
11

1 Begriffserläuterungen und
professionsbezogene Verortung

Im Kontext sozial- und gesundheitswissenschaftlicher Perspekti-
ven werden im Folgenden zentrale Begriffe erörtert. Dabei wird
eine erste Systematisierung die disziplinäre und professionelle Viel-
schichtigkeit und Widersprüchlichkeit des Handlungs- und For-
schungsfeldes „Psychiatrie“ darlegen. Damit eine vorläufige Ver-
ortung Sozialer Arbeit im gesellschaftlichen Feld der „Psychiatrie“
vorgenommen werden kann, wird dieser Blick in professions-
immanenter Sicht entworfen, die zugleich eine Kritik an biomedi-
zinisch-psychiatrische und (psycho-)pathogenetische Perspektiven
impliziert. Des Weiteren wird dargelegt, inwiefern die Geschichte
der Psychiatrie seit jeher von auseinander strebenden (Glaubens-)
Richtungen geprägt ist, die jeweils ein eigenes Krankheitsmodell
konstruiert haben. Als Folge entstand eine babylonische Sprach-
verwirrung, die auch die Versuche einer professionsbezogenen Ver-
ortung Sozialer Arbeit erheblich behindern. Als grober Ordnungs-
versuch wird zum einen die derzeitige Differenzierung zwischen
ambulanten, teilstationären und stationären Settings skizziert, zum
anderen werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von
„Antipsychiatrie“, „Sozialpsychiatrie“ und „Gemeindepsychiatrie“
erörtert.

1.1 Psychiatrie

Jeder Versuch einer systematisch angemessenen Ordnung im Hand-
lungs- und Forschungsfeld „Psychiatrie“ verfängt sich in der diszipli-
nären und professionellen Vielschichtigkeit und Widersprüch-
lichkeit dieses Feldes. Angesichts der Unübersichtlichkeit und Ver-
schiedenartigkeit der disziplinären Zugänge und der Kontroversen
der professionellen Interessen ist das Unterfangen, einen begrün-
deten und fundierten Überblick über das „thematische Feld Psychia-
trie“ zu geben, gleichermaßen notwendig wie schwierig. Wenn im
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Weiteren der Begriff Psychiatrie verwendet wird, gilt es gleichwohl,
den semantischen Gehalt dieses Wortes zu verdeutlichen:

● Zum Ersten ist Psychiatrie als Disziplin und Profession der Medizin zu
sehen. Als medizinische Wissenschaft und als ärztliche Profession be-
fasst sie sich mit Diagnose, Intervention und Prävention mentaler Krank-
heiten sowie mit deren Erforschung. Die medizinische Disziplin Psychia-
trie versucht, das Phänomen Krankheit physiologisch zu erklären und
zu behandeln und auf eine biologistisch-naturwissenschaftliche Grund-
lage zu stellen – obgleich die hierzu notwendigen Methoden äußerst
beschränkt bleiben. Der Mensch wird aus dieser Perspektive weitge-
hend reduziert auf einen Träger gestörter physiologischer Körper-
prozesse, die es zu diagnostizieren gilt. Aus dieser Sichtweise finden
das Subjekt und sein Erleben als Untersuchungsgegenüber geringes In-
teresse. „Aber der wissenschaftliche Zugriff auf seelisches Leid führt in
eine Sackgasse, wenn er nicht die menschliche Annahme von Leid zu
seiner Voraussetzung hat.“ (Blasius 1986, 9). Diese Einseitigkeit führte
mit dazu, dass die Betroffenen in Hospitälern bzw. Psychiatrien von den
so genannten Gesunden abgesondert, etikettiert und unter Verschluss
gehalten wurden und, wie im Nationalsozialismus, zwangssterilisiert und
getötet werden konnten (Kap. 7). Die Entstehung der Profession „Psy-
chiater“, einschließlich ihrer spezifischen professionellen Praxis, ist da-
her ohne die medizinische Disziplinbildung Psychiatrie nicht vorstellbar.
Gleichzeitig ist ihre Geschichte jedoch nicht von der polizeilichen
Ordnungsmacht, im Sinne einer innen- und ordnungspolitischen Ver-
waltung der „Armen und Irren“, noch von der Sozial- und Fürsorge-
politik plausibel zu trennen.

● Psychiatrie bezeichnet zum Zweiten einen konkreten sozialen Ort: Dies
sind die psychiatrischen Hospitäler, Kliniken und Landeskrankenhäuser.
An diesen Orten fließen die Erkenntnisse aus der Medizin(-forschung)
in die Behandlung des Patienten ein. Die Psychiatrie als Klinik ist für die
naturwissenschaftliche Medizin gleichsam der systematische Ort des
Zusammenwirkens von und der Vermittlung zwischen Theorie und Pra-
xis. Die Organisationsformen „Kliniken“ und „Hospitäler“ stellen daher
eine elaborierte Institutionalisierung dar, die wesentlich zur gesellschaft-
lichen Etablierung der Psychiatrie als medizinische Disziplin und Profes-
sion beigetragen haben. An diesen Orten, die wohl bis heute – entgegen
der manifesten professionellen Heilungsmetapher – eine der härtesten
Formen manifester sozialer Kontrolle und institutioneller Verwahrung
darstellen, halten sich Menschen auf, die, aus welchen Gründen auch
immer, zu Adressaten klinisch-psychiatrischer Forschung und psychia-
trischer Praxis geworden sind.
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● Zum Dritten ist Psychiatrie als eine soziale Institution zu begreifen und
damit als ein in Strukturen geronnenes soziales Denk-, Handlungs- und
Beziehungsmuster (Schülein 1987). Institutionen zeichnen sich neben
einer Zweckorientierung durch Norm- und Wertorientierung aus. Psy-
chiatrie ist demnach ein gesellschaftliches Ordnungsmuster, das als
Antwort auf soziale Fragen entstanden und folglich ein Resultat des
Zusammenspiels von gesellschaftlichem Bedarf und Ressourcen ist. In-
stitutionen sind für das Überleben und für eine differenzierte Fort-
entwicklung der Menschen unerlässlich: Sie garantieren Entlastung und
sichern eine konstante Regelung komplizierter interaktioneller Vorgän-
ge. Dabei ist eine Institutionalisierung eng verbunden mit der Heraus-
bildung von Habitualisierungen und Typisierungen, die das Alltägliche
ordnen, Routinen ermöglichen und damit bestimmte (implizite) Wissens-
zusammenhänge zur Verfügung stellen und andere wiederum ausblen-
den. Institutionalisierungen steuern entscheidend Wissensprozesse und
Handlungsverläufe zwischen den Mitgliedern von Organisationen (Alheit/
Hanses 2004). Psychiatrie als Ordnungsmuster ist in dieser Fokussierung
als gesellschaftliche Organisierung psycho-sozialen Leids zu begreifen.
Sie ist als soziale Einheit von ihren Gesellschaftsmitgliedern hervorge-
bracht worden und wird durch diese am Leben erhalten. Dabei können
jedoch in Strukturen geronnene Denk-, Handlungs- und Beziehungs-
muster den Charakter einer überindividuellen Macht annehmen. Dann
dienen sie nicht (mehr) der Entlastung alltäglicher Entscheidungsabläufe,
sondern können für die betroffenen Menschen (Patienten und Mitar-
beiter) eine Quelle von Leid werden (Leithäuser/Volmerg 1981; Mentzos
1988).

1.2 Sozialpsychiatrie

Im Zuge der kritischen Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozia-
lismus, unter anderem seitens der Studentenbewegung im Laufe
der 60er Jahre, erfolgte auch Kritik an den psychiatrischen Denk-,
Handlungs- und Beziehungsmustern. Die Woge des Protestes rich-
tete ihr Brennglas auf die untragbaren und menschenunwürdigen
Verhältnisse in der psychiatrischen Versorgung. Dabei wurden so-
wohl die „totale Verwaltung“ und die systematische Ausgliederung
psychisch kranker Menschen in sozial randständige Institutionen,
wie etwa den Landeskrankenhäusern, als auch die einseitig ausge-
richtete Vertechnisierung psychischer Probleme durch eine nurmehr
biochemisch orientierte und rein individuumzentrierte Medizin an-


