
den Beiträge deuten jedoch an, dass sich in der postmoder
nen Gesellschaft durchaus neue, adäquate Beziehungsmuster 
bilden, wie etwa neue Familienformen (z.B. Patchwork-Fami
lien), virtuelle Netzwerke (z.B. Facebook) oder Selbsthilfe
gruppen. 

2 Es sind nicht alle Bevölkerungsgruppen in der Lage, diese 
Veränderungen zu kompensieren. Vielmehr sind sozio
ökonomisch benachteiligte Menschen in besonderer Weise 
betroffen. Pierre Bourdieu hat bereits in den 1980-er Jahren 
auf den Zusammenhang von sozialem, kulturellem und öko
nomischem Kapital (Beziehungen, Bildung und Geld) ver
wiesen. Aktuelle Daten bestätigen, dass Armut und soziale 
Isolation oft miteinander einhergehen. Der Bericht zur Lage 
der Kinder in Deutschland von Bertram & Kohl aus dem 
Jahr 2010 belegt in diesem Zusammenhang nicht nur, dass 
kindliche Armut v.a. in Einelternfamilien vorkommt, sondern 
deutet die »soziale Vererbung« von Armut und Isolation über 
Generationen an. 

Ausblick 

Es gibt viel zu tun, soziale Integration in unserer Gesellschaft 
zu fördern. Dies beinhaltet Aktivitäten, welche Rollenverluste 
kompensieren, Vergemeinschaftungsprozesse stärken und 
vulnerable Gruppen in spezifischen Problemlagen unterstüt
zen. Die gute Nachricht: Es gibt bereits eine Reihe von Maß
nahmen, die diesem Anspruch gerecht werden können, etwa 
zur Förderung des bürgerschaftliehen Engagements Älterer, 
zur Integration von Arbeitslosen und Alleinerziehenden oder 
zur baul,ich-sozialintegrativen Erneuerung von Stadtteilen mit 
besonderem Entwicklungsbedarf. Verschiedene politische 
Ressorts sind hier gleichermaßen und bestenfalls interdiszipli

när gefordert. 
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HERMANN ELGETI 

Psychische Gesundheit und soziale 
Beziehungen 

Das soziale Netzwerk einer Person ist definiert als Beziehungs
raum, in dem ein Mensch lebt und agiert, mit seinen subjekti
ven Intentionen und den lebensweltlich geprägten gemeinsa
men Deutungs- und Handlungsmustern der Gruppe, in der er 
seine Kommunikationspartner und -partnerinnen findet. Die 
Lebensweit verstehen wir als ein Reservoir von Selbstver
ständlichkeiten und unerschütterten Überzeugungen, die 
Kommunikationsteilnehmer und -teilnehmerinnen für ihre 
Deutungen und Handlungen nutzen. Die räumliche Dimen
sion eines sozialen Netzwerks wird als Sozialraum bezeichnet. 
Man kennt neben dem privaten und dem öffentlichen Sozial
raum jetzt auch einen »dritten« Sozialraum, womit der lokale 
Nahraum gemeint ist, die Nachbarschaft, das Dorf, der Stadt
teil. Eine lebensweltliche, sozialräumliche Netzwerkperspek
tive versucht, mitmenschliche Beziehungen sowohl in ihren 
subjektiven und sozialen wie in ihren geografischen Veranke
rungen zu verstehen. 

Die abendländische Kultur gilt als eine »heiße Kultur«, die im 
Gegensatz zu »kalten Kulturen« der Innovation den Vorrang 
gegenüber der Tradition gibt. Der Zivilisationsprozess ist hier 
- im Grunde schon seit der Antike - gekennzeichnet durch 
fortschreitende Individualisierung und Globalisierung, Techni
sierung und Ökonomisierung. Das hat die Bewegungs- und 
Entscheidungsspielräume von immer mehr Menschen enorm 
erweitert. Im Gegenzug verschwinden nach und nach die 
selbstverständlichen Lebensweiten mit ihren unhinterfragten 
Traditionen und Institutionen. Unsere Bedürfnisse nach seeli
schem Halt und Orientierung in der Welt können mit wach
sender Mobilität und Flexibilität der Menschen nicht mehr auf 
die herkömmliche Weise erfüllt werden. 

Der hier benutzte Vergleich zwischen »heiß« und »kalt« be
zieht sich auf den »Stoffwechsel« der abendländischen Kultur, 
der durch die Art des Zivilisationsprozesses gewissermaßen 
»aufgeheizt« und beschleunigt ist. Dieses Bild steht nur in 
scheinbarem Widerspruch zu der sozialen Kälte, die heiße 
Kulturen wie die unsrige erfassen kann, wenn die privilegier
ten Schichten in Krisenzeiten mit ihren Verteilungskämpfen 
gnadenlos werden. Zugespitzt lässt sich gegenwärtig für 
Deutschland ein Wandel diagnostizieren vom Wohlfahrts
staat zum Wettbewerbsstaat, vom aktiven zum aktivierenden 
Sozialstaat und zum neoliberalen Residualstaat (Minimal- und 
Kriminalstaat). 

Persönliche Netzwerke ersetzen traditionale 

Gemeinschaften 

Mit dem Verschwinden traditionell dichter, eng gebundener 
Gemeinschaften verstärkt sich der Trend zu dünnen, weitma
schigen persönlichen Netzwerken mit viel Wechsel. Wir müs
sen dabei kontinuierlich aktive Beziehungsarbeit leisten. 
Nachbarschaftliehe Bezüge werden ersetzt durch verstreute 
Netzwerke. Moderne Transportmittel und Kommunikations
medien ermöglichen denen, die sich das leisten können, enge 
Beziehungen über weite Strecken. Wir pflegen spezialisierte 
Beziehungen, die allerdings nicht breitflächig unterstützend 
sind. Wir müssen deshalb unterschiedliche Beziehungen pfle-
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gen, um uns eine gewisse Bandbreite an Ressourcen sozialer 
Unterstützung zu sichern. Die Zunahme privater Geselligkeit 
lässt die Bedeutung öffentlicher Räume sinken. Damit sinkt 
die Bereitschaft des einzelnen Menschen zu informeller Hilfe 
im öffentlichen Raum und zur Übernahme von Verantwor
tung für das Gemeinwesen. 

Soziale Netzwerke sind eine Reaktion auf eine sich schnell ver
ändernde Welt, die ihre Vielfalt durch Vereinheitlichung und 
ihren Zusammenhang durch soziale Spaltungsprozesse ver
liert. Können wir durch Engagement in einem Netzwerk mit 
seinen immer wieder neu auszuhandelnden Regeln das ret
ten, was durch das Wegschmelzen selbstverständlicher, un
hinterfragter Lebensweiten verloren geht? Können Netzwer
ke den Verlust von Vielfalt und Zusammenhang rückgängig 
machen oder ausgleichen? Können sie an die Stelle von Insti
tutionen und Traditionen treten, wenn es darum geht, Halt 
und Orientierung zu geben? 

Soziale Unterstützung braucht man vor allem in der Not 

Das Netzwerk sozialer Unterstützung hat eine große Bedeu
tung für die seelische Gesundheit und die erfolgreiche Bewäl
tigung lebensgeschichtlicher Umbrüche und Krisen. Seine · 
Struktur ist komplex: Im Zentrum steht normalerweise eine 
vertraute Zweierbeziehung (Dyade), darum herum gruppie
ren sich im »primären« Netzwerk Familienangehörige, Freun
de bzw. Freundinnen, Nachbarn und Bekannte. Den äußeren 
Ring bildet das »sekundäre« oder institutionelle Netzwerk, z.B. 
in Form einer Teilhabe am Arbeitsleben und einer Vereinsmit
gliedschaft, im Rahmen von Kultur- oder Freizeitaktivitäten. 

Aus den verschiedens~en Gründen ist dieses Netzwerk bei 
schwer und chronisch psychisch kranken Menschen häufig 
unzuverlässig, sehr ausgedünnt oder vollkommen verloren 
gegangen. Die bei sozial integrierten und seelisch gesunden 
Menschen gelegentlich zusätzlich und eher spielerisch ge
nutzten »virtuellen« Beziehungen im Internet (soziale web
sites wie facebook) und gewohnheitsmäßig konsumierte 
Fernsehserien mit den immer gleichen Schauspielern und 

Schauspielerinnen (z.B. Doku-Soaps) können dann eine große 
persönliche Bedeutung gewinnen. Psychiatrische Patienten 
und Patientinnen suchen aber auch oft in den Mitarbeitenden 
psychiatrischer Hilfsangebote neben deren Dienstleistung im 
engeren Sinne vertraute Mitmenschen, die ihrem persönlichen 
Netzwerk Halt geben oder- bei sozialer Isolation - dieses er
setzen. 

ln der Folge erscheinen psychiatrische Milieus vom Heim bis 
zur Kontaktstelle manchen Kritikern als Sonderräume (Ghet
tos), in denen die psychisch kranken Menschen sozial ausge
grenzt und - mit ihren professionell Helfenden - unter sich 
bleiben. Als Alternative dazu fordern sie eine radikale Sozial
raumorientierung: Statt einer Fixierung auf den Einzelfall solle 
das soziale Feld der Betroffenen berücksichtigt werden. Die 
Verhältnisprävention im Sozialraum müsse schon bei Vorbeu
gung und Früherkennung psychischer Erkrankungen mehr 
Gewicht erhalten. 

Kritik am Konzept der Sozialraumorientierung 

Bei aller berechtigten Kritik an weiterhin bestehenden über
behütenden Tendenzen in gemeindepsychiatrischen Diens
ten und Einrichtungen - auch das Konzept der Sozialraurn
orientierung hat seine problematischen Aspekte. Es beinhaltet 
die Gefahr einer Stigmatisierung durch Prävention, wenn gan
ze Bevölkerungsgruppen als Zielgruppen von Präventions
strategien neu konstruiert werden. Will man damit z.B. einen 
benachteiligten Stadtteil beglücken, hilft man dort einigen, 
schadet aber vielen. Denn gerade dort wohnt typischerweise 
eine 'sehr vielfältige (heterogene) Bevölkerung, während in 
privilegierten Stadtteilen Menschen leben, die sich meist 
recht ähnlich (homogen) sind. Hinzu kommt, dass die Soziai
raumorientierung die Potenziale zur Heilung menschlicher 
Notlagen gerade dort sucht, wo die Probleme am größten 
sind. Die geförderten Projekte zur »Sozialen Stadt« sind, was 
dieses Konzept betrifft, im Großen und Ganzen erfolglos ge
blieben. 

Schließlich gibt es das Problem der »adaptiven Präferenzen«. 
Dieser Begriff bezeichnet die Erkenntnis, dass wir dazu neigen, 
unsere Wunsch- und Bedürfnisstrukturen an unserem tatsäch
lichen sozialen Umfeld auszurichten. Es hat sich erwiesen, 
dass gerade psychisch schwer erkrankte Menschen, die sehr 
schlecht versorgt werden, sich besonders zufrieden mit ihrer 
Lage äußern. Man erklärt sich dieses Phänomen so, dass an
dernfalls die wenig belastbare Seele dieser Menschen die 
große Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit als un
erträglich schmerzhaft erleben würde. Das Konzept der Soziai
raumorientierung trägt unter Umständen und entgegen 
seines eigenen Anspruchs auf Inklusion also möglicherweise 
dazu bei, dass behinderte und benachteiligte Menschen in 
Nischen am Rand der Gesellschaft auf die Selbstverwaltung 
ihrer Not verwiesen werden. Man fragt ihre Zufriedenheit mit 
den schlechten Zuständen ab, lässt ihnen ihren vermeintli
chen Willen und spart so das Geld, das sonst für eine Verbesse
rung ihrer Lage aufgewandt werden müsste. 
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