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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser
die Notwendigkeit der Vernetzung
und Kooperation des psychiatrischen
Versorgungs- und Hilfesystems mit
anderen sozialen und gesundheitlichen
Arbeitsfeldern wird von niemandem
ernsthaft bestritten. Angesichts des oft
komplexen Hilfebedarfs von Menschen
mit psychischen Beeinträchtigungen
in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Gestaltung sozialer Beziehungen liegt es
auf der Hand, dass Hilfen zu einem
gelingenden Leben sinnvoll nur im gemeinsamen Handeln unterschiedlicher
Akteure und Professionen erbracht
werden können.
Menschen mit psychischen Erkrankungen finden sich in (beinahe) allen Lebensaltern und Lebenslagen und brauchen kontinuierliche Unterstützung,
dort, wo sie leben. Wie diese Kooperationen für alle Beteiligten sinnvoll und
nützlich zu gestalten sind, ist in den
Regionen von den beteiligten Akteuren
durchzubuchstabieren. Arbeitsformen
sind gemeinsam zu vereinbaren und zu
entwickeln.
Die vorliegenden Zahlen zur Fehl- und
Unterversorgung besonders vulnerabler Personengruppen sprechen jedoch
eine andere Sprache und verweisen
auf die Schwierigkeiten in der Praxis,
die Vernetzung ver- oder behindern:
Kommunen übernehmen oft nicht
(mehr) ihre Steuerungsverantwortung
bzw. es fehlen ihnen hierfür die Voraussetzungen. Sozialrechtliche und politische Vorgaben haben in den letzten
Jahren zunehmend an der Marktlogik
ausgerichtete Mechanismen etabliert,
die Konkurrenz schüren statt Kooperationen mit Anreizen zu versehen.
Der ökonomische Druck auf die Leistungserbringer führt zur Verdrängung
kleinerer Anbieter und begünstigt
Monopolstellungen großer Träger.
Ökonomisch-politisch bestimmte Steuerungs- und Entscheidungsprozesse stehen fachlich inhaltlichen Erkenntnissen
und Erfahrungen nicht selten diametral
gegenüber.
Petra Gromann beschreibt in ihrem Artikel einige dieser Schwierigkeiten und
stellt diesen ein partizipatives Steuerungsverständnis gegenüber, das u.a.
die Lebensqualität von Betroffenen, die
Prozessqualität von Behandlungs- und

Teilhabeleistungen sowie die Gegebenheiten der Sozialräume mit in den
Blick nimmt.
Hans Joachim Salize und Christian Jacke postulieren in ihrem Beitrag, dass
die Schnittstellenarbeit eher Teil des
Problems sei, als dass sie zu dessen
Lösung beitragen könnte. Diese sehen
beide Autoren in einer fundamentalen,
sektorenübergreifenden Reform des
psychosozialen Hilfesystems.
Neben sozialstaatlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen ergeben
sich bei den Bemühungen um Vernetzung die Probleme auch aus den
unterschiedlichen Kulturen, Sprachen
und Deutungsmustern, die sich in den
Arbeitsfeldern und Professionen herausgebildet haben. Berührungsängste,
Widerstände und Sprachlosigkeit unter
den Beteiligten können die Folge sein.
Hans Thiersch und Klaus Obert stellen in zwei Beiträgen die alltags- und
lebensweltorientierte Theorie als ein
Metakonzept für gemeinsames Handeln
unterschiedlicher Akteure vor. Die Ausdifferenzierung und Fragmentierung
unserer Hilfesysteme benötigen zur
Kooperation ein einheitliches theoretisches Bezugssystem, um sich über alle
Unterschiede hinweg über ein gemeinsames und aufeinander abgestimmtes
Vorgehen zu verständigen.
Den Schwerpunkt des Heftes bilden
Berichte und Beispiele zu gelungenen
Kooperationsmodellen aus ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Dabei
interessierten uns folgende Fragen: Wie
genau wird die Kooperation umgesetzt?
Gibt es gemeinsame Fallbesprechungen, gegenseitige oder gemeinsame
Fortbildungen, Hospitationen, Konsultationen oder übergreifende Teams?
Wurden neue Leistungsangebote entwickelt? Welche Meilensteine auf dem
Weg zur Kooperation gab es? Und welche Schwierigkeiten galt bzw. gilt es zu
bewältigen?
Wir wünschen Ihnen eine anregende
Lektüre und freuen uns über Ihre Anmerkungen und Rückmeldungen.
Katharina Ratzke
Klaus Obert
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Kooperation und Steuerung
Zwischen Fachlichkeit, neuen Steuerungsmodellen,
Sparzwängen und sozialrechtlichen Vorgaben Von Petra Gromann
Ausgehend von einer Bestimmung der Notwendigkeit von
Kooperation in den versäulten und korporatistischen Bereichen Gesundheit/Psychiatrie und Eingliederungshilfe werden
die Themen partizipativer Steuerung als vertrauensbildende
und nachhaltige Wirkmechanismen zur Förderung von Kooperation, Verantwortung und Koordination entwickelt.

K
4

ooperation ist wohl eine der
Dies trifft auf eine noch wenig integhäufigsten Forderungen der akrierte psychiatrische Versorgungslandtuellen Debatte um eine verbesschaft: Folgerichtig benennt deshalb
serte regionale psychiatrische Versordie S3-Leitlinie Psychosoziale Theragung und Teilhabe von Menschen mit
pien neben der Vielfalt der Finanziepsychischen Erkrankungen. Dies gilt
rungsträger auch die verschiedene Orfür beide Perspektiven auf die Versorganisation und Trennung des ambulangungslandschaft: die „Gesundheitsloten und stationären Versorgungssektors
gik“ des Behandlungsbereiches und die
Psychiatrie als wesentliches Hindernis
„Teilhabelogik“ des Eingliederungshileiner ausreichenden Versorgung. In
febereiches. „Funktional spezialisierte
den Leitlinien zur psychosozialen
Organisationseinheiten entwickeln
Versorgung wird die Vernetzung und
dabei eigene ProblembearbeitungsKooperation zwischen den relevanten
muster und Denkweisen, mit der sie
Akteuren als zentrales Instrument zur
an Aufgabenstellungen
Erreichung der Behandund Probleme herangeDie Trennung des
lungsziele gesehen:
hen, sie entwickeln eine
ambulanten und des
„Vor dem Hintergrund
eigene Fachlichkeit, die
stationären Versorder noch wenig integden Maßstab bildet für
gungssektors Psychiatrie
rierten psychiatrischen
den Erfolg ihrer Arbeit“
erschwert eine ausreiVersorgungslandschaft
(Bauer, 2011).
chende Versorgung.
in Deutschland stellt
sich insbesondere in
Die Ausdifferenzierung der Hilfen erder Versorgung von schwer und chrozeugt Folgeprobleme, die vor allem
nisch psychisch kranken Menschen die
durch einen ausgeprägten Bedarf an
Aufgabe einer Vernetzung der notwenKooperation und Koordination zu bedigen psychiatrischen Hilfen – zum
schreiben sind. Professionelle in diesen
einen im Sinne der BehandlungsoptiFeldern treffen auf Menschen mit kom- mierung über längere Zeiträume und
plexen Problemlagen und manchmal
zum anderen hinsichtlich der Integradeutlichem „Eigensinn“ (Bock 2006).
tion medizinischer und sozialer, d. h.
Die Anforderungen an fachliches
beschäftigungs- und wohnbezogener
Können sind vielfältig und auf Sperehabilitativer Versorgung“ (Becker u.
zialwissen in verschiedenen Feldern
a. (DGPPN) S3-Leitlinie Psychosoziale
angewiesen. Mitarbeiterinnen und MitTherapien bei schweren psychischen
arbeiter stehen täglich vor Dilemmata:
Erkrankungen, 2013). Sozialrechtlich
Vertrautheit und Beziehungskonstanz
existiert eine ganze Reihe von Regefordern exklusive und alleinzustänlungen, die den Ausbau von Kooperadige Hilfearrangements, Teilhabe und
tionen fordern (z. B. SGB IX, Teil 1 §
Selbstbestimmung fordern vielfältige,
10: Koordinierung der Leistungen, SGB
lediglich „assistierend-flankierende“
V § 140 a) Integrierte Versorgung). Die
professionelle Beziehungen.
Hoffnung einer Integrierten Versorgung

Petra Gromann
Diplom-Soziologin und
Professorin für Rehabilitation.
Studiengangsleiterin für
den B.A. Soziale Arbeit
online und den M.A.
Soziale Arbeit Gemeindepsychiatrie.

(IV) wird aktuell mit sehr unterschiedlichen Konzepten erprobt – übergreifend
setzen aber alle ein hohes Maß an Koordination und Kooperation voraus.
Praktische Erfahrungen zeigen jedoch,
dass die (häufig unbewusste) Notwendigkeit, die eigenen Systemgrenzen
und ihre Finanzierung zu erhalten, sich
durchsetzt. Schon im Rahmen einer
größeren Organisation ist die Kooperation unterschiedlicher funktionaler
Einheiten oder Teams nicht ohne Probleme – trotz der Notwendigkeit, die
Kompetenzen anderer Systeme durch
Kooperation zu nutzen. Die eigenen
Arbeitsaufgaben werden eher als fachliche Leistungsbeschreibung für definierte Problemlagen verstanden, damit
folgt man einer eigenen Systemlogik
und nicht der Verantwortung für komplexe Problemlagen. Diese Barrieren
für Koordination und Kooperation
existieren sowohl auf der Ebene von
Klientenbeziehungen wie bei übergreifendem Handeln in Organisationen und
vor allem auf einer regionalen Ebene.
Durch Steuerung und verordnete Kooperation sind diese Probleme nicht
zu lösen. Ohne eine Zusammenarbeit,
die Vertrauen als Haltung voraussetzt
und die Verhandlung unterschiedlicher
Interessen, bleiben Kooperation und
Koordination wirkungsarm – dies gilt
auf allen Ebenen. Hierarchische und
auf Konkurrenz basierende erzwungene
Kooperationsformen bleiben folgenlos (vgl. dazu Aderhold, 2012). Als
vertrauensförderliche Komponenten
werden eine über die Zeit entstandene

Kerbe 2 | 2015 Themenschwerpunkt

Herausbildung kollektiver Strukturen
über gemeinsame Erfahrungen, eine
personale Konstanz sowie ehrliche
Kommunikation, Informationsweitergabe, Interesse am Gegenüber und das
Ernstnehmen von Problemen des Anderen genannt (Schweer, 2012).

rungshilfe) und vertraglicher Rahmenregulierungen der betriebswirtschaftlichen Prozesse. Kriterien von Teilhabeund Behandlungsqualität und ihre
Überprüfung treten zugunsten einer
Finanzsteuerung in den Hintergrund.

reichen kann sowohl Verantwortung
und Partizipation stärken wie Strukturen entwickeln, die über die Förderung persönlicher und kommunaler
Netzwerke auch eine Angebotsvernetzung und Verbundbildung (und damit
flexiblere und passgenauere LeistungsGesundheit und Teilhabe sind jedoch
erbringung) ermöglicht. Dass eine parDabei ist eine integrative Behandlungs- als Gewährleistung und Steuerung
tizipative und systematische Behandund Teilhabeplanung ein Kernprozess,
von individuell angemessenen Leislungs- und Teilhabeplanung und eine
der auf der Klienten-, Organisationstungen in konkreten Lebensräumen zu
Bewertung der Qualität im Einzelfall
und regionalen Steuerungsebene zu
verstehen. Bedürfnisse
wie im Hinblick auf
vertrauensbildender Kooperation und
von Menschen mit psyBehandlungs- und
besondere Zielgruppen
Koordination führen kann. „Eine gechischen Erkrankungen
Teilhabeplanung kann
und Problemlagen in
meinsam erarbeitete Hilfeplanung kann während und nach psyauch eine nachhaltige
der Region eine nachvor allem auch den Krankheitsverlauf
chischen Krisen sind in
Steuerung von Kosten
haltige Steuerung auch
positiv beeinflussen. Peck, Gulliver, &
hohem Maß sowohl von
ermöglichen.
von Kosten ermöglichen
Towel (2002) berichten in einer engliihren eigenen Ressourcen
kann, ist meine feste
schen Untersuchung, dass 82% der Bewie den Ressourcen ihres Umfeldes
Überzeugung.
troffenen, die an der Entwicklung ihres abhängig. Die Illusion, dass diagnosindividuellen Hilfeplanes beteiligt watische Zuordnungen einen konkreten
Wege und Irrwege im Kontext
ren, über einen positiven Einfluss der
Hilfebedarf klären, ist weitgehend aus
von Sparzwängen und sozialHilfeplanung auf ihre Lebenssituation
der Debatte verschwunden. Gleichrechtlichen Vorgaben
berichteten, während dies für 12% der
wohl kommt die Idee zum Tragen, dass
nicht in die Hilfeplanung Einbezogenen Inanspruchnahme von Hilfen – und
Fakt ist, dass sich derzeit regionale
zutraf.“ (Krumm, 2014)
damit auch die Kosten von Hilfen –
Planungs- und Steuerungsprozesse auf
durch Einzelfallsteuerung allein des
einen „geregelten“ Zugang oder schnelLeistungsträgers
„einzudämmen“
seien,
les Verlassen des jeweiligen HilfesysNeue Steuerungsmodelle
da die Leistungserbringer sich „selbsttems konzentrieren und so einer „Beleund die Wirklichkeit im Rahmen
bedienen“. Dies wird vor allem im
gungslogik“ bzw. einer Angebots- oder
regionaler Steuerung
Kontext der Eingliederungshilfe als Zu- Organisationslogik verhaftet bleiben.
Der Diskurs um Kooperation bewegt
gangssteuerung umgesetzt: NeuanfraDie erwartbar weiter ansteigende Zusich jedoch eher nicht im Kontext der
gen werden nur noch vom Leistungsnahme von Menschen mit Hilfe- bzw.
Behandlungs- und Teilhabequalität,
träger als Gesamtplan /Hilfeplan mit
Behandlungsbedarfen im Kontext von
selbstbestimmter Zielorientierung und
dem Anspruchsberechtigten umgesetzt,
Teilhabe- wie GesundheitsdienstleisPassgenauigkeit von Hilfen. Mangelnde wobei eine Umsteuerung hin zu kostungen trifft auf Sparzwänge in beiKoordination und Versäulung des Betengünstigen Hilfepaketen (Betreutes
den Systemen (vgl. Ärzteblatt 2013:
handlungs- und Hilfesystems sollen mit Wohnen versus Heim) Vorgabe ist. Im
zur Rentenstatistik: Verdoppelung der
Hilfe von Versorgungsdaten und RahKontext der neuen FinanzierungskonFrühberentungen aufgrund psychischer
menregelungen, Wettzepte im GesundheitsbeStörungen in den letzten Jahren- ein
bewerbsstrategien und
Gemeinsame Steuerung
reich gilt dies vor allem
möglicher Anzeiger für steigende Teilzentraler Zugangssteuder relevanten Akteure
für die zügige „Abgangs“- habe- wie Gesundheitsleistungen). Die
erung erreicht werden.
steuerung. Diese Debatte
Versuche, einseitig Kosten im Rahmen
Wir bewegen uns in einem gesundum die „Lufthoheit“ der Bedarfsklärung der eigenen Organisationslogik in dieheitspolitischen wie sozialpolitischen
verkennt, dass individuelle Bedarfe sich sem komplexen System zu begrenzen,
Spannungsfeld unterschiedlicher Intenicht durch Zuordnung in normierte
führen zu Versorgungslücken oder
ressen und einflussreicher korporativer
Behandlungsprogramme oder Leis-engpässen.
Akteure. Fragen der Versorgungsgetungserbringerkonzepte steuern lassen.
rechtigkeit drohen normativ und nicht
Die kostenträchtige Versäulung des
Die Leistungsträgerseite müsste, um
nach Beteiligungsgerechtigkeitskriterien Hilfesystems und Exklusion aus den
überhaupt Koordination und Transpagelöst zu werden (vgl. dazu: Nussbaum
Sozialräumen wird so bestärkt.
renz für eine nachhaltige Steuerung
M. C., 1988).
herzustellen, ihre Verwaltungs- und
Was wäre eine Alternative? SteueControllingstrukturen auf regionale
Deutlich ist dabei an der aktuellen
rung wäre vor allem als gemeinsame
Versorgungszusammenhänge und nicht
Diskussion um Steuerungsmodelle
Steuerung der relevanten Akteure zu
mehr auf Diagnose bzw. Zielgruppen
folgemds. Die anfänglich unkritisch
verstehen, die nicht nur Kosten, sonund die jeweiligen Organisationseinverfolgte Leitlinie, dass Wettbewerb
dern auch Lebensqualität Betroffener,
heiten ausrichten. Die Bedeutung einer
ermöglicht eine bessere und günstigere
Prozessqualität von Behandlung und
Zusammenführung von Fach- und
Form der Behandlung und Versorgung
Teilhabeleistungen, Sozialräume und
Ressourcensteuerung, ausgerichtet auf
ermöglihtzm, aufgegeben wurdezuUmweltbedingungen nachhaltig in den
Lebensräume schafft erst Transpagunsten korporatistischer Lösungen
Blick nimmt. Verbindliche Steuerung
renz, die eine nachhaltige Finanz- und
(z. B. Trägerbudgets in der Eingliedevon vereinbarten Zielen in diesen BeQualitätssteuerung ermöglicht. Weiter
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offen bleibt, wie eine Gesamtsicht der
und die „ungewöhnlichen“ Lösungen
Kultur einer trägerübergreifenden
„Gesundheits-“ und „Teilhabelogik“
von Unterstützungsarrangements, die
Zusammenarbeit verfügen. Die Transzur Versorgung von Menschen mit
für die Selbsthilfe und Angehörige von
parenz über Platzzahlen, Konzepte
andauernden oder wiederkehrenden
besonderer Bedeutung sind, fehlt jeund Projekte, Kostensätze ist hier verpsychischen Störungen zu erreichen ist. doch. Durchschnittlich leicht sinkende
breiteter als im ländlichen Raum. Als
Hier müssten Erfahrungen aus integKosten der Unterstützung pro Person
These kann auch verstanden werden,
rierten Versorgungsproergeben sich aus sehr
dass dort, wo Verbundstrukturen wie
jekten mit Erfahrungen
Gelingende Teilhabeunterschiedlichen VerGemeindepsychiatrische Verbünde exisaus personenzentrierter
prozesse und erfolgläufen bei integrierter
tieren, die Kooperation mit dem LeisLeistungssystematik der
reiche Unterstützung
Teilhabeplanung im
tungsträger häufig auch sachbezogen
Eingliederungshilfe zuselbstbestimmter Ziele
Einzelfall: Es kommt
wie vertrauensvoll funktioniert, jedoch
sammengeführt werden.
von Klienten führen zu
bei einer zielorientierin unterschiedlicher Tiefe. Kooperation
guten Ergebnissen.
ten Unterstützung und
und Koordination scheitern in einer
Ein gerade abgeschlosBehandlung insbesoneinzelfall- oder trägerbezogenen Steusenes Forschungsprojekt zu regionadere bei Menschen mit psychischen
erung. Zentrales Hindernis ist jedoch
ler teilhabeorientierter Steuerung im
Erkrankungen zu Kostensteigerungen
aktuell eine unterschiedliche VerstänKontext der Eingliederungshilfe hat
und Kostensenkungen. Anzeiger für
digungsebene – sprich keine einheitdeutlich gemacht, dass es möglich
gelingende Unterstützungsprozesse
lichen Hilfeplanungs- und Finanzieist, Steuerungsverantwortung und
(und langfristig sinkende Kosten) ist
rungssysteme.
partizipative Abstimmung (ohne die
eher die Flexibilität und Zielerreichung
Kooperation und Koordination nicht
von Unterstützungsprozessen und nicht In entwickelten sozialpsychiatrischen
funktioniert) zusammenzuführen (vgl.
eine kontinuierlich abnehmende HilRegionen hat Zusammenarbeit eine
dazu: Gromann, 2015). Wesentlicher
feintensität.
Kultur von Vertrauen und persönlicher
Grundsatz dabei ist die Bewertung der
Akzeptanz wachsen lassen, die aus
Entwicklung von fünf verschiedenen
Gelingende „Recovery“-Prozesse sind
gemeinsamer Verbindlichkeit – VersorAnzeigern, die in Wechselwirkung Teil- unabhängig von „stationär versus amgungsverpflichtung – erwachsen ist.
habequalität ergeben:
bulant“ zu beschreiben, sie spiegeln
• durchschnittliche Kostenentwicklung
gelingende und wechselnde Hilfearran- Ländliche Leistungserbringer treffen
im Einzelfall (zielgruppenbezogen),
gements in allen Bereichen, vor allem
sich eher nicht kontinuierlich in etab• gelingende Unterstützungsprozesse /
jedoch einer Teilhabe und Teilgabe an
lierten regionalen Planungs-Strukturen,
subjektive Teilhabeziele,
Arbeit.
die Zusammenarbeit funktioniert
• flexible Strukturen der Leistungseranlassbezogen und informell. Das
bringung und Prozessverantwortung,
Die Ergebnisse machen deutlich, dass
Vorhandensein von quasi monopolis• gelingender Aufbau von persönlichen Steuerung durch qualitative Bewertung
tischen Strukturen in bestimmten VerNetzwerken und Anzeiger sozialräumli- im Einzelfall nötig ist. Gelingende
sorgungsbereichen der Region fördert
cher Strukturen der Teilhabe an Arbeit
Teilhabeprozesse und erfolgreiche
weder eine Vertrauenskultur noch eine
und privaten Wohnens,
Unterstützung selbstbestimmter Ziele
gemeinsame Interessenabstimmung,
• partizipative Beteiligung von Menvon Klienten führen
sondern löst tendenziell
schen in Sorgepositionen (Angehörige,
zu guten Ergebnissen
eher Zurückhaltung aus.
gesetzliche Betreuer, Beschwerde- oder
(auch der Kosten). Die
Die Transparenz über
Die Qualität des AusVerbesserungsstellen).
strukturellen Ergebnisse
Platzzahlen, Konzepte
tauschs mit dem Leiseiner nur ökonomisch
und Projekte, Kostentungsträger ist anlassLeistungserbringer, Leistungsträger,
verstandenen „reinen“
sätze ist in der Stadt
bezogen und gut funkkommunale Experten, Experten der
Kostendämpfung und
verbreiteter als im ländtionierend, aber wenig
Selbsthilfe und Angehörige / gesetzliche Kostenverschiebung
lichen Raum.
kontinuierlich. Regionale
Betreuer wurden befragt. Es konnten
führen im Einzelfall
Teilhabeentwicklung mit
relationale Kennzahlen entwickelt werzu abnehmender Strukturqualität des
individueller werdenden Unterstützunden, die diese Prozesse in einer Region
Versorgungssystems. Die nur scheingen von Betroffenen fordert sowohl
beschreiben und in ihrer Entwicklung
baren Erfolge der Zugangssteuerung
Leistungsträger als auch -erbringer
verfolgen lassen – und somit ermögin ambulante – und damit nach dem
dazu auf, interne organisationale Arlichen Steuerungsverantwortung zu
bisherigen System kostengünstigere –
beitsabläufe weiterzuentwickeln. Quaübernehmen.
Arrangements werden ja bundesweit
litative Rückmeldungen von Nutzern,
daran deutlich, dass stationäre Hilfeaber auch Bürgern in einer „SorgeposiGrundlage der Ergebnisse war, dass es
strukturen bestehen bleiben oder sogar
tion“ werden nur in wenigen Regionen
weitgehende Übereinstimmungen der
zunehmen, bei gleichzeitiger Zunahme
und wenigen beteiligten Organisatiregionalen Experten in dem gibt, was
des ambulanten Bereichs.
onen systematisch ausgewertet. Die
sie als Teilhabequalität verstehen. Die
Ergebnisse des RTI-Projektes machen
Sicht auf regionale Zusammenarbeit
In dem oben bereits beschriebenen Pro- deutlich, dass Ansätze zur gemeinsakann sich in entwickelten sozialpsychjekt „Regionale Teilhabeindikatoren“
men Steuerung Transparenz und die
iatrischen Regionen auf gute Koopera(RTI) wurde deutlich, dass städtische
„Verantwortung“ für die Versorgungssitionserfahrungen stützen. Eine Gesamt- Leistungserbringer häufiger über läntuation von Menschen mit Behinderung
sicht auf die erreichten Fortschritte
gere Erfahrungen und eine etablierte
in einer Region voraussetzen. Diese ist
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jedoch regional aus historischen Gründen der Angebotsentwicklung nicht
immer gegeben. Die Ungleichheit von
Macht- und Gestaltungsspielräumen
der beteiligten Organisationen löst
dort, wo Monopolstrukturen existieren
und es nicht regelhaft zu Kooperation
und Koordination kommt, den von Paul
Watzlawick beschriebenen Effekt aus
(Suche nach dem verlorenen Schlüssel
im Lichtkreis der Laterne, Ausblenden
der Komplexität). Insofern stellt der
verstärkte Trend nach Steuerung durch
den Leistungsträger und Kostenkontrolle ohne Beteiligung der relevanten
Akteure der Versorgung an Verantwortung und Steuerung in konkreten
Sozialräumen / Regionen einen Vertrauensverlust dar, der zu weniger statt
mehr Kooperation und Koordination
im komplexen Leistungsgeschehen von
Behandlungs- und Teilhabeleistungen
führt.
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Sektorenübergreifende
Versorgung
Von Hans Joachim Salize und Christian Jacke

D

ie Vernetzung der psychiatrischen Versorgung mit benachbarten Arbeitsfeldern steht
angesichts des komplexen Hilfebedarfs
der Betroffenen in so fundamentalen
Bereichen wie Wohnen, Arbeit und
Sozialbeziehungen völlig außer Frage.
Niemand, der in diesem Feld arbeitet,
wird deshalb bestreiten, dass die Koordination und Vernetzung der psychiatrischen Versorgung mit benachbarten
sozialen Diensten oder Sektoren eine
notwendige Bedingung für die Versorgung psychisch Kranker hierzulande
darstellt. Unstrittig ist ebenfalls, dass
die Koordination einen erheblichen Teil
an Arbeitskraft bindet.

Hans Joachim Salize Christian Jacke
Prof. Dr., Leiter der
Arbeitsgruppe Versorgungsforschung.
Zentralinstitut für
Seelische Gesundheit
Mannheim.

Dr., Dipl.-Sozialwissenschaften (Univ.),
Zentralinstitut für
Seelische Gesundheit
Mannheim.

Dies ist die vielbeklagte Realität der
derzeitigen sozialpsychiatrischen Versorgung. Sie hat den paradoxen Effekt,
dass in bestimmten Bereichen Doppelstrukturen implementiert sind und
gleichzeitig hochvulnerable Risikogruppen systematisch aus der psychiatrischen Versorgung ausgegrenzt werden.
Psychisch kranke Wohnungslose, die
weitgehend von der Eingliederungshilfe
abgeschnitten und den Sprung aus der
Wohnungslosenhilfe in die Gemeindepsychiatrie nicht schaffen, sind da
nur das bekannteste Beispiel.

sorgen. Ein solcher Ansatz kann sich
nur auf einen Versorgungssektor beziehen und verstärkt damit die ohnehin
schon bestehende Fragmentierung und
Atomisierung des Gesundheits- und
Sozialsystems. Bestenfalls lassen sich
durch Schnittstellenarbeit oder Vernetzung grobe und extreme Auswüchse
abmildern. Eine fundamentale, sektorenüberwindende Reform des hilfeanbietenden Systems zeichnet sich derzeit
jedoch nicht ab, geschweige denn, dass
umsetzbare Konzepte hierfür entwickelt
oder diskutiert würden.

Die genannten Bedarfsfelder (Wohnen, Arbeit, Sozialbeziehungen) gehen
fließend ineinander über und haben
keine fest umrissenen Grenzen. Angesichts ihrer Vielschichtigkeit und
Überlappung sollte Vernetzungs- und
Schnittstellenarbeit jedoch nicht als
Lösung der Problematik angesehen und
als solche diskutiert werden. Dies wäre
ein Euphemismus. Schnittstellenarbeit
und sektorenübergreifende Koordination verstetigt eher das fundamentale
Problem, als zu seiner Lösung beizutragen. Ein fließendes und wechselseitiges Bedarfsgefüge wie bei psychisch
Kranken ist grundsätzlich nur höchst
unzulänglich durch administrativ und
legislativ abgegrenzte Zuständigkeiten
zu adressieren und angemessen zu ver-

Die Folgen dieser Entwicklung lassen
sich heute anhand einer neuen Klientel
besichtigen, die es in der Zeit vor den
Hartz-IV-Reformen noch gar nicht gab.
So hat sich im Schatten der Reform der
Sozialleistungsgesetze der vergangenen
Dekade eine Klientel psychisch Kranker und Gefährdeter herausgebildet,
die von der herkömmlichen gemeindepsychiatrischen Versorgung kaum
wahrgenommen und erreicht wird.
Diese Klientel bewegt sich vielfach unterhalb des Radars der herkömmlichen
Gemeindepsychiatrie, da deren Versorgungsstrukturen den zeitlich später
verabschiedeten Hartz-IV-Reformen bis
heute nicht angepasst wurden.
So wiesen laut einer Studie des Insti-
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tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit
in den Jahren 2007 bis 2011 jährlich
jeweils zwischen 32,6 % und 40,2 % aller bei der AOK versicherten Arbeitslosengeld II-Bezieher eine psychiatrische
Diagnose auf1. In absoluten Zahlen
sind dies zwischen ca. 2,3 und 2,7 Mio.
Menschen pro Jahr – eine gewaltige
Zahl. Inwieweit die psychiatrische Diagnosevergabe, die ja Voraussetzung
für den Niederschlag in der Krankenkassenstatistik ist, eine bedarfsgerechte
psychiatrische Versorgung nach sich
gezogen hat, geht aus der Studie leider
nicht hervor. Eine psychiatrische Mangelversorgung dieser prekären Bevölkerungsgruppe kann jedoch vermutet
werden. Die gänzlich unbehandelte
psychiatrische Prävalenz von Personen,
die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen
sind, dürfte noch weitaus höher liegen
und zu deutlich höheren Prävalenzraten als in der Allgemeinbevölkerung
(ca. 33%)2 beitragen.

8

heits- bzw. Behandlungseinsicht herzustellen. Diese wurde erweitert um das
Angebot, die Probanden an einen der
jeweiligen Diagnose entsprechenden
Dienst der psychiatrischen Regelversorgung zu vermitteln und während
der Regelbehandlung motivierend und
stabilisierend zu begleiten. Dieses, an
den einzelnen Bedarfen orientierte
Case-Management wurde von 34 Teilnehmern (48 % der Studienteilnehmer
und ca. 30 % der ursprünglich an die
Studie Verwiesenen) angenommen. Mit
der gelungenen Überführung in die
psychiatrische Regelversorgung dieser
Personen ging – durch die gleichzeitige
Verstärkung und Koordination sozialer
Hilfen der beteiligten Sektoren – eine
Stabilisierung der ökonomischen Situation der Betroffenen sowie eine Verbesserung ihrer allgemeinen Lebensqualität einher. Dies ist ein Beispiel für die
Notwendigkeit solcher Ansätze und für
die vielbeschworenen Synergieeffekte
von Vernetzung oder Schnittstellenarbeit, deren Nachweis in der Realität
Diese Vermutung wird unterstützt
mangels effektiver sektorenübergreifendurch ein kürzlich abgeschlossenes
der Ansätze und deren angemessenen
Forschungsprojekt, in dem
Evaluation leider nur sehr
in den Jobcentern und soPsychiatrische Manselten gelingt.
zialen Diensten der Städte
gelversorgung sozial
Mannheim und Freiburg
schwacher BevölkeDie Studie verweist auf
gezielt nach Risikopersonen rungsgruppen
mehrere Schwachstellen
in ökonomischen Notlagen
der gegenwärtigen psy(u. a. drohender Wohnungsverlust) und
chiatrischen Versorgungsstruktur und
unbehandelten psychischen Störungen
gleichzeitig auch der psychiatrischen
gesucht wurde. Das Projekt hatte zum
Versorgungsforschung. Sie zeigt, dass
Ziel, bei diesen Personen eine psychies unbeachtete, vor allem sozial schwasche Verdachtsstörung differentialdiache Bevölkerungsgruppen gibt, die umgnostisch abzuklären, um die Betroffassende psychiatrische Hilfen benötifenen bei bestätigtem Vorliegen einer
gen. Sie zeigt weiterhin, dass sich diese
solchen Störung zur Aufnahme einer
zahlenmäßig relevanten Personengruppsychiatrischen Behandlung zu motipen ohne große Mühe identifizieren,
vieren und sie an entsprechende psych- ansprechen und zu einer bedarfsgeiatrische Dienste der Regelversorgung
rechten Behandlung, Unterstützung
zu überweisen („Motiwohn-Studie“).
und Begleitung motivieren lassen. Die
herkömmlichen gemeindepsychiatriEin Screening seitens der Mitarbeiter
schen Ansätze haben derzeit jedoch
der Jobcenter und sozialen Dienste
keine systematischen Schnittstellen
filterte im Verlauf der Studie ohne
oder Regelangebote implementiert,
größere Probleme 110 Klienten herdie auf diese spezifische Klientel zuaus, die beide Kriterien (unbehandelte
gehen. Wie das Beispiel zeigt, fehlen
psychische Störung und akute ökonosolche Angebote, die die üblichen gemische Problemlage mit drohendem
meindepsychiatrischen Zugangs- und
Wohnungsverlust) erfüllten. Rund 45 %
Versorgungspfade verlassen, selbst in
der angesprochenen Personen wollte
gemeindepsychiatrisch so gut ausgedas (freiwillige) Angebot, an der Studie statteten Regionen wie Mannheim oder
teilzunehmen, nicht annehmen. Bei den Freiburg, in denen die Studie durchgeverbleibenden 65 % wurden mittels sog. führt wurde. Auch das Argument der
„motivational interviewing“-Techniken
mangelnden Krankheits- oder Behand(REF), d.h. mehreren Einzel- oder
lungseinsicht, mit dem die sträflich
Gruppensitzungen versucht, Krankgeringe Behandlungsprävalenz der be-

schriebenen und weiterer Risikogruppe
hier und da gerechtfertigt wird, ist
durch die Studie widerlegt, wenn man
die erreichten Behandlungseinleitungen
als Erfolg wertet. Benchmarkings, die
eine entsprechende Erfolgsquote definieren würden, sind allerdings mangels
Vergleichszahlen nicht verfügbar.
Die hier offenkundig werdenden unzulänglich ausgestatteten Schnittstellen
der Gemeindepsychiatrie insbesondere
zur Arbeitsverwaltung sind gravierend,
wenn man sich die Bedeutung vor Augen führt, die Arbeit paradigmatisch
für die psychiatrische Rehabilitation
und die soziale Integration hat. Weder
theoretisch-argumentativ noch konkret
versorgungstechnisch auf die HartzIV-Reformen angemessen reagiert zu
haben und die psychiatrisch-epidemiologischen Folgen kaum zur Kenntnis
zu nehmen, kann als Versäumnis gewertet werden, das an die theoretischen
Grundpfeiler der Sozialpsychiatrie
rührt.
Ähnliches muss man für die psychiatrische Versorgungsforschung konstatieren. Diese existiert hierzulande
quantitativ immer noch unterhalb der
kritischen Masse, die eine dauerhafte
Überlebensfähigkeit oder gar einen
relevanten versorgungspolitischen
Einfluss garantieren würde. Bereits
die wissenschaftliche Evidenz über
die Effektivität herkömmlicher gemeindepsychiatrischer Angebote ist
immer noch zu gering, auch bei seit
zehn, zwanzig oder dreißig Jahren fest
etablierten gemeindepsychiatrischen
Versorgungsansätze, wie z. B. Soziotherapie, Arbeitsrehabilitation, berufliche
Wiedereingliederung, Home-Treatment
usw. Es wundert deshalb nicht, dass
es an Studien über vernachlässigte,
marginalisierte oder neue Risikogruppen fehlt, die nicht in das Raster der
klassischen gemeindepsychiatrischen
Kerngruppe – chronisch kranke Patienten mit Schizophrenie, die sich im
gemeindepsychiatrischen System bewegen – hineinpassen.
Leider geschehen die gesellschaftspolitischen Entwicklungen und vor allem
ihre krisenhafte Zuspitzungen in unseren Zeiten in einer deutlich höheren
Geschwindigkeit als jede sozialpsychiatrische und versorgungspolitische
Debatte. Dies gilt national und international.
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Die innerpsychiatrische versorgungspolitische Diskussion hierzulande kreist
derzeit, und dies seit mehreren Jahren,
fast ausschließlich um die Themen Integrierte Versorgung und die PEPP-Einführung in der stationären Psychiatrie.
So bedeutsam diese Thematiken auch
sein mögen, es ist fraglich, ob sich die
Diskurskraft der Psychiatrie und insbesondere die der Sozialpsychiatrie an
dieser Debatte erschöpfen muss, wie
es manchmal erscheint, und kein Platz
für weitere Themenkreise bleibt. Es ist
zudem fraglich, inwieweit diese beiden
dominierenden versorgungspolitischen
Themen tatsächlich die zentralen Probleme der Versorgungsfragmentierung
oder intersektoralen Kooperationsnotwendigkeiten überhaupt adressieren.
Die Folgen der Einführung eines neuen
Entgeltsystems für die stationär psychiatrische Versorgung, wie immer
dies auch endgültig ausgestaltet sein
wird, kann niemand vorhersagen. In
der PEPP-Debatte scheint jedoch das
- legitime - Interesse der stationärpsychiatrischen Einrichtungen an ihrer
betriebswirtschaftlichen Überlebensfähigkeit manchmal deutlicher auf als die
Frage, wie die neuen Finanzierungsbedingungen hinsichtlich einer bedarfsgerechten Einbindung der stationären
Einrichtungen in die psychiatrische
Behandlungskette gestaltet werden
müssen.
Auch die Diskussion um die Integrierten Versorgungsmodelle lässt häufig
außer Acht, dass in den Modellen der
vergangenen Dekade immer nur sehr
selektive innerpsychiatrische Versorgungssektoren – nämlich vor allem
Krankenhäuser, Institutsambulanzen
und niedergelassene Psychiater - integriert wurden, und der SGB XII-finanzierte Bereich der außerstationären
und psychiatrischen Rehabilitation fast
vollständig außen vor blieb. Es ist zu
hoffen, dass mit den künftigen Versorgungsmodellen nach § 64 b SGB V diese
Sektorengrenzen tatsächlich durchstoßen werden. Auch die versorgungsepidemiologisch immer noch sehr geringe
Reichweite der bisherigen IV-Modelle
steht noch in einem Ungleichverhältnis
zur Intensität der gegenwärtigen Diskussion.
Es ist klar, dass Bevölkerungsgruppen,
die aus der psychiatrischen Versorgung gänzlich ausgegrenzt sind, wie

die oben beschriebene Job-Center Klilativen Sichtweise auf herkömmliche
entel, wenig von einer Veränderung
Schnittstellenproblematiken in der Geoder Verbesserung innerpsychiatrischer
meindepsychiatrie resultieren können.
Finanzierungsweisen profitieren. Dass
viele fundamentale sozialstrukturelle
Wenn der fundamentale und psychund ökonomische Veränderungen uniatrische Versorgungsbedarf solcher
terhalb der Wahrnehmungsschwelle der Gruppen von den zuständigen Experpsychiatrischen Versorgungsforschung
tengruppen oder Fachgesellschaften
geschehen, wird daran deutlich, dass in nicht wahrgenommen, angemessen
der deutschsprachigen Literatur bislang diskutiert und der Gesellschaft sowie
nur sehr wenige Studien bekannt sind,
den politischen Entscheidungsträgern
die den Zusammenhang von krisenkommuniziert wird, werden die jehafter ökonomischer oder
weilig marginalisierten
sozialer Zuspitzung, droZu enger organisaBevölkerungsgruppen
hender Wohnungslosigkeit
torisch-technischer
gegeneinander ausgespielt
und psychischen Störunoder legislativer Blick
(z. B. Flutopfer-Fonds vs.
gen empirisch behandeln3.
auf SchnittstellenproFlüchtlingshilfe) oder
Länder, die von der Wirtblematiken.
existierende Hilfeeinrichschafts- und Finanzkrise
tungen zweckentfremdet.
stärker betroffen sind (z. B. Spanien,
Einrichtungen der Wohnungshilfe müsEngland) reagieren schneller, und unsen z. B. derzeit ihre Ess- in Schlafsäle
tersuchen die Auswirkungen ökonomiumwidmen, um Kapazitäten für Flüchtscher Krisen auf die seelische Gesundlingsunterbringungen zu schaffen. Die
heit und Mortalität der Bevölkerung
Zeche für ungleichzeitige oder verdeutlich intensiver und zeitnaher4-6.
säumte Schnittstellenarbeit zahlen deshalb immer zuerst die Schwachen. Aber
Wenn die psychiatrische Versorgungsauch die Sozialpsychiatrie zahlt, wenn
debatte hierzulande so eng bleibt, wird
sie nicht auf solche Entwicklungen resich das anhand der Hartz-IV-“Opfer“
agiert. Nichts weniger als die Relevanz
beschriebene Muster bei immer größeund Glaubwürdigkeit für Schutzbedürfren Bevölkerungsgruppen wiederholen.
tige steht für die Sozialpsychiatrie auf
Gegenwärtig trifft dies auf die Kriegsdem Spiel.
und Wirtschaftsflüchtlinge zu, deren
Zahlen rapide steigen. Nach SchätzunLiteratur
gen der Migrations- und Flüchtlingsberatungsstellen hierzulande sind mehr 1 Schubert M, Parthier K, Kupka P, Krüger U,
Holke J, Fuchs P. Menschen mit psychischen
als die Hälfte aller derzeitigen FlüchtStörungen im SGB II (4.11.2013). Im Internet:
linge aus den osteuropäischen, afrikahttp://www.iab.de/185/section.aspx/Publikanischen oder nahöstlichen Krisengetion/k131029j04; Stand: 19.1.2015
bieten hochgradig traumatisiert und
2 Jacobi F, Höfler M, Siegert J et al. Twelvebedürfen einer entsprechenden Theramonth prevalence, comorbidity and correlates of mental disorders in Germany: the
pie. Damit sind sie automatisch eine
psychiatrische Klientel, ganz gleich wie Mental Health Module of the German Health
Interview and Examination Survey for Adults
man politisch zu den Ursachen dieser
(DEGS1-MH). International journal of methods
Not oder der Regelung des Flüchtlings- in psychiatric research 2014; 23: 304–319
zuflusses hierzulande stehen mag. An
3 Salize HJ, Dillmann-Lange C, Kentnerflächendeckend verfügbaren psychiatFigura B et al. Drohende Wohnungslosigkeit
rischen Angeboten oder Therapien inkl. und psychische Gefährdung. Prävalenz und
Einflussfaktoren bei Risikopopulationen. Der
notwendiger Dolmetscher für diese
Nervenarzt 2006; 77: 1345–1354
Gruppe fehlt es jedoch vollständig.
Dies ist jedoch derzeit kein innerpsychiatrisches Thema. Dadurch ist nicht
zu erwarten, dass in absehbarer Zeit
der beileibe nicht irrelevante versorgungspsychiatrische Aspekt der Flüchtlingsfrage Eingang in die breite gesellschaftspolitische Flüchtlingsdebatte
finden wird (Stichwort Pegida). Auch
dies ist ein Beispiel der strategischen
Versäumnisse, die aus einer zu engen
organisatorisch-technischen oder legis-

4 Breuer C. Unemployment and suicide
mortality. Evidence from regional panel data
in Europe. Health economics 2014

5 Lopez Bernal, James A, Gasparrini A,
Artundo CM et al. The effect of the late
2000s financial crisis on suicides in Spain: an
interrupted time-series analysis. European
journal of public health 2013; 23: 732–736
6 Saurina C, Bragulat B, Saez M et al. A
conditional model for estimating the increase
in suicides associated with the 2008-2010
economic recession in England. Journal of
epidemiology and community health 2013;
67: 779–787
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Alltags- und Lebensweltorientierte
Theorie
Von Hans Thiersch und Klaus Obert

Wie kann eine sektoren- und berufsgruppenübergreifende
Kooperation und Vernetzung gelingen – dialogisch, demokratisch, „auf gleicher Augenhöhe“ unter Aufrechterhaltung
und gleichzeitiger Weiterentwicklung der je eigenen Identität als Berufsgruppe oder als spezifisches Arbeitsfeld?
Die folgenden Beiträge stehen in einem engen, geradezu
konstitutiven Zusammenhang. Während der erste sich mit
dem theoretischen und konzeptionellen Hintergrund und
den Grundlagen befasst, richtet der zweite einen Blick auf
die praktische Umsetzung.

Hans Thiersch

Klaus Obert

Dres. h.c., emeritierter Professor für Erziehungswissenschaft
und Sozialpädagogik,
Tübingen.

Dr., Bereichsleitung
Sucht- und Sozialpsychiatrische Hilfen
Caritasverband für
Stuttgart.

Teil 1: Metakonzept für gemeinsames Handeln unterschiedlicher
Akteure und Professionen
10

P

sychische Erkrankung geht einher deutlicher auf die Übereinstimmung
mit vielfältigen Konflikten und
hin strukturiert werden, also als NeSpannungen in allen Lebensbeneinander unterschiedlicher Zugänge
bereichen der Menschen. Es ist ein
in einer prinzipiell ähnlichen Sicht,
komplexes Feld ineinander verwachseals Unterschiedlichkeit innerhalb eines
ner Lebens- und Problemlagen, welches gemeinsamen Ansatzes und Rahmens.
vielfältige und unterschiedliche Hilfen
Dass ein solcher Rahmen Unterschiedbenötigt. Diese werden in einer hoch
lichkeiten nicht einebnen und aufgeben
komplexen und differenzierten Geselldarf, ist evident. Natürlich haben Soschaft arbeitsteilig angegangen, was
zialarbeit, Psychiatrie, Polizei, Arbeitswiederum auf Kooperation und Vernetverwaltung etc. unterschiedliche Aufzung angewiesen ist. Kooperation wird
gaben. Zur Debatte aber stehen muss,
dadurch aufwändig und nicht immer
wie sie sich in diesen Unterschiedlicheinfach, da jeder Arbeitszugang eine
keiten in Bezügen und Korrespondeneigene Struktur hat und seiner eigenen
zen im Rahmen der Gemeinsamkeit
Logik folgt und dass – im
einer gemeinsamen
Gegensatz dazu – jeder
Koordination und
Arbeit verstehen, wie sie
der Arbeitszugänge in
Vernetzung werden zu
in der Gemeinsamkeit
seiner Besonderheit sich
eigenen Aufgaben.
ihre Unterschiedlichkeit
oft auf ähnliche Prinzipipraktizieren.
en beruft und sich dabei – im Zuge der
modernen Diskussion in der sozialen
Danach zu fragen ist in der gegenwärArbeit und der Sozialpsychiatrie – als
tigen Situation aus mehreren Gründen
ganzheitlich versteht, also als zuständig dringend erforderlich: Die sozialpsyfür die Komplexität des Feldes.
chiatrische Versorgungslandschaft wie
das Gesundheits- und Sozialsystem
In diesem Doppelcharakter von Neben- überhaupt hat sich in den letzten Jaheinander und Ähnlichkeit aber liegt das ren spezialisiert und ausdifferenziert.
Problem und die Chance einer Lösung.
Der darin liegende Gewinn in der
Das Nebeneinander könnte nämlich
sachlichen Arbeit hat seinen Preis: Ko-

ordination und Vernetzung werden zu
einem eigenen, neuen und aufwändigen Geschäft.
Aber hinter solchen praktischen Problemen stellt sich die Frage eines
einheitlichen theoretischen Bezugssystems, in dem in der Verständigung
über gemeinsame Prinzipien und in
einer allen zugänglichen und vielleicht
auch geteilten Sprache ebenso die Gemeinsamkeiten wie die spezifischen
Zuständigkeiten ausgearbeitet sind, die
im Kontext des allgemeinen Rahmens
verantwortet und angegangen werden.
Dazu braucht es einen theoretischen
Rahmen. Dazu wird im Folgenden eine
Verbindung des Ansatzes der Lebensweltorientierung aus der sozialen Arbeit mit dem der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung vorgeschlagen.
Die grundlegenden Kategorien und
Dimensionen des Alltags- und Lebensweltorientierten Ansatzes wie
Ganzheitlichkeit, Verstehen, das „sich
Einlassen auf die Lebenswelt der
Adressat/-innen“ in kritisch solidarischer Distanz und Reflexion, der ge-
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sellschaftlich-politische Hintergrund als
bestimmende objektive Rahmenbedingung, die demokratische Orientierung,
die geforderte gleiche Augenhöhe,
der Respekt und die Anerkennung der
Würde des Gegenüber können/sollten
als richtungsgebende Orientierung in
allen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit
herangezogen werden unter Einbeziehung unterschiedlichster Methoden und
Ansätze. Es geht darin vor allem auch
um die kritische Reflexion von Macht,
von Traditionen, von liebgewordenen,
aber auch oft einengenden Selbstverständlichkeiten, Gewohnheiten und
Routinen.
Die Geschichte der traditionellen Anstaltspsychiatrie war immer auch eine
Geschichte von Ausgrenzung, Gewalt
und Herrschaft unter der Hegemonie
des naturwissenschaftlich reduzierten
Blicks der Medizin (Foucault, Basaglia).
Zwar kann das reduktionistisch, einseitig naturwissenschaftlich geprägte
Paradigma der Ausgrenzung und Gemeindeferne als gescheitert betrachtet
werden. Es wurde nach 1945 in den Industrieländern durch die gemeindenahe
Psychiatrie abgelöst in Verbindung mit
dem Zubinschen Vulnerabilitätsmodell
und dem Paradigma der multifaktoriellen Genese in Bezug auf die Verursachung psychischer Erkrankungen. Das
psychosoziale Paradigma (PfeffererWolf) stellt die hegemoniale Vormacht
der Psychiater (der Medizin überhaupt)
zwar nicht apodiktisch in Frage, fordert
aber gleichberechtigte Miteinbeziehung und wendet konsequenterweise
den Blick weg von der Klinik ins Gemeinwesen, in die Lebenswelt mit dem
normativen Prinzip gleichberechtigten
Handelns. Verhandeln statt behandeln,
die weitest mögliche Demokratisierung
der Beziehungen zwischen allen Akteuren, jedoch ohne Vermischung oder gar
Einebnung spezifischer Rollen, Aufgaben, Funktionen und Kompetenzen
sowie die kritisch reflexive Auseinandersetzung mit Strukturen von Macht
und Herrschaft halten Einzug in den
praktischen Diskurs

Alltags- und Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit:
der Rohstoff Wirklichkeit
Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
geht von der Frage nach der Lebenswelt der Adressatinnen aus. Das ist
eine triviale Feststellung, die natürlich

für alle Soziale Arbeit und alle Arbeit
gelten müsste. Sie versucht Menschen
zu schützen, zu fördern und ihnen zu
helfen. Dass dies in der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit aber als
Maxime eigens betont wird, hat seinen
Grund darin, dass gerade diese Selbstverständlichkeit immer in Gefahr steht,
übergangen, vergessen, ja weggedrängt
zu werden. Die Aktivitäten der Institutionen sind von je spezifischen Interessen bestimmt. Diese Aktivitäten führen
dazu, dass Probleme und Schwierigkeiten, in denen die Menschen agieren,
in spezifischer Weise gesehen werden:
Jeder hat eine Brille, seine spezifische
Brille und sieht von da aus. Er sieht
vor allem auch, was er sehen will. Er
sieht auf Institutionen und Professionen bezogen, was zu den Maßnahmen
und Angeboten der jeweiligen Arbeit
passt, was in ihnen angegangen und
bewältigt werden kann.

Verhältnissen, nicht isoliert in Eigenschaften oder Kompetenzen, gesehen
werden, also darin, wie sich Eigenschaften und Kompetenzen in seiner
Lebenswelt darstellen, wie sie durch sie
geprägt sind.
Diese Wirklichkeit ist abhängig von
den Ressourcen, über die der Mensch
verfügt, also von den gegebenen oder
fehlenden, vorenthaltenen oder vorhandenen materiellen und sozialen
Ressourcen, von der Rechtssicherheit
oder Rechtsunsicherheit, von dem
akzeptierten oder dem randständigen
sozialen Status, von Partizipation oder
Exklusion.

Die Bewältigung des Alltags zwischen gelingendem und misslingendem Alltag

In diesen Verhältnissen agiert der
Mensch in der Weise der Alltäglichkeit,
Das Konzept versteht sich also als
die einer eigenen Logik folgt. Sie ist
Prinzip eines selbstkritischen Prozesses, vor dem Hintergrund der gesellschafteiner dauerhaften Achtsamkeit und eilichen Verhältnisse die Vorderbühne,
nes permanenten Selbstzweifels, indem
auf der der Mensch in den eigenen Gees sich dieser Situation bewusst ist.
setzen der Alltäglichkeit die Situation
Wenn die Institutionen dem „Rohstoff
zu bewältigen sucht. Die Menschen suWirklichkeit“ (Negt) entgegengesetzt
chen, wie sie bestehen können, wie sie
werden, wird darin die Spannung
die jeweils anfallenden Aufgaben bezwischen den Bereichen besonders
wältigen – sie suchen, sich zu versordeutlich. Das Konzept versucht ebenso
gen, einen Lebensraum zu organisieren
einen offenen, unbeund zu strukturieren,
fangenen, weiten Blick
Lebenswelt- und Alldie Zeit zu ordnen und
auf die Komplexität von
tagsorientierung geht
eine zeitliche PerspekLebensverhältnissen wie
mit institutionell protive zu entwickeln, das
eine kritisch-selbstkritifessioneller Selbstkritik
Verhältnis zu anderen
sche Haltung gegenüber
einher.
Menschen zu klären
den eigenen helfenden
und zum eigenen Leib,
und unterstützenden Aktivitäten zu
also die Gesundheit zu erhalten und zu
realisieren. Lebenswelt- und Alltagspflegen. Sie suchen die Anforderungen
orientierung geht mit institutionell
im Privaten, in der Arbeit und in der
professioneller Selbstkritik einher. ProÖffentlichkeit miteinander zu verbinbleme sind immer Probleme ebenso der den. Sie verfolgen dabei Prinzipien des
Adressatinnen wie der Institutionen in
Pragmatismus und der Routinisierung.
ihrer immer auch definierenden, kolonialisierenden und stigmatisierenden
Und: Würden die Aufgaben der LeMacht.
bensbewältigung nur im unmittelbaren
Umgang, im Ich-Du oder Ich-Wir VerDie Lebenswelt der Adressatinnen kann hältnis der familialen, freundschaftliunter verschiedenen Aspekten charakchen und kollegialen Beziehung geseterisiert werden. Wirklichkeit ist die
hen werden, hieße das, die Lebenswelt
Alltagswelt, in der alle Menschen sich
auf gleichsam private Verhältnisse zu
zunächst erfahren, also die Situation
verkürzen. Die Lebenswelt ist aber imin der Familie, in der Nachbarschaft,
mer geprägt auch von institutionellen
in der Arbeitswelt, in der gesellschaftund organisationellen Strukturen, also
lichen Situation – zum Beispiel in der
z.B. von gesellschaftlichen Regelungen,
Bestimmung durch das Geschlecht oder Rechtsvorschriften, von Institutionen
durch den Migrationshintergrund. Der
der sozialen Hilfssysteme und der
Mensch kann also immer nur in seinen
Medizin, aber auch von Erwartungen
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und Regelungen des Arbeitsmarktes.
Lebensbewältigung ist da hinein verwoben und bedeutet so immer auch die
Fähigkeit zur Teilhabe an diesen gesellschaftlichen Organisationen und den
darin liegenden Ressourcen. Lebensbewältigung meint also immer auch die
Fähigkeit mit ihnen umgehen und sie
nutzen zu können.
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gesichts des zunehmenden Zwangs zur
Pathologisierung und Therapeutisierung
und der zunehmenden Macht dieser
Definitionen in unserer Gesellschaft
aber ebenso auch in den psychosozialen Berufen.

Alltags- und Lebensweltorientierte Soziale Arbeit

gehen müsse, den Menschen in seinen
Lebensproblemen, also in seinen Entwicklungsmöglichkeiten zu sehen und
nicht von den Erwartungen her, die die
Gesellschaft an ihn hat. In Entwicklungsmöglichkeiten also, die in der
und gegen die Gesellschaft vertreten
und verteidigt werden müssen, deren
Ansprüche von ihnen aus und auf ihrer
Basis ins Spiel gebracht werden können und müssen. Diese Maxime lässt
sich wiederum altmodisch formuliert
konkretisieren in einer Trias von Vertrauen, Liebe und Neugier. In neuen
Begriffen heißt dies: Liebe meint die
unbedingte Akzeptanz des Menschen,
dass er so wie er ist, ein Recht hat so
zu sein, dass er in seinem Sosein unbedingt akzeptiert ist. Diese Maxime
gewinnt ihre Schärfe gegenüber dem
Wissen vom lebensunwerten oder in
seinen Lebensmöglichkeiten nur bedingt akzeptierten Leben, gegenüber
allen auch subtilen Abqualifizierungen und Einschränkungen von Partizipations- und Gestaltungsrechten.
Vertrauen meint die Erwartung, dass
Menschen Entwicklungsmöglichkeiten
und Lernmöglichkeiten haben, dass
es Perspektiven zum gelingenderen
Leben gibt. Neugier meint schließlich
die Erwartung, dass Menschen sich eigensinnig, eigenwillig entwickeln und
dass dieses mit gespannter Erwartung
gesehen und wohlwollend akzeptiert,
verstanden, begleitet und gefördert
werden muss. Neugier schließt ein, dass
es ein Interesse, ein wohlwollend begleitendes Interesse daran geben muss.

Solches Leben in der AlltagsbewälZunächst: Wenn Alltag gesellschaftlich
tigung kann misslingen. Dann fallen
bedingt ist, wenn Not, Elend und Hilfsdie Verhältnisse auseinander, die Resbedürftigkeit in der Benachteiligung
sourcen reichen nicht, die Sicherheiten
und Ressourcenarmut der Verhältnisse
in der Arbeit, in der Familie und im
geprägt sind, verlangen sie EinmiFreundeskreis brechen weg. In Verschung, Einmischung als das durch die
zweiflung und HilfloFachexpertise gestützte
sigkeit verhärten sich
Einmischen wird in KoMandat, die gesellAusweichstrategien und
operation mit anderen
schaftlichen Probleme
der Mensch verfängt sich zum Mitmischen.
der Adressatinnen und
in ihnen, soziale Kondie sie immer wieder
flikte, Verunsicherung, Beschämung,
neu erzeugenden Strukturen aufzudeAngst und Armut kommen zusammen.
cken und auf Veränderung zu dringen,
Anstrengungen um eine neue Sichersie also in der Öffentlichkeit anzupranheit misslingen, die Angebote und
gern und in Kooperation mit anderen
Erwartungen der Institutionen sind
politischen Akteuren zu verändern.
nicht hilfreich, erscheinen als ZumuEinmischen wird im Zusammenhang
tung und treiben den Menschen nur
solcher Kooperation mit anderen Aktiefer ins Elend. Der Mensch versucht
teuren zum Mitmischen.
seiner Situation zu entkommen, ohne
es zu können. Er gerät ins Abseits von
In diesem Kontext und vor diesem HinVorstellungen und Lebensmustern. Auf
tergrund ist im Gefüge der Arbeitsteidiesem Weg kann er zum Beispiel in
ligkeit der Gesellschaft das spezifische
süchtiges Verhalten abgleiten oder psy- Geschäft Arbeit mit psychisch kranken
chisch krank werden.
Menschen bestimmt als Arbeit im Alltag und an der Alltagsbewältigung,
Solche Formen der Verelendung und
als Arbeit also auf der „Vorderbühne“
Hilflosigkeit. die für die Einzelnen und
der Alltäglichkeit. Die Basis dieser Arfür die Gesellschaft problematisch, ja
beit in der alltäglichen Lebenswelt ist
unerträglich sein mögen, dürfen nicht
zunächst, dass der Andere in seiner
einfach gleichsam negativ, also als
Lebenswelt verstanden, gesehen und
Unter diesen Voraussetzungen gilt es
Defizite gesehen werden. Sie gehen
respektiert wird. Wenn diese Akzepnun, die Ambivalenz der Erfahrungen
einher mit partiell gekonnten Bewältanz des Anderen aber im Kontext von
und Bewältigungsleistungen zu sehen.
tigungsleistungen und gerade auch in
Bedürftigkeit und Hilfe steht, geht es
Zum einen also gilt es, das zu würdiden verhakelten Lebensverhältnissen
darum, die Alltäglichkeit
gen und wertzuschätzen,
zeigen sich jene Anstrengungen um
in ihren Verhältnissen, in Neugier: die Erwartung,
was Menschen selbst in
Lebensbewältigung, – die Suche und
ihrer Doppeldeutigkeit,
dass Menschen sich eiihrem Verhalten suchen
Hoffnung auf Selbstverständlichkeiten
in ihrer Ambivalenz von
genwillig entwickeln.
und finden. Zum andeund Gemeinschaft, auf Sicherheit und
Gegebenheit, Selbstanren aber gilt es, das Leid
Anerkennung vor anderen und vor
spruch, Träumen und unterdrückten
am Versagten und die Mühen des Unsich – wie sie alles Leben bestimmen,
Hoffnungen und Leiden zu sehen und
gekonnten und darin die unterdrückten
hier nur eben unter unglücklichen Um- von da aus die wie auch immer unAnsprüche, Träume und Möglichkeiständen und deshalb in unglücklichen
glücklichen und unzulänglichen Leten zu sehen und freizusetzen und
Formen. Dieses Spiel von Wollen, Verbensformen im Anspruch jener sozialen im Anspruch sozialer Ge-rechtigkeit
sagen und Missgeschick, von AnstrenGerechtigkeit zu verändern, die den
Verhältnisse so zu gestalten, dass die
gung und Kränkung, von Hoffnungen
Lebenshorizont der demokratischen Ge- Menschen sich nicht abfinden mit faund Träumen, das Spiel in dem weder
sellschaft bestimmt.
talen Arrangements. Diese Erfahrung
die Bewältigungsanstrengungen noch
aber geht einher mit dem Abschied
deren problematische Lösung, weder
Die Eigensinnigkeit dieser Perspektive
vom Eingespielten und Gewohnten,
der Lebensdrang noch das Leid verhat Voraussetzungen, die sich näher
von Sicherheiten und Routinen; sie
nachlässigt werden dürfen, ist gerade
bestimmen lassen in der alten Formel
ist anstrengend; sie meint auch die
heute von wesentlicher Bedeutung anvon Hermann Nohl, dass es darum
Zumutung und Erwartung, dass Men-
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schen sich zu sich entscheiden, dass
sie sich ermutigen, ihr Leben in die
eigene Hand zu nehmen, dass sie sich
zu sich und der Verantwortung für sich
ermächtigen wollen. Wenn dies aber
gelingt, können Menschen in veränderten Verhältnissen Fähigkeit und Kraft
entdecken sich als Subjekt ihres Lebens
zu erfahren. Sie können erfahren, dass
sie nicht herumgeschoben, abgestellt,
nur versorgt, nur von anderen, nur im
vorgegebenen Rahmen und in Bestimmungen gelebt werden, sondern dass
sie ihr Leben selbst leben und in ihren
eigenen Möglichkeiten und Gestaltungsaufgaben sehen und spüren.
Die Vermittlung dieser beiden Aufgaben – des Respekts vor dem Gegebenen und den Möglichkeiten, dem
Aufgegebenen – ist eine Frage der
Verhandlung, die auch durch Konflikte
hindurch geführt werden muss. Es geht
nicht um die Vermittlung von Problemen und Lösungen, sondern um die
Veränderung von Problemlösungen, die
sich als unzureichend erweisen durch
neue, bessere Strategien.
Hilfen im Medium der Alltäglichkeit
bedeuten, dass die Arbeit in den vielfältigen Anlässen, Mühseligkeiten und
Schwierigkeiten der alltäglichen Bewältigung ansetzt, z.B. in der Strukturie-

rung und Ordnung der eigenen Dinge
und Besitztümer oder in der Ordnung
des Raums und auch zum Beispiel in
der Überwindung der Angst, zu Ärzten zu gehen, in der Überwindung
der Angst vor Kontakten zur früheren
Familie und den Kindern, in der Überwindung der Angst, sich mit Menschen
zu treffen, aber auch in der Angst,
Unterlagen von Behörden etc. auch nur
anzusehen. Hilfen im Alltag beziehen
sich auf das Ganze der komplexen Lebenswelt; sie können in der Alltagswelt
der Adressatinnen angesiedelt sein, in
der Familie, in der Gruppe der Betroffenen, in Wohnangelegenheiten; sie
können und sollen in der Lebenswelt
zugänglich und niedrigschwellig arrangiert sein. Hilfen müssen sich auf das
Ganze des Lebensfeldes beziehen, also
auf das Netz von Freunden, Nachbarschaft, Straße und von Verwandten.
Diese Arbeit in der Unterstützung des
Alltags, im Medium der spezifischen
Erfahrungsmuster und Bedeutsamkeiten, die das Bewältigungsmuster in der
Alltäglichkeit bestimmen, hat eine eigene Bedeutung, eine eigene Dignität;
solche Arbeit ist nicht das, was sich
neben den vermeintlich ernst zu nehmenden therapeutischen Arrangements
und den vermeintlich vor allem zählenden Regulierungen der finanziellen

und rechtlichen Verhältnisse gleichsam
nebenher ergibt und nebenher erledigt
werden kann. Es sind Aufgaben, die
eigens gestaltet, die in ihren eigenen
Möglichkeiten und Schwierigkeiten
bedacht, geplant und Schritt für Schritt
gelernt und geübt, die gekonnt und
reflektiert werden müssen, die Professionalität verlangen und voraussetzen.
Und schließlich: Es geht in aller Hilfe
um ein gelingenderes Leben. Dies
meint, dass es kein absolutes Ziel gibt,
sondern Stufen der Verbesserung und
Veränderung. Und: Auch eine in der
vorsichtigen Rede vom gelingenderen
Leben gefasste pädagogische Strategie muss sich ihrer Grenzen bewusst
bleiben. Es gibt natürlich Lebensentwürfe, die schwer nachvollziehbar und
verständlich sind, die aber akzeptiert
werden müssen. Verstehen geht immer
auch mit Respekt vor dem nicht Verstandenen und Verstehbaren einher.
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Teil 2: Lebensweltorientierte Arbeit und Kooperation im
sozialpsychiatrischen Alltag

H

ilfen im Ganzen der Lebenswelt beziehen sich ebenso auf
Institutionen wie Sozialamt, Job
Center, Polizei: die Institutionen also,
mit denen die Adressatinnen in Kontakt
stehen, mit denen sie Erfahrungen
machen und haben wie auch mit dem
Sozialraum, in dem sie leben.
Dieser Bezug auf das Ganze der Lebenswelt gilt vor allem auch da, wo
spezielle Hilfen in besonderen Einrichtungen – sozusagen am eigenen
dritten Ort - angeboten werden; Beratung, Klinik und Gefängnis sind Orte
im Gefüge der Lebenswelt der Adressatinnen, Orte, die immer zurückgebunden und eingebunden sein müssen
an die Probleme und Ressourcen der

Lebenswelt. Gerade hier insistiert der
institutionenkritische Ansatz der Lebensweltorientierung auf der immer
wieder neuen Gefahr vor der Selbstreferentialität der Institutionen.
Aus diesem Aufgabenprofil ergeben
sich Konsequenzen für die Aufgaben der Kooperation und Vernetzung
auf der Grundlage des Alltags- und
Lebensweltorientierten Ansatzes. An
Hand eines Fallbeispiels soll dargestellt werden, wie die Grundlagen der
Alltagstheorie und die Handlungsmaxime des Alltags- und Lebenswelt
orientierten Ansatzes als übergreifende
Orientierung für berufs- und feldübergreifende Kooperation herangezogen
werden können.

Frau O.
Frau O. ist 61 Jahre alt, geschieden,
lebt von Grundsicherung allein in einer kleinen Mietwohnung in einem
sozialen Brennpunkt und wird seit 20
Jahren ohne Unterbrechung von ambulanten sozialpsychiatrischen Hilfen
begleitet und betreut.
Frau O. erkrankte mit etwa 30 Jahren
an einer schizophrenen Psychose. Sie
befand sich mindestens 20 Mal in stationärer psychiatrischer Behandlung,
früher häufig über Zwangseinweisungen. Die stationären Unterbringungen
sind im Verlauf der intensiven ambulanten Betreuung kontinuierlich zurückgegangen. Zwangsweise Unterbrin-
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gungen sind nicht mehr erforderlich.
Der Kontakt und die nach und nach
entstehende enge Vertrauensbeziehung
ergaben sich aus der konsequenten
und kontinuierlichen Unterstützung in
allen sozialanwaltlichen, alltagspraktischen und gesundheitlichen Frage- und
Problemstellungen. Diese Tätigkeiten
(in Krisensituationen häufig täglich)
umfassen Interventionen beim Sozialamt, bei der Krankenkasse, Hilfen im
Haushalt, bei der Begleitung zum Arzt,
mit der Polizei, dem Sozialamt, den
Nachbarn, der Kirchengemeinde und im
Tageszentrum des Gemeindepsychiatrischen Zentrums.
Diese Interventionen übernehmen der
Sozialpsychiatrische Dienst und das
Betreute Wohnen. Sie verfügen über
eine stabile Vertrauensbeziehung, von
der aus auch Kooperation und die Auseinandersetzung mit den Organisationen und Akteuren gestaltet wird, die in
die Situation involviert sind.
Kooperation mit dem medizinischpsychiatrischen Feld

14

haupt benötigt wird. Um es pointiert
auszudrücken: Es geht darum, den
Willen, die Vorstellungen, die Lebensplanung und Gestaltung des Alltags
von Frau O., gegen das davon meist
weit entfernte medizinische Modell zu
verteidigen und dabei aber zu versuchen, die medizinisch-psychiatrischen
Denkweisen, Haltungen und die damit
korrespondierende Praxis in den umfassenden und übergreifenden Alltagsund Lebenswelt orientierten Ansatz zu
integrieren.
Mit Sicherheit handelt es sich in der
Auseinandersetzung mit dem medizinisch-psychiatrischen Feld um die
komplizierteste und konfliktträchtigste
Konstellation, da zwei Paradigmen
eindeutig hierarchisch unter der Hegemonie der Medizin aufeinandertreffen.
Hier steht das Finden einer gemeinsamen Sprache und gleichberechtigtem
Handeln (von sicher kontinuierlich
mehr werdenden Beispielen abgesehen)
eher erst am Anfang.
Kooperation mit dem gesetzlichen
Betreuer

In der Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten und der Klinik kommt
es in erster Linie darauf an, die Lebenslage, den Alltag der Betroffenen
in seiner Komplexität, Konflikthaftigkeit zu vermitteln, aber auch, wie
die Symptome der Erkrankung auf
das Alltagsleben Einfluss nehmen und
umgekehrt. Welche Bedeutung, Wirkung und Nebenwirkungen nehmen
die Medikamente ein? Wie stören sie
den Ablauf des alltäglichen Lebens und
werden oft nur mit großem Widerstand
akzeptiert. Es geht darum, möglichst
mit den Betroffenen die Wechselseitigkeit und gegenseitige Einflussnahme
von aktueller Lebenslage, -führung,
Biografie und psychischer Erkrankung
zu verdeutlichen und für diese Sicht im
medizinischen Feld zu werben.

Der drohende Verlust der Wohnung
aufgrund der kontinuierlich bestehenden Vermüllung und damit auch
Gesundheitsgefährdung, die fehlende
Fähigkeit mit dem knappen Geld auszukommen und die immer wieder
entstehende Ablehnung auch einer
geringen Dosis an Medikamenten führten schließlich zur Einrichtung einer
gesetzlichen Betreuung bei Frau O..
Die Zuständigkeiten und Aufgaben des
gesetzlichen Betreuers (Geldangelegenheiten, Aufenthalt und Behandlung)
wurden in enger Absprache zwischen
Frau O., dem SpDi und dem gesetzlichen Betreuer in ihren Alltag integriert,
um damit die Sicherstellung des Verbleibs im Gemeinwesen gewährleisten
zu können.

Natürlich hängt die Art und Weise der
Vermittlung vom Gegenüber ab, d.h.
vom breiten Spektrum der Haltung
und der Prioritätensetzung der Ärzte.
Dem muss in der Alltagsarbeit genauso
Rechnung getragen werden wie der
Logik der niedergelassenen Praxis, die
durch minimale Flexibilität und wenig
Zeit bestimmt ist, also das Gegenteil
von dem, was in der Arbeit mit Frau
O. und dem Personenkreis chronisch
psychisch kranker Menschen über-

Allerdings ist die Kooperation mit
dem gesetzlichen Betreuer wesentlich
von zwei Aspekten bestimmt. Es geht
um die Zeit, welche sich der Betreuer
nimmt (nehmen kann und will) und
um die Haltung und Bereitschaft, wie
weit sich der gesetzliche Betreuer auf
die Lebenslage der Betroffenen einlässt
oder ob er über die Lebenslage und die
Bedürfnisse der Betroffenen und der
Kooperationspartner hinweg eher verwaltet, organisiert und regelt und eher

damit der Logik der Institution folgt als
den Bedürfnissen der Betroffenen.
Kooperation mit dem Sozialamt

Frau O. leidet wie viele andere psychisch kranke Menschen unter permanent drohender Mittellosigkeit, grundlegend bedingt durch die bestehende
materielle Armut häufig in Verbindung
mit der oft aus unterschiedlichen
Gründen eingeschränkten Fähigkeit,
das eh schon knappe Geld einteilen zu
können.
Über Jahre hinweg erfolgte bei Frau O.
eine freiwillige Geldverwaltung durch
den SpDi, bevor die gesetzliche Betreuung eingerichtet wurde. Absprachen,
Vereinbarungen, Übersetzungsarbeit
mit der Mitarbeiterin des Sozialamtes
sollen Verständnis für Frau O. bei der
Behörde fördern. Ein realitätsorientierter, kritisch reflexiver Umgang mutet
den Betroffenen wie der Mitarbeiterin
des Sozialamtes zu, sich auf Absprachen einzulassen, Vereinbarungen zu
treffen, die auch einmal scheitern können und erneuert werden müssen, Geduld walten zu lassen und Kreativität
und Flexibilität dem Amt abzuringen,
dieses für improvisierte und unorthodoxe Lösungswege zu gewinnen.
Das Gleiche erfolgt aber auch mit den
Adressat/-innen: immer wieder die Einhaltung von Absprachen einzufordern
vor dem Hintergrund der objektiven
Rahmenbedingungen, die nicht einfach zu verändern sind, z. B. bei Frau
O. die für beide Seiten anstrengende
Auseinandersetzung um die Einteilung
des Geldes, damit zumindest die Minimalversorgung mit Nahrungsmittel
gesichert werden konnte.
Kooperation mit der Polizei

Immer wieder wurde bei Frau O. von
den Nachbarn in akuteren Krisensituationen aufgrund nächtlicher Ruhestörungen, Bedrohungen, Beschimpfungen
die Polizei gerufen oder die Polizei
griff Frau O. als hilflose Person auf
und setzte sich mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst in Verbindung, mit dem
Auftrag, sich um sie zu kümmern.
Zu beobachten ist, dass in den vergangenen 20 Jahren Polizei wie die Soziale
Arbeit sich aufeinander zubewegt haben, ohne allerdings die Unterschiede
zu verkennen oder zu verwischen.
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Trotz dieser Annäherung, des gegenseitigen Verstehens, der Vermittlung
jeweiliger Funktionen und Positionen
muss hier besonders auf Klarheit und
Transparenz Wert gelegt werden. Die
Polizei hat selbstverständlich ebenso
helfende Aufgaben, aber vorrangig ist
ihre ordnungs- und sicherheitspolitische Aufgabe. Gerade in akuten selbstund fremdgefährdenden Situationen
muss immer situationsspezifisch abgeklärt und entschieden werden, ob die
Polizei im Hintergrund bleibt, wie dies
bei Frau O. der Fall war oder ob in unklaren, sich dramatisch abzeichnenden
Situationen die Polizei unmittelbar und
direkt einschreiten muss.
Es könnten selbstverständlich noch
weitere Kooperationsbeispiele beschrieben werden (Vermieter, Nachbarschaftshilfe, Akteure des Gemeinwesens
etc.), was jedoch aus Platzgründen hier
nicht möglich ist.

Fazit
Erst in diesem Wechselprozess hin zur
Offenheit, zum gegenseitigen Verständnis in gegenseitigem Respekt auf der
einen Seite und gemeinsamen praktischen Erfahrungen auf allen Ebenen
auf der anderen Seite, entsteht – unabhängig vom Arbeitsfeld – die Bereitschaft zum Miteinander, die gemeinsame Wahrnehmung der gesundheitspolitischen Verantwortung auf gleicher
Augenhöhe unter gleichzeitiger Wahrung und Weiterentwicklung der je
eigenen Identität gegen Abschottung,
Abgrenzung und Konkurrenz.
Allerdings tritt immer wieder die besondere Aufgabe der sozialpsychiatrischen Hilfen in der Funktion als „Fall
verantwortliche“ Einrichtung in den
Vordergrund: Die Rolle und die Aufgabe der Vermittlung, des Ausgleichs,
für Verständnis werben, indem die
Lebenslage beschrieben und erläutert
wird. Es geht darum, Zusammenhänge
für die anderen begreiflich und verständlich zu gestalten auf der Grundlage der anwaltschaftlichen Position
und kritischen Solidarität mit den
Adressat/-innen. Aber auch: die Betroffenen realitätsorientiert und verantwortlich miteinzubeziehen und ihnen
darin die Lage, das Interesse und die
Haltung des jeweiligen Gegenübers zu
vermitteln.

Bleibt alles anders
Von Eckhard Sundermann

Der harte Kern der Marginalisierten, Schwierigen und
Schwächsten findet sich im Schnittfeld von Wohnungslosenhilfe, Suchtkrankenhilfe und Psychiatrie. Als „ungeliebte
Kinder“ bedürfen sie unserer besonderen Aufmerksamkeit
und Anstrengung. Kooperation und Verbindlichkeit sind gefordert, durch neoliberale Marktorientierung und Effizienzdruck aber stark gefährdet. Was ist zu tun?

W

ill man sich mit den Schnittstellen zwischen Sozialpsychiatrie, Suchtkrankenhilfe und
Wohnungslosenhilfe beschäftigen, muss
man zweierlei in den Blick nehmen:
die Zielgruppe und die Hilfesysteme. Es
geht um marginalisierte, entwurzelte,
schwierige, aufwendige, häufig kobzw. multimorbide Menschen, also um
den „harten Kern“ in den Hilfesystemen. Deren Qualität muss sich am Umgang mit diesen Menschen bewähren.
Und es geht um Arbeitsfelder, deren
jeweilige Traditionen, deren ideologische, kulturelle und handlungsleitende
Identitäten beachtet und wertgeschätzt
werden müssen, um sie – sich gegenseitig befruchtend – zum Nutzen für die
Zielgruppe zu gestalten.

Eckhard Sundermann
Dipl.-Psych., Geschäftsführer und
Fachbereichsleiter psychosoziale Hilfen, u.a.
mit den Arbeitsfeldern
Psychiatrie, Behinderten-, Suchtkrankenund Wohnungslosenhilfe. Diakonie Ruhr
gemeinnützige GmbH,
Westring 26, Bochum.

ist durch das viele Jahrzehnte bestimmende Abstinenzparadigma als eher
hochschwelliges, sozialtherapeutisch
orientiertes System zu kennzeichnen,
das erst durch die Fokussierung auf
die sogenannte „Vergessene Mehrheit“
(Wienberg) der chronisch Abhängigkeitskranken zu den Marginalisierten
der Gesellschaft vorgedrungen ist.

Die Wohnungslosenhilfe ist vor allem zu kennzeichnen als ein an der
Existenz- und Überlebenssicherung
ausgerichtetes Hilfesystem, das stark
anwaltlich und rechtswahrend und
Der enormen Wirkkraft der Psychiatrieeher therapiefern agiert. Es hegt MissEnquête ist es zu danken, dass für
trauen gegenüber Psydie Personengruppen
chopathologisierung und
Große Schritte von der
seitdem große Schritte
Biologisierung sozialer
Anstalt zentrierten
von der ehemals sePhänomene („WanderVerwahrung hin zu einer
gregierenden, Anstalt
trieb“, Kritik der aus der
gemeindeintegrierten
zentrierten Verwahrung
nationalsozialistischen
Versorgung.
hin zu einer gemeindeRassenideologie entsteintegrierten Versorgung
henden „Persönlichkeitsdefekte“ des
gemacht worden sind. Dieser Prozess
„Nichtsesshaften“) und zeigt daher
hat in der Psychiatrie in den siebziger
Skepsis gegenüber diagnostizierenJahren Fahrt aufgenommen. Sektorden Systemen. Die Psychiatrie als
prinzip, Pflichtversorgung, aufsuchende
stark medizinisch orientiertes System
Gehstruktur, multiprofessionelle Teams
nimmt sich erst durch die Psychiatriesind handlungsleitende Schlagworte
Enquête und als Sozialpsychiatrie
geworden. 20 Jahre später hat die
auch der sozialen Dimension und den
Suchtkrankenhilfe die grundsätzlichen
entsprechenden ausgrenzenden LeThemen der Enquête aufgenommen
benswelten an. Die Suchtkrankenhilfe
und – mit Übernahme des handlungs-
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leitenden Ziels der Wohnungslosenhilfe – der Überlebenssicherung den
Vorrang vor der Abstinenz gegeben.
Die Auseinandersetzung darüber hat
noch einmal sehr deutlich gemacht,
worum es im Kern seit der Enquête bis
heute geht: Niemanden vergessen, vom
Schwächsten her denken und Orte zum
Leben in der Heimat rückgewinnen
oder schaffen.
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Als dieser Geist der PsychiatrieEnquête vor 35 Jahren auch ins
Ruhrgebiet wehte, fand er eine weitgehend „behindertenbefreite Zone“
vor. Psychisch Kranke, chronisch
Suchtkranke, Menschen mit geistiger
Behinderung waren exkludiert in abgelegenen Landeskrankenhäusern oder
großen ostwestfälischen Anstalten.
Diese Ausgangslage bot nun die große
Chance ein neues System der Versorgung für die Bürger einer Kommune
aufzubauen, die die Zielperspektive
der Enquête zur Grundlage der Versorgungsplanung machte. In Bochum
erfolgte dies zunächst im Bereich der
Allgemeinpsychiatrie, in einer nächsten Stufe dann in der Suchtkrankenhilfe. Es geschah durch Sektorbildung
mit multiprofessionell ausgestatteten
Sozialpsychiatrischen Diensten, die
aufsuchend-nachgehend arbeiteten,
niedrigschwellige Kontakt-, Beratungs-, und Betreuungsangebote und
verbindliche Absprachen mit frei gemeinnützigen Trägern, die sich in die
Versorgungspflicht nehmen ließen.

Rolle rückwärts
Dieser hoffnungsvolle und erfolgreiche Prozess wird aber nun seit
längerem gestört bzw. konterkariert.
Das Wiedererstarken einer biologistischen Psychiatrie blendet die soziale
Dimension, die Lebensbedingungen
der Menschen weitgehend aus. Die
Ideologie der Marktorientierung und
des Wettbewerbs macht aus versorgungsverpflichteten Trägern „Anbieter“, die sich durch die Einführung
von Ausschreibungen, dem Schüren
von Preiskonkurrenz und einer Fallsteuerung der Leistungsträger unter
Preis- und Effektivitätsgesichtspunkten
von der Versorgung ökonomisch „unattraktiver“ Marginalisierter entfernen.
Dieses führt – verbunden mit der Idee
der (allumfassenden) Planungs- und
Steuerungshoheit der Leistungsträger
unter dem Slogan der Stärkung der

Wahlfreiheit des Einzelnen (frei nach
dem Motto von Nina Hagen „Ist alles
so schön bunt hier, ich kann mich gar
nicht entscheiden“) – zu einer Diffundierung der Versorgungslandschaft.
Es zeigt sich u.a. in stark wachsenden
ambulanten Arbeitsfeldern, in denen
neue Zielgruppen attraktiv werden,
einer „Rosinenpickerei“ Vorschub geleistet wird, man sich den unaufwendigen, „gewinnbringenden“ Klienten
zuwendet. So findet man dann mit
der extremen Ausprägung der Ich-AGs
plötzlich eine Anbieterstruktur vor, die
dem Anspruch eines dem Gemeinwohl
verpflichtenden Versorgungssystems
konträr entgegenläuft.

dauerhafte übergeordnete Herkulesaufgabe. Für den Alltag vor Ort stellt
sich aber die Frage: Was ist wirklich
wichtig?
Will man sich weiterhin dem Ziel der
Daseinsvorsorge für alle, der Ausrichtung der Hilfen auf die Schwächsten
und Bedürftigsten verpflichtet fühlen,
kann man aus dem Zurückliegenden
Erkenntnisse ziehen, mit denen an
einem ressourcenoptimierenden, abgestimmten Versorgungsystem gearbeitet
werden kann.
Professionelle Grundhaltung

Im Mittelpunkt steht der Mensch.
Und die Versäulung der Hilfesysteme
Damit Ernst zu machen heißt: Es
verfestigt sich. Zwar ist es durch die
gibt keine Alternative zum personenEntwicklungen der letzten
bezogenen Denken
30 Jahre zu enormen Ver- Ausrichtung der Hilfen
und Handeln. Die Besorgungsdifferenzierungen auf die Schwächsten
troffenen sind nicht
in den Sozialsystemen
mehr Objekte autoriund Bedürftigsten
gekommen, die jedoch
tär-paternalistischer
durch Fragmentierungen gekennzeichFürsorge, sondern mehr und mehr
net sind. Dieser Versorgungsfragmenselbstbestimmte Personen, die ihre Betierung wird Vorschub geleistet durch
dürfnisse bezüglich der Art und Weise
eine Finanzierungsfragmentierung, die
der Unterstützung und Ausgestaltung
damit eher zu einer Stabilisierung der
der Hilfen selbst artikulieren. Das
versäulten Versorgungslandschaften
bedeutet Begegnung auf Augenhöhe,
und Konzepte der Wohnungslosenhilfe,
Beziehungsangebote an als Subjekte
der Suchtkrankenhilfe und der (Sozial)
Handelnde, persönliches Mitsein in
psychiatrie führen (Salize).
professioneller Begleitung. Professionell in Hinblick auf Nähe und DisSowohl die Gesetzgebung mit den
tanz, in Hinblick auf Zuwendung und
Grenzziehungen der SozialgesetzbüAbgrenzung, Fördern und Fordern,
cher als auch die ihr folgenden Fiauf allgemeine und spezifische Hilfen.
nanzierungssysteme mit einer Vielzahl
Die Haltung ist gekennzeichnet durch
von Leistungsträgern folgen dem St.
Achtung, Respekt, Aufmerksamkeit
Florian-Prinzip („Heiliger Sankt Flound „liebevolle Aufdringlichkeit“ und
rian/Verschon mein Haus/Zünd andre
geprägt durch das Bewusstsein, dass
an!“). Die in jedem System vorgenomalle Hilfen auf ein Subjekt bezogen
mene Optimierung gemäß der jeweilisind, das letztendlich die alleinige Entgen Zuständigkeit führt nicht zu einem scheidungsmacht über sich selbst hat.
Gesamtoptimum, sondern beeinträchDer Entwicklung und Festigung dieser
tigt die Versorgung der Patienten und
Grundhaltung bei den professionell
die Effizienz des Versorgungssystems
Handelnden sollte besonderes Augeninsgesamt. Aus kooperierenden Netzmerk zu teil werden, denn „wenn die
werken werden so Bermudadreiecke,
Grundhaltung nicht stimmt, ist alles
in denen besonders die über wenig
andere Falschgeld“ (Kruckenberg).
Selbsthilfepotenziale verfügenden
psychisch kranken und/oder abhängigTrägerhaltung
keitskranken Wohnungslosen wieder
wie Flipperkugeln durch die VersorDarüber hinaus muss es eine klare
gungslandschaft gejagt oder ganz verTrägerhaltung zur Zielgruppe, zur Vergessen werden.
sorgungsverpflichtung, zur Gestaltung
von Sektoren und Sozialräumen geben.
Insgesamt geht es darum, VersorgungsWas ist wirklich wichtig?
verantwortung zu übernehmen und die
Nun ist die Arbeit an den gesetzlichen
Organisation der Verantwortung als
und finanziellen Grundlagen eine
seine Aufgaben anzusehen (Hölzke).
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Kooperation statt Konkurrenz

Die unterschiedlichen Konzepte,
Fachüberzeugungen und historischen
Entwicklungen der großen Felder Psychiatrie, Suchtkrankenhilfe und Wohnungslosenhilfe sind zu beachten und
nicht zu negieren, aber über verbindliche Kooperation immer wieder auf gemeinsame Ziele hin auszurichten. Dazu
hat jedes Feld etwas beizutragen.
Hilfreich sind einfach gehaltene Kooperationsvereinbarungen, die beinhalten:
• die Verständigung auf eine gemeinsame Zielhierarchie der Hilfen, die
zunächst und vorrangig das Überleben
und die Existenz sichern soll und dann
erst weitergehende therapeutische Hilfen aktiviert,
• eine gemeinsame, konsequent personenbezogene individuelle Hilfeplanung, die die „Vollständigkeit der
Wahrnehmung“ (Dörner/Plog) und eine
„Polarisierung der Hilfen“ (Ciompi), im
Sinne von Ausrichtung auf gemeinsame / Vermeidung von divergierenden Ziele(n), gewährleistet und die in
Sektorkonferenzen transparent mit den
Betroffenen und ihren gesetzlichen
Vertreter verhandelt wird,
• die Einführung eines Casemanagementsystems mit Einigung auf einen
fallverantwortlichen Casemanager,
• die Möglichkeit der gegenseitigen
Teilnahme an Teams, die den Blick
über den Tellerrand ermöglicht und die
Entwicklung einer gemeinsamen Kultur
der Hilfe fördert.
Dabei sei angemerkt, dass Kooperation zwischen Trägern und deren
Mitarbeitenden notwendig und gut ist,
die Bündelung von Hilfen bei einem
Träger aber zielführender sein kann.
Hilfen wie aus einer Hand sind durch
klare Vorgaben eines Trägers leichter
und ressourcenschonender zu realisieren als durch viele Träger und Akteure
mit daraus resultierenden komplexen
Kooperationsnotwendigkeiten.
Politischer Wille

Zur Sicherstellung einer allen Bürgern
zugänglichen hochwertigen Versorgungsstruktur ist der politische Wille
der wesentliche Aspekt. Dieses wird
in der Fachöffentlichkeit m. E. viel
zu wenig beachtet. Unsere Bochumer
Erfahrungen zeigen, dass nur durch

das Überzeugen der entscheidenden
Kommunalpolitiker und Ratsvertreter
ein versorgungsverpflichtendes System
aufgebaut werden konnte. Diese fühlen
sich in ihrem Selbstverständnis besonders der Daseinsvorsorge in ihrer Kommune verpflichtet. Das eint uns. Das
Gremium dafür ist in Bochum – ebenfalls einer Empfehlung der Enquête folgend -der parlamentarisch eingesetzte
Psychosoziale Ausschuss. Vertraut mit
den Problemen in ihren Sozialräumen,
sind sie auch häufig die Partner, die
nachvollziehen können, dass Markt
und Wettbewerb nicht wirklich hilfreich sind bei der Sicherung einer guten Qualität der Versorgung von marginalisierten und besonders hilfeaufwendigen Menschen.
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Wohnungsnotfallhilfe und
Psychiatrie im Dialog

Von Britta Köppen und Ute Keller

Die Vorstellung eines Projektes, die dialogische Reflexion
eines Fallbeispieles sowie das gemeinsame Nachdenken
über den additiven bzw. synergetischen Charakter guter Kooperation füllte den fachlichen Austausch zweier Frauen:
eine Psychologin aus der Wohnungsnotfallhilfe und eine
Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Sozialmedizin
aus einer psychiatrischen Klinik mit Pflichtversorgungsauftrag. Ein niedrigschwelliges Projekt und eine psychiatrische
Institution die, im Hilfesystem betrachtet, nicht weiter auseinanderliegen könnten, jedoch fachlich betrachtet eine
gemeinsame Aufgabe teilen – Menschen mit psychischen Erkrankungen und sozialen Beeinträchtigungen Unterstützung
geben.
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E

in zaghaftes Klopfen an der Tür.
Frau K. bewegt sich zögernd auf
einen Sessel zu und umklammert
mit vor Nervosität bebender Präsenz
die Armlehnen. Es ist ihr Lieblingsplatz, denn er gewährt einen Blick in
den kleinen Garten vorm Fenster. Sie
bekommt erstmal Zeit zum Ankommen. Ihre Augen überfliegen beliebig
ausgewählte Dinge im Raum, während
ihre unruhigen Finger ein Papiertaschentuch zerknäulen.
Sie befindet sich im Erdgeschoss eines
Berliner Hinterhauses in der Psychologischen Beratung für wohnungslose
Frauen der GEBEWO pro. Einst gestartet als spendenfinanziertes Pilotprojekt im Wohnheim FrauenbeDacht,
gibt es das Angebot der Psychologischen Beratung nun seit Januar 2013
als zuwendungsfinanziertes Projekt
der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales. Eine politisch
hart umkämpfte Beratungsstelle, deren
Ringen um Existenz große Unterstützung der Überparteilichen Fraueninitiative Berlin – Stadt der Frauen bekam. Zwei Psychologinnen teilen sich
eine Personalstelle, einen Raum, eine
Adresse und sind (theoretisch) zuständig für alle wohnungslosen Frauen,
die in der Berliner Wohnungsnotfallhilfe vorübergehend eine Unterkunft

(Wohnheim gemäß ASOG, Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz
Berlin) bekommen haben.
„Ich kann heute nicht viel reden“,
entgegnet Frau K. mit schambesetztem Gesichtsausdruck. Ihre müden,
leicht geschwollenen Augen und das
Pyjamaoberteil verraten, dass die
letzte Nacht keine einfache war. Eine
kurze humorvolle Bemerkung über
das ständige Verschwinden von Kugelschreibern im Büro, entlockt ihr
ein zaghaftes Lächeln. Frau K. erfährt
in den folgenden 45 Minuten, neben
der Geduld ihres Gegenübers, Wertschätzung dafür, dass sie trotz allem
gekommen ist.

Die Spitze des Eisberges
Für viele Frauen ist die Wohnungslosigkeit oft nur die Spitze des Eisberges. Das Leben unter dem Existenzminimum, der Verlust von Hab und Gut,
soziale Isolation, psychisches Leid als
Folge von erlittenen Traumata, Gewalterfahrungen sowie Schuld- und
Schamgefühle, die den Gang zum Amt
oder Arzt, und die damit verbundene
Offenbarung des empfundenen Scheiterns deutlich machen, bilden einen
„Problemberg“, der Angst, Verzweiflung und Lebensmüdigkeit fördert.

Ute Keller

Britta Köppen

Dr., Fachärztin für
Psychiatrie, Psychotherapie und
Sozialmedizin, Leitende Oberärztin
Alexianer St. JosephKrankenhaus, BerlinWeißensee. E-Mail:
u.keller@alexius.de

Dipl. Psychologin,
Psychologische
Beratung für Wohnungslose Frauen
der GEBEWO pro.
E-Mail: psychbera
tung@gebewo-pro.
de

Frau K. hat vieles erleben müssen und
überleben können. Der Tag, an dem
sich das Gefühl, „gebrochen und von
der Gesellschaft abgehängt zu sein“,
nicht mehr aufhalten ließ, war der
Tag, an dem sie die Stimmen in ihrem
Kopf, die ständige Unruhe und Angst,
die widersprüchlichen Rollenerwartungen als Frau, nicht erfüllbare Ideale, Überforderung, sowie die Nässe,
Kälte und den forschen Ton in der
Wohnungslosenszene mit Alkohol und
Tabletten betäubte. Sie hörte auf, ihren Fähigkeiten zu vertrauen.

Kooperation als Schlüsselfunktion
„Ihre Insel“ nennt Frau K. die Psychologische Beratung, von der sie in der
Sozialberatung ihres Wohnheimes erfahren hatte und auf unkompliziertem
Wege zeitnah ein Erstgespräch bekam.
Der Aufbau einer vertrauensvollen
Beziehung, steht an erster Stelle und
ist von unschätzbarem Wert, wenn es
im Beratungsprozess an so genannten
„heißen Punkten“ um Vermittlung
zum Sozialpsychiatrischen Dienst,
(teil)stationäre Therapien, Betreutes
Wohnen oder der Entwicklung einer
selbstbestimmten und realisierbaren
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Lebensgestaltung geht. Die Psychologische Beratung leistet mit ihrem
niedrigschwelligem Ansatz, der Möglichkeit, auch aufsuchend tätig zu sein
und einer ganzheitlich orientierten
Konzeption für wohnungslose Frauen
an dem Ort wertvolle Arbeit, an dem
sich die Frauen aufhalten. Psychische
Stabilisierung, Krisenintervention,
Psychoedukation und bedarfsgerechte
Vermittlungsarbeit in weiterführende
oder ergänzende Hilfen bilden dabei
den Kern und bedeuten Kooperation
mit vielen unterschiedlichen Stellen
in Form von u.a. Fallbesprechungen,
initiierte Hilfekonferenzen, Erst- oder
Entlassungsgespräche in Kliniken,
Vermittlung in ambulante sozialpsychiatrische oder psychotherapeutische
Angebote, sowie Begutachtungen oder
Trialoge im Rahmen gesetzlicher Betreuung. Nicht selten übernimmt die
Psychologische Beratung zwischen
den Versorgungssystemen der Wohnungsnotfallhilfe und Psychiatrie eine
Art Lotsenfunktion und schleust viele
Klientinnen durch die Irrungen und
Wirrungen des Berliner Hilfesystems.

Versorgungslücken – Versorgungstücken
Seit einem halben Jahr kommt Frau
K. regelmäßig und eigenmotiviert in
die Psychologische Beratung. Sie berichtet von „damals“, als sie versucht
habe, die Abwärtsspirale aufzuhalten:
Der gefundene Psychiater habe keine
neuen Patientinnen mehr aufgenommen, eine Station für Gewaltopfer
würde sie nicht ohne festen Wohnsitz
aufnehmen, die Wohnungssuche war
schwierig bis unmöglich und bei fünf
Psychotherapeutinnen habe ihr Spruch
auf dem AB „nichts gebracht“.
Irgendwann hatte sie kein Telefon,
kein Geld für ein Internetcafé, keine
Ideen und Lösungen mehr. Die Stimmen im Kopf wurden lauter, die
Ängste lähmten sie zunehmend, und
bei der Freundin konnte sie nicht
mehr auf dem Sofa schlafen. Mit Blick
auf die Überbelegungen in den frauenspezifischen Notschlafstätten sowie
der steigenden Anzahl unversorgter
Anfragen für ein Zimmer im Obdach,
wird in Berlin ein sicherer Platz zum
Schlafen, ein Ort für die körperlichen
Grundbedürfnisse und ein Schutzraum
mit ausreichend Beratungsangebot für
Frauen fast zur Glückssache.

wenn die überbezirkliche Versorgung
in der Berliner Wohnungsnotfallhilfe
auf die bezirkliche Zuständigkeit im
Heute schmunzelt Frau K., wenn sie
psychiatrischen Bereich trifft; wenn
hört, dass sie als „hard to reach“
das kassenfinanzierte Hilfesystem für
gelte, eine „anspruchsberechtigte“
wohnungslos gewordene Menschen
Person ist, wieder „eingegliedert“
schwer bis unerreichbar ist und Kranwerden kann oder die „Zuständigkeit
kenhäuser mit überfüllten Notaufnahfür die Versorgung ihrer seelischen
men und begrenzten Platzkapazitäten
Behinderung“ im Bezirk Pankow liegt.
kämpfen? Situationen, in denen in
Sie hält durch, fragt nach und kann
Abstimmungsprozessen Emotion auf
diese „distanzierende Sprache“ mit
Sachlichkeit stößt, monothematische
Humor und etwas Übersetzungshilfe
Schuldzuweisungen bei der Standhafaus psychologischer Sicht annehmen.
tigkeit von Problemen versteckt komLange hat es gebraucht, um einen
muniziert werden oder die intrinsische
Platz im Betreuten Wohnen zu finden
Motivation des Gegenüber von gestern
und schwer fällt ihr der Schritt in
ist, kennen wir beide. Bei allem Aufdie stationäre Suchttherapie. Doch es
reiben im Arbeitsalltag und Berühren
wird gemeinsam reflektiert, wieviel
von Grenzen ist es uns jedoch ebenso
sie bisher schon erreichen konnte: die
sehr ein Anliegen, unser Klientel nicht
Krankheit und Traumafolgestörunin eine passive Haltung zu schieben,
gen als Herausforderung akzeptieren,
ihre Fähigkeiten zu untergraben oder
Ämtergänge durchstehen, männlichen
sie im oft langwierigen Hilfeprozess
Helfern angstfrei(er) begegnen, kleine
zu verlieren. Dabei die störungsspeGruppen aushalten, Ziele formulieren
zifischen Zweifel und Ängste nicht
und neu vertrauen.
negieren, bedeutet: Sollen setzt Können voraus! Und so wird die Zeit in
der Klinik für Frau K. zeigen, wie es
Erfahrung durch Austausch
ihr gelingt, mit Hilfe eines suchtspeDie Anfrage für diesen Artikel führte
zifischen Teams aus einer Fülle von
mich zu dem Bedürfnis weniger über
Therapiemöglichkeiten das für sie Pasals vielmehr mit dem psychiatrischen
sende herauszufiltern, was sie dann
Hilfesystem über gelingende Kooperabefähigt, Suchtberatungsstellen bzw.
tionen, Fehl-, Unter- oder
Selbsthilfegruppen in
Pflichtversorgung in Berlin Zugang zu Menschen
Anspruch zu nehmen
zu schreiben. Im gemeinfinden, die aus dem
und sich langsam
samen Dialog entdeckten
Chaos kommen.
wieder ein soziales
Frau Dr. Keller und ich
Netz, ein Lebensziel
aus ärztlicher und psychologischer
und eigenständiges Wohnen aufzuSicht mehr Gemeinsamkeiten als Unbauen.
terschiede, mehr fachliche Nähe als
Berührungsängste. Wir waren uns
Aus dem, was gegeben ist, das Beste
schnell einig über den Einfluss von
machen, aber auch gemeinsam auf
stabilen Ansprechpersonen, einem ofpolitische Gremien zur Bereitstellung
fenen Austausch über Möglichkeiten
wichtiger Einrichtungen bzw. Rahund Grenzen, realistische Einschätmenbedingungen zugehen – beides
zungen, was der Einzelne im Versormotiviert uns, schafft eine kooperiegungsprozess tun kann sowie eine
rende Haltung und lässt Annäherung
grundlegend wertschätzende EinstelAbgrenzung ablösen. Am Ende darf
lung zur Fallarbeit des Anderen.
neben den von Zahlen dirigierten
ökonomischen Rahmenbedingungen,
Dass schwere Erkrankungen und
gewinnbringenden Konzepten und
komplexe soziale Belastungen oft
effizienten, innovativen Strukturen
sehr viel Aufwand von Helfern und
eines in beiden Bereichen nicht verBetroffenen benötigen, macht es in
gessen werden: die Fähigkeit, Zugang
Zeiten von begrenztem Budget, bezu Menschen zu finden, die aus dem
fristeten Zuwendungen oder FlukChaos kommen bzw. es in sich tragen,
tuationen im Team nicht unbedingt
bleibt unser wesentlichster Auftrag.
leichter, die Balance zwischen der
Not, dem Auftrag und einem realistischen Versorgungsziel zu halten.
Wie kann gute Kooperation gelingen,

Viele Entscheidungen bilden
einen Weg
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Vom hässlichen Entlein
Versuche zur Reflexion der spannungsreichen Arbeitsbeziehung
zwischen Behindertenhilfe und Psychiatrie
Von Wilfried Gaul-Canjé

I

20

nsbesondere in meinen ersten
hatte aus Sicht der dominanten Insti(Berufs)Psychiatriejahren ging es
tution etwas Fremdes, etwas Hässliches
„meiner“ Behindertenhilfe auf dem
im Sinne des Märchens. Aber das Entpsychiatrischen „Entenhof“ ein bisslein wollte sich nicht schämen.
chen so wie dem hässlichen Entlein
in Hans Christian Andersens gleichSeither, seit 32 Jahren, um genau zu
namigen Märchen. Es war die Zeit
sein, ist die Gemengelage aus Psychiader beginnenden 80er Jahre, gut fünf
trie und Behindertenhilfe mein ArbeitsJahre nach der uns alle aufrüttelnden
zuhause. Ein Ort der Spannung, der
deutschen Psychiatrie-Enquete, die
zwischenzeitlich zahlreiche Häutungen
aufdeckte, wie im Anstaltsalltag mit
erfahren hat.
denen umgegangen wurde, die sich
dem dominanten Heilungsauftrag des
Mehr als 20 Jahre habe ich darauf verpsychiatrisch-medizinischen Systems so wandt, die Felder zu trennen. Nur in
beharrlich widersetzen, in meiner Spra- der klaren Differenzierung schien mir
che Menschen mit geistiger und/oder
die Chance gegeben, dass beide Sysseelischer Mehrfachbehinderung. Die
teme ihr je eigenes Profil, ihre Identität
skandalöse, menschenunwürdige Begewinnen. Aus dem Behindertenbereich
handlung – jetzt entlarvt – setzte sich
wurde der „Heilpädagogische Bereich“,
wie Schimmelpilz im Erscheinungsbild
dessen Kernidee darin bestand, die als
der Psychiatrischen Heil- und Pflegehospitalisiert identifizierten Patienten
anstalten fest. Die Verantwortlichen
aus ihrer psychischen Deprivation zu
mussten handeln. Im Rheinland holten
befreien. Die Kaspar Hausers dieser
sie sich Pädagogik und die Pädagogen
Zeit mussten jetzt lernen. Ich sage ausins System. Die begannen, anders zu
drücklich „mussten“. Denn die Erkenntwatscheln, befragten
nis, dass insbesondere
kritisch vorhandene
Entfremdung zwischen
erwachsene Menschen
Wohn-, Arbeits- und
den Disziplinen
danach zu fragen sind,
Behandlungskonzepte.
ob sie in ein FördersetDie Szenen sind mir ins Gehirn und
ting eintauchen möchten, und wenn
im Herz gebrannt. Beispielsweise als
ja, mit welchem Ziel in welches, diese
zum ersten Mal geistig behinderte
Erkenntnis kam uns erst mal nicht.
Langzeitpatienten in die Turnhalle der
Mitte bis Ende der 1980er Jahre gab
Klinik eindrangen, vom Pflegepersonal
dann das sogenannte Normalisierungsliebevoll ausgestattet mit Turnschuhen,
prinzip den pädagogischen Bemühunauf denen – von außen gut lesbar – die
gen Struktur und Richtung. Vielerorts
Kleidernummern in großen Lettern mit
zunächst missverstanden als Maxime
Filzstift aufgetragen waren. Oder der
zur erzieherischen Anpassung der BeTag, an dem wegen deutlich gesteigertroffenen an das, was für die Person
ter Umtriebigkeit der Patienten Richvon Anderen als das Normale identifitung Stadtteilkneipe, Hortenkaufhaus
ziert wurde, entfaltete die Grundfigur
und Kino das Konzept der Stationssoder Normalisierung im Anstaltsleben
cken und der Stationsanzüge in sich
der Langzeitpatienten doch spürbare
zusammenbrach. Und die Erkenntnis
Wirkung. Mehr und mehr verschwand
reifte: Hinter jeder Kleidernummer
die Psychiatrie aus ihrem Leben und
steckt ein Mensch mit Anspruch auf
– mit nachhaltigen Folgen – auch die
eigene Socken.
Menschen mit seelischer oder geistiger
Behinderung verschwanden aus der
Man nannte die mir zugeordneten StaPsychiatrie. Übrig bleiben gelegentliche
tionen „den Behindertenbereich“. Der
krankenhaus-stationäre Krisenaufent-

Wilfried Gaul-Canjé
Diplompädagoge,
Geschäftsführer der St.
Augustinus-Behindertenhilfe gGmbH,
Vorstandsmitglied im
Bundesfachverband
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie

halte und die ambulante Sicherstellung
einer psychopharmakologischen Erhaltungsdosis.
Als dann die behinderten Patienten als
Bürger in kleine gemeindeintegrierte
Wohnhilfen auswanderten, in Wohngemeinschaften, in die eigene Wohnung,
als sie in Werkstätten und Integrationsfirmen einer Arbeit nachgingen und
im Gemeinwesen inklusive Ansprüche
anmeldeten, war die Entfremdung
zwischen den Disziplinen perfekt,
einerseits zum Wohle der vielen behinderten Menschen, die sich jetzt in
einem deutlich weniger depravierenden
Alltag tummeln konnten, auch zum
Wohle einer Psychiatrie, die sich nun
– zur puren Akutpsychiatrie geronnen – darauf konzentrieren konnte, als
psychiatrisch-medizinisch begründetes
Fach dem „Psychisch Kranken“ sein gesellschaftliches Stigma zu nehmen. Allerdings gab und gibt es keinen Anlass,
der Entfremdung zwischen Psychiatrie
und Behindertenhilfe (und Sozialpsychiatrie) freudig zuzuschauen. Denn im
Prozess des Auseinandergehens wurde
eine „neue“ Gruppe von Menschen
sichtbar, um im Bild zu bleiben, ein
neues hässliches Entlein, mit dem auf
den jeweiligen Entenhöfen kaum einer
etwas anfangen kann. Die Rede ist von
den Menschen mit Behinderung und
massiven Verhaltensproblemen. Die
Rede ist von einem Personenkreis, der
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beiden fein herausgeputzten Systemen
irgendwie schlecht zu Gesicht steht. Er
passt nicht in eine moderne Psychiatrie, die psychische Störung als Massenphänomen salonfähig macht. Und er
passt nicht in die inklusiv ausgerichtete
Behindertenhilfe, in der die Betroffenen sich als Experten in eigener Sache
selbstbewusst und auf Augenhöhe präsentieren.
Meine These: Mit Blick auf die
Schwerstgestörten und Schwerststörenden sind die Disziplinen und ihre
zugeordneten Institutionen mehr denn
je auf Zusammenarbeit verpflichtet.
Lösungen sind hier nicht isoliert, sondern nur im grenzüberschreitenden,
interdisziplinären Team zu vermuten.
Frage nur, wie es gelingen kann, diesbezüglichen Teamgeist zu gewinnen. Es
lohnt da ein Blick auf die sehr wechselvolle Geschichte von Psychiatrie und
Pädagogik, von Behindertenhilfe und
Sozialpsychiatrie.

Status idem
Die sicher wechselvolle Geschichte
des Verhältnisses von Psychiatrie und
Heilpädagogik hat gleichwohl ein konstantes Merkmal, sie ist spannungsreich. Im Kern geht (und ging) es um
die Frage der Deutungshoheit über das
Phänomen des „Abweichenden“. Wo
beginnt Disease (die Krankheit), ab
wann wird aus der Devianz etwas Behandlungsbedürftiges? Eileen Gambrill
(2014)1 sieht im DSM V2 die eindeutige
Tendenz, nahezu jedem abweichenden
Verhalten Krankheitswert beizumessen.
Sie beobachtet dort ein inflationäres
Anwachsen von Störungsbildern, als
pathologisch etikettierten Persönlichkeitsmerkmalen, die – auf diese Weise
entkontextualisiert – der Behandlung,
der Heilung mittels medizinisch-biologischer Verfahren zugänglich werden.
Diese Praxis der Umetikettierung hat in
der Tat Geschichte. Bis Anfang des 19.
Jahrhunderts waren es die Zucht- und
Arbeitshäuser, in die Menschen mit
gravierend abweichendem Verhalten
eingewiesen wurden. Es waren wenig
ruhmreiche Orte der Erziehung und
Bewahrung. Dass in diesen Anstalten
ab ca. Mitte des 19. Jahrhunderts der
Psychiater und mit ihm die Psychiatrie als Leitfigur und Leitwissenschaft
Einzug hielt, änderte freilich wenig
am Umgang mit den Insassen. Der

Psychiatrie fehlte es an erfolgreichen
kritischen Potenzial gegenüber der
Behandlungskonzepten für chronifiziert allmächtig erscheinenden VernaturwisKranke. Sie wurden als Unheilbare in
senschaftlichung des Abweichenden
Fortsetzung der alten Praxis zu züchzusammenzuwirken.
tigem Verhalten erzogen und wo es
ging zur Arbeit angehalten. Während
In der Ablehnung dieses Konzeptes
einerseits die faszinierende Idee der
sowie in der Kritik an ärztlicher DoHeilbarkeit, sodann die Einfachheit und minanz und der mit ihr verbundenen
Klarheit der naturwissenschaftlichen
anstaltförmigen Organisation begrünMedizin unserer Psychiatrie immer
det sich das sozialpsychiatrische Dengrößere Räume öffnete, fanden sich
ken. Die Sozialpsychiatrie bespricht
diejenigen, die sich zum Heilungsandas „Psychisch Kranke“ als soziales
spruch quer stellten, in den ärmlichsten Phänomen. Ihr Engagement gilt der
Asylen wieder. Es gilt festzuhalten: Die Gemeinde als Lebensraum auch für die
Psychiatrisierung der Ar„Verrückten“.
beit mit den chronifiziert Das „Psychisch Kranke“
Kranken und Behinderten als soziales Phänomen
Unschwer zu erkennen
trug keine für diese nützsind da die Parallelen
lichen Früchte.
zu den Paradigmen der neueren Behindertenhilfe. Auch hier entsteht mit
Eine kurze und doch bemerkenswerte
Adaption der Labeling-Theory3 eine
Phase des Zusammenwirkens der päkritische Haltung gegenüber jeder
dagogischen und psychiatrischen DisVerobjektivierung des Behinderten. Beziplinen erleben wir Anfang des 20.
hindert ist man nicht, behindert wird
Jahrhunderts. 1903 gründete Walter
man; so steht es auf den Plakaten. Aus
Fürstenheim in Berlin eine medico-pä„dem Behinderten“ wird ein Bürger mit
dagogische Poliklinik, gewissermaßen
alternativem Lebensentwurf, auf den
die erste Erziehungsberatungsstelle.
sich die Gemeinde einzustellen hat, in
Und in Wien wurde 1938 die Deutsche
gemeinsamem Unterricht zum Beispiel
Gesellschaft für Kinderpsychiatrie und
und in einfacher Sprache.
Heilpädagogik gegründet. Kurz danach
steht „Euthanasie“ auf dem Programm,
Warum aber sind die Berührungspunkte
nicht Bildung und nicht Heilung.
zwischen Sozialpsychiatrie und Behindertenhilfe so schwer aufzufinden?
Nach dem zweiten Weltkrieg setzten
Warum herrscht auch hier entweder
sich dann wieder die nicht-kooperatiSprachlosigkeit oder skeptisch angeven Tendenzen durch. Zugleich blieb es strengte Kommunikation?
bei der bemerkenswerten Abstinenz des
Psychiaters in den Anstaltsabteilungen
Dazu, ohne Anspruch auf Vollständigfür die Chronifizierten. „Status idem“,
keit, die folgenden Hypothesen:
dieses Kürzel erscheint nun Jahr für
• Die klassische Behindertenhilfe ist im
Jahr einmal in der Krankenakte – wie
Blick der sozialpsychiatrisch Tätigen
ein Stempel, der bescheinigt: Das ist
weitgehend geprägt von der instituein Feld für in der Krankenhaushierartionellen Heimpädagogik, also einer
chie nachgeordnete Berufsgruppen, für
die Menschen traditionell eher isoliePflegende und für Sozialpädagogen.
renden, Sonderwelten begründenden
An der psychiatrischen SchlechtbePraxis. Das macht skeptisch genauso
handlung insbesondere behinderter
wie die Tendenz, die mühevoll eroberte
Menschen hat sich von Insellösungen
Kategorie der psychischen Erkrankung
abgesehen bis heute wenig geändert.
im sozialen Kontext gegen den „SeeKein Wunder also, dass zwischen Psylisch Behinderten“ einzutauschen. Zu
chiatrie und Heilpädagogik weitgehend
Recht wehren sich da die Betroffenen
Sprachlosigkeit herrscht, dass interdisgegen ein neues Entwertungsszenario
ziplinäre Kooperation, vor allem die
im Verein mit ihren professionellen
auf Augenhöhe, kaum konzeptualisiert
Unterstützern.
ist. Dazu später mehr.
• Und umgekehrt wird im Feld der
Behindertenhilfe Sozialpsychiatrie
Wie schaut es aus mit dem Verhältnis
gerne als Psychiatrie danach befragt,
von Sozialpsychiatrie und Behinderwarum sich die psychiatrischen Extenhilfe? Eigentlich hätten beide Praperten standhaft weigern, den Zweixisfelder gute Gründe, in ihrem aus
fachstigmatisierten, den Menschen mit
unterschiedlichen Quellen gespeisten
Behinderung und psychischer Erkran-
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kung angemessene Aufmerksamkeit zu
schenken.
Ich möchte vorschlagen, in deutlich
breiterer Form und intensiver genau
in diesem letztgenannten Feld das gemeinsame Forschen und das gemeinsame praktische Handeln zu erproben.
Anstrengungen sind gefordert: Wir benötigen neue heilpädagogische Wohnkonzepte. Wir benötigen angepasste
psychotherapeutische Verfahren4. Wir
benötigen ebenso leitlinienorientierte
Psychopharmakotherapie mit spezialisiertem Blick auf die Ansprüche der
Klienten.

22

Daran arbeiten wir an viel zu wenig
Stellen in Deutschland. Aus eigener
Praxis weiß ich, dass die Barrieren, wie
so oft, solche im Kopf sind. Und deshalb überwindbar. Fachleute werden zu
wirklichen Fachleuten im Dreiklang von
• Professionalität, die das wissenschaftlich Spezifische der eigenen Profession kombiniert mit
• Kooperation, die in Netzwerken die
Schnittstellen beleuchtet, und schließlich mit
• Innovationsfähigkeit mit Lust auf
Neues. Solche Profis braucht das Land.

Ein konkretes Handlungsfeld
Psychiatrische und heilpädagogische
Behandlung behinderter Menschen

An vielleicht zwei Hände voll psychiatrischen Kliniken in der Republik hat
man schon vor längerer Zeit damit
begonnen, die Herausforderung einer
angemessenen Diagnostik und Behandlung psychisch erkrankter Menschen
mit geistiger Behinderung ernst- und
anzunehmen. Alle diese Ansätze gründen auf der Erkenntnis, dass eben nicht
auf jeden geistig behinderten Menschen die Behandlungskonzepte und
die strukturellen Rahmenbedingungen
der „Normal“ Psychiatrie übertragbar
sind, dass vielmehr spezialisierte Forschung nottut, und daraus abgeleitete
Praxis. Ein Beispiel: Klaus Hennicke
hat Leitlinien einer verantwortungsvollen Psychopharmakotherapie für
Menschen mit geistiger Behinderung
entwickelt. Sie können verhindern, was
zum Leidwesen der Betroffenen immer
noch weit verbreitete Praxis ist, dass
nämlich die schlechte Pharmakotherapie als Alternative zum Verstehen der
vorliegenden Störung und als Alter-

native zur psychotherapeutischen und
heilpädagogischen Unterstützung die
Menschen lediglich ruhig stellt.
Ein anderes Beispiel: Im Berliner Königin Elisabeth Herzberge Krankenhaus
wird die psychiatrische Methodik bereichert durch das von A. Dosen entwickelte SEO4, ein Verfahren, das – ganz
in der Tradition guter alter Heilpädagogik – hilft, das soziale und emotionale
Entwicklungsniveau des Klienten differenziert aufzunehmen. So kann für alle
im Behandlungs- und Betreuungsteam
Tätigen transparenter werden, wie der
Klient fühlt, wie er denkt, wie sein als
abweichend/störend befundenes Verhalten vor dieser Folie in erhellendem
Licht erscheint, eben verstehbarer wird,
besser noch, wie der Perspektivwandel
neue Deutungsmöglichkeiten erschließt.
Erfolgreiche Unterstützung für behinderte Menschen mit Problemverhalten
– jetzt einmal im nichtpsychiatrischen
Kontext – bietet die psychologische
Station im Münsterländischen Haus
Hall. Deren Erfolgsrezept scheint mir
vor allem darin zu liegen, den Fokus
der Aufmerksamkeit von dem häufig
erfolglosen Versuch der Klientenänderung wegzulenken und zu konzentrieren auf die Frage, wie denn strukturell und beziehungsbezogen sich der
Unterstützerkreis kreativ einzurichten
hat auf die Person mit Behinderung,
auf die Person in ihrem weitgehend so
hingenommenen So-Sein. Die systemische Perspektive macht den Blick frei
für Kernanliegen der Klienten, die ggf.
hinter dem störenden Verhalten liegen,
die wahrgenommen und ernst genommen einen Beitrag dazu liefern, dem
Klienten ein neues und ggf. besseres
Unterstützungsangebot zu machen.
Schlussendlich: Auch die Gründung so
genannter MZEBs (Medizinische Zentren für Erwachsene mit Behinderung),
von den Fachverbänden der Menschen
mit Behinderung konzipiert und erfolgreich im politischen Raum etabliert als
Lösungsansatz zur Verhinderung von
Schlechtbehandlung (als im SGB V abgesicherte regelfinanzierte Orte spezialisierter Behandlung), versprechen hier
Fortschritt. Wir in Neuss entwickeln
auf dieser Grundlage gerade ein Konzept zur Umsetzung mit Spezialisierung
auf psychische Erkrankung bei Behinderung. Und wir tun es gemeinsam, als
Behindertenhilfe und Psychiatrie.
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Anmerkungen
1 Eileen Gambrill, siehe Literaturverzeichnis.
2 DSM V: die fünfte Auflage des Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM, englisch für „diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen“).
Das DSM wird seit 1952 von der American Psychiatric Association (APA, deutsch: amerikanische psychiatrische Gesellschaft) in den USA
herausgegeben. Das DSM-5 wurde am 18. Mai
2013 veröffentlicht und löst die vierte Auflage
(DSM-IV von 1994) ab.
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Zur Kooperation von Psychiatrie
und Straffälligenhilfe
Von Carl-Ernst von Schönfeld

D

ie meisten Menschen, die aus
Haftanstalten entlassen werden,
sind psychisch krank. Sehr viele
waren es auch schon, bevor sie inhaftiert wurden. Nur unter eng begrenzten
Voraussetzungen können psychisch
kranke Straftäter im Maßregelvollzug
(MRV) untergebracht werden. Dort findet in aller Regel eine sehr gute – und
gegenüber einer Inhaftierung um ein
mehrfaches teurere – Behandlung statt,
die schließlich in gestuften Lockerungen und einer gut organisierten forensischen Nachsorge in der Heimatregion
mündet. Dieser Weg hat sich auch in
Bielefeld seit vielen Jahren hervorragend bewährt.

das Risiko, straffällig zu werden, statistisch für psychisch Kranke erhöht,
gleiches gilt aber auch für das Risiko,
Opfer einer Straftat zu werden. In
manchen Bereichen steigt das Risiko,
zum Täter zu werden, mit dem Ausmaß früher Opfererfahrungen. Einfache
Bilder von Gut und Böse greifen daher
zu kurz. Straffälligkeit selbst ist nicht
als Krankheit zu verstehen. Vielmehr
führen viele seelische Erkrankungen in
innere und äußere Notlagen, die Straftaten begünstigen.

Zwei Beispiele: Da wurde ein heruntergekommener Mann mittleren Alters,
der depressiv, arbeitslos und Alkoholiker geworden war (wobei Reihenfolge
In Gefängnissen hingegen gibt es nicht und Ursächlichkeit nicht mehr zu
die Ressourcen für eine vergleichbar
klären waren) zum wiederholten Male
gute und effektive Behandlung. Die
dabei erwischt, wie er im Supermarkt
Mehrheit psychisch kranker StraftäSchnaps klaute. Vielleicht wurde er
ter landet aber aus unterschiedlichen
ertappt, weil er sich im alkoholisierten
Gründen trotzdem im Justizvollzug.
Zustand ungeschickt anstellte, vielTeils wurden die Erkrankungen bis
leicht war es ihm in seiner depressiven
zur Verurteilung nicht erkannt, teils
Verfassung auch mehr oder weniger
waren bestimmte jurisegal, ob er erwischt
tische Voraussetzungen
Viele seelische Erwürde. Er hatte ohnenicht erfüllt, teils traten
krankungen führen in
hin immer wieder an
die Symptome der ErNotlagen, die Straftaten
Suizid gedacht. Frühere
krankung aber auch erst
begünstigen.
Bewährungen wurden
unter Haftbedingungen
widerrufen. Drei Jahre
zu Tage. Tatsächlich erfüllen über 85 %
Haft taten der Leber gut, der Seele aber
der in Gefängnissen einsitzenden Män- nicht.
ner und Frauen die Kriterien einer oder
mehrerer psychiatrischer Erkrankungen. Eine junge Frau mit vernarbten ArStatistisch leidet jeder Gefangene im
men klaute in der Parfumerie immer
Durchschnitt an 3,5 seelischen Stöwieder Waren, um sie gegen Drogen
rungen gleichzeitig. Die häufigsten
zu tauschen. Einmal raubte sie auch
Erkrankungen sind Suchterkrankungen
einer Rentnerin die Handtasche. Aus
und Persönlichkeitsstörungen, gefolgt
dem MRV wurde sie wegen mangelnvon Angststörungen, unter denen die
der Erfolgsaussichten einer Therapie
posttraumatischen Belastungsstörungen in die JVA zurückgeschickt. Ihre Art
wiederum den größten Teil ausmachen.
mit anderen Menschen umzugehen,
Aber auch praktisch alle anderen seeliwurde von allen Beteiligten als so anschen Erkrankungen sind unter inhafstrengend empfunden, dass manche
tierten Männern und Frauen sehr viel
Bedienstete der JVA sich lange Zeit
häufiger zu finden, als in der Durchden Entlassungstag mindestens ebenso
schnittsbevölkerung.
herbei wünschten, wie die Gefangene
selbst. In die Drogensucht war sie
Nun ist keinesfalls psychische Krankgerutscht, nachdem sie schon in der
heit und Gefährlichkeit gleichzusetfrühen Pubertät von verschiedenen
zen. Die wenigsten psychisch kranken
Stiefvätern sexuell missbraucht worden
Menschen werden kriminell. Zwar ist
war. Die ältere Schwester hatte sich

Carl-Ernst
von Schönfeld
Dr., Arzt für Psychiatrie
und Psychotherapie,
Forensische Psychiatrie, Forensische
Fachambulanz Bethel.

suizidiert. Die prägenden Lebenserfahrungen erwuchsen aus Vernachlässigung, Unberechenbarkeit und dem
Recht des Stärkeren. Mittlerweile sind
bei ihr nicht nur eine posttraumatische
Belastungsstörung und eine BorderlineStörung, sondern auch eine Drogenabhängigkeit und nach wiederholter
Beschaffungsprostitution auch eine
HIV-Infektion zu diagnostizieren. Sie
war nicht zum ersten Mal inhaftiert
und wird es zumindest ohne besondere
Hilfe wohl auch nicht zum letzten Mal
gewesen sein.
Das Rückfallrisiko unbehandelter Täterinnen und Täter ist hoch. Von den in
ganz Deutschland inhaftierten 56 562
Gefangenen waren 40 387 (71 %) vorbestraft. 80 % von diesen sogar mehrfach.
Haftstrafen, selbst solche, die „lebenslänglich“ heißen, sind in Deutschland
endlich. Früher oder später werden
alle Inhaftierten entlassen. Nicht „ob“,
sondern „wie“ und „was dann“ sind die
Fragen, die wir beantworten müssen.
Da die Straffälligkeit oft mit der psychiatrischen Störung zusammenhängt,
kann eine gute Behandlung dem Täter
helfen, gesund und nicht wieder inhaftiert zu werden und potenziellen
Opfern helfen, gar nicht erst Opfer zu
werden.
In der Region Bielefeld gibt es die
höchste Haftplatzdichte in NRW. Die
JVA Senne ist gar die größte offene
Haftanstalt Europas. Das Problem ist
in Bielefeld also besonders präsent.
Vielleicht konnten sich deshalb hier
besonders gute Ansätze in den Bereichen Straffälligenhilfe und Nachsorge
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entwickeln. Sicherheit entsteht durch
Zusammenarbeit. In Bielefeld wurden
einige Einrichtungen geschaffen, die
sich seit vielen Jahren bewährt haben.
So gibt es beispielsweise einen Verein
zur Förderung der Straffälligenhilfe,
eine Forensische Fachambulanz in Bethel und es gibt einen verbindlichen
Zusammenschluss aller relevanten Träger von Hilfen im „Netzwerk Sozialer
Strafrechtspflege Bielefeld“.

24

auf großes Interesse und konnten das
Verständnis für psychisch kranke Menschen und den praktischen Umgang
mit ihnen verbessern.

der rein aufsuchenden Hilfe konnten
die o. g. Befürchtungen aber entkräftet
werden. Zudem bringt die aufsuchende
Hilfe eine Nähe zur Lebenswirklichkeit der Patienten mit sich, die für die
Gefahrenanalyse und die Behandlung
ungemeine Vorteile bietet. Mittlerweile
ist eine hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt und allen beteiligten
Stellen gelungen. Es hat sich offenbar
die Erkenntnis durchgesetzt, dass durch
die psychiatrische Haftnachsorge keine
Gefahren geschaffen, sondern entschärft werden.

Die größte Gefahr von Rückfällen
besteht in der ersten Zeit nach der
Haftentlassung. Bei den meisten Delikten sinkt das Rückfallrisiko nach
zwei Jahren deutlich ab. Ob es zu
Rückfällen kommt oder nicht, ist keine
reine Glückssache, sondern kann heute
oft mit beachtlicher Zuverlässigkeit
Daran beteiligen sich außer den bereits
vorhergesagt und beeinflusst werden.
genannten die Vereine Aktion StraffälDazu reicht es aber nicht, auf eine
ligenhilfe, Kreis 74, die Vereine Sozial„gute Führung“ während der Haftzeit
Die meisten Menschen, die nach einer
dienst Katholischer Frauen (SKF) und
zu achten. Zwar kann
längeren Haftstrafe entlassen werden,
Sozialdienst Katholischer
Den sozialen Empfangses z. B. für einen im
haben keine Wohnung mehr, keine
Männer (SKM) sowie
raum für die Zukunft
Drogenmilieu geprägten, Freunde und keinen Job. So gibt es eieine Reha-Einrichtung
gemeinsam gestalten
dissozial strukturierten
nen Teil des Hilfebedarfs, der praktisch
für haftentlassene MänGewalttäter tatsächlich
für alle Betroffenen ähnlich ist. Oft ist
ner der Diakonie (früher
entscheidend sein, wenn er es lernt,
hier eine Wiedereingliederungshilfe
Haus Nordpark), die Drogenberatung,
die Diakonie für Bielefeld und der Stif- sich umgänglich, zuverlässig und ange- unverzichtbar, die die Betroffenen
passt zu verhalten. Für einen pädophibei der Suche nach einer akzeptablen
tungsbereich Bethel.regional. AußerWohnung, einer sinnvollen Aufgabe
dem sind der Ambulante Soziale Dienst len Täter aus der sozialen Mittelschicht
wäre eine solche „gute Führung“ in der und wertschätzenden Sozialkontakten
der Justiz sowie die beiden JustizvollHaft dagegen prognostisch irrelevant.
unterstützt. Eine professionelle Strafzugsanstalten beteiligt. Durch die verEs geht darum „die in der Tat zu Tage
fälligenhilfe zeichnet sich darüber
bindliche Verpflichtung zur Einzelfallgetretene Gefährlichkeit“ zu erkennen
hinaus dadurch aus, dass sie auch stökooperation führt die Vielfalt nicht zu
und zu entschärfen. Neben den Errungsspezifische und deliktspezifische
Konkurrenz und Abgrenzung, sondern
fahrungen aus der Vergangenheit und
Interventionen umfasst. Der o. g. Mann
tatsächlich zu einer konstruktiven und
dem klinischen Bild in der Gegenwart
mittleren Alters, der mit einer Depresgegenseitig wertgeschätzten Arbeit.
kommt es entscheidend auf den soziasion und einer Alkoholabhängigkeit zu
Enge Kooperationen gibt es auch mit
len Empfangsraum für die Zukunft an.
kämpfen hat, wird in Form und Inhalt
der Polizei, insbesondere im Rahmen
Diesen gilt es gemeinsam verantwortandere Unterstützung benötigen, aber
des landesweiten Projektes KURS-NRW
auch andere Ressourcen mitbringen, als
(Konzeption zum Umgang mit rückfall- lich zu gestalten.
die genannte junge Frau. Das gleiche
gefährdeten Sexualstraftätern).
Seit 2013 wird in BieAngebot an Ansprache,
lefeld als einem von
Eine professionelle
Kontakt und Hilfe kann
Durch den Verein zur Förderung der
drei Standorten in NRW
Straffälligenhilfe umfasst ein maßlos suchtkranStraffälligenhilfe sind Initiativen auch
auch störungsspezifische
ker Mensch als viel
unabhängig von Trägerinteressen mög- ein Modellprojekt zur
und deliktspezifische
zu gering empfinden,
lich. Dieses reicht von der Organisation Nachsorge für psychisch
kranke Gefangene in
Interventionen.
während ein schizovon Fortbildungen bis zur UnterstütZusammenarbeit mit
phren zurückgezogener
zung einer Aufführung des Stadtthedem Justizministerium NRW erprobt.
Mensch dieses bereits als aufdringlich
aters. Dass einzelne Personen auch in
Inhaftierte Bielefelder, die ihre Strafe
erleben würde. Gilt es den psychotisch
unterschiedlichen Funktionen beteiligt
voll verbüßt haben, an einer psycherkrankten Menschen vorsichtig davon
sind, erleichtert die Kooperation.
iatrischen Störung leiden und unter
zu überzeugen, dass ihm die verordFührungsaufsicht stehen, können in
neten Medikamente tatsächlich helfen
Die Forensische Fachambulanz in Bedas Projekt aufgenommen und bereits
können, bedarf es bei polytoxikomanen
thel verfügt einerseits seit vielen Jaheinige Monate vor der HaftentlasPatienten aller Mühe, den Konsum zu
ren über intensive Erfahrungen in der
sung regelmäßig durch Mitarbeiter
begrenzen. Vertrauensbildende MaßNachbetreuung von psychisch kranken
der Forensischen Fachambulanz benahmen können für den Einen in eiStraftätern aus dem MRV, andererseits
sucht werden. Anfangs gab es in der
nem tiefgehenden Gespräch bestehen,
werden seit über 20 Jahren in den
Bevölkerung bzw. Kommunalpolitik
für den Anderen darin, ihm einmal
Justizvollzugsanstalten psychiatrische
Widerstände und Ängste vor einer verzehn Euro zu leihen.
Sprechstunden angeboten und Notfalmeintlichen Ballung von Gefahren für
leinsätze geleistet. Über die Jahre ist
den Fall, dass entlassene Straftäter an
Worin besteht bei jedem Einzelnen
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
einem Ort zu einer Sprechstunde kädie in der Tat zu Tage getretene Gegewachsen. Wiederholte ganztägige
men. Die Wellen in der Presse schlugen fährlichkeit? Ist mit Impulstaten zu
Fortbildungen und Workshops in den
rechnen oder besteht eher die Gefahr
Justizvollzugsanstalten und Einrichtun- hoch und der Start des Projekts musste
verschoben werden. Durch ein Konzept
geplanter Taten? Sind Frühwarnzeichen
gen der Wiedereingliederung stießen
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identifizierbar? Entsteht die Gefahr
unmittelbar durch Krankheitssymptome
oder z. B. erst als Folge einer Abwärtsentwicklung bei fortgesetztem Drogenkonsum und leeren Kassen oder einer
chronischen Psychose mit zunehmender Entfremdung? Welche positiven,
realistischen Ziele können es für den
Betroffenen lohnend machen, sich für
ein straffreies Leben anzustrengen und
wie können die Schritte dahin bewältigt werden?
All diese Aspekte müssen gemeinsam
analysiert und in einem Gesamtkonzept
berücksichtigt werden. Dazu hat es sich
unbedingt bewährt, dass sich alle Beteiligten an einen Runden Tisch setzen
und möglichst schon vor der Haftentlassung erstmals zusammen überlegen,
welche Ziele verfolgt werden sollen
und wer welchen Teil verantwortlich
übernimmt. Nach der Haftentlassung
beginnt für die Patienten des Projekts
der psychiatrischen Haftnachsorge eine
Intensivphase, in der die Betroffenen
mehrmals pro Woche zuhause aufgesucht werden bzw. bedarfsweise ge-

meinsame Unternehmungen oder auch
Angehörigengespräche stattfinden.
Nach etwa einem halben Jahr schließt
sich die Nachsorgephase an, in der
regelmäßige, aber seltenere Kontakte
(ähnlich der Nachsorge im MRV) angeboten werden. Das Projekt ist auf eine
Betreuungszeit von drei Jahren ausgelegt. Die praktischen Erfahrungen sind
ausgesprochen vielversprechend. Kriminelle Rückfälle blieben in der Zahl
und ihren Auswirkungen sehr begrenzt,
und die ersten schwer gestörten Täter
haben schon mehr als ein Jahr in Freiheit hinter sich, ohne dass sie erneut
mit Straftaten in Erscheinung getreten
wären. Diese Arbeit funktioniert aber
nur, weil es eine vertrauensvolle und
verbindliche Kooperation gibt, wie sie
durch das Netzwerk Straffälligenhilfe
sicher gestellt wird.
In der psychiatrischen Arbeit gelingt
es guten Supervisoren oft, schon an
der Art der Kooperation der Beteiligten
zu erkennen, um welches Störungsbild
es sich bei dem betroffenen Klienten
handelt. So können z. B. erbitterte

Polarisierungen im Helfersystem die
Borderline-Störung der Klientin widerspiegeln oder die Ungeduld der Mitarbeiter kann auf entsprechende Gefühle
des Patienten hinweisen. Nach unserer
Erfahrung handelt es sich hier um
keine Einbahnstraße. Eine gelungene
Kooperation und ein wertschätzender
Umgang der Helfer untereinander können dem Patienten als Modell dienen,
unterschiedliche innere Anteile konstruktiv zu integrieren.
Leider steht das Projekt der psychiatrischen Haftnachsorge gegenwärtig
nur recht wenigen Gefangenen offen,
die die derzeit engen Voraussetzungen erfüllen. Damit bleiben noch viele
Menschen hier und in anderen Regionen unversorgt, deren Zukunft auch
bezüglich weiterer Straftaten davon
abhängt, ob sie ausreichend gut nachbetreut werden. Ihnen und den potenziellen Opfern könnte geholfen werden.
Selbst eine aufwändige Nachbetreuung
ist kostengünstiger als die Folgekosten
neuer Straffälligkeit – gesünder ist sie
allemal.
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JPV - Ein neuer Verbund für junge
Menschen im Bodenseekreis

Von Rainer Barth

Das Kürzel „JPV“ steht für „Hilfen für junge Menschen aus
dem Bodenseekreis mit komplexem psychosozialem Hilfebedarf im Verbund“, der 2010, nach einem zweijährigen intensiven Planungsprozess aller Akteure, als erster seiner Art
in Deutschland gegründet wurde. In einer Kooperationsvereinbarung wurde eine gemeinsame Versorgungsverpflichtung
für diese jungen Menschen festgelegt. Ziel ist es, jungen
Menschen, deren Entwicklung und Teilhabe aufgrund einer
komplexen psychosozialen Problematik stark eingeschränkt
ist, die benötigten Hilfen passgenau bereitzustellen und sie
zur gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Vorbild waren
die Strukturen und Aufgabenstellungen des Gemeindepsychiatrischen Verbunds (GPV) im Bodenseekreis, der am Aufbau
des JPV aktiv beteiligt war. Nach knapp fünf Jahren kann
eine hohe Identifikation der Mitglieder mit dem JPV und
eine Verbesserung der Leistungserbringung für die betroffenen jungen Menschen konstatiert werden.

Rainer Barth
Dipl. Verwaltungswirt,
Sozialplanung / Psychiatriekoordination,
Landratsamt Bodenseekreis, Albrechtstraße 75, 88045
Friedrichshafen.

H

ilfen für junge Menschen aus
dem Bodenseekreis mit komplexem psychosozialen Hilfebedarf
im Verbund“ ist der reichlich kompliziert klingende Name eines völlig
neuartigen Verbundes, der gemeinsam
von vielen Akteuren 2010 auf den
Weg gebracht wurde. Mit dem Namen
sollte zum Ausdruck gebracht werden,
dass sich die Verbundaktivitäten nicht
auf psychiatrische Krankheitsbilder
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beschränken. JPV ist die einprägsamere Kurzform, deren Ähnlichkeit mit
dem Kürzel GPV (Gemeindepsychiatrischer Verbund) nicht zufällig ist. Mit
dem Beitritt des Bodenseekreises zum
JPV, beschlossen am 21. September
2010 gemeinsam vom Kreistagsausschuss für Soziales und Gesundheit
und vom Jugendhilfeausschuss, wurde
der entscheidende Schlusspunkt hinter
eine über zweijährige Planung gesetzt,
an der viele Akteure beteiligt waren.
Herausgekommen dabei ist etwas völlig
Neues, das es in dieser Form bisher so
nicht gab.
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Gelingen konnte das nur in einem
offenen, demokratischen Prozess, bei
dem alle Beteiligten das Ziel verfolgten, die Hilfen für junge Menschen mit
komplexen psychosozialen Hilfebedarfen zu optimieren. Beim Einstieg in die
Entwicklungsarbeit im Jahr 2008 war
völlig offen, was am Ende herauskommen würde. Dass es nun ein Verbund
ist, dessen Struktur- und Arbeitsweise
sich eng an die GPV-Strukturen anlehnt, darf als Bestätigung für die
erfolgreiche Arbeit des GPV betrachtet werden, für die dort praktizierte
enge Kooperation und das hohe Maß
an Verbindlichkeit, zu dem sich die
Akteure der Erwachsenenpsychiatrie
bereits 2004 vertraglich verpflichtet
hatten.
Im Anschluss an den Beitrag ist die
Kooperationsvereinbarung für den JPV
in Auzügen abgedruckt, in der die drei
Organe des Verbunds beschrieben werden. Dort ist auch nachzulesen, wer
am JPV beteiligt ist. Es ist gelungen,
alle Akteure, die im Bodenseekreis
Leistungen, gleich welcher Art, für die
betroffenen jungen Menschen erbringen, zur Teilnahme zu bewegen: alle
Behörden und Leistungsträger sowie
alle Leistungserbringer. Einen besonderen Hinweis verdient das Abrücken des
Kreisjugendamts von seiner „Monopolstellung“ bei der Hilfeplanung. Die
Gremienstruktur und die Aufgabenstellungen für die Gremien wurden ebenfalls vom GPV übernommen.
Nach den bisher positiven Erfahrungen
sind sich alle Beteiligten einig, dass
sie am Aufbau einer zukunftsfähigen Kooperationsform mitarbeiten. In
keinem anderen Landkreis in BadenWürttemberg und offensichtlich auch
darüber hinaus gibt es bisher Verbund-

vereinbarungen mit einem vergleichbar
hohen Verbindlichkeitsgrad bezüglich
Versorgungsverpflichtung und Kooperation für junge Menschen. Eine
federführende Rolle im JPV nimmt der
Landkreis und speziell das Kreisjugendamt ein. Er kann hier direkt seine
sozialplanerische Aufgabe wahrnehmen
(Jugendhilfeplanung und wegen der
Schnittstelle zum Erwachsenenbereich
auch die Sozialplanung). Weil er ohne
eigenes Trägerinteresse ist, kann er
darüber hinaus im Verbund eine vermittelnde Rolle übernehmen und als
Leistungsträger der Jugend- und Eingliederungshilfe seine Steuerungsaufgaben wahrnehmen.
Im Vordergrund stehen die folgenden
Diagnosebilder:
• Autismus
• Asperger Syndrom
• Störungen des Sozialverhaltens in allen erdenklichen Ausprägungen
• Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen (ADHS)
• Borderline-Syndrom
• Komorbidität zu Depressionen,
Suchterkrankungen oder Essstörungen.

Hilfeplanung und Hilfeplankonferenz
Bemerkenswert und in ihrer Arbeit sehr
erfolgreich ist die Hilfeplankonferenz
(HPKJ) auf der Grundlage der vereinbarten gemeinsamen Versorgungsverpflichtung für alle Menschen mit einem
entsprechenden Hilfebedarf aus dem
Bodenseekreis – ein Kernpunkt auch
im GPV. Alle Beteiligten sind verpflichtet, bei der individuellen Hilfeplanung
den von den Verbundmitgliedern neu
geschaffenen „Individuellen Bogen zur
Feststellung des Hilfebedarfs“ (IBFH)
anzuwenden. Er wurde aus Bestandteilen eines Hilfeplanungsinstruments
der Jugendhilfe und dem Integrierten
Behandlungs- und Rehabilitationsplan
(IBRP), der im GPV Anwendung findet,
entwickelt.
Die bedarfsgerechten Hilfen, gegebenenfalls erbracht von mehreren JPVMitgliedern, werden in der monatlich
stattfindenden Hilfeplankonferenz abgestimmt und festgelegt. Dazu gehören
die Bestimmung einer koordinierenden
Bezugsperson (nicht zwingend die
Fachkraft des Jugendamts!) und die
Festlegung eines Wiedervorlagetermins.
Moderiert und organisiert wird die

HPKJ vom Kreisjugendamt, beteiligt
sind sämtliche JPV-Mitglieder, sowie in
der Regel die betroffenen jungen Menschen und möglichst auch ihre Eltern.
130 junge Menschen wurden bisher in
der HPKJ vorgestellt. Das zu Beginn
bei 17 Jahren liegende Durchschnittsalter ist auf 14 Jahre gesunken. Dadurch soll für den kritischen Übergang
Schule-Beruf ein präventives Agieren
möglich werden.

Zwischenbilanz nach vier Jahren
Über vier Jahre nach Gründung des
JPV und Einführung der HPKJ sind
mehrere positive Effekte deutlich erkennbar:
• Die Kooperation zwischen Jugendamt, Agentur für Arbeit, Jobcenter und
Eingliederungshilfe hat sich deutlich
verbessert, insbesondere durch die gemeinsame Arbeit in der HPKJ. Zunehmend werden gleichzeitig Leistungen
mehrerer Anbieter abgestimmt und
erbracht.
• Die vereinbarte Versorgungsverpflichtung verhindert „Rauswürfe“ und
Abbrüche ohne Anschlussmaßnahmen,
auch an der Schnittstelle zur Erwachsenenpsychiatrie.
• Das Schulamt übernimmt zunehmend
die Federführung bei schulischen und
Berufswegeplanungen.
• Die Teilnahme der Arbeitsagentur
gewährleistet passgenauere berufsbildende Maßnahmen, die schneller zustande kommen.
• Falls eine vorübergehende geschlossene Unterbringung erforderlich ist,
orientieren sich die Richter zunehmend
an den Empfehlungen der HPKJ.
Dabei soll nicht verschwiegen werden,
dass längst nicht alle Ziele erreicht
sind. Aus der langen, intensiven Zusammenarbeit scheint sich aber zunehmend gegenseitiges Vertrauen zwischen
den JPV-Mitgliedern zu entwickeln.
Einen aktuell festgestellten Verbesserungsbedarf gibt es bei
• der Sicherstellung der Versorgungsverpflichtung und damit der lückenlosen Einbringung aller „Fälle“ in die
HPKJ,
• der Gestaltung der HPKJ (möglichst
vollständige Teilnahme der jungen
Menschen und ihrer Eltern oder nicht?),
• der verstärkten Leistungserbringung
mehrerer Anbieter wie aus einer Hand.
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Die entstandene Identifikation der Mitglieder mit dem JPV und die immer
offenere Diskussionskultur dürften eine
gute Grundlage sein, diese Mängel
Schritt für Schritt zu beheben. Der JPV
lebt, gerade dann, wenn leidenschaftlich diskutiert wird.

Kooperationsvereinbarung für die
Trägergemeinschaft „Hilfen für junge
Menschen aus dem Bodenseekreis
mit komplexem psychosozialem Hilfebedarf im Verbund“ (JPV)
-Auszug-

3. Grundsätze

Der JPV macht sich zur Aufgabe, für
den beschriebenen Personenkreis am
Wohnort und am individuellen Bedarf
orientierte Hilfen bereit zu stellen. Die
jungen Menschen sollen individuell
zugeschnittene Hilfen in ihrem Lebensfeld in Anspruch nehmen können. Die
Entwicklung einer bedarfsgerechten
Versorgung im Bodenseekreis wird
als gemeinschaftliche Aufgabe von
Landkreis, Leistungsträgern, Leistungserbringern der Jugendhilfe und
sozialpsychiatrischer Versorgung sowie
Bildung und beruflicher Eingliederung,
Familien und Betroffenen-Selbstorganisationen betrachtet.
4. Organe des JPV
4.1 Arbeitsgemeinschaft JPV

1. Ziele des JPV

Ziel des Verbundes ist es, jungen Menschen, deren individuelle und soziale
Entwicklung sowie ihre Teilhabe aufgrund einer komplexen psychosozialen
Problematik stark gefährdet sind, die
nötigen Hilfen bereit zu stellen. Die
Notwendigkeit des Verbundes ergibt
sich aus der Tatsache, dass sich die
Leistungsansprüche der jungen Menschen und ihrer Eltern auf mehrere
Sozialgesetzbücher beziehen, während
gleichzeitig ein personenzentrierter
und ressourcenorientierter Hilfeansatz
die Vernetzung der Leistungsträger wie
auch der Leistungserbringer erfordert.
2. Zielgruppe

Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche
und ihre Familien mit komplexem
Hilfebedarf nach § 27 und § 35a SGB
VIII, insbesondere mit psychiatrischen
Störungen und drohender oder bereits
eingetretener Einschränkung der Teilhabefähigkeit. Junge Erwachsene können eingeschlossen werden. Ziel ist die
Vorbereitung auf ein möglichst selbständiges und eigenverantwortliches
Leben. Betroffene aus der Zielgruppe
bzw. deren Herkunftsfamilien haben
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bodenseekreis. Zielgruppe sind insbesondere auch Jugendliche und Heranwachsende, für die die Übergänge an den
Schnittstellen von Hilfen des Jugendalters in Hilfen des Erwachsenenalters
und von Schule zu Ausbildung/Beruf
zu gestalten sind.

Die Arbeitsgemeinschaft JPV formuliert
die Ziele des JPV in Bezug auf:
• die Struktur der Versorgungsangebote
• die Weiterentwicklung der Versorgungsangebote
• Strukturen der Zusammenarbeit
Zur Arbeitsgemeinschaft JPV gehören
sowohl die Vertreterinnen und Vertreter von Betroffenen und Angehörigen
als auch Leistungserbringer und Leistungsträger. Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft JPV ist es, die Verbesserung
der Betreuung der betroffenen jungen
Menschen und die optimale Steuerung
der Ressourcen zu initiieren. Die Arbeitsgemeinschaft formuliert Aufträge
an die Trägergemeinschaft JPV zur
Weiterentwicklung des Hilfeangebots.
Der Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft
JPV liegt bei dem/der Sozialdezernenten/ Sozialdezernentin des Landkreises.
4.2 Trägergemeinschaft JPV

Die Mitglieder der Trägergemeinschaft
übernehmen gemeinsam die Versorgungsverpflichtung für den oben definierten Personenkreis auf der Basis
der im JPV vereinbarten Qualitätsstandards. In dem Gremium der Träger im
Bodenseekreis werden
1. Vorschläge (aus den Erfahrungen der
HPKJ) zur Strukturverbesserung und
zum Ausgleich von Versorgungslücken
umgesetzt, soweit die Ressourcen bzw.
die Leistungsträger dies ermöglichen;
2. mögliche Synergien zwischen den
Leistungserbringern abgesprochen;
3. neue/andere Organisationsstrukturen
der Hilfeerbringung geplant;

4. den Hilfeplankonferenzen Leitlinie
und Struktur vorgegeben;
5. Berichte erstellt, in denen die Entwicklung der Versorgung in der Region
sowie die Zusammenarbeit mit nichtprofessionellen Organisationen dokumentiert werden;
6. Planungen der Leistungserbringer
und Leistungsträger abgestimmt;
7. die jeweils gültigen Qualitätsstandards erarbeitet und überarbeitet;
8. das Landratsamt Bodenseekreis fachlich beraten.
Gründungsmitglieder in der Trägergemeinschaft JPV sind das Landratsamt
Bodenseekreis, das Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, alle Leistungserbringer der Jugendhilfe, der GPV,
niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater, die Agentur für Arbeit und
das Staatliche Schulamt.
4.3 Hilfeplankonferenzen für junge
Menschen (HPKJ)

Die Leistungsträger und Leistungserbringer übernehmen die gemeinsame
Versorgungsverpflichtung in den von
ihnen angebotenen Leistungsbereichen
und setzen diesen Anspruch in der
Hilfeplankonferenz (HPKJ) um. Keine
Person des definierten Personenkreises
soll gezwungen sein, Hilfen außerhalb
der Versorgungsregion in Anspruch zu
nehmen, vorbehaltlich der Finanzierung der Hilfen. Die Leistungserbringer
wirken zusammen, um die Versorgungsverpflichtung einzulösen.
Im Rahmen der HPKJ wird mit einem
einheitlichen Hilfeplanungsinstrument
auf der Grundlage des personenzentrierten Ansatzes und basierend auf der
Feststellung des Hilfebedarfs gearbeitet.
Die Hilfeplanung und die verbindliche
Vorstellung in der HPKJ erfolgen unter
Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften.
Die Einrichtungen und Dienste der
Leistungserbringer, die sich in der Trägergemeinschaft zusammengeschlossen haben, erbringen Leistungen für
Jugendliche und Heranwachsende des
definierten Personenkreises nur dann,
wenn die individuelle Hilfeplanung in
der Hilfeplankonferenz erörtert wurde
und eine Empfehlung für die Hilfeerbringung ausgesprochen wurde. Die
Moderation der HPKJ wird vom Landkreis gestellt.
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Sozialpsychiatrische Arbeit an der
„Schnittstelle Migration“
Wie sie gelingen und uns bereichern kann

A
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usländer, Gastarbeiter, Spätaussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Pendelmigranten,
Menschen mit Migrationshintergrund
mit oder ohne Migrationserfahrung
– verschiedene deutsche Begriffe, mit
denen wir versuchen, Fremdes zu benennen, gleichermaßen zur Einordung,
Orientierung und Vergewisserung der
eigenen Identität. Ähnliches kennen
wir aus der psychiatrischen Diagnostik, die uns auch helfen soll, Unverständliches und uns Verunsicherndes
beim Gegenüber erklärbar zu machen.
So nachvollziehbar der Wunsch nach
einer Kategorisierung auch ist, besteht
bei beiden Etikettierungen die Gefahr
der Reduzierung und Ausgrenzung
aufgrund von generalisierten Zuschreibungen und Vorurteilen, durch die der
einzelne Mensch wenig Chancen hat,
in seiner individuellen Persönlichkeit
wahrgenommen zu werden.
Wie begegnen wir der „Schnittstelle
Migration“ in der Sozialpsychiatrie und
welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich aus der Thematik für
unseren professionellen Alltag?

Ausgangssituation
Untersuchungen zeigen, dass Migrantinnen und Migranten überdurchschnittlich häufig an Unterpriviligierung, Sprachbarrieren, kultureller
Fremdheit, rechtlichen Einschränkungen, Diskriminierung und Rassismus
leiden. Im sozialen Hilfesystem nutzen
sie ebenso überdurchschnittlich Akutangebote (wie etwa Klinikambulanzen
und Krisendienste) im Gegensatz zu
Einrichtungen der Prävention, Nachsorge und Rehabilitation (zum Beispiel
Beratungsstellen oder Tagesstätten).
In Stuttgart gibt es Menschen aus 173
Nationen, 42% der Einwohner haben
einen Migrationshintergrund. Sie leben,
arbeiten, feiern, altern und sterben als
Teil unserer Gesellschaft und leiden

mitunter auch an schweren psychischen Erkrankungen.
Die Vielfalt und Normalität, in der
sich das Thema Migration in unserem
gesellschaftlichen Alltag zeigt, hat in
Stuttgart sozialpolitisch dazu geführt,
dass Migrationsdienste heute nicht
mehr als Sonderstellen für „Ausländerberatung“ arbeiten, sondern dass das
Thema Migration als Querschnittsaufgabe für alle Regeldienste betrachtet
wird. Egal, ob Jugend-, Familien-,
Wohnungsnotfall-, Kranken- oder Altenhilfe: Interkulturelle Kompetenz
zählt in jedem Arbeitsfeld zu den
grundlegenden Kernkompetenzen.
Wenn Migration nicht mehr einem
abgegrenzten Hilfebereich zugeordnet wird, geht es folgerichtig nicht
um gute Schnittstellenarbeit, sondern
darum, das Thema als inklusiven Bestandteil des eigenen Arbeitsauftrages
zu begreifen mit dem Ziel, dass Menschen mit Migrationshintergrund die
individuell notwendige und angemessene Hilfe erhalten und entsprechend
ihrem Bevölkerungsanteil auch in der
Statistik des eigenen Dienstes vertreten
sind.

Wie kann dieses Ziel erreicht
werden?
Die Erfahrungen aus dem Prozess der
interkulturellen Öffnung im Caritasverband für Stuttgart zeigen, dass
am Anfang die Frage steht: Sind wir
bereit für Inklusion? Wollen wir, dass
Migrantinnen und Migranten gleichberechtigt Zugang zu unserer Einrichtung bekommen? Die Frage mit Ja zu
beantworten, bedeutet einzusteigen in
eine Auseinandersetzung um kulturelle
Werte und Vorstellungen, Vorurteile
und Ängste, eigene und fremde Identität. Es geht darum, Bewusstheit über
den eigenen Bezugsrahmen zu erlangen, damit ich Menschen mit einem
mir fremden Bezugsrahmen möglichst

Von Ulrich Mugele

Ulrich Mugele
Mitarbeiter im Sozialpsychiatrischen Dienst
Stuttgart Süd/Mitte/
Nord des Caritasverbandes für Stuttgart

sicher, offen und zugewandt begegnen
kann. Dazu braucht es Zeit, Motivation
und Interesse an Veränderungsprozessen. Notwendig und hilfreich sind
mehrtägige Basis- und Aufbaukurse zur
Fortbildung in interkultureller Kompetenz und Klärung in den Diensten vor
Ort, welche Knackpunkte sich in der
alltäglichen Beratungs- und Betreuungsarbeit zeigen und welcher Umgang
damit hilfreich ist. Dies ergibt sich aus
zwei zentralen Fragen: Welche besonderen Anforderungen stellen Menschen
mit Migrationshintergrund an unseren
Dienst? Und: Was hält sie davon ab,
unsere Angebote zu nutzen?
Als Knackpunkte erleben wir in den
Sucht- und Sozialpsychiatrischen Hilfen beispielsweise ein unterschiedliches
Verständnis von Krankheit, Beratung
und Behandlung, von Selbsthilfe und
der Rolle der Familie, eine größere
Unkenntnis über Bürokratie und Struktur des örtlichen Hilfesystems bei den
Hilfesuchenden, häufig verbunden mit
Misstrauen vor Behörden und Helfern
aufgrund der persönlichen Erfahrungen
im Herkunftsland. Sprachschwierigkeiten erschweren die Verständigung:
Nicht nur im direkten Gespräch, sondern bereits beim Zugang zum Dienst
ergeben sich dadurch höhere Barrieren
etwa durch Anrufbeantworter, Hinweisschilder oder Missverständnisse
bei der Anmeldung. Eine aus unserer
Sicht scheinbar gut etablierte Niederschwelligkeit sollte für den Zugang von
Migrantinnen und Migranten aus deren
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Sicht und Erleben kritisch hinterfragt
und eventuell neu gestaltet werden.

Sprachkenntnisse und nonverbale
Kommunikationsmuster und erfordert
im Einzelfall eine professionelle ZuDie komplexen Problemlagen von
sammenarbeit mit Dolmetschern. Bei
Menschen mit MigraFragen zu religiösen
tionshintergrund lösen
Sich im Bewusstsein der
Traditionen, Wertoriteilweise Unsicherheit,
eigenen Kultur auf das
entierungen, sozialen
Hilflosigkeit und daGegenüber einlassen
Geschlechterrollen oder
durch auch Abwehr bei
Sitten und Gebräuchen
uns Professionellen aus. Deshalb ist es
können in Stuttgart spezielle Kulentlastend zu wissen, dass wir bei zuturdolmetscher als Vermittler hilfreich
nehmender gesellschaftlicher Diversität
sein.
in der Beratung und Betreuung keine
fertigen Lösungen liefern können. Es
Die migrationsspezifische Dimension
geht vielmehr darum, dass wir uns im
fragt schließlich nach den persönlichen
Bewusstsein der eigenen Kultur unMigrationserfahrungen. Wie kam es
voreingenommen auf unser Gegenüber
zur Entscheidung, das Herkunftsland
einlassen und unser Nichtwissen über
zu verlassen? Welche Erlebnisse wurdie fremde Kultur durch interessiertes
den während der Migration gemacht?
Nachfragen offenlegen. Dass dies imGab es Belastungen, die bis heute
mer in einer persönlichen Begegnung
nachwirken? Wie wurde die Ankunft
geschieht, zeigt sich beispielsweise
in Deutschland erlebt? Gibt es Erfahdaran, dass uns manchmal der griechirungen von Diskriminierung oder Rassche Gemüsehändler aus dem Laden
sismus? Welcher aufenthaltsrechtliche
um die Ecke vertrauter ist als die nach
Status liegt vor? Die Zuschreibung
Stuttgart zugezogene Lehrerin aus dem
„Migrationshintergrund“ ist ohne geRuhrgebiet.
nauere Informationen nichtssagend.
Bedeutsam für unsere Arbeit ist jedoch,
dass Klientin X in Deutschland geboren
Das Vier-Dimensionen-Modell
und ihr Vater auf der Suche nach ArIn der praktischen Fallarbeit hat sich
beit in den 1950er-Jahren aus Sizilien
dieses Modell von Kunze/Pavkovic als
eingewandert ist und hier die spaninützliches Instrument erwiesen. Dabei
sche Mutter kennengelernt hat. Oder
wird der aktuelle Hilfebedarf anhand
dass Klient Y in Afghanistan von den
von vier verschiedenen Dimensionen
Taliban verfolgt wurde, weil er für die
erfasst. Die differenzierte Anamnese
Amerikaner als Dolmetscher tätig war,
sozialer, psychologischer, kultur- und
und nach seiner gefährlichen Flucht
migrationsspezifischer Informationen
schließlich in Deutschland erfahren
verdeutlicht nicht nur, wo genau die
hat, dass als Vergeltung an seiner
Schwierigkeiten und Probleme liegen,
Stelle sein jüngerer Bruder ermordet
sondern bringt auch vorhandene Resworden ist.
sourcen in den Focus der Hilfeplanung.
Die soziale Dimension erfordert zum
Beispiel Anträge zur Existenzsicherung,
Vermittlung in eine Beschäftigung und
tagesstrukturierende Angebote oder
Aufbau sozialer Kontakte im Stadtteil.
Die psychologische Dimension betrachtet die Persönlichkeit jenseits kultureller Einflüsse, also die psychische und
emotionale Entwicklung in Kindheit,
Jugend und Erwachsenenleben, Bindungserfahrungen, individuelle Beziehungsmuster und Stressbewältigungsstrategien, Lebenspläne und persönliche Grundannahmen über die eigene
Person, die anderen und das Leben an
sich.
Die kulturelle Dimension umfasst

Kompetenz – Haltung – Sensibilität
Die Qualität unserer Arbeit wird bestimmt durch unsere Haltung, mit der
wir den Hilfesuchenden begegnen. Interkulturelle Kompetenz bedeutet, sich
mit Respekt und Wertschätzung Zeit zu
nehmen für den anderen, einfühlsam
und taktvoll Fragen zu stellen nach
der fremden Kultur, den persönlichen
Erlebnissen im Herkunftsland und Erfahrungen während der Einwanderung.
Die Menschen schätzen dieses Interesse
und erzählen meist gerne aus ihrem
Leben. So erleben sie im Gespräch
und in der Beratungsbeziehung eine
Anerkennung der persönlichen Lebenserfahrung. Und wir gewinnen gleichzeitig mehr Verständnis für die jeweils

individuelle Lebens- und Krankheitsgeschichte. Aus solchen Kontakten kann
sich eine vertrauensvolle Beziehung
entwickeln.
Im sozialpsychiatrischen Alltag erleben wir Menschen oft in höchster
emotionaler Not. In akuten Krisensituationen ist eine mehrdimensionale
Situationsbetrachtung oft schwierig.
Wichtig ist dann, dass wir den Betroffenen Schutz und Sicherheit vermitteln.
Interkulturelle Kompetenz macht uns
jedoch auch dann sensibel für migrations- und kulturspezifische Einflüsse
auf die aktuelle Situation. Auch wenn
wir nur eine intuitive Ahnung davon
haben, dass Flucht, Vertreibung, Gewalterfahrungen, Entfremdung oder
Ausgrenzung beispielsweise in einer
akuten Psychose inhaltlich eine Rolle
spielen, wird uns diese Intuition helfen, dem leidenden Menschen in einer
angemessenen Art und Weise stabilisierend und deeskalierend zu begegnen.
Die Erfahrung im Umgang mit abweichendem, unverständlichem Verhalten
und die alltags- und lebensweltorientierte Methodik der Sozialpsychiatrie
sind auch hilfreich in der Arbeit mit
psychisch kranken Migranten und
Migrantinnen. Durch Hausbesuche, Begleitung zu Ämtern, sozialanwaltliche
und alltagspraktische Unterstützung,
Beratung während eines Spaziergangs
und ähnliches können wir flexibel und
niederschwellig Hilfe anbieten und
dadurch längerfristig auch für Menschen mit Migrationshintergrund zu
wichtigen Bindungspersonen werden,
wodurch fehlende oder verloren gegangene Sicherheit und Struktur (wieder)
gewonnen werden kann. Die dafür
zusätzlich notwendige interkulturelle
Kompetenz erfordert Kontinuität und
beständige Weiterentwicklung. Sie ermöglicht uns in einem fortwährender
Prozess auch eine Erweiterung unseres
eigenen, ganz persönlichen Erfahrungshorizontes: Vielleicht, wenn wir uns
von einer afrikanischen Familie zum
Mittagessen einladen lassen, wenn wir
Kontakt aufnehmen zu ausländischen
Kulturvereinen, eine muslimische Kirmes besuchen oder gemeinsam mit
Klientinnen und Klienten die Nachrichtenlage im Heimatland verfolgen.
Eine besondere Herausforderung ergibt
sich aus der psychosozialen Versorgung
der steigenden Anzahl von Flüchtlin-
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gen, die teilweise akuttraumatisiert
in Deutschland Schutz suchen und in
Flüchtlingsunterkünften bisher aufgrund fehlender personeller Ressourcen
nur rudimentär betreut werden können.
In einem neuen Projekt sammeln wir
in Stuttgart seit Oktober 2014 erste
Erfahrungen, inwieweit zusätzliche sozialpsychiatrische Hilfen hier die Versorgungslage der Menschen verbessern
können. Dafür wurden zusätzlich 1,5
Personalstellen in zwei Flüchtlingswohnheimen eingerichtet. Grundvoraussetzungen für diese Arbeit sind ein
fundiertes Wissen aus der Psychotraumatologie über Trauma und Dissoziation und persönliche Fähigkeiten zum
Umgang mit Traumastress, Intrusionen,
Vermeidungsverhalten und Übererregungssymptomen. Aus einem stärkeren
Engagement in diesem Arbeitsfeld
ergibt sich für die Sozialpsychiatrie
auch die Chance zur Weiterentwicklung der Arbeit mit psychisch kranken
Menschen ohne Migrationshintergrund,
nämlich durch eine stärkere Betrachtung psychiatrischer Auffälligkeiten
unter dem Blickwinkel und der Hypothese von Traumafolgestörungen und
Bindungstraumatisierung.
Sich öffnen für die Vielfalt des Themas
Migration in unserem Arbeitsalltag
bedeutet kurzfristig zusätzliche Arbeit
und Mehrbelastung, es verspricht aber
längerfristig einen erheblichen Mehrwert sowohl für die sozialpsychiatrische Professionalisierung insgesamt als
auch für die persönliche Entwicklung
jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters.
Zusammenfassend lässt sich vielleicht in
Anlehnung an das Vier-DimensionenModell die Schlussfolgerung ziehen:
Mit einer professionellen Haltung, die
auf Kontakt-, Trauma-, Migrations- und
Kultursensibilität beruht, können wir im
sozialpsychiatrischen Alltag einen wesentlichen Beitrag auf dem Weg zu einer
inklusiven Gesellschaft leisten.
Literatur
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Das Bielefelder Modell
Wohnen mit Versorgungssicherheit auch
für Menschen mit psychischer Erkrankung
Von Oliver Klingelberg

Generell haben Wohnsituation und Nachbarschaft einen
entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität im Alltag.
Die Anforderungen an die Quartiersentwicklung sind damit
hoch. Wohnquartiere müssen mehr und mehr generationengerecht, kultursensibel und inklusiv sein. Das Bielefelder Modell steht hier für ein richtungsweisendes Konzept.
Ausgehend vom Ansatz des „Wohnens“ gilt es Quartiersstrukturen zu schaffen, die baulich aber auch durch hauptund ehrenamtliche Hilfesysteme Versorgungssicherheit für
Menschen mit vielfältigen Hilfebedarfen gewährleisten. Die
Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist
dabei ein wesentlicher Bestandteil der Quartiersarbeit.

Z

uletzt war Daniela F. (Name
geändert) vor etwa fünf Jahren
für längere Zeit in stationärer Behandlung. Damals war aufgrund einer
rezidivierenden Depression und einer
abhängigen Persönlichkeitsstörung
eine eigenständige Haushaltsführung
für die alleinstehende 48-Jährige kaum
mehr vorstellbar. Mittlerweile hat sich
ihr Zustand merklich stabilisiert und
Daniela F. wohnt, eingebettet in einem
ambulanten Versorgungssetting, aber
dennoch weitgehend selbstständig, in
einer kleinen Wohnung im Bielefelder
Westen. Möglich wurde dies durch den
Quartiersansatz des Bielefelder Modells.

Die Säulen des Bielefelder
Modells
Die Grundidee des Bielefelder Modells,
das Mitte der 1990er-Jahre von der
Bielefelder Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (BGW) und dem Verein
Alt und Jung entwickelt wurde, ist
es, Menschen mit und ohne Handicap ein selbstbestimmtes Wohnen mit
Versorgungssicherheit im gewohnten Quartiersbezug zu ermöglichen.
Ausgehend vom Menschen mit dem
höchsten Hilfebedarf, sind barrierefreier und bezahlbarer Wohnraum
sowie eine 24-stündige Präsenz eines

Oliver Klingelberg
Diplomsoziologe,
Stabsstelle Sozialmanagement bei der
Bielefelder Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft

hauptamtlichen sozialen Dienstleisters
im Quartier hierfür die zentralen Ausgangsvoraussetzungen. Das Besondere:
Die 24-stündige Versorgungssicherheit
ist dabei nicht an eine Grundservicepauschale gekoppelt. Es werden nur
jene Dienstleistungen abgerechnet, die
tatsächlich in Anspruch genommen
werden.
Damit dies für den sozialen Dienstleister wirtschaftlich abbildbar wird, erhält
dieser als Kooperationspartner für einige wenige Wohnungen im Quartier
ein Vorschlagsrecht für die Belegung.
Hier wohnen in der Regel Menschen
mit einer hohen Pflegeeinstufung und
häufig auch einem nächtlichen Unterstützungsbedarf. Nicht selten sind dies
Menschen mit einer körperlichen und
kognitiven Mehrfachbehinderung.
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Der Aufbau und die Pflege informelNeben der Anbindung an einen soziler Netzwerke im Sinne einer Hilfe
alen Dienst, der qualifiziert ist, wohzur Selbsthilfe und einer sorgenden
nungsnah die notwendige fachliche
Gemeinschaft stellt schließlich die
psychosoziale Hilfe zu erbringen, ist
dritte tragende Säule
insbesondere dieser niedes Konzeptes dar. Die
Nicht mehr den Menderschwellige Zugang
Revitalisierung bzw. der
schen zur Hilfe, sondern
zu nachbarschaftlichen
Erhalt funktionierender
wieder die Hilfe zum
Kontakten über das
NachbarschaftsstruktuMenschen bringen
Wohncafé für Daniela
ren sowie die gezielte
F. besonders hilfreich.
Förderung von Ehrenamt und bürger„Wenn ich Hilfe brauche, wenn mir
schaftlichen Engagement sind hierfür
die Decke auf den Kopf fällt, habe ich
wesentlich. Versorgungssicherheit im
jemanden in der Nähe, zu dem ich geBielefelder Modell ist somit in Anlehhen kann“, sagt sie. Dies seien dabei
nung an Klaus Dörner immer als ein
weniger die Mitarbeiter des ambulanBürger-Profi-Mix zu verstehen (vgl.
ten Dienstes, sondern vor allem die
Dörner, 2007).
privaten Kontakte, die sie geschlossen
habe. Dabei ist das Wohncafé für sie
mehr als nur eine Anlaufstelle für soDie Hilfe zum Menschen bringen
ziale Kontakte. Mittlerweile engagiert
Aufgabe der BGW als Wohnungsunsie sich dort selbst ehrenamtlich und
ternehmen ist es, durch strukturelle
erhält über diese Aufgabe eine sinnWohnungsanpassung im Bestand sowie volle Tagesstrukturierung und mehr
durch den Bau von barrierefreien Woh- noch Anerkennung und Wertschätzung
nungen zunächst die infrastrukturellen
durch andere.
Voraussetzungen in den vorhandenen
Wohnvierteln zu verbessern. Mit Blick
Die Versorgung psychisch kranker
auf die unterschiedlichen Einkommens- Menschen im Quartier
gruppen ist dabei ein Mix aus öffentlich geförderten und frei finanzierten
Die BGW hat in Kooperation mit unWohnungen elementar.
terschiedlichen sozialen Dienstleitern
– neben dem Verein Alt und Jung sind
Der soziale Dienst benötigt zudem für
dies der AWO Kreisverband Bielefeld,
die Präsenz im Quartier gewerbliche
das DRK und der Hauspflegeverein –
Räumlichkeiten. Zudem finden sich in
das Konzept des Bielefelder Modells
allen Quartieren „Gästewohnungen“,
an bislang 16 Standorten im gesamten
die vorrangig durch den KooperatiStadtgebiet realisiert. In der Summe
onspartner für Leistungen im Bereich
sind so in den letzten 18 Jahren bei
ambulanter Verhinderungspflege oder
der BGW 635 barrierefreie oder barrifür ein Kurzzeitwohnen (im Regelfall
erearme Wohnungen neu entstanden.
begrenzt auf maximal sechs Monate)
Von dem Konzept einer umfassenden
für hilfebedürftige Menschen genutzt
quartiersnahen Versorgung profitiert
werden. Beide Versorgungsbausteine
jedoch ein Vielfaches an Haushalten.
werden ebenfalls durch die BGW im
Weitere Projekte sind in der konkreten
Zuge von Neubau oder Umbau im BePlanung.
stand verfügbar gemacht.
Während in den neu entstandenen barHerzstück für die Quartiersarbeit ist
rierefreien Wohnungen überwiegend
schließlich das so genannte „WohnÄltere und Menschen mit körperlichen
café“, ein Gemeinschaftsraum, der
Behinderungen wohnen, die in besonallen Bewohnerinnen und Bewohnern
dere Weise auf die Barrierefreiheit anim Viertel offen steht und seitens der
gewiesen sind, leben im unmittelbaren
BGW unentgeltlich zur Verfügung
Quartiersbezug viele Menschen, die
gestellt wird. Im Wohncafé wird –
vorrangig einen Unterstützungsbedarf
überwiegend durch ehrenamtliche
in den Bereichen der psychosozialen
Strukturen getragen – täglich frisch
und psychiatrischen Hilfen und / oder
gekocht und ein Mahlzeitenangebot
der Nachsorgeleistungen nach Suchtzum Selbstkostenpreis gemacht. Zudem entwöhnung im Rahmen der Eingliefinden hier vielfältige Aktivitäten und
derungshilfe haben. Somit ist das BieAngebote statt, sodass ein Forum für
lefelder Modell weder ein reines „Senisoziale Kontakte und nachbarschaftliorenwohnmodell“ noch ausschließlich
chen Austausch geschaffen wird.
auf die Bereiche der Altenhilfe und

der „klassischen Pflegeleistungen“ im
Rahmen der Sozialgesetzbücher V und
XI reduziert. Vielmehr ist es für den
Kooperationspartner aus dem Sozialbereich eine unabdingbare wirtschaftliche
Voraussetzung, ein sehr breit gefächertes Portfolio an Dienstleistungen
vorzuhalten. Es existieren daher Leistungsverträge auch mit der Kommune
und dem Landschaftsverband als den
relevanten Kostenträgern der Eingliederungshilfe. Entsprechend verfügen
die Dienste über die erforderlichen Sozial- und Fachpflegekräfte und führen
regelmäßige fachbezogene Fortbildungen für das komplette Kollegium durch.
Wie viele Kunden des jeweiligen Kooperationspartners einen Versorgungsbedarf überwiegend oder ausschließlich
aufgrund psychischer Erkrankungen
haben, lässt sich nicht exakt beziffern.
Mit etwa einem Drittel ist der Anteil
eher vorsichtig geschätzt. Unter Berücksichtigung der dementiell erkrankten Personen dürfte der Anteil durchaus höher liegen.
Die meisten dieser Personen sind nach
längeren klinischen Aufenthalten durch
die entsprechenden Krankhaussozialdienste in die Projekte vermittelt
worden. Andere wiederum sind beispielsweise aufgrund von Depressionen,
Sucht oder Zwangsstörungen in ihrem
Wohnalltag im Quartier auffällig geworden. Auslöser sind hier nicht selten
Nachbarschaftskonflikte. Die flexible
Präsenz haupt- und ehrenamtlicher
Versorgungsstrukturen im Zusammenspiel mit dem Sozialmanagement
der BGW im Bielefelder Modell kann
hier wesentlich dazu beitragen, diese
Konflikte zu schlichten, Lösungswege
aufzuzeigen und Stigmatisierungen
aufzubrechen.
Je nach Bedarf gibt es darüber hinaus
eine enge Zusammenarbeit zwischen
der BGW und weiteren Akteuren wie
der städtischen Sozialarbeit, dem
Krisendienst, der Fachstelle für Wohnungserhalt und Wohnungssicherung
der Stadt Bielefeld, der Mobilen Mieterhilfe und anderen.

Fazit
Artikel 19 des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen
verlangt, Menschen mit Behinderung
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nicht mehr in Sondereinrichtungen
unterzubringen, sondern ihnen die
Möglichkeit zu geben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden,
wo und mit wem sie leben (vgl. Aktion
Mensch, 2012). Die UN-Konvention
hat in Deutschland 2009 Gesetzeskraft
erhalten. Im Bielefelder Modell ist
diese Option eines selbstbestimmten
Wohnens bereits seit vielen Jahren gelebte Realität. Dies heißt jedoch nicht,
dass es keine Grenzen gäbe. Manche
Erkrankungen erfordern vorübergehend oder auch dauerhaft ein anderes
Versorgungssetting. Die Frage, wie viel
„Verrücktsein“ oder „Anderssein“ einer
Gemeinschaft zumutbar ist, stellt sich
immer wieder aufs Neue. Dennoch ist
gelungen, eine Kultur des Miteinanders
zu fördern und Versorgungsstrukturen
in vorhandene Wohnquartiere zu tragen, die das „Kümmern“ und die soziale Kontrolle im Sinne von Fürsorge
und Anteilnahme in den Vordergrund
stellen. Damit gelingt es, den einzelnen
nicht mehr allein auf ein Krankheitsbild zu reduzieren, sondern – wie im
Falle von Daniela F. – die vielfältigen
Potenziale eines Menschen zu erkennen. Ihr ehrenamtliches Engagement
im Wohncafé führt sie immer wieder
an Belastungsgrenzen. Gleichzeitig
erfährt sie hier aber auch viel Selbstbestätigung, Dankbarkeit und Freude.
Sie erhält weiterhin Eingliederungshilfe
und wird fachärztlich begleitet, mit
schwankendem, in der Tendenz sinkendem Bedarf. Die langfristige Prognose
ist deutlich positiv.
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Das psychiatrische
Versorgungssystem als
Kooperationspartner
Erwartungen aus Sicht von Betroffenen
Von Rainer Höflacher

Kooperation (lateinisch cooperatio: Zusammenwirkung,
Mitwirkung) ist das zweckgerichtete Zusammenwirken von
Handlungen zweier oder mehrerer Lebewesen, Personen
oder Systeme, in Arbeitsteilung, um ein gemeinsames Ziel zu
erreichen.

A

ngesichts der vielen möglichen
Interpretation des Themas wird
im Weiteren eine inhaltliche
Begrenzung eingeführt: Der folgende
Text setzt sich im Wesentlichen mit der
Kooperation des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg
(LVPEBW) mit anderen Vertretern des
psychiatrischen Versorgungssystems
auf der Landesebene Baden-Württembergs auseinander. Auf die Bundesebene wird nicht eingegangen.
Der LVPEBW ist eine psychiatriepolitische Interessenvertretung in BadenWürttemberg. Er hat derzeit 330 Mitglieder, wurde 1993 gegründet und
setzt sich in vielfältiger Weise für die
Weiterentwicklung der psychiatrischen
Hilfen zum Wohle Psychiatrie-Erfahrener ein. Durch Mitarbeit in Gremien
und Arbeitsgruppen, durch Öffentlichkeitsarbeit oder aber auch durch
Initiierung eigener Projekte vertritt der
LVPEBW Psychiatrie-Erfahrene. Dem
LVPEBW haben sich über 40 Selbsthilfegruppen Baden-Württembergs angeschlossen.

Kooperationsweise
Der LVPEBW ist von seiner Herangehensweise nicht fundamentalistisch,
sondern pragmatisch orientiert. Bei
allen kritikwürdigen Zuständen in der
Psychiatrie ist respektvoller Umgang,
auch mit dem politischen Gegner, eine

Rainer Höflacher
Informatiker i.R.,
Geschäftsführer des
Landesverbandes
Psychiatrie-Erfahrener
Baden-Württemberg.
E-Mail: hoeflacher@
lvpebw.de

Grundhaltung innerhalb des Landesverbandes. Dieser steht für die Zusammenarbeit aller beteiligten Gruppen im Bereich der Psychiatrie, für Veränderung
des Systems als dessen Teil („der lange
Weg durch die Institutionen“) und für
den Vernetzungsgedanken. Es besteht
Einigkeit, dass vielen Menschen in der
Psychiatrie geholfen wird, auch wenn
nicht wenige Menschen in der Psychiatrie Schaden nehmen. Der LVPEBW
möchte Vorurteile und Ängste gegenüber dem psychiatrischen Hilfesystem
abbauen, aber auch auf dortige Missstände hinweisen.

Kooperation konkret
Die Kooperationen des LVPEBW sind
vielfältig, sodass hier nur eine Auswahl
gegeben werden kann:

• Der Vorstand trifft sich regelmäßig

mit Vertretern der Diakonie, der Caritas und dem Sozialministerium. Mit
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den Angehörigen und Bürgerhelfern
in Baden-Württemberg wird bis hin
zu gemeinsamen Stellungnahmen und
Initiativen gut zusammengearbeitet.
Auch die Wege zu den psychiatrischen
Kliniken sind kurz - als Bespiele seien
hier Heidenheim und das Zentrum für
Psychiatrie Südwürttemberg genannt.
• Schon seit 2006 ist der LVPEBW intensiv bei der Vorbereitung und Durchführung des Landespsychiatrietages
Baden-Württemberg (LPT) beteiligt, der
alle drei Jahre unter der Federführung
der Liga der freien Wohlfahrtspflege
Baden-Württemberg mit über 600
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in
Stuttgart stattfindet und ein herausragendes Ereignis in Baden-Württemberg
im Bereich der Psychiatrie ist, in diesem Jahr am 27. Juni 2015.
• Der LVPEBW hat die Geschäftsführung des Netzwerkes Psychiatrie Baden-Württemberg inne, das aus dem 2.
LPT im Jahre 2009 entstanden ist.
• Mit einem Vorstandsamt ist der LVPEBW beim Landesverband Gemeindepsychiatrie vertreten, mit dem er unter anderem gemeinsam die jährliche,
zweitägige REGIO-Tagung ausrichtet.
• Es werden gemeinsam mit Profis zusammen Tagungen vorbereitet, Workshops und Seminare durchgeführt und
es finden gegenseitige Beratungen in
Arbeitsgesprächen zwischen Einzelpersonen statt.
In jüngster Zeit zeichnet sich eine neue
Entwicklung ab, die zu Irritationen
zwischen den Psychiatrie-Erfahrenen
und den anderen Beteiligten führen
könnte. Nachdem früher der LVPEBW
nur Mitwirkender bei den Gruppen und
Veranstaltungen der Profis war, startet
er nun vermehrt eigene Initiativen zu
denen Profis, Angehörige und Bürgerhelfer eingeladen werden, das heißt,
der LVPEBW übernimmt nun echte
Verantwortung für das Gelingen bestimmter Aktivitäten.

Kooperation birgt auch Gefahren
Der LVPEBW strebt Kooperationen an,
aber sieht auch durchaus die damit
zusammenhängenden Schwierigkeiten. Ein Problem ist es, thematisch
und persönlich unabhängig zu bleiben. Durch die jahrelangen geschäftlichen Beziehungen entwickeln sich
Sympathien, die eventuell zu einer
schleichenden Anpassung an das professionelle System führen könnten. Bei

allen inhaltlichen Übereinstimmungen
ist es wichtig, wachsam gegenüber der
Instrumentalisierung durch die Profis
und Angehörigen zu bleiben und einer
Vereinnahmung vorzubeugen. Deshalb
hat sich der LVPEBW auch entschieden,
keinem Spitzenverband beizutreten. Er
will gegenüber den verschiedenen Profiverbänden weitestmögliche Neutralität bewahren.
Darüber hinaus ist es wichtig, als
Psychiatrie-Erfahrener ökonomisch zu
denken. Trotz großer Worte von Personenzentrierung und Teilhabe sind
die gemeinnützigen Leistungserbringer
inzwischen Wirtschaftsunternehmen
gleichzusetzen. Die Finanzen beherrschen auch hier zunehmend das
Denken. Selbst wenn die Haltung eine
soziale ist, so sind doch die Verantwortlichen immer mehr in Zwängen
gebunden und so manche Entscheidung
nützt dann eher der Jahresbilanz, als
dem Wohle der eigentlich zu unterstützenden Psychiatrie-Erfahrenen.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass
es auch in der Zukunft eine wichtige
Aufgabe für den LVPEBW ist, immer
auch die Interessenslage der Kooperationspartner im Auge zu behalten. Es erscheint in der alltäglichen Zusammenarbeit häufig anders, aber jede Institution hat ein Eigeninteresse. Auch wenn
es manchen Mitarbeitern vermutlich
nicht immer gefällt, so sind sie diesem
als Arbeitnehmer verpflichtet.

Herausforderungen für die
Zukunft
Es muss weiter daran gearbeitet werden, dass der LVPEBW, wie oben erwähnt, vermehrt selbst die Initiative
für bestimmte Anliegen übernimmt, das
heißt Projekte initiiert, Arbeitsgruppen
gründet, Fortbildungen konzipiert, usw.
und die Profis, Angehörige und Bürgerhelfer dabei mit ins Boot holt. Dies
wird zunehmend bei diesen zur Verwirrung führen und auch mehr und mehr
Konfrontationen auslösen, denn dies ist
eine neue Rolle des LVPEBW in BadenWürttemberg.
Der LVPEBW muss sich weiter professionalisieren. Der Anfang ist durch die
Anstellung eines Geschäftsführers auf
Minijob-Basis getan. Aber dabei sollte
es nicht bleiben. Professionalität ist
vor allem durch zwei Aspekte geprägt:

Bezahlung und Qualität. Das heißt wir
müssen unser Budget erhöhen oder
Psychiatrie-Erfahrenen Möglichkeiten
der bezahlten Arbeit eröffnen und
kompetente und motivierte PsychiatrieErfahrene finden, die gute Selbsthilfearbeit machen. Der LVPEBW steht
für die Aussage: Gute Selbsthilfearbeit
gehört bezahlt!
In diesem Sinne wird es auch wichtig
werden, systematische Basisarbeit zu
betreiben, das heißt, sich vermehrt um
die LVPEBW-Mitglieder, um weitere
Selbsthilfegruppen und um die Gewinnung von mehr psychiatrieerfahrenen
Akteuren zu kümmern.

Bewertung der Kooperation der
Profis untereinander
Auf Landesebene ist der Zusammenschluss der Spitzenverbände in der
Liga der freien Wohlfahrtspflege als
positiv zu bewerten. Dies bündelt die
Interessen und als LVPEBW hat man
einen übergeordneten Ansprechpartner.
Die Psychiatriereferenten sind so auch
angehalten zusammenzuarbeiten, was
anscheinend auch recht gut gelingt.
In der Zusammenarbeit mit den Spitzenverbänden fällt auf, dass es diesen
nicht immer leicht fällt, einerseits die
Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten
und zugleich auf diese steuernd einzuwirken. Hier ist für den LVPEBW im
Einzelfall abzuwägen, ob der Träger
oder der Spitzenverband die Interessen
der Nutzer besser vertritt.
Auf der Ebene der Stadt- und Landkreise treten die Konkurrenzsituationen der Träger deutlicher zu Tage.
Auch wenn hier in den verschiedenen
Gemeindepsychiatrischen Verbünden
(GPV) unterschiedliche Kulturen der
Zusammenarbeit historisch gewachsen
sind, die stark von der kooperativen
Grundhaltung einzelner Führungspersonen bestimmt wird, so ist deutlich
festzustellen, dass um die Förderungen
und Zuschüsse gerungen wird. Die
Qualität der regionalen Versorgung
hängt neben dem guten Willen der
Träger stark davon ab, wie es der
Kommune gelingt, das Zusammenspiel
zwischen Konkurrenz und Kooperation
effektiv auszubalancieren. Ein gelingendes Miteinander im GPV ist Ausdruck einer inneren Haltung und wird
nur nachrangig bestimmt von Kooperationsvereinbarungen auf Papier.
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In den letzten Jahren haben sich die
Akteure der Gemeindepsychiatrie und
der psychiatrischen Kliniken angenähert. Die Unterschiede zwischen dem
sozialen und dem medizinischen Erklärungsmodell seelischer Erkrankungen
scheinen aber immer noch trennend
zwischen den Parteien zu stehen. Die
Ausbildung, der soziale Status und
der berufliche Werdegang führen bei
den Beteiligten in der Regel zu unterschiedlichen Menschenbildern und Persönlichkeitsstrukturen, die sich auf die
Art des Umgangs mit den Betroffenen
auswirkt. Nicht nur deshalb ist es von
Wichtigkeit, dass sich vermehrt übergreifende Versorgungskonzepte durchsetzen, die die menschlichen und strukturellen Grenzen zwischen ambulant
und stationär weitestmöglich auflösen.

Erwartungen an die Kooperation
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Was also erwartet der LVPEBW vom
psychiatrischen Versorgungssystem als
Kooperationspartner? Als erstes wollen
die Psychiatrie-Erfahrenen als Partner
ernst genommen werden, was ja zu
großen Teilen auch durch die Art der
Arbeit des LVPEBW selbst mitbestimmt

wird. Einerseits wollen die PsychiatrieErfahrenen nicht „in Watte gepackt"
werden. Andererseits ist es manchmal
hilfreich, eine Art Bonus zu bekommen,
da, oft auch krankheitsbedingt, im Vergleich ein gewisses fachliches Gefälle
und eingeschränkte Belastungsfähigkeit
besteht. Dieses Spannungsverhältnis beinhaltet einen Anspruch an die menschlichen Qualitäten des Profis, dem bisher
nicht alle gerecht werden können.
Weiter besteht der Wunsch, dass die
Profis das Prinzip der Partizipation
wirklich ernst nehmen und PsychiatrieErfahrene auch gleichberechtigt in
Entscheidungsprozesse miteinbeziehen.
Es soll immer noch GPVs geben, in
denen die Psychiatrie-Erfahrenen nur
Rederecht und kein Stimmrecht haben.
Warum sind zum Beispiel neben den
Patientenfürsprechern nicht auch Psychiatrie-Erfahrene in den Aufsichtsräten der Zentren für Psychiatrie vertreten? Warum scheuen sich immer noch
viele Träger, EX-IN-Genesungsbegleiter
einzustellen? Warum reservieren nicht
mehr Verbände Vorstandsämter für
Psychiatrie-Erfahrene, wie es zum Beispiel der Landesverband Gemeindepsy-

chiatrie Baden-Württemberg macht?
Schließlich sind die Psychiatrie-Erfahrenen die Nutzer der psychiatrischen
Angebote und deren Perspektive und
Mitarbeit ist unerlässlich für eine effektivere, hilfreichere und menschlichere Psychiatrie.

Fazit
Es ist wichtig, dass tetralogische Kooperation zwischen Profis, Angehörigen, Bürgerhelfern und PsychiatrieErfahrenen weiterhin gut gelingt, da es
notwendig ist, die Stimme der Psychiatrie im Gesundheitswesen wirkungsvoll
zu erheben. Es wäre schade, wenn die
ohnehin zu wenig beachteten Anliegen
der Psychiatrie durch Auseinandersetzungen zwischen den PsychiatrieVerbänden an Durchsetzungskraft
verlieren würden. Denn in den großen
Leitfragen der Psychiatriepolitik sind
die Psychiatrie-Erfahrenen des LVPEBW und die anderen Tetralogpartner
Baden-Württembergs nicht allzu weit
voneinander entfernt und gegensätzliche Positionen konnten bisher ohne
Kooperationsabbrüche ausgehalten
werden.

Das psychiatrische Versorgungssystem als Kooperationspartner
Erwartungen aus der Sicht Angehöriger

D

ie Beziehung von kooperierenden Partnern ist in der Regel
von Vertrauen und konstruktivem Austausch geprägt. Zu Beginn
einer jeden partnerschaftlichen Kooperation macht es Sinn, die Erwartungen
an die angestrebte Partnerschaft für
den anderen verständlich zu formulieren. Mit dieser soliden Grundlage für
einvernehmliche Zusammenarbeit wird
die Erreichung des gemeinsamen Ziels
gefördert. Generell gilt dieses Vorgehen
auch für Kooperationspartner, die sich
um psychisch erkrankte Menschen mit
dem Ziel der bestmöglichen individuellen Hilfe und Unterstützung kümmern.
Dieser Artikel ist ein Versuch, Teile der
Erwartungshaltung der Angehörigen

Von Renate Dille-Beyer

als Kooperationspartner im täglichen
Kontakt mit dem psychiatrischen
Versorgungssystem verständlicher zu
machen.

Erwartungen aus der Agenda
2020
Der Bundesverband der Angehörigen
psychisch Kranker (BApK) postuliert gemeinsam mit sieben weiteren
bundesweit tätigen Verbänden in der
Agenda 2020 Forderungen an die
Weiterentwicklung der Versorgung
kranker Menschen. Die in der Selbsthilfe organisierten Angehörigen und
Betroffenen haben hier alle Beteiligten
einschließlich des Gesetzgebers auf al-
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Geschäftsführerin des
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len Ebenen gemeinsam aufgerufen und
angesprochen. Der sechste Punkt dieser
Agenda bedenkt das Themenfeld „Unterstützung der Familien und des sozialen Umfeldes“. Diese fünf zentralen
Forderungen sind aufgelistet.
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•

Ansprechpartner und Unterstützung
auch dann, wenn das erkrankte Familienmitglied selbst keinen Kontakt zum
sozialpsychiatrischen Versorgungssystem hat,
• Aufmerksamkeit, konkrete Hilfe und
Unterstützung insbesondere auch für
die Kinder psychisch kranker Eltern,
• allgemeine Information und Einbeziehung in die Behandlung und Rehabilitation,
• eine eigenständige, von der Familie
unabhängige berufliche und soziale
Sicherung für psychisch Kranke, die
ihnen nicht nur einen ausreichenden
Lebensstandard sichert, sondern ihnen
auch die Teilhabe am Leben der Gemeinschaft ermöglicht,
• Unterstützung der Familien durch
- Anerkennung ihrer Leistungen durch
das professionelle Versorgungssystem,
- Akzeptanz als gleichberechtigte Gesprächspartner,
- Unterstützung bei Problemen in der
konkreten häuslichen Situation.
Diese Forderungen resultieren aus (oft
unerfüllten) Wünschen, die die Angehörigen an das Versorgungssystem
haben. Ohne viel Mühe könnte man die
verfassten Appelle in Erwartungen aus
Sicht der organisierten Angehörigen an
das psychiatrische Versorgungssystem
als Kooperationspartner umformulieren.
Wenn ein Familienmitglied psychisch
krank wird, gerät der Rahmen des
Familiensystems nicht selten aus den
Fugen. Wer Angehörige von psychisch
kranken Menschen fragt, was ihnen in
ihrer Lage am meisten fehlt, hört wahrscheinlich auch deswegen als Antwort
meist: Information und Verständnis.

Erwartungen der nicht organisierten Angehörigen
Es gibt neben den in der Familienselbsthilfe Organisierten sehr viele Angehörige, die nicht in Selbsthilfegruppen und Verbänden organisiert sind.
Durch die Arbeit des vom BApK betriebenen SeeleFons (bundesweites telefonisches Beratungsangebot zum Thema
seelische Gesundheit bzw. psychische
Erkrankungen) können auch deren Erwartungen an das Versorgungssystem
als Kooperationspartner erfasst und
benannt werden. Dieser Umstand fällt
den verantwortlichen Mitarbeitern des
BApKs beim Auswerten der SeeleFonBeratungsinhalte immer wieder ins

Auge. Im Beratungsprotokoll treten
zum Themenbereich Versorgungssystem
sowohl positive wie negative Kritikpunkte zu Tage, die sich in großen Teilen mit den Forderungen der Agenda
2020 überschneiden.
Wie Offenheit, Zugewandheit und
Unvoreingenommenheit im Kommunikationsprozess positiv wirken, kann
aus der 2014 erhobenen Evaluation des
telefonischen Beratungsangebots SeeleFon abgeleitet werden. (Siehe Grafik)
Solche bejahenden Effekte von Beratungsgesprächen können oder könnten
vom Partner Psychiatrisches Versorgungssystem durch gute Kommunikationsmuster und –abläufe gezielt
hervorgerufen werden und so der Zusammenarbeit eine gewisse Richtung
geben. Wie schon oben zu lesen: Information und Verständnis ist das, was
die Angehörigen als erstes brauchen
und wollen. Und das brauchen Partner
in jeder Form der Kooperation.

Erwartungen an die Soft Skills
des Kooperationspartners
Es besteht kein Zweifel, dass Wertschätzung, Empathie, Toleranz, Anerkennung, Respekt, Verständnis und
Wahrnehmung durch andere qualitativ
nicht messbar sind, dafür umso mehr
individuell emotional erlebt werden.

Die Beraterinnen und Berater des
SeeleFons hören dazu häufig Schilderungen von ratsuchenden Anrufern.
Emotionen, positiv oder negativ, beeinflussen die Gesprächspartner im
gegenseitigen Umgang meist in nicht
zu unterschätzender Weise. Angehörige
von psychisch kranken Menschen befinden sich in einer emotionalen Ausnahmesituation. Wenn sie sich mit den
eigenen Fragen, den eigenen Ängsten,
den eigenen Kompetenzen in dieser Situation vom professionellen Helfer des
psychiatrischen Versorgungssystems
(z.B. Arzt, Therapeut, Pfleger) nicht
wahrgenommen fühlen, ist eine partnerschaftliche Kooperation nicht möglich. Die Ratsuchenden berichten am
Telefon von Gefühlen wie Hilflosigkeit
und Ohnmacht, Resignation oder sogar Aggression. Antworten, Tipps oder
Vorschläge, die diese Gefühle der Angehörigen außer Acht lassen und darüber hinweggehen, werden trotz bester
Absichten so in seltensten Fällen positive Resultate haben. Die Angehörigen
wollen und müssen sich als Kooperationspartner zu allererst verstanden und
ernst genommen fühlen.
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Erwartungen an die Hard Skills
des Kooperationspartners
Das Psychiatrische Versorgungssystem
wird für Angehörige zur unausweichlichen unabwendbaren und zuerst

Aussagen zur Bewertung des SeeleFon Angebots (Befragung telefonisch Ratsuchender)

Aussagen zur Bewertung des SeeleFon Angebots (telefonisch Ratsuchende)
(n= 87)

stimmt

stimmt eher

stimmt eher nicht
0%

stimmt nicht

25%

50%

Ich würde die SeeleFon-Beratung weiterempfehlen.

81

Ich habe beim Berater oder bei der Beraterin ein
offenes Ohr für meine Probleme gefunden.

80

Ich fühlte mich vom Berater oder von der Beraterin
verstanden.
Ich habe das Gespräch als angenehm empfunden.

Ich habe den Eindruck, dass der Berater/die Beraterin
sich gut auskennt in den Dingen, über die wir
gesprochen haben.

75%

2 5

78

5

3

77

7

3

18

60

Im Gespräch erhielt ich hilfreiche Anregungen dazu,
wie ich meine Situation verbessern könnte.

18

53

41

100%
3 2

63

Nach dem Gespräch habe ich mich besser oder
erleichtert gefühlt.

Seit dem Gespräch verstehe ich meine Situation
besser.

keine Angabe

22

25

2 4

4

7

12

5

5

8
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Grafik: Aussagen zur Bewertung des SeeleFon Angebots (Befragung telefonisch Ratsuchender)
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undurchsichtigen Anlaufstelle mit
unterschiedlichen Zuständigkeiten bei
der Suche nach passenden Hilfen und
Unterstützungsangeboten für die Familie sowie für den psychisch erkrankten
Menschen. Die Familienangehörigen
haben die Hoffnung und Erwartung,
dort Hilfe von professionellen und gut
ausgebildeten Experten zu bekommen.
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Die erste Hürde, die es allerdings für
die Angehörigen zu überwinden gilt,
ist, sich in diesem bis dahin unbekannten Konstrukt Versorgungssystem zu
orientieren. Als Teil des Gesundheitswesens fällt es in den Zuständigkeitsbereich der Bundesländer. Es gibt daher
eine Vielzahl von länderspezifischen
Gesetzen sowie länderspezifischen
Regelungen. Im Ratgeber für Angehörige „Mit psychischer Krankheit in der
Familie leben“ wird in einem längeren
Kapitel allein diesem Umstand und den
daraus resultierenden regionalen Unterschieden und Besonderheiten Rechnung getragen. Welche Dienste und
Einrichtungen es für psychisch kranke
Menschen gibt, ist bundesweit am
ehesten bei den jeweiligen Sozialpsychiatrischen Diensten, den Gesundheitsämtern und den Sozialämtern zu erfragen. Viele Menschen wissen noch nicht
einmal, dass es diese Dienste gibt,
was deren Aufgabe ist und wie man
sie erreicht. In 21% aller SeeleFonGespräche werden laut Auswertung
der anonymen Beratungsprotokolle,
die ratsuchenden Anrufenden erstmals
über die Existenz Sozialpsychiatrischer
Dienste in Kenntnis gesetzt.
Somit ist es nicht selbstverständlich,
dass Angehörige die zur Verfügung stehenden Angebote des psychiatrischen
Versorgungssystems in ihrer ganzen
Bandbreite adäquat und effizient nutzen können. Für die im System arbeitenden professionellen Helfer ist das
vielleicht unverständlich.
Kooperationspartnern muss besonders
im Bereich Psychiatrie zu Beginn einer
Zusammenarbeit ein gewisses Maß an
Unkenntnis über die Strukturen des
Anderen zugemessen werden.

Unterschiedliche Perspektiven der
Kooperationspartner
Die Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen sind unfreiwillig in
diese Situation mit den vielen neuen,

oft aufreibenden und oft unvorstellbaren Anforderungen gekommen.
Die Akteure im psychiatrischen Versorgungssystem haben sich freiwillig
diesen Arbeitsplatz mit seinem spezifischen Arbeitsfeld gewählt. Sie haben
das Recht zu kündigen, das haben
Angehörige nicht. Diese Tatsachen
bedeuten grundsätzlich in jedem individuellen Kooperationsfall mit dem
Ziel, bestmögliche individuelle Hilfe
und Unterstützung für einen psychisch
erkrankten Menschen zu erhalten, dass
unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen.

Partner einräumen, dass Zusammenarbeit nicht bedingungslos sein kann,
sondern auch Abgrenzung erfordert.

Die Perspektive der Angehörigen rührt
z. B. aus Schock, Unwissenheit über das
System und die Krankheit, vielleicht
aus Schuldgefühlen oder Angst, die
Perspektive des Versorgungssystems
bzw. der Akteure aus gesetzlichen Vorgaben, Regelungen, Personalschlüsseln
und Budgets. So treffen die zukünftig
zusammenarbeitenden Partner Angehörige und Versorgungssystem aufeinander.

Klockgether, Katharina (2014), Abschlussbericht der Evaluation des Projekts SeeleFon
durchgeführt von Univation Institut für Evaluation Dr. Beywl & Associates GmbH.

Für eine fruchtbare Zusammenarbeit
müssen sie sich unbedingt bewusst
sein, dass es diese ganz unterschiedlichen Ausgangspunkte zu Beginn
der Beziehung für die Erreichung des
gemeinsamen Zieles gibt. Sind sich
die Beteiligten dessen nicht bewusst,
kann es, trotz bester Absichten, sehr
leicht zu Konflikten kommen. Anders
formuliert: Die Kooperationspartner
Angehörige und psychiatrisches Versorgungssystem müssen sich und die
gegenseitigen Einstellungen kennen,
akzeptieren und wertschätzen, wenn
die Zusammenarbeit fruchtbar sein soll.
Für Systeme gilt, dass jeder in diesem
Rahmen Rechte und Pflichten hat sowie Geber und Nehmer zugleich ist.

Fazit
Angehörige wollen in der Regel mit
dem Versorgungssystem partnerschaftlich kooperieren, da beide Beteiligten
letztendlich das gleiche Ziel verfolgen.
Angehörige wollen und können bei
der Krankheitsbewältigung mithelfen,
sie wollen das freiwillig tun und selbst
entscheiden, was ihre Unterstützung
anbetrifft. Kooperationspartner beider
Seiten dürfen Tätigkeiten und Aufgaben dem anderen nicht überstülpen,
sondern nur in einem Gespräch aushandeln. Und schließlich müssen die
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Informationsangebot des BAPK
Der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e. V.
(BAPK) gibt unter dem Titel
„Psychisch krank. Und jetzt?“ ein
Informationsfaltblatt heraus. Darin werden Broschüren für Familien mit psychisch kranken Menschen vorgestellt, die Antworten
beispielsweise zu Fragen nach
Psychopharmaka geben, Aufklärung für Geschwister, Kinder
und Freunde bieten, spezielle Erkrankungen wie Borderline, Schizophrenie, Depression erläutern
sowie das SeeleFon vorstellen.
Das Faltblatt ist erhältlich unter www.
psychiatrie.de/bapk/publikationen
oder bei der Geschäftsstelle unter Telefon 0228-71002400 oder per E-Mail:
bapk@psychiatrie.de

SPECTRUM

Gemeindepsychiatrie all inclusive?!
Zur Inklusion von Menschen mit psychischen Erkrankungen –
ein Zwischenruf Von Michael Domes
Der folgende Beitrag wirft einen durchaus subjektiven Blick
auf die Inklusion von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Der aktuelle Zustand der Gemeindepsychiatrie wird anhand der Aspekte Diskrimierung/Stigmatisierung, Personenzentrierung/Sozialraumorientierung und Gastlichkeit kritisch
beleuchtet, um daraus Herausforderungen für die Zukunft
im Hinblick auf Inklusion zu entwickeln. Der Beitrag versteht
sich bewusst als (kritischer) Denkanstoß, der zum Nach- und
Weiterdenken, aber vielleicht auch Aufregen anregen soll,
ohne bereits bestehende positive Praxis- und Modellprojekte
in Abrede stellen zu wollen.

D

ie Thematik Inklusion ist mittlerweile im öffentlichen-medialen
Diskurs angekommen. Inklusion
wird in unterschiedlichen Facetten
breit diskutiert. So listet Google knapp
1,6 Millionen Suchergebnisse für den
Begriff (Stand 08/2004). Inklusion hat
Konjunktur. Die Konjunktur bestimmter
Begriffe kann zum Beispiel als Häufigkeit in verschiedenen Publikationen
mit Hilfe von Datenbankrecherchen
gemessen werden. Der Dienst Google Books Ngram Viewer bietet die
Möglichkeit, eingescannte Bücher zu
durchsuchen und die Häufigkeiten über
einen definierten Zeitraum auszuzählen
und anzuzeigen. Abbildung 1 zeigt die
zunehmende Konjunktur des Begriffs
Inklusion von 1990-2008.

Meistens wird die Inklusionsdebatte
im Kontext der umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen
mit körperlicher oder geistiger Behinderung geführt. Im Gegensatz dazu ist
Inklusion in Bezug auf Menschen mit
psychischen Erkrankungen ein noch
relativ unbeschriebenes Blatt, obwohl
„(d)ie Inklusionsperspektive die Chance
(enthält), die Grundideen der Sozialund Gemeindepsychiatrie zu stärken
und offensiv zu vertreten.“1 Erst vereinzelt findet hier eine öffentliche Auseinandersetzung abseits der Fachöffentlichkeit statt. So werden zum Beispiel
selbst im Online-Handbuch Inklusion
als Menschenrecht Menschen mit psychischer Erkrankung nicht explizit
erwähnt, obwohl festgestellt wird, dass

Michael Domes
Diplom-Sozialpädagoge; Dozent an mehreren Fachschulen
und Hochschulen.
Kontakt: E-Mail: info@
michaeldomes.de;
www.michaeldomes.de

„Inklusion als Menschenrecht natürlich
nicht nur ein Thema für Menschen
mit Behinderungen (ist). Es ist für alle
Menschen wichtig, die nicht voll und
gleichberechtigt an allen Bereichen der
Gesellschaft teilhaben können, etwa
aufgrund ihres Alters, ihrer sexuellen
Orientierung, einer Behinderung, ihrer
Hautfarbe, Herkunft oder ihrer Geschlechtsidentität.“2
Spricht man über Inklusion, fallen
häufig auch Begriffe wie Partizipation,
Gleichberechtigung, Anti-Diskriminierung und Selbstbestimmung – kurz gesagt: Auch Menschen mit psychischer
Erkrankung haben die gleichen Rechte
und die gleiche Würde als Bürgerinnen
und Bürger. „Gleichwürdigkeit wird damit dem fundamentalen Bedürfnis aller
Menschen gerecht,
gesehen, gehört
und als Individuum
ernst genommen zu
werden.“3 Der Duden
verweist nebenbei
auf drei Bedeutungen, die durchaus
auch erhellend sein
können: Die Beziehung des Enthaltenseins, der Einschluss
von Fremdsubstanzen und das Mit-

Abbildung 1 Nennung des Begriffs Inklusion in Büchern 1990-2008 (Quelle: Google Books Ngram)
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fordert eine entsprechende Haltung, die
einbezogensein.4 Inklusion darf aber
auch fragen, warum sich Fachleute aus
nicht a priori vorhanden ist12, auf der
nicht nur Leerbegriff oder Schlagwort
den Bereichen Sozialpsychiatrie und
sich das weitere methodische Handeln
sein oder hierzu degenerieren. „Das
Soziale Arbeit anscheinend so wenig
anschließen kann. Dazu gehört, dass
Schlagwort „Inklusion“ muss endlich
zu sagen haben. Beide Disziplinen wie
Peers Unterricht und Lehre übernehmen
mit Leben erfüllt werden (…) Inklusion
Professionen haben eine ganzheitliche,
und zwar nicht nur als Gast oder „Bemuss psychisch kranken Menschen
biopsychosoziale und lebensweltorientroffener“, sondern als Teil des Dozenerlauben, ihr Anderssein, ihre Einzigtierte Perspektive auf den Menschen.
tenteams, um so andere Perspektiven
artigkeit leben zu können, wo und wie
Diese Berührungs- und Schnittpunkte
sie möchten.“5 Damit geht Inklusion
könnten viel mehr als bisher für Syner- zu ermöglichen. Zudem müssen Auszubildende und Studierende verpflichtend
über bestehende Konzepte der Integragien und gegenseitige fachliche Bereibest-practice-Modelle, wie zum Beition oder Gemeinwesenarbeit deutlich
cherungen genützt werden. Die Soziale
spiel das Weddinger Modell13 oder den
hinaus.6 Um den in der UN-BehinderArbeit (in der Traditionslinie nach
tenrechtskonvention geforderten vollen Staub-Bernasconi) versteht sich als eine Recovery-Ansatz14 kennenlernen. Nur
so kann der Paradigmenwechsel von
und gleichberechtigten Genuss aller
Menschenrechtsprofession und kann
der Expertokratie hin zum Experten in
Menschenrechte und Grundfreiheiten
so nahtlos an die Inklusionsthematik
eigener Sache, vom psychisch Kranken
zu verwirklichen, „(muss)
anknüpfen.9, 10 Hier wäre
Sozialpsychiatrie muss
die Gesellschaft - oder
mehr Dialogfähigkeit ge- zum Psychiatrieerfahrenen in der Praxis
sich Engführungen der
ankommen und wirksam werden.
etwas weniger abstrakt
wünscht.
Biologischen Psychiatrie
die Nachbarschaft, der
entgegenstellen.
Verein, die KirchengeBestehende Anti-Stigma- Dies heißt gerade nicht, dass alle
Ängste, Vorurteile, persönliche Grenmeinde, der Arbeitgeber
Projekte auf lokaler
zen und Überforderungen wie Zutaten
oder oder oder - (…) sich in einem
Ebene sollten verstärkt durch nationale
in einer schlechten Sauce aufgelöst,
Maße verändern, dass jeder Mensch,
Kampagnen unterstützt werden. Wichuntergehen und damit nicht mehr ermit und ohne Handicap, die Chance
tig ist hierbei eine Methodenvielfalt,
kennbar werden. Es erfordert vielmehr
bekommt, seine eigene Vorstellung von wie auch eine Berücksichtigung untereine ehrliche und reflektierte Auseinerfülltem Leben zu verwirklichen.“7
schiedlicher Zielgruppen. Stärker ins
andersetzung, die es Wert ist, geführt
Blickfeld sollten genommen werden:
So weit, so gut. Ähnliches konnte man
„der Bereich der psychiatrischen Versor- zu werden und in der respektvoll miteinander diskutiert und mitunter auch
sicherlich schon an anderer Stelle lesen. gung, der zwischenmenschliche Bereich
gestritten wird.
Ich möchte nun einige Schlaglichter auf (Familie, Freunde), die Bereiche Ämter
meines Erachtens wichtige Aspekte des
und Behörden sowie Arbeit inklusive
Themas werfen und meinen Blick auf
Arbeitsvermittlung, der Bereich der me- Mein zweiter Blick geht auf die institudie Gemeindepsychiatrie richten.
dizinischen Versorgung sowie die allge- tionelle Seite der Gemeindepsychiatrie.
Sozialraumorientierung und Personenmeine Öffentlichkeit inklusive Medienzentrierung sind wesentliche Säulen
berichterstattung
sowie
dem
Umfeld
der
Diskriminierung, Stigmatisierung
einer „modernen“ psychiatrischen
Betroffenen in den Gemeinden.“11
Versorgung. Kaum ein Träger kommt
Um ein Leben entsprechend den Fornoch ohne entsprechende Konzepte
derungen der UN-BehindertenrechtsDie größte Einstellungsänderung lässt
und Modelle aus. Dass beide Konzepte
konvention führen zu können, ist es
sich aber durch direkten Kontakt erziehäufig von Kostenträgern und (Sozial-)
zentral, Diskrimierungen und Stigmalen. Das Fremde kann so vertraut(er)
Politik initial gefordert wurden und
tisierungen zu bekämpfen. Leider hat
werden, ohne dass der Andere dadurch
man durchaus auch kostenreduktiosich die Stigmatisierung von Menschen
seiner Andersartigkeit beraubt wird.
nistische Zielsetzungen
mit psychischer Erkrankung, insbesonNeben der Zielgruppe der
hinter wohlklingenden
dere in Bezug auf Schizophrenie, in
Schülerinnen und Schüler Das Fremde kann vertraut werden, ohne dass
Konzepten vermuten
den letzten 20 Jahren verschlechtert.
würde ich viel stärker
der Andere dadurch
könnte, wird nebenbei
Das Bedürfnis nach sozialer Distanz
Auszubildende und Stuseiner Andersartigkeit
von vielen Verantwortstieg an. Die zahlreichen Kampagnen
dierende psychosozialer
lichen in der Praxis zu
der Anti-Stigma-Bewegung bringen
Berufe in den Fokus neh- beraubt wird.
leicht vergessen. Wie
anscheinend nicht den gewünschten
men. Es muss bereits in
sieht es mit beiden Konzepten nun aber
Erfolg. Auch Aufklärung und Wisder Ausbildung und im Studium eine
in der Praxis aus?
senszuwachs führen nicht allein zum
intensive Auseinandersetzung mit der
gewünschten Ergebnis. Gerade in den
eigenen Haltung und eigenen Grenzen
letzten Jahren sich wieder mehr durchstattfinden. Das theoretische, wissenPersonenzentrierung
setzende biologische Krankheitskonschaftliche Wissen und die praktischen
Der Inklusionsgedanke knüpft wesentzepte verstärken die vermeintliche AnHandlungskompetenzen benötigen
lich am Prinzip der Personenzentriedersartigkeit und damit die Ablehnung.8 einen klaren Werterahmen. Eine einrung an. Menschen mit psychischer
deutige Ethik, die Halt gibt, damit aber
Zu wünschen wäre hier eine deutlichere zugleich immer wieder neue Deutungen Erkrankung sollen nach ihren Bedürfnissen ein für sie gelingendes Leben
und durchaus auch lautere Stimme der
ermöglicht, könnte zu einer profesführen können. Hierzu sollen sich die
Sozialpsychiatrie, die sich einseitigen
sionellen Identitätsbildung, die sich
Einrichtungen ihren Klienten und ihEngführungen der Biologischen Psychi- am Anderen orientiert, beitragen. Das
ren Wünschen anpassen, idealerweise
atrie entgegenstellt. Hier kann man sich professionelle In-Beziehung-Treten er-
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ambulant vor stationär (ein weiteres
Schlagwort, das auch leicht ein Schlag
ins Gesicht werden kann).

Überlastungen (ich vermeide an dieser
wichtig ist, weil jede Seite etwas kann,
Stelle bewusst das Modewort Burnout)
was die andere nicht kann. Daher geoder dem gedankenlosen Abarbeiten
hört es auch zu unseren sozialpsychivon Modulen bei den Mitarbeitenden,
atrischen Kultivierungsaufgaben, aktiv
Konkret umgesetzt hieße dies für mich
zum Beispiel im BeWo, führen. „Der
dafür zu sorgen, dass in jedem dritten
zweierlei. Erstens: Einrichtungen und
Mut und die Neugier, auf der BezieSozialraum nicht nur wir Profis, sonderen Mitarbeiter sind in der Lage,
hungsebene offen und klar, nichtdern auch die Bürgerhelfer sich selbst
flexibel ihr fachliches Handeln ihren
ängstlich vor Übertragung und Gegenorganisieren, zu einer eigenen Sprache
Anvertrauten anzupassen und dazu
übertragung zu arbeiten,
finden, wie sich dies
gegebenenfalls auch starre Strukturen
scheint vielen abhanden
Ein flächendeckendes
bereits nicht nur über
aufzulösen. Zweitens: Es existieren
gekommen zu sein.“16
Angebot von ambulanHilfsvereine, sondern
ausreichende Wahlmöglichkeiten, geInklusion von Menschen
ten, niederschwelligen
auch über Bürgerbüros
rade auch im ambulanten Bereich bis
mit psychischer ErkranLeistungen ist eher ein
oder Nachbarschaftsverhin zum home treatment.
kung bedeutet für mich
Wunschtraum.
eine abzeichnet.“20 Auch
auch, die Möglichkeit zu
hierfür ist die Basis eine
Von beidem sind wir leider in der Praxis haben, ein für mich passendes needentsprechende Grundhaltung „einer
weit entfernt. Trotz Ressourcenorienadapted-treatment wählen zu können.
Ethik der Achtsamkeit, Anerkennung
tierung und Empowerment in jedem
und der Gerechtigkeit gegenüber MenLeitbild herrscht weiterhin ein defizitäschen in marginalisierten Positionen“21,
Sozialraumorientierung
rer Blick auf Menschen mit psychischer
um aus Community Care wirklich ein
Erkrankung vor. Um eine Leistung zu
Diese Neugier und Offenheit auf Menalle Bürgerinnen und Bürger angeerhalten, müssen Defizite klar benannt
schen zuzugehen abseits des „Ein-fürhendes Community Cares zu machen.
werden. Dies hat sicher auch seine Bealle-Mal-Festgelegten“ braucht es aber
Eigentlich ist dies auch nichts radikal
rechtigung. Gleichwohl werden darüber
auch, um einen Sozialraum zu gestalten. Neues. Haben sich die Soziale Arbeit
Fähigkeiten und Fertigkeiten (außer
Die Gestaltung eines Sozialraums trägt
und auch die Sozialpsychiatrie in ihrem
vielleicht im skills training) leicht verentscheidend dazu bei, BelastungssituaGrundverständnis nicht schon immer an
gessen. Gesundung und damit auch die
tionen und Krisen zu bewältigen. Wenn
den Menschen in ihrer Lebenswelt und
Ausbildung von Resilienz hat wesentlich von Inklusion gesprochen wird, muss
ihren sozialen Beziehungen orientiert?
mit Hoffnung, Zutrauen und Selbstwirk- klar sein, dass sich das Kohärenzgefühl
samkeit zu tun. „Lebenserfahrungen, in
nicht nur als individuelle Überzeugung
Gastlichkeit
denen Subjekte sich als ihr Leben Geverstehen lässt, „sondern auch kollektistaltende konstruieren können, in denen ves Merkmal eines sozialen Systems wie Neben rechtlichen und strukturellen
sie sich in ihren Identitätsentwürfen als
Betrieb oder Familie sein kann und als
Voraussetzungen, um dies umsetzen
aktive Produzenten ihrer Biographie
solches gefördert werden kann.“17 Inklu- zu können, ist für mich ein weiterer
begreifen können, sind offensichtlich
sion geht für mich dann aber über EtiAspekt von zentraler Bedeutung: Wie
wichtige Bedingungen der Gesunderkettierungen und Diagnosefixierungen
gestalten wir unsere Beziehungen?
haltung und für Lebenssouveränität.“15
hinaus. Die Frage muss sein: Wie leben
Beherrschen wir die Kunst der BegegHier sind vor allem auch Leitungen
wir in unserem (Dritten) Sozialraum?18,19 nung? Dies spielt nicht nur, aber vor
und Träger gefordert, dies von ihren
Welche Begegnungsmöglichkeiten
allem auch dann eine Rolle, wenn wir
Mitarbeitern einzufordern, neben den
auch abseits von Institutionen haben
es mit Menschen zu tun haben, die
unermüdlichen Bemühungen der Psych- und nutzen wir? Wie organisieren wir
„anders“ sind, uns fremd erscheinen.
iatrieerfahrenenbewegung.
gemeinsam unseren Alltag angesichts
Inklusion bedeutet für mich, dass ich
einer zunehmenden
Anderen ihr Anderssein lasse und es
Ein flächendeckendes
„Wenn man den anderen
Individualisierung und
aushalten kann. Ich meine hier nicht
Angebot von ambulanbesitzen, ergreifen und
Pluralisierung von Leeine alles relativierende Indifferenz
ten, niederschwelligen
erkennen könnte, wäre
benslagen? Wie weit
oder bloße Verständnisheuchelei. Mir
Leistungen (auch über
er nicht der andere.“
reicht unser Blick und
geht es um eine Anerkennung des
versäulte Finanzie(Levinas)
damit unsere VerantAnderen als Anderen, für den ich Verrungssysteme hinaus) ist
wortung über unseren
antwortung habe, ohne ihn mir gleich
ebenso mehr Wunschtraum als Realität. eigenen Tellerrand hinaus? Mit „WIR“
zu machen oder ihn auf eine Diagnose
Solange dies nicht umgesetzt wird,
meine ich ausdrücklich nicht nur Menzu reduzieren. „Wenn man den andebleibt Gemeindepsychiatrie weiter nur
schen mit psychischer Erkrankung. Es
ren besitzen, ergreifen und erkennen
Psychiatrie in der Gemeinde. Auch
geht um uns Bürger, die wir ganz unkönnte, wäre er nicht der andere. Behier würde ich mir mehr Deutlichkeit
terschiedliche „Handicaps“ haben könsitzen, Erkennen, Ergreifen sind Synowünschen: Träger müssen klar benen: sozial isoliert, zu wenig Geld zum
nyme des Könnens.“22
nennen, was mit bestimmten Budgets
Leben, alleinerziehend, alt, einsam usw.
möglich ist und vor allem auch was
Dies ist keinesfalls ohne Anstrengung
Gemeint ist ein Können, das sich auf
nicht, insbesondere in Bezug auf überzu realisieren, ist aber lohnenswert.
reine Macht und Expertenwissen stützt
höhte Qualitätserwartungen seitens der
„Dass das Verhältnis von Bürger- und
und damit dem Anderen seine Würde
Kostenträger oder politischer EntscheiProfihelfern aus einem vertikalen zu
nimmt und ihn auf Hilfsbedürftigkeit
dungsträger. Tun sie dies nicht, kann
einem horizontalen wird, wird ebenso
reduziert. Die Anerkennung des Andies wiederum zu Überforderungen und ungern von uns Profis gefördert wie es
deren setzt eine andere Grundhaltung
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voraus. Gemeint ist nicht die Aufgabe
der Expertenrolle zum bloßen Freund.
„Anders die Konnotation, die den Begriff ‚Aufgabe‘ nicht als Aufgeben,
sondern als Herausforderung versteht,
sich als Experte neu zu definieren, sich
dem Einzelnen und seinen Ansprüchen
zu stellen. Das ist eine andere Professionalität, eine andere Rolle.“23 Es kommt
darauf an, „einen stabilen sozialen
Empfangsraum zu schaffen“24, der den
Anderen einlädt, Gast zu sein. Dies betrifft Begegnungen in Institutionen der
Gemeindepsychiatrie, wie auch sonstige
Begegnungen im konkreten sozialen
Nahraum. Ist jemand Gast, nehme ich
als Gastgeber eine andere, durchaus
dienende Haltung ein. Der Gast wird
willkommen geheißen und ist willkommen. Übertragen auf Inklusion heißt
dies, Orte der Gastlichkeit zu schaffen,
die eine heilsame Atmosphäre25 für
alle Beteiligten haben und Beziehungen ermöglichen. Dabei geht es immer
um Chancen des Empfangs, ohne über
Grenzen leichtfertig hinweg zu gehen.
„Gastlichkeit ist (damit) in ihrem Ursprung nicht jenes periphere Bewirten
in Freundlichkeit, sondern die Öffnung
der Tür, das Ausstrecken der Hand, das
Ermöglichen von Teilhabe.“26 Der (zahlende) Gast ist König – denken Sie dies,
wenn Sie möchten, doch einmal weiter
im Kontext der Gemeindepsychiatrie!

Und nun?
Bei aller berechtigten Kritik am Zustand der Inklusion von Menschen mit
psychischer Erkrankung, möchte ich
aber den Beitrag dennoch mit einem
positiven Gedanken beenden, um nicht
selbst nur einen defizitären Blickwinkel einzunehmen. Auch hier kann eine
recovery-orientierte Grundhaltung einer
hoffnungslosen Zukunftssicht etwas
entgegensetzen. Hoffnungsfreudigkeit
ist durch den Glauben an sich selbst,
andere und die eigene Zukunft gekennzeichnet. Hoffnung ist dabei etwas
anderes als nur (unreflektierter) Optimismus. „Hoffnung bedeutet etwas anderes. Hoffnungsvoll sein bedeutet, voll
in der Gegenwart zu stehen und mit der
Ungewissheit der Zukunft umgehen zu
können.“27 Dazu muss jeder seine Verantwortung übernehmen und gerade in
seinem Nahraum in kleinen Schritten
konkret Veränderungen initiieren. „Sie
müssen spürbar werden in der Weise,
wie man sich ‚Guten Morgen‘ sagt, und
bei jeder weiteren gemeinsamen Aktion

im Alltag.“28 Es muss dabei auch immer
und weiterhin eine Offenheit und Neugier auf Anderes und Andere erhalten
bleiben. „Der ‚Pott voll Sympathie‘
enthält das Elixier für das Alltägliche
und die Freude daran. Dadurch können
wir uns den Menschen zuwenden und
positiv und verständnisvoll auf ihre Lebenssituation blicken.“29
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Zwangsmaßnahmen in der
psychiatrischen Versorgung
Eine Betrachtung aus pflegerischer Sicht
Von Bruno Hemkendreis und André Nienaber

D

ie Anwendung von Zwangsmaßnahmen stellt nach wie vor ein
ethisches Spannungsfeld in der
psychiatrischen Versorgung dar und ist
demzufolge zu Recht ein sehr kontrovers diskutiertes Thema.

In einer europaweiten Studie zum
Thema der unfreiwilligen Unterbringung psychiatrischer Patienten ist auch
die Anwendung von Zwangsmaßnahmen in den Blick genommen worden
(Kalisova et al., 2014; Raboch et al.,
2010). Die Studie zeigt erneut, dass die
Gerade erst hat die Deutsche GeAnwendung von Zwangsmaßnahmen
sellschaft für Psychiatrie und Psyzu einem großen Teil eben auch durch
chotherapie, Psychosomatik und
die in der Klinik vorherrschende Kultur
Nervenheilkunde (DGPPN) eine Stelbeeinflusst wird. Dieser Einfluss kann
lungnahme zum Thema
stärker sein, als der
Patientenautonomie verVermeidung von
jeweilige Krankheitszuöffentlicht (Vollmann et
Zwangsmaßnahmen ist
stand des Patienten.
al., 2014). Im Jahr 2013
aus Sicht der Psychiapräsentierte die Zentrale
trie-Erfahrenen „das
So heißt es beispielsEthikkommission bei der
wichtigste Ziel“.
weise in der StellungBundesärztekammer ihre
nahme der Zentralen
Stellungnahme zu ZwangsbehandlunEthikkommission bei der Bundesärzgen in der psychiatrischen Versorgung
tekammer zu Zwangsbehandlung bei
als Ergebnis einer Anhörung verschiepsychischen Erkrankungen unter andener Fachverbände zum Thema (Wiederem: „Institutionelle Bedingungen in
sing et al., 2013). Nicht zuletzt durch
den Kliniken haben einen erheblichen
die im Jahr 2009 von Deutschland
Einfluss auf den Einsatz von Zwangsratifizierte UN-Behindertenrechtskonmaßnahmen, zum Teil vermutlich sovention und den darin enthaltenen
gar stärker als der Krankheitszustand
Ausführungen zu den Rechten von
des Patienten“ (Wiesing et al., 2013).
Betroffenen hat das Thema ZwangsAus Patientensicht ist diese Vermubehandlung in der Psychiatrie erneut
tung ungeheuerlich, sie macht Angst.
Aufmerksamkeit erfahren. Im Hinblick
Im Folgenden möchten wir auf dieauf eine personenzentrierte Psychiatrie ses Phänomen etwas genauer, jedoch
und Medizin mit den Aspekten der
sehr subjektiv eingehen. Es existieren
Förderung von Hoffnung und der Anzwar hier und da Daten dazu, jedoch
erkennung der Bedürfnisse der einzigscheinen die Kliniken in der Regel
artigen individuellen Person (Mezzich,
sehr wenig daran interessiert zu sein,
2010) ist die Reduzierung bzw. die
dass diese öffentlich diskutiert werden.
Vermeidung von Zwangsmaßnahmen
Daher muss an dieser Stelle auf Belege
in der Behandlung ein wichtiges Ziel,
verzichtet werden.
beziehungsweise aus Sicht der Psychiatrie-Erfahrenen „das wichtigste Ziel
Da gibt es beispielsweise eine große
überhaupt“ (Fricke, 2009).
Klinik in Deutschland mit vier regional sektorisierten AkutaufnahmeVollmann (2014) zufolge ist in der wei- stationen. Die Stationen haben eine
teren Beschäftigung mit dem Thema
identische Personalausstattung, sehr
unbedingt die Patientenperspektive zu
ähnliche bauliche Voraussetzungen,
berücksichtigen und ein interprofessiden gleichen Behandlungsauftrag
oneller Dialog erforderlich, der in der
und Patienten mit vergleichbaren
Praxis allerdings bisher kaum stattfinKrankheitsbildern. In Erhebungen
det.
über Jahre gibt es ein beständiges

Bruno Hemkendreis

André Nienaber

Sozial- und Milieupädagoge, Pflegeexperte
Psychiatrie im LWL
Klinikum Gütersloh.
Lehraufträge HFH und
FHDD.

M.Sc., Gesundheits–
und Pflegewissenschaftler, Leitung der
Stabsgruppe für Klinikentwicklung und
Forschung am LWLKlinikum Gütersloh.

Bild: Auf einer der vier Stationen ist
die Zahl der Zwangsmaßnahmen, wie
auch die Zahl der Übergriffe auf MitarbeiterInnen immer etwa zehn bis 15
mal höher als auf den drei anderen
Stationen. Im Laufe der Jahre gibt es
drei sehr unterschiedliche ärztliche
Direktionen, die jeweils einen Paradigmenwechsel in der therapeutischen
Grundausrichtung bedeuteten. Oberarztwechsel auf den vier Stationen
sind in dieser Zeit nochmals wesentlich häufiger und Stationsärzte
wechseln ohnehin in recht kurzen Abständen. Die ungleiche Verteilung von
Zwangsmaßnahmen und Übergriffen
jedoch bleiben durch diese Veränderungen völlig unberührt, es bot sich
immer das gleiche Bild.
Ein ärztlicher Direktor einer Schweizer
Klinik berichtete in einem Gespräch
von einem sehr ähnlichen Phänomen.
Nachdem mit Maßnahmen wie Leitungswechsel und umfassenden Personalrotationen über Jahre keine Veränderung der „Kultur“ dieser Station
gelungen sei, habe man sich entschlossen, diese ersatzlos zu schließen.
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Die therapeutische Ausrichtung wird
chen Unversehrtheit sowie zu den TheWoran mag es nun liegen, dass sich
von der ärztlichen Berufsgruppe bemen Gewalt und Missbrauch oder Foleine derartige Kultur entwickeln kann?
Im ersten Beispiel wird deutlich, dass
stimmt, ebenso wie die Außendarstelter in den Fokus der psychiatrischen
diese offensichtlich unabhängig vom
lung der Therapie und Behandlung.
Versorgung. Auch die verschiedenen
ärztlichen Bereich ist. Die größte und
Pflege kommt dabei in Deutschland
hochrichterlichen Urteile zum Umgang
konstanteste Gruppe ist die Pflege.
kaum vor. Die gesamte mediale Dismit Zwangsmaßnahmen haben Einfluss
Sie prägt im Wesentlichen die Kultur
kussion um Zwang in der Psychiatrie
auf die Veränderung der Praxis und
einer Station, sie legt Regeln fest oder
der letzten Jahre wurde fast ausdie Entwicklung von Stellungnahmen
übernimmt sie aus alten Traditionen.
schließlich von wenigen Vertretern der
wie die der Zentralen Ethikkommission
Ein Mitarbeiter einer forensischen
Ärzteschaft dominiert. Im stationären
bei der Bundesärztekammer oder der
Klinik sagte in diesem ZusammenAlltag bedeutet das unter Umständen,
Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie
hang einmal, man habe
dass die Pflege ihre
und Psychotherapie, Psychosomatik
angefangen „einseitig
Die psychiatrische Pflege
eigenen Wege findet
und Nervenheilkunde (DGPPN) ausgeabzurüsten“, sprich urmuss ins Licht treten,
und unliebsame Anübt. So erscheint es durchaus erfreualte übernommene und
ihre Interventionen
ordnungen auf ihre
lich, dass, wie Steinert et al. (2014) in
überkommende Regeln zu
müssen nach außen
Weise umgeht. Dieses
ihrer Online-Umfrage bei den ärztliüberprüfen, zu hinterfraoffen, transparent und
kann sie, im Hinblick
chen Leitern psychiatrischer Kliniken
gen und gegebenenfalls
nachvollziehbar sein.
auf den individuellen
in Deutschland herausgefunden haben,
abzuschaffen. Auf der
Patienten sowohl gut
sich nahezu alle Kliniken auf externe
Station im ersten Beispiel existierten
als auch schlecht machen. Fakt ist,
oder interne Leitlinien beziehen und
sehr viel mehr starre und für Patienten
dass diese Arbeit im Halbdunkeln für
dass ein ausgeprägtes Bewusstsein für
und Mitarbeiter unverständliche Realle Beteiligten gefährlich ist. Desdie Notwendigkeit einer weiteren Regeln und Beschränkungen als auf den
halb muss die psychiatrische Pflege
duzierung von Zwangsmaßnahmen in
drei anderen Stationen. Die stationäre
ins Licht treten, ihre Interventionen
der Praxis besteht.
Pflege bestimmt wahrscheinlich 23
müssen auch nach außen offen, transStunden täglich und sieben Tage die
parent und nachvollziehbar sein. Dazu
In vielen Kliniken werden heute beiWoche den Alltag und das Leben der
ist es zwingend nötig, dass therapeuspielweise Deeskalationstrainings
Patienten. Sie kann unter Umständen
tische Maßnahmen und Interventionen
angeboten, damit kritischen Situatiomit Sanktionen oder Belohnungen rebesonders in diesem
nen bereits im Vorfeld
agieren und hat damit die Möglichkeit,
ethischen Spannungsfeld
Es gibt geteilte, nämlich
begegnet werden kann
extrem stark in das Erleben der statiogemeinsam von Medizin
ärztliche Anordnungsund Zwangsmaßnahnären Patienten einzugreifen.
und Pflege abgestimmt
verantwortung und eine
men erst gar nicht zur
werden und dass gepflegerische DurchfühAnwendung kommen.
In vielen Fällen geschieht dieses in
meinsam Verantwortung
rungsverantwortung.
Die Initiative dazu ist
einem Graubereich. So erscheint es
übernommen wird. Nicht
mehrheitlich von Pflevor diesem Hintergrund nicht überzuletzt deshalb scheinen sich ethigenden ausgegangen. Pflegende sind
raschend, dass Untersuchungen zu
sche Besprechungen zur gemeinsamen
mit Stellungnahmen und Handlungsdem Ergebnis kommen, dass KonEntscheidungsfindung für diese Fraempfehlungen (siehe dfpp.de) an die
fliktsituationen in der psychiatrischen
gestellung als hilfreiches Instrument
Öffentlichkeit gegangen und einige
Versorgung zu einem großen Teil als
in der Praxis anzubieten. Ärztliche
Vertreter der Ärzteschaft haben das
Folge von Mitarbeiter und Patienten
Letztverantwortung darf nicht als „Kilaufgegriffen und gewürdigt. Daneben
Interaktionen entstehen (Papadopoulerargument“ verwendet werden, um
findet eine umfassendere Dokumenlos et al., 2012). Wesentliche Auslöser
notwendige Diskussionen abzubrechen.
tation der Zwangsmaßnahmen statt
sind demzufolge Einschränkungen der
Es gibt geteilte, nämlich ärztliche Anund die Auswertungen werden für eine
persönlichen Freiheit der Patienten wie
ordnungsverantwortung und eine pfleVeränderung und Weiterentwicklung
Restriktionen und Ablehnung von Pagerische Durchführungsverantwortung.
der Praxis genutzt.
tientenwünschen z. B. nach Ausgang
Im Sinne einer verantwortungsvollen
oder eine Zigarette zu rauchen.
Patientenversorgung muss diese ArAuch im Bereich der Wissenschaft hat
beitsteilung auch der Öffentlichkeit
es neue Erkenntnisse gegeben, die die
Papadopoulos et al. (2012) kommen
vermittelt werden, mit der Konsequenz, Praxis beeinflussen. Armgart et al.
zu dem Schluss, dass gerade in der
dass Behandlungserfolge nicht nur
(2013) zeigen in ihrer Untersuchung zu
Verbesserung der Interaktionen zwimedizinische Erfolge sind – ebenso wie Zwangsmaßnahmen aus Patientensicht
schen Patienten und Mitarbeitenden
Misserfolge.
auf, dass die Patienten Emotionen wie
ein ganz entscheidendes Potenzial
Wut, Ärger und Verzweiflung in der
liegt, um Gewalt und Aggression und
Es gibt an einigen Stellen HoffZwangssituation empfinden.
damit Zwangsmaßnahmen in der stanung auf Veränderungen. Das Thema
tionären Psychiatrie zu vermeiden.
Zwangsmaßnahmen rückt, wie bereits
Das am Londoner Institute of PsychIhren Ausführungen zufolge haben
erwähnt, durch die Ratifizierung der
iatry entwickelte und evidenzbasierte
Mitarbeitende einen erheblichen EinUN-Behindertenrechskonvention durch
Programm mit der Bezeichnung „Safefluss darauf, psychiatrische Stationen
Deutschland im Jahr 2009 und den
wards“, das sich im Schwerpunkt mit
zu sicheren und unterstützenden Orten
darin enthaltenen Artikeln zur Freiheit
der Vermeidung von Konflikten und
werden zu lassen.
und Sicherheit der Person zur körperliEindämmungsmaßnahmen und damit
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Zwang und Gewalt in der stationären
Die gleichberechtigte Zusammenarbeit
psychiatrischen Versorgung beschäfaller beteiligten Berufsgruppen mit den
tigt, konnte in die deutsche Sprache
Patienten und deren Angehörigen ist
übersetzt werden (neben der englierfahrungsgemäß einer der stärksten
schen Originalfassung gibt es auch
Garanten für gelingende Therapie und
Übersetzungen in die türkische und
Behandlung und die Vermeidung von
niederländische Sprache, eine ÜberZwang und Gewalt.
setzung ins Finnische ist geplant). Die
Schulungsmaterialien stehen online
Nicht zuletzt stellt die Anwendung
zur Verfügung und können kostenlos
von Zwangsmaßnahmen in der psyabgerufen werden (www.safewards.
chiatrischen Versorgung ein ethisches
net). Ziel der in dem Programm beDilemma für alle Beteiligten dar, die
schriebenen Maßnahmen ist eine Veres Vollmann (2014) zufolge möglichst
änderung der Praxis im Umgang mit
zu vermeiden gilt. Und hier besteht
Konflikten. So konnten die Entwickler
durchaus Spielraum, wie Teichert,
zeigen, dass die von ihnen beschrieSchäfer und Lincoln (2014) als Ergebbenen Maßnahmen sowohl zu einer
nis ihrer Umfrage in der Zeitschrift
Reduktion der Konflikte
Psychiatrische Praxis
in der Praxis führen, als
Pflegende müssen aus
zeigen. Es existieren
auch die Anwendung
dem Halbdunkel in das
Alternativen zur Anso genannter EindämLicht der Öffentlichkeit
wendung von Zwang,
mungsmaßnahmen im
treten.
die die Praxis nachhalVergleich zu einer Konttig verbessern können.
rollintervention signifikant reduzieren
Bleibt uns nur noch, diese Alternativen
konnte.
auch in der Praxis anzuwenden und
das wichtige Ziel der Reduzierung bzw.
Ganz wesentlich im Zusammenhang
Vermeidung von Zwang und Gewalt
mit dem Thema Zwangsmaßnahmen
nicht aus dem Blick zu verlieren.
steht das Thema der Zusammenarbeit
der verschiedenen Berufsgruppen.
Auch die Stellungnahme der ZentraLiteratur
len Ethikkommission empfiehlt, dass
Armgart, C., Schaub, C., Hoffmann, K., Illes,
Entscheidungen über eine ZwangsF., Emons, B., Jendreyschak, J., Haußleibehandlung generell durch ein multer, I.S. (2013). Negative Emotionen und
Verständnis - Zwangsmaßnahmen aus Patitiprofessionelles Team beraten und
entensicht. Psychiatr. Praxis, 40, 278-284
getroffen werden sollten. Auf der
Fricke, R. (2009). Das wichtigste Ziel überHandlungsebene im stationären Alltag
haupt - Vermeidung von Zwang und Gewalt
gibt es viele Beispiele dafür, dass die
in der Psychiatrie. Soziale Psychiatrie, 33(4),
Zusammenarbeit zwischen den Berufs14-15
gruppen Medizin und Pflege informell
Kalisova, L., Raboch, J., Nawka, A., Samsehr gut funktioniert. Sie ist lediglich
pogna, G., Cihal, L., Kallert, T. W., Fiorilnicht offiziell. Beide Seiten haben hier
lo, A. (2014). Do patient and ward-related
characteristics influence the use of coerNachholbedarf. Die Mediziner müssen
cive measures? Results from the EUNOMIA
lernen, dass sie die Definitionshointernational study. Soc Psychiatry Psychiatr
heit nicht alleine haben können. Die
Epidemiol, 49(10), 1619-1629. doi: 10.1007/
Pflegenden müssen lernen, nicht nur
s00127-014-0872-6
darüber zu klagen, dass sie nichts zu
Mezzich, J. E. (2010). World Psychiatric
sagen hätten, sie müssen lernen, etwas Association perspectives on person-centered
psychiatry and medicine. Int J Integr Care, 10
zu sagen. Sie müssen aus dem HalbSuppl, e003.
dunkel in das Licht der Öffentlichkeit
Papadopoulos, C., Ross, J., Stewart, D.,
treten. Etliche haben damit begonnen.
Die Umsetzung neuer psychiatrischer Konzepte wie Empowerment
und Recovery wird maßgeblich von
Pflegenden angestoßen. Diese bringen nachhaltig mehr Transparenz
in die Kliniken. Die Einbindung von
Psychiatrieerfahrenen, EX-IN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den
stationären Alltag ist dabei besonders
hervorzuheben.
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Zeit und Raum für Spiritualität
in der Sozialpsychiatrie
Blick zurück … und nach vorn!

V
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Von Karin Irene Voigt

on Februar 2013 bis Februar
ist jeder Mensch spirituell fähig und
2014 führte der Bundesverband
begabt. Für jeden Menschen gibt es
Karin Irene Voigt
evangelische Behindertenhilfe
etwas, was ihn begeistert und beflügelt,
Beraterin im Sozialund Gesundheitswe(BeB) unter dem sperrigen Titel „Exisihm Energie gibt, mit dem er sich versen, Diplom-Sozialartenzielle Kommunikation, spirituelle
bunden fühlt, was ihn hält und trägt.
beiterin, Supervisorin
Ressourcen und Selbstsorge“ ein beson- Das kann mit einer bestimmten ReliDGSv.
deres Fortbildungsprojekt durch. Ausgion verbunden sein, muss aber nicht.
Kontakt: karin.
voigt@t-online.de
gehend von den positiven Erfahrungen
eines Vorgängerprojektes der Diakonie
Psychiatrisch Tätige wollen zur GeDeutschland im Bereich Pflege wurde
sundung des Klienten beitragen, seine
die Zielsetzung, Mitarbeitende zu quadiesbezüglichen Bedürfnisse und Fähiglifizieren, spirituelle und religiöse Reskeiten wahrnehmen und stärken, ihn
sourcen und Bedürfnisse von Klienten
oder sie bei der Auseinandersetzung
in die psychiatrische und psychothewahrzunehmen und zu unterstützen für mit den Auswirkungen der Erkrankung
rapeutische Behandlung gefordert. Die
die Eingliederungshilfe
oder Behinderung auf
Auseinandersetzung mit Spiritualität
angepasst. Für die beiden „Mir hat die Fortbildung
die Lebensqualität und
als eine wesentliche und individuelle
regionalen Teilprojekte
großen Mut gemacht,
Alltagsgestaltung beglei- Ausdrucksform des Lebens wurde und
in den Arbeitsfeldern
das Thema Spirituaten und die Entwicklung
wird in der Sozialpsychiatrie noch
Behindertenhilfe und
lität in meiner Arbeit
von Perspektiven zum
vernachlässigt. Immer noch wird die
Sozialpsychiatrie entwianzusprechen. Ich bin
Umgang mit eventuellen
Beschäftigung psychisch erkrankter
ckelten die Projektpartner jedesmal erstaunt, wie
dauerhaften EinschränMenschen mit existenziellen und spiBeB, Bundesfachakademie groß das Bedürfnis der
kungen fördern. Gleich,
rituellen Fragen in all ihrer WiderRegion Nord, HeilpädaMenschen ist, über
welche Bezeichnung gesprüchlichkeit, Intensität und Eigenart
gogische Einrichtungen
Glaube, Sterben und
wählt wird, um die Rolle nicht als Einladung zum Dialog, sonStiftung kreuznacher
Tod zu sprechen.“
professionell Pflegender
dern als diagnostischer Beleg für das
Diakonie und Theodor
zu beschreiben, ob als
Vorliegen klassifizierbarer Symptome
Fliedner-Stiftung, Bruderhaus-Diakonie Helfer, Begleiter, Vorbild, „Ersatzspieverstanden.
Stiftung Gustav Werner und Evangeliler“ (Dörner) oder „Ermöglicher“ (von
sche Gesellschaft Stuttgart (eva) jeweils Weizsäcker): Immer steht der BezieSpiritualität bzw. Religiosität sind von
ein spezielles Fortbildungsdesign. Das
hungsprozess im Mittelpunkt. Zur
großer Bedeutung für Lebensplanung
Projekt wurde von der Fachhochschule
ganzheitlichen und wertund Alltagsgestaltung
der Diakonie wissenschaftlich begleischätzenden Sichtweise
„Wir haben eine ‚Hörzu- von Menschen mit psytet und evaluiert. Finanziert wurde
gehört die Wahrnehmung
Stunde‘ für Klienten und
chischer Erkrankung.
es aus Eigenmitteln des BeB und der
der spirituellen und refür Mitarbeiter, die ein
Der Umgang damit darf
beteiligten Träger der Eingliederungsligiösen Prägungen und
Pfarrer ehrenamtlich
keinesfalls nur an spirihilfe, vorrangig jedoch aus Mitteln der
Bedürfnisse. Dabei geht
macht... Es entsteht
tuelle und religiöse ProGlücksspirale.
es sowohl um die eigene
langsam ein spiritueller
fis ausgelagert werden,
Spiritualität und evtl. Re- Gesprächsraum.“
sondern erfordert für
ligiosität des Mitarbeitendie Mitarbeitenden aller
Spiritualität und existenzielle
den
als
auch
um
die
der
Klienten.
Einrichtungen
und
Dienste der SozialKommunikation in der Sozialpsypsychiatrie
ein
hohes
Maß an Sensibilichiatrie
Die moderne Psychiatrie ist immer
tät, Offenheit, Selbstreflektion, SprachAuch wenn Fulbert Steffensky das innoch eher spiritualitätsfern und betont
fähigkeit und Hintergrundwissen.
flationär benutzte Wort „Spiritualität“
die pathogene Wirkung, die Religion
nicht mehr hören kann und dahinter
und Religiosität auf Gesundheit haben
Der Kurs
nur noch eine verblümte Form von
kann. Durch mittlerweile ausreichend
Egoismus und Profitstreben vermuvorliegende Studien und Befunde hat
Die Gruppe der Teilnehmenden, die in
tet (PublikForum 12/2014), ist es für
sich der Fokus verändert. Spiritualität
den Genuss dieser besonderen Fortbilandere noch lange nicht von vertrauund Religiosität werden eher als schütdung kam, war bunt gemischt: Frauen
tem oder vertrauenswürdigem Klang,
zende Faktoren und mögliche Ressourund Männer aus den Arbeitsbereichen
speziell im beruflichen Kontext. Dabei
cen aufgefasst und ihre Einbeziehung
Rehabilitation, Beratung und Krisenin-
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tervention, ambulante und stationäre
von Spiritualität ausgegangen wurde,
Wohnhilfen der beiden sozialpsychiader das Augenmerk darauf lenkte, wie
trischen Träger. Sie waren u.a. gelernte
und in welcher Vielfalt Menschen mit
und studierte Erzieher,
existenziellen und spiÄrztin, Heilerziehungs„Schon im ersten Modul
rituellen Lebensthemen
pfleger, Sozialarbeiterin/
fragte ich mich wieder
und -fragen umgehen
Sozialpädagoge, Psychoam Arbeitsplatz, wo ist
anstatt spezielle Inhalte
loge. Manche standen
Spiritualität erlebbar
und Vorstellungen zu
ganz am Anfang ihrer
... Lange Rede kurzer
favorisieren, war für
beruflichen Laufbahn,
Sinn, ich habe mit einer
manche Teilnehmende
andere hatten schon viele Klientin einen Raum der
sehr erleichternd und
Jahre Erfahrung. Manche Stille eingerichtet.“
unterstützte die kontiarbeiteten in der Stadt in
nuierliche Teilnahme,
einem festen Team, andere in ländliandere vermissten vertraute religiöse
chem Gebiet mehr als Einzelkämpfer.
Inhalte.
Keiner – weder Teilnehmende, Kursleitung, Referenten – wusste am Anfang
so richtig, auf was sie sich einließen.
Am Ende des ersten Moduls „Mit existenziellen Lebensfragen umgehen“
herrschte bei manchen leichte Verwirrung: Was war das denn eigentlich für
eine Veranstaltung? Keine reine Fortbildung, aber auch keine reine Selbsterfahrung. Keine Rüst- oder Einkehrzeit, keine Oasentage, keine Wellness,
kein theologisches Seminar, kein Kommunikationstraining, aber doch von
allem etwas und das in, wie sich im
Laufe des Kurses zeigen sollte, einzigartiger Komposition. Dass von Seiten
der Kursleitung und Co-Referentin von
einem offenen, „funktionalen“ (Van
Leeuwen and Cusweller 2004) Begriff

Aus den Erfahrungen des ersten Moduls, das neben dem Vertrautwerden
mit den Themen und der Gruppe auch
die Entwicklung einer Praxisaufgabe
einschloss, äußerten die Teilnehmenden
ihre Erwartungen für die weiteren drei
Module. Im folgenden Verlauf bot das
Curriculum der weiteren drei Module
(Stehenbleiben und Innehalten; Gemeinsame Erfahrungsräume für Sehnsucht und Sinn gestalten; Spiritualität
im Alltag gemeinsam gestalten) einen
sicheren und flexibel-geschmeidigen
Rahmen für die Erfahrungen und Lernbedarfe der Teilnehmenden.

Besonderes und Höhepunkte
Für mich als Kursleitung war die At-

Themen/Inhalte

Methoden

Umgang mit Klienten anderer
Kultur / Religion

Neues in Leichtigkeit üben

Bedeutung und Umgang mit
Psychosen in anderen Kulturkreisen/
Religionen

Bewährte, hilfreiche Bilder, Geschichten

Gelungene, hilfreiche Kommunikation über psychotische Episoden

Meditation erfahren, üben, immer wieder
kleine Meditationseinheiten

Selbstsorge

Existenzielles in 5 Minuten

Kommunikation zu Sterben, Tod in
privatem und beruflichem Kontext

Entspannung

Vertiefung, theoretischer Hintergrund von Symbolen

Körperarbeit, Körpergebete

Umgang mit Aussichtslosigkeit

Beibehalten einer „ganzheitlichen“ Arbeitsweise

Achtsamkeit als Haltung

Methoden um Spiritualität zu kommunizieren

Sinnfragen erörtern, Austausch
darüber

Begegnung mit der Natur

Gewalt in Kommunikation
Auf welchen Ebenen kommuniziere
ich Spiritualität? Wo gehört sie im
beruflichen Kontext hin?

mosphäre von konzentrierter Leichtigkeit und achtsamer Freiheit, die von
Beginn an das Miteinander im Kurs
prägte, etwas ganz Besonderes. Herausragend und bewegend waren der
Besuch der Gedenkstätte Grafeneck und
die Gesprächsabende mit einer EX-INGenesungsbegleiterin. Ein ganz besonderer Höhepunkt war die gemeinsame
Erarbeitung des Abschlussrituals am
Vormittag des letzten Kurstages. Die
Gruppe wählte dafür die Form eines
Gottesdienstes,
„Die Frage, ob der Glaufand Texte, be als Ressource genutzt
Bilder,
werden kann oder eher
Symbole,
eine Belastung darstellt,
Lieder,
habe ich mittlerweile im
Gebete,
Hinterkopf präsent.“
die z.T.
im Verlauf des Kurses Bedeutung hatten und genau hier und jetzt für alle
passten. An der Feier nahm auch „Öffentlichkeit“ teil, z. B. die Vertreter der
Projektpartner. Natürlich konnten viele
Themen nicht in angemessener Tiefe,
geschweige denn abschließend bearbeitet werden. Das liegt auch in der – prozesshaften – Natur der Sache. Bei den
Themen Interreligiösität und der Frage,
wie verschiedene Religionen psychische
Erkrankung und Behinderung betrachten, sahen die Teilnehmenden weiterhin
großen Fortbildungs- und Begleitungsbedarf.

Was ist daraus geworden –
die Nachhaltigkeit?
Ich habe die Teilnehmenden per E-Mail
gebeten, mir mitzuteilen, ob und was
vom Kurs ein Jahr nach dessen Beendigung Eingang in ihre berufliche Praxis
gefunden hat, und in meinem Beitrag
einige Zitate eingeflochten.

Wie geht’s weiter?
Es wird weiterhin „Zeit und Raum für
Spiritualität in der Sozialpsychiatrie“
geben, zumindest als Folgekurs, der im
Juni 2015 beginnt. (Nähere Informationen auf Seite 47)
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In eigener Sache:
Neue Redakteurin bei der Kerbe
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Seit Anfang des Jahres 2015 ist Bettina
Jahnke (45) Mitglied im Redaktionskreis der Kerbe. Sie stammt aus Koblenz und hat in Dortmund Journalistik
studiert. Die gelernte Fernsehredakteurin arbeitet heute freiberuflich unter
anderem als Fachbuchautorin, Moderatorin und Konzeptentwicklerin. Als
EX-IN Trainerin leitet sie bundesweit
Kurse und Mitarbeiterfortbildungen.
Als EX-IN Genesungsbegleiterin ist sie
seit 2011 in Teilzeit auf einer Sozialarbeiterstelle im Sozialpsychiatrischen
Zentrum Viersen angestellt. Sie hat
zwei Töchter und lebt in Sankt Augustin bei Bonn.

„Ver-rücktes Gesundheitswesen.
Was macht mich gesund?
Was macht mich krank?“
Landespsychiatrietag 2015
27. Juni 2015 in Stuttgart

Der Landespsychiatrietag bietet sich als
Plattform für den Austausch zwischen
Politik und Betroffenen, Angehörigen
und professionell Tätigen an. Die Tagung geht ursprünglich auf eine Initiative von Psychiatrie-Erfahrenen und
von Angehörigen psychisch Kranker
zurück. Es werden zwischen 600 und
700 Teilnehmer erwartet.
Der Tagungstitel weist auf eine kritische Auseinandersetzung mit den
psychiatrischen Hilfen hin. Neben der
fachlichen Auseinandersetzung möchten die Veranstalter sozialpolitische
Anstöße geben und somit auch die
politisch Verantwortlichen ansprechen.
Der Landespsychiatrietag richtet sich
grundsätzlich an alle, die an psychiatrischen Themen interessiert sind.
An der Durchführung und Vorbereitung sind beteiligt: Die Liga der

freien Wohlfahrtspflege in BadenWürttemberg, die Landesverbände der
Psychiatrie-Erfahrenen, der Angehörigen psychisch Kranker, der Gemeindepsychiatrie, der niedergelassenen
Nervenärzte, der deutschen Gesellschaft
für soziale Psychiatrie und dem Verein
der Klinikpsychiater.
Die Öffentlichkeit und die Teilnehmer
werden im Rahmen des Landespsychiatrietages für die Situation psychisch
erkrankter Menschen und deren Probleme sensibilisiert. Darüber hinaus soll
das Verständnis für die verschiedenen
Erkrankungsformen erhöht und Impulse für die Weiterentwicklung der
psychiatrischen Hilfen gegeben werden.
Das Ziel des gelebten Trialogs wird mit
dem Landespsychiatrietag konsequent
umgesetzt.
Die beiden Hauptvorträge bringen Erkenntnisse zu seelischer Gesundheit
jeweils aus gesellschaftlicher und individueller Sicht. Dirk Richter (Bern)
setzt sich mit den Wirkungen gesellschaftlicher Entwicklungen auf psychische Erkrankungen auseinander. Antje
Wilfer (Berlin), selbst psychiatrieerfahren, beleuchtet das Genesungspotenzial
der Betroffenen. In neun Foren am
Nachmittag werden Themen bearbeitet,
die von besonderer Bedeutung für die
Weiterentwicklung der psychiatrischen
Hilfen sind.
Wichtiger Teil des Landespsychiatrietags 2015 ist ein Kunstwettbewerb, an
dem sich Künstler und Kunstinteressierte mit psychischen Erkrankungen
mit ihren Werken beteiligen können.
Die von einer hochkarätig besetzten
Jury ausgewählten Kunstwerke werden
nach dem Landespsychiatrietag im
Rahmen einer Wanderausstellung an
neun Orten, zum Beispiel in Rathäusern, Tagungshäusern und Kliniken in
Baden-Württemberg der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Darüber hinaus
ist eine Dokumentation der Ausstellung
und des Kunstpreises auf einer DVD
und in Form eines Katalogs geplant.
Rainer Höflacher
Weitere Informationen:
Rainer Höflacher, Landesverband PsychiatrieErfahrener Baden-Württemberg (LVPEBW)
e. V., Hans-Sachs-Straße 16, 79331 Teningen,
Telefon: 07641-9621511. E-Mail: hoeflacher
@lvpebw.de. Internet: www.lvpebw.de,
www.landespsychiatrietag.de

Master-Studiengang Mental
Health:
Studiengangsstart im Oktober
Mental Health umschreibt ein breit
gefächertes Tätigkeitsfeld für SozialpädagogInnen, Gesundheits-, Sozial- und
PflegewissenschaftlerInnen, PsychologInnen sowie SozialpsychiaterInnen.
Der Master Mental Health existiert
seit zehn Jahren und bietet Wissen für
weiterführende Positionen in verschiedenen Bereichen, z. B. in Einrichtungen
der Sozialpsychiatrie oder vergleichbaren sozialen Einrichtungen, bei Krankenversicherungen, Verbänden oder
Behörden, in Bildung und Forschung.
Der weiterbildende Masterstudiengang
in München ist berufsbegleitend konzipiert, d.h. er ist mit einer Regelstudienzeit von fünf Semestern neben einer
Vollzeit-Berufstätigkeit studierbar.
Der nächste Durchgang beginnt im Oktober
2015. Informationen: www.mmh.hm.edu

Weinsberger Erklärung
zur Aufhebung der PsychiatriePersonalverordnung (Psych-PV)
zum 1. Januar 2019
Am 5. und 6. März 2015 trafen sich im
Klinikum am Weissenhof die Vertreter der Verbände der psychiatrischen
Pflege. In diesem Rahmen ist die Entscheidung für die Formulierung der
Weinsberger Erklärung der psychiatrisch-pflegerischen Fachverbände als
offener Brief zur geplanten Aufhebung
der Psych-PV zum 1. Januar 2019 getroffen worden.
Im Artikel 7 des Gesetzes zur Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und
psychosomatische Einrichtungen –
Psych-Entgeltgesetz vom 25. Juli 2012
ist die Aufhebung der Psych-PV zum 1.
Januar 2017 beschlossen. Im Rahmen
einer geplanten Gesetzesformulierung
wird die Angabe 2017 durch 2019
ersetzt. Damit ist beschlossen, dass
die Aufhebung der Psych-PV zum 1.
Januar 2019 erfolgen soll. Aus Sicht
der psychiatrischen Pflegeverbände ist
dieser Beschluss falsch und muss dringend revidiert werden. Aktuell ist nicht
geklärt, aufgrund welcher Kriterien der
Personalbedarf in der Psychiatrie nach
dem Wegfall der Psych-PV ermittelt

NACHRICHTEN / TERMINE

werden soll. Der mit der Aufgabe der
Entwicklung von Qualitätsindikatoren
betraute Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) hat seine Arbeit im Unterausschuss Strukturqualität aufgenommen.
Es zeigt sich schon jetzt, dass die politische Unentschlossenheit des Gesetzgebers zu einer Pattsituation im G-BA
führt. Zurzeit wird darüber diskutiert,
ob es zukünftig eine Personalempfehlung oder eine –richtlinie geben soll.
Dies wird durch die unterschiedlichen
Partner der Selbstverwaltung different
betrachtet. Eine Einigung auf eine
Richtlinie, die einen verbindlichen
Charakter aufweist, ist zurzeit nicht zu
erkennen ...
Mit dem Beschluss im Psych-Entgeltgesetz ist geplant, die Psych-PV
als Richtlinie zur Stellenbesetzung
in psychiatrischen Kliniken zum 1.
Januar 2019 endgültig aufzuheben.
Diese Entwicklung ist aus Sicht der
psychiatrischen Pflege unverantwortlich und lässt weitere Reduzierungen
der Personalstellen bzw. einen Verdrängungswettbewerb auf Kosten der
Patientenversorgung erwarten. Mit den
Erfahrungen aus dem DRG-System ist
gerade eine Arbeitsgruppe vom G-BA
beauftragt worden, die Anhaltszahlen
für Personalstellen der Pflege in somatischen Krankenhäusern wieder zu
entwickeln. Damit werden Systemfehler
behoben, die die psychiatrische Pflege
nicht auch noch selbst über Jahre erleiden muss.
Eine Kurskorrektur hinsichtlich des
Entgeltsystems ist aus Sicht einer regionalen psychiatrischen oder psychosozialen (Pflicht-)Versorgung dringend
erforderlich. Das bedeutet u. a. auch
die notwendige normative Strukturqualität (Personal) zu gewährleisten,
die den Bedarf und die Bedürfnisse
von Betroffenen und Angehörigen
zur Grundlage macht. Im Sinne einer
personenzentrierten psychiatrischen
Versorgung ist eine trialogisch besetzte
Beratungskommission zu fordern, die
mit möglichst geringem finanziellem
Aufwand die Veränderungen kritisch
und konstruktiv begleitet sowie die
jeweilige Sicht fachkompetent vertritt.
Eine Erneuerung der Psych-PV ist daher ein Schritt, die Versorgungsqualität
zu sichern. Mit der Erneuerung müssen
verschiedene Elemente mit Bedacht
werden. Die Psych-PV muss modernisiert werden, damit die Evidenzlage

von heute sich im Personalbedarf
widerspiegelt. Auch muss die novellierte Psych-PV Kontrollmechanismen
vorsehen, damit die Umsetzung bis ins
einzelne Krankenhaus überprüft werden
kann. Darüber hinaus kann eine novellierte Psych-PV weiter zur Budgetfindung dienen. Eine Personalvorgabe
ohne Verbindung zum Entgelt bringt
nicht lösbare Probleme mit sich.
Aus diesem Grund sprechen sich die
psychiatrisch-pflegerischen Fachverbände hiermit deutlich gegen den
Gesetzesbeschluss und damit die Aufhebung der Psych-PV zum 1. Januar
2019 aus und fordern eine Überarbeitung der Psych-PV. Aus Sicht der
Verbände stellt die Psych-PV eine
gute Ausgangsbasis und Grundlage
für die Entwicklung von Kriterien zur
personellen Strukturqualität und Budgetfindung in psychiatrischen Kliniken
dar. Gerne beteiligen wir uns als psychiatrisch-pflegerische Fachverbände
an dieser Entwicklung und stehen für
einen Überarbeitungsprozess zur Verfügung.
Die Weinsberger Erklärung finden Sie im
Wortlaut unter www.verbaendedialog.de

Zeit und Raum für Spiritualität
in der Sozialpsychiatrie
Vierteilige Fortbildung zu „Existentieller
Kommunikation, spirituellen Ressourcen
und Selbstsorge“.
Termine, Ort, Zeiten:
1. Block: 11. – 13. Juni 2015
2. Block: 10. – 12. September 2015
3. Block: 1. – 3. Februar 2016
4. Block: 16. – 18. Juni 2016
Tagungshaus „Bernhäuser Forst“, 70771
Leinfelden-Echterdingen
Kursleitung: Karin Irene Voigt, Aachen;
Diplom-Sozialarbeiterin, Supervisorin
(DGSv). Die Fortbildungsblöcke werden
kontinuierlich von der Kursleitung und
zusätzlichen Fachreferentinnen und -referenten begleitet.
Veranstaltungs-Nr.: 619702
Anmeldung bei:
Veranstaltungsorganisation der bakd,
Heinrich-Mann-Str. 29, 13156 Berlin,
Telefon: 030 – 488 37 488, Fax: 030 –
488 37 300, E-Mail: info@ba-kd.de,
Online-Anmeldung: www.ba-kd.de
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Mach den 5. Mai zum
Tag der Begegnung
Sei dabei am Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und
erlebe, wie wertvoll ein buntes Miteinander sein kann. Alle Aktionen unter
www.aktion-mensch.de/5mai

Am 5. Mai 2015:

GROSSE
FOTO
AKTION

Fotografiere deine
Begegnung und
gewinne tolle Preise!

