
' j Soziale Psychiatrie
und Sozialpsychiatrie -
Zum historischen Gebrauch
der Begriffe

Zusammenfassung: In d€r deutschen 5prache existieren die
Eeqriffe 5oziale Prydiatrie und sozialpsychiat e nebeneinander
und weden in unscharferDifferenzierung veruendet. Oie vorlie-
gende Arbeit beFachtet exemplaris<h di€ historirchetr Konnot.'
tionen, ohne die dahinterliegenden Konzeptezu erdrtem. Nach'
dem im l9.lahrhundert di€ wdrter sozial und Medizin verbun-
den wurden, eBchienen im 20.lahrhundert die Termini soziale
Psy€hiatrie ond sozialpsychiat e in zun;chst synonym€r Bedeu'
tung.lm Ceg€nsat2z. L ztl den USAwurdendann in Deutschland
auch ldeen derAursonde.ung p5ydiich Kranker und der Rassen"
hygiene ak soziale Ptychiatrie versta nden. Davon abgesetzt be-
schrieb Soziale Psychiakie in den Toerlahren bewuBt ideologi-
sch€ Poritionen, wehrend ein spezieller Bereich derWissenschaft
eher mit Sozialosvchiatrie asoziiert wurde. Abs.hli€Rend wird
eine Pr;zisierunq der Beqriffe fnr die 9e9enw:'.tiqe Disku5sion

"Soziale P'y<hiatrie" and 'Sozialprychiatri€" - On the
Hlstorical Usag€ ofthe lwo Tetms: In Germ.n language the
two te.mi'soziale Psychiatrie" and "Soziatpsy€hiakie" are used
without any clear dittinction.In this papera hi5toncal analytis of
theconnotationJ ofthe two tems is mad€ while unde ying con-
cepts arc not considered. In the r9th century the wo.ds iocjal
and medidne we.e <onnected. At the beginning of the 20th cen-
tury the terffi "Soziale Psychiitrie" and "Sozialpsychiatrie" ap-
peared in German a5 synonyma- In ce.many - unlike, for in-
(an<e, in the UsA- ideas otsegregation ofthe mentally illand
of eugeniG were ako regarded as -Soziale Psychiatde". In dif'
ference tothis connotation "Soziale Psvdiatrie" detcribed inten-
tedly ideoloqi.al positions in the 70 !, while a certa'n of area of
rcsearch was Ether associated with '5ozialprychiatrie". Finilly,
a more precise use of the t€rms is suggested for current dis'

In Diskussionen !iber unte.schiedliche Ansiiize und Richtun-
gen in d€r Psychiatrie sollte es mdglich sein, einzelne Orien-
tierungen und inhaltliche Teilbereiche mit Eegriffen zu be-
zeichnen, die in ihrer Bedeutung eindeutig sind. Das kann vor
allem dann schwiens sein, wenn ve$chiedene Begriffe ver-
wendet we.den, die s€hf ehnlich klingen und von denen un-
klar bleibt, ob sie belanglose sprachliche Variationen ein und
desselb€n Inhaltes darslellen. oder ob sie in difierenzie.ender
Weise bedeutsame Unters.hiede abbilden. Dies ist in der
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deutschen Sprache bei den Temini Soziale Psychiatrie und
Sozialpsychiatrie de. Fall. Beid€ Beg ffe sind in Sp.achge-
brarch verbreitet und finden auch in otfiziellen Bereichnon-
genVerwendung.wie?.B.  in , ,Deut lcheCeselhchaf t i i i rSozia-
le Psychiatrie und Abteilungen oder Professuren fiir Sozial_
psychiatrje an einig€n Universititeo. Eine Unterscheidung ist
jedoch nur im Hauprwo.t moslich, im einheirli.hen Adjektiv
,jozialpsychiatrisch" verschwindet sie und auch in der engli-
schen Sprache gibt es sie nicht. wo nur das wort Sociol Aych-
iorry existiert. wir glaubenjedo.h, daB Soziale Psychiatrie und
Sozialpsychiatrie teilweise mit unterschiedlichen und bisto
risch besrnndeten Konnotationen ve.bunden siod. die es in
erner  \ rchgerechlen Drsku(qon auspinandetzuhdl(en Si lL

In der vorliegenden Arbeit mochten wir deshalb die Ceschich_
te derBegdffe Soziale Psychiatrie und sozialpsychiat.je exem-
plarisch skizzieren und uns dabei ausschlieBlich auf die 8e_
gdfllichkeit und Semantik konzentrieren. Keineswegs rnge
strebt hingegen wnd eine historische B€trachtung sozial-
psychiat.ischer Inhahe und Konzepte Is. diesbezijglich !.a- 20,
22,15.36,411. Solche lnhalte sind in Abhengigkeit von der
jeweiligen Definnion und Konzeption bereits weit vor Be_
ginn des l9.Jahrhunderts nachweisbar. Unsere B€trachtung
beginntjedoch erst in d€r Mitte des l9.Jahrhundens,:ls der
Begrif"sozial auch in derMedizin ingewendetwu|de und so
gleichsam erste Vorlaufer und Wegb€reiter der spiitefen Be
grifie Soziale Psychiatrie und sozi:lpsychiatde entstanden.

lm l9.lahrhundert sind in der Psychiatde zahlreiche AnsaDe
auszumachen, die soziale Elemenle im Sinne einer Humani
sjerung der l,age des psychisch ltanken und Berihrungen mit
spaterem wissenschaft lich-sozialpsychiatrischem cedanken-
gut auiweisen 1281. Psychiate.und Medizinhistoriker haben in
diesem Zusammenhans insbesondere Wilhelm Ciesinser
grcBe Aufmerksamkeit gewidm€t [8,34,37]. Bei den damali-
gen Autoren tauchen die Begrifle soziale Psychiatrie und so-
zialpsychiatrje aber nicbt aui Die Herausbildung einer diesbe-
znglichen eigensdndigen Begrifflichkeit als Ausdruck einer
Drfferenzrerung dpr Adlgdoen oet Psy(hrrrrre und ein"r nFL 7u
bestimmenden selbst;ndigen Richtung innerhalb def nun
endgilltig etablie.ten Dkziplin Psychiatrie ist ejne schdpiung
des iriihen 20.Jahrhundefts ll2l. Deshalb weden diese frii-
hen inhaltljchen Ansilze de. Psychiatrje nicht zum Cegen-
srand diesef Abhandlung gemacht. wohlaber die Entwicklung
des Begriffes ,,sozial in seiner Anwendung auf d ie Medjzin im
l9.Jahrhundeft.
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Soziale Medizin als Dolitische ldee

ln der Z€it des Vo|m5|z und 1848er Revotution worde eine
dirckt€ Verbindung der Begriffe Sociat" und.,Medicin" herse-
srel l r .  getneben von den t jbepeusungen einer sroBenl;h '
tungerArzte. welche die Industdalisierung und Ufbanisi€rung
imHinblickauf ihreKonsequenzen fijrCesundtreitund Krank-
heir  ret lekr ief lFn uro mir ihren Ansr.hlen nrchr nuf eine wrs
senschaftsinterne Diskussjon provozierten, sondern auch in
die Sesundheirspolirische Reformdebarte der Zeit einsdffen.
Die srandpunlte von Aft len wre Rudotf  Virchow. sr- io,Don
Neumann und Rudolf Leubuscher 11,26,27,j51 konzenrrierren
sicb jn der l848er Revolution auf €in gesundheitspotirisches
Programm, das durcb eine Ver:indetung der sozialen tnge und
unter Einbeziehung der modemen Medizin den cesundheirs-
zustand der Bevailkerung verbessern wotlte.In di€sem Zusam-
menhang wurde die "Medicin ats eine .so2ia te Wissenschaft ,
definiert l3l.

Drei Prinzjpien ii11lt€n diese Definit'on mit Inhatri Erstens
wurde Cesundheit ak ein soziales Cut aufgefaBr. Aus diesem
Crund postulierte man eine Verpfljchtung der cesellschaft, at-
les zu unternehmen, um die Cesundheit ihre. Mitetieder zu
schulzen und ru verbesqe n ZweriFns ging man davon aus,
daB soziale und dkonomische Bedingungen einen entscDer-
denden Effekt aufCesundheir und Krankheit ausiiben wtlrden.
DieseZ sammenhange solhen zom cegenstand wissenschaft,
li.her Untersu.hungen gema.ht werden. Drittens teirete man
susgehend von den beiden e.stgenannten punkten die Fode-
rung ab, da8 konkrete Schritte z!r cesundhejtsfbrderuns und
Krunkherbbckimprung in die WeSe zu hrren seren una OaC
die dabei zu ersreifend€n Mal3nahmen sowoht sozialen ats
auch medizinischen Charakrer b€sitzen mnBten.

Die Entwicklung in Deurschland bis zur besfiiflichen Fassung
einer sozialen Medjznr wir recht diflerenziert gestahet. \4/:ih-
rend Neumann vermeh.t sozialstatisrjsche Erhebunsen ourcn-
fuhnc. gewJnnen anderer5eiR der Be8dff  und oaa Fach der
Hygiene zunehmend an Cewichr Max von pettenkofer war
nberzeugt, daB soziale Eedingungen die Cesundheir beein-
luBten und berr ieb ik WeSbererrer der Hygrene zum unrver.
sitaren Fach in erster Linje die Verbindung von Hygiene urd
oypenmenteller Laborwissenschaft_ Von den 1880er Jahren bis
etw, zu. Jahrhunderwende wufde - soweh es ijberhaupr
ejne Fachbezeichnung iiir diese Richrung der l\4edizin gab -
der B€griff der Sozialen Hygien€ benutzt. Der mii Beeinn des
20.Jahrhundens hiufrser gebrru(nre Ausdruck SoTr:ie \,1edi-
zrn wies eine sehr vielf;ilrige Bedeutung aul umfaBte hiung
auch die Versicherungsmedjzin und wurde dann ofr mit der
Gerjchtsmedizin verbunden. Den vietseitigen Verwurzetungen
entsp.ach die NamensSebung des 1905 geg[indeten 'Ver€in
fiir Soziale Medizjn. Hygiene und Medizinaktrrjstik". 1904
entwarf Alfred crotjahn, der schtieBtich nach tangen Verhand-
lungen und Widersranden 1920 in Bertin zum professor ftr
Sozial€ Hygiene ernannr wurde, sein t(onzept fijr dieses Fach,
das er rn eine desk.iptiv€ und in eine normative Wissenschatt
untertei l te.  Inseinerersrmal ig1912formul ief ten..5oziatenpa_
thologie" wies er fiir einzelne groBe und haufigvorlommende
Krankheitsgruppen wie Tuberkutose, ceschtechtskrankhenen
und Krebserkrankungen soziale Veru.sachungsmomente auf
und erfa13te die Wechselwirkungen zwischen Krankheiten und
sozialen Verhiiltnissen als begrinstigende, rfagenoe. vermu-
telnde und beeinfluss€nde Fakro.en I23.241.

vom Sozialpsychischen zum Sozialpsychiatrischen

Die ab den 80erlahren des t9.lahrhunde.ts vermehrr e.tot-
gende VerknLipfung des Begriffes sozial mir d€n Termini pa-
thologie, Hygiene und Medizin wurde bald auch aulden psy-
chischen und psychologischen Be.eich angewend€t. In seinem
1905 verbffentlichten Aufsarz zur .,Soziatparhotogie als Wis-
senschafl' bemerkte williHellpach, daB das Alkohotbediirfn is
in den meisten F:illen,,sozialpsychisch, verursacht sei. .,Del
gesamte Seelenzustand, den unsere A.t zl1 arbeiten. und noch
mehr lnserc Arr, von der Arbeit Erholung zu suchen, hervor
ruft, treibt fast unwidersrehlich die Bednrfnisse aufein Cift ru
daB ejn voriibe.seh€ndes cegengewicht gegen jene Aft zu
scbaffen verm:9" J21, S.2821. Er meinre, die SoziatDatholoqie
sehore a l (  Wrs\en5!hdn zL den ter tdbzipt r ren oer  tsy( lo lo-
gje, I]nd leitete daraus ein bindendes Veft;ttnis von Ursachen
und Wirkung des Pathologischen ab. Beide n:imtich mir8ten
,,psychisch gea.ter" sein: ,,Nichr das Soziale. sondern das So-
zialpsyclrische muB ak Urs:che d€s soziatparhologischen an-
sesprochen werden [2], S.2841. Mit diese. Neubeschrejbuns
d€s wissenschaftlichen Unrerso.hlngsgeg€nstandes vo zog
Hellpach eine Kehrtwendungzu den um die lahrhundertmifte
ve.suchten Beschreibungen der lU€dizin ak sozialer Wissen-
schaft. Explizit iormuliert er, wie von der Betracnruns uno
fror lunE soz;a ier  und okononr. iche.  Lm.r .nde Abs'a;a ru
nehmen se': "Nicht das nationaldkonomische Fakrum. daB
iilnf Menschen in eine. Stube zusammengepfercht sind, son
dern das Psychische, dal3 bei dieser An des Cemeinschafrens
sich abspielt', sej wesendich. Nichr dje schadigenden Einflais-
se selbst, sondern das daraus .esuttierende Unbehasen eines
lerner  t rpf indenden ro l l re  in< 7enrrun de '  Be{rdchiun!  r i r t
len,21.s.284.  ln  seinem InrwJ ferner  SoTiatparhorosi ;  ver-
suchre Hellpach. das Fach der psychopathologie durch eine
Verknnpfuns von Cemeinschaftspsychotogie und Biologie,
also durch die Kombination eines soziatwissens.hafitichen
und natuMissenschaftlichen Ansatzes, zu umr€iBen. Helt-
pachs Unterlanaen, ein eigenes fach zur Erforschung des psy-
chopathologischen abzugrenzen, wurde nur wenige Jah re sp;-
ter durch den Ve.such ergiinzt, einen eigenen Zweig innerhalb
der Psychiatrie herauszuarbeiten, der sogleich mt den Na-
men Soziale Psychiatne versehen wurde.

Der BegdfT sozial enthieh bereits zu dieser Zetr zwer aucn
heute noch gnltige Konnotationen: Zum einen wurde er im
Sinne einer christlichen Moral, eines humaniteren Ansatzes
und einer ethischen Verpflichtung gebfauchr: zum anderen
umfaBte er alle gesellschafrtich,kulturelten. wie auch wirr,
schaitlichen Beziehungen zwischen den Menschen. Dieses
zweite Eedeutungsfeld wurde 1919 in mehreren Beitrasen zur
. .Sozia len I r )ychi r t r ie  rutgenommen. Drbei  er tJh"  oer-Au's" .
benDerer-1 der  rsy.h idrr ie  be"onder(  nr  t - inDtr . t  rut  d ie ao-
ziale Hygiene und Soziale Wohlfah.tspUege eine Konkretisie-
runs. Es ging darum. wie die pralaische psvchjatde in eine
Sozialpolitik integrjert werden konnte. dje:uch die Foisendes
LWelrkr .ese5 zu i rbeMinden und dre Volkssesurdierr  7u
sterken vermochte. Thematisierr wurden dadurch spezifisch-
psychiatrische Lnsungssrrategien im Hinblick auf die,,sozialen
Ffasen'. wie sie sich unter den Nachkriegsb€dingungen und jn
Anbetm.ht eiDer starken Tendenz zur EtablieruDs uneF
\nr"d lhher  Insr i rur ,oner  der  Woh f :nnspf lege dr :sre ren
Die Begfiiie soziale Psychiatrie uDd sozialpsychidtrisch, die
Fischer e$tmals l91l geb.auchte 1151, tauchen bej ihm als
Synonyme aui. h spinern Aufsarz von t91g enrwickelte er ein
vomehmlich adfi inistfativ ausgerichretes Konzepr ejner So-
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zialen Psychiatrie Il6l. Uberall sroBe die psvchiatrie auf "so-
zjale Probleme , sei es im €ngen Kreis der famitie {Erbtich,
keitsforschung), des Stammes, derRasse, seies in derengeren
ode. weite.en Umgebung des Kranken, der cemeinde. des
Staates i tjberall ergaben sich ursachliche Zusammenh:inse mit
den roz ia en ooer wir rsrnr f r . rchen Zusrrnden und \4rRsUn.
den in der Allgemein heit. 'Ohne Eforschung der soziaten Ur-
sachen. ohne sozial,medizinisches Handeln, besonoeb aucn
in def Prophylaxe und Hygiene, aho ohne Sozial€ psychiatrie
keine Psychiatde [16, s.s29]. tn adjekrivischer Form sprach
Fischer auch von sozialpsychiatrischer tilrsorge verband ins-
besonder€ im Bereich der Prophylax€ den Begriff Soziate
Psychiatde mjt den Konzepten der Rassenhygiene und Rassen-
verbesserung und verlangte zur Ve.hijtung der l(eimver-
scblechterung auch ,,Eheerschwerung und Eheverbof bei
'schwef degenerierten Ceisteskranken, bei Idioren und
schweren tpileptikem Jl6, 5-5351. Indjvidualfij.sorge woltre
er insbesondere ak Familieniijrcorge betrieben wissen. Die
sozjale lrenfiirsorge sollre sich um die lrrenanstatt herum
gruppie.en, die ak Zenr.alsrelle fiir atte Besrrebunsen in ih-
rpm Aulnanmeber l i  ru  gehen hrbe.  wober den Anslat rs i i rT
ten die Auisabe zufall€, in die Bezi.ke ,u reisen und dort Un,
terwersungen und lndividualiiirso€e bzw Familieniiirsorge
zu betrejben. ln Anlehnung an die Crij8e der Amrsbezirke
empfahler die Einrichtung von Wohlfahrtsemtem. die fijr ca.
10 000-50000 Einwohne. zosrandig sein sotlten, um aufdie,
se Weise e'n Netz von einander in die Hand arb€nenden Fii.-
sorgestellen aufzubauen. lede Filrsorgestette solte fitf alte
Fnrso.gezweige, also auch die Irrenfiirsorge. verantworttich
sein. Fischer d'skutierte neben anderen finanziellen. verwal-
tungsiechnischen und p.ophylaktischen Fragen auch die Ein-
beziehung von Hilfsvercinen, die direkr vor Orr "wacnsam
Umschau halten und ihnen auifallende Besonderheiien von
uberall her aufnehmen" solhen. Schliel3lich verlansre er. da8
aJRer delpnrr r len Fi i r<oryeeinf ichtun8en vor  ledem r .and
auch eine zentrrle Srelle in Form eines Mi reriums oder ei-
ner e'genen Mrn'srerialabteilung geschafTen werde lt6. S.
5!21 l ische.s Kocrept  de sor ia len t ly ,h idr f ie  wa.  r r  dem
Ziel orienrien, mitglichn viel werNo es'MenschenkaDitel'
dem,,Volkskitrpe. Cesundzuerhatren, auch wenn er cenuB,
Rechte und Freibeiten des lndividuums und der Familie als
durchaus wichrige AspeLre der FnrsorgemdBnahmen eR;hn-
te. Sein lonzept behandehe vo.fangig die adminrsoanve ond
jnstitutjonelle Seite ejner allgemeinen Wohlfahrtspflege, jn
die si.h die psychjatnsche Fitrcorge integnercn soltte. Er be,
tonte weiterhin den vofbeugenden GedankeD, alterdinss ver-
Inr  pf r  mir  ernen resten Sezug zur  t rb l ichke 

 

una mir  der
Pfopagjerung von Mal3nahmen aus dem Spekr.um der 'Rat
senhygiene , obne dabeiab€r die gesamre palette diesbeznsli-
c ier  vorqel lungen du.zuscnbpfen l \eue Ansi rze erne Theid-
pie oder eines wissenschaftlichen programms sind in seinem
Bejtng nicht entwickeh.

ln;ihnlicher Weise handelte Enge, Oberarzr an def Heitannalt
St .eckn' r r /Lnbeck. im gle ichenJahr inseinerMonosraphiemi!
dem Titel ,,Soziale Psychiarde dieses cebi€t ab. Obwoht er in
seinem schlu8won bemerkt€, da8 die psychiarrie "jmmer
mehr erne soziale Wissenschafr,, werde und es erne wcnose
qul8doe 5er .  dre - ,o7Dlen BesrrebrnSen unc Sezienunsen
na-h \ , log l .c l ' re i r  zu rordern l  .  S 19/1.  srns e\ :uch rhm In
erster Linie um die ,,soziatpotirischen., Aufgabenfetder einer
Psychiatri€. die sich bjs dihin ausgebitdet hatte_ In dieser Be,
zjehung itellte seine Monographie eine Synopse der bis ins

Jahr 1919 entwickelten ldeen und Ansetze dar. Ef begann mit
dem tupekt der Vorbeugung und wo|te das ,,b€tasrete Btur
durch Zuchtwahl entmischen', wozu ihm neben dem sraatli-
chen Verbot der Eheschlie8ung bei ceisreskranken, EDiteDti-
kern.  Schwdchs:nnigen und,chweren t f i  nKern ore. . t in te l tung
der Friihgebult , Kastnrion und Sterilisation sowie Empfring-
nisverhiitung als geeignete Mitrel erschienen I , S.22-261.
Mit Hilfe de. gutachterlichen ljrigkeir kdnne der psychiaref
die Inte.essen de. Allgemeinheit wahren i insbesondere werde
er der Gesellschafi einen Dienst erweisen, wenn er"unsoziale
Menschen fiir moglichst lange als anstrtrsbednrftig" erktare
111, S.551. Da dje Anstalt von den arbeirenden ceisteskranken
einen Vortejl habe, solle auch eine angemessene Entlohnung
erlolgen. Allerdings sej dem K.anken nuf die Hitite seines
Lobnes auszuzahlen, ein Viertelkdnne man dem Anstaltsfonds
zufiihren, ein weitercs Vienel den lrren-Hilfsvereinen. In sei-
n€r Betonung def Bedeurung eines qualifizierten und gorbe
zahlten Pflegepersonals o.ienrie.ie er sich dn dem vom Ve.ein
Deutscher lrreni|zte 1896 nufgesrelhen Richtlinien. Im Rah-
men der ..allgemeinen sozialpsychiatrjschen Aufgaben des
Staatet befilrwonere er eine mijglichst ausgedehnte Ansratts-
versorgung mit einer beschleunigren und edeichterren Auf-
nahme, auch wenn er die Vorteile der familienpflege au8eF
halb der Anstalten und unte. den Bedingungen einer intens!
ven Uberwachung durch einenext€rnen erz tlichen Dienstein-
iiunxe. Fiir dje Ausgestahung der Fiirsorge au8erhatb derAn-
sra l ren propdgief te er  ern umlassendei  Netr  von lnrnrrhonen
€ine dem Wohliahrtsamt angegliederte psychiarrische Fii|soF
gestelle. einen psychiatrischen Arbeitsnachweis, eine Zentral-
ausklnftsstelle iiir das lrrenweseD zur Erhebung statisrische.
Daten, Polikliniken fnr psychisch NervOse, Nervenheikt;rten
tur unbemittelte Patienten und .GenesunCsheusef, in den€n
in de. Rehabilitation befindliche Kranke wohnen konnten und
bekdstjgt wnrden, w:ihrend sie aul3erhalb dieses Hauses ihre.
Arbeit nachgingen. Der von Enge geb.auchte Begritfdef Sozia
len Psychiatrie dienre als Mitrel, um die Psychiar.ie im gro8en
Eereich der Sozial-, Wohliahrts- und Fiifsorgepolit'k 2u posj-
t'onieren. Mit derBenennungvon verm€hrten CurachreF und
Uberwachungsaufgaben trug er dazu bei. im tnteresse der pro-
fessionellen Kompetenzerwe'rerung den Einflu8bereich der
Psychiat.ie auf den entsp.echenden Cebieren ausu uuen cn.

Anders erfal3te zweiJahre spater lulius Raecke, seit 19tt Ober-
.rzt an der lr.enanstalt in F.ankfu.t am Main. das Cebier de.
Sozialen Psychiatr'e. Seine Ausliibrungen wa.en von dem rn
teresse getragen, dre Soziale Psychiarrje ah besondere Rich-
tung im Ljntefschied zur klhischen Psychiatrie mit einem ei
genen wissenschaftlichen und filrsorgerischen P.ofi | auszu-
statten. Zur ljnterscheidung zwischen klinischer und soziater
Psychiatrie fiihrte eraus: "Die klinische Psychiarie machtden
einzelnen Geistesgestitnen zum Cegensrand jhres Srudiums,
wje er ihr losgelost von den B€ziehungen zur Au8enwek in
de. Anstah entgegentritt erhebt nur insoweit seine Anamne,
se, als es fLjr die Cewinnungvon Diagnose undTherapie efor-
derlich scheint. Dagegen richret die soziale psychiat e gerade
aui die gesamten Beziehungen des Ceistesgesrdrten zur Um-
welt ihfe Hauprmerksamkeir, also aufseine Beziehung zu Fa-
milie, Schole, Berul Rechrspflege, Kunst, Wissenschafr, lirera-
tur, Religron, Politik usw. Nichr nur, wie die AuBenwett auiihn
gewirkthat ,  is tzuer forschen,v ie lmehf  unrer l iegrauchdieArr
seiner Rijckwirkung aufdie Cesellschaft den Studium der so-
zialen Psychiatrie, und gerade ftr die Eeurteilung dieser Fra-
gen werden die Aken der psychiarrischen Frirsorgestelen
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weftyolles Material ansammeln l3l, S.ll8 1191. Die von
Raecke im letzten Satz angespfochenen Fiirsorgestellen warcn
in Frankfrn a.  \4 .  aufsei_r  Berr"  ben h n bere s 1914 crnge
richtet worden und souten die Anstalten von ,,chronischen
Pfleglingen ' entlasten und dem allgemeinen Bestreben Rech-
nung tragen, die Fr€iheitdes einzelnen zu schonen.Im Zusam-
menhang mit den Aufgaben dieser F0rsorgestellen ging er auf
eine Reih€ von Prcblemen ein, wie z.B. aufdas Vefhiiltnis der
Fn.sorge- und Beratunglstellen zu den poliklinischen Einri.h-
tungen und auf die Notwendigkeit, die Forderung und das
Wohlwollen der Spezialerzte im SinDe einer gedeihlichen Zu,
sanmenarbeit zu erreichen, was nicht durch eine Verdienst-
schmalerung dieser Kollegen gef;jhrdet werden dii rfe. Dariiber
hinaus sprach er die ..Psychopathenriberwacbung ' an, die aui
Bestrcben der I\4iDiste.ialbiirckratie durchgefiihft werden
sollte. Er b€lijrchtete, dal3 diese Uberwa.hung die Psychiatrie
- besonders die affeoen Fnrsorge und Beratungsst€llen - in
die Rolle einer sozialen Kontrcllinstanz drengen konnre J301.

Eereits in diesen ersten Beschrejbungen explizit sozialpsych-
iatrischer Positionen ist somit eine wesentliche, bis heutegnl-
tige Bedeutung des Begriffes angelegt. Beschrieben wird ejne
Orienlierung psychi:tr;chen Denkens, in der die soziale Di
mension von psychjscher Krankheit und Cesundheit betont
wird. Ein so orieniiertes sozialpsychiatisches Denken firhrt in
seiner Umsetzung zu entsprechenden wissenschafdichen An-
siitzen. konkreten Versorgungsmodellen und Gesundheits so
wie sozialpolitischen Vorstellunsen 1291. Alle drei Umsec
/ung<nogl i rhkei ren. ind in  den z i t ienen Arberrer  m.r  unter-
schiedlicher Schwerpuni'tsetzung zumindest angedeutet woL

soziale Psychiatrie als Ordnungsmittel

Inr Ve.lauf der 20er Jahre erfuhr der Begriff der sozialen
Psychiatrie nicht vollst;indig, aber doch teilweise eineUmdeu-
tung und Akzentuierung, die die - in den Arbeiten von Fischer
und Enge bereits angedeurere - N4ilglichkeit zur selelciven
Bewertung sozialen Verhaltens und damjt der sozialen Kon-
trolle stdrk erhithten ll8l. In seinem Vortrag vor der Versamm-
lung de. Irreniirzte Niedersa.hsens und Wesrfalens am 1.5.
1926 beschrieb Otto Rehm aus Bremen als Aufgabe derSozia-
1en Psychiatrie. die sozialen Verheltnisse in ihrem Zusammen-
hang mit der Wissenschaft zu erijrtern. die sjch mit den Gei-
steskrankheiten bescHfrigt. Dabei handele es sich sowohl um
d'e 'Ejnwirkung der Umweltbedjngungen aul psychische Zu-
ltinde bzw Knnkheiten als auch "um die Wirkung psych;
schef Zustiinde bzw Kfankheiten auf dieUmwelt' 132,S.7371.
Dab€iging es ihm vorrangig um eine erhebliche Abweichung
sozialen Verhaltens vom ,.Durchschnitt. , . . etwa im Sinne
eiDerkankhaften Pe.s0nlichkeit { Psychopathie ) . Das Diagno
njzieren dieser Normabwei.hung - bezogen aul ein diffuses
und willknrlich konstruienes Durchschnit$ve$alten - wurde
zu einerAufgabe der Sozjaien Psychiatrie. Konsequent machte
Rehm den Segriff des 'Sozialwid.igen" zu einer zentralen Be-
urleilungskategof ie. Sich auf Crorjahn und Hellpach be.ufend,
wurde das, was Hellpach ah biologjsch bezeichnete, durch
den Begriffder E.bbiologie konkretisiert und ausgedeutet. Dje
Erbbiologie lehre, da8 die .Masse der kdrperljchen und psy-
chischen Eigenschafien einem, wenn auch vieliach nur proble-
matischen, gesetzm:jBigen Erbgange ' unterliege. Daraus erge,
be sich die Forde.ung nach 'Ausscheidung schedlicher Ele
nenle aus der Vererbung". wobei er sich explizh auf die von

Binding und Hoche verfaBte Schrift zur'Freigabe derVemich-
tung lebensunwert€n Lebens bezog 132, S.741I und Liber die
von Enge iomulierten Cedanken jn djeser Ffage wesentlich
hinausging- Dabei gestand er jedem Individuum ein gewisses
Mat3 an sozialwidrigen Handlungen zu, die ,lle|dings durch
den EinfluB der sozialen Cemejnschaft korrigieft und einge
demmt wiirden, es seidenn. daB die'Unlweh untauglich und
selbst sozialleidend sei, so daG d€r Fehle. keine Kor.ektur
erfahre und zur Cewohnheit werde. Auf diese Weise arbeite
,,biologisches und sozrales Material" bei def Schafiu ns der Per-
sonlichkejt zusammen, jedoch bleibe die Anlage (Konstiru-
tionl erbbiolosisch deteminieft Il2, s.7421. Die Aufgabe def
Sozjalen Psychiatlie beschrieb Rehm nach zwei Richtungeni
Einerseits sei die Form der Krankheit inr Sinne eines psycho,
pathologischen Komplexes zu untersuchen, und zwar im Hin-
b l ick d: raut  ob und welche Formen eine, ,Neigungzumsozia l -
wjdrigen Auswirken besJBen und nach w€lcher Richtong sie
sich,,sozialwid.ig betetigen ' wijrden. Es solhe beurteilt wer-
d€n, ob die Krankheit vom "sozialen Standpunkt aus einen
Schaden'  h inter lass€ oderobdi€,"AusmerzuDgoderUnsch;d
lichmachung sozialwid.'ger Persitnlichkeiten oder der ent-
sprechenden Eigenschaften urngekehrt sich als nLitzlich er-
weise. Anderersejts sollte aber auch auf der crundlage der
nach dielen Cesichtsp nklen fiir die einzelne Krankhejt eraF
bejteten Grund$tze die ;rztliche l:itigk€it ah "sozial niitzli-
che oder ,"sozial sch;ldliche' beleuchtet werden. Abschlie-
Bend widmete er sich drnn nochmils der Euthanasie, wobei
er betonte, dal3 die Allgemeinheit zunechn fiir di€ gesamten
Eingriffe so gut wi€ keinerlei V€rstandnis habe. Eine deshalb
notvendige Aufkle.ung kdnne nur aufg.und wissenschaftli-
chef Erkenntnjsse erfolgen, bei der der biologisch und sozio-
logisch geschulte Arzt mit dem Statistiker zusinmenarbejten
mtsse. N4rhneDd schloB erseinen Vortrag mii denWo.ten ab.
dal3 in ADbetEcht der,,bedrohten Kultur jegliche N4aBnahme
ins Auge zu fassen und rLicksi.htslos durchzufiihren" ser, die
das Cule erhalt€ und das MindeMedge und Schlechte abe.
ausmerze []2, 5.7441. Die Soziale Psychiatrie wurde so von
Rehm mit rassenhysienischen Inhalren aufgeladen und die
,Vernichtung lebensunwerten Lebens als eine therapeutische
MaBmhme dieser Sozialen Psychiatfie prcpagien

Socis, Psychiotry in der amerikani!chen Entwicklung

Obwohl sich unserc Arbeitrnitder Konnotation derdeutschen
Besriiie beschaftisl. wollen wir an dieser stelle ku|z auf die
Konnotation von sooolPsyciidtry zur selben Zeit in den UsA
hinw€isen I2,s,13,38,401. Wir mdchten damit aufzeigen, daB
die fijr Deutschland angedeutete Entwicklung nrcht ernem
weltweit einheitlichen Trend entsprach, sondern zumindest in
den USA mit einer andefen Akzentset2ung verliei Wahrend in
Deutschland die So?jale Psychiatrje unter d€n Einflu13 derErb
biolosie und der Rassenhysiene geriet, suchte man nemlich in
den USA etwa zur selben Zeit, die auch in der donigen Psych'
iatrie existenten psychobiologis.hen. hered jteren und degene'
rativen Aspekte mit dem Beg.iffder Socia/ Psychiofry zu kon-
ted<arieren. Hantr Stack Sullivan bemiihte sjch 1930, ein Kon-
zept des Socisl-Ay.hiaric Treatment zt entwerfen, in dem
komplexe Situatjonen der Cegenstand von Forschung lrnd
Therapie sein sollten. Den interpersonalen Beziehungen in
d'eFn Sjtuatjonen, wie auch personlichen Pr;gungen durch
l(ultur, Cesetze, Claube oder Moden, sprach ereine besondere
Bedeutung im Rahmen seines Ansatzes zu. Das psychi:trische
Knnkenhaus definierte er als eine Einrichtung zur Fijrderung
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und Unte.stiitzung der PersOnlichkeitsentwicktung de. pa-
t iente. I39, S.9851.

DreiJahre spater wendete sich Maurice H. Krout exptjzit gegen
den "engen Ansarz der Kraepelinirner und bemiiht€ sjch, ejn€
gro8e Zahl unterschiedlicher Koflzepte fiif die Socidl Aychid_
rry lruchrbar zu machen, zu denen cesrattrhe|apie, psycho,
analyse. Sozialpsychologie, kulturelle Anrhropotogie,,,humao
ecology , soziale Parhologie und ktinische Medizjn gehijrten
[25]. Bereirs l916 wurde beieinerTagung d€f Amencqn Aych-
tclri. 4iioodtion die forderung erhoben, soziologische Theo-
den riber die gegenseitise AbMnsigkeit von Individuen und
Cesellschaft in der Psychiarrie zu be.iicksichtigen, um neben
dem psychologjschen und medizirischen Standpunkt auch ei-
nen soziologiscben in der Psychiafie zu erabliercn_ Als Zei
chen.ler fo.tges.hrittenen Etabtierung derSoriat psychiotry in
den USA ist die 1940 geiUhne Diskussion um Ausbjtdung und
Funktion des prychiorric sociol vtorker zu seh€n. Samu€t W
Haftwill fnhrte aus, daB die psychirrric socidl wori(er seir 20
Jahren lester Bestandteil in ambulanren Verso.gungseinrjch
tungen seien 119J. Aufgrund der unzureichenden prak*chen
Ausbildungdrohe aber di€ crenze zwischen sooat worfter u nd
psychiatic social wotker zu verwischen. Dies musse von oen
sozial odentienen Psychiatern ats Herausfordemng auigefaBt
und mit einer prof€ssionellen Offensive beantwortet werden.
C€fade in Zusammenhang mit einem "parhological environ-
nenf komme den psychiorn. socinl workets eine wichtige
Funktion der Nachbetreuung deraus den Kljniken eDrlassenen
Patienten und beider Pravention von Rezidiven zu. Alterdings
sollten in Zukrnfr die besser ausgebitdeten psychiatrischen
Sozialarbeirer nicht nur in eine. exdamuralen psychiatrie be
schaftigt werden, sondem auch verstiirkr im klinisch-psychia,
trischen Eereich.

Der sich in den 30er und 40efJahren konrurierende Begriff der
Soodl Archidfry in den USA umfaBre veruchiedene Elemente,
die srark mit dem heute gebr;uchti€hen Sinngehatr korre-
spondreren. Dem chutschen Begriff de. Sozialpsychiatrie und
dem rngloamFrikdn;chen der 5oo0/ Avctrorry war gemern
sanl, da8 sie mit benimmren besonderen Fijrsorge- und Bera-
rungsejn.ichtungen verbunden wa.en. Dafltber hinaus waf
der angloamerikanische Begriffjedoch viel st:irker mrr erner
wissenschaftlichen Profilierung ve*nitpfr, die aui sorjalwis,
senschaftliche. soziolosische und kutruranth.opotosische
Konzepte ,u.uckgrjff. SchlieBlich wies man in den USA auch
der proiessionellen Konrponente eine explizite Bedeutung zu
und prcprgrerte eine "unification in our profession , di€ auch
auf den qualifizierten psychjarrhchen Soziatarb€ie. zurtck_
gri( um die Eisenst;ndigkejr des Faches und des Besrifi€s zu
unterstrercien. Angemerkt sei. daB die ber!fspotirischen Aus-
ernandefsetzungen um Rolle und ldendtat eines Fychiornc
sooal worker im angloamerikanischen Raum bis heure annaF
ten und dabeiden Kernbereich und das Selbsrvercr:indnis ge-
meindepsychiatrischer Arben berijhren.

W€itere Entwicklung zur heutigen Konnotatior

ln den bisherigen Abschnilten haben wir vemuchr, die fnjhe
Entwicklung de. Begrjffe zu skizzieren. Wie bereits ansedeu-
tet, sind die heurigen Konnorationen der Begrifte Soziale
Psychi:trie und Sozialpsychiarrie auch in ihrer Unterschied_
lichkeit befehs in den 20erJahrcn angelegt und zum Teil aus
den damaligen Cescbehnissen erkt;rbar In DeuBchland isr es

der 8egriffso?iale Psychjatrie g€wesen. der mit den nationat-
sozjalistischen ldeen der Rassenhygiene und Erbbiologie veF
bunden Mr.de, wenngleich e. auch andere hhalte b€schrieb.
Diese begriifliche Verbinduns wurde nach dem 2.wettkdes
nicht wieder aufgenommen.

]n d€r Nachkriegszeit enrwickehe sich eine zum Teit neu€ Zu-
ofdnung der Begriffe. Als - begnnsdgt durch den reionJlerj-
schen ceist der speten 60e.jahrc und ange.egt durch die in
ande.en L:inde.n be.eits eingeteitere Dejnsriturionalisierung
der psychiarrischen VersoryLrng I17l - auch in Deorlchland
entsprechende Cedanken F(lB faBten und von akademischen
wie nicht akademischen Vert.etem propagiert wufden, ent,
standen Initiativen, diese neue kommunale psychiarrieauch in
Lehre und Foruchung zu verankem und si€ in universir:i.en
Ejnrjchtungen modellhaft zo betreiben. An UnivetsiCten wur
den entsprechende Abteilungen oder zumindesr professuren
eingerichtet, die dem wissenschafrlichen Anspruch fotgend
Abteilungen bzw. P.ofessuren fLi. Sozialpsychiarrie - und
nicht fiir Soziale Psychi:trie - genannt wurden. Der Begriifde.
Sozialpsychiatrie zurBeschreibungeinesTeilberejchs psychia-
t.ischer Wissenschafr harsich seither in Deurschtand er:btieft,
wobeisichdieserWissenschaftsbereichinDeurschtand unein-
heitlich und zum Teil unabhangig von den ste*erdu.ch sozio-
logische M€thoden besrimmten wissenschnftlichen Ansaeen
der Soosi Aychiony im angloameikanischen Raum enrwrk
kel te I14J.

Der Beg.ift Soziale Psychiatrie verschwrnd aber rrotz seine.
zum Teil belasreren historischen lonnotarion nichr aus dem
Spfachschatz. sonde.n wurde in ejner Bedeutuns wiede6e-
lebt, die auch schon in den 20e.Jahren angetegr war Am 19.
12.1970 grnndete sich die Deutsche Cesellschaft tUr Soziate
Psychiatrie. Auf der Criindungsversammtung gab es e'ne in
tensive Djskussion riber den Nam€n und die Frage, ob eine
Cesellschaft fur Sozialpsychiarrie oder fiir Soziate psychiat.ie
entstehen solle. In dem bereic vorher gerippren Sarzungsenr-
wurf  wurdFn ndch der  cr i rndungsversdmmtung rur  7\^Fl
handschriftljche AnderuDsen vorgenomnren. Eine davon war
die Anderung des vorgesphenen Wortes Soziatpsychiatrie im
Namen der ceselhchaft in Soziale Psychiatrie. Ausschtagge-
bend fLjrdiese [ntsche'dung war der Wunsch. nicht ejne w's
senschaftliche Fachgesellschait zu bitden, dje einen spezietlen
inhahlichen Teilbereich der Psychiatrie abdecken wiirde. viel-
mehr wollte man das ilbergeordnete soziale Antiegen beto-
nen, das inr die gesamre Psychiatrie und fiir jede psychiarn
sche T;itigkeit gelten sollte 14,10,331. In Abgrenrung von der
Deutschen Cesellschaft fiir Psychiarrie und Newenheilkunde
sollte dies eine Ceselhchafr sein, deren Akiivit;ten durch eine
soziale Verpflichtung gekennzeichner wa.en und sich der Au!
gabe stellten, ,.zur Enrwicklung einer psychiarri€ in der Bun,
desrepublik Deutschland bejzurragen. die gesethchaftsbezo-
gen dnd dn den Bediirfnissen der psychisch tejdenoen onen-
r ien rsr"  16l .  Cefd de ' t  werden sol lLe zud"m ern . ,ge nern( j
mes Handeln aller Berufsgruppen, aller Disziplinen und a er
Institutionen, die frlf di€ VeMirklichung der .. Ziele wichrig
sind.".'foftschdrtliche wissenschaitliche und p.akiische Er
iahnrngen wollte die Gesellschaft beriicksichtjse , em ets
gentliches wissenschaftliches Anliegen war in der ufspritngli-
chen Satzung aber nicht formulieft [6]. Auch in sdreren Sat-
zungsfassungen wurde ein solches Ziel nichr exptizit ausge-
fiihrt. wohirg€gen das Ziel von'befufsijberyfeifeDden Ausbil,
dunge, rortbildungs- und Weiterbildungsmoglichkeiren aller
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in der I'sychiatde liltigen herausgestellt wurde. Durchge-
hend versrand sich die Cesellschaft als eine Vercinjgung nicht
nurvon Psychiatern. sondern von allen an der psychiatrischen
Verorsung beteiligten Berufsg.uppen. Die Veft,enduns des
Begriffes Soziale Psy.hiatrje im Namen der cesellschafr hatte
- zunindest ursprilnglich - auch einen provokariven Aspekt,
indem sie die soziale Verpnichtungjedes medizinischen Han-
delns in der Psychiatrie ftr sich reklamiefte und suggerien€,
dd8 andere Cesellschaiten in der Psychiatde oder die von die-
sen Gesells.haften vertretenen Positionen moglicherweise
weniger sozjalode. gar unsozialsein kiinnten l6l- Dies€r pro'
!'okative Aspekt, der zum Teil int€ndieft war, in def Folgezeit
:ber auch zu njcht uDbedingt berbsjchtigten Verh:iftungen
zwischen den psychiatrischen Gesellschaften in Deutschland
beitrug, kennzeichnete die iiberg.eifende politische Absicht
zur sozjalen Orientierung der gesamien Psychiatrie und nicht
nur zur Belebung eines Teiibereiches 14.61. Entsprechend hat-
te Ddrner ge;ulSert: ,,Psychirtde istsoziale Psychiatrie ode. sie
ist keine Psychratrie' I9, S.81. Dieser Sarz iihnelte zwaf dem
von Fischef l919 publizierten - ,,... also ohne Soziale Psychia
trie keine Psychiatrie' - in auffallender Weise, zeigte aber
auch deutlich diever;ndene l(onnotation des BegrifTes Sozial."
Psychiatrie. Wehrend Fischer mit ihr einen Denk- und For
scbungsansatz charakterisiene, d€r filr die Entwicklung der
Psychiatrie unerleBlich sej, betonte Dornef die moralisch ver
pflichtende Ausrichtung psychiatrischen Handelns. Verbun-
den wurde Soziale Psychiatrie in den vergangenen zweieln-
halb Jahnehnten gelegentlich auch mit generell wissen-
schaftsfeindlichen Haltungen in der Psychiatrie oder zumin
dest mit einer Ablehnung von ak positivistisch knlisrerten
empirischen Ansatzen. Dab€i sei darauf hingewiesen, daB So-
cial Psychiatry im angloamerikanischen Raun kaum .jemah
mit solchen negativen Haltungen empirische. Fo.scbung ge-
g€nijber assoziie( war.

Wir haben in de. Arbeit aufzuzeigen vers{cht. dal3 es eine
sozialpsychiatrische orientierung des Denkens gibt, die schon
bei der Entstehung des Beg.iffes in Deutschland vorgezeichnet
wurde. Dies€ O.ientieruns mas inzwischen aufsrund de.viel-
f;iltigen Eriahrungen modifiziert und pr;zisiert worden sein,
ist aber ah grundlegende. gedrnklich€. Ansatz we'ter exi
stent. For dieses Denken, da8 die soziale Dimension von psy-
chischer Celundheit und Krankheit betont. ohne die Bedeu-
tung andercr Dimensionen zu verleugnen, hat sich bis heute
eher der Begriif Sozialpsychiatrie etabliert. mdglicheMeise.
weilerweniger mit den provokanten Aspekten def erwahnten
welranschaulichen Konrotationen von Sozialer Psychiatrie be-
haftet ist. N icht auszuschlieBen ist, dal3 auch diegroRere Nihe
des Terminus Sozialpsychiatde zur Reputation des entspre-
chenden wissenschaftlichen Ansatzes eine Rolle spielte.

Die sozialpsychiatrische Orientierung des Denkens findet ih-
rcn Ausdruck in einer enisprc.heDden Ausrichtung theoretF
scher und vo.allem empirischer wissenschaft, in dergemeln-
depsychjarrischen Verso.gungsgestahung und -praxis und jn

einer entsprechenden gesundheiLspolitischen Bewegung I291.
Bei den jeweiligen Bezeichnungen hierfilr ergeben sich unter-
schiedliche Ube.lappungen der gegenwaft igen Konnotationen
von Sozialpsychiatde und Sozialer Psychiatde. W;hrend der
Wissenschaftsbereich recht eindeutig der Bezei.hnung Soz jal
psychiatde vorbehalten bleibr wird die sesellschafts-, ge-
sundheirs- und sozjalpolitische Bewegung, dje ihrenAusdruck
auch in def damalisen criiDdung der DCSP fand, eher mjt del

Bezeichnung Soziale Psychiatrie im Sinne def sozialen und
hum:nitaren Veryflichtung des Fachgebiets und jedes in del
Psychiatde liitigen assoziiert. Als drirter Eereich wurde die
Planung und Praxis der gemeindenahen Versotgung erwahnt,
die sich auch in Deutschland im Zuse def gemeindepsychiatri-
schen Reformen entwickelt hat. Dazu gehdren recht differen-
zierte rehabilitative, rmbulante und komplement;re Ejnnch-
tungen insbesondere filr chronisch Kranke, die mitdiesen Hil-
fen ein Leben mit mdglichst guter Integration in def Ccmeinde
fnhren sollen. Solche Ansatze kdnnen je nach Pe.spektive ei-
ner Sozialpsychiatrie oder Sozialen Psychi.trie zugeordnet
werden, sind aber mit ganz anderen Begdffen wie Gemeinde-
psych dr le oder  kommuni le lsych.a l r ie  pruz iser  um' isrpr .

Die drryestellte Diife.enzierung zwischen Sozjalpsychiatri€
und Sozialer Psychiatrie ist naturyemaB nicht scharf und un
umstntten, aber begrindbar und unseres Efachtens auch
sinnvoll. Mdslicherweise kann ein€ genauere DifTerenzieruns
dazu beitragen, in den Diskussionen um die 2ukiinftige Rolle
der Sozialpsychiatie und Sozialen Psychiatrie in der deut-
sch€n Psychiatrielandschaft zu €inef adiquateren Auseinan-
dersetzung beizutragen, wenn es vermieden wird. du.ch die
unklare und wechselnde VeMendung dieser beiden Begriffe
unierschiedliche lnhalte und Konnotationen zu veImischen.
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MII IEITUNG

Auf dem 1. Tilfkisch DeuBchen PsychialiekongfeB in Antalya
1994 bildete sich eine Cruppe tii.kischsprachigef Psychothe,
rapeullnnen aus dem deutschsprachigen Raum. Diese Cruppe
konstituierte sich auf einem ersten bundesweiren Treflen im
Mai 1995 in Hannoverak Arbeitskreis auf iiberregionaler Ebe
ne. Seither ist der organisatodsch unabh;ngige und basisde-
mokratisch struktudefe Arbeitskreis auf .egionaler Ebene in
neun Cruppen tetig, wo aui regelmaBig durchgelijhrten 5iG
zungen neben ein€r.egjonalen Vemetzung ein professioneller
Austausch iiber die psychothe.apeutisch€ lltigkeit mit Fami-
lie/Migrant€n aos der T0rkei sratrfindet. Uber die Regional-
gruppe wurde schlieBlich auch ein zweites bundeswe'tesTref-
ien im Januar 1996 in Hannover inhaltlich voftereitet und
durchgeiiihrt. Im Anschlu8 an Vortdge wurden Arbeitsgrup
pen zu folgendeD Themen angeboten:
L Psychotherapieefahrungen mil Patienten aus derTtirkei.
2. Bedeutung der Sprache und Zweisprachigkeit im rherapell-

tischen Proze8.
3. Strukturelle As pekte von migrienen Familien aus der Tri.kei

und Konsequenzen fnr den familientherapeutischen Zu-
cang.

Eine 3. bundesweites Treffen des A.beitskreises ist iur F.nh-
jahr 1997 in Berlin voryesehen.

Der Afbeitskreis, dem zwischenzeirlich iibe. 100 tiirkisch-
sprachjgeKol leginnenangetrdren,z ie l te ineengmaschigebun
desweite Vemetzung psychodref apeutischer Angebote frir Mi
grantinnen aus derTij.kei an und mdchre iiber weitere kolle-
giale Intervisionsarbeit die Qualitat psychotherapeutischer
MaRnahmen fiir diese Bevdlke.ungsgruppe efi 0hen.
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