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Dr. Hella Gephart 

 

Die therapeutische Gemeinschaft – überholtes Modell oder notwendige Basisstruktur in 

Einrichtungen für Psychisch Kranke 

 

Historischer Abriss  

 

Erste Ansätze einer therapeutischen Gemeinschaft gab es schon bei Binswanger 1857 in 

Kreuzlingen (Sanatorium Bellevue).  

Auch Joseph Pratt entwickelte frühe Formen von Gruppentherapie und Psychoedukation für 

die Behandlung von Tuberkulosekranken. Einer der Nebeneffekte seiner in Klassenform 

stattfindenden wöchentlichen Sitzungen mit den Patienten war, dass  „der Erfolg von der 

Entwicklung von Freundschaften und gegenseitigem Vertrauen zwischen den 

Gruppenmitglieder abhängt“ (übersetzt von der Autorin, Pratt 1908, S. 1070).  

1927 eröffnete Ernst Simmel eine psychoanalytische Klinik in Berlin und verfolgte die Idee, 

dass „die klinische Situation so strukturiert sein muss, dass das gesamte Krankenhaus, seine 

Patienten und Mitarbeiter an den alltäglichen Vorgängen im Sinne einer „aktiven 

Milieuregulierung“ beteiligt werden, um eine Alternative zu der bisherigen „pathogenen“ 

Umwelt des Patienten bieten zu können“ (Streeck , U./ Ahrens, S., 1997). 

S.H.Foulkes, britischer Psychiater und Analytiker, entwarf die Vision einer 

gruppenanalytischen Klinik in den 40ger Jahren und strukturiert die Behandlung im 

„Northfield Military Center“ entsprechend. Statt des gängigen Eingangsinterviews fand eine 

Einführungsgruppe statt, in der die sozialen Interaktionen der Klienten sichtbar werden 

konnten; die Psychiater traffen sich einmal wöchentlich zur Intervision und die Krankenpflege 

wurde in die Gruppentherapie miteinbezogen, um die Kohäsion zwischen Team und Patienten 

zu verbessern (verg. Schultz-Venrath 2007). 

Der Begriff der „Therapeutischen Gemeinschaft“ selbst ist auf Tom Main und  M. Jones 

zurückzuführen. Tom Main beschrieb die therapeutische Gemeinschaft wie folgt: Das 

gesamte Krankenhaus, seine Patienten und Mitarbeiter, sollten wie eine therapeutische 

Gemeinschaft organisiert sein, in der die Patienten an den alltäglichen Vorgängen aktiv 

beteiligt werden. Den Patienten sollte mehr Verantwortlichkeit, mehr Mitsprachemöglichkeit, 

mehr partnerschaftliches Verhalten angeboten werden (vergl. Janssen, Paul 1987). 

Das Leben in der Gruppe wird als grundlegendes Element einer Veränderung und Heilung 

angesehen und bekommt damit einen hohen Stellenwert. 

  

In den 60’er und  70’er Jahren fanden zunächst vor allem in Italien (Basaglia) Versuche statt, 

die psychiatrische Anstaltsversorgung nachhaltig zu verändern. 

In Deutschland verbreitete sich das Konzept der therapetischen Gemeinschaft zunächst in 

Einrichtungen zur Behandlung von Drogenabhängigen (Synanon, Daytop). Unter dem 

Einfluss der Psychiatrieenquete gelangte es in den Bereich der Psychiatrie. 

In den ersten Jahren gilt das egalitäre Modell (Lebensgemeinschaft von Personal und 

Patienten) als Grundelement der Therapeutischen Gemeinschaft. Dies bedeutete 

- maximale Aufhebung der Distanz zwischen Betreuern und Betreuten 

- Absage an das hierarchische System in der totalen Institution Psychiatrie 

- Aufhebung der Rollendifferenz zwischen Betreuern und Betreuten. 

Die Basis für dieses radikal neue Denken bilden folgende theoretische Ansätze: 

- Das Menschenbild der Humanistischen Therapien, das die grundlegende 

Gleichwertigkeit und damit Gleichheit von Menschen betont (und damit den 

Machtaspekt in Therapien vernachlässigte) 

- Der Labeling Approach, der die Enstehung von Erkrankungen der Wirkung 

vohergehender Ettikettierungen zuschrieb  
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- Eine neue Auffassung von Gesundheit und Krankheit, die beide Zustände nicht als 

distinkt sondern als Kontinuum betrachtet und zudem von einer nicht trennbaren 

Einheit von Körper-Seele-Geist ausgeht. 

-  Krankheit wird grundsätzlich als auch gesellschaftlich bedingt betrachtet. 

  

Welche Ziele werden mit der therapeutischen Gemeinschaft verbunden? 

 

1. das soziale Lernen: die bei PsychiatriepatientInnen häufig vorzufindenden Defizite im 

sozialen Umgang miteinander, die sich als regressive Verhaltensweisen oder in 

ungünstigen Milieus nicht erworbenen sozialen Fähigkeiten erklären lassen, finden im 

Lernfeld einer therapeutischen Gemeinschaft den Ernstfall und zugleich den 

Schutzraum, in dem sie neue Verhaltensweisen erlernen und erproben können. 

2. die Erhöhung der Bindungsfähigkeit: in der Regel liegen bei psychiatrischen 

PatientInnen Bindungsformen vor, die ängstlich-vermeidend oder ängstlich 

ambivalent, oft auch bizarr-gebunden sind. Diese frühen Bindungsbeeinträchtigungen 

haben Mißtrauen und Distanzierung in Beziehungen hervorgerufen, zugleich aber die 

Sehnsucht nach Nähe nicht verlieren lassen. Das Vertrauen in menschliche 

Beziehungen zu erlernen oder wieder zu stärken ist eine der heilsamen Möglichkeiten 

von Gruppentherapie. 

3.  die Erhöhung der Konfliktfähigkeit, die in der Auseinandersetzung im Alltag und den 

hier zutage tretenden unterschiedlichen Normen und Interessen erlernt und erprobt 

werden kann. 

4. die Erhöhung der Selbstverantwortung 

 

Damit werden Aspekte der Vergemeinschaftung, das Lernen am Anderen, das soziale 

Angewiesensein des Menschen, also grundlegende biosoziale Bedingungen für die soziale 

Entwicklung, bedeutsam, die Yalom als Heilfaktoren der Gruppe postuliert hat und die in 

zahlreichen Forschungen als wirksam bestätigt worden sind. Diese empirisch überprüften 

Faktoren sind: 

- der supportive Faktor (Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe; das Gefühl, Teil einer 

Gemeinschaft zu sein; Die Gruppenkohäsion und die Aspekte Akzeptanz, Altruismus und 

Hoffnung), 

- Selbstöffnung im Sinne der Mitteilung persönlicher bedeutsamer Informationen, Erlebnisse, 

Eindrücke und Katharsis als affektives Nacherleben, 

- Interpersonelles Lernen als Möglichkeit der wechselseitigen Einflussnahme,  

- Psychologische Arbeit verstanden als Prozesse der Einsicht und Selbstreflexivität. 

MacKenzie (2005 in Mattke 2008) 

 

 

Was ist im Laufe die Zeit vom Modell der therapeutischen Gemeinschaft geblieben? 

 

Das ist schwer einzuschätzen. Auf der einen Seite haben bestimmte Grundhaltungen 

überdauert und sind aus dem Alltag des Umgangs mit PatientInnen nicht mehr wegzudenken. 

Dazu gehören: 

- die Veränderung der Behandler/Betreuer-Klient-Beziehung in dem Sinne, dass aus 

dem Objekt Patient, über den bestimmt wird, ein entscheidungs- und handlungsfähiges 

Subjekt geworden ist. 

- die Auflösung der in der Medizin üblichen hierarchischen Anordnung hin zu einer 

interdisziplinären Teamarbeit 

- größere Mitbestimmungsmöglichkeiten für Patienten, die auch rechtlich abgesichert 

sind 
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In dieser Richtung gibt es m.E. auch Fehlentwicklungen, z.B. dann, wenn psychiatrische 

Patienten als Kunden angeshen werden.  

 

Die oben angeführten Überlegungen gehen alle von einem klinischen Setting aus. 

Der Grundgedanke der therapeutischen Gemeinschaft sollte allerdings auch auf ambukante 

Nachsorge/komplementäre Einrichtungen zu übertragen sein. 

 

Seit 2000 arbeite ich in wachsendem Umfang in solchen Einrichtungen als Supervisorin. 

Von der ursprünglichen Idee der therapeutischen Gemeinschaft und des heilenden Effekts, 

den das Miteinander in Gruppen bewirkt, findet sich in der Psychiatrie in meinem 

Erfahrungsfeld nichts wieder. Eher im Gegenteil geht der Trend fast ausschließlich zur 

Einzelfallbetrachtung und Förderung. Der Landschaftsverband Rheinland z.B., der in 

Nordrhein-Westfalen/Deutschland die meisten psychiatrischen Einrichtungen (Kliniken und 

Nachsorgeeinrichtungen) finanziert, kürzt sukzessive die Mittel für Gruppenarbeit. Zuletzt 

durften nur 20% der Betreuungsarbeit in Form von Gruppen stattfinden (dazu gehört auch das 

gemeinsame Kochen und der Kinobesuch). Dieser Trend setzt sich eher fort. 

 

Es gibt in der Landschaft der medizinischen Versorgung sicherlich Ausnahmen. 

Die Gestaltklinik Heiligenfeld hat einige Aspekte der therapeutischen Gemeinschaft 

übernommen, wenn Patienten z.B. als Teil des Behandlungskonzepts Aufgaben im 

Klinikalltag übernehmen müssen (Erstellung des Speiseplans unter Berücksichtigung der 

Wünsche und Besonderheiten der Mitpatienten; die gruppendynamisch orientierte 

Zusammensetzung der Tischgruppen; selbst eine schwer depressive Patientin bekommt die 

Aufgabe, das abendliche Schließen der Gartenpforte zu überprüfen). 

Auch die eingangs benannte Binswanger-Klinik in Kreuzlingen hat die Tradition der 

therapeutischen Gemeinschaft in moderne Konzepte überführt, wie S. Kunz beschreibt (Kunz 

2007). 

 

In den von mir supervidierten „Normal“-einrichtungen für Psychisch Kranke, in 

sozialpsychiatrischen Zentren, in Wohnheimen für Psychisch Kranke ist der Gedanke 

allerdings fremd. Ich bedaure diese ungenutzten Möglichkeiten, die mir als 

Gruppentherapeutin so nahe liegen. 

Im Folgenden möchte ich von einer Einrichtung berichten, in der ich seit Jahren als 

Supervisorin tätig bin und in der seit einem halben Jahr Anstrengungen unternommen werden, 

grundlegende Formen von Gruppenarbeit einzuführen.  

In den meisten Heimen ist es Usus, wöchentlich eine Hausversammlung durchzuführen. Dort 

werden in der Regel Informationen weitergegeben und notwendige organisatorische Fragen 

abgesprochen. Das Gesprächsverhalten geschieht top-down, d.h. die Betreuer reden, die 

Bewohner schweigen. Die Versammlungen dauern in der Regel 30 Minuten. Ein freier 

Austausch über Geschehnisse im Haus, Interessen der BewohnerInnen etc. entsteht nicht. Als 

Hinderungsgründe, einen solchen Austausch anzuregen, werden von den MitarbeiterInnen 

benannt: Die Bewohner sind konfliktscheu; es könnte eine unkontrollierbare emotionale 

Situation entsstehen, es reden doch nur, die, die immer reden. 

Die erste vorgeschlagene Maßnahme bezog sich darauf, zwei Gruppenformen zu etablieren: 

eine erste, in der weiter Informationen weitergegeben und organisatorische Absprachen 

getroffen werden und eine zweite an einem anderen Tag, die der freien Auseinandersetzung 

der HausbewohnerInnen dient. 

Die überraschende Wirkung ist: die Bewohner nutzten die zweite Gruppe sofort, um sich 

auseinanderzusetzen; sie stellten sich selbst Regeln für den Gesprächsverlauf auf; sie boten 

sich mit besonderen Fähigkeiten und Hilfestellungen für andere an (ein Bewohner bringt jetzt 

anderen, ängstlichen Mitpatienten das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln bei).  
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Dies sind ermutiegende Erfahrungen mit einer bislang kleinen Intervention.  

 Eine andere Neuerung, die der Träger eingeführt hat, ist ein runder Tisch für BewohnerInnen, 

in denen sie sich zu ihrer Situation mit dem Geschäftsführer auseinandersetzen können. 

Die Weiterentwicklung eines solchen Projekts ist umfassend zu denken: von den 

Informationsbroschüren über die Eingangsgespräche bis zu einer neuen Strukturierung des 

Alltags in den Heimen ist alles auf die Grundprinzipien einer therapeutischen Gemeinschaft 

hin zu überprüfen. 

 

Was erfordert eine Änderung? 

 

Das Gemeinschaftsprinzip erfordert ein face-to-face-Modell, d.h. eine gewisse Größe einer 

Einrichtung darf nicht überschritten werden. Die MitarbeiterInnen müssen sich auf ein solches 

Modell einstellen und ihre Ängste in bezug auf unkontrollierbare Prozesse abbauen. 

Grundkenntnisse in der Leitung von Gruppen müssen vorhanden oder erworben werden. 

InteressentInnen für Heimplätze müssen über das Konzept klar informiert werden als ein: wir 

bieten an/wir erwarten. Top-Down-Informationen wandeln sich in vielseitige Informationen 

für alle Ebenen. 

Dies klingt anspruchsvoll; die oben beschriebenen Auswirkungen auf PatientInnen durch 

minimale organisatorische und inhaltliche Änderungen ermutigen jedoch, zu experimentieren. 
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