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Themenschwerpunkt: 
Qualifizierung und Personalentwicklung
Berufsbilder und Rahmenbedingungen in der Psychiatrie sind in jüngerer Zeit großen 
Veränderungen ausgesetzt: Ökonomisierungsprozesse im Gesundheits- und Sozialbe-
reich und Neuerungen im Bildungswesen wirken sich aus. Neue Anforderungen für 
Berufe und für Berufstätige sind entstanden.
Wie müssen Berufsbilder in der Psychiatrie künftig entwickelt werden? Welche Kon-
sequenzen ergeben sich für die in der Psychiatrie Tätigen? Welche Qualifizierungs-
prozesse sind notwendig und sinnvoll?
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33Editorial

es ist eine Binsenwahrheit: Die 
Qualität von sozialen und gesund-
heitsbezogenen Hilfen hängt vor 
allen anderen Faktoren von der 
Qualifikation des Personals ab, 
wobei wir hier Qualifikation in 
einem weiten Sinne verstehen und 
Motivations- und Haltungsas-
pekte einschließen. Der Aufbruch 
in der Psychiatrie seit Mitte der 
siebziger Jahre war auch eine ge-
waltige Qualifizierungsoffensive, 
die dazu führte, dass ganz neue 
Berufsgruppen in der Psychia-
trie tätig wurden und ganz neue 
Perspektiven in der Aus- und 
Weiterbildung zum Tragen kamen. 
Dabei hatte die Psychiatrie über 
viele Jahre Not, überhaupt aus-
reichend Fachpersonal zu finden 
– so verdankte sich beispielsweise 
die Vermehrung von Psychologen 
in den Kliniken Ende der 70er/
Anfang der 80er Jahre auch den 
damaligen Schwierigkeiten, aus-
reichend Ärzte für die Tätigkeit in 
Landeskrankenhäusern damaliger 
Prägung zu finden. 

Wir greifen das Thema auch des-
wegen auf, weil es Anzeichen 
gibt, dass das Nachwachsen der 
benötigten Fachkräfte demnächst 
nicht mehr so selbstverständlich 
funktioniert wie wir das zuletzt 
gewohnt waren. Die bereits heute 
bestehenden Schwierigkeiten in 
der Besetzung von Arztstellen 
in psychiatrischen Kliniken oder 
auch in der Besetzung von Stellen 
für psychosoziale Fachkräfte in 
ländlicheren Räumen zeigen das 
deutlich. Wir müssen uns mehr 
mit uns selbst befassen: mit den 
Professionen, mit den erforder-
lichen Qualifikationen und mit 
deren Erwerb. 

Die Ökonomisierungsprozesse im 
Gesundheits- und Sozialbereich 
einerseits und die Veränderungen 
im Bildungswesen auf der an-
deren Seite haben auch Auswir-

kungen auf die Situation der in 
der Psychiatrie Tätigen. Das vor 
Ihnen liegende Heft sammelt dazu 
Schlaglichter. 

Der erste Teil der Beiträge befasst 
sich mit den Professionen in der 
Psychiatrie. Wir fragen danach, 
welche neuen Anforderungen 
entstanden sind und wie sich die 
Berufe in der Konfrontation damit 
entwickeln, was psychiatrische 
Professionalität ausmacht und 
wie sich Berufsorientierungen 
verändern. Exemplarisch beziehen 
sich Beiträge auf drei zentrale 
Berufsgruppen: die Ärzte, die 
Pflegekräfte und die Fachkräfte 
der Sozialarbeit bzw. –pädagogik. 
Wichtige aktuelle Entwicklungs-
tendenzen werden diskutiert in 
den Beiträgen über die Rolle 
der Nicht-Ausgebildeten in So-
teria-Konzepten und über das 
Expertentum aus Erfahrung, das 
Psychiatrieerfahrene zunehmend 
einzubringen beanspruchen. 

Ein zweiter Themenkomplex be-
zieht sich auf die Lernprozesse der 
in der Psychiatrie Tätigen. 
Teams sind die Grundeinheiten 
und potentiell die „Kraftwerke“ in 
der psychiatrischen Versorgung. 
Teamentwicklung benötigt daher 
besondere Aufmerksamkeit und 
Begleitung. Störungsorientierte 
Behandlungskonzepte erfordern 
spezifische Qualifizierungs-
prozesse für ganze Teams. Der 
Auftrag regionaler Versorgung 
erfordert Qualifizierungsprozesse 
auf regionaler Ebene. Alle drei 
Aspekte sind mit herkömmlichen 
Praktiken der Förderung indivi-
dueller Fort- und Weiterbildung 
allein nicht zu bewältigen. 

Wir wünschen Ihnen eine anre-
gende Lektüre!

Georg Schulte-Kemna
Jürgen Armbruster

Liebe Leserin, 
lieber Leser 
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Homo therapeuticus im 21. Jahrhundert
Veränderte Anforderungen an Professionalität in der Psychiatrie

Von Michael Eink

Die Frage nach Anforderungen 
an Mitarbeiter in der Psychiatrie 
konnte lange Zeit leicht beant-
wortet werden: In den alten An-
forderungen, die bis zur Reform 
ab 1975 die Versorgung domi-
nierten, brauchte es “zupackende 
Pflegekräfte“, deren Selbstver-
ständnis eher von Wärtertugenden 
als von therapeutischen Ambitio-
nen geprägt war. Auf den Lang-
zeitstationen der Landeskranken-
häuser versammelten sich mit den 
“unheilbaren“ Patienten zumeist 
auch die “schwierigen“ Mitarbei-
ter, besonders unqualifiziert (ins-
gesamt 60% des psychiatrischen 
Pflegepersonals hatte damals laut 
Enquête keine fachlichte Aus-
bildung) und nicht selten wegen 
Untauglichkeit oder Verfehlungen 
zu den “Chronikern“ strafversetzt. 
Im Zuge der Reformentwicklung 
wurde schnell Konsens, dass ge-
rade die Arbeit mit längerfristig 
erkrankten Menschen besondere 
Anforderungen an die Mitarbeiter 
stellt, wir deshalb hier die kompe-
tentesten, erfahrensten, fantasie-
vollsten, einfach die “besten“ und 
“professionellsten“ Mitarbeiter 
brauchen.

Was müssen wir können?

Banal ist die Frage bis heute 
nicht, was denn Professionalität 
in der Psychiatrie ausmacht. Eine 
Orientierung an den Bedürfnis-
sen der Klienten allein erleichtert 
die Beantwortung kaum. Wie 
unzulänglich eine Klärung über 
die klassischen Kompetenzen der 

Abstract

Es fehlt ein Konsens darüber, was Professionalität in der Psychiatrie 
kennzeichnet. Einige Merkmale werden in diesem Beitrag diskutiert. 
Unstrittig ist jedenfalls, dass sich die Anforderungen an Mitarbeiter 
psychiatrischer Einrichtungen in den  letzten Jahren drastisch verändert 
haben. Viele Profis erleben gegenwärtig neue Spielregeln des Marktes 
in Form gesteigerter Ansprüche bei schlechteren Arbeitsverträgen.  An 
den Fachhochschulen und Universitäten werden die zukünftigen Mit-
arbeitenden neuerdings unter verschulten Bedingungen sozialisiert. Zu 
befürchten ist die Erosion integrativer Professionalisierungsentwürfe. 

medizinischen Berufsgruppen 
wäre, haben die englischen So-
zialpsychiater Watts und Bennett  
schon vor 25 Jahren reflektiert: 
Psychiatrie-Erfahrende brauchen 
vom Krankenpflegepersonal kaum 
klassisch pflegerische Hilfen, von 
Ärzten wenig medizinische Thera-
pien, etc.

Die Schwierigkeit, psychiatrische 
Professionalität zu definieren, 
entsteht auch aus der Integration 
der Psychiatrie in die Medizin, in 
der sie eine randständige Sonder-
rolle behielt, auch in den Jahren 
der Psychiatriereform, als die tra-
ditionellen Rollenentwürfe radikal 
hinterfragt wurden (aktuell wird 
aus ehemaligen Reformkliniken 
eine Renaissance der weißen Kittel 
berichtet!). Im Streit um die „neue 
Einfachheit“ (vgl. Eink 2004 a) 
haben Köpfe der Reformära wie 
Klaus Dörner ihre Kritik an 
schlichter Medizinhörigkeit und 
Technizismus in der menschlichen 
Begegnung pointiert. Asmus Fin-
zen, damals für die Notwendigkeit  
von Spezialistenkompetenz auch 
in der Psychiatrie argumentierend 
(vgl. ebd.), reflektiert 20 Jahre 
später (vgl. Finzen 2002) eher 
schlicht klingende, aber kom-
plexe Einsichten in die Bedeutung 
unspezifischer Wirkfaktoren. 
Ähnlich hatten Grawe und Mitar-
beiter ihre aufwändige Studie zu 
psychotherapeutischen Verfahren 
zusammengefasst.

Gerade die Beziehungsperspektive, 
also die Einsicht, dass die Qualität 

der Beziehung zwischen profes-
sionellem Helfer und Klienten 
„nachweislich einen sehr großen 
Einfluss auf das Therapieergebnis 
hat“, gehört zum Grundrepertoire 
psychiatrischer Professionalität 
und fundiert zahlreiche Hand-
lungsprinzipien wie Betreuungs-
kontinuität, Bezugstherapeuten-
system und viele andere. Aus 
der Kenntnis der herausragenden 
Bedeutung des Wirkfaktors „Be-
ziehung“ (oder wenigstens ei-
nem Gespür dafür) bieten bisher 
Sozialpädagogen im Betreuten 
Wohnen den Klienten nicht nur 
Beratungskompetenz und spezia-
lisierte Hilfen zur sozialen Grund-
sicherung an, sondern auch, wann 
immer notwendig, Hilfen beim 
Renovieren, beim Einkaufen oder 
beim Wohnungsputz. 

Wohl auch aus dem breiten Ent-
wurf der „Beziehungsarbeit“ mag 
die Verunsicherung vieler Mitar-
beiter entstehen, was denn genau 
ihre jeweilige berufsspezifische 
Kompetenz im Feld der „Bezie-
hungsmedizin“ ausmacht. Die 
Breite des sozialpsychiatrischen 
Hilferepertoires und die Unschärfe 
des Therapiebegriffes tragen 
ebenso dazu bei wie die demo-
kratische Errungenschaft einer 
Teamarbeit nach dem Motto „alle 
machen alles“, mit der eine be-
rufsspezifische Konturierung von 
Professionalität erschwert wird.

Aus meiner Sicht fehlt bis heute 
ein Konsens darüber, wodurch 
sich „Professionalität“ in der 
psychiatrischen Arbeit auszeich-
net. Notwendig erscheinen neben 
theoretischen Reflexionen auch 
Erhebungen dessen, was faktisch 
heute im Rahmen professionel-
ler Hilfebeziehungen stattfindet, 
sowohl in Bezug auf das Selbst-
verständnis der professionellen 
Helfer (und seinen Ausdruck im 
Alltagshandeln) als auch auf die 
Wahrnehmung und Bewertung der 
Klienten fokussiert (Was hilft mir 
und warum?).

Michael Eink
Prof. Dr. rer. biol. 
hum., Dipl. Päd. , 
Abteilung Soziale Ar-
beit der FH Hannover, 
Blumhardtstr.2, 
30625 Hannnover
Email: 
michael.eink@fh-
hannover.de
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Für eine Befragung von 116 Kli-
enten in Übergangswohnheimen, 
Kontaktstellen und Tagesstätten 
habe ich versucht, Dimensionen 
psychiatrischer Hilfen bewerten zu 
lassen, die in der Praxis vielfach 
mit „professioneller Kompetenz“ 
assoziiert werden (vgl. Eink 2004 
a). 

Eine überraschend deutliche 
Mehrheit der Klienten attestiert 
dabei den Profis die Förderung 
von Selbstständigkeit, ein fle-
xibles Maß an Unterstützung, 
eine Tendenz zu Ermutigung und 
Optimismus, ein angemessenes 
Verhältnis von Nähe und Distanz, 
Interesse an der Lebensgeschichte 
sowie fachliche Kompetenz, die 
über Mitgefühl hinaus geht. Un-
terschiedliche Qualifikationen der 
Berufsgruppen werden allerdings 
von der Mehrheit der befragten 
Klienten nicht wahrgenommen. 
Vielleicht ist das ein problemati-
scher Effekt von Teamarbeit als 
Nivellierung berufsgruppenspezi-
fischer Kompetenzen.

Veränderte Praxis

Unstrittig ist, dass sich Anforde-
rungen an Mitarbeitende psych-
iatrischer Einrichtungen in den 
letzten Jahren drastisch verändert 
haben. Bei einer eigenen Befra-
gung von Kolleginnen und Kolle-
gen gemeindepsychiatrischer In-
stitutionen (vgl. Eink 2006) wird 
mehrheitlich ein deutlich gestei-
gerter Dokumentationsaufwand 
beklagt sowie vielfach das Gefühl 
ausgedrückt, mehr Arbeit in der 
gleichen Zeit leisten zu müssen. 
Im Rahmen einer DGSP- Tagung 
wurde im letzten Jahr diskutiert, 
wie sich die Bedingungen auch 
für den Berufseinstieg verändert 
haben (vgl. Osinski 2008). Heute 
fehlen demnach die markanten 
Vorbilder, der Anpassungsdruck 
sei erhöht, die fachlichen Kontro-
versen schwieriger auszutragen. 
Ein Teil der gefühlten Unüber-
sichtlichkeit mag auch darin 
begründet sein, dass identitäts-
stiftende Feindbilder wie die alte 
Anstaltspsychiatrie überwunden 
werden konnten.

In Daniel Kehlmanns Bestseller 
„Die Vermessung der Welt“ (2007) 
heißt es: „Häufig kamen Frauen 
zu Besuch: Humboldt zählte die 

Läuse in ihren geflochtenen Haa-
ren… Es erfüllte Humboldt stets 
mit Hochgefühl, wenn etwas ge-
messen wurde; diesmal war er 
trunken vor Enthusiasmus. Die 
Erregung ließ ihn mehrere Nächte 
nicht schlafen.“ (ebd., S. 70, 39)

Die satirische Kritik dieses Ro-
mans an der Umgestaltung der 
Welt klingt wie eine Wortmeldung 
der „Soltauer Impulse“, etwa die 
Klage, dass die Einführung der 
Fachleistungsstunde zu einer Ver-
knappung der Zeit in Kontakt zu 
Klienten führe, dass insgesamt 
Ganzheitlichkeit und Alltagsorien-
tierung verloren gegangen seien 
(vgl. Schild 2008). Zwischen-
menschliche Kontakte sind auch 
aus Sicht von Detlef Petry (2007) 
kennzeichnend für die veränder-
ten Anforderungen in der psych-
iatrischen Arbeit. „Früher machte 
ich mit Patienten Ausflüge in die 
Umgebung, zu ihrem Geburts-
ort oder zu den Eltern, und das 
kostete viel Zeit… Das dürfte, ja 
muss jetzt wohl zu Ende gehen… 
Ein Helfer und sein jeweiliger 
Patient haben beide ein Band um 
ihren Hals hängen, woran eine 
elektronische Karte („Smart card“) 
befestigt ist. Sobald sie zu einem 
Gespräch oder einer pflegerischen 
Handlung in Kontakt treten, müs-
sen beide erst diese Karte in einen 
dafür konstruierten Apparat ste-
cken, der die gemeinsame „Kon-
taktzeit“ bis auf die Minute exakt 
registriert.“ (ebd., 9)

Abschied vom Sozialstaat

Die „Vermarktlichung des Helfens“ 
(vgl. Dörner 2008) ist als Teil der 
neoliberalen Wende verstehbar, 
bei der das Agenda 2010 - Prinzip 
des „Förderns und Forderns“ die 
Grundlagen des Hilfesystems und 
die Qualifikationsanforderungen 
an Helfer drastisch verändert hat.

Auf politischer Ebene hat die 
neue Staatsraison Peer Steinbrück, 
damals noch in der Rolle als so-
zialdemokratischer Ministerprä-
sident von NRW,  auf den Punkt 
gebracht: „Soziale Gerechtigkeit 
muss künftig heißen, eine Politik 
für diejenigen zu machen, die 
etwas für die Zukunft unseres 
Landes tun: die lernen und sich 
qualifizieren, die arbeiten, die 
Kinder bekommen und erziehen, 

die etwas unternehmen und Ar-
beitsplätze schaffen, kurzum, die 
Leistung für sich und unsere Ge-
sellschaft erbringen. Um die - und 
nur um sie - muss sich Politik 
kümmern.“ (Peer Steinbrück, Die 
Zeit 47, S.18, zit. nach Wohlfahrt, 
2004, S.5)

Der Umbau unserer Gesellschaft 
„über den schrittweisen Abbau 
des Sozialstaatsprinzips, weg vom 
Prinzip der gesellschaftlichen Ver-
antwortung für die individuellen 
Risiken hin zu einer Konstruk-
tion des selbstverantwortlichen 
Subjektes“ (Stierl 2008, 6) wird 
ideologisch von einem wohl-
fahrtsstaatlichen Schwenk beglei-
tet, der nicht ohne Auswirkungen 
auf Professionalitätsentwürfe 
bleibt. Nachdem mit systemischer 
Rhetorik seelisch Leidende zu 
„Kunden“ umetikettiert wurden, 
erleben wir gegenwärtig eine Ver-
antwortungszuschreibung an das 
„bürgerschaftliche Engagement“ 
und eine Individualisierung von 
Krankheitsrisiken. Wer raucht 
und kein Obst isst, gilt nun als 
„privat Leichtsinniger“, der bald 
den Anspruch auf öffentliche Un-
terstützung verlieren könnte (vgl. 
Kessl/Otto 2003).

Verschulung des Studiums

Unter dem Schlagwort „Bologna- 
Prozess“ findet an den Hochschu-
len gegenwärtig eine drastische 
Veränderung der Ausbildungs-
inhalte und der Professionalisie-
rungskultur statt. Bis 2010 werden 
im Zuge europaweit beschlossener 
Reformen die alten Studiengänge 
abgelöst sein von „Bachelor“- und 
„Master“- Abschlüssen, zumeist 
zeitlich getaktet in einem drei-
jährigen „Bachelor“ als Regelab-
schluss und für einen Teil der Ab-
solventen mit zwei zusätzlichen 
Studienjahren als „Master“. Einige 
Fachhochschullehrer verbinden 
mit diesem Prozess die Hoff-
nung, dass so die Zweiklassen-
gesellschaft von Uni und FH ins 
Wanken gerät. Tatsächlich ist die 
Promotionsmöglichkeit für Ab-
solventen der Masterstudiengänge 
Soziale Arbeit deutlich erleichtert, 
was für die Professionalisierung 
der Sozialen Arbeit eine hohe 
Relevanz hat (vgl. Juhnke/Eink 
2004). An Universitäten dominiert 
eher die Kritik am dreijährigen 

Die Anforderungen an 
Mitarbeiter psychia-
trischer Einrichtungen 
haben sich in den 
letzten Jahren dras-
tisch verändert: stei-
gender Dokumentati-
onsaufwand, wachsen-
der Zeitdruck, erhöhter 
Anpassungsdruck u.a. 
erschweren die Ar-
beitsbedingungen.

Die Einführung der 
Studienabschlüsse 
Bachelor und Master 
führt zu großen Ver-
änderungen innerhalb 
der Studiums.
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Bachelorstudium als „Schmal-
spurabschluss“, mit dem staatlich 
Geld gespart werden kann (vgl. 
Schramm 2007).

Weitgehende Einigkeit besteht in 
der Einschätzung, dass die Ver-
heißung Studiengänge europaweit 
zu vereinfachen, auch um Studie-
renden internationale Hochschul-
wechsel zu erleichtern, eine Mo-
gelpackung ist. Seit der Umgestal-
tung sind weniger Studenten als 
zuvor in der Lage bzw. motiviert, 
sich den „Luxus“ von Auslandsse-
mestern zu leisten (vgl. Hirschler/
Sander 2007), die Inhalte sind 
neuerdings rigide modularisiert, 
aber in Hannover anders als im 
benachbarten Hildesheim.

Die Kritik an den radikal verän-
derten Studienbedingungen wird 
am häufigsten mit dem Stichwort 
„Verschulung“ transportiert. Bei 
einer Arbeitsbelastung von 10 
Stunden und mehr pro Tag entwi-
ckelt sich ein Paukstudium, wie es 
bisher eher in der Medizin als in 
der Sozialen Arbeit bekannt war. 
„Der ideale Bachelor - Student 
sollte ledig, finanziell unabhän-
gig, Anfang zwanzig, Single und 
kinderlos sein“ bilanzieren spöt-
tisch junge Studentinnen (Schnee-
mann u.a. 2007, 28), die nun 
nicht nur erschwerte Bedingungen 
fürs Jobben haben, sondern in 
vielen Bundesländern auch noch 
Studiengebühren zahlen müssen. 
Zu befürchten ist dabei, dass so 
brave, disziplinierte Profis sozi-
alisiert werden, die im Studium 
keine Zeit für kritische Reflexio-
nen und die Entwicklung sozialer 
Kompetenzen haben. Für Ar-
beitsfelder gezielt qualifizierende 
Schwerpunktbildungen (an meiner 
Hochschule etwa „Sozialpsychi-
atrie“ drei Semester lang im Di-
plomstudiengang Soziale Arbeit) 
sind weitgehend abgeschafft (vgl. 
Bartosch 2007), der Praxisanteil 
ist an den meisten Hochschulen 
deutlich reduziert.

Perspektive Minijob?

Auf der anderen Seite muss auch 
eine Idealisierung der früheren 
Studienbedingungen vermieden 
werden. Im Bereich der Sozialen 
Arbeit sind mir neben der Mehr-
zahl kompetenter Absolventinnen 
auch viele begegnet, die nach 

einem Studium mit viel Freiheit 
und minimalem Arbeitsaufwand 
ihr Diplom „geschenkt“ bekamen 
und am Ende ihres „Donnerstag-
Studiums“ beklagten, sie wüssten 
gar nicht, was sie genau gelernt 
hätten. Insofern steht die sichere 
Bewertung, ob die auf jeden Fall 
anders sozialisierten Berufsanfän-
ger besser oder schlechter ausge-
bildet sein werden, noch aus.

Unter gewerkschaftlichen Ge-
sichtspunkten muss man für sie 
wohl Verschlechterungen befürch-
ten. Nach der faktischen Abschaf-
fung des BAT ist eine Abwärtsspi-
rale bei den Löhnen und Gehälter 
bis hin zu Dumpinglöhnen in 
Gang gekommen. Der TVöD ist 
nur von einem Teil der Wohl-
fahrtsverbände übernommen wor-
den (vgl. AG Arbeitsmarkt 2007). 
Im Gesundheitswesen ist die Zahl 

der beschäftigten Mitarbeiter zwar 
weiterhin angestiegen, allerdings 
weitgehend zugunsten von Teil-
zeitstellen (vgl. ebd.)

Nicht nur der Berufseinstieg ist 
von diesen Verschlechterungen 
betroffen, sie gelten vielmehr in 
einem wachsenden Teil des Ge-
sundheitswesens. Stierl (2008) 
berichtet von Dreimonatsverträ-
gen (auch) in seinem Krankenhaus 
und von diplomierten Psycho-
logen, die für ein Mittagessen 
ein Jahr lang als Praktikanten 
unbezahlt auf der Station ar-
beiten: „Die Grenzen zwischen 
freiwilligem Engagement, Mini- 
oder Midi-jobs, gering entlohnten 
Helfertätigkeiten und fachlicher 
sozialer Arbeit verschwimmen da-
mit und werden - theoretisch und 
praktisch - tendenziell aufgelöst“. 
(AG Arbeitsmarkt 2007, 37)

Schöne neue Welt?

Reflexionen zu veränderten Ent-
würfen von Professionalität in der 
Psychiatrie müssen berücksich-
tigen, dass die Berufsabschlüsse, 
zumindest hinsichtlich der Ver-
gütung, einen Bedeutungsverlust 
erfahren. Bereits heute zeigt sich 
ein Trend zur Trennung von For-
malqualifikationen und tariflicher 
Eingruppierung bei einigen gro-
ßen Trägern, wie Diakonie und 
AWO (vgl. AG Arbeitsmarkt 2007). 
Eine Erzieherin, die zur Erweite-
rung ihrer professionellen Kompe-
tenz später Sozialpädagogik stu-
diert hatte, klagte kürzlich, nach 
dem Studium würden ihr Stellen 
angeboten, auf die sich Erziehe-
rinnen und Sozialpädagoginnen 
bewerben sollen, die aber nach 
Erziehergehalt vergütet werden. 
Auch so können wir unter Kos-
tendruck Deprofessionalisierung 
selbst betreiben, wie auch mit der 
Vergabe von Betreuungsaufgaben 
der Fachleute an ehrenamtliche 
Helfer („die sind so herrlich un-
verbildet“).

Nicht alle Veränderungen der 
Rahmenbedingungen, unter de-
nen sich psychiatrische Profes-
sionalität entwickelt, sind mit 
Verschlechterungen gleichzuset-
zen. Manche Verständigung über 
gemeinsame Ziele mit einem Kli-
enten und über zeitliche Grenzen 
der Betreuungsdauer können Kli-
enten und Profis vor unreflektier-
ter Dauerbelagerung schützen. In 
Zeiten verschlechterter Arbeitsbe-
dingungen können wir Profis uns 
vielleicht erfolgreich mit distan-
zierterer „Management - Attitüde“ 
vor allzu viel Nähe und Burnout 
schützen.

Mit etwas Optimismus ließe sich 
noch vorstellen, dass sinnvolle 
Grundhaltungen psychiatrischer 
Professionalität wie Empower-
ment (vgl. Knuf 2006) durch die 
neuerdings strenge Dosierung 
von Zeit und personaler Zu-
ständigkeit begünstigt werden 
könnten. Worin soll aber bei dem 
gesteigerten Legitimationsdruck 
der psychiatrischen Profis („Ziel 
immer noch nicht erreicht?“) die 
Geduld gründen, die Klienten für 
ihre langwierigen und krisenhaf-
ten Entwicklungen brauchen? Die 
Psychiatrie-erfahrene Autorin 

Berufseinstieg und Be-
rufsausübung sind von 
Veränderungen betrof-
fen: zu hauptamtlicher 
fachlicher Tätigkeit 
treten Minijobs, Ver-
träge mit zeitlicher 
Befristung, unbezahlte 
Praktika und der Ein-
satz von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern.  
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Sibylle Prins befürchtet, dass in 
den Hilfeplanbögen der ressour-
cenorientierte Blick verloren geht, 
„weil Mitarbeiter befürchten, die 
beantragten Betreuungsstunden 
nicht genehmigt zu bekommen, 
wenn sie ihren Klienten zu viele 
Fähigkeiten und positive Eigen-
schaften bescheinigen“ (Prins 
2008, 16).

Verschärfen werden sich in naher 
Zukunft Klagen wie von Detlef 
Petry (2007, 9): “Früher saß ich 
nicht am Computer, sondern am 
Frühstückstisch der Patienten! 
Damals hatte ich noch Zeit, mit 
ihnen Ausflüge zu machen.“ 

Mit neuen „Spielregeln des Mark-
tes“ wie dem „Persönlichen Bud-
get“ wird der Wandel von Profes-
sionalisierungsentwürfen absehbar 
beschleunigt. Mit der neuesten 
Sparstrategie in Reformrhetorik 
werden nicht nur die Hilfebedürf-
tigsten benachteiligt (vgl. Dörner 
2008), sondern auch integrative 
Konzepte von Professionalität 
aufgelöst. Stattdessen wird zu-
künftig ein beträchtlicher Teil von 
Hilfen durch ungelernte Billig-
kräfte erledigt, für pflegerische, 

Berufsbilder und Qualifikationen 
der Berufsgruppen in der Psychiatrie 
im Wandel
Von Jutta M. Bott (1)

Jutta M. Bott, 
Prof. Dr., Dipl.-Psycho-
login, Psychotherapeu-
tin und Supervisorin 
(DVT), Sozialpädagogin 
grad. Nach versch. Tä-
tigkeiten im sozialpsy-
chiatrischen Bereich 
von 1994-2004 West-
fälische Klinik für Psy-
chiatrie Gütersloh, seit 
10/04 Fachhochschule 
Potsdam, Fachbereich 
Sozialwesen, Lehrge-
biet: Theorie und Pra-
xis der Sozialen Arbeit, 
Friedrich-Ebert-Str. 4, 
14467 Potsdam, Email: 
bott@fh-potsdam.de.

sozialpädagogische und andere 
Fachkräfte bleiben Einzelaufga-
ben, die sie mit professionsspezi-
fischer Kompetenz den „Kunden“ 
in Minutentakt-Paketen anbieten 
werden. Dies wäre der Abschied 
von der diffusen sozialpsychiatri-
schen Helferkultur, in der schein-
bar jeder alles konnte (vgl. Eink 
2004 b) und ein wichtiger Schritt 
zur Klärung, welche Profession ei-
gentlich was besonders gut kann. 
Schöne neue Welt, in der ich aber 
weder Klient noch professioneller 
Helfer sein möchte.    l
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Den Wandel von Berufsbildern 
und Qualifikationen zu be-
schreiben, legt nahe einen Blick 
zurückzuwerfen, das Jetzt zu 
skizzieren und eine Perspektive 
für die Zukunft zu entwickeln, die 
vermutlich anders kommen wird 
als man hofft. Die wichtigste Zä-
sur der Nachkriegszeit stellte im 
Bereich der psychiatrischen Ar-
beit der alten Bundesrepublik die 
Veröffentlichung der Psychiatrie-
Enquête 1975 dar. Darauf folgte 
eine breite Erprobung von neuen 
Arbeitsformen im Rahmen des  
Großen Modellverbundes 1980-85. 
Durch diese Reformschritte kamen 

Abstract

Ausgehend von der Nachkriegszeit wird dargestellt, wie durch die 
Psychiatrie-Enquête nicht nur neue Berufsgruppen in das Arbeitsfeld 
Psychiatrie kamen, sondern die zunehmende Differenzierung der An-
gebote neue Anforderungen nach sich zog. Das politische Verständnis 
der Arbeit zu Zeiten der Enquête ist heutzutage in den Hintergrund 
getreten. Zudem ist eine stärkere Abgrenzung berufsgruppenspezifischer 
Tätigkeiten festzustellen. Die neuen Steuerungsmechanismen, der öko-
nomische Druck begünstigen ein technokratischeres Arbeitsverständnis. 
Die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse werden in heutigen Aus-
bildungscurricula in eine Kompetenzlogik übersetzt, die in ihrer tech-
nokratischen Ausdrucksweise wenig von dem widerspiegelt, worauf es 
in der sozialpsychiatrischen Arbeit ankommt und welche strukturellen 
Missstände gelöst werden müssen.
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neue Berufsgruppen zu den tra-
ditionellen hinzu. Das psychiatri-
sche Krankenhaus war zuvor die 
Domäne von Ärzten, Krankenpfle-
gern und Krankenschwestern und 
von Berufsgruppen, die für die 
Selbstversorgung der Landeskran-
kenhäuser notwendig waren. Früh 
– im Verständnis von Hermann 
Simon – eingeführte arbeitsthera-
peutische Bereiche wurden in der 
Regel von Krankenpflegepersonal 
geleitet, die sich in den 1960er 
und 70er Jahren dafür zum Teil 
auch weiterqualifizierten als Be-
schäftigungs- und Arbeitsthera-
peuten.

Nachkriegsentwicklung

Interessant ist in diesem Zusam-
menhang die Frage, wie sich die 
psychiatrischen Krankenhäuser 
und ihre Mitarbeitenden nach dem 
Einschnitt des Krieges, des Er-
mordens von Patienten verändert 
haben. Bekannt ist, dass sie in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit zu-
nächst z. T. weiter eine Lazarett-
funktion hatten und dass vielfach 
auch Flüchtlinge und Displaced 
Persons hier für einige Zeit un-
terkamen. Nach und nach wurden 
mit der Wiederherstellung der 
somatischen Krankenhäuser und 
dem Ausbau von Wohnraum die 
Gebäude frei gezogen und wieder 
als psychiatrische Klinikgebäude 
genutzt. Bis zu diesem Zeitpunkt 
lebten die psychisch kranken 
Menschen oft in drangvoller Enge 
und unter für uns wahrscheinlich 
kaum vorstellbaren Bedingungen. 
Man muss davon ausgehen, dass 
das Ermorden totgeschwiegen 
wurde und Patienten, die diese 
Erfahrungen der NS-Zeit in wahn-
haften Zuständen verarbeiteten, 
damit alleine blieben.

Nichtsdestotrotz gab es doch auch 
Bemühungen, das Arbeiten und 
das Arbeitsverständnis in den 
Psychiatrischen Krankenhäusern 
zu verändern. So erbrachte eine 
Auswertung der Fortbildungspro-
gramme der 1949 eingerichteten 
Gütersloher Fortbildungswoche 
folgende Aspekte, die nach und 
nach bis 1979 für die Praxis eines 
Landeskrankenhauses gefordert 
wurden:
• Zusammenarbeit mit der Wis-
senschaft und den Universitäten, 
Transferierung neuer wissen-

schaftlicher Erkenntnisse. Die Be-
währungsprobe für neue Theorien 
und Entwicklungen ist die Praxis.
• Psychiatrie ist mehr als Medi-
zin; sie braucht neben anderen 
Gebieten der Medizin (wie etwa 
Neurologie) und anderen Natur-
wissenschaften die Kunst und die 
Geisteswissenschaften wie die So-
ziologie, die Philosophie und die 
Psychotherapie.
• Beschäftigungstherapie als 
früheste Form der Ergotherapie, 
Psychotherapie und Sozialtherapie 
gehören zum Angebotskanon im 
psychiatrischen Krankenhaus.
• Multiprofessionelle Teamarbeit 
wird zur Selbstverständlichkeit 
– zunächst im Denken und ganz 
langsam auch in der Praxis.

Psychiatrie-Enquête 
– Aufbruch neuer Berufsgruppen

Mit der Enquête kamen Berufs-
gruppen wie Sozialarbeiter/-
pädagogen und Psychologen, 
vereinzelt Diplompädagogen und 
Soziologen, manchmal auch an-
dere Quereinsteiger mit akademi-
schen Abschlüssen und vermehrt 
Beschäftigungs- und Arbeitsthe-
rapeuten, Heilerzieher, Heilerzie-
hungspfleger, wahrscheinlich auch 
bald Altenpflegerinnen hinzu. 
Unter den Krankenpflegeschülern 
befanden sich immer wieder junge 
Menschen, die auf Medizinstudi-
enplätze warteten. Der klinische 
Bereich entwickelte nichtstatio-
näre und oft auch räumlich aus-
gelagerte Arbeitsformen (Tages- 
und Nachtkliniken, Ambulanzen). 
Ein außerklinisch-komplementäres 
Feld in seiner ganzen Bandbreite 
von Arbeitsprojekten, Selbsthilfe-
firmen, Tagesstätten und Kontakt-
stellen, verschiedensten Wohnfor-
men und verschiedensten beglei-
tenden Dienste (insbesondere den 
Sozialpsychiatrischen Diensten) 
entwickelte sich ab 1980 – freilich 
mit großen regionalen Unterschie-
den. 

Was hat diese erste Generation 
der sozialpsychiatrisch Tätigen 
an Fähigkeiten und Engagement 
mitgebracht? Für das Feld Sozi-
aler Arbeit – hier exemplarisch 
betrachtet – sah es in den 70er 
Jahren etwa so aus:
• Rechtskenntnisse – gegenüber 
heute waren diese eher bescheiden
• Kenntnisse der Soziologie der 

Gruppen und Erfahrungen in 
Gruppendynamik
• Pädagogik und Soziologie der 
sog. Randgruppen. Mancherorts 
kam es zur Auseinandersetzung 
mit dem Gedankengut der Demo-
kratischen Psychiatrie Italiens.
• Psychologie im Sinne von Ent-
wicklungspsychologie und Leis-
tungsmessung, aber auch genuin 
psychologische Therapieverfahren 
wie Verhaltenstherapie und Ge-
sprächspsychotherapie,
• Psychoanalytische Theoriebil-
dung, familientherapeutische/ sys-
temische Ansätze
• Methoden der Gemeinwesenar-
beit
• Methoden des künstlerischen, 
musikalischen und sportlichen 
Ausdrucks, um durch kreative 
Anreize die (späteren) Zielgruppen 
zur Mitarbeit, zum Mitmachen zu 
bewegen
• Politologiekenntnisse, die sich 
weitgehend auf die Bundesrepub-
lik, den Staatsaufbau u.ä. bezogen
• Je nach Orientierung der leh-
renden Mediziner wurden sehr 
konventionelle Vorstellungen in 
der Sozialmedizin und Psycho-
pathologie erworben oder im 
Bereich der psychischen Erkran-
kungen fast alles mit „labeling 
approach“ erklärt.

Unabhängig von der Berufsgruppe 
verfügten die meisten Fachkräfte 
über bestimmte methodische Zu-
gänge und hatten die Fähigkeit 
erworben, diese nach den Erfor-
dernissen der Praxis zu erweitern. 
Die Ergebnisse der Enquête hatten 
in der Regel bei denjenigen, die 
bewusst in das Arbeitsfeld Psy-
chiatrie gingen – und das taten 
damals die meisten – Bestürzung 
und die Motivation ausgelöst, die 
Verhältnisse und Ungerechtigkeit 
verändern zu wollen. Politische 
Überzeugung und Ethik standen 
in den 1970er und 80er Jahren 
deutlich im Vordergrund. Vieles 
war durch „learning by doing“ 
gekennzeichnet. Es hatte einfach 
keiner vorher Langzeitbereiche 
mit chronisch psychisch kranken 
Menschen, geschädigt durch die 
jahrzehntelange Hospitalisierung 
und zu hohe Neuroleptikagaben, 
aufgelöst und mit diesen Men-
schen draußen in der Gemeinde 
gelebt. Keiner hatte Übergangs-
wohnheime, Selbsthilfefirmen 
oder Kontaktstellen geleitet oder 

Seit der Psychiatrie-
Enquête 1975 entwi-
ckelte sich innerhalb 
der sozial-psychiatri-
schen Tätigkeitsfelder 
eine Vielfalt von Be-
rufsgruppen.
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entwickelt. Es war ein individu-
eller „Behandlungs-“, sicher oft 
auch Verhandlungsansatz, gepaart 
mit einer Leidenschaft für Ge-
rechtigkeit und dem Wunsch, den 
Menschen möglichst genau zuhö-
ren und verschüttete Lebensläufe 
wieder ans Tageslicht bringen zu 
wollen, Möglichkeiten zu schaf-
fen, verschüttete Fähigkeiten wie-
der einzuüben, Mut zusprechen, 
Zeit zu lassen, aber auch ein biss-
chen zu „schieben“. 

Eine notwendige Grundfähig-
keit, um etwas zu bewegen, war 
strukturelle planerische und 
administrative Phantasie. Man 
brauchte den Mut, aus Linien 
und Hierarchien herauszutreten, 
ungewöhnliche Wege zu gehen 
und dabei auch Anweisungen 
und Paragraphen auszulegen und 
nicht eindimensional zu verste-
hen. Wer im psychiatrischen Feld 
– ob nun in Modellprojekten oder 
anderswo – tätig war, kam nicht 
vorbei an „Irren ist menschlich“, 
den Tagungen und Forderungen 
des Mannheimer Kreises und dem, 
was aus diesem Umfeld heraus an 
Fortbildungen und Qualifikations-
anforderungen langsam entwickelt 
wurde.

Zunehmende Differenzierung des 
Arbeitsfeldes Psychiatrie und die 
Folgen 

Die weitere Ausdifferenzierung 
des psychiatrischen Arbeitsfeldes 
durch die vielfältigen Modellpro-
jekte des Bundes und einzelner 
Bundesländer, die Forderungen im 
Expertenbericht von 1988 (der die 
Phase von Modellerprobungen bi-
lanzierte), was das Gemeinwesen 
an Möglichkeiten der Behandlung 
und Betreuung für psychisch 
kranke Menschen vorzuhalten 
habe, und die Psychiatrie-Perso-
nalverordnung von 1991 zogen 
weitere Veränderungen in den 
Qualifikationsprofilen der Berufs-
gruppen nach sich. Dabei rückte 
eine Frage in den Mittelpunkt: 
Machen alle fast alles? Lösen 
sich in der Sozialpsychiatrie die 
Berufsgrenzen mit einigen Aus-
nahmen auf? Ist das abhängig 
vom Arbeitsplatz (Krankenhaus, 
Betreutes Wohnen u.ä.)? Was 
ist dann noch das Spezifische, 
was die einzelnen Berufsgrup-
pen einbringen, was nur sie als 

Profession können? Fachliche 
Fragen dieser Art wurden häufig 
mit dem Hinweis auf Beziehungs-
kontinuität und Ganzheitlichkeit 
beantwortet. Natürlich blieben 
bestimmte Aufgaben in ärztlicher 
Hoheit, aber die Abklärung mit 
den nichtärztlichen Fachkräften 
wurde mehr und mehr notwendig 
und selbstverständlich. Darüber 
gewannen die psychosozialen Be-
rufsgruppen zunehmend Einfluss 
auf wichtige Entscheidungen für 
und mit dem Klienten. Die Fähig-
keiten, mit sehr unterschiedlichen 
psychisch veränderten Menschen 
umzugehen, ihre Rechte deutlich 
mehr zu wahren, sie als Subjekte 
und nicht als Objekte zu begreifen 
mussten sich in allen Berufsgrup-
pen ausdifferenzieren, so dass 
so etwas wie Gesprächsführung, 
Motivierung, systemisches Den-
ken, Umgang mit Widerstand, 
Lebensweltorientierung und Ein-
beziehung des Lebensumfeldes, 
Schaffen neuer Netzwerke The-
men waren (und sind), die keine 
Berufsgruppe gepachtet hat. Alle 
Professionen fingen an, Aspekte 
davon im jeweiligen Ausbil-
dungskanon teilweise anzubieten. 
Deutlicher noch schlug es sich in 
den folgenden Jahren in Zusatz-
qualifikationen und Fortbildungen 
nieder. 

Neben den Anforderungen das 
Individuum betreffend kamen 
andere Aspekte hinzu, die sich 
erst aus der Differenzierung des 
Systems ableiteten. Um eine gute 
sozialpsychiatrische Arbeit zu 
machen, muss man die Bausteine 
des Gemeindepsychiatrischen 
Verbundes kennen. Man muss 
wissen, was es dort gibt, wer 
was besonders gut kann und wer 
jenseits der Professionellen und 
der Familie „etwas Hilfreiches“ 
einbringen kann. Dieser Aspekt 
des bürgerschaftlichen Engage-
ments gewinnt erst heutzutage 
allmählich mehr Raum. Über die 
Landschaft und die kreativen 
Möglichkeiten ihrer Nutzung soll-
ten viele Bescheid wissen, die mit 
und für einen psychisch kranken 
Menschen arbeiten, ob sie sich 
nun Case Manager nennen, ob sie 
Gesetzliche Betreuung wahrneh-
men oder Mitarbeitende von Insti-
tutionen sind.

Nach und nach mussten Mitarbei-

tende lernen, Problemlagen ent-
sprechend der Finanzierungslogik 
des voraussichtlich zuständigen 
Leistungsträgers darzustellen. 
Dieses bahnte sich vermehrt seit 
Ende der 90er Jahre an, als die 
Krankenkassen den Aspekt des 
Sozialen immer mehr ausgrenzten 
und nur bereit waren, das Psycho-
pathologische als behandlungsbe-
dürftig anzuerkennen. Die Reha-
bilitations- und Sozialhilfeträger 
zogen nach und so müssen Mit-
arbeitende heutzutage in der Lage 
sein, die Problemlagen eines Kli-
enten und ihn selbst so zu akzen-
tuieren, dass die Hilfen zuerkannt 
werden. Nicht selten bedeuten 
diese schriftlichen Ausarbeitungen 
neue Formen der Stigmatisierung. 
Auch diese Fähigkeiten, Ansprü-
che im Sozialsystem adäquat 
durchzusetzen, sind nicht das pro-
fessionelle Wissen einer einzigen 
Berufsgruppe.

In den letzten fünf Jahren hat 
nach verschiedenen Modell-
projekten der Aktion psychisch 
Kranke die „Personalbemessung 
im komplementären Bereich“ und 
die Logik der „Personenzentrier-
ten Hilfen“ Einzug gehalten. Mit 
dem noch nicht so stark genutz-
ten Persönlichen Budget ist ein 
weiterer Schritt in die Richtung 
einer modernen Gesellschaft voll-
zogen, das Individuum in den 
Mittelpunkt der Hilfeleistung zu 
stellen, die Hilfen zu flexibili-
sieren und bedarfsgerechter zu 
gestalten. Einerseits steht der 
ökonomische Sektor mit seiner 
Logik von Kunde, Konsum und 
Auswahl Pate, andererseits geht es 
sicherlich auch darum die Macht 
innerhalb des Dreiecks „Leis-
tungsträger - Leistungsanbieter/
Leistungserbringer – 
Hilfeberechtigter/Hilfeempfänger“ 
zu verschieben. Was folgt für die 
Berufsprofile und Qualifikationen 
der Fachkräfte in einem mittler-
weile hoch reglementierten Markt, 
der auf Transparenz, Effizienz, 
Wettbewerb und Kostengünstig-
keit sozialer Dienstleistungen setzt 
und der zur Nachvollziehbarkeit 
und Kontrolle entsprechende bü-
rokratische Instrumente geschaf-
fen hat? 

Zusätzlich zu dem vorher Be-
schriebenen müssen Mitarbeitende 
sozialer Dienste – insbesondere im 

Die neuere Geschichte 
der Psychiatrie als 
Arbeitsfeld ist durch 
wachsende Ausdiffe-
renzierung bestimmt.
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Bereich der Eingliederungshilfe, 
aber nicht nur dort – heute die 
Klientenbeziehungen deutlicher 
unter dem Aspekt der Zielformu-
lierung, der Zielerreichung und 
der Förderungs- bzw. Hinderungs-
gründe gestalten. Man mag diese 
Entwicklungen gut finden oder 
nicht, Kritik im Einzelnen oder 
grundsätzlich haben, Absolven-
ten der Ausbildungsinstitutionen 
werden in einen Arbeitsmarkt mit 
genau diesen Gegebenheiten und 
Forderungen entlassen.

Der Grundsatz „Alle machen mög-
lichst alles oder viel davon, was 
für einen Klienten notwendig ist“, 
hat in den meisten Arbeitsfeldern 
aufgehört. Die Berufsgruppen set-
zen wieder mehr auf Abgrenzung 
ihrer Profile und die Betonung 
dessen, wofür sie sich prädesti-
niert halten. Zum Teil ist das auch 
von Trägern und Leistungsträgern 
gefordert und inszeniert worden 
(z.B. Trägern der psychiatrischen 
Krankenhäuser). Auch wenn es 
im Arbeitsalltag vieler komple-
mentärer Institutionen dann doch 
eher unerheblich oder sogar un-
erwünscht ist, ist diese generelle 
Tendenz seit einiger Zeit beob-
achtbar. Hier fährt der Zug der 
Moderne scheinbar unaufhaltsam 
und wer sich nicht Titel wie z.B. 
„Zertifizierte/r Case Manager/in 
(DGS/DBSH/DBfK)“ zulegt, gilt 
als altmodisch und nicht gerüstet 
für den Konkurrenzkampf um die 
Arbeitsplätze.

Das Kompetenzzeitalter

In der Ausbildung aller Berufe des 
Sozial- und Gesundheitswesens 
wird heute von Kompetenzen, 
genauer Grund-, Kern- und spe-
ziellen Kompetenzen gesprochen. 
Liest man die Curricula, kann 
man den Eindruck gewinnen, dass 
sie in ihrer Sprache austauschbar, 
damit beliebig sind. Jeder weiß, 
was darin zu stehen hat, aber ent-
scheidend ist die gelebte Praxis 
oder das, was die Absolventen 
können, die aus den Ausbildungs-
gängen entlassen werden.

Denkt man den Prozess zunächst 
von der Praxis her: was an 
Kenntnissen und Fähigkeiten bei 
einem Berufsanfänger für einen 
guten Start und eine gute Ent-
wicklung im sozialpsychiatrischen 

Arbeitsbereich wünschenswert ist 
(hier exemplarisch für das Berufs-
feld Soziale Arbeit beschrieben), 
so würde ich folgendes zusam-
menstellen:
• Klienten bzw. Erfahrene und 
Angehörige werden als Partner 
auf gleicher Augenhöhe begriffen. 
Mut zu einem gewissen Risiko 
gehört genauso dazu wie eine 
Offenheit, neue Wege auszupro-
bieren. Hier haben sich allerdings 
die Spielräume in den letzten Jah-
ren auf Grund des überzogenen 
Haftungsdenken gegenüber den 
Zeiten der 70er und 80er deutlich 
verringert.
• Eine reflektierte ethische Hal-
tung, in der Respekt, Würde und 
das Ringen um Autonomie seitens 
des Klienten ihren Platz haben.
• Ein erstes Verstehen, was Res-
sourcenorientierung und Empo-
werment wirklich heißen
• Gute Sozialrechtskenntnisse.
• Fachspezifische Kenntnisse, wie 
psychische Störungen sich dar-
stellen; Modelle und  Theorien des 
Entstehens (soziologisch, biolo-
gisch, psychologisch).
• Kenntnisse über die psychiatri-
sche Versorgungsstruktur. Dazu 
gehört das Hinterfragen, was das 
Wort „versorgen“ ausdrückt und 
ob hier nicht ein Wandel erfolgen 
sollte zu einer „Sorgestruktur“, 
die Selbstsorge, Arbeit und Woh-
nen in einen Dialog von Nutzer, 
Erfahrenen und Profis stellt. Dazu 
gehören auch Vorstellungen von 
der Gefahr und dem Nutzen von 
zielplanenden Erhebungsinstru-
menten.
• Eine Vorstellung davon, was 
Vernetzung, Netzwerke und Case 
Management bedeuten, nämlich: 
eine echte Kooperation zugunsten 
des Klienten/ Nutzers und damit 
ein weitgehender Verzicht auf Ei-
telkeiten und Machtgelüste seitens 
des Professionellen, aber auch 
seines Trägers.
• Das Wissen, dass Qualitätsent-
wicklung und -management ein 
Segen und ein Fluch sein können, 
je nachdem, mit welcher Haltung 
und welchem Hintergedanken 
Qualitätsprozesse seitens der Lei-
tungspersonen, des Einrichtungs-
trägers und des Leistungsträgers 
betrieben werden.
• Der Respekt der Berufsgruppen 
vor einander. Die Tendenz der 
Abgrenzung, das Ringen um Pro-
filierung und Professionalisierung 

sind dem nicht wirklich dienlich.

Das alles sind hehre Ziele, die 
ein Bachelor-Studium der So-
zialen Arbeit – das ist der erste 
berufsqualifizierende Abschluss 
im Rahmen des Bologna-Prozes-
ses – sicher nur zum Teil erfüllen 
kann. Bologna-Prozess heißt: 
Deutschland hat sich gemeinsam 
mit seinen europäischen Nach-
barn 1999 in Bologna das Ziel 
gesetzt, bis zum Jahre 2010 einen 
gemeinsamen europäischen Hoch-
schulraum zu schaffen, in dem die 
Hochschulabschlüsse der gleichen 
Logik folgen und Leistungen auf 
Grund des Bewertungssystems 
einfacher wechselseitig anerkannt 
werden. Das Studium ist stärker 
strukturiert, auch wenn es in den 
meisten Modulen doch Wahlmög-
lichkeiten gibt. Meist ist es so, 
dass Studenten sich für ein oder 
zwei Arbeitsfelder interessieren 
und sich dann das im Lehrange-
bot dazu Passende zusammensu-
chen. Es erfolgt also eine gewisse 
Spezialisierung, aber sie ist auf 
einem ersten Niveau, weil durch 
das Studium breite Kenntnisberei-
che vermittelt werden müssen. Für 
eine weitere Qualifizierung im Be-
reich Sozialpsychiatrie macht ein 
inhaltlich passender Masterstudi-
engang Sinn. Der Master als der 
auf den Bachelor folgende aka-
demische Grad eröffnet ggfls. die 
Möglichkeit zur Promotion oder 
ist eine weitere Spezialisierung 
für die Praxis. Derzeit gibt es z.B. 
an den Fachhochschulen Fulda/
Wiesbaden den Master-Studien-
gang Gemeindepsychiatrie und an 
der Fachhochschule Koblenz den 
Master-Studiengang Klinische So-
zialarbeit.

Für die Masterstudiengänge wer-
den sog. Kernkompetenzen in 
Grundlagentheorie, Forschungs-
kompetenz, Leitungs-, Organisati-
ons- und Netzwerkkompetenz an-
gestrebt. Die Themen der Module 
im Masterstudiengang Gemein-
depsychiatrie sind:
• Grundlagentheoretische Beiträge 
zum Verständnis Psychischer Er-
krankung
• Ethische Grundhaltung, Res-
sourcenaktivierung, Krisenbewäl-
tigung in der Gemeindepsychiatrie
• Erkenntniszugänge in der Ge-
meindepsychiatrie
• Organisation, Leitung und Steu-

In der Konkurrenz um 
Arbeitsplätze setzen 
die Berufsgruppen 
wieder mehr auf Ab-
grenzung ihrer Profile 
und die Betonung 
dessen, wofür sie sich 
prädestiniert halten.

In der beruflichen 
Ausbildung inner-
halb des Sozial- und 
Gesundheitswesens 
geht es heute um das 
Erwerben von Grund-, 
Kern- und speziellen 
Kompetenzen.
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erung in der Gemeindepsychiatrie
• Rechtsgrundlagen, Struktur und 
Finanzierung in der Region
• Präsentation und Analyse 
regionaler Strukturen (http:
//www.postgraduate.de/MBA/
Studium/Soziale_Arbeit_-
_Schwerpunkt_Gemeindepsychia-
trie; Zugriff 16.11.2008)

Der Studiengang „Klinische Sozi-
alarbeit“ wurde entwickelt, da ins-
besondere der Gesundheitsbereich 
von der Aufgabendifferenzierung 
der Sozialen Arbeit betroffen ist: 
„Gesundheit und Gesundheitsför-
derung wird dabei als interdiszi-
plinär ausgerichtete Querschnitts-
aufgabe gesehen, bei der den 
Fachkräften der Klinischen Sozi-
alarbeit eine besondere Schnitt-
stellenkompetenz zukommt. … 
Leitende, planerische und wissen-
schaftliche Aufgaben in diesem 
Berufsfeld sind vor allem gekenn-
zeichnet durch die Entwicklung 
und Umsetzung von Konzepten 
mit spezifisch methodischem 
Handeln und der Überprüfung der 
Nachhaltigkeit. Dazu bedarf es der 
Erarbeitung wissenschaftlich ab-
gesicherter und anwendungsbezo-
gener methodischer Kompetenzen 
als auch gesicherter Kompeten-
zen in der Qualitätsentwicklung 
und Evaluation methodischen 
Handelns.“ (http://www.social-
maps.de/index.php?typ=4; Zu-
griff 16.11.2008) Liest man diese 
Studieninhalte, so kann man zu 
dem Schluss kommen, dass dort 
alles geboten wird, was derzeit 
das soziale System in seiner star-
ken ökonomischen Ausrichtung 
fordert. Natürlich erwartet man 
ebenfalls, dass eine konstruktiv-
kritische Haltung zu Steuerungs- 
und Erhebungsinstrumenten und 
eine reflexive Haltung gegenüber 
den Menschen, die in ihrer psy-
chischen Erkrankung Hilfe und 
Unterstützung brauchen, vermit-
telt werden. Dies ist nicht alleine 
von den Lehrenden abhängig. 
Hier spielen Persönlichkeit und 
Interessen der Studierenden und 
die Arbeitsverhältnisse eine Rolle.

Moderne Gesellschaften brau-
chen zur Durchsetzung von in-
dividuellen Rechtsansprüchen 
im Sozialstaat ein gewisses Maß 
an nachvollziehbarer Steuerung. 
Natürlich geht es auch um Aus-
gabenbegrenzung und einen 

vernünftigen Umgang mit den 
Ressourcen. Man mag angesichts 
der neuesten politischen Entwick-
lungen, die Banken mit Milliarden 
abzusichern, erhebliche Zweifel 
bekommen, warum in Feldern der 
Sozialhilfe und Grundsicherung 
mit den Menschen um wirkliche 
„Peanutsbeträge“ gestritten wird, 
jedoch wird sich voraussichtlich 
das Verhalten der Politik und Ver-
waltung gegenüber dem armen 
und bedürftigen Teil der Bevölke-
rung nicht ändern. Insofern wer-
den bürokratische Lösungen der 
Steuerung weiter fortbestehen.

Der heutige Systemzustand lädt 
in der praktischen Arbeit ein, 
sich hinter Erhebungsinstrumente 
zurückzuziehen und in der eigent-
lichen praktischen Arbeit immer 
weniger Raum zu lassen für das 
Wachsen von Veränderungspro-
zessen und dabei auch für das 
Recht auf Umwege. Anders aus-
gedrückt begünstigt die durch 
ökonomischen Druck geprägte 
Realität einen technokratischen 
Zugang und die Ausprägung tech-
nokratischer Kompetenzen und 
Mentalitäten. Die Sprache ist hier 
zumeist ein Indikator. Man kann 
diese Neben- und Folgewirkungen 
des ökonomischen Drucks und der 
Steuerungsinstrumente wie Hilfe-
planung nicht einfach wegdisku-
tieren. Man kann aber auch nicht 
die Uhr zurück drehen und sagen, 
wir lehren nur das, was in den 
Aufbruchsjahren nach der En-
quête und Modellzeit reichte: Be-
ziehungsarbeit, Biographiearbeit, 
Teamarbeit, planerische Kreati-
vität, methodische Zugänge usw. 
- es gibt keine einfache Lösung.

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammengefasst hat die Aus-
differenzierung des Systems eine 
Ausdifferenzierung von methodi-
schen und fachwissenschaftlichen 
Kenntnissen und sog. Hand-
lungskompetenzen bedingt. Bei 
den ethischen Grundhaltungen 
ist es eher zu einer Entpolitisie-
rung gekommen. Soziale Berufe 
unterstreichen ihre Professiona-
lität zumeist mit einem „Run auf 
Methoden“. Dazu gekommen sind 
notwendigerweise Qualifikationen, 
die zum Umgang und zur Vertei-
lung von Ressourcen gehören.
Der Aspekt der Steuerung und 

Verteilung von Ressourcen hat 
zu einem anstrengenderen Ver-
hältnis von Beziehungsarbeit mit 
den Menschen auf der einen Seite 
und der Arbeit in und an den 
Strukturen auf der anderen Seite  
geführt. Diese Spannung muss in 
den Qualifikationen zum Tragen 
kommen und ist nicht jedermanns 
Sache, denn zunächst stellen sich 
junge Menschen weiterhin wie 
Generationen vorher „das Helfen“ 
irgendwie zwischenmenschlich 
vor und sind dann doch über-
rascht, was strukturell dort hin-
einspielt und den Alltag durchaus 
stark beeinflusst.

Lösungen könnten von den Erfah-
rungen mit sozialraumorientierten 
Budgets in der Jugendhilfe und 
mit ersten regionalen Psychiatrie-
budgets her kommen. Sozialraum-
orientierte regionale Budgets un-
ter gemeinsamer Verantwortung 
von öffentlichen Leistungsträgern 
und Leistungserbringern könnten 
helfen einen Teil der hemmen-
den Steuerungsverfahren und die 
Auseinandersetzungen mit den 
Leistungsträgern zu reduzieren 
und wieder mehr Platz für die 
direkte Arbeit zu schaffen. Wün-
schenswert ist, dass bestimmte 
sozialpsychiatrische Grundhaltun-
gen erhalten bleiben und die Aus-
einandersetzung zwischen neuer 
alter rein biologischer Orientie-
rung und dem Hinterherjagen der 
letztendlichen genetischen Erklä-
rung psychischer Erkrankungen, 
der prophylaktischen Behandlung 
möglicher zukünftiger Kranker 
u.ä. zugunsten einer neuen Mode 
sozialpsychiatrischer und vor al-
len Dingen gemeindeorientierter 
Arbeit entschieden wird, die ernst 
gemeint ist und nicht nur zum 
guten Ton gehört.  l

Anmerkungen
(1) Überarbeitete Fassung eines Vortrags auf dem 
Fachtag des Fachverbandes Psychiatrie im Diako-
nischen Werk Württemberg in Nürtingen am 24. 
Oktober 2008. 

Die durch ökonomi-
schen Druck geprägte 
Realität begünstigt 
einen technokratischen 
Zugang und die Aus-
prägung technokra-
tischer Kompetenzen 
und Mentalitäten. 
Diese Neben- und 
Folgewirkungen des 
ökonomischen Drucks 
und der Steuerungs-
instrumente wie Hil-
feplanung kann man 
nicht einfach wegdis-
kutieren.
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Ambulante Psychiatrische Pflege 
(APP) ist ein gemeindeorientier-
tes Versorgungsangebot welches 
durch seinen aufsuchenden Cha-
rakter im direkten Lebensumfeld 
der Betroffenen agiert. Wenn-
gleich in der wissenschaftlichen 
Literatur die Wirksamkeit nicht in 
Frage gestellt wird, gehört auch 
30 Jahre nach der Psychiatrie-
Enquête die APP zwar formell zur 
Regelversorgung, wird aber nicht 
flächendeckend verfügbar und hat 
keine gesicherte Finanzierungs-
grundlage. Obwohl psychiatrische 
Pflege bisher in Deutschland im 
ambulanten Bereich kaum mit 
einem bedarfsgerechten Angebot 
verankert ist, wird sich genau in 
diesem Behandlungssektor die 
Frage entscheiden, ob der Sprung 
zu einer eigenständigen und kom-
petenzbehafteten Profession ge-
lingt oder ob APP auf das Niveau 
einer Hilfsfunktion im Behand-
lungsteam reduziert wird. 

Die Idee, psychiatrische Pflege als 
Spezialistenfach innerhalb von 
Pflege z.B. über die Einrichtung 
von Fachweiterbildungen zu eta-
blieren, geht zurück auf die Psy-
chiatrie-Enquête und fokussierte 
vor allem auf die Entwicklungen 
in psychiatrischen Kliniken. Trotz 
vergleichbarer Krankheitsbilder ist 
die Entwicklung in Großbritan-
nien, was die Einbindung der Pro-
fession Pflege in die ambulante 
psychiatrische Versorgung betrifft, 
deutlich anders verlaufen. Dort 
hat man bereits im Jahr 1954 in 
Croyden erste Erfahrungen mit 
ambulanter psychiatrischer Pflege 
gemacht und im Rahmen des 
Ausbaus einer gemeindenahen 
Psychiatrie wurde die “Commu-
nity Psychiatric Nurse“ in eine 
verantwortungsvolle Position ge-
bracht. In ihren Kompetenzbereich 
fallen heute wichtige Funktionen 
im Rahmen der Diagnosestellung 

und der Verschreibung von Medi-
kamenten (vgl. Schulz, 2005).
  
Im Gegensatz zu den anderen 
Mitgliedern des interdisziplinären 
Teams wie z.B. den Ärzten, den 
Psychologen, den Sozialarbei-
tern, aber auch den Ergothera-
peuten, denen es gelungen ist, 
gemeinsam mit den Patienten 
den Weg aus den psychiatrischen 
Krankenhäusern zu machen und 
im ambulanten Bereich entspre-
chende Strukturen und Interven-
tionsformen zu entwickeln, ist die 
psychiatrische Pflege in Deutsch-
land weitgehend im stationären 
Bereich verharrt. Obwohl es im 
somatischen Bereich ambulante 
Pflege gibt, haben psychiatrische 
Pflegekräfte, die außerhalb der 
Klinik ihrer Tätigkeit nachgehen, 
trotz der gesetzlichen Vorgabe 
„ambulant vor stationär“ neben 
einem geringerem Ansehen häufig 
auch eine schlechtere Bezahlung 
gegenüber den Kollegen im Kran-
kenhausbereich. Dies ist insofern 
nicht nachvollziehbar, als die Ar-
beit im direkten Lebensumfeld des 
Patienten mit der Möglichkeit der 
Einbeziehung von Bezugspersonen 
und häuslichem Umfeld als eines 
der originären Arbeitsfelder von 
Pflege bezeichnet werden kann, 
wenn es um die Bewältigung 
chronischer Krankheiten geht. 

Corbin und Strauss (1999) sehen 
im Rahmen ihres Modells vom 
Krankheitsverlauf das häusliche 
Umfeld als Mittelpunkt der Pflege 
und Krankenhäuser und Reha-
bilitationskliniken lediglich als 
Hilfsmittel, welche die häusliche 
Pflege erleichtern. Obwohl gerade 
auch psychische Erkrankungen 
häufig mit einem chronischen 
Verlauf einhergehen, sind wir in 
unserem psychiatrischen Pflege-
verständnis weit davon entfernt, 
dies konzeptuell zu verankern 

und entsprechende Kompetenzen 
und Interventionsmöglichkeiten 
zu entwickeln, darin auszubilden 
und diese Maßnahmen flächen-
deckend vorzuhalten. Dabei soll 
nicht verschwiegen werden, dass 
entsprechende gesetzliche Grund-
lagen und Finanzierungsmöglich-
keiten solcher Angebote bisher 
nicht in ausreichendem Maße 
vorliegen. Klar ist aber auch, dass 
wir es hier mit einem Fehler im 
Aus- bzw. Weiterbildungsbereich 
zu tun haben: Sowohl die Kran-
kenpflegeausbildung als auch die 
Weiterbildung zur Fachpflegekraft 
Psychiatrie sind eng mit dem 
stationären Sektor verbunden 
und werden über ihn finanziert 
und in der Folge im Hinblick auf 
das Ausbildungscurriculum stark 
beeinflusst. Viel versprechend 
erscheinen hier Ansätze spezieller 
Fortbildungsangebote, die auf die 
Anforderungen ambulanter psy-
chiatrischer Pflege fokussieren. 
Solche Angebote sind aber bisher 
eher selten anzutreffen.   

Wenngleich psychiatrische Pflege 
wie dargestellt hauptsächlich im 
stationären Setting stattgefun-
den hat, hat es doch vor allem 
im Umfeld sozialpsychiatrischer 
Kliniken immer wieder Beispiele 
ambulanter psychiatrischer Pflege 
gegeben. 

Beispiel Gütersloh

In den 80er Jahren wurde die 
durch die Psychiatrie-Enquête 
von 1975 geforderte Enthospita-
lisierung in der damaligen West-
fälischen Klinik Gütersloh konse-
quent umgesetzt und der psychia-
trische Langzeitbereich aufgelöst. 
Viele damalige Patienten, die 
nicht selten schon ihr halbes Le-
ben in der Klink verbracht hatten, 
mussten in diesem Prozess sensi-
bel an ihr neues Leben in der Ge-

Michael Schulz
Dr. rer. medic., Klinik 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie Bethel, 
Remter Weg 69-71, 
33617 Bielefeld, 
Tel.: 0521/772-78022, 
Fax: -78511, 
Email: Michael.Schulz
@evkb.de.

Ambulante Gesundheits- und 
Krankenpflege in der Gemeinde-
psychiatrie
Von Michael Schulz, Bruno Hemkendreis, Michael Löhr, Volker Haßlinger

Bruno Hemkendreis
Sozial- und Milieupä-
dagoge, Leitung des 
Ambulanten Pflege-
dienstes LWL – Pfle-
gezentrum Gütersloh,
Hermann-Simon-Str. 7, 
33334 Gütersloh,
Email:
bruno.hemkendreis
@wkp-lwl.org
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meinde herangeführt und begleitet 
werden. Ebenso sensibel mussten 
oft die neuen Nachbarn begleitet 
werden, um ihre Vorurteile in 
Bezug auf psychisch erkrankte 
Mitbürger zu relativieren. Damit 
begann die Ambulante Psychia-
trische Pflege in Gütersloh. Die 
ersten Langzeitpatienten wurden 
vom Pflegepersonal der Stationen 
auf Honorarbasis stundenweise in 
ihren neuen Wohnungen begleitet. 

Bereits in den 80er Jahren gab es 
in Nordrhein-Westfalen Model-
lerprobungen zur „Ambulanten 
psychiatrischen Pflege durch So-
zialstationen“. Anfang der 90er 
Jahre  wurde ein erster Vertrag 
„Ambulante häusliche psychiatri-
sche Krankenpflege“ auf Basis des 
§ 37 SGB V mit den Krankenkas-
sen geschlossen. Mit Zunahme der 
Entlassung von Langzeitpatienten 
aus der Klinik etablierten sich in 
Gütersloh mehrere Vereine – oft 
von Mitarbeiter der nicht mehr 
benötigten Langzeitstationen 
gegründet -, die Psychiatrische 
Pflege und Ambulant Betreutes 
Wohnen im Rahmen der Einglie-
derungshilfe nach §§ 53, 54 SGB 
XII anboten. Die damalige Betreu-
ung der Langzeitpatienten wurde 
oft mit einer Kombination von 
APP und Ambulant Betreutem 
Wohnen sichergestellt. Optimal 
war eine personelle Kontinuität, 
wenn APP nach einigen Monaten 
in Betreutes Wohnen übergelei-
tet wurde. Dieses bedeutete, dass 
einige Krankenschwestern und -
pfleger beide Fachbereiche beherr-
schen mussten, die professionelle 
psychiatrische Pflege wie auch die 
eher sozialarbeiterischen Anfor-
derungen im Betreuten Wohnen. 
Damit waren für die entlassenen 
Patienten optimale Voraussetzen 
für den Enthospitalisierungspro-
zess geschaffen, was sich in den 
folgenden Jahren beweisen sollte. 

In den folgenden 25 Jahren ent-
standen in weiteren Bundeslän-
dern Ambulante Psychiatrische 
Pflegedienste, die jedoch struk-
turell und inhaltlich stark von-
einander abwichen. Es existierten 
weder einheitliche Vorgaben 
bezüglich der Verordnungsdauer 
und der verordnungsfähigen 
Diagnosen noch einheitliche Fi-
nanzierungsgrundlagen, da mit 
unterschiedlichen Länderrege-

Michael Löhr
Assistent der Pflege-
direktorin, LWL-Klinik 
Gütersloh im LWL-
PsychiatrieVerbund 
Westfalen, Hermann-
Simon-Str. 7, 
33334 Gütersloh, 
Tel.: 05241/502-2123, 
Fax: -2424, Email: 
m.loehr@wkp-lwl.org 

Volker Haßlinger
Fachkrankenpfleger für 
Psychiatrie RbP,
Stellv. Vorsitzender 
BAPP – Bundesinitia-
tive Ambulante Psych-
iatrische Pflege e.V.,
Klinik für Psychiatrie 
& Psychotherapie am 
Klinikum Nürnberg,
Nürnberger Str. 20,
90579 Langenzenn,
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lungen jeweils Einzelfälle oder 
Sondervereinbarungen zur APP 
erprobt wurden. Von einem flä-
chendeckenden Angebot Ambu-
lanter Psychiatrischer Pflege war 
man noch weit entfernt - und ist 
es noch heute. Die in Gütersloh 
und andernorts geschlossenen 
Verträge schufen eine Basis für 
ein hochprofessionelles Angebot 
zum Wohle nicht nur der entlas-
senen Langzeitpatienten, sondern 
grundsätzlich für alle Menschen 
mit psychischen Erkrankungen, 
die auf der Schwelle zwischen 
stationärer und ambulanter Be-
handlung standen. Für viele Men-
schen konnten klinische Aufnah-
men schon im Vorfeld verhindert 
werden, weil die niedergelassenen 
Fachärzte die APP in ihre Be-
handlungsstrategie mit einbezo-
gen. Oder es wurden Kranken-
hausaufenthalte deutlich verkürzt, 
weil die APP aus dem stationären 
Bereich angefordert wurde und 
man miteinander den Übergang 
in den häuslichen Bereich plante 
und koordinierte.
 
Die Fachkräfte der Ambulanten 
Psychiatrischen Pflegedienste ha-
ben im Allgemeinen langjährige 
Erfahrungen in der stationären 
Psychiatrie, viele haben auch die 
Weiterbildung „Fachkrankenpflege 
Psychiatrie“.  Die ambulante 
Arbeit stellt an sie besondere 
Anforderungen. Sie arbeiten vor 
Ort alleine, müssen nicht selten 
spontan schwierige Entscheidun-
gen treffen, ohne sich mit einem 
Team oder einem Stationsarzt ab-
sprechen zu können. Sie sind Gast 
in der Wohnung ihrer Klienten, 
müssen oftmals sehr eigenwil-
lige Lebensentwürfe akzeptieren 
lernen und damit ihre eigenen 
Wertevorstellungen relativieren 
können. Insgesamt erfordert die 
ambulante Arbeit ein sehr hohes 
Maß an Fachlichkeit, Verantwor-
tungsbewusstsein und sozialer 
Kompetenz. Nicht zuletzt müs-
sen ambulant tätige Pflegekräfte 
über ein gutes Zeitmanagement 
verfügen und ökonomischen Be-
dingungen Rechnung tragen, die 
Pflegepersonal bisher nicht aus 
den stationären Bereichen kannte, 
geschweige denn, dass sie ihm in 
der Ausbildung vermittelt wurden. 
Die fachlich hoch qualifizierte 
Ambulante Psychiatrische Pflege 
wird mit Honorarsätzen vergütet, 

zu denen kein Handwerker einen 
Hausbesuch machen würde. Jede 
Mitarbeiterin und jeder Mitar-
beiter kennt die Vergütungssätze 
und steckt somit immer in der 
Zwickmühle, in einem sehr en-
gen Zeitrahmen seinen Klienten 
gerecht werden und zugleich sich 
halbwegs „rechnen“ zu müssen. 

Bisher werden die ökonomischen 
Rahmenbedingungen, die Ziele 
der Psychiatriereform und die 
besonderen Anforderungen in 
der ambulanten Arbeit noch viel 
zu wenig in der Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger berücksichtigt. Etwas näher 
darauf eingegangen wird in den 
Fachweiterbildungen Psychiatrie. 
Durchaus positiv war der Ansatz 
einer in Bielefeld-Bethel entwi-
ckelten Ausbildung „Sozial- und 
Milieupädagogik“, die heute mit 
dem Berufsbild Heilerziehungs-
pflege gleichgestellt ist. Hier 
wurde konsequent versucht, die 
Forderungen der Psychiatrie-En-
quête an die Auszubildenden zu 
vermitteln, mit den besonderen 
Schwerpunkten „ambulant vor 
stationär“ und Verständnis für un-
terschiedlichste Lebensentwürfe.

Die Vorbereitung auf ambulante 
Pflegetätigkeiten in den Alten-
pflegeausbildungen ist kaum ein-
heitlich zu bewerten. In manchen 
Einrichtungen ist sie vorbildlich 
– vor allem im Bezug auf psy-
chisch veränderte alte Menschen 
sowie in der Vorbereitung auf 
Einsätze in Sozialstationen. In der 
Praxis eines Pflegedienstes ist es 
vorteilhaft über eine Mischung 
verschiedener Berufsgruppen zu 
verfügen. 

Die Situation der ambulanten psy-
chiatrischen Pflege heute

Seit dem 1.Juli 2005 ist die am-
bulante psychiatrische Pflege in 
die Richtlinie Häusliche Kranken-
pflege aufgenommen und ist da-
mit bundesweit verordnungsfähig. 
Jeder Versicherte einer gesetzli-
chen Krankenkasse hat nunmehr 
im Bedarfsfall (theoretisch) ein 
Recht auf APP. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss hat dazu Richt-
linien zur Verordnung häuslicher 
Krankenpflege festgelegt. Die 
Festlegung einheitlicher Richtli-
nien war lange überfällig und ist 
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iatrischen Pflege unbedingt not-
wendig. Für eine flächendeckende 
Verfügbarkeit bedarf es auch ent-
sprechender Fachkräfte. 

Vor dem Hintergrund des an-
zustrebenden einheitlichen eu-
ropäischen Bildungsrahmens 
(Stichwort: „Bologna-Prozess“) 
ist hier eine Hochschulausbildung 
im Rahmen zu schaffender psy-
chiatrischer Pflegestudiengänge 
grundsätzlich anzustreben (Schulz 
et. al 2008).  l 
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Redaktioneller Hinweis: 
Seit kurzem gibt es eine wissenschaftliche 
Zeitschrift im Internet, die sich mit psychiatri-
scher Pflege befasst: die Zeitschrift für Pfle-
gewissenschaft und psychische Gesundheit. 
Näheres siehe www.zppg.eu. 

insgesamt begrüßenswert. Freilich 
zeigt sich einmal mehr die Pra-
xisferne derartiger Richtlinien wie 
auch das Bemühen der Kosten-
träger, die Verordnungsschwelle 
möglichst hoch zu halten. Und 
sie zeigt sehr deutlich, dass die 
Gleichstellung psychischer mit 
körperlichen Erkrankungen noch 
immer Utopie ist. Beispielsweise 
sagen die Richtlinien, dass APP 
längstens für vier Monate verord-
nungsfähig ist (einige Kranken-
kassen interpretieren: vier Monate 
einmal im Leben). Man übertrage 
diese Regelung einmal auf Patien-
ten mit einer chronischen Herzer-
krankung oder Diabetes!

Außerdem ist der Katalog ver-
ordnungsfähiger psychiatrischer 
Diagnosen sehr stark eingegrenzt. 
Bei Persönlichkeitsstörungen 
und Suchterkrankungen ist APP 
deshalb nicht verordnungsfähig. 
Leider ist hier nicht der Raum, um 
auf weitere fachliche Schwach-
punkte der Richtlinien einzuge-
hen.

Das mit den Richtlinien zu er-
möglichende flächendeckende An-
gebot Ambulanter Psychiatrischer 
Pflege scheitert vielerorts an den 
von Bundesland zu Bundesland 
abweichenden qualitativen An-
forderungen, die an die Pflege-
dienste gestellt werden. Zusätzlich 
werden die Richtlinien von den 
unterschiedlichen Krankenkassen 
teilweise widersprüchlich inter-
pretiert. Es bleibt zu hoffen, dass 
auch hier mittelfristig einheitliche 
Maßstäbe zu Grunde gelegt wer-
den und dass diese unter Betei-
ligung von Praktikern - wie z.B. 
der Bundesinitiative Ambulante 
Psychiatrische Pflege e.V. (BAPP) 
- entwickelt werden. 

Bis auf wenige positive Ausnah-
men, bei denen es sich um Ver-
träge zur Integrierten Versorgung 
vornehmlich in Niedersachsen, 
Berlin und Bremen handelt, sind 
die Tätigkeiten der APP völlig 
abhängig von ärztlichen Verord-
nungen und von ärztlichen Stel-
lungnahmen. Eine fachliche Ein-
schätzung von Pflegenotwendig-
keit, Prognose, Ziele usw. durch 
die Pflegekräfte ist offensichtlich 
weder gewollt noch gefordert. 
Zwar werden zwecks Prüfung von 
Kostenzusagen von den Medizi-

nischen Diensten der Kranken-
kassen Pflegedokumentationen 
und Pflegeplanungen angefordert, 
maßgeblich für die Bewilligung 
ist jedoch die ärztliche Stellung-
nahme. Diese wiederum gründet 
auf Auskünften der Pflegekräfte, 
die den Klienten wesentlich 
häufiger sehen als der Arzt. Für 
viele niedergelassene Fachärzte 
ist daher der Aufwand, APP zu 
verordnen und regelmäßig erneut 
zu begründen, viel zu hoch. Da-
gegen benötigt die Einweisung 
in ein Krankenhaus nur wenige 
Mausklicks und wird von den 
Krankenkassen häufig nicht weiter 
hinterfragt. Die Forderungen der 
Psychiatriereform scheinen bei 
den Kostenträgern angesichts die-
ser massiven Beschneidung ambu-
lanter Versorgungsmöglichkeiten 
bis heute nicht umgesetzt zu sein. 
Aktuell stellen wir allerdings fest, 
dass die Zahl der neu entstehen-
den Ambulanten Psychiatrischen 
Pflegedienste im Rahmen von 
Verträgen der Integrierten Versor-
gung stärker wächst als dies in 
der Regelversorgung der Fall ist. 

In den letzten Jahren wurde für 
die APP vor allem durch die Ar-
beit der Bundesinitiative Ambu-
lante Psychiatrische Pflege (BAPP, 
siehe dazu www.bapp.info) auf 
fachlicher und politischer Ebene 
sensibilisiert. Für eine Verbes-
serung der Situation der APP 
fordert sie unter anderem (vgl. 
Haßlinger, 2007)
• eine bundesweite verbindliche 
Rahmenvereinbarung als Grund-
lage für alle Bundesländer,
• eine grundsätzliche Verord-
nungsfähigkeit von APP für alle 
psychiatrischen Diagnosen, 
• Aufhebung der generellen 
Beschränkung der Verordnungs-
dauer, auch hier sollte die indivi-
duelle Einschätzung ausschlagge-
bend sein,
• adäquat vergütete Zeitpau-
schalen statt Einsatz- oder Tätig-
keitspauschalen. Diese sollen die 
geforderten Qualifikationsprofile 
entsprechend abbilden und eine 
differenzierte psychiatrische 
Pflege ermöglichen.

Auf der Grundlage veränderter 
epidemiologischer und demogra-
phischer Rahmenbedingungen 
erscheint ein Ausbau ambulanter 
Strukturen im Bereich der psych-

Für viele niederge-
lassene Fachärzte ist  
der Aufwand, APP zu 
verordnen und regel-
mäßig erneut zu be-
gründen, viel zu hoch. 
Dagegen benötigt die 
Einweisung in ein 
Krankenhaus nur we-
nige Mausklicks und 
wird von den Kran-
kenkassen häufig nicht 
weiter hinterfragt.
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Zwischen Lebensweltorientierung 
und Psychotherapie 
Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen die Reformgewinner?

Von Ilse Eichenbrenner

Abstract

Ausgehend von der Hypothese einer marginalisierten Lebenslage vor 
allem weiblicher Quereinsteiger analysiert die Autorin anhand narra-
tiv-biografischer Exkurse die emanzipatorische Wirkung des sozialen 
Konstruktes „Psychiatriereform“  für soziale Berufe, wobei es ihr nicht 
gelingt, den eigenen, subjektiven Fokus zu Gunsten einer generalisiert-
abstrakten Meta-Ebene aufzugeben.  

Motivationale Ausgangslage

Wir waren Erzieherinnen im Hort, 
in der KiTa oder im antiautoritä-
ren Kinderladen. Wir hatten die 
mittlere Reife und maximal 35 
Kinder um uns herum und wuss-
ten nur eines – so durfte unser 
Leben nicht enden. Auch ohne 
Fachabitur ließ man uns an vie-
len Fachhochschulen einsteigen. 
Studieren wäre noch einmal eine 
kleine Flucht, und die erträumte 
Statusverbesserung die Zugabe. 
Unter Sozialarbeit stellten wir uns 
„irgend etwas mit Menschen“ vor; 
es würden weniger sein, und sie 
wären älter, den Rest kannten wir 
ja schon. 

Das mit höchster Aufregung an-
getretene Studium, manchmal 
berufsbegleitend, erwies sich als 
eine endlose Aneinanderreihung 
von Vollversammlungen, Streiks, 
weiteren Vollversammlungen und 
der bitteren Erkenntnis, zu den 
Revisionisten zu gehören. Sollte 
man doch dem KSV beitreten? Die 
Lehrstoff-Rudimente waren lässig 
zu bewältigen, und die Einheits-
zensuren (eine Eins für diejenigen, 
die an die Hochschule wechseln 
wollten, eine Zwei für alle ande-
ren) machten alle Anstrengungen 
wertlos. Praktika lugten zwischen 
den verrauchten Kneipen und der 
Mensa hervor und wiesen den 
Weg in die nächste Berufstätig-
keit. Wir kehrten, kaum schlauer 
als vorher, in die Kinderheime 
und Jugendclubs zurück. Dort wa-
ren wir willkommen und manche 

von uns durften auf der Stelle 
bleiben. Viele von uns saßen 
wieder fest, zwei BAT-Gruppen 
weiter. Manche behielten einen im 
Praktikum gesponnenen Draht zur 
sozialen Psychiatrie und nutzten 
ihn. Glücklicherweise.

Felderkundung im Außendienst

Kaum noch vorstellbar ist die 
Euphorie, mit der sich die Sozial-
arbeiterinnen der siebziger Jahre 
in die junge Gemeindepsychiatrie 
stürzten. Vielleicht war es jenen 
Fürsorgerinnen ähnlich ergangen, 
die am Anfang des letzten Jahr-
hunderts über die Dörfer radelten, 
wie es Hedwig Stieve in dem 
1925 erschienenen „Tagebuch 
einer Fürsorgerin“ so pathetisch 
beschrieben hat. Die aufgeregten 
Blicke in Wohnungen, die unvor-
stellbar karg, schmutzig, skurril 
oder voll mit Nippes waren. Das 
psychische Elend in Villen, in den 
Neubauvierteln, die erste Fahrt in 
die Nervenklinik am Stadtrand. 
Vollzogene Lebensläufe, nicht 
nur Lebensentwürfe, wie sie nicht 
einmal im Kino zu finden waren. 
Gerüche, Bilder, Szenarien – kaum 
zu fassen. Nach der ersten Scheu 
gelang es, ein Gespräch zu füh-
ren, zu verhandeln, einzugreifen, 
zu helfen, handgreiflich oder 
über Umwege am Schreibtisch. 
Geld beschaffen, den Müll run-
terbringen, einen Hausarzt auf-
treiben, alles war möglich, vieles 
gelang. Es ging um Autonomie 
und Schutz, um Verzweiflung und 
Schande, kaum um Diagnosen. 

Ilse Eichenbrenner, 
Autorin und Sozial-
arbeiterin im Sozial-
psychiatrischen Dienst 
Charlottenburg-Wil-
mersdorf in Berlin.

Als Voyeurinnen konnten wir in 
unbekannte Räume schauen, als 
mobiles Einsatzkommando mit 
dem Psychiater im Schlepptau 
die Welt und ein Leben retten. 
„Irren ist menschlich“ gab keine 
Antworten, sondern warf uns 
auf uns selbst zurück. Suche in 
dir selbst, dann verstehst du den 
anderen. Wir irrten glücklich he-
rum. Auch die Exkursionen in die 
Klinik gestatteten einen Blick in 
unbekanntes Terrain. Da wurde 
ein fremder, eigenartig unbetei-
ligter Slang gesprochen: „Nein, 
Herr Müller. Sie bleiben bitte hier. 
Sie haben erst morgen Ausgang.“ 
Wollten wir die Sprache der Kran-
kenpfleger lernen? Zwischen der 
Klinik, den Ärzten und dem Amt 
gab es nur uns: Sozialarbeiterin-
nen in der Ambulanz, im Sozial-
dienst, im Sozialpsychiatrischen 
Dienst. Wir verknüpften die Wel-
ten; nur wenige kannten drinnen 
und draußen so wie wir. 

Einige wenige Psychiater teilten 
für wenige Momente diesen Spa-
gat; die jungen wechselten nach 
wenigen Jahren zurück in die Kli-
nik oder in die eigene Praxis; die 
leitenden Ärzte oder Ärztinnen 
herrschten hoch oben, in dünner 
Luft. Mediziner und Psychologen 
schienen geringschätzig auf uns 
Sozialarbeiterinnen herabzubli-
cken. Sie befanden sich in der 
Metamorphose zum Psychoanaly-
tiker und sprachen in rätselhaften 
Codes. „Grundformen der Angst“ 
von Fritz Riemann war Pflicht-
lektüre; Selbsterfahrungsgruppen 
entstanden, zu denen exklusiv 
eingeladen wurde. Kolleginnen 
und Kollegen machten geheimnis-
volle Seminare am Wochenende 
und verschwanden. 

Die Bewegung

Schon an der Fachhochschule war 
unser Seminar zum Mannheimer 
Kreis gepilgert. Das war die Ini-
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sorge mich um ihre Zukunft.

The winner takes it all

Geschäftsführer und Sozialmana-
ger greifen nach der Macht und 
sie gewinnen. Sie bauen Imperien 
auf, die nicht mehr im Rahmen 
sozialer Fürsorge für ihre Klienten 
betteln, sondern über die sozialen 
Versicherungen ihre Finanzierung 
einfordern. Die Grenzen ver-
schwimmen, nicht nur zwischen 
den Methoden und Konzepten, 
sondern auch zwischen den 
Professionen, ja sogar zwischen 
den Profis und den Experten 
aus Erfahrung. Wir pflegen und 
rehabilitieren, therapieren und 
organisieren, führen Assessments 
durch und Home care und pla-
nen passgenau den Hilfemix aus 
Profi- und Bürgertum. Der Heili-
gen Klinik geht es an den Kragen, 
und wir bauen aus den kleinsten 
Bausteinen ein neues, virtuelles 
System in die Gemeinde hinein. 
Jeder kleine Krämerladen wird 
zur Rehabilitationseinrichtung für 
psychisch Kranke; jeder Tratsch 
mit der Nachbarin, jeder Schöpf-
löffel in der Suppenküche und 
jeder Volkshochschulkurs ist eine 
Maßnahme zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft. Her mit dem 
persönlichen Budget!

Sie stricken und knüpfen, sie 
hämmern und bohren, sie popeln 
nach Nischen, nach Fluglöchern 
und Abschussrampen für unsere 
Klientel. Ich stehe auf der ande-
ren Seite. Wie armselig und wie 
hektisch ist mein Alltag im Amt 
geworden. Ich sehe (fast) keine 
Klienten mehr, nur noch Hilfe-
pläne und Modulbögen, Anträge 
und Anfragen und Ablehnungsbe-
scheide. Weit über die Hälfte mei-
ner Zeit verbringe ich mit Admi-
nistration und Gremienarbeit; mit 
Akten, Akten, Helferkonferenzen 
und Stellungnahmen. Wer gehört 
in welche Schublade? Gibt es für 
jedes Töpfchen ein Deckelchen 
und kommen die Bösen ins Kröpf-
chen? Angerührt lese ich meine 
alten Vermerke und wünsche 
mich in den Außendienst zurück. 
Ich blättere durch die Taschen-
bücher, mit denen einmal alles 
anfing: Frank Fischers „Irrenhäu-
ser“, Heitkamps „Reise durch den 
Wahnsinn“. Wenn wir Gewinner 
sind - was haben wir gewon-
nen? Die Psychiatriereform war 

Klinische Sozialarbeit 

Wer lange in der Psychiatrie ar-
beitet, in der innovativen Sozial-
psychiatrie erst recht, entwickelt 
eine Identität als psychiatrisch 
Tätiger. Das ist der Preis für die 
Multiprofessionalität, den Schul-
terschluss mit Krankenpflegern, 
Psychologen, Ärzten und den 
vielen Seiteneinsteigern aus den 
neuen Bundesländern. Man wech-
selt eher zu einem anderen sozial-
psychiatrischen Träger, als – wie 
die Sozialarbeiter im Gesundheits-
amt – von der Tbc zu den sexu-
ell übertragbaren Krankheiten. 
Psychiatrie kann eine verdammt 
warme Heimat sein. 

Umso verblüffter war ich, als ich 
nach vielen Jahren den Kopf als 
Autorin und Dozentin wieder 
in die originäre Soziale Arbeit 
steckte. Hier wurde inzwischen 
um Professionalisierung und 
Akademisierung gerungen; Mas-
terstudiengänge, z.B. Klinische 
Sozialarbeit, wurden propagiert, 
es wurde geforscht und evaluiert. 
Eine weitere, mir noch fremdere 
Fachsprache war entstanden – ich 
wollte sie nicht lernen. Doch sie 
hat uns alle eingeholt. Spätestens 
seit der Jahrtausendwende sind 
viele der Pappwörter aus Social 
Work und Diversity Management 
in die sozialpsychiatrische Be-
wegung hineingeschwappt und 
haben uns Sozialarbeiter nicht 
verschont. 

Aber trotz oder vielleicht gerade 
wegen dieser akademischen Dis-
kurse ist eine neue Generation 
höchst kompetenter Sozial-The-
rapeutinnen und Sozial-Pädago-
ginnen in den Projekten herange-
wachsen. Souverän bewegen sie 
sich zwischen Hilfeplänen und 
Bindungstheorie, systemischer 
Gesprächsführung, ICD 10 und 
Selbstversorgung. Sie begleiten 
ihre Klienten durch den banalen 
Alltag und fast jede Krise, mode-
rieren die Psychoedukation und 
greifen bedürfnisangepasst zu 
Erlebnispädagogik, Pharmakothe-
rapie oder Biografiearbeit. Sie for-
dern und fördern und manchmal 
heilen sie sogar. Ohne zu murren 
akzeptieren sie Zeitverträge und 
rotieren, wenn der Markt der 
Hilfebedarfsgruppen es will, vom 
Betreuten Wohnen in den Zu-
verdienst. Ich bewundere sie und 

tiation. Mit Erich Wulff in Osna-
brück (AG 12) unter einem Baum  
sitzen („cool“). Das gemeinsame 
Engagement war Geländer, Rü-
ckendeckung und Fahrstuhl. 

Das sozialpsychiatrische Netzwerk 
verschaffte den Durchblick und 
regte an. Es wühlte auf. Es stellte 
Forderungen. Wo es noch keine 
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft 
gab, war sie zu gründen. Also 
gründete man, klammheimlich 
oder offensiv. Es galt nun, nicht 
mehr selbst das Klo zu wischen, 
sondern im Rahmen des Modell-
programms Strukturen aufzu-
bauen. Es galt nun kleine Vereine 
und Träger aufzubauen, in deren 
Vorstandssitzungen man Abende 
verbrachte. Plötzlich war man Ar-
beitgeber. Fahrten nach Genua und 
Triest erweiterten den Horizont. 
Wir wurden aufmüpfig, wussten 
es besser als andere, wurden zu-
rückgepfiffen. Auf der nächsten 
Tagung wurde aufgetankt. 

Nichts trifft jene Stimmung besser 
als das alte Motto der Deutschen 
Gesellschaft für soziale Psychia-
trie: Gleichgesinnte treffen, auf 
neue Ideen kommen. Waren wir 
bisher nur Entdeckerinnen frem-
der Lebenswelten, so wurden wir 
nun zu Lehrlingen der Psychi-
atrie. Die alltägliche Begleitung 
der Klienten, kombiniert mit dem 
sozialpsychiatrischen Engagement 
am Feierabend, gab uns ein nie 
gekanntes Selbstbewusstsein: 
Experten zu sein in unserem ur-
eigenen Metier.

Wir bauten dilettantisch neue 
Projekte auf: Wohngemeinschaf-
ten ohne Ende, Kontaktstellen, 
Krisendienste, Zuverdienste, ganze 
Imperien entstanden durch und 
zwischen uns. Psycho- und Sozi-
ologen führten die Geschäfte; die 
Sozialpädagogen und Sozialar-
beiterinnen wurden Bereichsleiter, 
Qualitätsbeauftragte, Koordinato-
rinnen. Keinen akademischen Titel 
zu haben und keine psychothera-
peutische Zusatzausbildung war 
plötzlich kein Makel mehr; wir 
alle waren Macher und Macherin-
nen und planten und griffen zu 
und kümmerten uns fürsorglich 
um die psychisch Kranken. Dies 
alles kulminierte in der Phase der 
Enthospitalisierung, in Berlin um 
1998 herum - in aufgeregte, fast 
rauschhafte Jahre.

Heute ist eine neue 
Generation höchst 
kompetenter Sozial-
Therapeutinnen und 
Sozial-Pädagoginnen 
in den Projekten her-
angewachsen. Souve-
rän bewegen sie sich 
zwischen Hilfeplänen 
und Bindungstheorie, 
systemischer Ge-
sprächsführung, ICD 
10 und Selbstversor-
gung.



17

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 1
/2

0
0

9

Ärztliches Handeln im Zeichen einer 
subjektorientierten und trialogi-
schen Psychiatrie
Selbstverständnis, Professionalität und Praxis im Wandel oder: Vom Halbgott zum Partner 

Von Niels Pörksen

Mit der Psychiatriereform der 
vergangenen Jahrzehnte ist ein 
Paradigmenwechsel einhergegan-
gen, der den Alltag unseres Han-
delns grundlegend verändert hat. 
Vieles ist inzwischen so selbst-
verständlich geworden, dass es 
sich auf unser Selbstverständnis  
grundlegend ausgewirkt hat und 
auswirkt. Fast 10 Jahre nach dem 
Eintritt in den Ruhestand habe ich 
den Wandel gerade in den letzten 
Wochen hautnah erlebt. Dazu we-
nige Beispiele zu Beginn meines 
Beitrags.

Ein trialogischer Stammtisch ...

Am Donnerstag, dem 13. Novem-
ber 2008 fand unser monatlicher 
trialogischer Stammtisch in der 
Neuen Schmiede – einer Kneipe 
als Integrationsbetrieb und  viel 
Kulturprogramm – in Bethel statt. 
Wir waren diesmal nur wenige 
– Fachleute, Psychiatrieerfahrene 
und Angehörige - es kommen 
mal mehr, mal weniger, eben ein 
unverbindlicher Stammtisch, der 
seit fast 10 Jahren existiert. Wir 
führen normale Stammtischge-
spräche, d.h. Klatsch und Tratsch 
über die Bielefelder Psychiatries-
zene, über Bethel oder über den 
Bundesverband der Psychiatrieer-
fahrenen und die Auseinanderset-
zungen, die dazu geführt haben, 

dass zwei unserer Stammtischbe-
sucherinnen bereits ausgetreten 
waren und sich nur noch vor Ort 
engagieren. Natürlich auch Mit-
teilungen über Veranstaltungen, 
Vorhaben einzelner – ein zwei-
stündiges Treffen, dieser Stamm-
tisch, den ich besuche, wenn ich 
Zeit habe und der allen gleicher-
maßen  wichtig ist.

Eine trialogische Jubiläumsfeier ... 

Am 30. Oktober 2008 feierten die  
„Lebensräume“ in Bielefeld ihr 
20jähriges Bestehen. Ein Verein, 
der in Bielefeld das Betreute Woh-
nen mit etabliert hat, inzwischen  
370 Klienten mit chronischen psy-
chischen Erkrankungen und Such-
terkrankungen betreut, dazu eine 
Kontakt- und Beratungsstelle, eine 
virtuelle Tagesstätte und einen 
Kiosk als Beschäftigungsprojekt 
betreibt und gemeinsam mit ei-
nem anderen Träger eine „Pension 
plus“ für wohnungslose psychisch 
kranke und suchtabhängige Men-
schen. Im Vorstand des Vereins 
arbeiten  Fachleute aus der Psy-
chiatrie unterschiedlicher Berufs-
gruppen und  ein pensionierter 
Chef einer Arbeitsagentur. Bei der 
Feier gab es statt der üblichen 
Grußworte eine Gesprächsrunde –  
mit Sozialausschussvorsitzendem, 
Sozialdezernent, Fachleuten aus 

Niels Pörksen
Dr. med., ehemaliger 
Chefarzt der Psych-
iatrischen Kliniken 
Gilead in Bethel, 
Mitglied des Vorstands 
der Aktion psychisch 
Kranke.

der ambulanten und stationären  
Psychiatrieszene, mit Beiträgen 
von betreuten Personen und Kul-
turbeiträgen aus der Gruppe der 
Psychiatrieerfahrenen, die manche 
Profischau in den Schatten stel-
len. Hier war der Wandel hautnah 
zu spüren – nicht mehr das sich 
nach unten Bücken oder das mit-
einander Tuscheln der erfahrenen 
Profis „nein, was die Kranken und 
Behinderten nicht alles können…“ 
– in den Beiträgen, in den Ge-
sprächen bei Kaffee und Kuchen, 
da spürt man die tiefgreifenden 
Veränderungen, die weit über die 
strukturellen Wandlungen – von 
der Institution zur Person oder 
von der Anstalt in die Gemeinde  
– hinausgehen. Hier ist Inter-
subjektivität und trialogisches  
Selbstverständnis zur Alltagspra-
xis geworden.  

.... und eine trialogische Besuchs-
kommision

Die BAG-GPV - Bundesarbeits-
gemeinschaft Gemeindepsych-
iatrischer Verbünde - hat eine 
trialogisch zusammengesetzte 
Besuchskommission gebildet mit 
dem Ziel, vor Ort den Stand der 
Sicherstellung gemeindepsychia-
trischer Versorgung und die dazu 
gebildeten Verbundstrukturen 
kennen zu lernen.

zweifellos ein Hauptgewinn, für 
die Klienten hoffentlich, für uns 
selbst sowieso. Sie bleibt ein zen-
traler Bestandteil unserer Lebens-
geschichten, komme noch was 
mag. Aber sind wir Gewinner? 
Aus den eifrigen Fürsorgerinnen 
der Gesundheitsämter, die ohne 
zu mucken an den Zwangssterili-
sationen mitgewirkt haben, sind 

Fall-Managerinnen geworden, die 
Fälle verwalten, Daumen nach 
oben, Daumen nach unten. Aus 
den Bittstellerinnen und Diakonen 
sind selbstbewusste Geschäfts-
führer geworden, die mal eben 
eine Power-Point-Präsentation für 
ein Millionenprojekt entwickeln, 
und es gegebenenfalls mit einem 
Mausklick wieder vernichten. Jong-

leure in einem immer verrückter, 
ja verrückter werdenden System, 
in jeder Hand ein Ass, zwei in der 
Luft und im Ärmel weitere drei. 
Ist da was heruntergefallen? Lei-
der habe ich grade keine Hand 
frei, weil ich das Viktory-Zeichen 
machen muss, yeah. Ich danke für 
Ihre Aufmerksamkeit.  l 



18

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 1
/2

0
0

9

tierung, von der Institution zur 
Person, von der zergliederten 
Hilfelandschaft zur integrativen 
und komplexen Hilfeleistung 
– im Blick hatten, beschäftigen 
uns heute in mindestens gleicher 
Bedeutung die trialogischen und 
subjektorientierten Aspekte psy-
chiatrischen Handelns, weil nur 
sie Teilhabe und Partnerschaft ga-
rantieren. Denn die Alltagspraxis 
verändert das Selbstverständnis 
nur dann, wenn es gelingt, die 
Interessen und Bedürfnisse aller 
im Trialog gleichberechtigt wahr-
zunehmen.

Anerkennen unterschiedlicher Pers-
pektiven und Interessen

Als wir im Jahre 1994 nach lan-
ger Diskussion im Kreis von Psy-
chiatrieerfahrenen, Angehörigen 
und Profis aus Klinik und Praxis 
in der Psychiatrischen Klinik 
in Bethel/Bielefeld die erste ge-
meinsame Psychiatrietagung im 
Bielefelder Rathaus zum Thema 
Trialog planten, da nannten wir 
das Thema ganz bewusst: „Ge-
meinsame und unterschiedliche 
Interessen von Psychiatrieerfah-
renen, Angehörigen und Pro-
fessionellen in der Psychiatrie“. 
Der Prozess des Sich-Annäherns 
war weniger schwierig als der 
des Erlernens von konstruktiven 
Auseinandersetzungen bei unter-
schiedlichen Einschätzungen in 
Fragen von Umgang mit Gewalt, 
von der Bedeutung der Psycho-
pharmaka oder von erforderlichen 
Maßnahmen in Fällen drohender 
Wohnungslosigkeit und so weiter. 
Bei Dreien kann es leicht – wie im 
Geschwisterkreis – zur Konstella-
tion „zwei gegen einen“ kommen. 
Mal die Angehörigen und Psych-
iatrieerfahrenen gegen die Profis, 
die diese oder jene Zusage wieder 
einmal nicht eingehalten hatten; 
mal die Profis und Angehörigen 
gegen den angeblich uneinsichti-
gen Patienten, oder Psychiatrie-
erfahrener mit Unterstützung der 
Profis in der Realisierung eigener 
Wünsche auch mal gegen die  
Angehörigen.

Die unterschiedlichen Interessen 
der jeweils Anderen akzeptieren 
zu lernen und gemeinsam eine 
Atmosphäre zu schaffen von 
Transparenz und gegenseitigem 
Vertrauen – das hat eine Weile 
gedauert bei uns in Bielefeld. 

Aber das immer noch gut be-
suchte monatliche Trialog-Forum 
zeigt, dass sich die Investition in 
ein vertrauensvolles Miteinander 
gelohnt hat. Das Trialog-Forum 
wurde am Ende der erwähnten 
Tagung 1994 gegründet und exis-
tiert seither. Jeweils eine der drei 
Gruppen – Angehörige, Psychia-
trieerfahrene oder Profis – trägt 
die Verantwortung für Einladung, 
Tagesordnung und Protokollfüh-
rung. Inzwischen arbeitet man 
miteinander, Schuldzuweisungen 
prägen nicht mehr die Sitzungen 
und gemeinsame Planungen von 
Vorhaben oder Anträgen an die 
Stadt oder den Psychiatriebeirat 
sind die Regel. 

Behandlung nach Vereinbarung

Das Selbstverständnis ändert sich 
also nur, wenn ein neuer Alltag 
selbstverständlich wird. Das gilt 
ganz besonders für die Struktur 
von Gesprächen in der Klinik oder 
Ambulanz. Man spricht miteinan-
der, man sitzt zusammen mit de-
nen, die dabei sein müssen – man 
macht keine klassischen Visiten 
mehr. Man verhandelt, man han-
delt aus, man nimmt sich ernst. 
Man lernt Geduld miteinander, 
auch wenn es in der konkreten 
Situation nicht unbedingt rei-
bungslos zugeht.  

Eine besondere Bedeutung hat 
in diesem Zusammenhang für 
mich  die von uns entwickelte 
Behandlungsvereinbarung. Sie ist 
ein konsequentes Beispiel für die 
Umsetzung der Forderung „ver-
handeln statt behandeln“.

Wir haben die Ergebnisse der Be-
handlungsvereinbarungen publi-
ziert und in Tagungen wiederholt 
vorgestellt. Wichtiges Kriterium 
der Veränderungen im Alltag ist 
der Grad ihrer tatsächlichen Um-
setzung vor Ort. Ob in der von 
uns vorgeschlagenen Form (Dietz, 
Pörksen, Voelzke, Psychiatriever-
lag 1998) oder in anderer Form 
– das ist nicht so bedeutsam. Ent-
scheidend sind die Transparenz 
und Verbindlichkeit der Vereinba-
rungen, an der alle – Patienten, 
Professionelle, Angehörige oder 
Vertrauenspersonen - teilnehmen 
und die unbedingte Einhaltung 
des Vereinbarten in der konkreten 
Situation vor oder während einer 
erneuten Wiederaufnahme oder 

Während eines zweitägigen Be-
suchs in Rostock haben wir erneut 
erfahren, wie unterschiedlich 
die verschiedenen Vertreterin-
nen einzelner Berufsgruppen, die 
Psychiatrieerfahrenen und die 
Angehörigen die praktische Rea-
lisierung gemeindepsychiatrischer 
Hilfen und die dazu gebildeten 
Versorgungsstrukturen einschät-
zen. So erhält die gleiche Realität 
aus der jeweiligen Perspektive 
von Profis, Angehörigen und 
Psychiatrieerfahrenen auch eine 
trialogische intersubjektive Reali-
tät. In den Beratungsergebnissen 
der Besuchskommission wird dann 
auch die notwendige Vielfalt der 
Perspektive und des gemeindepsy-
chiatrischen Alltags deutlich. Die 
Akzeptanz der Perspektive des 
jeweils Anderen wächst umso 
mehr, je mehr er/sie auch wirklich 
einbezogen ist. Mich überrascht 
bei solchen Besuchen die Ver-
schiedenheit der Wahrnehmung, 
die Unterschiedlichkeit in der 
Prioritätensetzung oder auch mal 
die erhebliche Differenz in der 
Bewertung der besuchten Dienste. 
Mich erfreut aber auch die Erfah-
rung, dass wir in allen wesent-
lichen Fragen ein hohes Maß an 
Übereinstimmung erzielen, wenn 
auch aus unterschiedlicher Pers-
pektive. Gleiches gilt auch für die 
Teilnahme Psychiatrieerfahrener  
an Hilfeplankonferenzen oder für  
die Einbeziehung der unterschied-
lichen Hilfefelder – z. B. in der 
Teilhabe an Arbeit oder Beschäfti-
gung, am betreuten Wohnen oder 
der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben. Jede Engführung der Hil-
feplanung – nur für betreutes 
Wohnen, nur für Arbeit oder Be-
schäftigung und ähnlichem - wird 
der Komplexität erforderlicher 
Hilfen für den jeweils einzelnen 
Menschen nicht gerecht.

So weit einige Beispiele aus 
jüngster Zeit von einem, der als 
Rentner nicht mehr so nah am 
Alltagsgeschehen teilhat. Alle Bei-
spiele zeigen, was sich verändert 
hat und wie sich psychiatrisches 
Alltagshandeln entwickeln konnte. 
Während wir in den ersten Jahr-
zehnten nach der Psychiatrie-En-
quête und dem Modellprogramm 
mit dem Bericht der Experten 
– Kommission die erforderlichen 
Strukturveränderungen – von 
der Anstalt in die Gemeinde, von 
der Angebots- zur Bedarfsorien-

Während wir in den 
ersten Jahrzehnten 
nach der Psychiatrie-
Enquête die erforder-
lichen Strukturver-
änderungen im Blick 
hatten, beschäftigen 
uns heute die trialogi-
schen und subjektori-
entierten Aspekte psy-
chiatrischen Handelns, 
weil nur sie Teilhabe 
und Partnerschaft ga-
rantieren.

Sich anzunähern 
war leichter als sich 
konstruktiv auseinan-
derzusetzen, wenn es 
unterschiedliche Ein-
schätzungen gab: zum 
Beispiel in Fragen des 
Umgangs mit Gewalt, 
der Bedeutung von 
Psychopharmaka oder 
von Maßnahmen bei 
drohender Wohnungs-
losigkeit. 
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Jörg Utschakowski
46, Sozialarbeiter, 
Leiter des Fortbil-
dungsträgers F.O.K.U.S. 
in Bremen.
Seit 2001 Koordinator 
diverser europäischer 
Kooperationsprojekte 
zum Thema gemeinde-
orientierte Psychiatrie 
und Nutzerbeteiligung.
Die Website des 
Projektes EX-IN: 
www.ex-in.info.
Kontakt:fokus@izsr.de

Psychiatrie-Erfahrung als 
Kompetenz: 
Das Projekt EX-IN
Von Jörg Utschakowski

ähnlichem. Gerade ungewöhnliche 
Vereinbarungen, die aber für den 
Betroffenen besondere Bedeutung 
haben können in einer akuten 
Krise, müssen eingehalten werden. 
Derartige Zusagen – wie nächtli-
che Bäder oder warme Mahlzeiten 
zur Nachtzeit -  zu erfüllen, stel-
len im konkreten Alltag wenig er-
fahrene Mitarbeiter oft vor ernst-
hafte Herausforderungen. Aber 
je länger wir in der Psychiatrie 
arbeiten, um so mehr müssen wir 
akzeptieren, dass Patienten sehr 
oft besser wissen, was ihnen gut 
tut als wir erfahrene Profis – und 
dass dieselbe Maßnahme für den 
einen hilfreich, für den anderen 
schädlich sein kann. Also hilft 
nur die konsequente personenzen-
trierte Orientierung.

UN-Konvention zu Behinderten-
rechten

Im Grunde sind diese Erkennt-
nisse Binsenwahrheiten. Es wäre 
schön, wenn diese Erkenntnisse 
immer auch den Alltag prägen. 
Die UN-Behindertenrechtskonven-
tion (BRK), die 2008 auch vom 
Bundestag ohne Änderungen 
verabschiedet wurde, geht noch 
einen Schritt weiter. Sie fordert 
nicht nur die gleichberechtigte 
Teilhabe aller Menschen in allen 
Lebensbereichen, sondern sie geht 
in ihrer Einschätzung der Gesamt-
situation von der Erkenntnis aus, 
dass die Zuordnung von Behin-
derung nicht so sehr die Funkti-
onseinschränkung des behinderten 
Menschen ist, sondern der Mensch 
mit seinen Einschränkungen von 
seinem Umfeld behindert wird. 
Wir erhoffen uns von einer Serie 
von Fachkonferenzen im Jahre 
2009 zur Umsetzung der BRK 
einen Schub in die Richtung  tat-
sächlicher Teilhabe und Antidis-
kriminierung.

Noch einige Gedanken zum Schluss

Die trialogische und intersubjek-
tive Perspektive psychiatrischen 
Alltagshandelns hat bisher im 
Wesentlichen den „Trialog im 
engeren Sinne“ im Blick – d.h. 
die  Psychiatrieerfahrenen, Ange-
hörigen und Profis. Die Zukunft 
der Gemeindepsychiatrie ist aber 
ohne eine stärkere Gemeinwesen- 
oder Sozialraumorientierung nicht 
denkbar. Wir müssen uns über-
legen, wie wir alle erforderlichen 

nichtpsychiatrischen Hilfen mehr 
als bisher in den Trialog einbe-
ziehen. Gleiches gilt auch für die 
Planung und Realisierung kom-
plexer Hilfen, die nur zu einem 
Teil von psychiatrischen Profis 
geleistet werden. Die Gemein-
depsychiatrischen Verbünde vor 
Ort sind in besonderer Weise ver-
antwortlich dafür, auf sozialraum-
orientiertes Handeln zu achten
Die Erweiterung des Trialogs in 
die Sozialraumorientierung und 
die Einbeziehung der nichtpsychi-
atrischen Handlungsfelder müssen 
gewährleistet sein. Mir ist nicht 
klar, ob wir dazu einen eigenen 
Begriff erfinden müssen oder ob 
wir ohne Bezeichnungen wie „Te-

tralog“, „Sozialraumdialog“ oder 
ähnlichem auskommen. Unver-
zichtbar ist allerdings, dass dies 
passiert, wenn wir unser Ziel der 
tatsächlichen Teilhabe und Part-
nerschaft aller Menschen in der 
Gemeinde realisieren wollen.

Mir war der Titel „Ärztliches 
Handeln …“ auferlegt worden. Ich 
bitte um Verständnis dafür, dass 
ich auch alle anderen Handeln-
den, alle Profis sowie auch die 
Angehörigen und Psychiatrieer-
fahrenen in den Prozess des Wan-
dels der Alltagspraxis hin zu einer 
subjektorientierten Gemeindepsy-
chiatrie einbezogen habe.  l 

Warum „Experienced Involvement“?

Seit mehr als 25 Jahren wird 
die Psychiatrie in Deutschland 
reformiert. Enthospitalisierung 
und Ausbau der komplementären 
Strukturen waren die Aufgaben-
felder der Vergangenheit. Aktuell 
stehen Personenzentrierung und 
gemeindepsychiatrische Verbund-
arbeit im Zentrum der Diskussi-
onen. Trotz all dieser Reforman-
sätze sehen Psychiatrie-Erfahrene 
und Angehörige allerdings weiter-
hin einen großen Veränderungs-
bedarf.

Abstract

Berichtet wird über das Projekt EX-IN, das von Oktober 2005 bis Sep-
tember 2007 von der Europäischen Union als Pilotprojekt gefördert 
wurde. EX-IN bedeutet Experienced Involvement, zu deutsch Einbezie-
hung Psychiatrie-Erfahrener. Psychiatrische Dienste, Ausbildungsein-
richtungen und Vereinigungen von Psychiatrie-Erfahrenen aus Deutsch-
land, England, Norwegen, Schweden, den Niederlanden und Slowenien 
waren an dem Projekt beteiligt. Ziel der Förderung war die Entwicklung 
einer Ausbildung, die Psychiatrie-Erfahrene dazu qualifiziert, als Exper-
ten durch Erfahrung in psychiatrischen Diensten oder in der psychiatri-
schen Aus-, Fort- und Weiterbildung tätig zu werden.

Vielerorts ist die psychiatrische 
Versorgung nach wie vor geprägt 
von einer objektivierenden Au-
ßensicht auf die Betroffenen. Den 
Erlebens- und Erklärungsweisen 
der Psychiatrie-Erfahrenen wird 
kaum Beachtung geschenkt, ihr 
Erfahrungswissen wird nicht 
wahrgenommen. Viel eher bleiben 
sie Empfänger des Expertenwis-
sens der Professionellen.

„Ich hab doch keine Psychose 
bekommen, um Medikamente zu 
nehmen“ rief ein Teilnehmer auf 
der Tagung „Die subjektive Seite 
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der Psychiatrie“ im Februar 2008 
in Hamburg. Das Zitat bringt auf 
den Punkt, was viele Betroffene 
empfinden. Nach wie vor steht 
die Psychiatrie dem Phänomen 
seelischer Erschütterungen hilflos 
gegenüber, oftmals sind Psycho-
pharmaka das erste und nicht 
selten das einzige Mittel der Wahl. 
Daher ist es wichtig, dass sich die 
Veränderung der psychiatrischen 
Angebote nicht nur auf eine 
strukturelle, sondern auch auf 
eine inhaltliche Neuorientierung 
richtet.

Psychiatrie, die sich an den Be-
dürfnissen und Bedarfen der Nut-
zer orientiert, muss sich auf eine 
Begegnung mit den Lebens- und 
Erfahrungswelten der Psychiatrie-
Erfahrenen einlassen. Dabei geht 
es darum, das Erleben und Emp-
finden nicht nur als Symptome zu 
erfassen, sondern auch den Sinn 
psychischer Krisen und Ausnah-
mezustände zu entdecken. Um 
Unterstützungsangebote zu ent-
wickeln, die Wiedererstarken und 
Empowerment zum Ziel haben, 
ist es erforderlich, die Erklärungs- 
und Bewältigungsmodelle der 
Betroffenen zu nutzen. Wenn das 
aus eigener Erfahrung stammende 
Expertenwissen zur Neubestim-
mung des professionellen Wissens 
zugelassen wird und Einfluss auf 
die psychiatrische Praxis gewinnt, 
haben wir die Chance, Hilfe zu 
entwickeln, die wirklich hilft.

Auswirkungen von Erfahrungs-
wissen in der Praxis

Während die Einbeziehung von 
Experten durch Erfahrung in der 
psychiatrischen Versorgung in 
Deutschland noch ein absolut 
neuer Gedanke ist, gehört dieser 
Ansatz in den englischsprachi-
gen Ländern (Großbritannien, 
USA, Australien, Neuseeland) 
schon längst zum Standard. Das 
nationale Gesundheitsministe-
rium in Großbritannien empfiehlt 
beispielsweise für alle home 
treatment teams (Hausbehand-
lungsteams) die Beschäftigung so-
genannter STR (Support Time and 
Recovery/ Unterstützung, Zeit und 
Genesung)-worker, die als Exper-
ten durch Erfahrung die Qualität 
der Dienste verbessern sollen.

Der Grund für die zunehmende 
Einbeziehung Psychiatrie-Erfahre-

ner als Mitarbeiter in der psych-
iatrischen Versorgung geht nicht 
darauf zurück, den Betroffenen 
aus demokratischen Gründen 
eine Stimme zu geben, sondern 
weil die Beteiligung von Exper-
ten durch Erfahrung die Qualität 
der Angebote erhöht. Die Dienste 
werden besser. Mittlerweile liegen 
zahlreiche Untersuchungen aus 
sehr unterschiedlichen Tätigkeits-
bereichen vor. Eine ältere Studie 
aus New York belegt, dass Case 
Management Teams, die Psych-
iatrie-Erfahrene als Mitarbeiter 
einbezogen, im Vergleich zu den 
herkömmlichen Teams bei den 
psychiatrischen Klienten wesent-
lich bessere Ergebnisse in den 
Bereichen Lebenszufriedenheit, 
Regelung der Finanzen und Le-
bensprobleme erzielten und zu ei-
ner größeren Beständigkeit führten 
(Felton, Statsny, Shern u.a. 1995). 

Auch eine jüngst erschienene Stu-
die im Bereich Krisenintervention 
belegt signifikant bessere Ergeb-
nisse in einem nutzergeleiteten 
Projekt im Vergleich zu dem her-
kömmlichen Angebot (Greenfield/ 
Stoneking/ Humphreys/ Sundby/ 
Bond 2008). Insgesamt zeigt sich 
auch in Metastudien, dass die 
Beteiligung von Experten durch 
Erfahrung das Angebot nicht ver-
schlechtert und in den meisten 
Fällen die Qualität der angebote-
nen Dienste erhöht.

Die Ziele des Projektes EX-IN

Ziel des EX-IN Projektes war die 
Entwicklung einer Ausbildung für 
Psychiatrie-Erfahrene als Experten 
durch Erfahrung, die zur Tätig-
keit als Genesungsbegleiter und 
Dozent qualifiziert. Unabdingbar 
verbunden mit der Projektarbeit 
war und ist die Öffentlichkeits-
arbeit, um Kostenträger und 
Leistungserbringer in der Psy-
chiatrie über die Potentiale der 
Einbeziehung von Experten durch 
Erfahrung zu informieren und die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze zu 
fördern. Die Erfahrung, seelische 
Krisen durchlebt und bewältigt zu 
haben, ist die Bedingung für die 
Teilnahme an dem EX-IN Kurs. Im 
Mittelpunkt der Ausbildung steht 
die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Erfahrung, um aus der 
gelebten Erfahrung Erfahrungs-
wissen abzuleiten. Dies vollzieht 
sich in verschiedenen Schritten. 

Zunächst geht es darum, die ei-
gene Erfahrung zu betrachten, sie 
zu strukturieren und zu reflek-
tieren. Auf dieser Basis wird die 
individuelle Geschichte mit den 
anderen Kursteilnehmern geteilt. 
In der Auseinandersetzung mit 
der eigenen Geschichte und der 
der anderen werden Erfahrungen 
wieder erkannt, bestätigt, aber 
auch Unterschiede und Gegen-
sätze entdeckt. Ziel des Austau-
sches ist nicht Übereinstimmung 
von Erfahrungen und Rückschlüs-
sen, sondern viel eher ein Prozess, 
in dessen Mittelpunkt die Frage 
steht: „Kann ich die Erfahrun-
gen der anderen nachempfinden, 
kann ich sie anerkennen, kann 
ich davon lernen?“ So tritt das 
Ich und das Du langsam in den 
Hintergrund und es entsteht WIR-
Wissen, in dem die individuellen 
Geschichten Beispiele für die kol-
lektive Erfahrung werden. Dieses 
gemeinsame Erfahrungswissen ist 
Grundlage der Tätigkeit als Ex-
perte durch Erfahrung. Um sicher-
zustellen, dass die Teilnehmer in 
der Lage sind, als Mitarbeiter in 
psychiatrischen Diensten oder als 
Dozenten einen fundierten Beitrag 
zu leisten, werden in dem Kurs 
auch Themen vermittelt, die nicht 
selbstverständlich Bestandteil des 
Erfahrungswissens sind.

Der EX-IN Kurs

Die EX-IN Ausbildung wird von 
einem Team geleitet, in dem min-
destens beide Perspektiven vertre-
ten sind, also eigene Psychiatrie-
erfahrung und professionelle Aus-
bildung. Wünschenswert ist auch, 
dass Angehörige hinzugezogen 
werden. Der EX-IN Kurs umfasst 
circa 250 Stunden. Der Unterricht 
gliedert sich in einen Basis- und 
einen Aufbaukurs. Im Basiskurs 
setzen sich die Teilnehmer anhand 
verschiedener Schwerpunkte mit 
ihren Erfahrungen auseinander. 
Hierzu gehören Themen wie „Ge-
sundheitsfördernde Haltungen“, 
„Empowerment“, „Trialog“ und 
„Recovery“.  Im Aufbaukurs be-
schäftigen sich die Teilnehmer 
stärker mit Methoden, die auf 
Basis der eigenen Erfahrungen 
reflektiert werden. Themen des 
Aufbaukurses sind unter ande-
rem „Fürsprache“, „Assessment“, 
„Beraten und Begleiten“, „Krisen-
intervention“ sowie „Lernen und 
Lehren“. 
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Die Tätigkeitsfelder umfassen 
ambulante psychiatrische Pflege, 
Betreutes Wohnen, Öffentlich-
keitsarbeit, Qualitätsmanagement, 
Entlassungsvorbereitung und Bü-
rotätigkeit. Darüber hinaus arbei-
ten viele Absolventen als Dozen-
ten oder mit Gruppenangeboten 
auf Honorarbasis.

In den Niederlanden und England, 
wo die Beschäftigung von Ex-
perten durch Erfahrung in vielen 
Arbeitsbereichen zum Qualitäts-
standard gehört, gibt es bereits 
sehr viel mehr Anstellungsmög-
lichkeiten, insbesondere im Home-
treatment, in der ambulanten 
Krisenintervention, in ACT-Teams 
(intensiv aufsuchend, ambulante 
Dienste) und im Qualitätsma-
nagement. Die besten Ergebnisse 
während der Projektlaufzeit wur-
den jedoch in Norwegen erzielt. 
Die Gemeinde Baerum entschied 
sich, die Qualifizierung berufsbe-
gleitend durchzuführen und über-
nahm am Ende von 15 Teilneh-

Zusätzlich wird im Basis- und im 
Aufbaukurs je ein Praktikum von 
mindestens 40 Stunden absolviert. 
In der Regel entscheiden sich die 
Teilnehmer jedoch, einen länge-
ren Zeitraum bei der Praxisstelle 
zu verbringen. Ausbildungsbe-
gleitend erstellen die Teilnehmer 
ein Portfolio. Das Portfolio dient 
dazu, sich der eigenen Möglich-
keiten, Stärken und Ziele bewusst 
zu werden und in der Lage zu 
sein, am Ende des Kurses das ei-
gene professionelle Profil genau 
beschreiben zu können und genau 
benennen zu können, in welchem 
Arbeitsfeld und mit welchen Auf-
gaben die jeweilige Person arbei-
ten möchte. 
 
Wichtig bei der Durchführung der 
EX-IN Kurse ist uns,
• der seelischen Erschütterung, 
der „Ver-rückung“ der einzelnen 
Teilnehmer einen individuellen 
und kollektiven Sinn zu geben,
• das durch die Erfahrung gewon-
nene Expertenwissen zu entde-
cken und weiter zu entwickeln,
• den Status von Experten durch 
Erfahrung in der psychiatrischen 
Arbeit zu verbessern, die durch  
die Qualifizierung ein angemesse-
nes Einkommen erzielen sollen.
• insgesamt die Qualität der psy-
chiatrischen Versorgung durch die 
Beteiligung von Experten durch 
Erfahrung in der Praxis und in 
der Qualifizierung von psychiatri-
schen Fachkräften zu verbessern.

Ergebnisse

Der EX-IN Kurs wird mittlerweile 
in Bremen und Hamburg zum 
dritten Mal durchgeführt, in Ber-
lin steht der erste Kurs kurz vor 
dem Abschluss. An vielen wei-
teren Orten werden EX-IN Kurse 
geplant. Aufgrund der großen 
Nachfrage wird seit November  
2008 ein Kurs zur Ausbildung 
von Ausbildern angeboten, der 
von Experten durch Erfahrung 
und Experten durch Ausbildung 
aus dem gesamten Bundesgebiet, 
aber auch aus der Schweiz und 
Schweden besucht wird. Von den 
Teilnehmern, die in Deutschland 
den EX-IN Kurs abgeschlossen 
haben, haben bisher circa 50% 
eine regelmäßig bezahlte Arbeit 
gefunden. Die Arbeitsverhältnisse 
gehen von sozialversicherungs-
pflichtigen Festanstellungen bis 
zu Geringverdiener-Verträgen. 

mern 14 in eine Festanstellung.
In Deutschland stehen wir noch 
am Anfang der Beteiligung von 
Experten durch Erfahrung. Doch 
wenn die Erkenntnis weiter reift, 
dass wir ihr Wissen nicht nur 
symbolisch benötigen, sondern 
dass es einen entscheidenden 
Beitrag zu einer zufriedenstel-
lenderen, nutzerorientierten und 
entwicklungsfördernden Psych-
iatrie leisten kann, gehört die 
Beteiligung von Experten durch 
Erfahrung schon bald zu einem 
der entscheidenden Qualitätsin-
dikatoren in der psychiatrischen 
Ausbildung und Praxis.  l 
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Zum Mythos der „Laien-
mitarbeiter“ in der Soteria
Von Holger Hoffmann

Das griechische Wort Soteria be-
deutet unter anderem Geborgen-
heit und wurde in den siebziger 
Jahren vom amerikanischen Psy-
chiater Loren Mosher als Name 
für ein erstes „Soteria-House” in 
San Francisco gewählt, in dem 
junge, akut an Schizophrenie 
erkrankte Menschen anstatt in 
einer psychiatrischen Klinik im 
möglichst normalen, reizarmen, 
entspannenden und familienar-
tigen Milieu eines Wohnhauses 
mittels kontinuierlicher Beglei-
tung („being with”) und verständ-
nisvoller mitmenschlicher Präsenz 
möglichst ohne Einsatz dämpfen-
der neuroleptischer Medikamente 
behandelt wurden [1]. 

Die Entwicklung einer Alternative 
zu den damals in den USA meist 
nach dem Prinzip der „totalen In-

stitution” funktionierenden psychi-
atrischen Großkliniken drängte sich 
gerade zu auf. Mehrere von Mos-
her und später auch von Ciompi 
durchgeführte Studien konnten zei-
gen, dass psychotische Störungen 
sich in einem Milieu wie dem der 
Soteria mit vergleichsweise sehr 
viel weniger Medikamenten ebenso 
gut zurückzubilden vermögen als 
unter einer traditionellen Klinikbe-
handlung [1].

Ausgehend von Mosher’s Modell 
gründete Luc Ciompi 1984 die 
Soteria Bern als therapeutische 
Wohngemeinschaft zur milieuthe-
rapeutischen Behandlung junger 
Menschen mit einer akuten Psy-
chose. Ciompi’s Soteria-Konzept 
unterschied sich von Anfang an 
in wesentlichen Punkten vom 
radikaleren Ansatz Moshers. So 

Holger Hoffmann
PD Dr. med., 
Chefarzt Soteria Bern
Murtenstr. 46, 
Postfach 52, 
CH-3010 Bern, 
Email: hoffmann@
sbk.unibe.ch
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stand für Ciompi eine medika-
mentenfreie Behandlung nicht im 
Zentrum, sondern die Umsetzung 
und Überprüfung der in seinem 
Buch „Affektlogik” [2] formulier-
ten Hypothesen in der alltäglichen 
Schizophreniebehandlung. Zu 
diesem Zweck führte er die 1:1 
- Begleitung im „Weichen Zim-
mer“ ein. Im Laufe der Jahre hat 
sich das Konzept der Soteria Bern 
weiterentwickelt, so wurde der 
systemische Ansatz weiter vertieft 
und der Recovery-Ansatz kam 
hinzu. Soteria Bern hat heute den 
rechtlichen Status einer psychi-
atrischen Klinik, führt acht Bet-
ten und bietet Tagesklinikplätze, 
ambulante Nachbetreuung, Home 
Treatment sowie eine betreute 
Wohngemeinschaft im Rahmen 
ihres integrierten Behandlungsan-
gebotes an. Ein weiteres Angebot 
ist „Cannabis und Psychose” zur 
Erzielung einer nachhaltigen Can-
nabisabstinenz [3,4]. 

Unverändert blieb jedoch der 
Geist der Soteria, geprägt vom 
Milieu und der darin herrschenden 
Atmosphäre [5]. Das therapeu-
tische Milieu wird entscheidend 
durch eine tragende, Geborgenheit 
vermittelnde und reizgeschützte 
Atmosphäre geprägt. Die Umge-
bung, die Mitbewohnerinnen und 
-bewohner, die Teammitglieder 
und die alltäglichen gemeinsam 
zu bewältigenden Tätigkeiten im 
Haushalt stellen das unmittelbare 
therapeutische Milieu dar. Die 
Anforderungen des Alltags und 
der Gruppe stärken den Bezug 
zur Realität und sind Übungsfeld, 
um sich den Herausforderungen 
in der Zeit nach der akuten Krise 
zu stellen. Darüber hinaus ist die 
tätige Gemeinschaft in der Gruppe 
ein wichtiges Element, um sich 
auch wieder im Alltag zurecht zu 
finden. Es gibt neben dem milieu-
therapeutischen Ansatz keine for-
male Therapie, die Betreuerinnen 
und Betreuer stützen oder fordern 
je nach aktueller Befindlichkeit 
der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Es soll eine Ersatzfamilie 
auf Zeit geschaffen werden. Eine 
personelle und konzeptuelle Kon-
tinuität ist für die Bewohnerinnen 
und Bewohner und ihre Angehöri-
gen wichtig, da dies in einer meist 
angstbesetzten Psychose mehr zur 
Beruhigung beiträgt als beispiels-
weise ein Aufenthalt auf Akut-
stationen mit häufig wechselnden 

Bezugspersonen und Behand-
lungsvorstellungen. Wesentlich 
sind die gemeinsame Entwicklung 
konkreter Behandlungsziele und 
das alltagsorientierte Leben und 
Lernen in der tätigen Gemein-
schaft. Betreuer und Bewohner 
gestalten ihre Beziehung gleich-
wertig, Rollendifferenzierung und 
Hierarchie sind wenig ausgeprägt.

Ebenfalls im Wesentlichen unver-
ändert sind in der nun bald 25-
jährigen Geschichte der Soteria 
Bern die Bedeutung und Rolle der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Das Betreuerteam der Soteria Bern 
besteht hälftig aus psychiatrisch 
geschulten Pflegefachkräften und 
speziell ausgewählten „Laienmit-
arbeitern“. Der von Mosher ge-
prägte Begriff „Nonprofessionals“ 
spiegelte, wie sich schnell zeigte, 
nicht die Wirklichkeit wider und 
erweckte v.a. bei den Kritikern 
den Eindruck von Unprofessiona-
lität.

Mosher arbeitete in Kalifornien 
ausschließlich mit „Nonprofessio-
nals“. Die Idee dahinter war, dass 
die Teammitglieder „unverbil-
det“ von der Anstaltspsychiatrie, 
den Richtlinien und Hierarchien 
des traditionellen medizinischen 
Modells und den gängigen Schi-
zophreniekonzepten den Patien-
ten begegnen können. Mosher’s 
Teammitglieder waren in der 
Regel Ende 20, aus der Mittel- bis 
unteren Mittelklasse stammend, 
meist mit College-Abschluss und 
mit durchschnittlich 3.5 Jahren 
Berufserfahrung im Umfeld der 
Psychiatrie mit einer Bandbreite 
von 0 bis 8 Jahren [6]. Dies zeigt, 
dass Mosher’s „Laienmitarbeiter“ 
so psychiatrieunerfahren nun 
doch nicht waren. Aus ihren Le-
bensläufen entnahmen Mosher et 
al., dass praktisch alle aus Pro-
blemfamilien stammen. Sie sind 
unbeschadeter daraus hervorge-
gangen als manche ihrer meist 
älteren Geschwister, weil sie mit 
dem pathologischen Elternteil 
offenbar weniger eng verbunden 
waren und stattdessen eine neu-
tralere, fürsorgliche Rolle einneh-
men konnten. Diese Erfahrung 
mag laut der Autoren mit zu der 
Wahl der Arbeitsstelle beigetragen 
haben. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wurden als robust, 
tolerant, arbeitsam, voller Energie 
sowie gut integriert beschrieben 

und zeichneten sich durch ein 
hohes Maß an Kreativität und In-
tuitionsfähigkeit aus. In den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen 
konnten sie sich gut abgrenzen, 
haben ein mittelstarkes Kontroll-
bedürfnis und liegen auch im 
Geben und Nehmen von Gefühls-
äußerungen im mittleren Bereich 
[6]. In der zweiten Studie fanden 
Hirschfeld et al. [7], dass die Mit-
arbeitenden in der Soteria sich in 
Bezug auf Selbstsicherheit, emoti-
onale Reife, Unabhängigkeit und 
Autonomie, Herzlichkeit, Feinfüh-
ligkeit, Empathie nicht von jenen 
in der Klinik und gemeindepsy-
chiatrischen Einrichtungen unter-
scheiden, jedoch bezüglich Intui-
tion, Introspektionsfähigkeit, Fle-
xibilität sowie Toleranz gegenüber 
anderen Bewusstseinszuständen 
überlegen seien, also alles andere 
als unprofessionell waren. 

In der Soteria Bern rekrutieren 
sich die „Laienkräfte“ heute meist 
aus den Berufsgruppen der all-
gemeinen Krankenpflege, Sozial-
arbeit, Ergotherapie, Psychologie 
und Pädagogik. Bei der Auswahl 
der neuen Teammitglieder legen 
wir nicht primär auf die berufli-
che Qualifikation und die Berufs-
erfahrung Wert, sondern auf die 
Persönlichkeit und Lebenserfah-
rung der Kandidaten. Idealerweise 
sind sie authentisch, empathisch, 
respektvoll, klar, kommunikativ, 
initiativ, praktisch, das richtige 
Maß von Nähe und Distanz fin-
dend, eigenverantwortlich, mit der 
nötigen Gelassenheit reagierend 
und frei von ideologischen Über-
zeugungen. 

Die Beziehung zwischen Bewoh-
nern und Betreuern entspricht 
weder der klaren professionellen 
Unterscheidung wie sie in der 
ambulanten Psychotherapie zu 
finden ist, noch der eher hier-
archischen Rollenzuweisung im 
Klinikkontext. Dies und die Ver-
meidung eines psychiatrischen 
Fachjargons führen zu einer un-
gezwungenen, partnerschaftlich 
integrierenden Atmosphäre. Man 
gehört sehr schnell mit dazu. Die 
soziale Struktur der Soteria soll 
dank flacher Hierarchie und mini-
maler Rollendifferenzierung zwi-
schen Betreuern und Bewohnern 
in der „tätigen Gemeinschaft“ die 
persönliche Entscheidungsfrei-
heit, Selbständigkeit und normale 

In der Soteria Bern re-
krutieren sich die „Lai-
enkräfte“ heute meist 
aus den Berufsgruppen 
der allgemeinen Kran-
kenpflege, Sozialarbeit, 
Ergotherapie, Psycho-
logie und Pädagogik. 
Bei der Auswahl der 
neuen Teammitglieder 
wird nicht primär 
auf die berufliche 
Qualifikation und die 
Berufserfahrung Wert 
gelegt, sondern auf 
die Persönlichkeit und 
Lebenserfahrung der 
Kandidaten.
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Alltagsfertigkeiten erhalten, alle 
unnötigen Abhängigkeiten ver-
meiden und Rollenflexibilität und 
zwischenmenschliche Kontakte 
fördern. Die wesentliche Aufgabe 
der Betreuer in Soteria ist aber die 
Schaffung einer Atmosphäre von 
Vertrauen, Geborgenheit, Wärme, 
Empathie, Verständnis und mit-
menschlicher Nähe mit gleichzei-
tig immer sehr sorgfältiger Auf-
rechterhaltung und Regulierung 
einer nichtinvasiven Distanz.

Die Qualität der zwischenmensch-
lichen Atmosphäre ist von zen-
traler Bedeutung für das Gelingen 
des Soteria-Konzepts. Sie wird 
gefördert durch Betreuer, die 
der Psychose mit offenem Geist 
gegenüber stehen, positive Er-
wartungen vermitteln und das 
subjektive psychotische Erleben 
als real bewerten im Licht des 
Verständnisses, das sich durch 
„Mitsein“ und „Mittun“ mit den 
Bewohnern entwickelt. 

Das Aufrechterhalten eines thera-
peutischen Milieus für die Bewoh-
ner und eine gesunde Arbeitsum-
gebung für das Team sind eng 
miteinander verbunden. Das Team 
kann eine positive Atmosphäre 
generieren mittels Etablierung 
klarer Ziele, Beschaffung adäqua-
ter Ressourcen, Klärung der Ver-
antwortlichkeiten und Aufrechter-
haltung einer guten Kommunika-
tion. Emotionale Stimmigkeit und 
Unstimmigkeit entscheiden we-
sentlich über den Erfolg von Kol-
laboration und Kommunikation in 
Alltagssituationen aller Art. 

Die Alltäglichkeit der Interaktion 
und Kommunikation in der Sote-
ria stimmt weitgehend mit der in 
der Familie überein. Die Funktion 
der Betreuer ist mit der von El-
tern oder älteren Geschwistern zu 
vergleichen. Die Betreuer können 
sich jedoch emotional leichter 
distanzieren und besser abgren-
zen. Soteria eröffnet durch ihre 
Familienähnlichkeit die Möglich-
keit, kompensatorisch Prozesse 
nachzuholen und zu simulieren, 
wie sie auch in der Familie durch-
laufen werden könnten, ohne die 
reale Familie zu benötigen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Soteria qualifiziert also viel 
mehr als nur eine berufsgrup-
penspezifische Professionalität. 

Sie arbeiten hochprofessionell, in 
dem sie ein Milieu und eine At-
mosphäre schaffen, die sich von 
traditionellen Kliniken unterschei-
den und für die der Name Soteria 
steht.   l
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Impulse zur Entwicklung 
der Sozialpsychiatrie 
durch Weiterbildung
Sozialpsychiatrische Weiterbildungen im Kontext der aktuel-
len Entwicklung der sozialen Berufe

Von Jürgen Armbruster, Sylvia Fahr-Armbruster, Ulrich Nicklaus

Die Felder der Sozialen Arbeit 
und des Gesundheitswesens und 
die Sozialpsychiatrie im Besonde-
ren müssen sich im Hinblick auf 
die Gewinnung und Qualifizierung 
ihrer Mitarbeitenden auf vielfäl-
tige Veränderungen einstellen. 
Nach wie vor sind das Sozial- und 
Gesundheitswesen expandierende 
Bereiche. Immer mehr Mitarbei-
tende immer unterschiedlicherer 
Professionen mit spezifischeren 
Kompetenzen werden benötigt. 
Gleichzeitig verlieren soziale Be-
rufe an Attraktivität im Sinne der 
gesellschaftlichen Anerkennung 
und materiellen Entlohnung. Sie 
werden, wie bis in die 70er Jahre 
üblich, wieder mehr und mehr 
zu Frauenberufen. Insbeson-
dere in den Bereichen der Pflege 
verlassen viele das Feld bereits 
nach wenigen Jahren. Berufliche 
Weiterbildung als Element der 
Personalentwicklung mit dem Ziel 
der Personalgewinnung und –er-
haltung gewinnt somit mehr und 
mehr an Bedeutung.

Gleichzeitig ist die Ausbildungs-
landschaft vielfältigen Verände-
rungen unterworfen: Studien-
gänge werden kürzer und gliedern 

sich in Bachelor- und Masterstu-
diengänge. Die Absolventinnen 
der Hochschulen sind in der Ten-
denz jünger und verfügen über 
geringere Praxis- und Lebenser-
fahrung. Der generalistische An-
satz der Studiengänge bereitet nur 
unzureichend auf die komplexeren 
Arbeitsfelder vor. Notwendig er-
scheint es, bereits den beruflichen 
Einstieg mit berufsfeldspezifischen 
Qualifizierungsmaßnahmen zu 
begleiten, in denen Praxiserfah-
rungen reflektiert, spezifische 
Feldkompetenzen erworben, vor 
allem aber auch Grundhaltungen, 
Leitziele und Visionen erarbei-
tet werden können. Gleichzeitig 
wächst die Notwendigkeit, auch 
den Fachschulabsolventen in den 
Pflege- und Erziehungsberufen 
durch entsprechende Weiterbil-
dungsangebote weiterführende 
Aufstiegs- und Entwicklungsper-
spektiven zu bieten. 
   
Bildungspolitisch wird zu Recht 
gefordert, Weiterbildungen zu 
zertifizieren und im Rahmen 
eines einheitlichen Bewertungs-
systems mit Credit Points zu 
versehen, die den Fachschulab-
solventen die Hochschulzugangs-

Jürgen Armbruster
Prof. Dr., Diplom-So-
zialpädagoge, Syste-
mischer Familienthe-
rapeut, Mitglied des 
Vorstands der Evan-
gelischen Gesellschaft 
Stuttgart.
Email: 
Juergen.Armbruster
@eva-stuttgart.de 
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berechtigung ermöglichen bzw. 
die im Rahmen von Grund- und 
Aufbaustudien angerechnet wer-
den können.
 
Orientiert am europäischen Bo-
lognaprozess, der die Abschaffung 
des Diploms und die Einführung 
von europaweit vergleichbaren 
Bachelor- und Masterstudien-
gängen zum Ziel hat, muss die 
Möglichkeit eröffnet werden, 
Kompetenzen und Qualifikationen 
auf unterschiedlichen Wegen zu 
erreichen. Im Zuge der Förderung 
lebenslanger beruflicher Lern- 
und Entwicklungsprozesse geht es 
um die systematische Förderung 
der Möglichkeiten des vertikalen 
Aufstiegs und des horizontalen 
Umstiegs von einem Berufsfeld in 
ein anderes. Aus- und Weiterbil-
dung rücken somit immer näher 
zusammen und können sich ge-
genseitig ergänzen. 

Weiterbildungen im Feld der So-
zialpsychiatrie können in diesem 
Sinne in das Praxisfeld einführen 
und Fähigkeiten und Kenntnisse 
vertiefen sowie soziale, personale 
und fachliche Kompetenzen för-
dern und vermitteln. Sie bieten 
Fachschul- und Hochschulab-
solventinnen Möglichkeiten der 
Reflexion ihrer Praxis und dienen 
der Vertiefung und Spezifizierung 
ihrer Kompetenzen. Sie entwi-
ckeln personale Fähigkeiten in der 
Gestaltung helfender Beziehungen 
und im Management komplexer 
Prozesse und eröffnen damit 
gleichzeitig vielseitige berufliche 
Entwicklungsperspektiven. Sozi-
alpsychiatrisches Praxisfeld und 
Sozialpsychiatrische Weiterbil-
dung stehen in einem permanen-
ten Wechselbezug und befruchten 
einander. 

Fort- und Weiterbildung – ein 
Werkzeug der Psychiatriereform

Die Geschichte der Sozialpsychi-
atrie der letzten dreißig Jahre ist 
geprägt von einschneidenden Um-
brüchen und Veränderungen: von 
der Anstalt zu gemeindepsychia-
trischen Verbundsystemen, vom 
medizinischen Modell zu einem 
komplexen Verständnis psychisch 
erkrankter Menschen in ihrem 
jeweiligen lebensgeschichtlich–
systemischen Kontext, von der 
Wahrnehmung der Patientinnen 
und Patienten als Objekte der Be-

handlung zu ihrer Wahrnehmung 
als Subjekte, die gestärkt werden 
müssen, vom Behandeln zum Ver-
handeln etc..

Diese Veränderungen in den 
Strukturen der psychiatrischen 
Versorgung, im Denken über psy-
chische Erkrankungen und im 
Umgang mit psychisch erkrank-
ten Menschen setzen eine andere 
fachliche Qualifikation und vor 
allem eine andere Grundhaltung, 
ein verändertes Selbstverständnis 
sowie andere Formen der Bezie-
hungsgestaltung und des sozialen 
und gesellschaftlichen Bezugs der 
Professionellen voraus.

Der Auf- und Ausbau gemein-
depsychiatrischer Strukturen und 
die Entwicklungen in der Sozi-
alpsychiatrie haben bereits Mitte 
der 70er Jahre in verschiedenen 
Zusammenhängen zur Notwendig-
keit geführt, Weiterbildungen zu 
konzipieren, die den spezifischen 
Fragestellungen und aktuellen 
Themen der sozialpsychiatrischen 
Reformentwicklung Rechnung 
trugen. Damit verbunden war der 
Gedanke, dass die Qualifizierung 
der Mitarbeitenden in den Feldern 
der Sozialpsychiatrie Motor, Mittel 
und Voraussetzung zur Gestaltung 
von Reformprozessen ist. Mitar-
beitende sollten systematisch in 
die Lage versetzt werden, die Ver-
änderungen der Strukturen und 
der Praxis mitzutragen und zu 
realisieren. Gleichzeitig hatten die 
in den Reformprojekten engagier-
ten Fachkräfte das große Bedürf-
nis, für ihre neue Praxis geeignete 
Theorien und Handlungskompe-
tenzen zu erhalten. Weiterbildung 
wurde als Katalysator für Verän-
derungsprozesse verstanden, kon-
zipiert und genutzt. 
Erste Sozialpsychiatrische Zusatz-
ausbildungen entstanden Mitte 
der 70er Jahre auf Initiative der 
Deutschen Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie (DGSP) und der Medi-
zinischen Hochschule in Hanno-
ver. Diese Weiterbildungen waren 
regional organisiert und multi-
disziplinär konzipiert. Der seit 
den siebziger Jahren aufblühende 
Markt selbsterfahrungsintensiver 
und psychotherapeutischer An-
gebote war für Mitarbeitende der 
Sozialpsychiatrie in besonderer 
Weise attraktiv. Die Ausbildung in 
den psychotherapeutischen Me-
thoden führte in der Folge häufig 

dazu, dass Mitarbeitende nach 
Abschluss ihrer Ausbildung das 
Feld der Sozialpsychiatrie verlie-
ßen, um in beruflichen Settings 
und Kontexten arbeiten zu kön-
nen, die den gelernten Methoden 
entsprachen. Es erwies sich als 
dringend notwendig, arbeitsfeld-
spezifische Weiterbildungsange-
bote für die Praxis der Sozialpsy-
chiatrie zu entwickeln. 

Ergänzend zu den in einigen 
Regionen bestehenden Angebo-
ten der DGSP wurde vor diesem 
Hintergrund im Bereich der Di-
akonie auf Initiative des dama-
ligen Verbandes evangelischer 
Einrichtungen für Menschen mit 
geistiger und seelischer Behin-
derung e.V. (VEEMB; heute BeB) 
und engagierter Praxisvertreter 
1989 von der Diakonischen Aka-
demie Deutschland eine erste 
Konzeption für eine bundesweite 
sozialpsychiatrische Weiterbildung 
entwickelt. Ziel war es, ein geeig-
netes Weiterbildungsangebot für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur Förderung ihrer persönlichen 
und methodisch-fachlichen Hand-
lungskompetenzen in den Feldern 
der Sozialpsychiatrie zu schaffen 
unter permanenter Berücksichti-
gung aktueller fachlicher Themen, 
psychiatriepolitischer Fragestel-
lungen und Weiterentwicklungen 
des Arbeitsfeldes.

Paradigmenwechsel in der Sozial-
psychiatrie – Anforderungen an die 
Gestaltung systemisch-sozialpsychi-
atrischer Weiterbildungen

Von der Institutionszentrierung 
zur Personenorientierung – so 
lässt sich seit Ende der 90er Jahre 
der paradigmatische Umbau in der 
sozialpsychiatrischen Reforment-
wicklung umschreiben.

• Auf der strukturellen Ebene 
geht es vor allem um den Umbau 
von den großen Anstalten zu de-
zentralen, lebensweltorientierten 
Einheiten. Seit den 90er Jahren 
zielt die Sozialpsychiatrie darauf 
ab, gemeindepsychiatrische Ver-
bundsysteme aufzubauen. Leitziel 
ist die personenzentrierte Gestal-
tung der Hilfen in regionalen Ver-
bundsystemen. 
• Organisationsprozesse müssen 
sich konsequent an den Bedürf-
nissen der Psychiatrie erfahrenen 
Menschen orientieren und Vernet-

Sylvia Fahr-Armbruster
Diplom-Pädagogin, 
system. Familienthe-
rapeutin, Supervisorin 
und Fortbildungsdo-
zentin.

Ulrich Nicklaus
Bankkaufmann, 
Dipl. Sozialpädagoge, 
Leiter der Bufa / GFO, 
Region Nord,
Email: nicklaus@bufa-
gfo.de.
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zung und Zusammenarbeit unter 
diesem Blickwinkel gestalten.
• Damit einher gehen ein am 
subjektiven Erleben orientiertes 
Verständnis psychischer Erkran-
kungen, eine Berücksichtigung 
der systemischen Komplexität in 
der Beschreibung, Erklärung und 
dem Verständnis von psychosozi-
alen Problemlagen.
• Auf der Ebene des methodi-
schen Handelns bedeutet dies,  
partizipative Formen der Bezie-
hungsgestaltung zwischen Profes-
sionellen, Psychiatrie erfahrenen 
Menschen und ihren Angehörigen 
sowie die Integration vielfälti-
ger Kompetenzen zu entwickeln. 
Die Prinzipien des Trialogs, des 
Empowerments und des Reco-
very-Ansatzes kennzeichnen die 
notwendige sozialpsychiatrische 
Grundhaltung. 
• Im Zeichen dieses grundlegen-
den Wandels kann die Kompeten-
zentwicklung nicht mehr nur be-
zogen auf ein definiertes Arbeits-
feld einer Institution erfolgen, 
sondern muss zum Ziel haben, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in die Lage zu versetzen, psy-
chisch kranke Menschen in den 
Mittelpunkt ihrer Dienstleistung 
zu stellen und personenzentrierte 
Hilfeleistungen in einer gemein-
wesenbezogenen Perspektive zu 
erbringen.

• Dieser Wandel führt dann auch 
zu einem veränderten Selbstbild 
der Professionellen, die sich nicht 
mehr nur als Experten verstehen 
können, die über die Kompetenz 
und Macht zur Lösung sozialer 
Problemlagen verfügen, sondern 
sich vielmehr in der Rolle der Mo-
deratoren und Organisatoren von 
Aushandlungs- und Kooperations-
prozessen sehen müssen. 
• Die personenzentrierte Umge-
staltung der sozialpsychiatrischen 
Hilfen erfordert spezifische Kom-
petenzen in der Wahrnehmung 
der subjektiven Bedürfnisse der 
Betroffenen, im Verständnis ihrer 
systemischen Lebenszusammen-
hänge und in der Reflexion des 
eigenen Handelns verbunden mit 
einer von Respekt und Verständ-
nis geprägten Haltung.
• Professionelles sozialpsychi-
atrisches Handeln verlangt den 
flexiblen und reflexiven Umgang 
mit unterschiedlichen Rollen und 
Funktionen, das Verständnis der 
und den aktiven Umgang mit den 

sozialwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen sozialer Arbeit, die 
Kompetenz zur Netzwerkarbeit 
und zur Einbeziehung nicht pro-
fessioneller Hilfen und bürger-
schaftlichen Engagements.

Struktur und Themenschwerpunkte 
einer systemisch-sozialpsychiatri-
schen Weiterbildung
 
Aus den Erfahrungen von in-
zwischen 14 zweijährigen sys-
temisch-sozialpsychiatrischen 
Weiterbildungskursen der Diako-
nischen Akademie bzw. der Bun-
desfachakademie / Gesellschaft 
für Fortbildung und Organisation-
sentwicklung (Bufa/GFO Region 
Nord) haben sich folgende Struk-
tur und Methoden zur Gestaltung 
von Weiterbildungsprozessen und 
inhaltliche Themenschwerpunkte 
herauskristallisiert:

Zur Grundstruktur des Weiterbil-
dungsprozesses

Die Weiterbildung verfolgt das 
Ziel, zwei zentrale Anliegen mit-
einander zu verbinden: nämlich 
die Einführung in die sozialpsy-
chiatrischen Grundlagen und die 
Vermittlung systemischer Theorie- 
und Methodenkompetenz. 

Das Angebot setzt sich aus 6 
viertägigen Kurseinheiten über 
einen Zeitraum von knapp 2 Jah-
ren zusammen; in ihnen werden 
grundlegende sozialpsychiatrische 
Fachkompetenzen vermittelt so-
wie Grundlagen des systemische 
Beratungsansatzes erarbeitet, die 
den vielfältigen Situationen des 
sozialpsychiatrischen Alltags ge-
recht werden. Die Weiterbildung 
wird jeweils von einer festen 
Teilnehmergruppe aus dem gan-
zen Bundesgebiet besucht, die als 
Lerngruppe auf Zeit moderiert 
und begleitet wird. 

Wesentlich für den Prozess der 
Aneignung von Kompetenzen 
auf unterschiedlichsten Ebenen 
und ihres Transfers in die Praxis 
ist die Möglichkeit, in Gruppen-
prozessen gemeinsam und von 
einander zu lernen, sich austau-
schen zu können über eigene 
Praxiserfahrungen, über die un-
terschiedlichen und vielfältigen 
Bedingungen, Frage- und Pro-
blemstellungen der sozialpsychi-
atrischen Landschaft sowie neue 

Ansätze und Impulse in der Praxis 
umzusetzen.

Die Weiterbildung ist konzipiert 
als Trainingsfeld, um sich im 
Kontext der Weiterbildungsgruppe 
und des Praxisfeldes selbst zu 
erfahren und zu erproben und zu 
lernen sich auseinanderzusetzen. 
Berufliche Weiterbildung bietet 
damit Chance und Raum auch für 
persönliche Entwicklungsprozesse. 
Zentrale Bedeutung hat dafür die 
regelmäßige, in jeder Kurseinheit 
stattfindende Praxisreflexion, in 
der Fallbeispiele aus der eigenen 
Praxis der Teilnehmenden ein-
gebracht und mit verschiedenen 
systemischen Methoden supervi-
diert werden. So können in einem 
kontinuierlichen Prozess eigene 
Erfahrungen und gewonnene Er-
kenntnisse und Kompetenzen zu 
einander in Bezug gesetzt werden. 

Zwischen den Kurseinheiten tref-
fen sich die Teilnehmenden in 
selbstorganisierten regionalen 
Studiengruppen. Weiterbildungs-
prozesse sind offen und gleich-
zeitig ziel- und ergebnisorientiert: 
Letzterem dienen verpflichtende 
Leistungsnachweise in Form ei-
ner Abschlussarbeit und eines in 
Prüfungsgruppen vorbereiteten 
Abschlusskolloquiums.

Ergänzend zu diesen 6 gemein-
samen Kurseinheiten belegen alle 
Teilnehmenden mindestens ein 
zweitägiges Schwerpunktseminar, 
das sie aus dem gesamten psychi-
atrischen Fortbildungsangebot der 
Bufa/GFO auswählen können. Die 
Schwerpunktseminare bieten den 
Teilnehmenden die Gelegenheit, 
besondere für ihr Praxisfeld rele-
vante Themen zu bearbeiten, wie 
z.B. der systemisch-sozialpsychi-
atrische Umgang mit Borderline-
Störungen, mit Psychosen und 
Persönlichkeitsstörungen junger 
Erwachsener, mit Zwangskontex-
ten und forensischen PatientInnen 
oder mit der Doppelproblematik 
Psychose und Sucht. Auf diese 
Weise können spezielle aktuelle 
Fragestellungen der sozialpsychi-
atrischen Fachdiskussion und be-
sondere, aus dem eigenen Arbeits-
platz sich ergebende Interessen 
aufgegriffen und vertieft werden. 

Die Sechs Kurseinheiten und das 
ergänzende Schwerpunktseminar 
werden mit einem Zertifikat der 

Die Weiterbildung be-
steht aus 6 Einheiten 
über einen Zeitraum 
von 2 Jahren. Er-
gänzend belegen die 
Teilnehmenden ein 
mehrtägiges Schwer-
punktthema aus dem 
Angebot der Bufa / 
GFO, das Gelegenheit 
zur Vertiefung in ih-
rem speziellen Praxis-
feld bietet.
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Bufa/GFO abgeschlossen. 

Die Einbeziehung von Psychi-
atrie-Erfahrenen, Angehörigen 
und Bürgerhelfern als Experten 
in eigener Sache gehört zu den 
Grundintentionen dieser Weiter-
bildung. Der Trialog ist auf diese 
Weise nicht nur Inhalt, sondern 
Gestaltungsprinzip der Weiterbil-
dung.

Eine fachkompetente und in der 
Erwachsenenbildung sehr erfah-
rene Kursleitung gewährleistet 
die kontinuierliche Begleitung 
der gesamten Weiterbildung, die 
Kohärenz und Verzahnung der 
verschiedenen Inhalte sowie die 
individuelle Beratung der Wei-
terbildungsteilnehmerInnen. Auf 
diese Weise können persönliche 
Entwicklungsprozesse sowie in-
tensive gruppendynamische Pro-
zesse über den gesamten Zeitraum 
der Weiterbildung intensiv beglei-
tet und gefördert werden.

Einzelne Themenschwerpunkte 
werden von Referentinnen und 
Referenten übernommen, die 
aus der sozialpsychiatrischen/
systemischen Praxis kommen und 
über sehr viel Erfahrung und me-
thodische Kompetenz verfügen. 
Dies ermöglicht den Teilnehmen-
den ein Lernen am Modell und 
hilft ihnen bei der Umsetzung in 
die eigene Praxis.

Ausgehend von den sich verän-
dernden Praxisanforderungen 
und der Evaluation der laufenden 
Kurse wurden im Laufe der Jahre 
verschiedene inhaltliche und 
konzeptionelle Schwerpunkte aus-
differenziert und in die Weiterbil-
dung integriert. Dazu gehören die 
Vermittlung einer systemischen 
Basiskompetenz, die Sensibili-
sierung für den Trialog und die 
Förderung eines subjekt- und em-
powermentorientierte Grundver-
ständnisses sozialpsychiatrischer 
Arbeit.

Die inhaltlichen Themenschwer-
punkte unterliegen einem konti-
nuierlichen Anpassungsprozess, 
weisen aber eine konstante 
Grundstruktur auf: 
1. Strukturbezogene Themen-
schwerpunkte
• Enthospitalisierung: Von den 
Krankheitsgeschichten zu Lebens-
geschichten 

• Personenzentrierung
• Netzwerkarbeit, Gemeinde- und 
Sozialraumorientierung

2. Zur Entwicklung des sozial-
psychiatrischen und systemischen 
Denkens
• Ganzheitliches Verständnis von 
Gesundheit und Krankheit
• Fundierte Kenntnisse über Dia-
gnostik, Störungsbilder und Psy-
chopharmaka
• Systemisches Grundverständnis 
– Systemische Grundhaltungen 
• Krisenverständnis
• Prinzipien der Ressourcen- und 
Lösungsorientierung
Aneignung von Methoden- und 
Handlungskompetenz
• Systemischer Beratungsansatz / 
Systemische Gesprächsführung
• Empowerment- und Recovery-
Ansatz
• Umgang mit Krisen
• Kritischer Umgang mit Psycho-
pharmaka – Partizipative Behand-
lungsstrategien
• Reflexion des eigenen Handelns 
– Praxisreflexion 

3. Trialogische und partizipative 
Einbeziehung von Psychiatrieer-
fahrenen, Angehörigen und Bür-
gerhelfern
• Subjektorientierung 
• Experten ihrer Lebenssituation
• Empowerment – Förderung von        
Selbsthilfe- und Organisationspro-
zessen
• Trialog
• Angehörigenarbeit

4. Rolle der Professionellen
• Verändertes Selbstbild
• Reflexion der eigenen Berufs-
rolle – eigener Standort
• Berufsethische Fragestellungen
• Philosophische, humanistische 
und theologische Begründungen 
des Menschenbildes

Die regelmäßige Evaluation der 
Weiterbildung bestätigt immer 
wieder das grundlegende Konzept 
und ist gleichzeitig auch wichtiger 
Seismograph für notwendige Wei-
terentwicklungen und Anpassun-
gen des Konzepts. 

Für 2009 ist im Rahmen eines 
Modellprojekts geplant, das Cur-
riculum in einem gemeindepsych-
iatrischen Verbundsystem umzu-
setzen mit dem Ziel, mit den Mit-
arbeitenden aus unterschiedlichen 
Diensten und Einrichtungen eines 

Verbundsystems ein gemeinsames 
fachliches Grundverständnis und 
eine entsprechende systemisch-so-
zialpsychiatrische Basiskompetenz 
zu entwickeln.

Informationen zu der Weiterbil-
dung erhalten Sie bei der Bufa/
GFO Region Nord; 
Email: nord@bufa-gfo.de   l
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Teamqualifizierung statt individueller 
Fortbildung? 
Störungsorientierte Behandlungskonzepte als Herausforderung für die Qualitätsentwicklung

Von Claudia Ehlert

Abstract

Störungsorientierte Behandlungskonzepte erfordern Teamarbeit. Sie 
berühren deshalb das Verhältnis von Bindung (an Konzept und Rah-
menbedingungen) und Autonomie (individuell-authentisches Vorgehen) 
im Team. Damit störungsorientierte Konzepte wirksam werden können, 
ist nicht nur die Beziehungsqualität einzelner Mitarbeitenden, sondern 
auch die „Beziehungsqualität“ des Gesamtteams zu fördern. Vor dem 
Hintergrund der Arbeit einer TWG mit Trauma-spezifischer Konzeption 
wird dargestellt, dass dazu Fortbildungsmaßnahmen für das Gesamt-
team erforderlich sind. Nutzen und mögliche Formate störungsspezifi-
scher Teamfortbildungen werden benannt.

Claudia Ehlert 
Supervisorin (DGSv) 
und Soziologin (M.A.), 
war 5 Jahre Leite-
rin einer TWG mit 
Trauma-spezifischer 
Konzeption.
Kontaktzur Autorin:
C-Ehlert@gmx.de;
www.DGSv-Berlin-
Brandenburg.de
Kontakt zur TWG:
www.frauenprojekte-
bora.de

„Die hilfreiche therapeutische Be-
ziehung gilt als ein grundlegender 
und übergeordneter therapeutischer 
Wirkfaktor, der mehr als einzelne, 
isolierte Therapeuten- oder Me-
thodenmerkmale über Erfolg oder 
Misserfolg von Behandlungen ent-
scheidet...“ (Reddemann S. 48)

Angebote in stationären wie in 
ambulanten psychiatrischen Ein-
richtungen werden zunehmend 
als störungsspezifische konzipiert. 
Diese Ausrichtung stellt die Mit-
arbeitenden dieser Einrichtungen 
vor eine besondere Herausforde-
rung: Stärker als im Fall von un-
spezifischen Angeboten muss das 
Behandlungskonzept und das ihm 
zugrundeliegende Verständnis von 
Störung und Heilung von allen 
Teammitgliedern getragen, verin-
nerlicht und umgesetzt werden. 
„Störung“ verstehe ich als Schä-
digung, die sich aufgrund verstö-
render, schädigender Bedingungen 
entwickelt hat, z. B. im Laufe der 
eigenen Biografie, innerhalb des 
Familiensystems oder auch durch 
schädigende Umweltbedingun-
gen, etwa durch Diktatur, Flucht 
o.a..  Eine „Störung“ bezeichnet 
also eine im Grunde „gesunde“ 
Reaktion auf „krankmachende“ 
Bedingungen.

Professionelle sind im Rahmen 
von störungsspezifischen Kon-
zepten in besonderer Weise ge-
fordert, Kontaktgestaltung und 
Interventionsformen nicht nur in-

dividuell und berufsspezifisch zu 
entwickeln, sondern auf das ge-
meinsame, im Konzept verankerte 
Vorgehen im Team abzustimmen. 
Demnach haben die Entwicklung 
eines gemeinsamen Verständnisses 
von Störung und Heilung sowie 
einer gemeinsamen Haltung im 
Umgang mit alltäglichen stö-
rungsspezifischen Phänomenen 
von Klienten Vorrang vor der För-
derung des Fachwissens einzelner 
Mitarbeitender.  Insbesondere bei 
Einrichtungen mit störungspezifi-
scher Konzeption ist die Fortbil-
dung ganzer Teams sinnvoll. Das 
soll im Folgenden vor dem Hin-
tergrund einer Therapeutischen 
Wohngemeinschaft (TWG) mit 
psychotraumatologischer Konzep-
tion dargestellt werden.

Der Umgang mit Trauma-Folgestö-
rungen im Team

Das TWG-Angebot richtet sich an 
Frauen, die aufgrund von Trau-
mafolge-Störungen für sich (und 
gegebenenfalls ihre Kinder) eine 
betreute Wohnmöglichkeit in An-
spruch nehmen möchten. Die Arbeit 
wird von einem multiprofessionel-
len Team geleistet, bestehend aus 
Psychologin, Ergotherapeutin und 
Sozialpädagoginnen im Tag-Team 
sowie einem Team geringfügig Be-
schäftigter für den Nachtdienst. 

Weil die Integration von trauma-
tisierenden Ereignissen nicht er-
folgen konnte, zeigen die Bewoh-

nerinnen typischerweise folgende 
Störungen: 
• anhaltende Übererregung,  ge-
ringe Stressverarbeitungsfähigkeit,  
• Polarisierung der Gefühle, 
• „flash backs“, in denen sie die 
erlittene Gewalt wiedererleben, als 
geschähe sie heute,
• Konstriktionen, Vermeidungen, 
• selbstschädigendes Verhalten,
• Unsicherheit in Sozialkontakten        
und Beziehungsgestaltung,
• Angst- und Panikstörungen, 
• depressive Störungen, 
• Essstörungen, 
• dissoziative Störungen. 

Meist können sie ihre Reaktionen 
nicht als traumabedingte deuten. 
Im therapeutischen Alltag zeigen 
sich diese Phänomene beispiels-
weise, wenn Alltagsanliegen mit 
höchstem Druck vorgebracht wer-
den, wenn Mitarbeitende in ho-
hem Maße idealisiert oder abge-
wertet werden oder wenn Bewoh-
nerinnen durch verschiedenste 
Situationen im WG-Alltag „anget-
riggert“ werden. Sie erleben dann 
Trauma-Situationen gefühlsmäßig 
wieder. Ihre Gefühle und Körper-
reaktionen bringen sie zunächst 
nicht mit der traumatisierenden 
Situation der Vergangenheit in 
Verbindung, sondern mit der 
Gegenwart. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass die Betroffenen auch 
in ihrer aktuellen Lebenssituation 
Handlungsunfähigkeit und Angst 
erleben, sich selbst also als ohn-
mächtige Opfer und ihre Umwelt 
als übermächtige Täter. Dieses 
Muster zeigt sich auch und gerade 
in der therapeutischen Beziehung, 
weshalb diese auf der Basis größt-
möglicher Selbstbestimmung und 
Selbstkontrolle der Bewohnerin-
nen zu gestalten ist.

An die einzelnen Fachkräfte stellt 
die tägliche Arbeit hohe Anforde-
rungen. So geht es darum,
• ein ausgewogenes Verhältnis 
von Empathie und Grenzsetzung 
zu finden,
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Durch Team-Bildung 
wird sowohl die 
individuelle profes-
sionelle Sicherheit 
gefördert als auch 
die Anbindung ans 
Team gestärkt. „Ein-
zelkämpfertum“ wird 
erschwert, Kooperation 
gefördert und die 
Beziehungsqualität 
des Teams als Ganzes 
verbessert.

Die Mitarbeitenden 
gewinnen über den 
Austausch im Rahmen 
der gemeinsamen 
Fortbildungen quasi 
nebenbei Einblicke in 
die Rollen und Aufga-
ben der Kolleginnen.

• mit Affekten der Bewohnerin-
nen angemessen umzugehen,
• Druck nicht aufzunehmen, 
• die Gefühle der Klientinnen 
ernst zu nehmen und gleichzei-
tig zu sehen, dass Reaktionen 
traumabedingt sein können, 
• Ruhe und Klarheit zu bewahren,  
• Polarisierungen als aktuell 
notwendige Ausdrucksform zu 
begreifen, das damit verbundene 
Spaltungspotential aber nicht im 
Team in Szene zu setzen, 
• Gefühle eigener Ohnmacht 
wahrzunehmen, zu verstehen und 
aushalten zu lernen.

Grundsätzlich ist es erforderlich, 
die Kontrolle über die konkreten 
therapeutischen Schritte bei der 
Klientin zu belassen und eine Ar-
beitsbeziehung auf Augenhöhe zu 
gestalten. „Ein gutes Arbeitsbünd-
nis wird entscheidend durch die 
Haltung der Therapeutin geprägt. 
(…) Wenn in der Therapie Pro-
bleme, welcher Art auch immer, 
auftreten, sollte sich die Thera-
peutin zunächst immer die Frage 
stellen, ob die therapeutische Be-
ziehung tragfähig ist. Dazu gehört 
Takt, Zugewandtheit, die Bereit-
schaft, neue Erfahrungen zu er-
möglichen, sowie die Bereitschaft, 
eigene Fehler einzugestehen und 
sich, wenn nötig, dafür zu ent-
schuldigen.“ (Reddemann S. 51)

Vorrangiges Ziel der Arbeit mit 
den Bewohnerinnen ist deren Sta-
bilisierung. Der Förderung des 
Gefühls von Sicherheit und Hand-
lungsfähigkeit kommt somit eine 
besondere Bedeutung zu. Die Kli-
entinnen brauchen als Basis für 
einen guten Entwicklungsverlauf 
dabei zuallererst Sicherheit in den 
(therapeutischen) Arbeitsbezie-
hungen, Sicherheit bezüglich der 
Rahmenbedingungen (d.h. der 
Grenzen und Handlungsspiel-
räume) und Sicherheit in Bezug 
auf das Einrichtungskonzept. Die 
Rahmenbedingungen und das 
Konzept der Einrichtung werden 
den Bewohnerinnen im TWG-All-
tag aber nicht von einer einzelnen 
Therapeutin vermittelt. Viel ent-
scheidender ist die Summe der 
Handlungen des gesamten Teams. 
Deshalb ist die Sicherheit und 
Kompetenz aller Mitarbeiterinnen 
sowohl im Gestalten einer hilfrei-
chen Arbeitsbeziehung als auch 
im Umgang mit Konzept und 
Rahmen so wichtig. Sie müssen in 

der Lage sein, spontan und au-
thentisch auf situative Erforder-
nisse so zu reagieren, dass das in-
dividuelle Handeln der Teamhal-
tung und dem Konzept entspricht. 
Hierbei geht es keinesfalls darum, 
das individuelle Handeln zu „ver-
einheitlichen“  – ganz im Gegen-
teil beleben Unterschiede den All-
tag und sind grundsätzlich als 
Chance und Bereicherung zu se-
hen. Vielmehr geht es darum, dass 
in der Unterschiedlichkeit der Ein-
zelnen doch immer wieder das 
Behandlungskonzept als Ganzes 
evident und wirksam werden 
kann. 

Die Mitarbeitenden müssen also 
ein gemeinsames Verständnis für 
Trauma, Trauma-Folgen und de-
ren Heilung entwickeln sowie eine 
gemeinsame Haltung im Umgang 
mit Trauma-spezifischen Phäno-
menen. Denn erst damit können 
sie den Bewohnerinnen auch als 
Team die für Heilungsprozesse so 
förderliche Beziehungssicherheit 
anbieten. Nicht nur das Konzept, 
sondern auch die Arbeitsbezie-
hungen und die Rahmenbedin-
gungen müssen also spezifisch 
ausgerichtet sein. Für die TWG-
Arbeit bedeutet dies etwa in Hin-
blick auf die Beziehungsgestal-
tung, dass jede Kollegin gefordert 
ist, ihre Beziehungen „auf Augen-
höhe“ zu gestalten, möglichst 
stressreduzierende Interventionen 
zu wählen sowie die neben den 
Problemen immer auch vorhande-
nen Ressourcen zu sehen und 
diese zu fördern. Zudem ist das 
Team gefordert, die Rahmenbedin-
gungen angemessen zu entwi-
ckeln, so etwa die Hausordnung 
entsprechend dem gemeinsam 
entwickelten Verständniss zu ge-
stalten. Regeln und konkrete Ver-
einbarungen müssen sinnvoll und 
von allen Kolleginnen verinner-
licht sein. Auch die fachlichen 
Rahmenbedingungen sollten mög-
lichst klar sein. So muss etwa die 
Haltung der Mitarbeiterinnen zum 
Umgang mit den unterschiedli-
chen Persönlichkeitsanteilen von 
Bewohnerinnen, bei denen eine 
Dissoziative Identitätsstörung dia-
gnostiziert ist, eine gemeinsame 
und aufeinander abgestimmte, 
also eine Team-Haltung sein. 

Durch individuelle Fortbildungen 
war bei den einzelnen TWG-Mit-
arbeiterinnen bereits ein hohes 

Maß an Trauma-spezifischem 
Wissen vorhanden. Fortbildungen 
für das Gesamtteam haben es 
dann ermöglicht, dieses Wissen 
zur gemeinsamen Basis, also zum 
„Team-Wissen“ werden zu lassen, 
das in der Haltung der einzelnen 
Mitarbeiterinnen ebenso wie in 
den Rahmenbedingungen zum 
Ausdruck kommt. Das traumaspe-
zifische Konzept hat dadurch im 
Alltag an Wirksamkeit gewonnen 
– zum Nutzen der Bewohnerin-
nen.

Team entsteht durch Team- (Fort-) 
Bildung: Nutzen und Formate spe-
zifischer Fortbildung im Team

Störungsspezifische Behand-
lungskonzepte erfordern von den 
Mitarbeitenden, ihr individuelles 
Vorgehen auf das Gesamtkon-
zept und ein gemeinsames Vor-
gehen im Team abzustimmen. 
Diese Konzepte berühren somit 
das Verhältnis von Bindung und 
Autonomie im Team. Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Gesamt-
teams tragen wesentlich zu die-
sem Prozess der Team-Bildung (im 
doppelten Wortsinn)  bei. Denn 
durch sie wird sowohl die indi-
viduelle professionelle Sicherheit 
gefördert als auch die Anbindung 
ans Team gestärkt. „Einzelkämp-
fertum“ wird erschwert und Koo-
peration gefördert. Durch Team-
Qualifizierung wird nicht nur 
die Beziehungsqualität einzelner 
Mitarbeiterinnen, sondern auch 
die Beziehungsqualität des Teams 
als Ganzes verbessert. Da nämlich 
alle Berufsgruppen gemeinsam 
teilnehmen, erfolgt nicht nur ein 
Zuwachs an „know how“ bezüg-
lich „Störung und Behandlung“. 
Vielmehr gewinnen die Mitarbei-
tenden über den Austausch im 
Rahmen der gemeinsamen Fortbil-
dungen quasi nebenbei Einblicke 
in die Rollen und Aufgaben der 
Kolleginnen. So wird neben der 
Entwicklung einer gemeinsamen 
Haltung auch gegenseitiges Ver-
ständnis und die Entwicklung 
einer berufsgruppenspezifischen 
Arbeitsaufteilung unterstützt. 
Teamfortbildungen berühren also 
nicht nur individuelle Arbeitswei-
sen, sondern auch Rahmenbedin-
gungen und Konzept. 

Angesichts unterschiedlicher 
Kenntnisstände zu einzelnen 
Themengebieten werden Mitar-
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„Teams in Bewegung“
Teamarbeit und Teamentwicklung im Rahmen von Verän-
derungsprozessen in der Psychiatrie

Von Gabriele Tergeist

„Ohne Teamarbeit geht es nicht!“ 

„Ohne Teamarbeit geht es in 
der Psychiatrie nicht. Mit mei-
nen KollegInnen tausche ich 
mich aus, hol mir Hilfe, wenn 
es gar nicht mehr geht. Einer 
weiß meistens, was ich in dem 
Fall noch tun könnte, wenn mir 
nichts mehr einfällt. Da spie-
len auch die Blickwinkel der 
verschiedenen Berufsgruppen 
in unserem Team eine wichtige 
Rolle. Das gemeinsame Reflektie-
ren über unsere KlientInnen und 
über unsere Handlungen ist ab-
solut wichtig, damit wir alle auf 
dem gleichen Informationsstand 
sind, am gemeinsamen Strang 
ziehen, wir den Bedürfnissen der 
KlientInnen gerecht werden und 
uns die KlientInnen auch nicht 
gegeneinander ausspielen können. 
Wir freuen uns gemeinsam über 
die Schritte bei den KlientInnnen, 
sorgen uns bei Krisen und ent-
lasten uns in schwierigen Situa-
tionen. Wir kennen uns dadurch 
gut, wissen um unsere Stärken 
und Schwächen und sind uns 
vertraut. Es wirkt sich mit Si-
cherheit auch auf unsere Klient-
Innen aus, wie wir uns zueinan-
der verhalten. Es geht schließlich 
um Beziehungsarbeit und wir als 

Abstract
Der folgende Artikel befasst sich mit dem Thema der Bedeutung flexib-
ler Teamentwicklung und Teamarbeit in der Psychiatrie. Dabei werden 
die Herausforderungen des Wertewandels und die damit einhergehen-
den veränderten Arbeits- und Betreuungsbedingungen als Anforderun-
gen für Teams näher betrachtet. Welche Rollen äußere und innere Fak-
toren für Teams bei Veränderungen spielen und welche Fragestellungen 
und Konsequenzen hieraus ableitbar sind, wird thematisiert. Darüber 
hinaus wird der phasenhafte Verlauf von Teamentwicklungsprozessen 
bei Veränderungen kurz skizziert.

Personen sind die Basis für diese 
Arbeit! Mein Team ist für mich 
meine berufliche Heimat.“

Gudrun T., 38, 
Sozialpädagogin mit sozialpsychi-
atrischer Zusatzausbildung 

Diese Aussagen einer in der So-
zialpsychiatrie tätigen Mitarbei-
terin sprechen bezogen auf die 
Bedeutung von Teamarbeit das 
Potenzial verschiedener Funkti-
onsebenen an:
• Das Team als Methode, als In-
strument der Sozialpsychiatrie 
• Das Team als multiprofessionelle 
fachliche und emotionale Res-
source, die die Reflektion der pro-
fessionellen Arbeit, den Informati-
onstransfer und das Wissens-Sha-
ring, die Erarbeitung von Vorge-
hensweisen, Umsetzungsplanung 
für das psychiatrische Handeln 
und die kathartische Funktion zur 
eigenen Entlastung beinhaltet
• Das Team als Korrektiv in dem 
Austausch über und der Beur-
teilung des eigenen beruflichen 
Handelns
• Das Team als identitätsstiftende 
Motivationsquelle für das Erleben 
des „Sozialen Wir“ im Miteinan-
der des Teambeziehungsgefüges, 
für die persönliche Zugehörigkeit 

Gabriele Tergeist
Finanzwirtin, Sozial-
Pädagogin (MSW), 
Managementtrainerin, 
Supervisorin DGSv). 
22765 Hamburg, Am 
Felde 27 a. 
Langjährige Tätigkeit 
in verschiedenen psy-
chiatrischen Einrich-
tungen. 
Seit 1992 freibe-
ruflich als Beraterin 
und Fortbildnerin 
überregional u.a. mit 
Themen wie Leitung, 
Teamentwicklung,  
Organisationsent-
wicklung, Moderation 
und Begleitung von 
Veränderungsprozessen 
befasst. Diverse Fach-
buchveröffentlichun-
gen zu psychiatrischen 
und Führungsthemen.
 

beitende immer in unterschied-
lichem Ausmaß von gemeinsa-
men Fortbildungen profitieren. 
Dennoch hat auch die Kollegin, 
die aufgrund spezifischen Vor-
wissens am wenigsten konkreten 
„Wissenszuwachs“ erfährt, einen 
hohen Nutzen von der gemein-
samen Fortbildung: Ihre Haltung 
wird in Zukunft mehr von den 
anderen Teammitgliedern gestützt 
werden, da diese ihre Interventi-
onen besser verstehen und teilen 
können. Das gemeinsame Wissen 
erleichtert auch später ins Team 
Einsteigenden den Zugang, da der 
gemeinsam gewonnene Kenntnis-
stand sich selbstverständlich im 
Arbeitsalltag zeigt. 

Teamqualifizierung kann in ver-
schiedenen Schritten und Forma-
ten erfolgen: falls die Kolleginnen 
etwa aufgrund von Schichtdienst 
kaum überlappende Arbeitszeiten 
haben, müssen zuallererst feste 
Zeiträume für Austausch und In-
tervision in der Wochenstruktur 
verankert werden. Denn solche 
Räume sind für die Teambildung 
unerlässlich. Interne Fortbildun-
gen etwa im Rahmen von Team-
tagen können zudem neben der 
Vermittlung von fachspezifischem 
Wissen der Teamentwicklung die-
nen. Außerdem können externe 
Fachkräfte für interne störungs-
spezifische Fortbildungen eingela-
den werden. Der Vorteil dabei ist, 
dass alle Teilnehmenden gleicher-
maßen Lernende sind, wodurch 
interne, etwa berufsgruppenspe-
zifische Unterschiede leichter auf 
der fachlichen Ebene besprechbar 
werden. Schließlich kann das 
Gesamtteam störungsspezifische 
externe Fortbildungen besuchen, 
womit zusätzlich auch noch der 
regionale Netzwerkbezug gestärkt 
wird.

Gemeinsame Fortbildungen soll-
ten nicht an die Stelle individuel-
ler Fortbildungen treten, sondern 
diese vielmehr ergänzen. Zusam-
menfassend halte ich fest, dass 
durch störungsspezifische Team-
fortbildungen neben dem spezifi-
schen Fachwissen Teamarbeit und 
Teamdynamik positiv gefördert 
werden. Sowohl die individuelle 
Sicherheit als auch die Kompetenz 
des Gesamtteams werden gestärkt. 
Teamfortbildungen bringen somit 
nicht einfach nur ein „Mehr“ von 
Wissen mit sich. Vielmehr wird 

es durch sie leichter, gemeinsam 
neue Wege zu beschreiten, Wege, 
die Platz lassen auch für indivi-
duelles Gestalten. Dem Bedürfnis 
nach Bindung wie dem nach 
Autonomie wird Raum gegeben 

– eine gute Bedingung für Wachs-
tum und Entwicklung.   l

Literatur:
Reddemann, Luise (2006): Stabilisierung, in: Mar-
tin Zobel (Hg.): Traumatherapie. Eine Einführung, 
Bonn.



30

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 1
/2

0
0

9

und Identifikation und für die 
Anerkennung und Erlaubnis des 
Einsatzes eigener Stärken und Fä-
higkeiten 
• Das Team als Vorbild den Klien-
tInnen gegenüber im Rahmen des 
interaktionellen Verhaltens und 
der Gestaltung von  Kommunika-
tion zwischen den verschiedenen 
Teammitgliedern 
• Das Team als verkörperte Wer-
tetransporteure,  z. B. Respekt und 
Wertschätzung, Offenheit, Ver-
trauen, Transparenz, Sicherheit, 
Stabilität betreffend.

Herausforderungen für Teamarbeit 
und Teamentwicklung:
Äußere und Innere Faktoren bei 
Veränderungsprozessen

Die beschriebenen Funktionsebe-
nen von Teams bieten einen Fun-
dus für die Betreuungs- und Bezie-
hungsarbeit mit den KlientInnen; 
sie sind in der Sozialpsychiatrie 
heute nach wie vor unverzichtbar. 
Zu den beschriebenen Ebenen 
kommen jedoch weitere bedeut-
same Ebenen hinzu, auf denen 
Teams zunehmend gefordert sind, 
ihre Alltagsroutinen zu überprüfen 
und mit fachlichen und struktu-
rellen Veränderungen in der Aus-
gestaltung ihrer Arbeitsfelder adä-
quat umzugehen. Sozialraumorien-
tierung und Inklusion, Persönliches 
Budget und Case Management, 
Qualitätsmanagementsysteme und 
Dokumentationsverfahren sind nur 
einige fachliche Ausrichtungen, die 
nicht nur mit Wissensvermittlung 
und der Beherrschung von Anwen-
dungstechniken wirksam werden, 
sondern ebenfalls mit Entwicklun-
gen innerer Haltungen und Ein-
stellungen und Ausbau von Sozial-
kompetenzen einhergehen. Inwie-
weit das oben durch Aussage der 
Kollegin Gudrun T. beschriebene 
multidisziplinäre Team in der Lage 
ist, sich selbst als professionelles 
Werkzeug der Sozialpsychiatrie, 
sozusagen „als Mittel zum Zweck“ 
bei der Bewältigung der Aufgaben-
vielfalt im psychiatrischen Feld zu 
begreifen, wird durch das State-
ment der Sozialpädagogin nicht 
deutlich. Dieses Selbstverständnis 
ist elementares Erfordernis des 
beruflichen Tuns eines sozialpsy-
chiatrischen Teams. Weiter noch 
geht der Anspruch, dass das Team 
sich als selbstregulierendes System 
eigenständig zu steuern in der 
Lage ist, um den sozialpsychia-

trischen Auftrag angemessen und 
„am Kundenbedarf orientiert“ zu 
erfüllen. Hierbei wird vom Team 
erwartet, dass es festgelegte Quali-
tätskriterien realisiert, flexibel und 
selbstständig im Arbeitseinsatz mit 
anderen sozialpsychiatrischen Hil-
fen kooperiert und darüber hinaus 
auch unter Kosten-Nutzen-Abwä-
gungsaspekten bestehen kann. 

Äußere Faktoren

Neue fachlich-konzeptionelle 
Modelle und Finanzierungsge-
gebenheiten haben komplexe 
Auswirkungen auf psychiatrische 
Einrichtungen und deren Träger 
und betreffen äußere Rahmen-
bedingungen und die inhaltliche 
Ausrichtung der Arbeit für Teams. 

In diesem Zusammenhang sind 
Teamstrukturen in bedeutenden 
Umwandlungsprozessen begriffen:
• Teams kleinerer Einrichtungen 
werden von größeren Einrichtun-
gen übernommen; Teams mehrerer 
Einrichtungen werden im Rahmen 
von Fusionen zu Großteams zu-
sammengefasst und machen eine 
neue Team-Kleinteilung erforder-
lich: verschiedene Teamkulturen 
treffen hier aufeinander
• Auftrag, Abrechnungsmodalitä-
ten und Schwerpunktfelder wer-
den neu definiert und sortiert und 
verändern Zuständigkeiten  bzw. 
Spezialisierungen innerhalb von 
Teams 
• Teamzusammensetzungen und 
Wissensressourcen werden durch 
die aktuelle Sortierung anders ge-
mischt: u.a. entstehen Fachteams, 
Spezialteams, Projekt-Teams
• Schnittstellenthemen erfordern 
intern und extern fokussierte Ko-
operationen und Vernetzungen 
verschiedenster Teams und Insti-
tutionen 
• Fachpersonalschlüssel werden 
flexibilisiert und verändern die 
Zusammensetzung der Berufs-
gruppen in  multidisziplinären 
Teams; Zeitverträge verändern 
Betreuungskontinuitäten 
• fachfremdes Personal wird  
nach kurzfristiger Intensivschu-
lung  dem Teampool der Fach-
kräfte zugeordnet.
• untere und mittlere Leitungse-
benen werden bei größer werden 
Einrichtungszweigen installiert 
und haben Auswirkungen auf die 
Autonomie in der Ausübung der 
Teamarbeit, auf die Verteilung 

von Information und auf die Be-
teiligung bei Entscheidungspro-
zessen.

Langjährig eingespielte Teams wie 
das von Gudrun T. sind in ihrer 
Arbeitsrealität betroffen von sol-
chen oder ähnlichen Veränderun-
gen. Selbstverständlich haben sie 
im Rahmen ihrer Teamsozialisa-
tion Erfahrungskompetenz gesam-
melt und besitzen das grundsätzli-
che Potenzial für den integrieren-
den Umgang mit Veränderungen. 
Deren Charakter und Komplexität 
sind jedoch entscheidend dafür, 
ob die systemimmanenten Selbst-
regulationsfähigkeiten bei der 
Installation umfangreicher Verän-
derungen des Teams ausreichen 
und funktionsfähig sind. 

Innere Faktoren

Es liegt auf der Hand, dass die 
oben exemplarisch beschriebenen 
äußeren Veränderungsprozesse 
einhergehen mit sozio-emotiona-
lem Involvement der Teammit-
glieder, welches sich zunächst in 
Ängsten und Ärger, in Befürch-
tungen, Verunsicherungen, Über-
forderungsgefühlen und Wider-
stand gegen die Herausforderun-
gen äußern kann. Veränderungen 
in den Arbeitsbedingungen und in 
der Teamzusammensetzung sind 
für viele Teammitglieder bedro-
hend. Diesem ist durch diploma-
tisch dosierter Steuerung und Un-
terstützung bei der Entwicklung 
der Teams während anstehender 
Umgestaltungen Rechnung zu 
tragen.

Hier ist die Ebene der inneren 
Faktoren bei Teams und deren 
Mitgliedern angesprochen. Sie 
müssen Antworten finden auf 
Fragen wie die folgenden: 
• Was ist der Hintergrund und der 
Sinn und Zweck der Veränderun-
gen? Was soll erreicht werden? 
Was ist die positive Vision?
• Welchen Nutzen sehen wir da-
rin? Welche Chancen bieten die 
Veränderungen?
• Welche Konsequenzen haben 
diese Veränderungen für uns / für 
mich? Welche Befürchtungen und 
Sorgen haben wir in diesem Zu-
sammenhang?
• Was bleibt? Was verändert sich, 
personell, strukturell, inhaltlich?
• Welchen Bedeutungsgehalt hat 
das auf den verschiedenen Ebenen 

Äußere Faktoren wie 
neue fachlich-konzep-
tionelle Modelle und 
veränderte Finanzie-
rungsgegebenheiten 
erfordern von den 
Teams ausreichende 
Fähigkeiten, sich auf 
die Veränderungen 
einzustellen.



31

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
t

K
e

rb
e

 1
/2

0
0

9

unserer Arbeit, sowohl für unsere 
Beziehungen und die Zusammen-
arbeit als Team als auch für die 
Arbeit mit unseren KlientInnen, 
für die Betreuungskontinuität, auf 
konzeptioneller Ebene, auf ande-
ren Ebenen?
• Wovon müssen wir uns verab-
schieden?
• Was wird von uns erwartet / 
gefordert? Was sind Vorgaben, 
wo sind Modifikationen denkbar, 
was sind Unveränderbarkeiten? 
Welchen Gestaltungsraum haben 
wir, wo können wir mitentschei-
den, in welchen Punkten sind wir 
gefragt?
• Welche Orientierungspunkte ha-
ben/ brauchen/erhalten wir? Was 
gibt uns Sicherheit? Wie wird un-
serem Kommunikations- und Infor-
mationsbedürfnis Rechnung getra-
gen? Wer wird uns unterstützen?
• Welche Ressourcen, Stärken, 
Fähigkeiten bleiben uns erhalten, 
welche werden anders genutzt, 
welche entfallen, welche kommen 
dazu? Welches Wissen ist gefor-
dert / erforderlich?
• Welche Positionen / Funktionen 
sind vorgesehen?
• Was war uns bisher wichtig 
• was wird uns auch in Zukunft 
wichtig sein?
• Um welche Zeitdimensionen 
geht es – Wie viel Zeit haben wir?

Teams in Phasen in Bewegung

Diese Ansammlung von Fragen, 
die nicht erschöpfend ist, macht 
deutlich, dass Teams bei weit 
reichenden Veränderungen in 
der Orientierungsphase, also in 
der ersten Phase der Teament-
wicklung beginnen. Es beginnt 
ein  „Sich kennen lernen“ in der 
veränderten Arbeitsrealität, ein 
Austarieren von Möglichkeiten 
und Grenzen. Der Verteilung von 
Hintergrund-Informationen und 
der Erarbeitung von Antworten 
ist seitens der beteiligten Ent-
scheidungsträger bzw. seitens der 
Führungskräfte entsprechender 
Platz einzuräumen, um die Teams 
so zu stabilisieren, dass deren 
Mitglieder in der Lage und bereit 
sind, den Weg der Veränderung 
und der Teamentwicklung mitzu-
gehen. Wird die Thematisierung 
von Befürchtungen und Sorgen  
verhindert, ist die Chance zur 
gemeinsamen Neugestaltung in 
der Regel vertan. Bei der neuen 
Rollen- und Positionsfindung, 

der Entwicklung von Kommuni-
kationsstrukturen und möglichen 
Zusammenarbeitsformen, bei dem 
Ringen um gemeinsame Haltun-
gen gehören Auseinandersetzun-
gen und die Thematisierung von 
Widersprüchen in den Entwick-
lungen als zentrale Bestandteile 
von Teamentwicklung typischer-
weise dazu. 
Diese Themen sind Kernpunkte 
der auf die Orientierung folgen-
den sog. Rangordnungsphase oder 
Findungsphase. Gerade hier ist 
dem Unterstützungsbedarf einer-
seits durch die Verstärkung kon-
struktiver Kräfte und Nutzung der 
Ressourcen innerhalb des Teams 
Rechnung zu tragen und ande-
rerseits sind auch externe Res-
sourcen zur Verfügung zu stellen. 
Das Team braucht in dieser Phase 
klares und kompetentes Verhal-
ten seitens der Führungskraft, 
welches die Kommunikation von 
Erwartungen, Möglichkeiten und 
Grenzen einschließt, Interventi-
onsgründe verdeutlicht und bei 
der Kriterienfindung für die Prio-
ritätensetzung unterstützt.

Regelmäßige Supervision gehört 
selbstverständlich zur Teambe-
gleitung. Zwischenbilanzen und 
der Blick auf die Arbeitszufrie-
denheit und auf das bisher Er-
reichte sind sinnvoll, um Erfolg 
versprechende Strategien und die 
nächsten Schritte abzuleiten und 
zu sichern:
• Welche Verhaltensweisen waren 
für den Umgang mit Veränderun-
gen bisher hilfreich?
• Wie haben wir es bisher ge-
schafft, die Qualität unserer Ar-
beit zu sichern?
• Welche Standards sind  auf je-
den Fall zu gewährleisten? 
• Welche fachlichen Ziele verfol-
gen wir damit?
• Wie weit sind wir bisher ge-
kommen und was sind unsere 
nächsten Themen, die wir    
jetzt angehen wollen?
• Wie konkret wollen wir das tun 
und wer macht was?

Dieses sind Fragen, die den Be-
ginn der nächsten Phase, der 
Organisationsphase einläuten, 
die in Planungen und Umsetzun-
gen münden und peu à peu ein 
neues sinnvoll durchdachtes und 
organisiertes gemeinsames Gan-
zes entstehen lassen. Unter dem 
Blickwinkel der Neuausrichtung 

und des Entwicklungsbedarfs der 
Teams sind entsprechende Fortbil-
dungen mit strukturiertem Multi-
plikatoreneffekt (d.h. Weitergabe 
von Fortbildungsinhalten von der 
Person, die an der Fortbildung 
teilgenommen hat, an die übrigen 
Teammitglieder in aufbereiteter 
Form) für die Teammitglieder und 
für die Fortentwicklung der Arbeit 
bedeutsam. Strategische Personal-
entwicklungsmaßnahmen sollten 
sich hieran gezielt orientieren. 
Stellenbeschreibungen und Ziel-
vereinbarungen zwischen Teams 
und Leitungen geben auf beiden 
Seiten Orientierung und tragen 
zum Controlling auf der einen 
Seite und auf der anderen Seite 
zur Teamstabilität und zur Funk-
tionsfähigkeit der Team-Selbst-
regulation bei. Deren Aufrecht-
erhaltung ist notwendig, damit 
bei aller Veränderung doch auch 
die notwendigen Dienstleistungen 
im sozialpsychiatrischen Versor-
gungssystem weiterhin zuverlässig 
erbracht werden. 

Schlussbemerkung

Teams sind die wertvollsten 
Ressourcen in der sozialpsychia-
trischen Arbeit. Gerade in Verän-
derungsprozessen reicht es nicht, 
sie sachorientiert schwerpunkt-
mäßig als „Mittel zum Zweck“ zu 
betrachten. Vielmehr ist neben 
transparenter Kommunikations- 
und Informationspolitik ein „An-
docken“ an die Teammitglieder 
auf der Ebene als Personen mit 
Sorgen und Verunsicherungen, 
mit Hoffnungen und Erwartungen 
notwendig, um die erste Phase der 
notwendigen Teamentwicklung 
bei Veränderungsprozessen  ein-
zuleiten. Nur so ist gewährleis-
tet, dass ein Gestaltungsrahmen 
geschaffen wird, in dem „Sinn“ 
transportiert werden kann, die 
Selbststeuerungsfunktionen für 
gelingende Teamarbeit wieder 
verantwortlich eingesetzt werden 
und eine gemeinsam getragene 
werteorientierte Teamkultur mit 
Möglichkeiten und Grenzen neu 
entwickelt wird. Ist diese verbind-
lich entstanden und stabilisiert,  
ist in der vierten, der Ausbau-
phase der Teamentwicklung die 
Selbstverständlichkeit zur Öffnung 
nach „Außen“ im Rahmen einer 
effektiven vernetzten psychiatri-
schen Arbeit erreicht.  l

In Veränderungs-
prozessen braucht 
das Team klares und 
kompetentes Ver-
halten seitens der 
Führungskraft, welches 
die Kommunikation 
von Erwartungen, 
Möglichkeiten und 
Grenzen einschließt, 
Interventionsgründe 
verdeutlicht und bei 
der Kriterienfindung 
für die Prioritätenset-
zung unterstützt.
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Atmosphären und Atmosphären–
arbeit in der psychiatrischen 
Milieutherapie
Von Stephan Debus

In unserem Buch „Atmosphären 
im Alltag“ (Debus, S. Posner, R. 
2007) beschäftigen sich die Au-
toren mit der Erzeugung und der 
Wirkung von Atmosphären. Doch 
was soll man sich unter einer At-
mosphäre genau vorstellen?

Lieber Leser, besinnen Sie sich 
bitte kurz für einen Moment: in 
welcher Atmosphäre lesen Sie 
gerade diesen Artikel? In der 
häuslichen Atmosphäre Ihrer 
Wohnung, in der Hektik einer 
Bahnhofshalle, im Großraumabteil 
eines dahin rasenden Zuges, auf 
der Bank in einer Waldlichtung, 
in Ihrem geschäftigen Büro, in 
einer quirligen Badeanstalt oder 
in der Ruhe einer Bibliothek? Ich 
kann diese Bitte äußern, weil wir 
davon ausgehen, dass sich ein 
gewisser Grundkonsens über die 
Bedeutung des Wortes „Atmos-
phäre“ eingestellt hat: Sie verste-
hen meine obige Bitte vermutlich 
dahin gehend, dass ich Sie zur 
Einstimmung auf das Thema 
ermuntern möchte, sich auf die 
fühlbare Atmosphäre im Alltag 
ihrer unmittelbaren Umgebung zu 
konzentrieren und nicht auf die 
meteorologische Dunsthülle rund 
um den Erdball. Die hohe Un-
schärfe einer solchen ersten Fest-
legung wird deutlich, wenn ich 
Sie nun frage: werden Sie gerade 
von dieser fühlbaren Atmosphäre 
umhüllt oder können Sie sich 
ihrem Einfluss entziehen. Haben 
Sie die Wahl? Etwas in Ihrer Um-
gebung wirkt auf Ihr Gemütsleben 
ein, aber dieser Einfluss ist nicht 
zwingend. Wie spüren Sie die 
Qualität ihrer Atmosphäre auf? 
Vielleicht richten Sie Ihre Auf-
merksamkeit zuerst nach außen, 
dann wieder nach innen, dann 
noch einmal wie zur Überprüfung 
nach außen. Wie würden Sie die-
ses Nachspüren beschreiben? Wo-
hin spüren Sie nach, um den Cha-
rakter der Atmosphäre zu erfas-

Stephan Debus
PD Dr, Medizinische 
Hochschule Hannover, 
Klinik für Psychiatrie, 
Psychosomatik und 
Psychotherapie. 
Email: Debus.Stephan
@mh-hannover.de

sen? Nach außen? Wo ist sie, die 
Atmosphäre? Kann man sie mes-
sen? Hat sie Intensitätsgrade? Ist 
sie also ein Ding der Außenwelt? 
Oder ist sie eher ein die Dingwelt 
umgebender Raum, Erfahrungs-
raum, Möglichkeitsraum (…)? Wo 
fängt die Atmosphäre an, und wo 
hört sie auf? Hat sie räumliche 
Ausdehnung? Dann wird man 
zögern. Denn man kann von der 
heiteren Atmosphäre eines Kiezes 
an einem Sommertag vielleicht 
nicht behaupten, sie fange in 
der Goethestraße an, höre in der 
Müllerstraße auf und sei an der 
Ecke Goethestraße/Wundtstraße 
am stärksten. Oder doch, wenn es 
erlaubt ist, die Ortangaben nicht 
allzu präzise angeben zu müs-
sen? Oder ist die Atmosphäre die 
qualitative Eigenschaft eines aus-
gedehnten Dings, wie die Klang-
qualität eines Orchesters oder die 
Ausstrahlungskraft eines Bildes. 
Oder ist sie ein „Halbding“, also 
etwas ohne Substanz aber mit 
Wirkung, oder vielleicht gar kein 
Ding, sondern einfach eine affek-
tive Assoziation in Erinnerung 
mit einer schon einmal erlebten 
Situation? 

Wenn wir den Charakter von 
Atmosphären erfassen, so ist die 
Aufgabe, diesen Charakter zu 
beschreiben, nicht trivial. Die 
Unschärfe im Nachfragen weist 
zunächst einmal auf die Un-
schärfe des Atmosphärenbegriffs 
selbst hin. Die Unschärfe zeigt 
sich darin, dass wir schon in den 
Fragen als auch in den Antwor-
ten auf Metaphern zurückgreifen. 
Wie gerade eben: wir „spüren“ 
nach, folgen also im übertragenen 
Sinne einer Spur (doch welcher), 
wir „tauchen“ in Atmosphären  
ein, sind von ihnen „umhüllt“, 
wir befinden uns „in“ ihnen, 
wie in einem weit ausgedehnten 
Meer oder im Wasser einer en-
gen Badewanne. Diese speziellen 

Metaphern des „Eintauchens“ 
und „Umhüllens“ betonen die 
Räumlichkeit von Atmosphären 
und objektivieren ihre Existenz. 
Aber sind Atmosphären im wört-
lichen Sinne wirklich räumlich 
und objektiv außerhalb von uns? 
Wenn wir davon überzeugt wären, 
warum benutzen wir dann noch 
Metaphern?
 
Wenn wir versuchen, den Atmos-
phärenbegriff zu entmetamorphi-
sieren, um den wörtlichen Sinn zu 
bestimmen, können wir die Be-
deutungsvielfalt des Begriffs ana-
lysieren und zu zeigen versuchen, 
welche Bedeutung des Wortes 
Atmosphäre in welchem Kontext 
gebraucht wird, d.h. in welchem 
Kontext wir uns auf welche Arten 
von Gegenständen beziehen. Wir 
könnten dann feststellen, dass es 
„die eine Atmosphäre“ gar nicht 
gibt, sondern nur um ein mehr-
deutiges Wort in einem Sprach-
spiel mit ganz verschiedenartigen 
Bezugsgegenständen. 

So wird der Begriff „heitere At-
mosphäre“ einer Abendgesell-
schaft gebraucht wird, um die 
soziale Qualität zwischenmensch-
liche Beziehungen zu charakteri-
sieren. Dagegen bezieht sich die 
„heitere Atmosphäre“ in Anschau-
ung eines sonnendurchfluteten 
Alpentals auf die angeschaute 
Landschaft. Manche Menschen 
kennen die Atmosphäre von 
Stadtteilen, Gebäuden, Wohnun-
gen, Theaterbühnen, Lichtinstalla-
tionen, Bildern, Worten, Träumen, 
Geräuschen  etc. Da wundert die 
Divergenz von Realitätszuschrei-
bungen kaum und auch nicht der 
unterschiedliche Gebrauch des 
Wortes „Atmosphäre“ mit Bedeu-
tungen, die sich nicht unter einen 
gemeinsamen Überbegriff versam-
meln lassen. 

Oder ist diese Einschätzung zu 
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pessimistisch? Es scheint doch 
einigermaßen evident, dass At-
mosphären etwas mit Gefühlen 
zu tun haben, aber es ist auch 
klar, dass sie etwas ganz anderes 
sind als Gefühle. Es wäre sinnlos 
von einer gelösten Atmosphäre 
zu sprechen, wenn alle Anwesen-
den angespannt sind und es hätte 
keinen Sinn von einer bedrücken-
den Atmosphäre zu reden, die 
niemanden bedrückt. In unserer 
Rede weist das Wort Atmosphäre 
nicht nur auf das Bedrückte in 
unserem Gefühlserleben hin, son-
dern auch auf das Bedrückende 
außerhalb von uns. Wir meinen 
damit, dass wir etwas außerhalb 
von uns fühlen. Dieses „außer-
halb“ ist nicht zu verwechseln mit 
der Gerichtetheit unserer Gefühle 
auf etwas Äußeres: Wir erleben 
Furcht vor etwas und sind traurig 
über etwas. Aber die Gerichtetheit 
unserer Gefühle – wie Phänome-
nologen es ausdrücken würden 
– die umgangssprachlich in den 
Präpositionen „vor“ und „über“ 
zum Ausdruck kommen, darf we-
der mit der Qualität des erlebten 
Gefühls, noch mit dem Objekt, auf 
das sich das Gefühl richtet, ver-
wechselt werden. 

Mit dieser Unterscheidung wird 
deutlich: Ein Gefühl richtet sich 
auf ein Objekt, und das Gefühl 
wird innen als „mein Gefühl“ er-
lebt und das Objekt erleben wir 
außerhalb von uns. Diese Charak-
terisierung gilt jedoch nicht für 
Atmosphären. Wir können wohl 
kaum sagen: eine Atmosphäre 
richtet sich auf ein Objekt und die 
Atmosphäre erleben wir innen als 
„mein Gefühl“ und das Objekt er-
leben wir außerhalb von uns. Von 
Atmosphären können wir gefühls-
mäßig umgestimmt werden, wenn 
wir in sie „eintauchen“ oder „ein-
treten“ oder wenn wir uns auf sie 
einlassen. Wir verlegen ihren Ort 
nach außen, wenn wir sagen, dass 
uns eine heitere Abendgesellschaft 
heiter gestimmt hat. Wir können 
uns sogar von ihr distanzieren, 
denn die Umstimmung erfolgt 
nicht zwangläufig. So können 
wir auf die heitere Atmosphäre 
der Abendgesellschaft  erheitert 
aber auch genervt oder angeekelt 
reagieren. Die Heiterkeit haben 
wir dann zwar wahrgenommen, 
aber nicht mitempfunden; sie ist 
die Heiterkeit der anderen, nicht 

die eigene. Man kann sogar mit 
seiner Traurigkeit oder seinem 
Gemäkel unpassend in die Atmos-
phäre einer Party „hineinplatzen“ 
und damit eine andere Atmos-
phäre erzeugen.

Atmosphären in der psychiatrischen 
Milieutherapie

Wer auch immer sich Gedanken 
über die Wirkungen von  psychi-
atrischen Milieus macht, hat allen 
Grund die Atmosphäre von klini-
schen Stationen mit zu bedenken. 
Atmosphären sind so umfassend 
und häufig ganz bedeutsame 
Bedingungen unter denen wir 
fühlen, denken, handeln und 
kommunizieren. Die Psychothera-
pieforschung (z.B. Grawe, K. 1995, 
Psychotherapie im Wandel) zeigt, 
dass gute Beziehungen zwischen 
Therapeuten und Patienten eine 
wichtige therapeutische Ressource 
sind, um etwa die Therapie-Mo-
tivation eines Patienten zu erhö-
hen, oder aufgeheizte Stimmun-
gen auf einer Aufnahmestation 
zu beruhigen.  Es liegt also nahe, 
Atmosphärenwirkungen für die 
psychiatrische Therapie ebenso 
zu nutzen wie die Wirkungen al-
ler anderen Behandlungsformen 
– von der Medikamentenbehand-
lung über die Psycho- bis zur 
Soziatherapie. Es scheint sogar 
so zu sein, dass insbesondere die 
Pflegekräfte diese Atmosphä-
renwirkungen durch jahrelange 
Berufserfahrungen kennen und 
nutzen gelernt haben. Jedoch 
handelt es sich hier um mehr oder 
weniger geteiltes, in der Regel 
privates Wissen, das meist nicht 
Teil der psychiatrischen Lehre ist 
– und Lehrbücher thematisieren 
Atmosphären nicht. Es gibt nur 
ungenügend systematisiertes Wis-
sen über Atmosphären. Wir müs-
sen uns mit den Vorkenntnissen 
in Hinblick auf ihre wissenschaft-
liche Erforschung begnügen. In 
wissenschaftlichen Milieustudien 
zur Erforschung von Atmos-
phärenwirkungen wurde meines 
Wissens Atmosphären in keinem 
Fall systematisch variiert. Ange-
regt durch die Soteriaforschung 
(vgl. z.B. Ciompi 1993) existieren 
allenfalls Outcome Studien und 
Stationsvergleiche mit Hilfe von 
sogenannten Klimaskalen (z.B. 
Ward Athmosphere Scale), denen 
jedoch keine anerkannte und be-

lastbare wissenschaftliche begrün-
dete Taxonomie der Atmosphä-
ren zugrunde liegt. Jeder Autor 
versteht unter einer Atmosphäre 
etwas anderes. Studienergebnisse 
können folglich nicht verglichen 
und nicht generalisiert werden. 
Erkenntnisfortschritt ist somit nur 
schwer zu erwarten – was letzten 
Endes dazu beigetragen hat, dass 
die Milieu- und Atmosphärenfor-
schung in Misskredit geraten ist. 
Wir wissen über den Einzelfall 
hinaus einfach nicht systematisch 
welcher Atmosphärentyp welche 
(therapeutischen) Wirkungen her-
vorruft. 

Unser Reden über Atmosphären mit 
Dispositionsprädikaten

Und wir wissen nicht einmal, 
wie wir überhaupt systematisch 
über Atmosphären reden könn-
ten. Doch Folgendes können wir 
feststellen: Niemand würde ein 
Alpental deswegen heiter nennen, 
weil es einem Menschen ähnelt, 
der heiter ist. „Heiter“ ist auch 
keine „Metapher“ für irgendetwas, 
das in oder an diesem Tal heiter 
wäre. Auch glauben wir nicht, 
dass ein Tal eine Gefühlsbega-
bung für Heiterkeit hat. „Heiter“ 
ist überhaupt keine wahrnehm-
bare Eigenschaft des Tales. „Hei-
ter“ nennen wir das Tal, weil es 
geeignet ist, im Prinzip, das heißt 
unter bestimmten Bedingungen 
(zum Beispiel der Tatsache, dass 
es jemand im nicht-betrunkenen 
Zustand wahrnimmt),  Menschen 
positiver (fröhlicher, heller, hei-
terer…) zu stimmen.  Solche Ein-
sichten liefern erste Ansatzpunkte 
für die Definition und Differen-
zierung von Atmosphären. In un-
serem Forschungsansatz verste-
hen wir unter einer Atmosphäre 
die Disposition (Eignung) eines 
Atmosphärenträgers (siehe Tabelle 
unten), die Stimmung von Men-
schen zu beeinflussen. Die Eig-
nung von solchen Atmosphären-
trägern wird durch so genannte 
Dispositionsprädikate, wie etwa 
„gemütlich“ oder „unheimlich“, 
bezeichnet. Dispositionsprädikate 
werden in den Wissenschaften 
immer dann verwendet, wenn 
es um nichtbeobachtbare Eigen-
schaften geht: sie bezeichnen 
reine nichtbeobachtbare Potenti-
alitäten oder Möglichkeiten eines 
Objektes. 
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Atmosphären haben 
mit Gefühlen zu tun,  
aber sie sind etwas 
ganz anderes als 
Gefühle. Ein Gefühl 
wird innen als „mein 
Gefühl“ erlebt und 
richtet sich auf ein 
Objekt außerhalb von 
uns. Diese Charakte-
risierung gilt jedoch 
nicht für Atmosphä-
ren: von ihnen können 
wir gefühlsmäßig um-
gestimmt werden.

Unter einer Atmos-
phäre verstehen 
wir die Disposition 
(Eignung) eines At-
mosphärenträgers, die 
Stimmung von Men-
schen zu beeinflussen.
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Typisch sind Beispiele aus der 
Physik: zerbrechlich (Glasscheibe), 
Chemie: wasserlöslich (Zucker) 
oder Soziologie: mächtig (Regie-
rung). Ein mächtiger König besitzt 
die Möglichkeit Macht auszuüben, 
auch wenn er diese gerade nicht 
ausübt. Eine zerbrechliche Fens-
terscheibe kann möglicherweise 
zerbrechen, gerade dann, wenn 
sie noch nicht zerbrochen ist. Und 
der Begriff Wasserlöslichkeit be-
zeichnet die Eignung von Zucker 
sich in Wasser aufzulösen, nicht 
aber den beobachtbaren Zustand 
in Wasser gelöst zu sein. Ganz 
entsprechend sagen Dispositions-
prädikate zur Charakterisierung 
von Atmosphären nichts über den 
beobachtbaren Zustand des Atmo-
sphärenträgers aus, sondern etwas 
über seine Eignung, in anderen 
Menschen Gefühle und Stimmun-
gen zu beeinflussen, auch wenn 
niemand gerade in seinem Gefühl 
umgestimmt wurde. 

Atmosphären-Träger 

Was ist unter einem Atmos-
phärenträger zu verstehen (vgl. 
folgende Tabelle)? Eine wichtige 
Gruppe von Atmosphären bilden 
die Umgebungsatmosphären: „Ein 
heiteres Tal“ bezeichnet eine ty-
pische Umgebungsatmosphäre, 
jetzt also genauer: die Eignung 
des Tales die Stimmung zu mehr 
Heiterkeit zu beeinflussen. Im 
selben Sinne spricht man auch 
von warmen und kalten, unheim-
lichen, gruseligen, toten oder 
morbiden, gemütlichen, anregen-
den, beruhigenden Umgebungen, 
Räumen oder Gebäuden, z.B. in 
einer Kirche, im Theater, in der 
Oper, im Museum oder eben auf 
einer psychiatrischen Station. Sol-
che Räume haben ein „gewisses 
Flair“. Umgebungsatmosphären 
werden meist an ihren räumlich 
verteilten Signalen identifiziert: 
dazu gehören Farben, Licht, Dun-
kelheit, Schatten, Kälte, Wärme, 
Schneegestöber, Regenschauer, 
Nebel oder die Raumakustik. 
Entscheidend ist, dass der wahr-
nehmende Mensch diesen ver-
teilten Raumeigenschaften ganz 
ausgesetzt ist und den Charakter 
der Atmosphären durch seine An-
wesenheit nicht oder nur kaum 
beeinflusst. In diesem Sinne sagen 
wir, hier „herrscht“ eine gewisse 
Atmosphäre.

Das wird jedoch ganz anders, 
wenn wir von interpersonalen 
Atmosphären, z.B. von einer 
Gruppenatmosphäre in einer Mor-
genrunde sprechen. Hier sind die 
Träger der Atmosphären die Stim-
mungen der beteiligen Menschen. 
Diese Stimmungen sind geeignet, 
in anderen Menschen wiederum 
Stimmungen zu bewirken, so 
dass diese bewirkten Stimmungen 
wiederum zu Atmosphärenträ-
gern werden. Es entstehen Reso-
nanzeffekte, die sich gegenseitig 
aufschaukeln können. Ganz im 
Gegensatz zu Umgebungsatmo-
sphären sind hier die Menschen 
als Wahrnehmende selbst aktiv 
an der Gestaltung der Atmos-
phären beteiligt. Wichtig ist hier, 
dass zwischen den Stimmungen 
als Atmosphärenträgern und den 
bewirkten Stimmungen begriff-
lich unterschieden wird, auch 
wenn das in der Praxis manchmal 
schwer ist. In interpersonalen At-
mosphären entsteht so ein insta-
biles Fließen, Umkippen, Schwan-
ken oder Schwingen, so dass man 
solche Atmosphären treffend auch 
als ein Fluidum charakterisieren 
könnte. 

Dabei kommt zum Tragen, dass 
auch Personen durch ihren Cha-
rakter, oder durch ihr Charisma 
Atmosphären ausstrahlen. Man 
redet von persönlicher Ausstrah-
lung, davon, dass sie etwas Zau-
berhaftes (wie Romy Schneider), 
etwas Dunkles (Zara Leander) oder 
Meckerig-Müdes (wie Karl Valen-
tin), etwas Angenehmes, Kraft-
volles, Vertrauenswürdiges oder 
Ätherisches ausstrahlen. 

Wenn dingliche Anordnungen, 
wie etwa das Mobiliar und die 
Bildausstattung eines Raumes 
Atmosphäre versprühen, dann 
spricht man vom Ambiente: z.B. 
gemütlich, luxuriös, spießig, 
elegant, prachtvoll, kuschelig.  
Dieser Sprachgebrauch scheint 
einigermaßen verbreitet zu sein. 
Sogar einzelne Gegenstände 
haben eine Anmutung. Die IT-
Branche verpasst ihren Produkten 
meist ein Cooles Design, das den 
Bedürfnissen vieler Jugendlicher, 
nach Coolness entgegenkommt. 
Der Begriff „Aura“ wird (z.B. 
in der ästhetischen Theorie von 
Walter Benjamin) häufig im Zu-
sammenhang mit Kunstwerken 

genannt, die eine ästhetische 
Atmosphäre verbreiten: etwa die 
Aura der Distanz, des Schönen 
oder der Erhabenen. Musik hat 
einen bestimmten Groove oder 
Sound und ein Film hat eine Air 
oder auch eine „Atmo“.  

Auch gesellschaftliche Atmosphä-
ren stellen sich ein, die meist als 
gesellschaftliches oder politisches 
Klima bezeichnet werden. Träger 
solcher Atmosphären sind: Insti-
tutionen oder institutionalisierte 
Rituale. Man spricht etwa vom 
Geist von Verträgen, der Ver-
trauen einflößen soll. Politikver-
drossenheit, wirtschaftliche Angst 
vor einem „schwarzen Freitag“, 
oder nationaler Taumel (bei der 
Fussball-WM) sind Beispiele für 
ein gesellschaftliches Klima. Oder 
man denke an die Atmosphäre 
der Macht, oder an das virtuelle 
Klima in einem Chat-Room, das ja 
eben nur durch hoch institutiona-
lisierte und technisierte Internet-
Rituale vermittelt wird. 
(vgl. Tabelle 1, S.35)

Atmosphärenarbeit

Atmosphärenarbeiter sind solche 
Menschen, die mehr oder weniger 
bewusst die Atmosphärenträger 
(Umgebungen, Räume etc.) für die 
jeweilige Eignung der Stimmungs-
beeinflussung gestalten. Typische 
Berufe, in denen Menschen Atmo-
sphärenarbeit leisten sind: Büh-
nenbildner (für Atmosphäre von 
Situationen im Theater), Architek-
ten (für das Flair von Gebäuden 
und Räumen), Raumausstatter 
(für das Ambiente des Mobiliars), 
Designer (für Produkte), Masken-
bildner (für Schauspieler), Licht-
künstler (für Gebäude), Gärtner 
(für Umgebungen), aber eben in 
der Psychiatrie auch Therapeuten 
(für interpersonale Beziehungen), 
Klinikleiter (für institutionelles 
Betriebsklima) u.v.a.m. 

Gemeinsam geben die Atmosphä-
renarbeiter den jeweiligen Objek-
ten diese bestimmenden potenti-
ellen Eigenschaften, die sich dazu 
eignen Stimmungen zu beeinflus-
sen. Wie diese Atmosphärenarbei-
ter das genau machen, gehört zu 
ihrem zum Teil impliziten Praxis-
wissen. Ziel unserer qualitativen 
Atmosphären- und Milieufor-
schung in der Psychiatrie besteht 
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Dispositionsprädikate 
zur Charakterisierung 
von Atmosphären 
sagen nichts über den 
beobachtbaren Zu-
stand des Atmosphä-
renträgers aus, son-
dern etwas über seine 
Eignung, in anderen 
Menschen Gefühle und 
Stimmungen zu beein-
flussen.

Es gibt verschiedene 
Gruppen von Atmos-
phärenträgern, für die 
sich bereits eigene 
feststehende Begriffe 
gebildet haben, wie 
„Ambiente“, „Klima“ 
oder „Aura“.
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Groove, Aura der Distanz, Das
Schöne, das Erhabene

Aura
„Sound“, Air

Bild, Musik,
Film, Bühne

ästhetische

Glanz, Coolness: z.B. in der Werbung
durch Verpackung (s.Schein) erzeugt

AnmutungGegenstände
Material

dingliche

gemütlich, luxoriös, spießig, elegant,
prachtvoll, rustikal, kuschelig

AmbienteAusstattung
Mobiliar

dingliche
Anordnung

kalt, warm, unheimlich, heiter,
gruselig, tot, morbid (z.B. Havanna)
„Ein gruseliger Raum“
„Es gruselt mich“

FlairÖ
kologische A

.

S
innliche A

tm
os.

Umwelt
Umgebung
Gebäude
Räume

(Sozial-)
Räumliche

zauberhaft, müde, heiter, powervoll,
ätherisch, angenehm

Ausstrahlung
Charisma

subjektiv

Personen
Charakter

personale

Offen, zugeknöpft, „flüssig“,
„stockend“, ernst, erotisiert

Fluidum
Schwingung

Stimmungen,
Beziehungen

Inter-
personale

Heiter, bedrückend, schrecklich,
erhaben, einladend, idyllisch,
grauenvoll,

Atmos
(i.e.S.)

Intersubjektive

Situationen
Szenen

Situative

(Politik-) Verdrossenheit, nationaler
Taumel, „Atmosphäre der Macht“,
achtungsgebietend, virtuell vs. real

Klima
„Geist von
Verträgen“

S
oziokulturelle A

.

Strukturen
Institutionen

Verträge
Rituale

Gesellsch.

Atmo-
Charakter

Atmo-
Bezeichnungen

Objekte
Träger

Atmo-
Typen

darin, dieses Praxiswissen explizit 
und systematisch darzustellen und 
somit für andere therapeutische 
Mitarbeiter verfügbar zu machen. 
Wir wollen damit einen Beitrag  
zum besseren Verständnis der 
Wirkweise psychiatrischer Milieus 
leisten.   l
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Tabelle 1. Atmosphärentypen, Atmosphärenträger, Atmosphärenbezeichnungen und Charak-
terisierung von Atmosphären mit Hilfe von Dispositionsprädikaten.  

Traumasensible Therapie bei psychose-
kranken Menschen
Von Ingo Schäfer

Abstract

Etwa die Hälfte aller Menschen 
mit psychotischen Erkrankungen 
weisen frühe Traumatisierungen, 
wie sexuellen Missbrauch, Miss-
handlung oder Vernachlässigung 
auf. Aufgrund der Folgen dieser 
Erfahrungen sollten psycho-
soziale Behandlungsangebote 
unabhängig vom jeweiligen 
Versorgungsauftrag „traumasen-
sibel“ gestaltet werden. Wichtig 
erscheinen systematische Ge-
sprächsangebote zu traumati-
schen Erfahrungen, Informatio-
nen zu ihren Folgen und basale 
stabilisierende Interventionen. 
Weiter sollten Setting und Ar-
beitsabläufe daraufhin überprüft 
werden, wie viel Sicherheit und 
Autonomie sie vermitteln, auch 
um Retraumatisierungen zu 
vermeiden. Schließlich müssen 
„traumaspezifische“ Therapiever-
fahren besser an die Bedürfnisse 
schwer psychisch erkrankter 
Menschen angepasst werden.

Nachdem biologische Einflüsse 
lange im Mittelpunkt des wissen-
schaftlichen und teilweise auch 
klinischen Interesses standen, 
erhalten in den vergangenen Jah-
ren psychosoziale Faktoren bei 
psychischen Erkrankungen wieder 
mehr Aufmerksamkeit. Dies be-
trifft insbesondere frühe traumati-
sche Erfahrungen, deren nachhal-
tiger Einfluss auf die spätere psy-
chische und körperliche Gesund-
heit inzwischen gut belegt ist. 
Menschen mit Psychosen wurden 
in entsprechenden Untersuchun-
gen allerdings zunächst kaum 
berücksichtigt. Der Grund dafür 
lag offensichtlich in den vorherr-
schenden Modellen zur Entste-
hung psychotischer Erkrankungen, 
die mehr noch als bei anderen 
psychischen Erkrankungen stark 
neurobiologisch geprägt sind. In-
zwischen liegen auch zur Bedeu-
tung von Traumatisierungen bei 
Menschen mit Psychosen zahlrei-
che Befunde vor. Sie belegen zum 
einen, dass interpersonale Trau-
matisierungen in Kindheit und 
Jugend, wie sexueller Missbrauch, 

Misshandlung und verschiedene 
Formen von Vernachlässigung, 
bei dieser Personengruppe häu-
fig anzutreffen sind. Read et al. 
(2005) fassten in einer Übersicht 
zu diesen Thema mehr als 50 
Studien zusammen, in denen je-
weils mindestens die Hälfte der 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer psychotische Erkrankungen 
aufwiesen. Bei Frauen fand sich 
dabei sexueller Missbrauch und 
körperliche Misshandlung mit ei-
ner Häufigkeit von jeweils 48%. 
Mindestens eine der beiden For-
men berichteten 69% der Befrag-
ten. In den 30 Studien, die auch 
männliche Patienten einschossen, 
wurde von 28% der Männer sexu-
eller Missbrauch in der Kindheit, 
von 50% körperliche Misshand-
lung, und von 59% mindestens 
eine der beiden Formen berich-
tet. Morgan und Fisher (2007) 
berücksichtigten von den oben 
genannten 50 Studien nur die 20, 
in denen ausschließlich Personen 
mit psychotischen Erkrankungen 
untersucht worden waren. In Be-
zug auf sexuellen Missbrauch bei 
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Männern kamen diese Autoren 
ebenfalls zu einer Rate von 28%, 
bei Frauen von 42%. Körperliche 
Misshandlung war von 35% der 
weiblichen und 38% der männli-
chen Psychosepatienten berichtet 
worden. Mindestens eine der bei-
den Formen wurde unabhängig 
vom Geschlecht von jeweils 50% 
der Befragten berichtet. Zu den 
Folgen traumatischer Erfahrun-
gen bei Menschen mit Psychosen 
liegen inzwischen ebenfalls eine 
große Zahl von Befunden vor 
(Übersicht bei Schäfer, Ross und 
Read 2008). So fand sich nicht 
selten ein direkter Zusammen-
hang zwischen dem Ausmaß der 
Traumatisierung und der Erkran-
kungsschwere. Betroffene wiesen 
ein jüngeres Erkrankungsalter 
auf, profitierten schlechter von 
rehabilitativen Maßnahmen und 
hatten chronischere Verläufe. Sie 
litten stärker unter depressiven 
Symptomen und Ängstlichkeit, 
Suizidalität und selbstverletzen-
dem Verhalten, sowie Problemen 
in nahen Beziehungen und emoti-
onaler Instabilität. Damit sind bei 
traumatisierten Psychosekranken 
zum einen Beschwerden von Be-
deutung, die auch bei anderen 
Personengruppen häufig als Folge 
früher Gewalterlebnisse auftreten 
(Tabelle 1). 

Zum anderen bestehen offen-
sichtlich Zusammenhänge zwi-
schen Traumatisierungen und 
den spezifischen Symptomen 
im Rahmen psychotischer Er-
krankungen. Wiederholt wurde 
berichtet, dass Wahninhalte und 
Halluzinationen mit konkreten 
Details traumatischer Erfahrungen 
zusammenhingen (z.B. Romme 

und Escher 2008). Andere Un-
tersuchungen fanden subtilere 
Zusammenhänge. Sie weisen dar-
auf hin, dass Patientinnen und 
Patienten mit Traumatisierungen 
akustische Halluzinationen häufi-
ger als feindselig und bedrohlich 
erleben, oder deren „emotionale 
Tönung“ der traumatischen Si-
tuation entspricht, sie z.B. mit 
Schuld- oder Schamgefühlen ver-
bunden sind. Schließlich stellen 
posttraumatische Störungen, wie 
die Posttraumatische Belastungs-
störung (PTBS), bei Menschen mit 
Psychosen eine häufige – wenn 
auch oft unerkannte – Komorbi-
dität dar. Typisch für die PTBS 
sind sich aufdrängende belastende 
Erinnerungen an das Trauma, die 
Vermeidung von Auslösereizen, 
eine veränderte emotionale Reak-
tionsbereitschaft und ein erhöh-
tes vegetatives Erregungsniveau 
(siehe Tabelle 2, S.37). 

Studien kamen zu dem Ergebnis, 
dass je nach untersuchter Stich-
probe 14%-43% aller Menschen 
mit psychotischen Erkrankungen 
eine aktuelle PTBS aufweisen, 
häufig in Zusammenhang mit se-
xuellem Missbrauch in der Kind-
heit und dem Vorliegen wieder-
holter Traumatisierungen.

Konsequenzen für Therapie und Re-
habilitation

Obwohl etwa die Hälfte aller 
Menschen mit psychotischen 
Erkrankungen bereits in frühen 
Lebensphasen traumatischen Er-
fahrungen ausgesetzt war, wird 
diese Tatsache in weiten Teilen 
des Hilfesystems nicht systema-

tisch berücksichtigt. Dies führt 
offensichtlich häufig dazu, dass 
posttraumatische Symptome, die 
zu einem schwereren Verlauf der 
Erkrankung beitragen und die 
Therapie erschweren, nicht er-
kannt werden, traumatisierte Pati-
entinnen und Patienten nicht die 
Unterstützung erhalten, die ange-
messen und notwendig wäre um 
die Folgen dieser Erfahrungen zu 
bewältigen. Weiter können Betrof-
fene im Rahmen der Behandlung 
retraumatisiert werden und es 
kann zum erneuten oder gänzlich 
neuen Auftreten posttraumati-
scher Symptome kommen. Nicht 
selten zählen traumatisierte Per-
sonen aus Sicht der Therapeuten 
zu den „schwierigen” Patienten, 
„fallen durch die Maschen“, oder 
werden zu „Drehtürpatienten“. 

Aufgrund dieser Zusammenhänge 
wurde in den letzten Jahren 
verstärkt gefordert, dass psycho-
soziale Behandlungsangebote 
unabhängig vom jeweiligen Ver-
sorgungsauftrag „traumasensibel“ 
gestaltet werden müssen (z.B. 
Rosenberg et al. 2001, Harrison 
und Fallot 2001). „Traumasensible 
Behandlung” meint dabei nicht 
zwingend, spezielle Angebote für 
posttraumatische Beschwerden 
vorzuhalten. Mit traumasen-
sibler Behandlung ist vielmehr 
gemeint, unabhängig von der pri-
mären Versorgungsaufgabe, z.B. 
als psychiatrische Akutstation, 
Suchtberatungsstelle oder Rehabi-
litationseinrichtung, wesentliche 
Grundprinzipien des Umganges 
mit traumatisierten Personen zu 
berücksichtigen und so dafür zu 
sorgen, dass die eigenen Angebote 
besser an die Bedürfnisse eines 
Großteils ihrer Nutzerinnen und 
Nutzer angepasst werden. 

Diagnostik und Informationen zu 
Traumafolgen 

Eine wichtiges Element trauma-
sensibler Behandlungsangebote 
sind systematische Gesprächsan-
gebote zu traumatischen Erfah-
rungen. Dabei wirkt sich eine 
systematische Diagnostik von 
Traumatisierungen und ihren Fol-
gen per se schon förderlich auf 
eine „traumasensible Kultur“ aus. 
Mitarbeiter behalten Traumatisie-
rungen im Blick und Betroffene 
erhalten die Botschaft, dass die 

Veränderte Beziehung zu sich selbst

Ohnmachtsgefühle und Schwierigkeiten, die Initiative zu ergreifen
Scham- und Schuldgefühle, Selbstvorwürfe
Gefühl anhaltend beschädigt zu sein
Gefühl fremd und von anderen grundlegend verschieden zu sein
Veränderte Beziehung zu anderen Menschen 
Isolation und sozialer Rückzug
Schwierigkeiten Vertrauen zu fassen und Nähe auszuhalten
Neigung problematische Beziehungsmuster zu wiederholen 
Schwierigkeiten sich zu schützen, Tendenz erneut Opfer zu werden
Veränderte Beziehung zum Leben
Verlust fester Glaubensinhalte
Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung
Gefühl keine Zukunft zu haben

Tabelle 1. Häufige Folgen früher interpersonaler Traumatisierungen
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Einrichtung ein Ort ist, an dem 
ihre Erfahrungen ernst genom-
men und nicht tabuisiert wer-
den. Aktive Gesprächsangebote 
zu Traumatisierungen sind auch 
deshalb notwendig, da Betroffene 
aus Scham oder weil sie damit 
schlechte Erfahrungen machen 
mussten, diese oft nicht von sich 
aus berichten. Andererseits spre-
chen auch Therapeutinnen und 
Therapeuten traumatische Erfah-
rungen oft nicht an, unter ande-
rem da sie sich nicht selten unsi-
cher im Hinblick auf den Umgang 
mit den Berichten und mögliche 
Reaktionen fühlen. 

Gerade bei Menschen mit Psy-
chosen konnte gezeigt werden, 
dass sie in Therapien nur selten 
nach Missbrauchserlebnissen 
gefragt wurden und kaum spe-
zifische Hilfsangebote erhielten. 
Oft wird befürchtet, dass sich die 
Symptomatik weiter verschlech-
tern könne. Die Erfahrung zeigt 
jedoch, dass sich dies auch bei 
psychotischen Patientinnen und 
Patienten nur selten bestätigt (Ro-
senberg et al. 2001). 

Im Gegenteil kann die Rekonst-
ruktion traumatischer Erfahrun-
gen einen wesentlichen Beitrag 
zur Stabilisierung Betroffener leis-
ten, wenn unverständliche Erle-
bensweisen dadurch einen realen 
und verständlichen Bezug bekom-
men. Menschen mit komplexen 
Traumatisierungen in der Vor-
geschichte empfinden ihr Leben 
häufig als chaotisch und unkon-
trollierbar. Aus der „Traumapers-
pektive“ gesehen kann es Betrof-
fenen besser gelingen, die eigenen 
Verhaltens- und Erlebensweisen 
zu verstehen und langfristig ein 
Gefühl dafür zu entwickeln, dass 
es möglich sein kann, Kontrolle 
über ihr Leben zurück zu erlan-
gen. Dabei ist es wichtig, den 
Sinn der Symptome im Kontext 
der Lebensgeschichte und ihre 
Funktion als Bewältigungsver-
such und Schutz zu würdigen. So 
ist etwa eine eher misstrauische 
Grundhaltung, Ängstlichkeit und 
Rückzug von anderen Menschen 
eine nachvollziehbare Reaktion 
vor dem Hintergrund trauma-
tischer Erfahrungen, die davor 
schützt, erneut verletzt zu werden. 
Substanzgebrauch, Selbstverlet-
zungen, verringerte oder gestei-

gerte Nahrungsaufnahme können 
eine wichtige Funktion bei der 
Bewältigung nur schwer zu ertra-
gender Affekte haben und Betrof-
fenen ein Gefühl von Autonomie 
geben. Informationen zu häufigen 
Reaktionen auf traumatische Er-
fahrungen und die Würdigung 
dieser Bewältigungsversuche kann 
Betroffenen ein neues Verständnis 
von den eigenen Problemen er-
möglichen und sie zugleich ermu-
tigen, langfristig günstigeren Be-
wältigungsstrategien zu erwerben.

Wichtig ist in jedem Fall, wesent-
liche Grundprinzipien im Rahmen 
der Diagnostik zu beachten, zu 
deren Vertiefung entsprechende 
(Team-) Fortbildungen einen sinn-
vollen Beitrag leisten (Read et al. 
2007; www.trauma-und-sucht.de). 
So sollten Betroffene im Rahmen 
der Gesprächsangebote ermutigt 
werden sich anzuvertrauen, aber 
ein Höchstmaß an Kontrolle dar-
über behalten, inwieweit sie sich 
mitteilen möchten. In jedem Fall 
muss sichergestellt werden, dass 
den Berichten auch Angebote 
oder zumindest ein gemeinsames 
Nachdenken darüber folgt, wie 
Traumatisierungen im weiteren 
Therapieverlauf berücksichtigt 
werden könnten. Dazu sollten 
basale Kenntnisse über unter-
stützende und stabilisierende 
Maßnahmen, sowie über mögliche 
Hilfsangebote vorhanden sein.

Die eigenen Strukturen und Abläufe 
überprüfen

Traumatische Erfahrungen sind 
typischer Weise davon geprägt, 
dass die Opfer manipuliert wer-

den, machtlos und völlig ausgelie-
fert sind. Dementsprechend benö-
tigen Betroffene in allen Phasen 
der Behandlung ein Höchstmaß an 
Sicherheit, Autonomie und Kon-
trolle. Selbst wenn Anstrengungen 
unternommen werden, Therapie-
entscheidungen partnerschaftlich 
zu treffen, erleben Patientinnen 
und Patienten therapeutische Be-
ziehungen häufig als hierarchisch 
und erfahren abhängig vom je-
weiligen Setting eine mehr oder 
weniger starke Einschränkungen 
ihrer Autonomie. Besonders au-
genfällig ist dies im stationären 
Bereich, wo Patienten häufig 
nicht mehr alleine entscheiden 
können, wann sie schlafen, essen 
oder Besuch empfangen. Zahl-
reiche strukturelle Aspekte, wie 
mangelnde Rückzugsmöglichkei-
ten, oder Routinen im Rahmen 
der Behandlung, wie „Filzen“ und 
medizinische Untersuchungen, 
können Gefühle von Unsicherheit 
und Ausgeliefertsein hervorrufen. 

Ein weiteres wichtiges Element 
traumasensibler Therapie ist 
deshalb, die eigenen Strukturen 
und Arbeitsabläufe daraufhin zu 
überprüfen, wie viel Sicherheit 
und Autonomie sie vermitteln. 
Dazu kann beitragen, (noch) 
explizit(er) zur Übernahme von 
Eigenverantwortung bei Therapie-
entscheidungen zu ermutigen oder 
Grenzsetzungen und Rückzug im 
therapeutischen Setting besser zu 
ermöglichen. Auslösereize, die zu 
negativen emotionalen Reaktionen 
führen, sollten mit Betroffenen 
identifiziert, einfache Stabilisie-
rungs- und Beruhigungstechniken 
vermittelt werden. Weiter muss 
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Sich aufdrängende Erinnerungen an das Trauma

Albträume, belastende Gedanken oder Bilder / Nachhallerinnerungen („Flashbacks“)

Vermeidung von Auslösereizen, emotionale Taubheit 

Vermeidung von Menschen, Situationen und Orten, die an das Trauma erinnern 
Gefühl von Betäubtsein, Gleichgültigkeit

Erhöhtes vegetatives Erregungsniveau

Schreckhaftigkeit, Schlaf- und Konzentrationsstörungen 
Anhaltende Bedrohungsgefühle und ständige Wachsamkeit

Tabelle 2. Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung
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die Gefahr potenzieller Retrauma-
tisierungen konsequent minimiert 
werden. Besonders offensichtlich 
drohen diese, wenn im Rahmen 
der Behandlung Gewalt ausgeübt 
wird, etwa bei Zwangseinweisun-
gen, Fixierungen oder Zwangs-
medikationen. Aber auch in sub-
tilerer Weise wiederholen sich im 
Rahmen der Behandlung Muster, 
die sexuell missbrauchte oder 
körperlich misshandelte Personen 
oft in früheren traumatischen 
Situationen durchleben mussten. 
Dazu zählt das grundsätzliche 
Ungleichgewicht an Macht und 
Information zwischen Therapeut 
und Patient, das Ignorieren von 
dessen Bedürfnissen, oder die 
nicht mit den eigenen Empfin-
dungen übereinstimmende, von 
anderen Menschen definierte Re-
alität.

Traumaspezifische Behandlungs-
angebote 

Während Grundprinzipien einer 
„traumasensiblen” Behandlung 
flächendeckend umgesetzt werden 
sollten, könnten auch „traumaspe-
zifische” Interventionen, die eine 
konkrete Behandlung der Folgen 
traumatischer Erfahrungen zum 
Ziel haben, von einem großen Teil 
psychosozialer Behandlungsange-
bote integriert werden. So können 
Personen mit den verschiedens-
ten psychischen Erkrankungen 
von Imaginationsübungen und 
anderen Stabilisierungstechni-
ken profitieren, die mit geringem 
Aufwand in die meisten the-
rapeutische Settings integriert 
werden können. Weiter wurden 
verschiedene Therapieprogramme, 
die einen Schwerpunkt auf Sta-
bilisierung und den Aufbau von 
Copingstrategien setzten, speziell 
für Personen mit psychischen 
Erkrankungen und traumatischen 
Erfahrungen entwickelt. Ein Bei-
spiel ist das „Trauma Recovery 
and Empowerment Model“ (TREM; 
Fallot und Harris 2002). Es nutzt 
einen supportiven Ansatz, der es 
den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern erlaubt, sich mit den kogni-
tiven, emotionalen und interper-
sonellen Langzeitfolgen der trau-
matischen Erlebnisse auseinander 
zu setzen und Strategien für den 
Umgang damit zu erlernen. Ein 
ähnliches Konzept verfolgt “Si-
cherheit finden” (Najavits 2009), 

ein bewährtes Therapieprogramm 
zur integrativen Behandlung von 
Traumafolgen und Substanzmiss-
brauch, das inzwischen auch in 
deutscher Übersetzung verfügbar 
ist (www.trauma-und-sucht.de). 
Auch bei traumatisierten Men-
schen mit Psychosen und anderen 
schweren psychischen Erkrankun-
gen liegen zu kognitiv-behavio-
ralen Interventionen positive Er-
fahrungen vor (z.B. Mueser et al. 
2008). Bei dieser Patientengruppe 
stellt zudem die Arbeit mit „dia-
logfähigen“ Stimmen einen viel 
versprechenden Therapieansatz 
dar (Romme und Escher 2008). 
Diese und andere innovative Ver-
fahren sollten dringend weiter auf 
ihre Eignung für die Behandlung 
psychisch erkrankter Menschen 
mit traumatischen Erfahrungen 
überprüft werden, um deren be-
sonderen Bedürfnissen in Zukunft 
besser gerecht zu werden.   l
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Spezialistisch oder generalistisch?
Psychiatriejahrestagung im Mai 2009

Die nächste Psychiatriejahresta-
gung findet als Kooperationsver-
anstaltung vom BeB und DW EKD 
am 5. und 6. Mai 2009 in Bonn 
statt. Die Tagung steht unter dem 
Motto: „Spezialistisch oder ge-
neralistisch? Störungsspezifische 
und sozialraumorientierte Ansätze 
in der Sozialpsychiatrie.“
In den letzten Jahren haben stö-
rungsspezifische Konzepte insbe-
sondere in der klinischen Psych-
iatrie zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. Die psychiatrischen 
Kliniken haben in der Folge in 
wachsendem Maße Stationen mit 
störungsspezifischen Programmen 
etabliert. Die Frage stellt sich, ob 
und wie dieses erweiterte Wis-
sen zum Verständnis und zum 
Umgang mit unterschiedlichen 
Krankheitsbildern in der Sozial-
psychiatrie genutzt werden kann. 
Benötigt die Sozialpsychiatrie 
Spezialangebote oder Spezia-
listinnen für bestimmte Krank-
heitsbilder oder zeichnet sich die 
Sozialpsychiatrie gerade durch 
ihren generalistischen Ansatz aus? 
Was bedeutet es, wenn sich die 
psychiatrischen Konzepte wieder 
stärker an Diagnosen orientieren? 
Gehen dadurch der Blick und das 
Verständnis für die Bedeutung der 
Lebenswelt und der Sozialräume, 
in denen psychisch erkrankte 
Menschen und ihre Angehörige 
leben, verloren? Die Tagung wird 
der Frage nachgehen, wie wir das 
vertiefte Wissen über spezifische 
Störungen und psychische Beein-
trächtigungen nutzen und ver-
netzte Behandlungspfade schaffen 
können, ohne einen ganzheitli-
chen Blick auf Menschen in psy-
chischen Krisen zu verlieren.  

Organisation:
Dr. Katharina Ratzke, DW EKD
Katrin Leniger, BeB
BeB-Geschäftsstelle, 
Postfach 33 02 20, 14172 Berlin
Tel.: 030/83 001-271. FAX: -275
E-Mail: leniger@beb-ev.de
Internet: www.beb-ev.de
Anmeldung bis 26.3.2009 bei der 
Geschäftsstelle des BeB. 

ProPsychiatrieQualität 2009 (PPQ)
Tagung zum leitzielorientierten Quali-
tätsmanagement in Sozialpsychiatrie 
und Behindertenhilfe

Am 4. März 2009 laden der 
Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe (BeB) und der 
Fachverband Caritas Behinderten-
hilfe und Psychiatrie (CPB) in die 
Berliner Stadtmission ein, um das 
in wesentlichen Punkten weiter-
entwickelte neue PPQ-Handbuch 
der Öffentlichkeit vorzustellen. 
Beide Verbände wollen mit dieser 
Veranstaltung und dem Hand-
buch, das Anfang 2009 vom 
Psychiatrieverlag herausgegeben 
werden wird, neue Impulse in 
der  Qualitätsdebatte im sozialen 
Bereich setzen. Qualitätsmanage-
ment, das bis vor wenigen Jahren 
mit vielfältigen Hoffnungen und 
Erwartungen verbunden war, steht 
inzwischen im Verdacht, nur der 
offenen oder verdeckten betriebs-
wirtschaftlichen Optimierung und 
Kostensenkung zu dienen. Eine 
Neuorientierung der Qualitätsdis-
kurse ist dringend geboten und 
die beiden Verbände werden sich 
daran offensiv und engagiert be-
teiligen.

Zentral ist die Frage: Welche 
Qualität streben wir in der So-
zialpsychiatrie an? Erfolgreiche 
Prozesse der Qualitätsentwicklung 
müssen notwendigerweise ihren 
Ausgangspunkt in einer Verstän-
digung über die ethischen Leit-
ziele sozialpsychiatrischer Arbeit 
haben. Nur auf dieser Basis kön-
nen Indikatoren zur Bewertung 
und Prozesse zur Gestaltung der 
Qualitätsentwicklung erarbeitet 
werden. Qualitätsmanagement 
muss auf allen Ebenen trialogisch 
und beteiligungsorientiert kon-
zipiert werden. Darüber hinaus 
hängt die Qualität sozialpsychia-
trischer Hilfen inzwischen nicht 
mehr nur von einem Dienst oder 
einer Einrichtung ab, sondern ist 
das Ergebnis der Kooperation in 
Verbundsystemen. Wie Qualitäts-
management die Prinzipien der 
Personenzentrierung und des Em-
powerment vereinen und gleich-
zeitig den Anforderungen der 

Sozialraumorientierung gerecht 
werden kann, soll in Vorträgen 
und Workshops dargestellt und 
diskutiert werden.
Auch die Erwartungen der Leis-
tungsträger an das Qualitätsma-
nagement im Sozial- und Gesund-
heitswesen werden ein Thema der 
Fachtagung sei.

Das ausführliche Programm zur 
Tagung wurde mit BeBaktuell 09/
2008 versandt und steht auf der 
Homepage und im bebnet (jeweils 
Rubrik BeB-Veranstaltungen) zum 
Download zur Verfügung.

Diakonisches Profil
Impulspapier „Diakonisches Selbst-
verständnis und diakonische Kultur in 
Einrichtungen des BeB“

Eine Arbeitsgruppe im BeB hat 
auf der Grundlage der Dokumen-
tation „Charakteristika einer dia-
konischen Kultur - Stärkung des 
diakonischen Profils“ des Diakoni-
schen Werks der EKD ein eigenes 
praxisorientiertes Impulspapier 
entwickelt. Die Handreichung mit 
dem Titel „Diakonisches Selbst-
verständnis und diakonische 
Kultur in Einrichtungen des BeB“ 
wird Mitgliedseinrichtungen für 
ihre eigene Arbeit zur Verfügung 
gestellt und bei der diesjährigen 
Mitgliederversammlung am 17. 
und 18. November in Berlin in ei-
nem Workshop präsentiert.
Ausgangspunkt der Überlegun-
gen bilden die Leitsätze, wie sie 
auch in der Imagebroschüre des 
BeB unter dem Motto „Mensch-
lichkeit stärken“ niederlegt sind: 
„Als Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe e.V. (BeB) stehen 
wir in der Tradition diakonischer 
Arbeit mit und für Menschen 
mit Behinderung oder psychi-
scher Erkrankung. Wir sehen 
den Menschen als einmalige und 
einzigartige Persönlichkeit – und 
als Einheit von Körper, Geist und 
Seele. Das heißt, wir gehen von 
einem Menschenbild aus, das 
durch christliche Wertvorstel-

Nachrichten aus dem Bundesverband der evangelischen Behindertenhilfe BeB
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Die Dokumentation des DW 
der EKD finden Sie unter 
www.diakonie.de/Texte, 
das Impulspapier des BeB kann 
unter www.bebnet.de im Be-
reich „Fachthemen“ herunterge-
laden werden.

lungen begründet ist. In diesem 
Sinne fördern wir mit Tatkraft al-
les, was die Würde des Menschen 
ausmacht.“

Wie im Impulspapier einleitend 
dargelegt wird, stellen sich dia-
konische Identität und Praxis in 
unserem Verband in einer großen 
Vielfalt dar, wovon jedes Leit-
bild einer Einrichtung oder des 
Verbandes und des Diakonischen 
Werkes ein beredtes Zeugnis gibt. 
Der rote Faden, das Gemeinsame 
ist die Orientierung an der Bot-
schaft Jesu, wie sie in der Bibel 
überliefert wird, und die kriti-
sche Überprüfung diakonischen 
Handelns an ihr, wodurch wir 
immer wieder neue Anstöße zur 
Reflexion unserer Arbeit und zu 
Innovation erhalten. Die Botschaft 
Jesu bildet so eine unverzichtbare 
Grundlage jedes diakonischen 
Dienstes.
Die Erfahrung lehrt allerdings, 
dass auch ein diakonisches Selbst-
verständnis sich schnell verfes-
tigen und eng werden kann. Um 
eine solche ungewollte Entwick-
lung zu vermeiden, muss es im-
mer wieder neu in Frage gestellt 
und lebendig, kontextbezogen 
und konkret aktualisiert werden. 
Ziel des Impulspapiers ist es, An-
regungen zur Weiterentwicklung 
diakonischer Identität, zur Ge-
staltung diakonischer Kultur und 
zu ihrer Pflege zu geben. Bei der 
Umsetzung der Anregungen müs-
sen dabei, so die Überzeugung der 
Arbeitsgruppe, jeweils zwei Pers-
pektiven berücksichtigt werden:
Zum einen spielen dabei der Aus-
gangspunkt, also die Geschichte 
und der Standort der jeweiligen 
Einrichtung bzw. des Dienstes 
und die persönliche Prägung der 
beteiligten Personen eine wichtige 
Rolle. Zum anderen beschreibt die 
Position des Verbandes, wie das 
diakonische Selbstverständnis in 
Einrichtungen und Diensten der 
Behindertenhilfe und Sozialpsy-
chiatrie dargestellt und vor allem 
weiter entwickelt werden kann. 
Der BeB greift damit den Impuls 
auf, der durch die Handreichung 
„Charakteristika einer diakoni-
schen Kultur“ des Diakonischen 
Werkes der EKD gesetzt wurde, 
und beschreibt konkrete Ansatz-
punkte für deren Übertragung in 
die Praxis.

Thomas Schneider

Tanzen mit dem lieben Gott
Ein Buch als hilfreicher Begleiter beim 
Thema Tod und Sterben 

Was kommt nach dem Tod? Was 
heißt „ewiges Leben“? Antwort 
eines Menschen mit Behinderung: 
„Tot sein, das heißt: Tanzen mit 
dem lieben Gott“.  

Entstanden ist daraus der Titel 
des Buchprojekts „Tanzen mit 
dem lieben Gott. Fragen an das 
eigene Leben“ von Brigitte Huber 
und Elisabeth Zöller (mit Bildern 
von Irmgard Lucht), herausgege-
ben im Auftrag des BeB. Mit dem 
Älterwerden haben Menschen das 
Bedürfnis, über ihr Leben und 
die eigenen Wertvorstellungen 
nachzudenken. Bei schwerer Er-
krankung oder in Todesnähe wird 
alles bisher Selbstverständliche 
fraglich, gerät das Leben aus den 
Fugen. Für diese schweren Tage 
– aber auch schon lange vorher – 
bietet dieses Begleitbuch Hilfe an. 
In Form eines geführten Spazier-
gangs begleitet es den Menschen 
durch die eigene Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Es ermu-
tigt, schon in „guten Tagen“ den 
eigenen Lebensweg zu betrachten 
und für die letzte Strecke des 
Weges Wünsche zu äußern, die 
einem wichtig sind. Als Kompass 
dient das Konzept einer Wer-
teanalyse, eine sensible und be-
hutsame Sammlung von Fragen, 
durch deren Beantwortung eine 
Auseinandersetzung mit der eige-
nen Endlichkeit und eigenen Pri-
oritäten stattfinden kann. In einer 
schwierigen Situation am Ende 
des Lebens, wenn andere stellver-
tretend für die betroffene Person 
eine Entscheidung treffen müssen, 
können die schriftlichen Ant-
worten Aufschluss geben sowohl 
über das Leben und die Wertewelt 
der betroffenen Person (sie haben 
somit Indizcharakter für deren 
„mutmaßlichen Willen“) als auch 

über die authentischen Behand-
lungswünsche des Patienten/der 
Patientin. Somit gibt die von der 
erfahrenen Seelsorgerin Brigitte 
Huber (Bioethik-Beauftragte des 
BeB) und dem Arbeitskreis Ethik 
und Menschenrechte entwickelte 
Werteanalyse Anstöße zu einer 
gedanklichen und gefühlsmäßigen 
Beschäftigung des Menschen mit 
der letzten Grenzsituation seines 
Lebens. Dies kann in persönlicher 
Reflexion erfolgen, aber auch in 
Gesprächen mit einer Vertrauens-
person. Für Menschen mit einge-
schränkter Einwilligungsfähigkeit 
wird die Empfehlung gegeben, die 
eigenen Wünsche und Wertvor-
stellungen mit einer Begleitperson 
zu erfassen. Das Buch enthält eine 
Handreichung für die Begleitper-
son mit wertvollen Hinweisen zu 
einem achtsamen Umgang mit 
besonders verletzlichen Personen, 
um ihnen Beistand zu leisten zur 
Selbstfindung und zu einer ge-
stützten Selbstbestimmung. Somit 
ist das Buch nicht nur ein hilfrei-
cher Begleiter für die betroffene 
Person selbst, sondern zugleich 
auch Begleit- und Arbeitsbuch für 
Assistenten und Mitarbeitende in 
diakonischen Einrichtungen der 
Alten- und Behindertenhilfe, in 
Krankenhäusern und Hospizen.

Das Buch enthält außer den 
Fragen an das eigene Leben an-
regende lyrische Texte von Eli-
sabeth Zöller und einfühlsame 
Blumenbilder von Irmgard Lucht, 
die als Metaphern für menschliche 
Gefühls- und Lebenszustände zu 
verstehen sind. Es will die nüch-
terne, aber zugleich befreiende 
Erkenntnis fördern, „dass auch 
dem Sterben seine Zeit gesetzt ist, 
in der es darauf ankommen kann, 
den Tod zuzulassen und seinem 
Kommen nichts mehr entgegen-
zusetzen“ (Kohelet 3,2: „geboren 
werden hat seine Zeit, sterben hat 
seine Zeit“).

Brigitte Huber, Elisabeth Zöller, 
„Tanzen mit dem lieben Gott. 
Fragen an das eigene Leben“. Das 
Konzept der Werteanalyse. Hg. im 
Auftrag des BeB, Berlin, 14,95. 
ISBN 978-3-579-06826-8),. 
Zu bestellen zzgl. Versandkosten  
beim BeB e.V. Postfach 33 02 20, 
14172 Berlin, Fax: 030/ 83001-
275, Email: info@beb-ev.de oder 
im Buchhandel.  
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2. Landespsychiatrietag in 
Stuttgart

Am 28. März 2009 findet in Stutt-
gart im Haus der Wirtschaft der 2. 
Landespsychiatrietag statt unter 
dem Motto: „Menschenwürde und 
Lebensqualität, -das geht alle an“.
Selbsthilfe und Profis wenden sich 
gegen Stigmatisierung durch psychi-
sche Erkrankung

Psychisch kranke, seelisch behin-
derte Menschen sowie ihre Ange-
hörigen werden heute immer noch 
im Unterschied zu somatisch Er-
krankten stigmatisiert und benach-
teiligt. 2006 fand deshalb der erste 
Landespsychiatrietag unter dem 
Motto „Hilfen erhalten – Zukunft 
sichern“ statt. Die Resonanz war 
beachtlich: über 550 Besucherinnen 
und Besucher nahmen daran teil. 
Mit dem zweiten Landespsychiatri-
etag soll nun der eingeschlagene 
Weg, den Austausch zwischen Be-
troffenen, Angehörigen, Bürgern, 
Fachleuten und Politikern angeregt 
werden, eine Fortsetzung und 
nachhaltige Stabilisierung erfah-
ren. Im Sinne des SGB IX wird 
hier Selbsthilfe und Teilhabe im 
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öffentlichen Diskurs praktiziert. 
Dr. Thomas Bock und Dr. Gerhard 
Trabert sprechen in den Haupt-
vorträgen über das Tagesthema 
und den Zusammenhang zwischen 
Armut und (psychische) Erkran-
kung. Viele kompetente Referen-
tinnen und Referenten setzen in 
den Foren am Nachmittag die 
Auseinandersetzung mit aktuellen 
Themen der Situation psychisch 
Kranker Menschen fort. Die Veran-
stalter haben zum Ziel, mit dem 
zweiten Landespsychiatrietag die 
Vernetzung aller in der Sozial-
psychiatrie tätigen Selbsthilfe-Or-
ganisationen und Professionellen 
zum Wohl der Betroffenen und 
ihrer Angehörigen nachhaltig zu 
stärken. Zusammengefasst heißt 
das: Die beteiligten Organisatio-
nen übernehmen Verantwortung 
und gestalten die Soziale 
Psychiatrie in Baden-Württemberg 
gemeinsam.
Ansprechpartnerin: Iris Maier-
Strecker, Diakonisches Werk 
Württemberg, Abteilung 
Behindertenhilfe und Psychiatrie 
0711/1656 163; maier-strecker.i
@diakonie-wuerttemberg.de
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Psychiatrie - Jahrestagung 2009

„Spezialistisch oder Genera-
listisch?“
Störungsspezifische und sozial-
raumorientierte Ansätze in der So-
zialpsychiatrie 

5.-6. 5. 2009 in Erkner

Veranstaltung des Bundesverban-
des evangelische Behindertenhilfe 
in Zusamenarbeit mit dem Diako-
nischen Werk der EKD

Organisation:
Dr. Katharina Ratzke, DW EKD
Katrin Leniger, BeB
BeB-Geschäftsstelle, 
Postfach 33 02 20, 14172 Berlin
Tel.: 030/83 001-271. FAX: -275
Email: leniger@beb-ev.de
Internet: www.beb-ev.de

Anmeldung bis 26.3.2009 bei der 
Geschäftsstelle des BeB. 

ProPsychiatrieQualität 2009 PPQ

Leitzielorientiertes Quali-
tätsmanagement für 
Sozialpsychiatrie und Behin-
dertenhilfe

5. 3. 2009 in Berlin

Der Bundesverband evangelische 
Behindertenhilfe (BeB) und der 
Fachverband Caritas Behinderten-
hilfe und Psychiatrie (CBP) haben 
in einer vierjährigen Projektphase 
ihr gemeinsames Qualitätsma-
nagementsystem „ProPsychia-
trieQualität“ (PPQ) überarbeitet 
und in wesentlichen Punkten 
weiterentwickelt. PPQ entstand als 
verbandsübergreifendes Konzept 
der Qualitätsentwicklung Mitte 
der 90er Jahre zunächst für den 
Bereich der Sozialpsychiatrie. In-
zwischen kommt PPQ auch in an-
deren Feldern der sozialen Arbeit 
zur Anwendung.
 
Weitere Informationen erhalten 
Sie über die Geschäftsstelle des 
BeB: Altensteinstr. 51,
14195 Berlin
Tel.: 030/83001-271
Fax: 030/83001-275
Email: leniger@beb-ev.de. 
Internet: www.beb-ev.de.

14. Forum Psychiatrie und Psycho-
therapie Paderborn 

„Sinn im Irrsinn“  
SYMPAthische Psychiatrie im 
Gespräch 

3.-4. 11. 2009 in Paderborn

Die Veranstaltung der LWL-Klinik 
Paderborn findet gemeinsam mit 
dem Helm Stierlin Institut e.V. 
Heidelberg und dem Netzwerk der 
SYMPA-Kliniken, Farnweg, 
Heidelberg statt.

Verantwortlich: 
PD Dr. Bernward Vieten 
Organisation: 
Christine Kobusch, 
Agathastr. 1, 33098 Paderborn, 
Tel: 05251/295-102, Fax: -100 
Email: christine.kobusch
@wkp-lwl.org 

Tagung in Bad Boll

Die Kunst der Teilhabe 
Annäherungen an ein 
sozialpsychiatrisches Ideal

7.-8. 5. 2009 in Bad Boll 

Es referieren unter anderem:
Prof. Dr. Klaus Dörner, Prof. Ernst 
von Kardorff, Dr. habil. Thomas 
Bock, Frau Birgit Görres und Herr 
Christian Zechert. 

Information und Anmeldung: 
Evangelische Akademie Bad Boll, 
Dr. Günter Renz, 
Akademieweg 11, 73087 Bad Boll, 
Tel.: 07164-79212, 
Fax: 07164-795214, 
Email: guenther-renz
@ev-akademie-boll.de
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Bundesfachakademie Bufa/GFO 

Aus dem Veranstaltungsan-
gebot 2009 

Region Süd

Hilfebedürftige Menschen zwischen 
Elternhaus/Familie und Institution 
- systemisch denken, sozial-päd-
agogisch handeln im Umgang mit 
Hilfebedürftigen, Eltern/Ange-
hörigen und im Team
Termin: 17.-19.03.2009
Ort: 97953 Königheim
Teilnahmegebühr: 240,00 
Unterkunft/Verpfl. ca. 140,00 

Kreative Gestaltpädagogik mit 
System
Grundlagen der integrativen Gest-
altarbeit in pädagogischen, sozio-
therapeutischen und beraterischen 
Prozessen
Termin: 31.03.-03.04.2009
91541 Rothenburg o.d.T.
Teilnahmegebühr: 320,00 
Unterkunft/Verpfl. ca. 190,00 

„Farbe tut gut“ – Arbeiten mit 
Farben und Strukturen
Termin: 31.03.-03.04.2009
Ort: 91541 Rothenburg o.d.T.
Teilnahmegebühr: 280,00 
Unterkunft/Verpfl. ca. 190,00 

Führung „Marke Eigenbau“ – 
Zwischen Mitarbeiterorientierung 
und Aufgabenorientierung
Termin: 22.-24.04.2009
Ort: 91541 Rothenburg o.d.T.
Teilnahmegebühr: 240,00 
Unterkunft/Verpfl. ca. 140,00 

Naturheilkundliche Behandlungs-
methoden – sicher und effektiv 
anwenden bei Alltagsbeschwerden, 
bei Freizeiten und auf Reisen
Naturheilkundliche Haus- und 
Notfallapotheke
Termin: 23.-24.04.2009
Ort: 91541 Rothenburg o.d.T.
Teilnahmegebühr: 160,00 
Unterkunft/Verpfl. ca. 90,00 

Inklusion von Menschen mit 
geistiger Behinderung
Termin: 05.-08.05.2009
Ort: 36041 Fulda
Teilnahmegebühr: 280,00 
Unterkunft/ Verpfl. ca. 225,00

EFT – Emotional Freedom Techniques
Termin: 07.-08.05.2009

Ort: 97359 Schwarzach
Teilnahmegebühr 160,00 
Unterkunft/Verpfl. ca. 80,00 

Die Sekretärin – Visitenkarte 
des Büros
Termin: 12.-13.05.2009
Ort: 75181 Pforzheim
Teilnahmegebühr: 175,00 
Unterkunft/Verpfl. ca. 120,00 

Der Wald als Raum für Kreativität, 
pädagogische und therapeutische 
Möglichkeiten
Termin: 13.-15.05.2009
Ort: 74245 Löwenstein
Teilnahmegebühr: 210,00 
Unterkunft/Verpfl. ca. 155,00 

Sexualität und Behinderung
Termin: 18.-20.05.2009
Ort: 97941 Tauberbischofsheim
Teilnahmegebühr: 160,00 
Unterkunft/Verpfl. ca. 145,00 

Anmeldung/Infos über:
Bundesfachakademie (Bufa) 
gemeinnützige GmbH
GFO Region Süd 
Sudetenweg 92
74523 Schwäbisch Hall
Telefon 07 91- 50 02 82
Telefax 07 91-50 03 00
e-mail: sued@bufa-gfo.de
www.bufa-gfo.de

Region Nord

Umgang mit Konflikten und 
schwierigen Gesprächen
16.2.–18.2.2009, Erkner
Seminargebühr: 235,-
Unterkunft/Verpfl. ca. 186,-

Das Kaleidoskop der Süchte - ein 
Seminar für Verwaltungsmitarbeite-
rInnen in der Suchthilfe
23.-26.3.2009, Berlin
Seminargebühr: 270,-, zzgl. Ü/V

Tanz auf dem Vulkan - 
ein Seminar für Führungskräfte in 
der Suchthilfe
26./27.3.2009, Berlin
Seminargebühr: 340,-, zzgl. Ü/V

Neue Kraft schöpfen für den All-
tag - Gesundheit in den sozialen 
Berufen
3.-5.4.2009, Berlin
Seminargebühr: 210,-, zzgl. Ü/V

Keine Lust auf Arbeit? Faul? - Mo-
tivation und psychische Erkrankung 
- Herausforderungen im Arbeitsall-
tag der Fachkräfte in WfbM
20.-22.4.2009, Steinfurt
30.9. -2.10. 2009, Erkner
Seminargebühr: 250,-, zzgl. Ü/V 
ca. 145,-

Anmeldung/Infos über:
Bundesfachakademie (Bufa) 
gemeinnützige GmbH 
GFO Region Nord
Friesenring 32/34, 48147 Münster 
Telefon (0)251 2709-396
Telefax (0)251 2709-398 
e-mail: nord@bufa-gfo.de
www.bufa-gfo.de
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Anmeldung bis 26.3.2009 bei 
der Geschäftsstelle des BeB: 
Postfach 33 02 20,14172 
Berlin, Tel.: 030/83 001-271, 
FAX: 030/83 001-275,
E-Mail: leniger@beb-ev.de, 
Internet: www.beb-ev.de.

Psychiatrie - Jahrestagung 
2009

Spezialistisch oder Generalistisch?
Störungsspezifi sche und 

sozialraumorientierte 
Ansätze in der 

Sozialpsychiatrie

05. bis 06. Mai 2009

Bildungszentrum Erkner
bei Berlin

in Kooperation mit dem 
Diakonischen Werk der EKD

Dienstag, 5. Mai 2009

Tagesmoderation: 
Dr. Katharina Ratzke; Diakoni-
sches Werk der EKD, Berlin

13.00 Uhr Begrüßung und Einfüh-
rung in das Tagungsthema
Prof. Jürgen Armbruster, Stuttgart

13.30 Uhr Die Geschichte der 
Krankheitsbilder und der Behand-
lungsformen psychisch erkrankter 
Menschen.
Prof. Dr. Ulrich Trenckmann, Hemer

14.15 Uhr Bedeutung störungs-
spezifischer Therapiekonzepte für 
die Gemeindepsychiatrie aus kli-
nischer Sicht
Prof. Dr. Albert Diefenbacher, 
Berlin

15.30 Uhr Kontinuität und Brüche 
an der Schnittstelle zwischen Kli-
nik und Gemeinde
Wolfgang Faulbaum-Decke, Kiel

16.15 Uhr Störungsspezifische 
(Selbst-)Hilfe aus Sicht der Psych-
iatrieerfahrenen
Anja Link, Nürnberg
16.35 Uhr Zum ressourcenorien-
tierten Umgang mit Stimmen
Antje Müller, Berlin

17.15 Uhr - 18.45 Uhr  
Gesprächsforen zu den Themen 
des Nachmittags
   
Mittwoch, 6. Mai 2008

Tagesmoderation: 
Hans Hermann Gerdes, Vorstand 
BeB, Rauhes Haus, Hamburg

8.30 Uhr Einstimmung 
Wolfgang Bayer, v. Bodel-
schwinghsche Anstalten Bethel

8.45 Uhr Störungsspezifischer An-
satz aus systemischer Sicht
Dr. med. Gerhard Dieter Ruf, 
Markgröningen

9.30 Uhr Sozialraumorientierung 
und Milieus – Megatrends der 
Lebensgestaltung und Vernetzung 
und ihre Bedeutung für die Ge-
meindepsychiatrie
Prof. Dr. Fabian Kessl, Essen

10.15 Uhr-13.00 Uhr  
Arbeitsgruppen
 
14.00 Uhr Therapeutische Qualifi-
zierung der Gemeindepsychiatri-
schen Arbeit – als Grundhaltung 
und / oder zielgruppenspezifische 
Kompetenz
Prof. Dr. Thomas Bock
  
15.00 Uhr Erstes Fazit: Konse-
quenzen für die Entwicklung inte-

Auszug aus dem Tagungs-
programm:

grierter und komplexer Hilfen in 
der Gemeindepsychiatrie
Prof. Dr. Diefenbacher, Antje 
Müller, Prof. Dr. Fabian Kessl, 
Wolfgang Bayer
Moderation: 
Prof. Dr. Jürgen Armbruster
 
16.00 Uhr Ende der Fachtagung 


