Studien verweisen darauf,
dass das Merkmal des Schulklimas eine wichtige Rolle in der Entstehung psychischer Gesundheit/Krankheit einnimmt. Es scheint, dass der Stellenwert der Schule für die psychische
Gesundheit sogar höher einzustufen ist als die klassische Gesundheitsdeterminante „soziale
Lage“. Die Arbeit als soziales System und inne liegende Bedingungen bestimmen ebenfalls
zu einem wesentlichen Teil die psychische Gesundheits-/Krankheitsdynamik. Als Belastungsquellen konnten verschiedene Merkmale herauskristallisiert werden, so zum Beispiel:
viele Termine einhalten und vieles gleichzeitig tun müssen, ständigen (technischen) Neuerungen ausgesetzt sein, dem natürlichen Circadianrythmus widersprechende Arbeitszeiten,
Über- wie auch Unterforderung, geringer Entscheidungsspielraum, ein schlechter Führungsstil mit geringem Grad an Anerkennung der Arbeitsleitungen u.a.m., wobei sich einige der
genannten Risikofaktoren je nach Bildungsabschluss unterschiedlich stark auswirken können. Gleichzeitig stellt das Vorhandensein eines Arbeitsplatzes eine zentrale Ressource für
die psychische Gesundheit dar. Soziale Gebilde wie Nachbarschaft, Gemeinde und Vereine
können ebenfalls zur psychischen Gesundheit beitragen und folgt man der Recoveryforschung, so gelten Macht, soziale Funktionsfähigkeit sowie die Wahl zwischen verschiedenen
sinnvollen Möglichkeiten zu haben als wichtige austauschbezogene Faktoren.
(3) Lebenslauf bzw. biographiebezogene Merkmale
Die Auseinandersetzung mit dem Beschreibungs- und dem Erklärungswissen machte deutlich, dass die Beschreibung sozialer Einflüsse auf psychische Erkrankungen die Einnahme
einer lebenslaufbezogenen Perspektive erfordert. Es wurde in Kapitel 3 und 4 festgehalten,
dass im Lebenslauf bzw. in der Biographie die Verschränkung biologischer, psychischer und
sozialer Merkmale sichtbar werden und eine biographiebezogene Beschreibung auch das
Verlaufskurvenpotential psychischer Krankheit sichtbar machen kann. Kritische Lebensereignisse wie Migration, Gewalt und Missbrauch, Verlust des Partners/der Partnerin durch
Tod, Scheidung oder Trennung wie auch Brüche in der Erwerbsbiographie sind Beispiele für
soziale situationsbezogene Merkmale in einer Biographie, die mit psychischer Krankheit in
Verbindung stehen können. In der gesundheitsbezogenen Verlaufskurve gelten gemäss der
Empirie – nebst den bereits erwähnten positionalen/interaktionalen Aspekten und damit verbundenen Stabilitätsbedingungen (bspw. materielle Sicherheit, soziale Unterstützung) bzw.
günstigen Bedingungen zur Bedürfnisbefriedigung – weitere personenbezogene Merkmale
als gesundheitsfördernd. Dazu zählt die Erfahrung von Sinnhaftigkeit in einer Lebensführung
sowie das Gefühl der Selbstbestimmung, das Erleben von Selbstwirksamkeit, das Verstehen
des eigenen Lebensführungssystems bzw. der inneliegenden Problemdynamik, Optimis-
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mus/Hoffnung, Selbstwertgefühl und eine internale Kontrollüberzeugung bzw. das Gefühl der
Handhabbarkeit der Situation.
Die soziale Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit zeigt also viele Merkmale und es
wurde im Kapitel 3 herauskristallisiert, dass für ihre adäquate Beschreibung – bspw. in einem sozialdiagnostischen Verfahren – eine (1) lebenslauf- und biographiebezogene Zeitkomponente wie auch eine (2) Verhältniskomponente erforderlich ist. Aufbauend auf der Figur des Lebensführungssystems (siehe Abb. 3, Kapitel 2) werden diese beiden analytischen
Kategorien in der nachfolgenden Abbildung veranschaulicht. Für die Verhältniskomponente
wird hier exemplarisch der Mensch in seinem sozialen Netz hervorgehoben.
Abb. 7: Die Zeit- und Verhältniskomponente in der Beschreibung der sozialen Dimension (eigene Darstellung)

(1) Die lebenslauf- und biographiebezogenen Zeitkomponente in der Beschreibung bezieht
sich vor allem auf die „wann- und die woher-Frage“ und zeigt die Verschränkung biologischer, psychischer und sozialer Marker im zeitlichen Verlauf (Verlaufskurvenmodell). Die
darin enthaltenen lebenslauf- und biographiebezogenen Merkmale (siehe oben) lassen sich
unterscheiden zwischen solchen, welche a) die Entwicklung von Menschen über eine längere Zeit (bspw. die Wirkung der Familie als Sozialisationsinstanz) oder b) punktuell (bspw.
kritische Lebensereignisse) beding(t)en wie auch c) lebensphasentypische soziale Aspekte,
die mit der psychischen Krankheit/Gesundheit in Verbindung stehen können.
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(2) Die Verhältniskomponente in der Beschreibung bezieht sich vor allem auf die „was- und
wo-Frage“. Es geht um die positionale wie auch interaktionale Einbindung des Individuums in
die verschiedenen sozialen Systeme und damit verbundener Austauschprozesse, die mit der
psychischen Gesundheit/Krankheit in Verbindung stehen. Sie beinhaltet also die zuvor beschriebenen Merkmale auf der Ebene des Individuums und seiner Ressourcenausstattung
wie auch die beschriebenen Merkmale der sozialen Systeme.
Auf der Basis aller dargestellten deskriptiven Merkmale der sozialen Dimension lässt sich in
einer weiterführenden Arbeit eine „psychosoziale Risiko- und Schutzfaktorenliste“ für psychische Krankheit/Gesundheit ausarbeiten. Und es kann für den sozialdiagnostischen Prozess
auf der Grundlage dieses Beschreibungswissens auch eine auf dieses Arbeitsfeld ausgerichtete Kriterienorientierung 209 entwickelt werden. Diese könnte die Form eines Kriterienrasters
bzw. eines Fragebogens haben, welche eine Skalierung aller der hier herausgearbeiteten
Merkmale der sozialen Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit beinhaltet, inklusive
einer Erfassung der annähernden/vermeidenden motivationalen Schemata. Dies ermöglicht
es, den diagnostischen Blick der Klinischen Sozialen Arbeit in der Phase der Beschreibung
eines Falles zu strukturieren und ein Stück weit zu standardisieren. Im ersten Kapitel wurde
erwähnt, dass die vierte Achse im DSM IV (Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen) für die Klinische Soziale Arbeit ein zentraler Anknüpfungspunkt darstellt,
wenn wir von dem notwendigen Bezugspunkt einer interprofessionellen Diagnose und Hilfeplanung ausgehen. Denn die vierte Achse ist im DSM vorgesehen für die Berücksichtigung
schwerer psychosozialer Belastungsfaktoren, wie sie nun mit einem solchen Kriterienraster
herausgearbeitet werden können. Damit sind die zentralen Merkmale der sozialen Dimension
und ihre Ausprägung jedoch erst beschrieben, aber noch nicht in ihrem Zusammenhang mit
der psychischen Krankheit/Gesundheit erklärt. Psychische Krankheit und Gesundheit ist
nicht ein passives Geschehen. Ihre soziale Dimension wird innerhalb der Lebensführung
eines Menschen in seinem Lebensführungssystem sowohl aktiv hergestellt wie auch passiv
determiniert.

5.2 Zusammenhänge zwischen psychischer Krankheit/Gesundheit und der sozialen Dimension – Erklärungswissen
Wie lassen sich nun diese Zusammenhänge zwischen psychischen Erkrankungs/Gesundungsprozessen und der sozialen Dimension erklären? Und wie lässt sich diese dynamische Übersetzung sozialer Faktoren in psychische Krankheit/Gesundheit vorstellen? Die
grundlegende Basis zur Beantwortung dieser Frage wurde mit dem in Kapitel 2.2 dargestellten Menschenbild und der damit verbundenen Bedürfnistheorie angelegt (siehe auch Abb.
209

In meiner Arbeit zur sozialen Diagnose (vgl. Rüegger 2009; Rüegger 2010) wurde von mir eine solche empirisch fundierte Kriterienorientierung in Ergänzung zu rekonstruktiven fallverstehenden Anteilen für diagnostische
Verfahren in der (Klinischen) Sozialen Arbeit eingefordert.
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2). Dabei wurde darauf verwiesen, dass eine schwere und dauerhafte Verletzung von (biopsycho)sozialen Bedürfnissen eine wichtige Ursache für die Entwicklung psychischer Krankheit darstellt und auch in ihrer Aufrechterhaltung eine wesentliche Rolle einnimmt. Dieser
allgemeine Zusammenhang wurde durch die Auseinandersetzung im vierten Kapitel zunehmend differenziert und in den zugrundeliegenden Prozessen konkretisiert. Dazu wurde in
Kapitel 4.1 zunächst ein kurzer Überblick zu verschiedenen Gesundheits- und Krankheitsmodellen gegeben, welche je nach Modell Verhältnis-, Verhaltens- oder personale Faktoren
im Bedingungsgefüge betonen und dabei ein gesundheitssoziologisches Modell basierend
auf der Theorie von Bourdieu speziell hervorgehoben. Im Weiteren wurde die wissenschaftliche Debatte rund um die Stichworte „soziale Verursachung versus sozialer Drift“ oder „Stressexpositions- versus Vulnerabilitätskonzept“ erwähnt. Aus dieser immer noch eher allgemeinen Annäherung an den Erklärungsbeitrag liess sich herauskristallisieren, dass sich das erwähnte bedürfnistheoretische Fundament nun um den Aspekt des psychosozialen Stresses
als das entscheidende Verbindungsglied zwischen sozialen Umweltbedingungen und körperlichen wie auch psychischen Krankheitsbildern erweitern lässt und dass dabei das Gehirn
und seine neuronalen Strukturen bei der lebenslaufbezogenen Anpassung des Organismus
an die Umwelt eine zentrale Rolle einnimmt. Mit dem Kapitel 4.2 wurde basierend auf der
erwähnten bedürfnistheoretischen Grundlegung und dem Aspekt des psychosozialen Stresses als Verbindungsglied ein spezifischer Erklärungsbeitrag der Klinischen Soziale Arbeit zur
sozialen Dimension psychischer Krankheit und Gesundheit aus einer bio-psychosoziokulturellen Perspektive entwickelt und dabei die bio-physiologische und neuropsychologische Natur des Menschen in sein soziokulturelles Bezugssystem integriert. Ein
besonderer Fokus lag dabei auf den dynamischen Ebenenübergängen. Mit diesem Erklärungsbeitrag kann nun gezeigt werden, wie in kreiskausalen Prozessen – in welchen das
Gehirn als soziales Organ eine zentrale Funktion einnimmt – vor Bedürfnisverletzung schützende bzw. auf Bedürfnisbefriedigung ausgerichtete individuell motivierte Handlungen des
Individuums innerhalb einer bestimmten Positions- und Interaktionsstruktur in seiner Lebensführung (und darin enthaltenen „Triggern“ auf die Aktivierung der motivierten Handlung), auf
organismusinterne bio-physiologische und neuro-psychologische Prozesse wirken. Beziehungsweise inwiefern gleichzeitig diese biologischen und psychischen Phänomene das Lebensführungssystem eines Menschen beeinflussen. Eine Herausforderung bei dieser Darstellung liegt darin, dass sich die problemverursachende bzw. gesundheitsfördernde Dynamik in zirkulären Prozessen gestaltet, die schriftlichen Ausführungen aber einer linearen Logik folgen müssen. Deshalb werden zum besseren Verständnis der nachfolgenden Zusammenfassung diese kreiskausalen Prozesse aufbauend auf der Abb. 2 (Kapitel 2.2) veranschaulicht. Dabei zeigt sich im Zusammenhang mit den Wechselwirkungen zwischen der
körperlich-biologischen, psychischen und soziokulturellen Ebene eine vom Organismus her
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zu denkende innere und eine äussere zirkuläre Kausalität in der Form zweier interagierender kreiskausaler Prozesse. 210
Abb. 8: Innere und äussere zirkuläre Kausalität im bio-psycho-soziokulturellen Modell des Menschen
(eigene Darstellung)

Die äussere zirkuläre Kausalität umfasst die Rückkopplungsbeziehungen zwischen dem Organismus auf der einen Seite und seinen soziokulturellen Systemen auf der anderen Seite.
Mit der inneren zirkulären Kausalität sind die verschiedenen organismusinternen zirkulären
Beziehungen angesprochen. Die einzelnen Zusammenhänge werden nachfolgend in zusammengefasster Form erklärt und gezeigt, wie soziokulturelle in biologische bzw. psychische Prozesse übersetzt werden und wie sie sich dabei auch auf das Gehirn und die Entstehung psychischer Krankheit bzw. auf Gesundungsprozesse auswirken.

210

Die Inspiration dazu entstand aus den Ausführungen von Obrecht zu den internen und externen Regulationsprozessen des Menschen (Kapitel 2.2) und dem Konstrukt der horizontalen und vertikalen zirkulären Kausalität
von Fuchs (Kapitel 4.2.3.1) und es zeigt sich darin auch wieder – in etwas anderer Form – die Figur des Lebensführungssystems.
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Das Zusammenspiel zwischen der biologischen und der soziokulturellen Ebene
Es lässt sich zusammenfassen, dass genetische Einflüsse, die psychische Potentiallandschaft eines Individuums und ihre neuronale Grundlage sowie soziokulturelle Faktoren in
einem komplexen Verhältnis zueinander stehen. Unter Bezug auf Kandel wurde in Kapitel
4.2.2 festgehalten, dass der Einfluss soziokultureller Faktoren auf das biologische System
schon bei den Genen selbst beginnt, indem sie als Umweltbedingung die Genexpression
stimulieren können, also die Startfunktion für eine Reihe biologischer Prozesse. Wenn wir z.
B. Schwierigkeiten in der Rolle als EhepartnerIn haben (siehe Kapitel 3), was die Befriedigung gleich mehrerer (biopsycho)sozialer Bedürfnisse tangieren kann, dann produziert der
Organismus Adrenalin (ein Stresshormon), welches mit dem Blut den Körper durchströmt
und an verschiedenen Stellen in die Regulation – auch von Genen – eingreift. Soziale Prozesse (siehe äussere zirkuläre Kausalität) werden so in biologische übersetzt und haben
dadurch das Potential, sich auf alle Körperfunktionen und Prozesse (siehe innere zirkuläre
Kausalität) auszuwirken, inklusive auf das menschliche Gehirn und die Veränderung seiner
neuronalen Systeme. Dies kann sich dann wiederum über die äussere zirkuläre Kausalität
auf die soziokulturellen Systeme zurückwirken. Die Fähigkeit des Gehirns, unter Einfluss von
internen (bspw. Hormone) und externen Reizen (bspw. Stimulation durch das soziokulturelle
Umfeld) vermehrt synaptische Verbindungen zu anderen Zellen aufzubauen und neuronale
Netze auszubilden, wird als neuronale Plastizität des Gehirns bezeichnet. Unter Bezug auf
verschiedene Quellen wurde herausgearbeitet, dass der Mensch ohne soziale Einbindung
nicht entwicklungs- und lebensfähig ist und unser Gehirn auch als soziales Organ bezeichnet
werden kann. Das Phänomen der neuronalen Plastizität stellt den biologischen Hintergrund
für den nachgewiesenen Einfluss der sozialen Umwelt auf das Gehirn dar, wobei sich zeigt,
dass die Plastizität in beide Richtungen besteht: in eine krankheitsfördernde wie auch in eine
Schädigungen beseitigende bzw. kompensierende Richtung. Denn das Gehirn ist, wie unter
Bezug auf Schiepek ausgeführt wurde, darauf eingerichtet, dynamische Ordnungsübergänge
zu generieren und neue Ordnungsübergänge zu erzeugen. Das ist die neuronale Grundlage
für Wahrnehmen, Denken, Lernen, Erinnern, situationsangepasstes Verhalten wie auch für
psychovegetative Anpassungsreaktionen. Gelingt dies nicht, befinden wir uns im Bereich der
psychischen Krankheiten. Es handelt sich dabei in der Terminologie von Schiepek um die
Herausbildung von Kognitions-Emotions-Verhaltensmustern als Teil der individuellen psychischen Potentiallandschaft, die zu Einschränkungen und Leid in der Lebensführung führen
und mit einem Abbau der Ressourcen des Individuums einhergehen. Psychische Krankheit
beruht also auf gestörten Funktionsabläufen im Gehirn, dennoch lassen sie sich nicht auf
ihre neuronalen Grundlagen reduzieren. Die Neurobiologie kann dem Gehirn keine Bedeutung entnehmen, die nicht durch intersubjektive Verständigung gewonnen wurde. Sie ermöglicht aber der Klinischen Sozialen Arbeit ein Verständnis für die Abhängigkeit des Gehirns
von den biographischen und aktuellen Erfahrungen des Individuums in seiner Lebensfüh-
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rung, was sich nicht nur im Beschreibungs- und Erklärungswissen ausdrückt, sondern v.a.
auch im Interventionswissen berücksichtigt werden sollte.
Und diese individuellen Erfahrungen des Menschen in der Lebensführung sind, wie in Kapitel
4.2 herausgearbeitet und nachfolgend zusammenfassend dargestellt wird, wesentlich davon
abhängig, was ihn antreibt, welche Mittel und Wege er dabei wählt, welche Möglichkeiten für
diese Bedürfnisbefriedigung in einer Lebensführung gegeben sind und wie dies vom Individuum bewertet wird bzw. inwiefern diese Position und Interaktion in der Lebensführung und
entsprechende Ordnungsmuster auch gleichzeitig bestimmte motivierte Handlungen beim
Individuum aus seinem Repertoire aktivieren oder neu entstehen lassen.
Das Zusammenspiel zwischen der (bio)psychischen und der soziokulturellen Ebene
Mit der systemisch-ökologischen Konzeption psychischer Krankheit nach Fuchs (Kapitel
4.2.3.1) wurde die Idee des Gehirns als soziales Organ weiter ausgeführt, welches bildlich
gesprochen an dieser interagierenden Schnittstelle zwischen der inneren und äusseren zirkulären Kausalität sitzt und dabei eine Vermittlungs- und Transformationsfunktion für biologische, psychische und soziale Prozesse einnimmt. Psychische Störungen lassen sich nach
Fuchs auf Störungen in diesen beiden Regelkreisen zurückführen, wobei er die durch das
Individuum vorgenommene subjektive Wahrnehmung und Bewertung einer sozialen Situation
betont, welche vermittelt durch Kopplungen von präfrontalen und limbischen Zentren unter
Beteiligung der Amygdala mit der erwähnten physiologischen Stressreaktion einhergeht, die
zu einer massiven Regelkreisstörung führt. Das heisst, mit Fuchs gesprochen führen die
Merkmale der sozialen Dimension (siehe Kapitel 5.1) nur zur psychischen Krankheit, wenn
sie vom Individuum als problematisch bewertet werden. Die entspricht jedoch aus Sicht der
Klinischen Sozialen Arbeit einer individualisierten und unterkomplexen Wahrnehmung von
sozialen Problemlagen und deren Wirkung auf psychische Gesundheit/Krankheit, wie im vierten Kapitel begründet wurde.
Menschliche Individuen als selbstwissensfähige Biosysteme überleben durch einen fortlaufenden Stoffwechsel in und mit ihrer Umwelt, führen als Mitglieder sozialer Gebilde ein soziales Leben und bilden dabei gemäss Sommerfeld et al. ein Lebensführungssystem aus (Kapitel 2.2). Gemäss Obrecht (Kapitel 2.2/4.2.3.2) wird der Stoffwechsel aufrechterhalten durch
Bedürfnisse bzw. auf Bedürfnisbefriedigung ausgerichtetes motiviertes Verhalten. Im Zentralnervensystem sind dabei vier Funktionsbereiche beteiligt: Die Systeme der Sensorik, Kognition, Motivation und der Handlung. Triebe, Emotionen, Gefühle und moralische Empfindungen gelten als die internen Prozesse, die einen Mangel anzeigen und zu einem bedürfnisbefriedigenden Verhalten motivieren. Die erfolgreiche Befriedigung ist abhängig von der Menge
und Verfügbarkeit der entsprechenden Güter in einem Lebensführungssystem, wie auch von
den Fähigkeiten des Individuums, die für die Bedürfnisbefriedigung notwendigen Handlungen

Zusammenfassung und Ausblick auf die Umrisse einer systemischen
Handlungstheorie der Klinischen Sozialen Arbeit in der Psychiatrie

100

realisieren zu können. Die Nichterfüllung der menschlichen (biopsycho)sozialen Bedürfnisse
ist ebenso problematisch wie die Versagung biologischer oder (bio)psychischer Bedürfnisse,
wobei auch nach Obrecht die langandauernde Bedürfnisversagung ein physiologischer
Stressor darstellt und auch er darauf verweist, dass chronischer Stress physisch wie psychisch pathogen ist. Entsteht also ein längeranhaltendes Ungleichgewicht zwischen den anfallenden sozialen Problemen (infolge Bedürfnisversagung) und dem Problemlösevermögen
des Individuums – sei es durch Vergrösserung des ersten oder Reduktion des zweiten – und
gelingt es dem Individuum nicht, das Ausmass seiner sozialen Probleme durch eine Anpassung der Ziele im Rahmen der neuen Möglichkeiten zu reduzieren, so wird die besagte
Stressreaktion ausgelöst.
Unter Bezug auf Grawe und seine Konsistenztheorie wurden in Kapitel 4.2.3.3 die zuvor mit
Obrecht angelegten und oben erwähnten motivationalen Aspekte und ihr biographisches
Gewordensein weiter ausdifferenziert und erklärt, wie es vom motivierten psychischen Geschehen – zwecks Bedürfnisbefriedigung – innerhalb bestimmter Lebensbedingungen zur
Ausbildung psychischer Krankheit kommen kann. Diese Frage nimmt wiederum Bezug zu
den neuronalen Schaltkreisen, welche vor Entstehung der Krankheit das Geschehen zur
Bedürfnisbefriedigung in annähernder oder vermeidender Weise bestimmt haben. Und diese
neuronalen Schaltkreise sind, wie in der vorliegenden Arbeit unter Bezug auf verschiedene
Quellen gezeigt wurde, mitunter das Ergebnis der funktionalen und anatomischen Veränderungen der Neuronen aufgrund von (biographischen) Lernprozessen in und aus sozialen
Interaktionen in einer Lebensführung und folglich soziokulturell geprägt. Mit anderen Worten:
Der Schaltkreis, welcher der psychischen Krankheit zugrunde liegt, entwickelt sich unter Einfluss der zuvor bestehenden und mit dem Motivationssystem verbundenen neuronalen
Schaltkreisen, welche der Mensch mit auf die Welt bringt und im Laufe seiner Entwicklung
individuell ausbildet. Hier zeigt sich also wieder die erwähnte lebenslaufbezogene Zeitkomponente der sozialen Dimension psychischer Gesundheit/Krankheit. Die Bedürfnisse sind für
alle Menschen die gleichen, doch die Mittel und Wege, welche zu ihrer Befriedigung entwickelt werden, sind individuell und nebst genetischen Präferenzen abhängig von den soziokulturellen Bedingungen sowie den konkreten individuellen Sozialisationsbedingungen in einer
Lebensführung. Grawe unterscheidet dazu Annäherungsschemata zur Erzeugung von bedürfnisbefriedigenden Erfahrungen sowie Vermeidungsschemata zum Schutz vor bedürfnisverletzenden Erfahrungen. Meist sind in sozialen Interaktionen beide Formen motivationaler
Schemata aktiv. Ist jedoch die Aktivität der vermeidenden Tendenzen dominant im psychischen Geschehen, bleibt zwar die Bedürfnisverletzung aus, aber das zugrundeliegende Bedürfnis (bspw. nach sozialer Bindung) kann auch nicht befriedigt werden, selbst wenn die
Lebensbedingungen dies objektiv ermöglichen würden. Dazu kommt, dass Vermeidungsschemata beim Individuum andauernde Aufmerksamkeit erfordern und von ständiger ängstlicher Anspannung begleitet sind. Folglich ist eine grosse Aktivität von Annäherungsschemata
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für die psychische Gesundheit wichtig. Indem das Individuum in seiner Lebensführung laufend wahrnimmt, inwiefern die jeweils aktivierten motivationalen Ziele erreicht werden oder
nicht, entstehen Inkongruenzsignale. Inkongruenz stellt nebst der Diskordanz (Nichtvereinbarkeit gleichzeitig aktivierter motivationaler Tendenzen) gemäss Grawe eine besonders
wichtige Form von Inkonsistenz im psychischen Geschehen dar. Die wiederholte und andauernde Verfehlung der Annäherungs-/Vermeidungsziele führt zu einem hohen Inkongruenzniveau, was nach Grawe als ein höchst komplexer Stresszustand anzusehen ist und längerfristig wie erwähnt zur Ausbildung psychischer und körperlicher Krankheit führt. Denn wie unter
Bezug auf verschiedene Quellen dargestellt wurde, wirkt der im Gehirn entstandene Stress
auf das Gehirn zurück und verändert dessen neuronale Strukturen. Die Stärke des Stresses
ist abhängig von der Kontrollierbarkeit der Inkongruenz oder anders gesagt, von der Kontrollierbarkeit des Stressors, also des sozialen Problems. Und diese Prozesse werden zusätzlich
verstärkt indem die Ausbildung von psychischer Krankheit und ihre Folgen selber wieder eine
Verletzung verschiedener Bedürfnisse (z.B. nach Orientierung und Kontrolle) darstellt.
Dadurch wird die Herausbildung weiterer ungünstiger motivierter Ziele und Handlungsweisen
zur vermeintlichen Herabregulierung eben dieser steigenden Inkongruenz aktiviert, wodurch
die Herausbildung weiterer Störungen gefördert wird, was sich wiederum auf Position und
Interaktion eines Menschen in seinem Lebensführungssystem auswirkt. Folglich sind die
Integrationsbedingungen verschlechtert und „die Spirale“ dreht sich noch weiter. Die Merkmale der sozialen Dimension, also die konkreten Bedingungen einer Lebensführung durch
Position und Interaktion (bspw. geringe soziale Unterstützung, Arbeitslosigkeit, Gewalt in der
Familie) wie sie in Kapitel 3 beschrieben wurden, stellen nebst der Dominanz von Vermeidungsschemata und brach liegenden oder schwach ausgeprägten Annäherungsschemata
die zentralen Quellen von Inkongruenzen dar. Während mit Grawe die Erklärungen von Obrecht mehr auf der Ebene des Individuums konkretisiert wurden, konnte mit der forschungsbasierten Theorie zu Integration und Lebensführung von Sommerfeld/Calzaferri/Hollenstein
(Kapitel 4.2.3.4) insbesondere das zirkuläre Zusammenspiel der aktuell ablaufenden sozialen
Dynamik im Lebensführungssystem eines Menschen mit seinen annähernden/vermeidenden
motivationalen Schemata bzw. mit seinen Kognitions-Emotions-Verhaltensmustern herausgearbeitet werden. 211 Es zeigte sich, dass die (biopsycho)soziale Problemdynamik aus der
Form entsteht, wie ein Akteur/eine Akteurin in die verschiedenen soziokulturellen Systeme
(Familie, Arbeit usw.) sozial integriert ist und welche Elemente ihrer psychischen Potentiallandschaft, also welche konkreten Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster von den dort laufenden Prozessen aktiviert werden. Mit anderen Worten: es scheint, dass die zuvor beschriebenen motivationalen annähernden/vermeidenden Tendenzen bzw. die Kognitions-

211

Gemäss Sommerfeld et al. (Kapitel 4.2.3.4) setzt sich die psychische Potentiallandschaft eines Individuums
aus einem Set von dieses Individuum charakterisierenden Kognitions-Emotions-Verhaltensmustern (KEV) zusammen. Meines Erachtens stellen die von Grawe beschriebenen annähernden/vermeidenden motivationalen
Schemata (Kapitel 4.2.3.3) einen wesentlichen Teil dieser KEV dar.
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Emotions-Verhaltensmuster gleichzeitig über die zirkulären Prozesse von den sozialen Systemen und ihren dominanten Ordnungsmustern getriggert werden (bspw. ein Arbeitssystem
in welchem es – siehe Kapitel 3 – wichtig ist, viele Termine einzuhalten und vieles gleichzeitig tun zu können), und die Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster des Individuums durch
das synchronisierte Verhalten gleichzeitig auf die soziokulturellen Systeme zurückwirken.
Entsprechende Selbstorganisationsprozesse wurden in Kapitel 4.2.3.4 ausführlich beschrieben. In diesen Selbstorganisationsprozessen nimmt auch wieder das Gehirn als soziales
Organ eine zentrale Funktion ein. Es bringt in den Prozessen der inneren zirkulären Kausalität die Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster auf der relativen Makroebene hervor, welche
dann gleichzeitig in der äusseren zirkulären Kausalität die Prozesse auf der relativen Mikroebene strukturieren. Die Bedürfnisse des Menschen nehmen dabei als sogenannte systeminterne Kontrollparameter eine wichtige Rolle ein, indem sie energetisierend auf das biopsychische System und entsprechende Selbstorganisationsprozesse wirken. Die soziokulturellen
Systeme und die konkrete Art und Form der sozialen Integration des Menschen stellen die
externen Randbedingungen der Selbstorganisationsprozesse dar.
Auf der Grundlage des vierten Kapitels lässt sich also zusammenfassend erklären, dass die
soziale Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit aus den konkreten Integrationsbedingungen entsteht, das heisst aus der Art und Form wie Menschen über Position und Interaktion in ihrem Lebensführungssystem eingebunden sind. Diese erwähnten Integrationsbedingungen als Merkmale der sozialen Dimension stellen sozusagen den Potentialraum zur (biopsycho)sozialen Bedürfnisbefriedigung dar und sind bildlich gesprochen die Bühne in einer
Lebensführung. Doch in ihrer fallbezogenen Komplexität ist die soziale Dimension nur adäquat verstehbar aus dem individuellen dynamischen Zusammenspiel auf dieser Bühne. Und
zwar in Form der kreiskausalen Prozesse (äussere zirkuläre Kausalität) im Zusammenspiel
von motiviert handelnden AkteurInnen mit ihren Kognitions-Emotions-Verhaltensmustern und
den jeweiligen soziokulturellen Systemen mit ihren dominanten ordnenden Mustern auf die
AkteurInnen. Bei solchen Selbstorganisationsprozessen bildet sich eine begrenzte Anzahl
von Muster heraus. Und es scheint, dass mit einer überschaubaren Menge solcher Muster
des Zusammenspiels die aktuelle gesundheits- bzw. krankheitsfördernde Dynamik in einem
Lebensführungssystem unter Einbezug der „lebenslauf- und biographiebezogenen Zeitkomponente“ weitgehend erklärt werden kann. Die Entstehung psychischer Krankheit durch ihre
soziale Dimension ist dadurch erklärbar, dass die soziale Dimension gleichzusetzen ist mit
Spannungszuständen in einem Individuum auf der Basis von langandauernden Bedürfnisversagungen, die durch problematische Formen der Lebensführung, also durch Formen der
Integration und der daraus resultierenden Dynamik und Praktiken, verursacht werden. Diese
langandauernde Bedürfnisversagung stellt wiederum ein physiologischer Stressor dar, welcher die neuronalen Strukturen im Gehirn verändert und zu gestörten Funktionsabläufen
führt. Dabei können sich bildlich gesprochen neuronale Schleifen bilden die sich „festfres-
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sen“, und denen ein Übergang in andere („gesundheitsunterstützende“) Schleifen nicht ohne
weiteres gelingt.

5.3 Zuständigkeit und Funktion Klinischer Sozialer Arbeit innerhalb der interprofessionellen Zusammenarbeit in der Psychiatrie 212
Die Ausführungen verweisen auf das komplexe Inderdependenzverhältnis zwischen
(bio)psychischen und sozialen Problemen, letztere verstanden als Probleme beeinträchtigter
Bedürfnisbefriedigung aus der Form der Integration und der Lebensführung. Problematische
Formen der Integration und Lebensführung können als soziale Dimension sowohl Ursache
wie auch Folge psychischer Krankheit sein. Die Profession (Klinische) Soziale Arbeit ist mit
Bezug auf ihre allgemeine Gegenstandsbestimmung 213 zuständig für die Verhinderung, Linderung und Lösung sozialer Probleme. Folglich entsteht aus dem hier dargelegten Beschreibungs- und Erklärungswissen ein Auftrag für die Klinische Soziale Arbeit in der Prävention 214,
Intervention und Behandlung der sozialen Dimension von psychischer Krankheit. Die im Vordergrund stehende biologische Problematik psychischer Krankheit begründet die Zuständigkeit der Medizin und Psychiatrie und ebenso der Pflege und die psychischen Probleme die
Zuständigkeit verschiedener Teildisziplinen der Psychologie. Im Unterschied zur Medizin
oder zur psychologischen Therapie, die primär biologische beziehungsweise psychische
Probleme bearbeiten, bearbeitet die Klinische Soziale Arbeit in der Psychiatrie primär soziale
Probleme aus der Art und Form der Integration und Lebensführung, das heisst relationale
Probleme (vgl. Wilkinson/Pickett 2010) einer für die psychische und physische Gesundheit
bedeutsamen Art (ähnlich Obrecht o.J., S. 1). Dabei gilt aber, dass alle diese beteiligten
Professionen aufgrund der herausgearbeiteten Problemverflechtung, also des dynamischen
Zusammenhangs zwischen der biologischen, psychischen und sozialen Ebene psychischer
Krankheit/Gesundheit, ihren Auftrag nicht alleine, sondern nur in interprofessioneller Kooperation erfüllen können. Eine solche interprofessionelle Kooperation beschreibt Obrecht als
„gestalteter sozialer Prozess, in dessen Rahmen Professionelle unterschiedlicher Art im Hinblick auf die Lösung komplexer Probleme zusammenarbeiten, die mit den Mitteln der beteiligten Professionen nicht zufriedenstellend bearbeitbar sind. 215 (…) Das Ziel der Bearbeitung
des Problems wird entsprechend darin bestehen, eine Beziehung zwischen den verschiedenen professionellen oder handlungswissenschaftlichen Wissenssystemen herzustellen.“
(Obrecht 2006, S. 409f.) Diese Wissenssysteme sollten als Komponenten eines umfassenden basis- und handlungswissenschaftlichen Wissenssystems verstanden werden, welches
212

Der Aufbau dieses Unterkapitels ist auch angeregt durch eine gemeinsame Arbeit mit Maria Solèr und Joel
Gautschi zur Rolle der Sozialen Arbeit in der Begleitung betreuender Angehöriger demenzerkrankter Menschen
(siehe Gautschi et al. 2010).
213
Gemäss IFSW Definition (Kapitel 1.2), auch Staub-Bernasconi (2007); Obrecht (2006).
214
Oder positiv formuliert: in der Förderung psychischer Gesundheit.
215
Für die interprofessionelle Kooperation erfordert das somit sprachliche Verständigung. Ohne erfolgreiche Verständigung (Kommunikation) ist keine fallbezogene Kooperation möglich (auch Obrecht 2006). Dies macht folglich ein gemeinsames Verständnis und Bezugsmodell von Gesundheit und Krankheit unabdingbar.
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die Beziehung zwischen der biologischen, psychischen und sozialen Dimension psychischer
Krankheit erhellt und den Professionellen erlaubt, ihre spezialisierte Arbeit innerhalb eines
umfassenden Ganzen zu verstehen und zu koordinieren. Die Klinische Soziale Arbeit könnte
mit dem Ziel eines Beitrages zur Verhinderung, Linderung und Lösung der sozialen Dimension psychischer Krankheit gestützt auf ihre eigenen Wissensbestände die Initiative für die
Konzeption, den Aufbau und die Koordination eines solchen interdisziplinären Wissens- und
Interventionssystems übernehmen. 216 Auf der Basis eines gemeinsamen Problemverständnisses könnte eine interdisziplinäre Diagnostik entwickelt werden, welche es erlaubt, die verschiedenen Problembereiche in ihrer Interdependenz zu erfassen und eine drauf bezogene
integrierte Behandlungsplanung zu entwickeln (auch Gautschi/Solèr/Rüegger 2010). Innerhalb dieser interprofessionellen Handlungsplanung ist die Klinische Soziale Arbeit, wie hier
herausgearbeitet, für die Bearbeitung der sozialen Dimension – unter Berücksichtigung ihrer
Wechselwirkungen mit der (bio)psychischen Dimension – zuständig. Und in Bezug dazu
kann m. E. sogar die These formuliert werden, dass die aktuelle biomedizinische Dominanz
in der Psychiatrie (siehe Kapitel 3) eine Chance für die Klinische Soziale Arbeit darstellen
kann. Denn die vielfältigen Befunde der affektiven und sozialen Neurowissenschaften, die
das Gehirn in seiner Natur als soziales Organ ausweisen, zeigen doch um die Bedeutung der
Klinischen Sozialen Arbeit und namentlich um die Bedeutung einer Theorie menschlicher
Bedürfnisse und sozialer Probleme aus der Form der Integration und Lebensführung.

5.4 Zielsetzungen Klinischer Sozialer Arbeit in der Psychiatrie – soziale
(Re)Integration und gelingendere Lebensführung
In der Entwicklung von Zielen der Fallarbeit (woraufhin-Frage) ist die Klinische Soziale Arbeit
einem dreifachen Mandat verpflichtet, also dem Mandat gegenüber ihrer Klientel 217, dem
Doppelmandat von Hilfe und Kontrolle seitens der Gesellschaft bzw. dem institutionellen Anstellungsträger und dem Mandat gegenüber der eigenen Profession (vgl. AvenirSocial 2010;
Staub-Bernasconi 2007, S. 287f.). Letzteres umfasst einen Ethikkodex 218, dessen zentrale
Werte sich auf soziale Gerechtigkeit, Menschenwürde und Menschenrechte beziehen sowie
das eigene Professionswissen. Unter Bezug auf das hier herausgearbeitete Beschreibungsund Erklärungswissen wird deutlich, dass sich die Zielsetzungen Klinischer Sozialer Arbeit in
der Fallarbeit an der sozialen (Re)Integration und gelingenderen Lebensführung orientieren.
Dieses Ziel der sozialen (Re)Integration ist erreicht, wenn a) die Integrationsbedingungen,

216

Was wiederum eine interprofessionelle Kooperation auf der Basis kooperativer Wissensbildung (bspw.
Hüttemann/Sommerfeld 2007) erfordert.
217
Damit sind die impliziten oder ausgesprochenen Begehren seitens der Menschen, welche die Klinische Soziale nutzen, angesprochen (vgl. AvenirSocial 2010)
218
Siehe dazu auch die Definition der IFSW/IASSW (Kapitel 1) bzw. den Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz
(AvenirSocial 2010). Hierbei gibt es Parallelen zum internationalen „Code of Medical Ethics“ der World Medical
Association, der sich im vierten Gebot ebenfalls auf die Menschenwürde bezieht: „A physician shall be dedicated
to providing competent medical service in full professional and moral independence, with compassion und respect
for human dignity.“ (Stoecker 2010, S. 99)
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gegeben durch die konkrete Positions- und Interaktionsstruktur, eine langandauernde und
überwiegend gelungene Befriedigung (biopsycho)soziokultureller Bedürfnisse 219 objektiv ermöglichen, b) der Klient/die Klientin über möglichst viele annähernde Ziele und Mittel verfügt,
um die bedürfnisbefriedigenden Erfahrungen überhaupt machen zu können sowie c) die jeweiligen sozialen System dazu beitragen, dass überwiegend solche motivierten Handlungen
aktiviert werden können. Wieder in Bezug gestellt mit den damit verbundenen neuronalen
Grundlagen psychischer Krankheit/Gesundheit (siehe Kapitel 4) geht es also darum, dass die
Klinische Soziale Arbeit in Koproduktion mit ihrer Klientel in einem Lebensführungssystem
Bedingungen schafft, die eine nachhaltige Veränderung der, der psychischen Krankheit zugrundeliegenden, neuronalen Schaltkreisen ermöglicht.
Entsprechend den analytischen Kategorien aus dem Beschreibungswissen (Kapitel 5.1) und
dem Erklärungsbeitrag zur Entstehung von psychischer Krankheit/Gesundheit (Kapitel 5.2)
ist zur Erreichung der sozialen (Re-)Integration und gelingenderen Lebensführung unter Einbezug der biographiebezogenen Zeitkomponente eine dreifache Zielsetzung zu verfolgen:
(1) die im Fall relevanten Merkmale auf der Ebene des Individuums (siehe Kapitel 5.1) sind
verbessert,
(2) die im Fall relevanten Merkmale der sozialen Systeme bzw. die fallrelevanten Aspekte
der Systemorganisation (siehe Kapitel 5.1) sind verbessert, soweit diese der Klinischen Sozialen Arbeit zugänglich sind, und
(3) dem Klient/der Klientin ist es möglich in seiner Lebensführung Sinnhaftigkeit, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit zu erleben, das eigene Lebensführungssystem zu verstehen
und ein überwiegendes Gefühl der eigenen Handhabbarkeit der Lebensführung hat sich eingestellt.
Was sich hier auf diese drei genannten Zielsetzungen in einer eher statischen Form präsentiert, ist in Bezug auf die konkreten Zielsetzungen mit einer Klientin/einem Klienten nur auf
der Basis einer sozialen Diagnose, welche die Herausarbeitung der zirkulären fallspezifischen Problemdynamik beinhaltet, sowie als Produkt eines Aushandlungsprozesses 220 mit
der Klientel zu verstehen. Wie die Arbeiten von Sommerfeld et al. (vgl. 2011, im Erscheinen;
2008) und das darauf aufbauende Konstrukt des „Prozessbogens“ zeigen, ist es erforderlich,
dass diese Ziele bereits während des Klinikaufenthaltes formuliert und entsprechende Prozesse aus der Klinik hinaus in die Lebensführung eines Menschen begleitet werden. Denn
die Phase der Re-Integration nach dem Klinikaustritt beinhaltet eine kritische Instabilität und
219

Bspw. nach emotionaler Zuwendung, soziokultureller Zugehörigkeit durch Teilhabe/Teilnahme, relativer Autonomie, Kooperation, sozialer Anerkennung, Austauschgerechtigkeit (siehe Kapitel 2).
220
Zur Kooperation als Charakteristika der beruflichen Handlungsstruktur Sozialer Arbeit siehe von Spiegel
(2004).
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bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit der Klinischen Sozialen Arbeit bezüglich einer negativen Eskalation. Systemtheoretisch gesehen stellt diese Phase aber gleichzeitig auch ein
günstiger Zeitpunkt dar um positive Veränderungen herbeizuführen (positive Eskalation).
Unter Bezug auf die Ausführungen in Kapitel 4.2 wird nämlich deutlich, dass bei Klinikaustritt
durch die verschiedenen „Trigger“ in der Lebensführung die der psychischen Krankheit zugrundeliegenden neuronalen Strukturen bzw. gestörten Funktionsabläufe im Gehirn mit einer
grossen Wahrscheinlichkeit wieder aktiviert werden. Um zu nachhaltiger psychischer Gesundheit und zu einer neuen Entfaltung von individuellen wie auch interpersonellen Potentialen zu kommen, ist es nun in Anlehnung an Grawe, Schiepek, Sommerfeld et al. (siehe Kapitel 4.2) erforderlich, dass die neuronalen Strukturen der gestörten Funktionsabläufe verändert und neue Ordnungsübergänge ermöglicht werden. Und dies unter den wirksamen Bedingungen des Lebensführungssystems, um eine möglichst grosse Nachhaltigkeit der Hilfsprozesse zu erzielen. Es geht in der Terminologie der Synergetik (Haken/Schiepek 2005) um
ein Schaffen von Bedingungen für die Möglichkeit von Selbstorganisation, d.h. von Ordnungsübergängen in der Dynamik des bio-psycho-soziokulturellen Systems Mensch. Oder
mit anderen Worten: Es geht um die wert- und wissensbasierte basierte Schaffung von günstigen Integrationsbedingungen zur Re-Integration und Veränderung der psychosozialen
Problemdynamik. Damit verbunden sind auch Anforderungen an Kontinuität und Koordination der Behandlungsplanung, wie sie mit dem Konstrukt des „Prozessbogens“ von Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri (Sommerfeld et al. 2011, im Erscheinen) angelegt sind. Somit sind
wir beim letzten Unterkapitel, dem Interventionswissen 221 angelangt.

5.5 Interventionswissen
Die Intervention stellt nun die geplante methodische Handlung in Richtung dieser formulierten Ziele dar. Aufbauend auf die formulierten Ziele lassen sich folglich personen- und system- wie auch prozessbezogene Interventionen in der Bearbeitung der sozialen Dimension
unterscheiden. Insbesondere die ersten zwei Interventionsformen sind nicht neu, denn Alice
Salamon formulierte bereits 1925, dass es darum gehe, entweder den Menschen zu helfen
sich in der gegebenen Umwelt einzuordnen, zu behaupten und zurechtzufinden, oder dass
man die Umwelt so umgestaltet, verändert, beeinflusst, dass sich der Mensch darin bewähren und seine Kräfte entfalten kann (vgl. 1925, zitiert in: Müller 1997, S. 117). Innerhalb dieser Interventionen wird zwischen der Interventionsplanung 222 und der -durchführung unterschieden, wobei es nach Müller bei der Interventionsplanung darum geht, konkrete Antwor-

221

Wie im ersten Kapitel festgelegt, gehören die Interventionsmöglichkeiten als Wissensbestände einer Handlungstheorie Klinischer Sozialer Arbeit nicht zu den Schwerpunkten der vorliegenden Arbeit und bedürfen in einer
weiterführenden Arbeit einer weiteren Ausarbeitung, die auf alle Aspekte der Intervention eingeht, so z. B. auf das
Arbeitsbündnis als Grundlage der gewünschten Koproduktion zwischen KlientIn und dem/der Professionellen der
Sozialen Arbeit, wie auch auf die verschiedenen zu beachtenden Aspekte in der Interventionsplanung und Durchführung und insbesondere der Anteil an ressourcenaktivierenden Arbeitsweisen bedarf einer weiteren Konkretisierung.
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ten zu finden auf die Frage: Was ist zu tun (vgl. Müller 1997, S. 170). Bei der Suche nach
Interventionsmöglichkeiten auf der Basis einer sozialen Diagnose werden die Sichtweisen
der Klientel wie auch jene des Umfelds miteinbezogen (bspw. Hochuli Freund/Stotz 2011;
Spiegel 2004). Ebenso gilt es, in der Interventionsplanung die Ressourcen der Klientel einzubeziehen, was v.a. auch mit Bezug auf die ausgeführten neuronalen Grundlagen sinnvoll
ist. Ziel ist es, mit allen Beteiligten die Interventionen auszuwählen und konkret zu planen
(wer macht was, wann, wie, womit?). Bevor eine Entscheidung für ein bestimmtes Vorgehen
gefällt wird, müssen die verschiedenen Interventionsvarianten auf ihre Realisierbarkeit, auf
Hindernisse, Einflussfaktoren, unerwünschte Nebenwirkungen und ethische Vertretbarkeit
hin bewertet werden (vgl. ebd.). Weil es kaum sicheres Wissen über Ursache-WirkungsZusammenhänge bei sozialen Problemen gibt, sind Interventionen in der Klinischen Sozialen
Arbeit immer ergebnisoffen. Was also eine Intervention genau bewirken wird, ist nicht mit
Sicherheit vorauszusagen (vgl. Spiegel 2004). Die tatsächliche Wirkung der Intervention
muss über kontinuierliche Evaluation überprüft, dokumentiert und bei Bedarf die Intervention
angepasst werden.
Konzepte und Methoden 223
Wie im ersten Kapitel bemängelt wurde, stützt sich die Klinische Soziale Arbeit vielfach auf
„bezugswissenschaftliche Importe“, insbesondere aus der Psychotherapie ab, was nicht notwendig wäre, denn die Soziale Arbeit kann sich in der Interventionsplanung/-durchführung
auf eine Vielzahl von eigenen Konzepten abstützen, die Handlungsorientierung anbieten.
Eine Übersicht dazu findet sich bspw. bei Galuske (2005) und auch für die Klinische Soziale
Arbeit (in der Psychiatrie) finden sich unterschiedliche Konzepte und Methoden wie bspw. die
soziale Beratung 224, Biographiearbeit, soziale Unterstützung und Netzwerkarbeit, Casemanagement, Sozialtherapie 225, Krisenintervention, Psychoedukation, soziale Prävention, psychosoziale Rehabilitation, Angehörigenarbeit, alltags- und lebensweltorientierte Ansätze
(bspw. Binner/Ortmann 2008; Bosshard/Ebert/Lazarus 2007; Dehmel 2008; Dörr 2002;
222

Zur methodenintegrativen Interventionsplanung und -durchführung siehe Hochuli Freund/Stotz (2011).
Die Begriffe „Konzept“ und „Methode“ liegen zwar nah beieinander, meinen aber Unterschiedliches. Der Unterschied liegt gemäss Galuske (vgl. 2005, S. 30) in der Akzentsetzung des jeweiligen Begriffes: Mit dem Begriff
des Konzepts stehen Fragen zur Art und Weise der analytisch-reflexiven Verknüpfung von Gegenstandanalyse,
Zielbeschreibung und Vorgehensweise im Vordergrund. Beim Begriff der Methode liegt der Schwerpunkt bei
Fragen zur konkreten Vorgehensweise, ohne allerdings die anderen Faktoren aus dem Blick zu verlieren. So ist
bspw. die Mediation eher ein Konzept, während die soziale Netzwerkarbeit eher eine Methode darstellt. Manchmal kann auch beides angesprochen sein. So ist die lösungsorientierte Beratung sowohl ein Konzept der Beratung, gleichzeitig ist es auch eine Methode mit klar formulierten Vorgehensweisen.
224
Zwischen sozialer Beratung und Psychotherapie gibt es fliessende Übergänge (Crefeld 2002; Dörr 2005). Zur
Unterscheidung von sozialer und psychotherapeutischer Hilfe siehe auch Gahleitner/Pauls (2010). Ein zentraler
Unterschied liegt gemäss Dörr (vgl. 2005, S. 98) in der Zielformulierung, da die soziale Beratung im Unterschied
zur Psychotherapie nicht explizit auf Persönlichkeitsveränderungen ausgerichtet ist. Aber meines Erachtens kann
es im Bereich der erwähnten motivationalen Schemata zur Überschneidungen kommen, worauf noch eingegangen wird.
225
Es ist jedoch nicht genau geklärt, was sich unter Sozio- oder Sozialtherapie verstehen lässt (ausführlicher
bspw. Geissler-Piltz et al. 2005). Eine Konzeptualisierung der Sozialtherapie als spezifische Methode Klinischer
Sozialer Arbeit findet sich bspw. bei Binner/Ortmann (2008).
223
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Geissler-Piltz 2005; Geissler-Piltz et al. 2005; Obert 2000b; Ortmann/Röh 2008; Pauls
2004a). Nachfolgend sollen nun Hinweise für die Intervention geliefert werden, die sich aus
den vorhergehenden Prozessschritten ableiten lassen und die aufgeführten Methoden und
Konzepte auf das Feld der Psychiatrie konkretisieren können. Die personen- und systembezogenen Interventionen beziehen sich dabei auf die genannte Verhältniskomponente. Die
prozessbezogenen Interventionen berücksichtigen insbesondere die Zeitkomponente und die
damit verbundene Verlaufskurve, um die dynamische und zeitliche Komplexität des Falles und damit verbunden seine günstigen Bedingungen der Selbstorganisationsprozesse innerhalb des Re-Integrationsprozesses - im Blick zu haben. Insbesondere die Hinweise zu den
prozessbezogenen Interventionen scheinen mir über die Ausführungen in der bestehenden
deutschsprachigen Methodenliteratur Klinischer Sozialer Arbeit hinauszugehen.
(1) Personenbezogenen Interventionen - der spezifische Blick auf die Ebene des Individuums
Dabei geht es um die Arbeit an und mit den fallspezifisch relevanten Ressourcen (Ressourcenerschliessung und Ressourcenaktivierung) 226. Diese Arbeitsweisen beziehen sich auf die
im Kapitel 5.1 dargestellten und je nach Fall unterschiedlichen relevanten Merkmale der sozialen Dimension psychischer Krankheit/Gesundheit auf der Ebene des Individuums, beschrieben als Probleme der Ausstattung mit sozialen Beziehungen sowie der körperlichen,
sozio-ökonomischen, sozioökologischen, soziokulturellen Ressourcenausstattung eines Individuums. Konkrete Mittel dazu sind bspw. finanzielle Hilfe, Arbeits- und Wohnraumbeschaffung, erschliessen von Sozialversicherungsansprüchen, Vermittlung von Bildung und Weiterbildungsangeboten, Rechtsauskünfte, Netzwerkarbeit, Triage u.a.m. 227
Diese Ressourcenerschliessung/-aktivierung beinhaltet aber ebenso die psychosoziale Arbeit
mit den annähernden und vermeidenden motivationalen Schemata zur Bedürfnisbefriedigung
bzw. der individuellen Wege und Mittel in der motivierten Handlung. Es geht darum, die
brach liegenden annähernden Schemata zur Bedürfnisbefriedigung wieder zu aktivieren sowie neue herauszubilden und in der Lebensführung über viele verschiedene Mittel und Wege
zu deren Umsetzung zu verfügen und entsprechenden Erfahrungen in der Lebensführung
realisieren zu können. 228 In diesem Bereich kann es zu Überschneidungen mit der Psychologie und ihren Therapieformen kommen, die folglich zwischen der Klinischen Sozialen Arbeit
226

Dazu auch Grawe/Gassmann (2009), Staub-Bernasconi (bspw. Heiner/Meinhold/Staub-Bernasconi 1998) oder
Geiser (2004).
227
Diese Aufzählung ist angeregt durch die Ausführungen von Staub-Bernasconi (bspw. in Heiner/Meinhold/Staub-Bernasconi 1998) und durch das eigene Erfahrungswissen aus der Praxis Sozialer Arbeit ,
aber sie ergibt sich vor allem als logische Konsequenz aus dem vorangegangen Beschreibungswissen zu den
Merkmalen auf der Ebene des Individuums.
228
Auch Pauls weist darauf hin, dass es in der Klinischen Sozialen Arbeit auch um die Beeinflussung menschlicher Bewusstseinszustände geht (vgl. Pauls 2004a, S. 44) und bei Staub-Bernasconi (vgl. Heiner et al. 1998)
finden sich Ausführungen zur Bewusstseinsbildung und zur Modell- und Identitätsveränderung als Arbeitsweisen
Sozialer Arbeit.
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und der Psychologie koordiniert und synchronisiert werden müssen. So kann bspw. das Bewusstwerden der dominanten Schemata und das Verstehen ihrer entwicklungsgeschichtlichen Genese in den Zuständigkeitsbereich der Psychotherapie gehören, während die Klinische Soziale Arbeit unter Einbezug der soziokulturellen Systeme in der Lebensführung günstige Erfahrungsräume 229 schafft, in welchen der Klient/die Klientin neue annähernde motivierte Handlungen ausprobieren und Selbstwirksamkeit darin erleben kann, womit sich die entsprechenden gesundheitsfördernden neuronalen Strukturen des Gehirns zunehmend verfestigen lassen. Das Mittel dazu ist bspw. das psychosoziale Beratungsgespräch und die gemeinsame Deutung/Interpretation von Alltagssituationen in der Lebensführung, Lebensphasen u.a.m. Ein weiteres wichtiges Mittel der Intervention ist die gezielte Förderung brachliegender bzw. der Erwerb neuer motivierter Handlungsweisen in der Lebensführung (sei es zur
besseren Bedürfnisbefriedigung wie auch zum Abbau von psychosozialem Stress als Folge
von Bedürfnisversagungen). Da diese motivierten Handlungsweisen gemäss dem Erklärungsbeitrag auch mit den konkreten Systemen in Verbindung stehen, reichen personenbezogene Interventionen oftmals nicht aus.
(2) Systembezogene Interventionen - der spezifische Blick auf die Ebene der soziokulturellen
Systeme
Die Interventionen auf der Ebene der Lebensbedingungen bzw. der Systeme beziehen sich
auf die Veränderung von unfairen objektiven Bedingungen der Integration, wie auch auf die
Veränderungen spezieller Aspekte der Systemorganisation, die fallspezifisch mit der Entstehung psychischer Krankheit in Beziehung stehen, insbesondere jener „Trigger“, die krankmachende motivierte Verhaltensweisen aktivieren und verfestigen lassen. Mittel dazu sind
bspw. spezifische Methoden zum Abbau von Vorurteilen, Diskriminierungen, Gewalt, Mobbing (bspw. in der Familie, Schule, Arbeitsplatz), wie auch sogenannte primärgruppenbezogene Methoden (vgl. Galuske 2005, S. 167) wie bspw. die Mediation oder die sozialpädagogische Familienbegleitung. Für eine solche systembezogene Begleitung und Beratung bieten
sich folgende Handlungsmöglichkeiten 230 an: mit dem System (bspw. Familie, Arbeit, Schule)
in Kommunikation bleiben und Aussagen fördern, die über die spezifischen Interaktionen und
Regeln im System etwas aussagen und entsprechende Informationen erzeugen; Handlungen provozieren, welche die Interaktionen verändern; sozialräumliche Bedingungen verändern (Interaktionsräume, -zeiten, -orte so verändern, dass andere Konstellationen entstehen); Ressourcen ab- und zuführen (Wissen, materielle Hilfen, Macht); Lösungssysteme
229

Diese Idee des Schaffens von neuen Erfahrungsräumen findet sich auch bei (Sommerfeld et al. 2011, im
Erscheinen), wie nachfolgend noch dargestellt wird.
230
Es handelt sich dabei um eine nicht abschliessende Aufzählung, angeregt durch das BA-Studium an der HSA
FHNW, insbesondere durch die Vorlesungen, Seminare und entsprechende Unterrichtsunterlagen im Modul „Systemischer Ansatz“ (2006) und „Arbeit mit Familien“ (2006/07) bei Bernhard Knecht. Die hier verfolgte systemische
Sicht schliesst aus, dass Sozialarbeitende instruktiv auf ein Familien- oder Arbeitssystem (usw.) Einfluss nehmen
können. Aber diese Systeme beinhalten ein grosses Potential an Selbstorganisation, Wandlungsfähigkeit und
Ressourcen, das genutzt werden kann.
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etablieren (kommunikativer Fokus auf Ressourcen und der Entwicklung von Lösungen); methodische Zugänge verwenden, die Flexibilität, Neudefinition, Interdisziplinarität und Selbstreflexion zulassen.
(3) Prozessbezogene Intervention - der spezifische Blick auf die Verlaufskurve und Bedingungen der Selbstorganisationsprozesse
Prozessbezogene Interventionen liegen bildlich gesprochen quer 231 zu den personen- und
systembezogenen Interventionen und legen den Interventionsblick auf die Verlaufskurve.
Sollen dazu die biographischen Merkmale der sozialen Dimension (siehe Kapitel 5.1) miteinbezogen werden – mit dem Ziel die aktuelle Dynamik in der Lebensführung besser zu verstehen – kann dies bspw. über Biographiearbeit 232 initiiert werden. In der prozessbezogenen
Intervention ist jedoch der Blick vor allem auch in die Zukunft und damit verbundenen Bedingungen für die Gesundungsprozesse zu richten. In diesem Zusammenhang wurde in Kapitel
4.2.3.4 unter Bezug auf die Arbeiten von Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri das Verlaufskurvenmodell eingeführt. Es zeigte sich, dass Re-Integrationsprozesse und die damit verbundene psychosoziale Komplexität mit einer grossen zeitlichen und dynamischen Komplexität
einhergehen und es systemtheoretisch betrachtet nach dem Klinikaustritt zu Phasen kritischer Instabilität kommt. Diese bieten die Grundlage für negative aber auch für positive Eskalationen bzw. Entwicklungen. Letztere gehen mit Lernprozessen und der entsprechenden
Veränderung „gesundheitsfördernder“ neuronaler Strukturen einher. Das heisst, der Erfolg
der stationären Massnahmen entscheidet sich erst „draussen“ im Moment der Re-Integration.
Für die Herstellung der darauf bezogenen koordinierten und synchronisierten professionellen
Hilfeleistungen

aller

beteiligten

Professionen

entwerfen

Sommerfeld

et

al.

(vgl.

Hollenstein/Sommerfeld 2010; Sommerfeld et al. 2011, im Erscheinen) das Konstrukt des
„integrierten Prozessbogens“. Dieser umfasst den gesamten Zeitraum, der für den ReIntegrationsprozess relevant ist.
Bei diesen prozessbezogenen Interventionen Klinischer Sozialer Arbeit geht es also konkret
um das Schaffen von günstigen Bedingungen für Selbstorganisationsprozesse während und
zur Re-Integration, die dann – so die These – über die beschriebenen Prozesse in der inneren und äusseren zirkulären Kausalität auf das Gehirn als soziales Organ und seine neuronalen Grundlagen zurückwirken und damit die psychische Gesundheit fördern. Oder anders
gesagt: es handelt sich um das Schaffen von günstigen Bedingungen für die Möglichkeit von
Selbstorganisation, d.h. von Ordnungsübergängen in der Dynamik des bio-psychosoziokulturellen Systems Mensch, welche mit der gewünschten Musterveränderung (Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster) beim Individuum und entsprechender neuronaler Schaltkreise einhergehen. Diese günstigen Bedingungen lassen sich theoretisch und empirisch
231

Folglich ergeben sich Überschneidungen zu den personen- und systembezogenen Interventionen.
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begründet spezifizieren. Haken/Schiepek (bspw. Haken/Schiepek 2005; Schiepek 2010)
sprechen dabei von sogenannten generischen Prinzipien:
(a) Stabilitätsbedingungen (erlebt der Klient/die Klientin strukturelle und emotionale Sicherheit, wird sein Selbstwert unterstützt?),
(b) Identifikation von Mustern im System (bspw. individuelle Aktivitäten, Interaktionsmuster in
Familie, Partnerschaft, Gruppen; darum ist es bei der sozialen Diagnose erforderlich, solche
Aktivitäten/Muster zu beschreiben und zu analysieren, um zu erkennen, was sich verändert
und woraufhin die Interventionen zielen sollen),
(c) Sinnbezug (klären und fördern der sinnhaften Einordnung und Bewertung des Veränderungsprozesses durch den Klient/die Klientin),
(d) Kontrollparameter/Energetisierungen (Aktivierung von intrinsischer Motivation für die Veränderung, Ressourcenaktivierung, Bezug zu Annäherungszielen und Anliegen des Klienten/der Klientin),
(e) Destabilisierung/Fluktuationsverstärkungen (Verhaltensexperimente, Musterunterbrechungen, Unterscheidungen und Differenzierungen einführen, Ausnahmen, ungewöhnliches
neues Verhalten ausprobieren etc.),
(f) „Kairos“ beachten/Resonanz und Synchronisation ermöglichen (zeitliche Passung und
Koordination der Interventionen Klinischer Sozialer Arbeit mit den psychosozialen Prozessen/Rhythmen des Klienten/der Klientin);
(g) gezielte Symmetriebrechung (Zielorientierung, Antizipation und geplante Realisation von
Strukturelementen des neuen Ordnungszustandes) und
(h) Re-Stabilisierung (Massnahmen zur Stabilisierung und Integration neuer KognitionsEmotions-Verhaltensmuster).
Diese sogenannten generischen Prinzipien umfassen somit viele der bisher als unspezifische
Wirkfaktoren 233 bezeichneten Bedingungen für den Erfolg von psychosozialer Beratung und
Therapie.
Sommerfeld/Hollenstein/Calzaferri formulieren dazu auf der Basis ihrer Studie zu ReIntegrationsprozessen (siehe auch Kapitel 4.2.3.4) Schlüsselkategorien, die sich zur Veränderung der psychosozialen Dynamik als besonders wichtig herausgestellt haben: Verstehen,
eine tragfähige Zukunftsvision (als „Attraktor“ für die Musterveränderung), Erfahrungsräume
232
233

Zur Biographiearbeit bspw. Haupert/Schilling/Maurer (2010).
Zu den Wirkfaktoren bspw. Grawe (2004) oder Pauls (2004a).
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in denen die neuen Muster gelebt werden können und damit einhergehendes Erleben von
Selbstwirksamkeit. Und es bedarf der notwendigen Stabilitätsbedingungen (wie sie mit der
Ressourcenerschliessung/-aktivierung bereits angelegt sind). Auch Sommerfeld et al. (vgl.
2011, im Erscheinen) verweisen darauf, dass es aber den „richtigen Zeitpunkt“ für diese Veränderungen braucht (sogenannte „Kairos“ in der Terminologie von Haken/Schiepek), denn
selbstorganisierende Systeme sind nicht zu jedem Zeitpunkt bereit, sich zu verändern. Der
„richtige Zeitpunkt“ ist dann gegeben, wenn ein System in seiner Dynamik instabil wird (vgl.
ebd.), wie dies bspw. in der Zeit nach dem Klinikaustritt oftmals der Fall ist. Entsprechend
intensiv müssten die Begleitung und das Interventionsangebot der Klinischen Sozialen Arbeit
gerade in diesem Zeitraum sein. Und um der zeitlichen und dynamischen Komplexität von
Re-Integrationsprozessen optimal zu begegnen und diese begleiten zu können, sind entsprechende Instrumente notwendig, wie sie sich mit dem sogenannten Real-Time-Monitoring
(bspw. Schiepek/Calzaferri/Hollenstein 2007a; Sommerfeld et al. 2005) aktuell in der Testung
befinden und für die Klinische Soziale Arbeit weiterentwickelt werden können. Die Entwicklung von solchen Instrumenten ist aber noch nicht ausreichend. Es bedarf auch einer darauf
bezogenen systemischen Beratungsmethode Klinischer Sozialer Arbeit, die sich auf die Bearbeitung der dynamischen (Re-)Integrationsproblematik ebenso bezieht wie auf die Aktivierung brachliegender Ressourcen.

5.6 Abschliessende Überlegungen
Meines Erachtens kann nun diese Skizze einer arbeitsfeldbezogenen systemischen Handlungstheorie Klinischer Sozialer und insbesondere ihr Erklärungsbeitrag zur psychischen
Krankheit/Gesundheit einen Beitrag zum formulierten Entwicklungsbedarf 234 (Kapitel 1) leisten und sie verdeutlicht empirie- und theoriegestützt, dass die soziale Dimension für die psychische Krankheit/Gesundheit in einem hohen Masse bedeutsam ist und ihre Relevanz in der
psychiatrischen Behandlungsplanung nicht mehr unterschätzt werden darf. Die verschiedenen Wissensbestände können herangezogen werden, um das professionelle Handeln in der
Praxis Klinischer Sozialer Arbeit noch rationaler und reflexiver zu machen, indem sie einen
Beschreibungs- und Erklärungsbeitrag zur sozialen Dimension liefern, wie auch Wert- und
Zielreflexion sowie die Reflexion der Vorgehensweisen ermöglichen. Und in Bezug auf den
formulierten Legitimationsbedarf (Kapitel 1) kann eine solche handlungstheoretische Wissensbasis die Klinische Soziale Arbeit stärken, indem sie (1) die konkrete Problemlösekompetenz Klinischer Sozialer Arbeit darstellt, (2) durch das Sichtbarmachen des Gegenstandes
und der Funktion Klinischer Sozialer Arbeit in der Psychiatrie gegen innen wie gegen aussen
Prozesse der Grenzbildung 235 stärkt und (3) die Auseinandersetzung im Anspruch auf Zu234

Bspw. dem „Fehlen von Theorien und Praxeologien klinischen sozialarbeiterischen Denkens und Handelns“
gemäss Zitat Ortmann/Röh (2008, S. 10) im Kapitel 1.
235
Betrachten wir aus der Perspektive von Luhmann die Professionalisierung als Ausdruck und Motor funktionaler
Differenzierung, ist von Interesse, inwiefern die makrostrukturellen Bedingungen des Professionalisierungspro-
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ständigkeit 236 und Autonomie in der Bearbeitung ihres Gegenstandes unterstützt. Dabei zeigt
der dargestellte Funktionsbereich auch, welche wichtige Rolle die Klinische Soziale Arbeit
innerhalb der interprofessionellen Kooperation in der Psychiatrie einnehmen könnte. Es wird
deutlich, dass eine Reduktion Klinischer Sozialer Arbeit und ihrer Verfahren auf Casemanagement als Koordinierung von Dienstleistungen „aus einer Hand“, auf die Abklärung von
Sozialversicherungsansprüchen, Beschaffung von Wohnraum und Tagesstruktur und/oder
auf eine möglichst schnelle Erwerbsintegration – auch wenn dies wichtige Teilaufgaben innerhalb der Ressourcenerschliessung sind – nicht die zentrale Aufgabe 237, sondern höchstens eine Teilfunktion von professionell ausgebildeten SozialarbeiterInnen in der Psychiatrie
darstellt (auch Staub-Bernasconi et al. 2011, im Erscheinen). Um jedoch die hier dargestellte
Funktion wahrzunehmen, bedarf es auch entsprechender organisationaler Rahmenbedingungen und Strukturen. Dazu gehört die Gestaltung von interprofessionellen Kooperationsstrukturen, um die Idee einer interprofessionellen koordinierten und synchronisierten Behandlungsplanung („integrierter Prozessbogen“) umzusetzen. Und es bedarf ein der Klinischen Sozialen Arbeit angemessenes Aufgabenprofil und Pflichtenheft, welches auch eine
Verstärkung der Nachsorge in die Lebensführung hinein beinhaltet, und entsprechende
Kompetenzen bei den Sozialarbeitenden einfordert. Es wird hier aber nicht davon ausgegangen, dass Sozialarbeitende nach einer Bachelorausbildung über dieses ganze, hier dargestellte Interventionswissen und Methodenspektrum und damit verbundene Kompetenzen in
der Gesprächsführung bereits verfügen können. Vielmehr geht es darum, dass dieses Interventionswissen im Hinblick auf das methodische Behandlungskonzept der Psychiatrie abgestimmt wird und mit einer systematischen, verpflichtenden Weiterbildung (wie es z. B. in der
Medizin üblich ist) und Supervision einhergeht. 238
Vielleicht mögen diese abschliessenden Überlegungen vor dem Hintergrund der aktuellen
Situation der Klinischen Sozialen Arbeit in der Psychiatrie (siehe Kapitel 1) idealistisch klingen. Und Crefeld meint: „Es bringt wenig sich auf den Markt zu stellen und zu rufen: Ich bin
doch so gut, warum will mich denn keiner? Idealistische Utopien, welche Dienste für die

zesses Klinischer Sozialer Arbeit sich unterscheiden von den anderen und wie sich das auswirkt auf die kulturellen Musterbildungsprozesse innerhalb der Profession und in deren jeweiligen Organisation (vgl. Nadai et al.,
zitiert in Rüegger 2009, S. 67f.). Zusammengefasst kommen mit der Luhmannschen Systemtheorie also strukturelle Formationen ins Blickfeld, die auf schwierige Grenzbildungen des Teilsystems Soziale Arbeit hinweisen. Im
Falle der inneren Grenzbildung geht es um Reproduktion der basalen Selbstreferenz (Rationalität). Bezogen auf
die externe Grenze handelt es sich um die Gestaltung der Beziehung zur Umwelt (also strukturelle Kopplung) und
um die Durchsetzung der eigenen Rationalität gegenüber den anderen, die in der Umwelt zu finden sind. Stellen
wir nun diese schwierigen Grenzbildungsprozesse in Bezug zum Ansatz von Abbott (1988), wird die Organisation
(Psychiatrie) als Arena zu einem Ort besonderer Bedeutung, weil es sich hier – salopp ausgedrückt – um „Probleme des Andockens“ handelt. Also bezogen auf die Klinische Soziale Arbeit, um die Klärung der Frage, wofür
Sozialarbeitende in der interprofessionellen Zusammenarbeit zuständig sind.
236
Hier nimmt die Verfasserin Bezug auf Professionalisierungsschwierigkeiten (Klinischer) Sozialer Arbeit und
möglichen Erklärungen unter Bezug auf Abbott (siehe Fussnote 4 im ersten Kapitel).
237
Zur Dominanz der Sachhilfe im sozialarbeiterischen Alltag in der Psychiatrie siehe auch Gautschi/Rüegger
(2011).
238
Meines Erachtens bedarf es dazu in Ergänzung zum bestehenden Weiterbildungsangebot auch eines konsekutiven Masters in Klinischer Sozialer Arbeit, welcher zur weiteren Qualifikation auf der Ebene der Fallarbeit führt.
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Menschen gut sind, reichen so wenig wie magische Wunschvorstellungen hinsichtlich der
eigenen Unentbehrlichkeit in der Gesellschaft.“ (Crefeld 2005, S. 152) Es komme auch auf
die Nachfrage jener an, welcher die Dienstleitungen bestellen und zu deren Finanzierung
mittragen. Deshalb braucht es m. E. auch eine verstärkte und adäquate Wirkungsforschung
in Bezug auf die Interventionen Klinischer Sozialer Arbeit mit Blick auf die dynamischen ReIntegrationsprozesse ihrer KlientInnen. Über ein solches Evaluationswissen könnte sowohl
das hier skizzierte Interventionswissen angereichert und weiterentwickelt, wie auch die Anerkennung der Dienstleistungen Klinischer Sozialer Arbeit gefördert werden.

Literatur

115

6 Literatur
Abbey, A./Andrews, F.M. (1985). Modeling the psychological determinants of life quality. In:
Social Indicators Research. 16. Jg. S. 1-34.
Abbott, Andrew (1988). The system of professions. An essay on the division of expert labor.
Chicago University of Chicago Press.
Achermann, Nicole/Pecorari, Claudia/Winkler Metzke, Christa/Steinhausen, Hans-Christoph
(2006). Schulklima und Schulumwelt in ihrer Bedeutung für psychische Störungen bei
KIndern und Jugendlichen-Einführung in die Thematik. In: Steinhausen, HansChristoph/Achermann, Nicole (Hg.). Schule und psychische Störungen. Stuttgart:
Kohlhammer. S. 15-37.
Alanen, Yrjö Olavi (2001). Schizophrenie: Entstehung, Erscheinungsformen und die
bedürfnisangepasste Behandlung. Stuttgart: Klett-Cotta.
Almedom, Astier M. (2005). Social capital and mental health: An interdisciplinary review of
primary evidence. In: Social Science & Medicine. 61. Jg. (5). S. 943-964.
Almedom, Astier M./Glandon, Douglas (2008). Social Capital and Mental Health. An Updated
Interdisciplinary Review of Primary Evidence. In: Kawachi, Ichiro/Subramanian, S.
V./Kim, Daniel (Hg.). Social Capital and Health. New York: Springer Science. S. 191214.
Alptekina, Köksal/Erkoçb, Şahap/Göğüşc, Ali K/Kültürd, Savaş/Meted, Levent/Üçoke, Alp
/Yazıcı, Kazım M. (2005). Disability in schizophrenia: Clinical correlates and prediction
over 1-year follow-up. In: Psychiatry research. 135. Jg. (2). S. 103-111.
Amering, Michaela/Schmolke, Margit (2007). Recovery das Ende der Unheilbarkeit. Bonn:
Psychiatrie-Verlag.
Andreasen, Nancy C. (2002). Brave new brain. Geist - Gehirn - Genom. Berlin: Springer.
Ansen, Harald (2000). Klinische Sozialarbeit und methodisches Handeln. In: sozialmagazin. 25.
Jg. (2). S. 16-26.
Antonovsky, Aaron (1997). Salutogenese zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: Dgvt.
AvenirSocial, Professionelle Soziale Arbeit Schweiz (2010). Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz.
Ein Argumentarium für die Praxis der Professionellen. Bern.
Babitsch, Birgit (2005). Soziale Ungleichheit, Geschlecht und Gesundheit. Dissertation,
Technische Universität Berlin 2004. Bern: Huber.
Badura, Bernhard (1981). Soziale Unterstützung und chronische Krankheit. Zum Stand
sozialepidemiologischer Forschung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Barrett, Anne (2000). Marital Trajectories and Mental Health. In: Journal of Health and Social
Behavior. 41. Jg. (4). S. 451-464.
Bateson, Gregory/Jackson, Don D. /Haley, Jay et al. (1969). Schizophrenie und Familie. Beiträge
zu einer neuen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp
Bauer, Ullrich (2008). Health Inequalities Determinanten und Mechanismen gesundheitlicher
Ungleichheit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Becker, Nicole (2008). "Der Mensch denkt, das Hirn lenkt"? Überlegungen zur pädagogischen
Relevanz neurowissenschaftlicher Erkenntnisse. In: Bartosch, Ulrich/Loew, Sandra (Hg.).
Neurowissenschaft und Soziale Arbeit: Von der Hirnforschung lernen? Dokumentation
einer Fachtagung in Wernberg-Köblitz vom 26.6.2008.
Berkman, Lisa F. (1985). The Relationship of Social Networks and Social Support to Morbidity
and Mortality. In: Cohen, Sheldon/Syme, Sherman Leonard (Hg.). Social support and
health. Orlando, Fla.: Academic press. S. 240-262.

Literatur

116

BFS, Bundesamt für Statistik (2011). URL:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03.html [Zugriffsdatum:
15.04.2011].
Bilz, Ludwig/Melzer, Wolfgang (2008). Schule, psychische Gesundheit und soziale Ungleichheit.
In: Richter, Matthias et al. (Hg.). Gesundheit, Ungleichheit und jugendliche
Lebenswelten. Ergebnisse der zweiten internationalen Vergleichsstudie im Auftrag der
Weltgesundheitsorganisation WHO. Weinheim: Juventa. S. 160-189.
Binner, Ulrich/Ortmann, Karl-Heinz (2008). Klinische Sozialarbeit als Sozialtherapie. In:
Ortmann, Karlheinz/Röh, Dieter (Hg.). Klinische Sozialarbeit. Konzepte-PraxisPerspektiven. Freiburg im Breigau: Lambertus. S. 71-87.
Blane, David (1999). The life course, the social gradient, and the health. In: Marmot,
Michael/Wilkinson, Richard G. (Hg.). Social Determinants of Health. Oxford: Oxford
University Press. S. 64-80.
Borrmann, Stefan (2006). Soziale Arbeit mit rechten Jugendcliquen Grundlagen zur
Konzeptentwicklung. 2., aktualis. und erw. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften.
Böse, Reimund/Schiepek, Günter (1989). Systemische Theorie und Therapie. Ein
Handwörterbuch. Heidelberg: Asanger.
Bosshard, Marianne/Ebert, Ursula/Lazarus, Horst (2007). Soziale Arbeit in der Psychiatrie.
Lehrbuch. 3., vollst. überarb. Aufl. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Bourdieu, Pierre (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Kreckel,
Reinhard (Hg.). Soziale Ungleichheiten. Göttingen: Schwartz. S. 183-198.
Brock, Ditmar (2009). Soziologische Paradigmen nach Talcott Parsons. Eine Einführung.
Wiesbaden: VS.
Brown, G. (1978). Social Origins of Depression: A Study of Psychiatric Disorder. London.
Brown, Georg W. (1998). Genetic and population perspectives on life events and depression. In:
Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology. 33. Jg. S. 363-372.
Brüderl, Leokadia/Paetzold, Bettina (1992). Frauenleben zwischen Beruf und Familie.
Psychosoziale Konsequenzen für Persönlichkeit und Gesundheit. Weinheim: JuventaVerlag.
Brunkhorst, H./Otto, H.-U. (1989). Soziale Arbeit als gerechte Praxis In: Neue Praxis. Zeitschrift
für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik. (5). S. 372-374.
Brüntrup, Godehard (2008). Das Leib-Seele-Problem. Eine Einführung. 3., durchges. und erw.
Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.
Bunge, Mario (1974). Treatise on basic philosophy. Dordrecht Reidel.
Bunge, Mario (1979). A world of systems. Dordrecht: Reidel.
Bunge, Mario (1996). Finding philosophy in social science. New Haven: Yale University Press.
Bunge, Mario/Ardila, Rubén (1990). Philosophie der Psychologie. Tübingen: Mohr.
Cacioppo, John T./Berntson, Gery G. /Sheridan, John F./McClintock, Martha K. (2000).
Multilevel Integrative Analyses of Human Behavior: Social Neuroscience and the
Complementing Nature of Social and Biological Approaches. In: Psychological Bulletin.
126. Jg. S. 829-843.
Calsyn, Robert J./Winter, Joel P. (2002). Social support, psychiatric symptoms, and housing: A
causal analysis. In: Journal of Community Psychology. 30. Jg. (3). S. 247-259.
Carigiet, Erwin (2004). Klinische Sozialarbeit aus gesundheitspolitischer Sicht. URL:
http://www.erwincarigiet.ch/downloads/Klinische_Sozialarbeit.pdf [Zugriffsdatum:
14.01.2011].

Literatur

117

Ciompi, Luc (2001). Welche Zukunft hat die Sozialpsychiatrie? Hoffnungen, Befürchtungen und
Leitbilder. In: Wollschläger, Martin (Hg.). Sozialpsychiatrie. Entwicklungen,
Kontroversen, Perspektiven. Tübingen: dgvt-Verlag. S. 755-767.
Clausen, Jens/Eichenbrenner, Ilse (2010). Soziale Psychiatrie. Grundlagen, Zielgruppen,
Hilfeformen. Stuttgart: Kohlhammer.
Corrigan, P.W./Phelan, S. M. (2004). Social support and recovery in people with serious mental
illnesses. In: Community Mental Health Journal. 40. Jg. (6). S. 513-523.
Crefeld, Wolf (2002). Klinische Sozialarbeit - nur des Kaisers neue Kleider? In: Dörr, Margret
(Hg.). Klinische Sozialarbeit - eine notwendige Kontroverse. Baltmannsweiler: SchneiderVerlag Hohengehren. S. 23-38.
Crefeld, Wolf (2005). Klinische Sozialarbeit und psychiatrische Krisen. In: Geissler-Piltz, Brigitte
(Hg.). Psychosoziale Diagnosen und Behandlung in Arbeitsfeldern der Klinischen
Sozialarbeit. Münster: LIT. S. 152-163.
Dalgard, O. St./Tambs, K. (1997). Urban environment and mental health. A longitudinal study.
In: The British Journal of Psychiatry. 171. Jg. S. 530-536.
Dällenbach, Regula/Sommerfeld, Peter (2010). Integrierte psychiatrische Behandlung:
Instrumente und Verfahren für die Soziale Arbeit In: Soziale Innovation. 5. Jg. S. 51-60.
Dällenbach, Regula/Rüegger, Cornelia/Sommerfeld, Peter (2010). Integrierte psychiatrische
Behandlung: Instrumente und Verfahren für die Soziale Arbeit. Zwischenbericht. URL:
www.fhnw.ch/ppt/content/pub/integrierte-psychiatrische-behandlung/zwischenbericht
[Zugriffsdatum: 23.04.2011].
De Silva, Mary J/McKenzie, Kwame/Hosman, Clemens/Huttly, Sharon R A (2005). Social
capital and mental illness: a systematic review. In: Journal of Epidemiology and
Community Health. 59. Jg. (8). S. 619-627. doi: 10.1136/jech.2004.029678.
Dehmel, Stefanie (2008). Klinische Sozialarbeit als professionelle soziale Unterstützung. In:
Klinische Sozialarbeit. Konzepte - Praxis - Perspektiven. Freiburg im Breisgau:
Lambertus. S. 17-33.
Dörner, K./Plog, U./Teller, C./Wendt, F. (2002). Irren ist menschlich. Lehrbuch der Psychiatrie,
Psychotherapie. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Dörner, Klaus/Plog, Ursula (1999). Anfänge der Sozialpsychiatrie. Bericht über eine Reise durch
die sozialpsychiatrischen Pioniereinrichtungen der Bundesrepublik im Jahre 1968. Ein
psychiatriehistorisches Dokument. Bonn: Ed. Das Narrenschiff.
Dörr, Margret (2005). Soziale Arbeit in der Psychiatrie. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
Dörr, Margret (2002) (Hg.). Klinische Sozialarbeit - eine notwendige Kontroverse. Hohengehren:
Baltmannsweiler.
Egan, Matt/Tannahill, Carol/Petticrew, Mark/Thomas, Sian (2008). Psychosocial risk factors in
home and community settings and their associations with population health and health
inequalities: a systematic meta-review. In: BMC Public Health. 8. Jg. (239).
Eikelmann, Bernd (1998) (Hg.). Sozialpsychiatrisches Basiswissen. Grundlagen und Praxis.
Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag.
Engelke, Ernst (2002). Theorien der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. 3. Aufl. Freiburg im
Breisgau: Lambertus.
Fazel, Seena/Khosla, Vivek/Doll, Helen/Geddes, John (2008). The prevalence of mental
disorders among the homeless in western countries: systematic review and metaregression analysis.[see comment]. In: PLoS Medicine / Public Library of Science. 5. Jg.
(12). S. 225.
Finzen, Asmus/Brenner, Hans Dieter (1995). Was ist Sozialpsychiatrie. Eine Chronik. Bonn:
Psychiatrie-Verlag.

Literatur

118

Franke, Alexa (2010). Modelle von Gesundheit und Krankheit. 2., überarb. und erw. Aufl. Bern:
Huber.
Freeman, Walter J. (1995). Societies of brains. A study in the neuroscience of love and hate
Hillsdale Erlbaum.
Frey, C. (2004). Überlebende von Folter und Krieg: Eine Herausforderung an unser Sozial- und
Gesundheitswesen. In: Kreuz, Departement Migration Schweizersiches Rotes (Hg.).
Migration - eine Herausforderung für Gesundheit und Gesundheitswesen. Zürich. S. 159180.
Fryers, Tom/Melzer, David/Jenkins, Rachel (2003). Social inequalities and the common mental
disorders. A systematic review of the evidence. In: Social Psychiatry and Psychiatric
Epidemiology. 38. Jg. (5). S. 229-237.
Fuchs, Thomas (2009). Das Gehirn - ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische
Konzeption. 2. aktualisierte Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.
Fuchs, Thomas (2011). Gehirnkrankheiten oder Beziehungsstörungen? Eine systemischökologische Konzeption psychischer Krankheit. In: Schiepek, Günter (Hg.).
Neurobiologie der Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer. S. 375-383.
Füssenhäuser, Cornelia/Thiersch, Hans (2001). Theorien der Sozialen Arbeit. In: Otto, HansUwe/Thiersch, Hans (Hg.). Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik. Neuwied/Krieftel
S. 1876-1900.
Gahleitner, Silke-Birgitta (2008). Klinische Sozialarbeit. Zielgruppen und Arbeitsfelder. Bonn:
Psychiatrie-Verlag.
Gahleitner, Silke-Birgitta/Hahn, Gernot (2010). Klinische Sozialarbeit. Gefährdete Kindheit Risiko, Resilienz und Hilfen. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Gahleitner, Silke/Hahn, Gernot (2009). Klinische Sozialarbeit. Forschung aus der Praxis Forschung für die Praxis. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Gahleitner, Silke Birgitta/Pauls, Helmut (2010). Soziale Arbeit und Psychotherapie. Zum
Verhältnis sozialer und psychotherapeutischer Unterstützungen und Hilfen. In: Thole,
Werner (Hg.). Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch. Wiesbaden: VS
Verlag für Sozialwissenschaften. S. 367-374.
Galuske, Michael (2005). Methoden der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. 6. Aufl. Weinheim
Juventa.
Gassmann, Daniel/Grawe, Klaus (2009). Ressourcenorientierte Psychotherapie - Schwerpunkt
soziale Ressourcen. In: Röhrle, Bernd/Laireiter, Anton-Rupert (Hg.). Soziale
Unterstützung und Psychotherapie. Tübingen: dgvt. S. 99-120.
Gautschi, Joel/Rüegger, Cornelia (2011). Eine Evaluation der Anwendung neuer diagnostischer
Instrumente und Verfahren der Sozialen Arbeit in der Psychiatrie Noch
unveröffentlichter Artikel. Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. Olten.
Gautschi, Joel/Rüegger, Cornelia/Solèr, Maria (2010). Begleitende Angehörige demenzerkrankter
Menschen. Von der Problemdefinition zum Innovationsbedarf in der Sozialen Arbeit.
Olten: Unveröffentlichte Seminararbeit im konsekutiven Masterstudium Soziale Arbeit
mit dem Schwerpunkt soziale Innovation. Hochschule für Soziale Arbeit - FHNW.
Geiger, Ingrid Katharina/Razum, Oliver (2006). Migration: Herausforderungen für die
Gesundheitswissenschaften. In: Hurrelmann, Klaus/Laaser, Ulrich/Razum, Oliver (Hg.).
Handbuch Gesundheitswissenschaften. 4., vollst. überarb. Aufl. Weinheim: Juventa
Verlag. S. 719-746.
Geiser, Kaspar (2004). Problem- und Ressourcenanalyse in der sozialen Arbeit eine Einführung
in die systemische Denkfigur und ihre Anwendung. 2. überarb. Aufl. Luzern: Interact
Verlag für Soziales und Kulturelles.

Literatur

119

Geissler-Piltz, Brigitte (2005). Psychosoziale Diagnosen und Behandlung in Arbeitsfeldern der
Klinischen Sozialarbeit. Münster: LIT.
Geissler-Piltz, Brigitte (2009). Soziale Arbeit im Gesundheitswesen. In: Geissler-Piltz,
Brigitte/Gerull, Susanne (Hg.). Soziale Arbeit im Gesundheitsbereich. Wissen, Expertisen
und Identität in multiprofessionellen Settings. Opladen: Budrich Unipress. S. 13-18.
Geissler-Piltz, Brigitte/Gerull, Susanne (2009). Soziale Arbeit im Gesundheitsbereich. Wissen,
Expertise und Identität in multiprofessionellen Settings. Opladen: Budrich UniPress.
Geissler-Piltz, Brigitte/Mühlum, Albert/Pauls, Helmut (2005). Klinische Sozialarbeit. Bd. 7.
München: Ernst Reinhardt.
Gerhardt, U. (1999). Gesundheit udn KRankheit als soziales Problem. In: Albrecht, G.
/Groenemeyer, A./Stallberg, F.W. (Hg.). Handbuch soziale Probleme. Opladen
Westdeutscher Verlag. S. 402-418.
Geser, Hans (2010). The Effects of Volunteering on the Volunteer. URL:
http://www.geser.net/gesleh/hs10hel/Handout_Veron.pdf [Zugriffsdatum: 30.03.2011].
Gesundheit, Bundesamt für (2005). Suizid und Suizidprävention in der Schweiz. URL:
http://www.gesundheitschwyz.ch/fileadmin/UserFiles/Angebot_PsyGe/suizid_CH_2005.pdf [Zugriffsdatum:
16.02.2011].
Gödecker-Geenen, Norbert/Nau, Hans (2002). Klinische Sozialarbeit. Eine
Positionsbestimmung Münster: LIT Verlag.
Golüke, Ch./Güntert, S./Wehner, T. (2007). Frei-gemeinnützige Tätigkeit als Ressource für
psychosoziale Gesundheit. In: Richter, Peter/Rau, Renate/Mühlpfordt, Susann (Hg.).
Arbeit und Gesundheit. Zum aktuellen Stand in einem Forschungs- und Praxisfeld
Lengerich: Pabst Science Publishers. S. 343-365.
Grawe, Klaus (1998). Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe.
Grawe, Klaus (2004). Neuropsychotherapie. Göttingen/Bern: Hogrefe.
Guinan, J. J./McCallum, L. W./Painter, L./Dykes, J. /Gold, J. (1991). Stressors and rewards of
being an AIDS emotional-support volunteer : a scale for use by care-givers for people
with AIDS. In: AIDS Care. 191. Jg. (3). S. 137-150.
Hahn, Gernot/Pauls, Helmut (2008). Bezugspunkte Klinischer Sozialarbeit. In: Gahleitner, Silke
Brigitta/Hahn, Gernot (Hg.). Klinische Sozialarbeit: Zielgruppen und Arbeitsfelder.
Beiträge zur psychosozialen Praxis und Forschung 1. Bonn: Psychiatrie-Verlag. S. 22-43.
Haken, Hermann/Schiepek, Günther (2005). Synergetik in der Psychologie. Selbstorganisation
verstehen und gestalten. 1. Aufl. Göttingen, Bern, Wien, Toronto, Seattle, Oxford, Prag:
Hogrefe.
Hanses, Andreas (2004). Einleitung. In: Hanses, Andreas (Hg.). Biographie und Soziale Arbeit.
Baltmannsweiler: Schneider Verlag. S. 1-6.
Hanses, Andreas (2010). Biographie. In: Bock, Karin/Miethe, Ingrid (Hg.). Handbuch Qualitative
Methoden in der Sozialen Arbeit. Opladen: Verlag Barbara Budrich. S. 113-123.
Harpham, Trudy (1994). Urbanization and menthal health in developing countries: a research role
for social scientists, public health professionals and social psychiatrists. In: Social Science
and Medicine. 39. Jg. (2). S. 233-245.
Harpham, Trudy/Grant, Emma/Rodriguez, Carlos (2004). Mental health and social capital in
Cali, Colombia. In: Social Science & Medicine. 58. Jg. (11). S. 2267-2277.
Haupert, Bernhard/Schilling, Sigrid/Maurer, Susanne (2010). Biografiearbeit und
Biografieforschung in der Sozialen Arbeit. Beiträge zu einer rekonstruktiven Perspektive
sozialer Professionen. Bern: Lang.

Literatur

120

Heidegger, Martin/Boss, Medard (1987). Zollikoner Seminare. Protokolle, Gespräche, Briefe.
Frankfurt am Main: Klostermann.
Heidenreich, Martin (1998). Die Gesellschaft im Individuum. In: Schwaetzer, Harald (Hg.). L'
homme machine? Anthropologie im Umbruch. Ein interdisziplinäres Symposion.
Hildesheim, Zürich, New York: Olms. S. 229-248.
Heiner, Maja (2007). Soziale Arbeit als Beruf. Fälle - Felder - Fähigkeiten. München: Reinhardt.
Heiner, Maja/Meinhold, Marianne/Staub-Bernasconi, Silvia (1998). Methodisches Handeln in der
Sozialen Arbeit. 4. Aufl. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
Helfferich, C./Hendel-Kramer, A./Klindworth, H. (2003). Gesundheit alleinerziehender Mütter
und Väter. Bd. 14. Berlin: Robert-Koch-Institut.
Hellbernd, Hildegard/Wieners, Karin (2002). Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich –
Gesundheitliche Folgen, Versorgungssituation und Versorgungsbedarf. URL:
http://www.ava2.de/download/artikel_kritische_medizin.pdf [Zugriffsdatum:
23.06.2011].
Hertzman, Clyde (1999). The biological embedding of early experience and its effects on health
in adulthood. In: Annals of the New York Academy of Sciences. 896. Jg. S. 85-95.
Hey, G. (2000). Klinische Sozialarbeit. Zu den Aufgaben Sozialer Arbeit in Einrichtungen des
Gesundheitswesens. In: Sting, Stephan/Zurhorst, Günter (Hg.). Gesundheit und Soziale
Arbeit. Gesundheit und Gesundheitsförderung in den Praxisfeldern Sozialer Arbeit
Weinheim/München: Juventa. S. 163-175.
Hierlemann, Franz (o.J.). Soziale Arbeit in der Psychiatrie. URL:
http://www.avenirsocial.ch/sozialaktuell/sozial_aktuell_6910_6915.pdf [Zugriffsdatum:
15.05.2011].
Hochuli Freund, Ursula/Stotz, Walter (2011). Kooperative Prozessgestaltung in der Sozialen
Arbeit. Ein methodenintegratives Lehrbuch. Stuttgart: Kohlhammer.
Hollenstein, Lea/Sommerfeld, Peter (2010). Arbeitsfeldanalyse und Konzeptentwicklung der
Sozialen Arbeit in der Psychiatrie. In: Gahleitner, Silke/Hahn, Gernot (Hg.). Jahrbuch
Klinische Sozialarbeit II. Bonn: Psychiatrie Verlag. S. 189-213.
Hollstein, Bettina (1999). Veränderung informeller sozialer Beziehungen nach der Verwitwung.
Strukturelle und individuelle Grenzen sozialer Integration. München: Unveröffentlichte
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Freien Universität Berlin.
Homfeldt, Hans Günther/Sting, Stephan (2006). Soziale Arbeit und Gesundheit. Eine
Einführung. München: Reinhardt.
Homfeldt, Hans Günther/Stephan, Sting (2006) (Hg.). Soziale Arbeit und Gesundheit. Eine
Einführung. München & Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
Höpflinger, François (2009). Soziale Beziehungen im Alter - Entwicklungen und Problemfelder.
URL: http://www.hoepflinger.com/fhtop/Soziale-Kontakte.pdf [Zugriffsdatum:
30.05.2011].
Hunt, J./Eisenberg, D./Kilbourne, A.M. (2010). Consequences of Receipt of a Psychiatric
Diagnosis for Completion of College. In: Psychiatric Services. 61. Jg. (4). S. 399-404.
Hurrelmann, Klaus (2010). Gesundheitssoziologie. Eine Einführung in sozialwissenschaftliche
Theorien von Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. 7. Aufl. Weinheim:
Juventa Verlag.
Hüttemann, Matthias/Sommerfeld, Peter (2007) (Hg.). Forschungsbasierte Praxis. Hohengehren:
Schneider Verlag.
Illés, Claudia/Abel, Thomas (2002). Psychische Gesundheit - eine qualitative Studie im Rahmen
des Projekts Nationale Gesundheitspolitik Schweiz. Bern: SGGP.

Literatur

121

International Federation of Social Workers, (IFSW) (o.J.). URL:
http://www.ifsw.org/f38000041.html [Zugriffsdatum: 10.03.2011].
Jones, Fiona/Clow, Angela/Bright, Jim (2001). Stress myth, theory and research. Harlow:
Pearson Education.
Jork, Klaus/Peseschkian, Nossrat (2006). Salutogenese und positive Psychotherapie. Gesund
werden - gesund bleiben. 2., überarb. und erg. Aufl. Bern: Huber.
Jungbauer-Gans, Monika (2002). Ungleichheit, soziale Beziehungen und Gesundheit. Wiesbaden:
Westdeutscher Verlag.
Kaiser, Peter (2007). Religion in der Psychiatrie eine (un)bewusste Verdrängung? Zugl : Bremen,
Univ , Magisterarbeit, 2006. V & R Unipress. Göttingen.
Kandel, Eric R. (1998). A New Intellectual Framework for Psychiatry. In: American Journal of
Psychiatry. 155. Jg. (4). S. 457-469.
Kandel, Eric R. (2009). Auf der Suche nach dem Gedächtnis. Die Entstehung einer neuen
Wissenschaft des Geistes. München: Goldmann.
Kandel, Eric. R. (1999). Biology and the future of psychoanalysis: a new intellectual framework
for psychiatry revisited. In: American Journal of Psychiatry. 156. Jg. (4). S. 505-524.
Keil, Annelie (2004). Gesundheit und Krankheit als biographische Gestaltbewegung. In: Hanses,
Andreas (Hg.). Biographie und soziale Arbeit. Institutionelle und biographische
Konstruktionen von Wirklichkeit. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren. S.
111-126.
Kelly, Y. et al. (2001). Birthweight and behavioural problems: a modifiable effect? . In:
International Journal of Epidemiology. 30. Jg. S. 88-94.
Kessler, R./Foster, C./Saunders, P./Stang, P. (1995). Social consequences of psychiatric
disorders. Educational attainment. In: American Journal of Psychiatry. (152). S. 10261032.
Klauer, Thomas/Knoll, Nina/Schwarzer, Ralf (2007). Soziale Unterstützung: Neue Wege in der
Forschung. In: Zeitschrift für Gesundheitspsychologie. 15. Jg. (4). S. 141-142.
Klein, Constantin/Albani, Cornelia (2007). Religiosität und psychische Gesundheit. Eine
Übersicht über Befunde, Erklärungsansätze und Konsequenzen für die klinische Praxis.
In: Psychiat Prax. 34. Jg. (02). S. e02,e12.
Knecht, S./Ringelstein, E.B (1999). Neuronale Plastizität am Beispiel des somatosensorischen
Systems. In: Nervenarzt. 70. Jg. S. 889–898.
Kohli, Martin (1988). Normalbiographie und Individualität: Zur institutionellen Dynamik des
gegenwärtigen Lebenslaufsregimes. In: Brose, Hanns-Georg/Hildenbrand, Bruno (Hg.).
Vom Ende des Individuums zur Individualität ohne Ende. Opladen: Leske + Budrich. S.
33-53.
Kolip, P./Lademann, J. (2006). Familie und Gesundheit. In: Hurrelmann, K. et al. (Hg.).
Handbuch Gesundheitswissenschaften. 4., vollst. überarb. Aufl. Weinheim: Juventa
Verlag. S. 633-659.
Lamnek, Siegfried (2007). Theorien abweichenden Verhaltens. Eine Einführung für Soziologen,
Psychologen, Juristen, Journalisten und Sozialarbeiter. Paderborn: W. Fink.
Längle, Alfried/Holzhey-Kunz, Alice (2008). Existenzanalyse und Daseinsanalyse. Wien:
facultas.wuv.
Lazarus, Richard Stanley (1998). The life and work of an eminent psychologist: Autobiography of
Richard S. Lazarus. New York: Springer.
Lazarus, Richard Stanley (1999). Stress and emotion. A new synthesis. New York, N.Y.: Springer.
Lee, S./Tsang, A./Breslau, J./Aguilar-Gaxiola, S./Angermeyer, M./Borges, G./Bromet,
E./Bruffaerts, R./de Girolamo, G./Fayyad, J. (2009). Mental disorders and termination

Literatur

122

of education in high-income and low- and middle-income countries: epidemiological
study. In: The British Journal of Psychiatry. 194. Jg. (5). S. 411-417.
Lippke, Sonja/Renneberg, Babette (2006). Konzepte von Gesundheit und Krankheit. In:
Renneberg, Babette/Hammelstein, Philipp (Hg.). Gesundheitspsychologie. Heidelberg:
Springer Medizin Verlag. S. 7-12.
McKenzie, Kwame/Whitley, Rob/Weich, Scott (2002). Social capital and mental health. In:
British journal of psychiatry. 181. Jg. (4). S. 280-283.
Meyer, Katharina (2009) (Hg.). Gesundheit in der Schweiz. Nationaler Gesundheitsbericht 2008.
Bern: Verlag Hans Huber.
Mielck, Andreas (2001). Sozial-Epidemiologie. Eine Einführung in die Grundlagen, Ergebnisse
und Umsetzungsmöglichkeiten. Weinheim: Juventa Verlag.
Mielck, Andreas (2005). Soziale Ungleichheit und Gesundheit Einführung in die aktuelle
Diskussion. Bern: Huber.
Mohr, Gisela/Richter, Peter (2008). Psychosoziale Folgen von Erwerbslosigkeit. In: Aus Politik
und Zeitgeschichte. 40-41. Jg. S. 25-32.
Mühlum, Albert/Gahleitner, Silke Brigitta (2010). Klinische Sozialarbeit-Fachsozialarbeit:
Provokation oder Modernisierungsprojket der Sozialen Arbeit? In: Gahleitner, SilkeBirgitta/Effinger, Herbert/Kraus, Björn/Miethe, Ingrid/Stövesand, Sabine/Sagebiel,
Juliane (Hg.). Disziplin und Profession Sozialer Arbeit. Entwicklungen und Perspektiven.
Opladen: Barbara Budrich. S. 95-113.
Müller, Brigitte (2008). Subjektive Lebensqualität von Menschen mit einer psychischen
Erkrankung. Von der Messung der Lebenszufriedenheit zu dynamischen
Anpassungsprozessen und Recovery. Ergebnisse einer Längsschnittuntersuchung mit
Methodentriangulation. Dissertation Universität Zürich 2008 Zürich.
Müller, Burkhard (1997). Sozialpädagogisches Können. Ein Lehrbuch zur multiperspektivischen
Fallarbeit. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
Nadai, Eva/Sommerfeld, Peter (2005). Professionelles Handeln in Organisationen - Inszenierung
der Sozialen Arbeit. In: Pfadenhauer, Michaela (Hg.). Professionelles Handeln.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 181-205.
Nadai, Eva/Sommerfeld, Peter/Bühlmann, Felix/Krattiger, Barbara (2005). Fürsorgliche
Verstrickung. Soziale Arbeit zwischen Profession und Freiwilligenarbeit. Wiesbaden: VS
Verlag für Sozialwissenschaften.
NGP, Nationale Gesundheitspolitik Schweiz (2004). Psychische Gesundheit. Nationale Strategie
zum Schutz, zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung der psychischen
Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz. URL:
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00683/01916/index.html?lang=de
[Zugriffsdatum: 26.02.11].
Oberholzer, Daniel (2009). Das Konzept der Funktionalen Gesundheit in der Behindertenhilfe.
Zürich: INSOS.
Obert, Klaus (2000a). Alltags- und lebensweltorientierte Ansätze sozialpsychiatrischen Handelns
ein Beitrag zur sozialpsychiatrischen Methodik am Beispiel eines sozialpsychiatrischen
Dienstes. Zugl : Tübingen, Univ , Diss , 2000. Tübingen.
Obert, Klaus (2000b). Alltags- und lebensweltorientierte Ansätze sozialpsychiatrischen Handelns.
Ein Beitrag zur sozialpsychiatrischen Methodik am Beispiel eines sozialpsychiatrischen
Dienstes. Dissertation Universität Tübingen 2000. Tübingen.
Obrecht, Werner (1995). Ein normatives Modell rationalen Handelns. Umrisse einer wert- und
wissenstheoretischen allgemeinen normativen Handlungstheorie für die Soziale Arbeit.
In: SASSA (Hg.). Das Theorie-Praxis-Problem als Problem der Ausbildung in Sozialer
Arbeit. Referate der SASSA-Tagung. Luzern. S. 31-70.

Literatur

123

Obrecht, Werner (1996). Sozialarbeitswissenschaft als integrative Handlungswissenschaft. In:
Merten, Roland/Sommerfeld, Peter/Koditek, Thomas (Hg.). Sozialarbeitswissenschaft Kontroversen und Perspektiven. Neuwied: Luchterhand. S. 121-160.
Obrecht, Werner (2000a). Soziale Systeme, Individuen, soziale Probleme und Soziale Arbeit. Zu
den metatheoretischen, sozialwissenschaftlichen und handlungstheoretischen Grundlagen
des "systemischen Paradigmas" der Sozialen Arbeit. In: Merten, Roland (Hg.).
Systemtheorie sozialer Arbeit neue Ansätze und veränderte Perspektiven
Opladen: Leske + Budrich. S. 207-223.
Obrecht, Werner (2000b). Soziale Systeme, Individuen, soziale Probleme und Soziale Arbeit. Zu
den metatheoretischen, sozialwissenschaftlichen und handlungstheoretischen Grundlagen
des "systemischen Paradigmas" der Sozialen Arbeit. In: Merten, Roland (Hg.).
Systemtheorie sozialer Arbeit neue Ansätze und veränderte Perspektiven. Opladen: Leske
+ Budrich. S. 207-223.
Obrecht, Werner (2005a). Ontologischer, Sozialwissenschaftlicher und
Sozialarbeitswissenschaftlicher Systemismus. Ein integratives Paradigma der Sozialen
Arbeit. In: Hollstein-Brinkmann, Heino/Staub-Bernasconi, Silvia (Hg.). Systemtheorien
im Vergleich. Was leisten Systemtheorien für die Soziale Arbeit? Versuch eines Dialogs.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 93-172.
Obrecht, Werner (2006). Interprofessionelle Kooperation als professionelle Methode. In:
Schmocker, Beat (Hg.). Liebe, Macht und Erkenntnis. Silvia Staub-Bernasconi und das
Spannungsfeld Sozialer Arbeit. Freiburg i. Br.: Lambertus. S. 408-445.
Obrecht, Werner (2011a). Das soziale Gehirn. Oder was haben die Neurowissenschaften mit
professioneller Sozialer Arbeit zu tun ? Vortrag anlässlich des World Social Work Day
2011. Studiengang Soziale Arbeit. . Management Center Innsbruck. URL:
http://www.mci.edu/de/studium/bachelor/soziale-arbeit/weitere-department-newsevents/1448-das-soziale-gehirn-oder-was-haben-die-neurowissenschaften-mit-sozialerarbeit-zu-tun [Zugriffsdatum 21.4.2011].
Obrecht, Werner (2011b). Ein biopsychokulturelles [sic] 'Modell des Menschen' als integrative
Theorie sozialer Akteure. Eine Grundlage der Bild-Code-Theorie der Orientierung, der
Theorie menschlicher Bedürfnisse und sozialer Probleme und einer allgemeinen
erklärenden Handlungstheorie Unveröffentlichtes Manuskript. Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaften. .
Obrecht, Werner (o.J.). "Warendeklaration" in Bereich von Wissen.Ein voraussetzungsarmes
Verfahren der Systematisierung von handlungswissenschaftlichem Wissen im Rahmen
von praxisorientierten Ausbildungsgängen.
Obrecht, Werner (2005b). Umrisse einer biopsychosoziokulturellen Theorie menschlicher
Bedürfnisse. Zürich.
Oerter, Rolf/Montada, Leo (1995). Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch. 3., vollst. überarb.
und erw. Aufl. Weinheim: Beltz.
Oevermann, Ulrich (1996). Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten
Handelns. In: Combe, Arno/Helsper, Werner (Hg.). Pädagogische Professionalität.
Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns. Frankfurt am Main S. 70-182.
Onken, Steven J./Craig, Catherine M./Ridgway, Priscilla/Ralph, Ruth O./Cook, Judith A.
(2004). An Analysis of the Definitions and Elements of Recovery: A Review of the
Literature. The National Consensus Conference on Mental Health Recovery and Systems
Transformation. Rockville, MD.
Ortmann, Karlheinz/Schaub, Heinz-Axel (2002). Klinische Sozialarbeit - eine kritische
Einschätzung. URL: http://www.khsb-

Literatur

124

berlin.de/fileadmin/user_upload/PDF_Sammlung/ortmannschaub.pdf [Zugriffsdatum:
17.03.2011].
Ortmann, Karlheinz/Röh, Dieter (2008). Klinische Sozialarbeit. Konzepte - Praxis Perspektiven. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
Papart, Jean-Pierre (2002). La santé mentale, le modèle théorique du lien social. . In: Psyécho.
Annales de psychologie et de sciences de l'éducation. S. 17-18.
Parsons, Talcott (1967). Definition von Gesundheit und Krankheit im Lichte der Wertbegriffe
und der sozialen Struktur Amerikas. In: Mitscherlich, Alexander/Brocher,
Tobias/Mering, Otto von/Horn, Klaus (Hg.). Der Kranke in der modernen Gesellschaft.
Köln Kiepenheuer und Witsch. S. 57-87.
Parsons, Talcott (2009). Das System moderner Gesellschaften. 7. Aufl. Weinheim: JuventaVerlag.
Pauls, Helmut (2004a). Klinische Sozialarbeit. Grundlagen und Methoden psycho-sozialer
Behandlung. Weinheim & München: Juventa Verlag.
Pauls, Helmut (2004b). Unterwegs zur Klinischen Sozialarbeit. URL: http://www.asfhberlin.de/uploads/media/Publikation_Helmut_Pauls.pdf [Zugriffsdatum: 23.04.2011].
Paykel, E.S./Abbott, R./Jenkins, T. /Brugha, T.S./Meltzer, H. (2000). Urban–rural mental health
differences in Great Britain: findings from the National Morbidity Survey. In:
Psychological Medicine. 30. Jg. (02). S. 269-280.
Perrez, Meinrad/Baumann, Urs (2005). Lehrbuch klinische Psychologie - Psychotherapie. 3.,
vollst. überarb. Aufl. Bern: Huber.
Rauschenbach, Thomas/Züchner, Ivo (2002). Theorie der Sozialen Arbeit. In: Thole, Werner
(Hg.). Grundriss Soziale Arbeit. Opladen. S. 139-160.
Ravens-Sieberer, Ulrike/Erhart, Michael (2008). Die Beziehung zwischen sozialer Ungleichheit
und Gesundheit im Kindes- und Jugendalter In: Richter, Matthias et al. (Hg.).
Gesundheit, Ungleichheit und jugendliche Lebenswelten. Ergebnisse der zweiten
internationalen Vergleichsstudie im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Weinheim: Juventa. S. 38-62.
Renneberg, Babette/Hammelstein, Philipp (2006). Gesundheitspsychologie. Heidelberg: Springer
Medizin Verlag.
Rice, P.L (1999). Stress and Health. In: Grove, Pacific (Hg.). 3 Aufl. Brookes/Cole
Richter, Dirk (2003). Psychisches System und soziale Umwelt. Soziologie psychischer Störungen
in der Ära der Biowissenschaften. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Richter, Matthias/Hurrelmann, Klaus (2009). Gesundheitliche Ungleichheit. Grundlagen,
Probleme, Perspektiven. 2., aktualisierte Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften.
Richter, Matthias/Hurrelmann, Klaus/Klocke, Andreas/Melzer, Wolfgang/Ravens-Sieberer,
Ulrike (2008). Gesundheit, Ungleichheit und jugendliche Lebenswelten. Ergebnisse der
zweiten internationalen Vergleichsstudie im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation
WHO. Weinheim: Juventa.
Ritschlin, John (1998). Voluntary Association Membership and Psychological Distress. In:
Journal of Health and Social Behavior. 39. Jg. (1). S. 18-37.
Robert-Koch-Institut (2003). Arbeitslosigkeit und Gesundheit. Bd. 13.
Robert, Stephanie (1999). Socioeconomic Position and Health: The Independent Contribution of
Community Socioeconomic Context. In: Annual Review of Sociology. 25. Jg. S. 489-516.
Rosenfield, Sarah (1999). Gender and mental health: Do women have more psychopathology,
men more, or both the same (and why?) In: Horwitz, A. et al. (Hg.). A handbook for the

Literatur

125

study of mental health social contexts, theories, and systems. Cambridge: Cambridge
University Press. S. 348-360.
RPP, Institut für Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie (2007). Religiosität hat positiven
Effekt bei psychischen Krankheiten. URL: http://rpp-institut.org/downloads/kathpress071015.pdf [Zugriffsdatum: 25.05.2011].
Rüegger, Cornelia (2006). Systemtheorie als wissenschaftlicher Bezugsrahmen Sozialer Arbeit.
Die systemtheoretischen Paradigmen von Niklas Luhmann und Mario Bunge im
Vergleich. Unveröffentlichte Semesterarbeit. Olten: Fachhochschule NordwestschweizHochschule für Soziale Arbeit.
Rüegger, Cornelia (2009). Soziale Diagnostik als Teil der professionellen Rationalität Sozialer
Arbeit. Skizzierung eines Orientierungsrahmens einer eigenständigen und integrativen
sozialen Diagnostik Bern: Soziothek.
Rüegger, Cornelia (2010). Soziale Diagnostik als Kern des professionellen Handelns - Ein
Orientierungsrahmen. In: Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit. (8-9). S. 35-52.
Rüesch, Peter/Manzoni, Patrik (2003). Psychische Gesundheit in der Schweiz. Monitoring.
Neuenburg Schweizerisches Gesundheitsobservatorium: Edition Obsan.
Rutter, Michael/Plomin, Robert (1997). Opportunities for psychiatry from genetic findings. In:
The British Journal of Psychiatry. 171. Jg. (3). S. 209-219.
Rutter, Michael/Maughan, Barbara (2002). School Effectiveness Findings 1979–2002 In: Journal
of School Psychology. 40. Jg. (6). S. 451-475.
Schaub, Heinz-Alex (2008). Klinische Sozialarbeit. Ausgewählte Theorien, Methoden und
Arbeitsfelder in Praxis und Forschung. Göttingen: V&R Unipress.
Schiepek, Günter (2010). Das Hirn in Psychotherapie. Psychische und neuronale
Selbstorganisation im therapeutischen Prozess. In: Spitzer, Manfred/Wulf, Bertram (Hg.).
Hirnforschung für Neu(ro)gierige. Braintertainment 2.0. Bd. 219-233. Stuttgart:
Schattauer.
Schiepek, Günter/Aichhorn, Wolfgang (2011). Neurobiologie der Psychotherapie. 2. vollst. neu
bearb. und erw. Aufl. Stuttgart: Schattauer.
Schiepek, Günter/Calzaferri, Raphael/Hollenstein, Lea (2007a). Real-Time Monitoring von
Therapie- und Rehabilitationsprozessen im und nach dem Strafvollzug. In: Saimeh,
Nahlah (Hg.). Massregelvollzug in Zeiten ökonomischer Begrenzung. Bonn: PsychiatrieVerlag. S. 229-249.
Schiepek, Günter/Tominschek, Igor/Karch, Susanne/Mulert, Christoph/Oliver, Pogarell
(2007b). Neurobiologische Korrelate der Zwangsstörungen. Aktuelle Befunde zur
funktionellen Bildgebung. In: Psychother Psychosom Med Psychol. 57. Jg. S. 379-394.
Schiepek, Günther (2009). Systemische Neurowissenschaften und systemische Therapie. In:
Systemische Notizen. Zeitschrift der Lehranstalt für systemische Familientherapie, Wien.
03. Jg. S. 38-59.
Schmid, Holger/Hüttemann, Matthias (2009). Soziale Arbeit im Krankenhaus. Kooperation als
Basis von Innovation bei Fachkräften Sozialer Arbeit in Krankenhäusern der
Deutschschweiz. In: Geissler-Piltz, Brigitte/Susanne, Gerull. (Hg.). Soziale Arbeit im
Gesundheitswesen. Wissen, Expertisen und Identität in multiprofessionellen Settings.
Opladen: Budrich Unipress. S. 141-154.
Schmitt, Thomas (2008). Das soziale Gehirn. Eine Einführung in die Neurobiologie für
psychosoziale Berufe. Bonn: Psychiatrie-Verlag.
Schnabel, Peter-Ernst (2001). Familie und Gesundheit. Bedingungen, Möglichkeiten und
Konzepte der Gesundheitsförderung. Weinheim: Juventa Verlag.
Schuler, Daniela/Rüesch, Peter/Weiss, Carine (2007). Psychische Gesundheit in der Schweiz.
Monitoring. Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.

Literatur

126

Schuntermann, Michael F. (2007). Einführung in die ICF Grundkurs. Übungen, offene Fragen.
2., überarb. Aufl. Landsberg/Lech: ecomed Medizin.
Schütze, Fritz (1981). Prozeßstrukturen des Lebenslaufs. In: Matthes, J./Pfeifenberger,
A./Stosberg, M. (Hg.). Biographie in handlungswissenschaftlicher Perspektive. Nürnberg:
Verlag der Nürnberger Forschungsvereinigung. S. 67-156.
Schwarzer, Ralf (1990). Gesundheitspsychologie. Ein Lehrbuch. Göttingen/Zürich Verlag für
Psychologie Hogrefe.
Seligman, Martin E. P./Petermann, Franz (1992). Erlernte Hilflosigkeit. Weinheim: PsychologieVerlagsunion.
Selye, Hans (1976). Stress in health and disease. Boston/Mass. : Butterworths.
Sidler, Nikolaus (2004). Sinn und Nutzen einer Sozialarbeitswissenschaft eine Streitschrift.
Freiburg im Breisgau: Lambertus.
Singer, Wolf (2011a). Das Gehirn - ein komplexes, sich selbstorgansierendes System. In:
Schiepek, Günter (Hg.). Neurobiologie der Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer. S. 133141.
Singer, Wolf (2011b). Geleitwort. In: Schiepek, Günter (Hg.). Neurobiologie der Psychotherapie.
Stuttgart: Schattauer.
Social, Avenir/Arbeit, Schweizerischer Berufsverband Soziale (o.J.). Berufsbild der
professionellen Sozialen Arbeit. . Bern.
Sommerfeld, Peter (1996). Soziale Arbeit. Grundlagen und Perspektiven einer eigenständigen
wissenschaftlichen Disziplin. In: Merten, Roland/Sommerfeld, Peter/Koditek, Thomas
(Hg.). Sozialarbeitswissenschaft - Kontroversen und Perspektiven. Neuwied:
Luchterhand. S. 21-54.
Sommerfeld, Peter (2003). Zukunftsszenarien Soziale Arbeit. Überlegungen zur Lösung sozialer
Probleme. Unveröffentlichtes Manuskript. Aarau.
Sommerfeld, Peter (2010). Entwicklung und Perspektiven der Sozialen Arbeit als Disziplin. In:
Gahleitner, Silke Birgitta/Effinger, Herbert/Kraus, Björn/Miethe, Ingrid/Stövesand,
Sabine/Sagebiel, Juliane (Hg.). Disziplin und Profession Sozialer Arbeit. Opladen &
Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich. S. 29-44.
Sommerfeld, Peter/Haller, Dieter (2003). Professionelles Handeln und Management. Oder: Ist
der Ritt auf dem Tiger möglich? In: Neue Praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit,
Sozialpädagogik und Sozialpolitik. 33. Jg. (1). S. 61-89.
Sommerfeld, Peter/Hierlemann, Franz (2004). Soziale Arbeit in der Psychiatrie und im
Rehabilitationsprozess. In: Rössler, Wulf (Hg.). Psychiatrische Rehabilitation. Berlin,
Heidelberg: Springer. S. 326-332.
Sommerfeld, Peter/Calzaferri, Raphael/Hollenstein, Lea (2006). Die Dynamiken von Integration
und Ausschluss. Studie zum Zusammenspiel von individuellen Aktivitäten und sozialen
Systemen nach der Entlassung aus stationären Einrichtungen. URL:
http://www.fhnw.ch/sozialearbeit/ipw/forschung-und-entwicklung/abgeschlosseneprojekte-1/de/forschung-und-entwicklung/abgeschlossene-projekte1/schlussbericht_dynamik_integrationf.pdf [Zugriffsdatum: 10.03.2011].
Sommerfeld, Peter/Hollenstein, Lea/Krebs, Marcel (2008). Entwicklungsperspektiven der
Sozialen Arbeit in der integrierten Psychiatrie Winterthur. Bericht eines kooperativen
Entwicklungsprojekts. URL: http://www.fhnw.ch/sozialearbeit/ipw/forschung-undentwicklung/laufende-projekte-1/de/forschung-und-entwicklung/laufende-projekte1/arbeitsfeldanalyse.pdf [Zugriffsdatum: 23.03.2011].
Sommerfeld, Peter/Dällenbach, Regula/Rüegger, Cornelia (2010). Entwicklung durch
Kooperation. Instrumente und Verfahren der Sozialen Arbeit in der Psychiatrie -

Literatur

127

Einblicke in ein kooperatives Forschungs- und Entwicklungsprojekt. In: Zeitschrift der
Schweizerischen Gesellschaft für Soziale Arbeit. 8-9. Jg. S. 8-34.
Sommerfeld, Peter/Hollenstein, Lea/Calzaferri, Raphael (2011, im Erscheinen). Integration und
Lebensführung (Arbeitstitel). Wiesbaden: VS Verlag.
Sommerfeld, Peter/Hollenstein, Lea/Calzaferri, Raphael/Schiepek, Günter (2005). Real-time
Monitoring. New Methods for Evidence-Based Social Work. In: Sommerfeld, Peter (Hg.).
Evidence-Based Social Work - Towards a New Professionalism? Bern, Frankfurt, New
York etc.: Peter Lang Verlag. S. 201-234.
Spiegel, Hiltrud von (2004). Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. Grundlagen und
Arbeitshilfen für die Praxis. München: Reinhardt.
Stansfeld, Stephen/Bridget, Candy (2006). Psychosocial work environment and mental health - a
meta-analytic review. In: Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 32. Jg.
(6, special issue). S. 443-462.
Staub-Bernasconi, Silvia (1986a). Soziale Arbeit als eine besondere Art des Umgangs mit
Menschen, Dingen und Ideen. Zur Entwicklung einer handlungstheoretischen
Wissensbasis Sozialer Arbeit. In: Sozialarbeit. 18. Jg. (10). S. 2-71.
Staub-Bernasconi, Silvia (1986b). Soziale Arbeit als eine besondere Art des Umgangs mit
Menschen, Dingen und Ideen In: Erzieher, Schweizerischer Berufsverband dipl.
Sozialarbeiter und (Hg.). Sozialarbeit. Bd. 10. S. 2-59.
Staub-Bernasconi, Silvia (1995). Systemtheorie, soziale Probleme und soziale Arbeit: lokal,
national, international oder: Vom Ende der Bescheidenheit. Bern: Haupt.
Staub-Bernasconi, Silvia (2006). Theoriebildung in der Sozialarbeit. Stand und
Zukunfstperspektiven. Stand und Zukunftsperspektiven einer
handlungswissenschaftlichen Disziplin – ein Plädoyer für "integrierten Pluralismus“. In:
Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit. 1. Jg. S. 10-36.
Staub-Bernasconi, Silvia (2007). Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft. Systemtheoretische
Grundlagen und professionelle Praxis - ein Lehrbuch. Bern: Haupt.
Staub-Bernasconi, Silvia/Baumeler, Marlise/Bornemann, Carlo/Harder, Ulrike/Hierlemann,
Franz/Mäder, Eva/Pablo, Philip/Rüegger, Cornelia/Wegmann, Michaela (2011, im
Erscheinen). Soziale Arbeit und Psychiatrie. Positionspapier zum Beitrag der Sozialen
Arbeit bei psychischen Störungen und psychischen Erkrankungen im stationären,
teilstationären und ambulanten Gesundheitsbereich Olten. Winterthur. Zürich:
Steinkamp, Günther (1999). Soziale Ungleichheit in Mortalität und Morbidität. Oder: Warum
einige Menschen gesünder sind und länger leben als andere. In: Schlicht,
Wolfgang/Dickhuth, Hans Hermann (Hg.). Gesundheit für alle. Fiktion oder Realität?
Schorndorf: Hofmann. S. 101-154.
Stephan, Achim (1999). Emergenz: von der Unvorhersagbarkeit zur Selbstorganisation. Habil
Universität Karlsruhe 1998. Dresden Univ. Press. Dresden.
Sting, Stephan/Zurhorst, Günter (2000). Gesundheit und Soziale Arbeit. Gesundheit und
Gesundheitsförderung in den Praxisfeldern Sozialer Arbeit. Weinheim: Juventa.
Stoecker, Ralf (2010). Die Pflicht, dem Menschen seine Würde zu erhalten. In: Zeitschrift für
Menschenrechte. 1. Jg. S. 98-166.
Tausig, M. (1999). Work and Mental Health. In: Aneshensel, Carol S./Phelan, J.C. (Hg.).
Handbook of the sociology of mental health. New York: Kluwer Academic/Plenum
Publishers. S. 255-274.
Thiersch, Hans/Rauschenbach, Thomas (1984). Sozialpädagogik/Sozialarbeit-Theorie und
Entwicklung. In: Eyferth, Hanns/Otto, Hans-Uwe/Thiersch, Hans (Hg.). Handbuch zur
Sozialarbeit/Sozialpädagogik. Neuwied Luchterhand. S. 984-1016.

Literatur

128

Thoits, Peggy A. (1983). Multiple Identities and Psychological Well-Being: A Reformulation and
Test of the Social Isolation Hypothesis In: American Sociological Review. 48. Jg. (2). S.
174-187.
Thole, W./Galuske, M./Gängler, H. (1998). KlassikerInnen der sozialen Arbeit.
Sozialpädagogische Texte aus zwei Jahrhunderten - ein Lesebuch. Neuwied: Luchterhand.
Thomas, Richard K. (2003). Society and health. New York: Kluwer Academic Publishers.
Tomasello, Michael (2010). Warum wir kooperieren. Originalausgabe Aufl. Berlin: Suhrkamp.
Truong, Khoa D/Ma, Sai (2006). A systematic review of relations between neighborhoods and
mental health. In: The Journal of Mental Health Policy and Economics. 9. Jg. (3). S. 137154.
Turner, R.J./Turner, J.B. (1999). Social integration and support In: Aneshensel, Carol S./Phelan,
J.C. (Hg.). Handbook of the sociology of mental health. New York: Kluwer
Academic/Plenum Publishers. S. 301-320.
Wahlberg, K./Wynne, L./Oja, H./Keskitalo, P./Pykalainen, L./Lahti, I./Moring, J./Naarala,
M./Sorri, A./Seitamaa, M./Laksy, K./Kolassa, J./Tienari, P. (1997). Gene-environment
interaction in vulnerability to schizophrenia: findings from the Finnish Adoptive Family
Study of Schizophrenia. In: American Journal of Psychiatry. 154. Jg. (3). S. 355-362.
Waltz, E.M. (1981). Soziale Faktoren bei der Entstehung und Bewältigung von Krankheit-ein
Überblick über die empirische Literatur. In: Badura, Bernhard (Hg.). Soziale
Unterstützung und chronische Krankheit. Zum Stand sozialepidemiologischer
Forschung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 40-119.
Welbrink, A./Franke, A. (2000). Zwischen Genuss und Sucht - das Sautogenesemodell in der
Suchtforschung. In: Wydler, H./Kolip, P./Abel, T. (Hg.). Salutogenese und
Kohärenzgefühl. Grundlagen, Empirie und Praxis eines gesundheitswissenschaftlichen
Konzepts. Weinheim: Juventa. S. 43-55.
Weltgesundheitsorganisation (2009). URL:
http://www.euro.who.int/mentalhealth?PrinterFriendly=1&language=German
[Zugriffsdatum: 13.04.2011].
Wilhelm, Elena (2006). Abschied von der grossen Erzählung. Stand und Zukunftsperspektiven
der Theoriebildung in der Sozialen Arbeit. In: Schweizerische Zeitschrift für Soziale
Arbeit. 1. Jg. S. 37-46.
Wilkinson, Richard G./Pickett, Kate (2010). Gleichheit ist Glück warum gerechte Gesellschaften
für alle besser sind. 2., verb. Aufl. Berlin: Tolkemitt.
Wille, Nora/Bettge, Susanne/Ravens-Sieberer, Ulrike/BELLA study group (2008). Risk and
protective factors for children’s and adolescents’ mental health: results of the BELLA
study. In: European Child & Adolescent Psychiatry. 17. Jg. (Supplement 1). S. 133-147.
Wollschläger, Martin (2001). Sozialpsychiatrie. Entwicklungen, Kontroversen, Perspektiven.
Tübingen: dgvt-Verlag.
Wynne, Lymann C. (1999). Desintegration und Lebenspraxis. In: Fischer, Hans Rudi/Stierlin,
Helm (Hg.). Individuum und System. Für Helm Stierlin. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
S. 9-21.
Zander, Margherita (2008). Armes Kind - starkes Kind? Die Chance der Resilienz. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Zander, Margherita (2011). Handbuch Resilienzförderung. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften.
Zimmermann, Ralf-Bruno (2008). Klinische Sozialarbeit und Sozialpsychiatrie. In: Ortmann,
Karlheinz/Röh, Dieter (Hg.). Klinische Sozialarbeit. Konzepte Praxis Perspektiven.
Freiburg im Breisgau: Lambertus. S. 207-221.

Literatur

Zurhorst, Günter/Gottschalk-Mazouz, Niels (2008). Krankheit und Gesundheit. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.

129

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1

Die W- Fragen der allgemeinen normativen Handlungstheorie

12

Abbildung 2

Das bio-psycho-soziokulturelle Modell des Menschen

23

Abbildung 3

Die Figur des Lebensführungssystems

26

Abbildung 4

Das konsistenztheoretische Modell des psychischen Geschehens

75

Abbildung 5

Das 2-Ebenen-Integrationsmodell

83

Abbildung 5

Das 3-Ebenen-Integrationsmodell

85

Abbildung 7

Die Zeit- und Verhältniskomponente in der Beschreibung der sozialen Dimension

94

Abbildung 8

Innere und äussere zirkuläre Kausalität im bio-psychosoziokulturellen Modell des Menschen

97

Ehrenwörtliche Erklärung
Hiermit erkläre ich ehrenwörtlich, dass ich diese Master-Thesis selbstständig, ohne
unerlaubte Hilfe und nur unter Benutzung der angegebenen Literatur verfasst habe.

Cornelia Rüegger

Aarburg, 13. Juli 2011

