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E d ito r ia l

Liebe Leserin,
lieber Leser

nach genau 15 Jahren widmet sich die
Kerbe wieder dem Thema „Wohnungslosigkeit und psychische Erkrankungen“. Was hat sich in dieser Zeit verändert und was ist gleich geblieben?
In Bezug auf die Situation wohnungsloser Menschen lässt sich festhalten,
dass deren Zahl in den letzten Jahren eklatant gestiegen ist. Die BAG
Wohnungslosenhilfe geht von einem
anhaltenden Trend aus und prognostiziert für 2018 536.000 wohnungslose
Menschen. Gleichzeitig wächst prozentual die Anzahl der Frauen und junger
Menschen, die auf der Straße oder in
prekären Wohnverhältnissen leben. Deren besondere Situation, deren spezifischen Problemlagen und Not werden
in diesem Heft in drei Beiträgen in den
Mittelpunkt gerückt.
Die Problematik psychisch kranker
Wohnungsloser ist nach wie vor ein
ungelöstes Thema, das die Arbeitsfelder
der Wohnungslosenhilfe sowie der Sozialpsychiatrie gleichermaßen herausfordert. Während um die Jahrtausendwende noch um die Thesen gestritten
wurde, ob die Wohnungslosigkeit das
primäre Problem und die psychische
Störung eher als deren Folge zu sehen ist oder aber ob es sich genau
umgekehrt verhält, sind in aktuellen
Erklärungsansätzen beide Sichtweisen
aufgehoben. Wie Frietsch und Holbach
in ihrem Beitrag aufzeigen, werden
heutzutage die enge Verwobenheit
von Wohnungslosigkeit und weiteren
gravierenden Problemlagen, die sich
gegenseitig nachteilig beeinflussen, betont. Diese negativen Dynamiken verstärken sich vor dem Hintergrund eines
zersplitterten Sozialgesetzsystems und
von Hilfesystemen, die aus ihrer inneren Logik heraus agieren und ganzheitliche Unterstützungsarrangements nur
unzureichend umsetzen.
Hat dieser geänderte theoretische
Blickwinkel Auswirkungen auf die
Praxis der Leistungserbringung, auf

die Versorgungsstrukturen und -kultur?
Klaus Nouvertné stellt der Sozialpsychiatrie in seinem Beitrag ein schlechtes Zeugnis aus und kommt zu dem
Resümee, es habe sich in den letzten
20 Jahren nichts wesentlich verändert.
Abgesehen von einzelnen Projekten,
Modellen und Trägern, die mit großem
Engagement umfassende Hilfen für
psychisch kranke, wohnungslose Menschen erbringen. Eine Provokation?!
Oder ein Anlass, sich mehr als bisher
mit den immanenten exkludierenden
Wirkungen des sozialpsychiatrischen
Systems auseinanderzusetzen?
Einige der Modelle guter Praxis sowie
Ideen zur inhaltlichen Weiterentwicklung des psychiatrischen Systems
stellen wir in diesem Heft vor und zur
Diskussion.
In der Wohnungsnotfallhilfe wird in
den letzten Jahren das Konzept des
Housing First favorisiert, um den Bedürfnissen und Bedarfen wohnungsloser, psychisch kranker Menschen
gerecht zu werden und die Spirale der
Verelendung zu durchbrechen. Allein
die Umsetzung in Deutschland gestaltet
sich schwierig. Zwei Beiträge geben
hierzu weiterführende Informationen.
In Interviews kommen zwei Männer zu
Wort, die selbst eine Zeit lang wohnungslos waren, und auch die Rolle der
Familie wird beleuchtet.
Katharina Ratzke
Bettina Jahnke
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Wohnungslosigkeit
und Wohnungsnotfallhilfe
Obdachlos, wohnungslos, ordnungsrechtlich untergebracht
oder soziale Erschöpfung und Eigensinn sind Begrifflichkeiten, die auf ein Arbeitsfeld verweisen, in dem manches nicht
klar abgrenzbar ist. Hinzu kommt, dass der Begriff „Wohnungslos“ unterschiedliche Assoziationen auslöst: Oft wird
eine Person imaginiert, die rauschebärtig und von Plastiktüten umgeben einen Platz unter einer Brücke bewohnt.
Seltener denkt man an junge Menschen, die ihre Wohnungslosigkeit durch das Nächtigen bei wechselnden Bekannten
verdecken. Die Erscheinungsformen sind vielfältig. Die angebotenen Hilfen entsprechen dieser Vielfalt. Je nachdem,
welchen Personenkreis man sich anschaut, wird man zu sehr
unterschiedlichen Einschätzungen von Wohnungslosigkeit
kommen. Insgesamt geht es im Arbeitsfeld der Wohnungsnotfallhilfe um Menschen, die nicht mit den Maßstäben einer
durchschnittlichen Biographie zu messen sind.

Von Rolf Keicher

Rolf Keicher
Evangelischer Bundesfachverband Existenzsicherung und
Teilhabe e. V. (EBET),
– Wohnungsnotfallund Straffälligenhilfe
Berlin.
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ie Entwicklung der heutigen Hilfe
zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten nach §§
67 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) XII zieht
sich in den vergangenen 150 Jahren
über fünf große Etappen. Am Anfang
stand die ‚Wandererfürsorge‘. Anfang
der 1930er-Jahre entstand das individualisierend psychiatrisch orientierte
Theorem der Nichtsesshaftigkeit. In den
1950er-Jahren wurde erneut die ‚Nichtsesshaftenhilfe‘ restauriert. Man suchte
nach medizinischen Erklärungsmustern,
die als Ursache der Nichtsesshaftigkeit
herangezogen werden konnten. Der
§ 72 im ersten Bundessozialhilfegesetz
(BSHG) 1961 führte dann zur ‚Gefährdetenhilfe‘. Man deutete die Symptomatik
in Gefährdeten so, dass sie aus Mangel
an „innerer Festigkeit“ kein geordnetes Leben in der Gemeinschaft führen
können. Mit der BSHG-Reform 1974
kamen (auch mit der ersten Massenarbeitslosigkeit der Nachkriegsgeschichte)
erstmals gesellschaftliche Ursachen von
Ausgrenzung ins Blickfeld. Die Wohnungslosenhilfe entstand. Dabei wurde
die Hilfe insgesamt qualifiziert, insbesondere aber das ambulante Hilfesystem
beispielsweise mit Fachberatungsstellen

unterstützt. Mit dem BSHG 1996 wurde
ihre Stelle trat ein massiv geförderter
die Reform von 1974 zielstrebig fortgeöffentlicher Wohnungsbau, sogenannte
führt, allerdings mussten die sozialen
Sozialwohnungen entstanden. Ende
Schwierigkeiten aus den besonderen Leder 1980er-Jahre gab es einen Bestand
bensverhältnissen heraus entstehen. Der
von 3,9 Millionen Sozialwohnungen.
neue § 67 SGB XII sah keine Kausalkette
2001 waren es nur noch 1,8 Milliovon besonderen Lebensverhältnissen zu
nen, Tendenz: drastisch fallend. Damit
resultierenden sozialen Schwierigkeiten
geht ein massiver Verlust kommunaler
mehr, sondern eine sich gegenseitig
Steuerungsmöglichkeiten einher. In der
bedingende Komplexsituation, in der
Vergangenheit wurde etwa ein Drittel
individuelle Voraussetzungen mit gesozial und preislich gebundener Wohsellschaftlichen Einflüssen
nungen im Gesamtbestand als
Wenig Wohnraum
„verbunden sind“.
Voraussetzung für eine sozial
zur Verfügung
ausgleichende WohnungspoWohnungsnotfallhilfe ist
litik angesehen. Diese Marke
untrennbar mit der Situation auf dem
gilt nicht mehr. Der kommunale SteueWohnungsmarkt verbunden. Die Versor- rungsverlust betrifft auch das Hilfefeld
gung der Bevölkerung mit Wohnraum
der Wohnungsnotfallhilfe, weil die
war in den Jahren nach dem zweiten
Träger der Hilfe häufig auf kommunale
Weltkrieg eine vordringliche Aufgabe,
Wohnungsbestände angewiesen sind,
die der jungen Bundesrepublik erhebum ihr Klientel mit Wohnraum versorliche Energieleistungen abverlangte.
gen zu können. Eine andere Variante
Das Bemühen, ausreichend Wohnraum
sind sogenannte Trägerwohnungen. Das
zur Verfügung zu stellen, war in den
sind Wohnungen, die von einem freien
Anfangsjahren sogar mit Eingriffen
Träger zur Weitervermietung angemietet
in das Eigentumsrecht verbunden.
werden. Auch dafür braucht es VermieZwangsvermietverfügungen konnten
tende, die bereit sind, ihre Wohnungen
von Amts wegen ausgesprochen weran den Personenkreis wohnungsloser
den. 1960 wurde die Wohnungszwangs- Menschen zu vermieten. Notfalls mit
wirtschaft weitgehend aufgehoben. An
wohnbegleitender Unterstützung.
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Die Personengruppe
FEANTSA, der europäische Dachverband der Wohnungslosenhilfe, hat für
die europäische Ebene eine Typologie
für Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit
und prekäre Wohnversorgung (ETHOS)
entwickelt, die darzustellen, den Rahmen dieses Beitrags sprengt (FEANTSA
2006). Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe (BAG W) hat
eine differenzierte Darstellung von
Wohnungsnotfällen entwickelt (BAG
W Position, 2010). Danach sind Wohnungsnotfälle Haushalte und Personen
mit einem Wohnungsbedarf von hoher
Dringlichkeit, die aufgrund besonderer
Zugangsprobleme (finanzieller und/oder
nicht-finanzieller Art) zum Wohnungsmarkt der besonderen institutionellen
Unterstützung zur Erlangung und zum
Erhalt von angemessenem Wohnraum
bedürfen. Es gilt auch: Menschen sind
Wohnungsnotfälle, wenn sie aktuell
wohnungslos sind, von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder in unzumutbaren
Wohnverhältnissen leben. Die BAG W
prognostiziert bis 2018 einen Aufwuchs
auf knapp 540.000 wohnungslose Menschen (BAG W 2017). Seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass einerseits die
Zahl junger Menschen in dieser Lebenslage steigt, andererseits aber auch der
Anteil der Frauen unter den wohnungslosen Menschen zunimmt (Frietsch/
Holbach 2016). Aktuell liegt der Anteil
weiblicher Wohnungsloser bei ca. 25  %.
In den Beratungsstellen der Wohnungsnotfallhilfe suchen vor allem folgende
Menschen Rat und Unterstützung:
• Aktuell von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, die keine mietrechtlich
abgesicherte Wohnung (mehr) haben,
aber nicht auf der Straße leben, sondern
bei Freunden/Bekannten vorübergehend
unterkommen, in Behelfsunterkünften
oder selbst bezahlten Hotels etc. leben.
• Dazu gehören auch Personen ohne
eigene mietrechtlich abgesicherte Wohnung, die institutionell untergebracht
sind, beispielsweise durch Maßnahmen
der Obdachlosenbehörde oder zuständigen Ordnungsbehörde.
• Akut von Wohnungslosigkeit betroffene Personen, die ohne jegliche Unterkunft auf der Straße leben.
• Unmittelbar von Wohnungslosigkeit
bedrohte Personen (Kündigung, Räumungsklage, Gewaltgeprägte Lebensumstände, Entlassung aus institutioneller
Unterbringung steht an).

• Ehemals wohnungs- oder obdachlose
Personen, die wieder über eine eigene
Wohnung mit Mietvertrag verfügen,
aber weiterhin Rat und Unterstützung
durch die Wohnungsnotfallhilfe zur Stabilisierung ihrer Situation brauchen.
Die Vielfalt der Hilfesuchenden wird
sich absehbar in den kommenden Jahren
noch erweitern. Anerkannte Flüchtlinge
müssen die bisherigen Unterkünfte
verlassen und sind auf den allgemeinen Wohnungsmarkt verwiesen. Dort
gehören sie zu den Benachteiligten und
suchen im gleichen preiswerten Segment
des Wohnungsmarktes wie andere.
Obwohl das durchschnittliche Alter der
Wohnungslosen sinkt, ist künftig mit
einer größeren Zahl von älteren Wohnungslosen umzugehen (Brem 2014,
S.102 ff). Aufgrund der niedrigeren
Lebenserwartung und gehäufter Voralterungsprozesse als Folge der beeinträchtigenden Lebensbedingungen darf ab dem
50. Lebensjahr von älteren Wohnungslosen gesprochen werden.

Die Art der Hilfen
Eine bedeutende Rolle kommt den seit
Mitte der 1980er-Jahre aufgebauten ambulanten Angeboten zu, die inzwischen
vom Großteil der Hilfesuchenden in
Anspruch genommen werden. In keinem
anderen Hilfefeld dürfte der Grundsatz
‚ambulant vor stationär‘ so umfänglich
umgesetzt worden sein wie in der Wohnungsnotfallhilfe.
Zu den Angeboten zählen insbesondere
die Fachberatungsstellen, die meist die
Eingangstore zum Hilfesystem darstellen. Mit den Fachberatungsstellen sind
häufig niedrigschwellige aber qualifizierte Wohnangebote, z.B. in Form von
Aufnahmehäusern, zur umfassenden
Bedarfsermittlung verbunden. Tagesstätten und Tagesaufenthalte, die für
jede_n ohne Preisgabe persönlicher Daten zugänglich sind, bieten Schutz vor
Witterung und sichern eine einfach erschließbare Grundversorgung. Außerdem
bieten sie eine wichtige Kontaktebene,
auch für sozial isolierte Menschen oder
bei Sprachproblemen. Ambulant Betreute Wohnformen sind inzwischen das
stärkste Angebotssegment in der Hilfe
nach §§ 67 ff. SGB XII. Sie werden in
unterschiedlichen Intensitäten und oftmals differenziert nach Zielgruppen vorgehalten – z.B. für junge Erwachsene,

Frauen oder für Leistungsberechtigte mit
langanhaltendem, aber dafür weniger
intensivem Unterstützungsbedarf zur Sicherung des Wohnraums. Auch Ansätze
des „Housing First“, auf das im Beitrag
von Bullermann in diesem Heft eingegangen wird, zählen in diese Kategorie.
Ein Angebot an differenzierten stationären Einrichtungen der Hilfen für
Menschen in besonderen Lebensverhältnissen mit sozialen Schwierigkeiten ist
weiterhin und zusätzlich erforderlich,
auch wenn dem Ausbau und der Qualifizierung des ambulanten Hilfeangebots
und der Schaffung von Wohnraum der
Vorrang einzuräumen ist.
Stationäre Hilfen sind erforderlich, wo
ambulante Unterstützung den Bedarf
nicht decken kann. Besondere Merkmale
eines stationären Angebotes sind die
Verantwortung des Trägers, die Sicherstellung der Versorgung, eine 24-stündige Erreichbarkeit von Fachpersonal
und eine Schutzfunktion. Insbesondere
für Personen in sozialer Ausgrenzung
und Wohnungsnot mit somatischen und
seelischen Beeinträchtigungen werden
stationäre Angebote benötigt, oftmals
auch über einen längeren Zeitraum.
Daneben werden im stationären Bereich
Angebote immer bedeutsamer, die in
klassischer Form eines Altenheims (mit
Pflegestufe „0“) bereitgehalten werden.
Fehlende Familienstrukturen und fehlende tragfähige soziale Beziehungen
führen bei Menschen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot auch im
Alter schnell zu Situationen, in denen
der Bedarf nicht mehr ambulant gedeckt
werden kann. Sowohl im ambulanten
wie im stationären Bereich werden
geschlechterdifferenzierte Beratungsangebote gemacht. Im stationären Bereich
werden geschützte Wohnangebote für
Frauen vorgehalten.

Die psychosoziale Situation
Wohnungslose Menschen in all ihrer
Unterschiedlichkeit begegnen uns überwiegend als vulnerable, also verletzliche
und durch soziale Erschöpfung belastete
Menschen. In etlichen Fällen beginnen
Ausgrenzungsprozesse und -erfahrungen
bereits in der Familie, setzen sich fort in
gebrochenen Erwerbsbiographien, erlebter Arbeitslosigkeit oder Wohnungsverlust. Auslöser können aber auch existenzielle Krisen wie der Tod eines nahen
Angehörigen oder eine Ehescheidung

5

Kerbe 3 | 2017 T hem enschwerp unkt

sein. Manche haben auch einfach nicht
mehr die Kraft, den stetig verändernden,
beschleunigenden und verschärfenden
gesellschaftlichen Veränderungen und
Anforderungen zu genügen. In der Folge
reduzieren sich deutlich die gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten. Eine
wiederkehrend erfahrene Chancen- und
Perspektivlosigkeit kann sich allmählich
in Verhaltensweisen und persönlichen
Einstellungen niederschlagen, mit denen
sich alltägliche Gestaltungs- und Bewältigungsprozesse schlechter bewältigen
lassen. Man kann auch sagen, für wohnungslose Personen sind die Aussichten
gering, die potentiellen Möglichkeiten
einer Alltagsbewältigung mit ihren Lasten, Pflichten, Herausforderungen aber
auch Freuden für sich befriedigend zu
realisieren.
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Am Ende sind es viele Überforderungen
in unterschiedlichen Lebensbereichen,
verbunden mit vielfältigen Enttäuschungen und Entmutigungen, die in
einen Zustand führen, der als soziale
Erschöpfung bezeichnet werden kann.
Schließlich arrangieren sich viele dann
mit der Situation, in Ausgrenzung und
schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen zu leben. Die Auswirkungen sozialer
Erschöpfung und Überlastung sind weitreichend. „Es zeigen sich zum einen Vernachlässigung und Beeinträchtigungen
in körperlichen, gesundheitlichen, psychischen, kognitiven, sozialen und emotionalen Bereichen, zum anderen aber
auch Auffälligkeiten im Verhalten wie
Ängste, Depression, Rückzug, Selbstwertprobleme, Aggressivität, Unruhe,
Konzentrationsstörungen, Dauerinfektionen, chronische Erkrankungen, Mangel
erkrankungen und Suchterkrankungen.“
(Lutz 2017, S.11)

Die finanzielle Situation
Die weit überwiegende Mehrheit (ca.
80  %) der Menschen, die in den Diensten
und Beratungsstellen der Diakonie Hilfe
erhalten, sind dem Grunde nach erwerbsfähig. Die Definition der Erwerbsfähigkeit richtet sich nach den rentenrechtlichen Bestimmungen des §43 Abs. 3 SGB
VI, wonach nicht erwerbsgemindert ist,
wer unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs
Stunden erwerbstätig sein kann. Das bedeutet, die materielle Existenzsicherung
erfolgt für die Mehrzahl der Betroffenen
im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende des SGB II. Landläufig wird

diese Hilfe auch Hartz IV genannt. Leistungen des SGB II werden nach Regelbedarfen pauschaliert und die jeweiligen
Kosten einer angemessenen Unterkunft
(Miete) dazu addiert. Hat jemand keine
Unterkunftskosten, entfällt dieser Betrag
und es bleibt beim Regelbedarf in Höhe
von zurzeit monatlich € 409,00. Leistungsberechtigte, die keinen Wohnsitz
haben, erhalten den Regelbedarf in der
Regel als Tagessätze ausbezahlt, was eine
Reihe von Problemen nach sich zieht
(Krankenversicherung, erschwerte Vorratshaltung, eingeschränkte finanzielle
Dispositionsmöglichkeiten). Es gibt aber
auch eine ganze Reihe von Betroffenen,
die aus den unterschiedlichsten Gründen
keine SGB II-Leistungen in Anspruch
nehmen oder aufgrund von Sanktionen
von Leistungen ausgeschlossen sind. Sie
leben dann von Betteln, Musikmachen,
Sammeln von Pfandflaschen oder –dosen
im wahrsten Sinne von der Hand in den
Mund. Viele Menschen ohne Wohnung
sind ver- oder überschuldet, die entsprechenden Einträge bei der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung
(Schufa) stellen ein ernstes Hindernis bei
der Anmietung einer Wohnung dar.

Die gesundheitliche Situation
Der Anteil von Menschen mit psychischen Erkrankungen unter Wohnungslosen ist statistisch schwer zu erfassen.
Je nach Definition und Art der Untersuchung wird von einem niedrigen bis
hohen Anteil von psychisch Kranken
ausgegangen.
In einer von der Evangelischen Obdachlosenhilfe in Auftrag gegebenen Befragung von sozialen Diensten mit niedrigschwelligem Angebot – in diesem Fall
Tagesaufenthalte - gaben ca. 14  % der
Befragten an akut krank zu sein (Nothbaum/Kämper, 2004, S. 65). Die Frage
„sind sie gesund?“ wurde von 54  % verneint. Mehr als die Hälfte der Befragten
war zum Zeitpunkt der Befragung in
ärztlicher Behandlung. Die Frage nach
einer psychischen Beeinträchtigung bejahten ca. 35,6  % (Mehrfachnennungen
waren möglich). Dies deckt sich weitgehend mit einer neueren Berliner Studie
(Dornbach 2016, S.157). 32,9  % der
Betreuten wurden von den Betreuenden
in der Berliner Studie zu Erfolgskriterien
zur Überwindung von Wohnungslosigkeit als psychisch auffällig eingeschätzt,
6,3  % der Betreuten waren als psychisch
krank diagnostiziert. Zu ähnlichen

Werten kommen auch Peter Tinnemann
und andere, die medizinische Probleme
unter Patienten eines Berliner Gesundheitszentrums für Obdachlose untersuchten (Tinnemann, Peter et al. 2014). Sie
stellten fest, dass im Untersuchungszeitraum (2006-2008) 7,9  % der Diagnosen
der ICD-10 Diagnose-Gruppe F00-F99
(Psychische und Verhaltensstörungen)
zuzuordnen waren. 7 % der behandelten
Menschen waren der Diagnosegruppe
Z.59 (Kontaktanlässe mit Bezug auf das
Wohnumfeld oder die wirtschaftliche
Lage) zuzuordnen.
Erstaunlich ist, dass 2014 trotz Einführung der Krankenversicherungspflicht im
Jahr 2007 nach dem Statistikbericht der
BAGW (2017) knapp ein Viertel der statistisch erfassten Menschen nicht krankenversichert sind oder zumindest einen
ungeklärten Versicherungsstatus haben.

Fazit
Wenn Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in der Wohnungsnotfallhilfe Rat und Hilfe suchen, fühlen sich
die Mitarbeitenden angesichts der häufig
komplexen Problemlagen des Öfteren
an ihre Grenzen gebracht. Klar ist: eine
zwangsläufige Verknüpfung von Wohnungslosigkeit und psychischer Erkrankung ist falsch. Genau so klar ist: Wer
wohnungslos und psychisch krank ist,
benötigt angemessene Hilfe.
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Wohnungslos, ohne Obdach
und krank
Wo liegen die Probleme der Hilfsangebote?
Von Julien Thiele und Andrea Hniopek

D

ie Gruppe der Bürger_innen ohne
eigene Wohnung war seit jeher
heterogen. In unserer Wahrnehmung werden die obdachlosen und wohnungslosen Menschen immer jünger, älter, süchtiger, kranker, und immer mehr
haben einen Migrationshintergrund.
Unsere Wahrnehmung ist subjektiv und
schwer messbar, valides Zahlenmaterial
jedoch nicht verfügbar. Insbesondere die
Erfassung von psychischen Erkrankungen ist nahezu nicht vorhanden.
Wird der Versuch gewagt, die Lebenslage wohnungsloser Bürger_innen
anhand der alleinigen Tatsache, dem
Fehlen des eigenen Wohnraums darzustellen, so besteht die Gefahr, Wohnungslosigkeit als eigenständiges soziales Problem zu verstehen. Menschen
ohne eigene Wohnung haben multiple
Problemlagen und erfahren Stigmatisierung und Ausgrenzungen in den Bereichen Einkommen, Gesundheit, Arbeit,
Kultur sowie im sozialen Spektrum (vgl.
Ratzka, 2012, S. 1235). Den Betroffenen
erscheint allzu häufig ein Rückzug in
das vermeintlich Private und die damit
verbundene Beendigung von formellen
und informellen Beziehungen bzw. Netzwerken als einzige Lösung, die jedoch in
der Realität nicht zur Option steht. Mit
dem Verlust von Wohnraum geht eine
erschwerte Befriedigung der essentiellen Grundbedürfnisse einher, und die
Betroffenen sind „notgedrungen auf die
Nutzung des öffentlichen Raums ange-

wiesen [und] sind gewissermaßen Personen des öffentlichen Interesses“ (Gillich/
Keicher 2012, S. 15).
Vor allem der damit verbundene Verlust
von Raum für Privatsphäre, Sexualität
und die Umsetzung von physischer und
psychischer Selbstsorge hat oft schwere
Erkrankungen zur Folge, die bei den
Betroffenen die Aktivierung von vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen zur Alltagsbewältigung verhindert.
Menschen, die anders sind, werden
häufig als Störer erlebt, und so werden
wohnungslose und vor allem obdachlose
Bürger_innen überwiegend als Problempatient_innen bis hin zu Systemsprenger_innen,wahrgenommen, die mit ihren
Bedarfen den Behandlungsrahmen der
Institutionen überschreiten.

Gesundheitliche Problemlagen
Die Gesundheitszustände derjenigen, die
es bis zur Arztpraxis „schaffen“, zeigen
oft alarmierende Zustände auf, geprägt
von einer Multimorbidität. Es handelt
sich hierbei zumeist um Erkrankungen
der Atemwege, der Verdauungsorgane,
Hauterkrankungen, Infektionskrankheiten, Lebererkrankungen, Erkrankungen
des Zahngebisses, Erkrankungen des
Herz-Kreislaufsystems, Verletzungen
durch Unfälle und gewaltsame Übergriffe (vgl.Trabert 2016, S. 108).
In Hamburg gibt es drei Schwerpunktpraxen. Zielgruppe sind Menschen, die
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das medizinische Regelsystem nicht
in Anspruch nehmen. Primär sind es
Menschen ohne eigene Wohnung, die
den niedergelassenen Arzt nicht nutzen
können oder wollen. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat im
Auftrag der BASFI (Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration) die
Arbeit der Schwerpunktpraxen evaluiert.
Die Daten wurden für einen Zeitraum
von zwei Jahren (01.06.2013-31.05.2015)
erhoben. In dieser Zeit wurden in den
drei Schwerpunktpraxen 1.310 Patienten
behandelt, davon haben 840 Patienten
ihr Einverständnis in die Auswertung
ihrer Daten gegeben (vgl. BASFI 2017).
Als Grund für die Nutzung der Schwerpunktpraxis – und nicht die eines nie-
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dergelassen Arztes – gaben im ersten
Jahr 35  % und im zweiten Jahr 46  %
an, nicht versichert zu sein. Rund jeder
Zehnte gab an, aus Angst oder Scham
nicht den regulären Arzt zu nutzen.
Zum ergänzenden Vergleich sei an dieser Stelle noch einmal an das Ergebnis
der 2013 durchgeführten SEEWOLFStudie im Großraum München erinnert.
Im Auftrag von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe wurde damals konstatiert, dass bei drei von vier wohnungslosen Menschen eine aktuell behandlungsbedürftige psychiatrische Störung
vorliegt (vgl. Trabert 2016, 108).
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Viele dieser Menschen schaffen es von
sich aus nicht, aufgrund von negativen
Erfahrungen, Ängsten vor Abweisungen
oder zu hohen Zugangsbarrieren durch
bürokratische Notwendigkeiten, Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Gerade Menschen
mit chronifizierten psychischen Erkrankungen leben in einer Parallelwelt und
haben das Hilfesystem – zumeist durch
Einschränkungen der eigenen Möglichkeiten oder Freiheiten – als nicht
hilfreich erlebt. Vor allem die eigene
Krankheitseinsicht als Zugang zur Eingliederungshilfe fehlt oftmals und ist ein
Teil der psychischen Krankheitsbilder.

Widersprüche in Hilfesystemen
Im Alltag der Wohnungslosenhilfe sowie der Gesundheitssysteme wird der
Gesundheitszustand auf der Straße lebender Menschen gerne in die Bereiche
Wohnen, Psyche und Sucht ausdifferenziert. Dabei gehen wichtige Zusammenhänge verloren. Die Berücksichtigung
von sozialen Konstruktionen psychischer
Krankheiten und Suchterkrankungen als
Resultat der mangelhaften Lebensbedingung geraten oftmals aus dem Blickfeld
(vgl. Rohrmann 2016, S. 828 ff). Bei
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen sowie Doppel- oder Mehrfachdiagnosen kommt die Wohnungslosenhilfe
jedoch an ihre Grenzen, da die Zugangsbarrieren der notwendigen Regelsysteme
zu hoch sind. Vor allem bei Menschen,
die in Wohnungs- und Obdachlosigkeit
leben, erschweren oder verhindern eine
fehlende Krankenversicherung oder fehlende Dokumente den Zugang zu Hilfen.
Für die Behandlung der oben genannten
Erkrankungen liegen darüber hinaus
zwei unterschiedliche Systeme vor: Bei
substanzgebundener Abhängigkeit ist das

Suchthilfesystem zuständig, bei psychischen Krankheiten hingegen die Psychiatrie. Beim Problemverständnis gibt es
zwischen den Systemen offene Widersprüche: So setzt die Suchtkrankenhilfe
auf die Abstinenz psychoreaktiver Substanzen. Ein Rückfall in die Sucht zieht
in fast allen Fällen den Abbruch der
therapeutischen Intervention nach sich.
Wohingegen die „Verabreichung psychoreaktiver Substanzen in der Psychiatrie eine fast durchgängig praktizierte
Behandlungsmethode [ist]“. […] Normalerweise führt ein Rückfall bei einem
für einen Krankheitsverlauf gehaltenen
Geschehen nicht zum Abbruch, sondern
zur Intensivierung der therapeutischen
Bemühungen“ (Rohrmann 2016, S. 829).

Fazit und Forderungen
Die Mitarbeitenden der Wohnungslosenhilfe streben die Vermittlung der Klienten in die Eingliederungshilfe an, quasi
als Ziel ihrer Hilfe. Gerade nach der
Realisierung der eigenen Wohnung erscheint die Anbindung an psychosoziale
Hilfen als ein Garant für die Nachhaltigkeit eigener Hilfe. Oder sie erleben ihre
Beratung und Unterstützung im System
der Wohnungslosenhilfe als nicht ausreichend und hoffen auf wirksamere Hilfe.
Dabei sind gerade die Mitarbeitenden
der Wohnungslosenhilfe ganz besonders
in der Lage, die Lebenslage ihrer Klientel
ganzheitlich zu erfassen und bedarfsgerechte Angebote zu machen. Hierzu
zählen sowohl konkrete Unterstützung
als auch advokatorische Hilfe.
Für eine bedarfsgerechte Versorgung der
heterogenen Zielgruppe der Wohnungsund Obdachlosen braucht es künftig
einen personenzentrierten Ansatz. Die
Barrieren beim Zugang zu und dem
Verbleib in den Institutionen anhand diagnostischer Kriterien (Rückfall-, Hausordnungen und Therapiegrundsätzen)
müssen kritisch hinterfragt werden. (vgl.
Rohrmann 2016, S. 832).
Hilfesysteme sollten sich stattdessen „an
Menschen in spezifischen Lebenslagen
[orientieren], die durch Unterversorgungs-, Ausgrenzungs- und physische
sowie psychische Verelendungstatbestände geprägt sind, aus welchen jeweils
die konkreten Bedarfe an psychosozialen
Hilfen abzuleiten sind, die geeignet sind,
Unterversorgung, Ausgrenzung und Verelendung zu überwinden“ (Rohrmann
2016, S. 833).

Diese Personengruppe benötigt aufsuchende und motivierende Unterstützung
um Hilfen in Anspruch zu nehmen. Es
gilt sie für die Behandlung, mit niedrigschwelligen Hilfen zu gewinnen und
eine Brücke zum Hilfesystem zu bauen.
Konzeptionelle Eckpunkte müssen u.a.,
eine alltagsbasierte Kommunikation, die
Beschränkung von Regelung auf ein
Minimum, Toleranz für unterschiedliche
Lebensentwürfe, Präsenz der Professionellen, Hilfen ohne Anforderung an die
Klienten und Unterstützung bei lebenspraktischen Dingen sein.
Bei allen Interventionen geht es um die
weitere Verhinderung von Ausgrenzung
von Bürger_innen mit Multiproblemlagen, um z.B. chronisch Abhängigkeitskranke sowie Menschen, die ihren Lebensalltag mit schweren psychischen Beeinträchtigungen und Erkrankungen zu
bewältigen haben, erneut zu befähigen,
ihre vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen zu aktivieren sowie neue herzustellen (vgl. Rohrmann 2016, S. 832).
Bei allen Überlegungen und Erwägungen
muss klar und deutlich gesagt werden:
In Wahrheit ist es so, dass physische und
psychische Gesundung eine sichere Wohnung oder mindestens gesicherte menschenwürdige Unterkunft voraussetzt!
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Junge Wohnungslose
Problemlage und psychische Auffälligkeiten
Von Robert Frietsch und Dirk Holbach

D

ie Zahl der jungen Menschen in
Deutschland, die auf der Straße
oder in ungesicherten prekären
Wohnverhältnissen leben, ist in den
letzten Jahren eklatant angestiegen.
In aktuellen Erklärungsansätzen wird
die enge Verwobenheit der Wohnungslosigkeit mit weiteren in wechselseitiger Dynamik stehenden gravierenden
Problemlagen diskutiert. Kennzeichnend für gravierende Problemlagen
sind Brüche in den Bereichen Schule,
Ausbildung und Arbeit. Weiter werden
massive gesundheitliche, somatische
und psychische Einschränkungen
diagnostiziert wie z.B. Suchtprobleme,
psychische Verhaltensauffälligkeiten,
manifeste psychiatrische Krankheitsbilder sowie vielfältige Folgeprobleme
wie Überschuldungen und justizielle
Belastungen.

Frauen sind dabei oft unauffälliger
und weniger sichtbar wohnungslos als
junge Männer.

Wurde die ‚Wohnungslosenszene’ in der
Vergangenheit von Männern und häufig auch männerspezifischen Lebenslagen dominiert, so ist seit über einem
Jahrzehnt ein kontinuierlicher Anstieg
des Frauenanteils auf mittlerweile ca.
25 % dokumentiert. Dies betrifft vornehmlich junge Frauen. In der Studie
der Hochschule Koblenz (Frietsch/Holbach) beträgt bei den wohnungslosen
Frauen der Anteil der unter 25-Jährigen (U25) 40 %. Die Fachdiskussion
geschlechtersensibler Hilfen steht in
Forschung und Praxis dabei definitiv
erst am Anfang.

Weiter ist belegt, dass sie fast ausnahmelos über ausgeprägte negative Erfahrungen mit unterschiedlichen Einrichtungen des Hilfesystems berichten und
fachlich als „Entkoppelt vom System“
gekennzeichnet werden (Frietsch/Holbach, Hoch). Schwerwiegende Probleme
und in der Folge Brüche in den Bereichen Schule, Ausbildung/Arbeit sowie
massive gesundheitliche Probleme
sind die Folge dieser „Entkoppelung“.
Wohnungslosigkeit geht danach einher
mit in der Regel mehreren problematischen Belastungen und muss als
gravierend-komplexe Problemkonstellation bezeichnet werden. Dazu zählen
in wechselseitiger Dynamik stehende
Themenkomplexe wie z.B. Suchtverhalten, psychische Verhaltensauffälligkeiten, psychiatrische Krankheitsbilder,
Arbeitslosigkeit, Überschuldung sowie
justizielle Belastungen.

Fachlich und sozialpolitisch nicht
nachvollziehbar ist, dass nach den Ergebnissen der TAWO-Studie (Frietsch/
Holbach) 26 % der Frauen und 25 %
der Männer der Altersgruppe U25 von
Jugendämtern an eine Einrichtung der
Wohnungslosenhilfe verwiesen wurden.
Nach aktuellen Befragungsergebnissen
zur Lebensorientierung weisen wohnungslose junge Menschen eine um
über 30 % erhöhte Vulnerabilität im
Vergleich zu Menschen ohne Wohnungsproblematik auf (LZG-Modellprojekt, Schriftenreihe Nr. 306). Junge

In der Entwicklungsgeschichte zeigen
sich bei jungen Wohnungslosen häufig Diskontinuitäten im Aufbau von
vertrauensvollen Bindungen und in
der Bearbeitung ihrer Entwicklungsaufgaben. Diese Befunde sind zurückzuführen auf selbst initiierte oder von
außen erwirkte Herausnahmen aus der
Familie und frühzeitige Heimerfahrungen mit wiederholtem Einrichtungswechsel sowie damit verbundenen
konfliktiven Betreuungs- und Beziehungswechseln. Ebenso berichten viele
junge Wohnungslose von gravierenden
Belastungsfaktoren in der Familie (Vernachlässigung, Misshandlungen, Missbrauch).

Das Schaubild (Abb. 1, Seite 10) zeigt
exemplarisch die Ergebnisse der TAWOStudie: Aufgrund der erhobenen und
dargestellten Problemlagen ist es daher fachlich für die Wohnungslosenhilfe dringend geboten, die Lebens-/
Problemlage junger Wohnungsloser
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– insbesondere Frauen - differenziert
zu erheben und methodisch adäquate
Hilfeansätze mit weiterführenden Hilfesettings anzubieten.
In der Handlungsforschung der Sozialen Arbeit ist ein zentraler Ansatz
die Ressourcenorientierung für die
Betroffenen. Grundlegend dazu ist das
Konzept der Salutogenese, das von
A. Antonovsky entwickelt wurde und
in Abkehr von der klassischen medizinischen Sicht auf Krankheit und
Risikofaktoren den Blick auf Lebenssinn, Lebensorientierung und schützende Faktoren lenkt. Das Konzept
der Salutogenese eignet sich daher für
Handlungsansätze in der Wohnungslosenhilfe auch für Klienten mit psychischen Verhaltensauffälligkeiten und
Persönlichkeitsstörungen. Die fachliche Einordnung einer Störung wird
ermöglicht und verläßliche Kriterien
für eine Vermittlung in weiterführende
Hilfen (ambulant und/oder stationär)
können erarbeitet werden. Weiter
wird durch diesen Ansatz vermieden,
menschliche Phänomene des Verhaltens und Erlebens durch Generalisierungen und Stigmatisierungen zu psychologisieren und zu psychiatrisieren.
Gesundheitssituation

Kennzeichend für die Situation vieler
junger wohnungsloser Menschen sind
folgende gesundheitlichen Befunde und
Einschränkungen (Frietsch/Holbach).
Danach haben bei 65 % der Frauen
sowie bei 39 % der Männer ambulante
bzw. stationäre Behandlungen psychiatrischer Krankheitsbilder und psychischer Störungen stattgefunden.
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Grafik: Symptomatik Wohnungslosigkeit Personen U 25
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Gewalterfahrg.
70%
Tod v. Bezugspers.55%
Fam. Suchtprobl. 45%

M
83%
25%
58%
40%

Kritische Lebensereignisse
erhöhen das Risiko der
Wohnungslosigkeit

Gesundheitliche
Einschränkungen
verhindern Teilhabe

Rauchen
Alkoholkonsum
Drogenkonsum

- Sucht
- Psyche
- etc.

gravierend-komplexe Problemlagen
 Wohnungslosigkeit
- höhere
Krankheitsrate
- mehr stationäre
Leistungen
- mehr belastende Faktoren
wie Tabak, Alkohol,
schlechte Ernährung

F
M
Amb. / stat.
psych.Behandlg. 65% 39%
Entgiftungen
33% 40%
Entwöhnungen 14% 18%

10

- Identitätsverlust
- soziale Benachteiligung
- Arbeitslosigkeit
- Finanzielle Situation
- Zeit-/ Sinnstruktur

Der Anteil der unter 25-jährigen
jungen Menschen, der nach einem
stationären Aufenthalt (Psychiatrie,
Suchtbehandlung, etc.) direkt in der
Wohnungslosenhilfe aufgenommen
wird, beträgt 11  % bei den Frauen und
12  % bei den Männern. Das Entlassmanagement in der Psychiatrie und der
stationären Suchtkrankenhilfe wurde
hier als wesentlicher Verbesserungsbereich identifiziert.

Die Auswirkungen von Wohnungslosigkeit auf die Gesundheit wohnungsloser Menschen und der Zugang zum
Gesundheitssystem zu weiterführenden

Wegfall von potentiell
gesundheitsfördernd.
Faktoren führen zu bzw.
festigen Wohnungslosigkeit

Psychische Erkrankungen
wohnungsloser Frauen

F M
In Arbeit
32%10%
(Aus)Bildung 21% 20%

Hinsichtlich des Alkohol- und Drogenkonsums zeigt sich bei jungen Wohnungslosen eine überproportionales
Suchtverhalten im Vergleich zu bundesweiten Repräsentativ-Erhebungen.
Mindestens eine Entgiftung ist bei
33  % der jungen Frauen und 40  % der
jungen Männer dokumentiert. Von
diesen haben 50  % der Frauen und
59  % der Männer zwischen drei und elf
Entgiftungen durchlaufen. Im Rahmen
der Erhebungen war nicht abzuklären,
in wie weit dieses hohe Störungsniveau und Suchtpotenzial primär auf
eine inadäquate „Selbstmedikation“ zur
Behandlung von manifesten psychiatrischen Krankheitsbildern und/oder
psychomotorischen Verhaltensauffälligkeiten zurückzuführen ist. Andererseits
verstärken die strukturellen Gegebenheiten und Peergroup-Orientierungen
der jungen Wohnungslosen die Substanzgebrauchs- / Suchtstörung extrem.

2. Gesundheitliche Auswirkungen
der Wohnungslosigkeit

F
M
90% 84%
36% 71%
77% 81%

(Über)Schuld.
Strafverfahren
Hafterfahrung
Arbeitsuchend

F
65%
30%
8%
70%

matik wohl am ehesten gerecht, wenn
Wohnungslosigkeit und psychische
Erkrankung als Elemente eines circulus
vitiosus angesehen werden, die sich
gegenseitig zum Nachteil der Betroffenen in Zusammenhang mit einem
unzureichenden Hilfesystem und einer
zersplitterten sozialen Gesetzgebung
auswirken“ (Ratzka, S. 1238).

M
68%
71%
36%
47%

Hilfen sind zentrale gesundheits- und
sozialpolitische Themen. Die Lebensbedingungen wohnungsloser Menschen
sind in jeder Hinsicht belastend (z.B.
Gewalterlebnisse, Witterung ausgesetzt,
Mangelernährung, mangelnde Hygiene
…) und wirken sich negativ auf den
Gesundheitszustand und sehr belastend auf die psychosoziale Lage aus.
Eine Verschlimmerung tritt regelmäßig
dadurch ein, dass der Zugang in das
Gesundheitssystem in mehrerer Hinsicht, auch wegen fehlender Krankenversicherung, blockiert ist. Besonders
eklatant ist dies für Wohnungslose, die
aus unterschiedlichen Gründen ‚Platte
machen‘.
Psychische Erkrankungen

Speziell psychische Störungen resultieren aus einem mangelnden Gleichgewicht der Regulierungssysteme Körper,
Psyche und Umwelt. Zum einen können
psychische Erkrankungen zur Wohnungslosigkeit führen (z.B. langwierige
Behandlungen, Arbeitsplatzverlust,
problematische Scheidungsprozesse,
soziale Isolierung), zum anderen sind
aber auch ‚krankmachende’ Lebensbedingungen auf der Straße beschrieben,
wie Substanzkonsum, soziale Exklusion,
Stigmatisierung und als deprimierend
empfundene Ausweglosigkeit (Clausen/
Eichenbrenner, S. 83). Für die gängigen
Erklärungsansätze, die psychische Erkrankungen bei Wohnungslosen eher als
eine Ursache (Social-Drift-Hypothese)
oder als Folge der Wohnungslosigkeit
(Social-Causation-Hypothese) hervorheben, gibt es noch keine validen
Daten. In der Fachdiskussion wird die
These vertreten: „Man wird der Proble-

In Bezug auf die Häufung psychischer
Erkrankungen bei wohnungslosen
Frauen liegen nur wenige aktuell empirisch gesicherte Ergebnisse vor (u.a.
Gerull/Merckens, Loch). Die Mehrzahl
der Studien beschäftigt sich mit alleinstehenden, wohnungslosen Männern.
Die erste Münchner Studie stellt eine
hohe Prävalenz psychiatrischer Erkrankungen bei alleinstehenden wohnungslosen Frauen gegenüber der Normalbevölkerung heraus. Greifenhagen/
Fichter konstatieren 94  % psychische
Erkrankungen bei wohnungslosen
Frauen (incl. Abhängigkeitserkrankungen) und Schizophrenien sowie
affektive Störungen, die bei Frauen
häufiger als bei Männern auftreten.
Berichte aus der Notübernachtung für
Frauen in Berlin zeigen, dass pro Jahr
zwischen 60  % und 80  % der Frauen
in der Notübernachtung seelische Problemlagen aufweisen; darunter 30  %
- 40  % schwerste und akute psychiatrische Krankheitsbilder: Psychosen, am
häufigsten in Form von Verfolgungsängsten bzw. Verfolgungswahnideen;
Depressionen bis Suizidabsichten;
Posttraumatische Belastungsstörungen;
Borderline-Syndrom und Essstörungen;
hinzu kommen Klientinnen mit Doppeldiagnosen (Heise/Krägeloh).
Durch die zweite umfassende Münchner Studie (SEEWOLF-Studie, Bäuml
u.a.) werden die Befunde zu psychischen Belastungen und psychiatrischen
Krankheitsbildern von Wohnungslosen
weiter differenziert. Danach erlitten im
Laufe ihres Lebens 93  % der Befragten
mindestens eine sogenannte Achse-IStörung gemäß DSM 5 (psychiatrische
Erkrankungen außer Persönlichkeitsstörungen). Dieser Lebenszeitprävalenz
steht eine 1-Monats-Prävalenz aktuell
behandlungsbedürftiger psychiatrischer
Störungen von 74  % gegenüber. Weiter
wird in der SEEWOLF-Studie eine hohe
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psychiatrische Komorbidität festgestellt.
Danach haben 23  % der Untersuchten
eine Achse-I-Lebenszeitdiagnose, 32  %
eine Doppeldiagnose sowie 39  % drei
und mehr psychiatrische Diagnosen.
• Nach der SEEWOLF-Studie haben
Wohnungslose folgende Störungen/psychiatrische Krankheitsbilder (LebenszeitPrävalenzen): 74  % substanzinduzierte
Störungen (Alkoholmissbrauch, Alkoholabhängigkeit und Alkoholfolgeerkrankungen waren die häufigsten suchtassoziierten Störungen); 45  % affektive
Störungen; 21  % neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen;
14  % schizophrene Spektrumsstörungen.
• Persönlichkeitsstörungen (Achse-IIStörungen gem. DSM 5):
19  % Antisoziale Persönlichkeitsstörung;
18  % Schizoide Persönlichkeitsstörung;
14  % Borderline-Störung
• Suizid
44  % Suizidgedanken (Lifetime-Prävalenz); 16 % Suizidversuche; 13 % Selbstverletzendes Verhalten.
• Psychiatrische Behandlungen
(Lifetime-Prävalenz):
42  % hatten bisher mindestens eine ambulante Behandlung; 41 % hatten bisher
eine stationäre psychiatrische und/oder
psychotherapeutische Behandlung; 11 %
hatten Zwangsbehandlungen; 75 % benötigen psychiatrische Behandlungen
(Grundlage: Aktenanalysen/ Interviews)
Bezüglich der Erklärungsansätze psychischer Erkrankungen werden biologische
Faktoren, z.B. Neurotransmitterhypothese, psychologische Entwicklungen,
psychodynamische Einschnitte, z.B.
Traumatisierung, gravierende soziale
Beeinträchtigungen, wie plötzlicher Arbeitsplatzverlust, permanente Überforderungen am Arbeitsplatz gezählt (Berger).

3. Konsequenzen für Hilfestruktur
und Fachlichkeit
Die Ergebnisse der Studien belegen in
den Lebensverläufen bei jungen Wohnungslosen nachhaltig nichtbewältigte
Entwicklungsaufgaben sowie vielfältige
kritische Lebensereignisse (Frietsch /
Holbach 2016). Die problematischen
Verläufe und Erfahrungen der Fremdplatzierung / Heimunterbringung werden oftmals als individuelles Scheitern
den Jugendlichen zugeschrieben, die

dieses Etikett als self-fullfiling-prophecy in ihr Selbstbild übernehmen.
Treten weitere Belastungen hinzu,
steigt das Risiko des Scheiterns bis hin
zur Verfestigung psychischer Verhaltensauffälligkeiten und auch Manifestation psychiatrischer Krankheitsbilder
(mit epigenetischer Ätiologie). Somit
stellt Wohnungslosigkeit eine e xtreme
Form der Exklusion dar. Für die Verhinderung und Bearbeitung dieser
Problembereiche und Exklusionsprozesse sind ganzheitlich ausgerichtete
Hilfe- und Förderangebote erforderlich.
Die isolierte Konzentration auf psychische Auffälligkeiten, psychiatrische
Krankheitsbilder greift zu kurz. Gesetzliche Grundlage für die ganzheitliche Hilfestruktur ist das Kinder- und
Jugendhilfegesetz (SGB VIII), welches
nur konsequent bis zum 27. Lebensjahr
anzuwenden ist.
Durch die TAWO-Studie wurde für
junge Wohnungslose bestätigt, dass die
innerhalb der Rechtskreise „Arbeitsförderung“, „Grundsicherung“, „Jugendhilfe“ und „Sozialhilfe“ angewendete
Leistungspraxis durch immanente
Unstimmigkeiten und Engführungen
geprägt ist und oft in Leistungsverweigerung mündet. Zwar gibt es rechtliche Zuständigkeitsbestimmungen in
allen Leistungssystemen gegenüber
den jeweils anderen, die zahlreichen
unbestimmten Rechtsbegriffe, z.B. „besondere soziale Schwierigkeiten“ (§ 67
SGB XII) oder „Hilfe zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung“ (§ 41
SGB VIII), lassen jedoch Spielraum für
die Versagung von Hilfen und Verweise
auf die (vermeintliche) Zuständigkeit
anderer Systeme zu.
Diese mehrfach belegten eklatanten
strukturellen Reibungspunkte bei der
Hilfebeantragung und oft zögerlichen
und ungenügenden Hilfe für Jugendliche und junge Volljährige sind auch
dafür verantwortlich zu machen, dass
die Compliance (u.a. Mitwirkungsverantwortung gem. §§ 60ff. SGB I) bei
den Betroffenen sehr gering ist und
mit Sanktionen nach SGB II bis hin
zum vollständigen Leistungsentzug
belegt wird. Hier lässt sich ein „HilfeCirculus-Vitiosus“ nachzeichnen, der
aufgrund der ungenügenden Hilfestrukturen und verweigerten Hilfen zu
Lasten der betroffenen Wohnungslosen
geht. Es ist daher dringend erforderlich,
auf Seiten der Hilfestrukturen und auch

bei den konzeptionellen, methodischen
Ausrichtungen in den Hilfeeinrichtungen, Unzulänglichkeiten abzubauen
und die Mitwirkungsbereitschft nachhaltig zu verbessern.
Dazu wurden auf dem SalutogeneseModell von Antonovsky basierende
Trainingsprogramme entwickelt und
umgesetzt (Franke/Witte, Petzold, Kaluza). Die vorliegenden Programme
bieten die methodische Grundlage für
ein neues Beratungssetting zur Verbesserung der Mitwirkung und der nachhaltigen Vermittlung in weiterführende
Hilfen. Weiter ist es erforderlich, dass
sich die Hilfestrukturen durch eine
Rechtskreise übergreifende Hilfegewährung (vordringlich durch entsprechende
Synchronisierung der Hilfeleistungen
von SGB VIII und SGB II) verbindlich
verändern und im Rahmen von Case
Management materielle und immaterielle Hilfen aus „einer Hand“ für junge
Wohnungslose (U25) gewährt werden.
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Die Not von Frauen ohne Wohnung
Von Britta Köppen

In der fachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Wohnungslosigkeit gibt es zwei Aspekte, die in den vergangenen Jahren zentraler beleuchtet wurden: die Prävalenz und
Komorbidität psychischer Erkrankungen und die Wohnungslosigkeit von Frauen. Um die besondere Situation von Frauen
verstehen zu können, erscheint es hilfreich, einen Blick auf
spezifische Ursachen und Gründe ihrer Wohnungsnot, den
Einfluss weiblicher Sozialisationsprozesse, Bewältigungsversuche und Unterstützungsbedarfe zu werfen. Die Endstation
Straße ist für viele von ihnen keine Option. Aber wo verbleiben sie, wenn sich in ihren Taschen kein Wohnungsschlüssel
mehr finden lässt, die Not alles Persönliche aufsaugt und die
Welt sich ihnen auf einen Schlag anders zugekehrt hat?

12

D

er Europäische Dachverband der
Wohnungslosenhilfe (FEANTSA)
beschreibt in seiner Typologie
von Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und prekärer Wohnversorgung
(ETHOS – European Typology on
Homelessness and Housing Exclusion) ein weitreichendes Spektrum an
Notlagen, das zur Erfassung der oft
problematischen Wohnverhältnisse bzw.
wohnraumbezogenen Notlagen von
Frauen geeignet ist, da sie vor allem
in verdeckter Wohnungslosigkeit leben
(Amore et al., 2011). Bundesweit liegen
aufgrund einer fehlenden gesetzlichen Wohnungsnotfallstatistik nur
Schätzungen zum Ausmaß weiblicher
Wohnungslosigkeit vor. Der prozentuale
Anteil an Frauen in Wohnungsnot wird
auf ca. 28 % geschätzt.
In den letzten Jahren ist ein deutlicher
Anstieg an von Wohnungsnot betroffenen Frauen zu verzeichnen gewesen,
und für das Jahr 2018 wird davon
ausgegangen, dass in Deutschland über
150000 Frauen ohne Wohnung leben
werden (BAG W, 2015). Es bleibt jedoch
zu beachten, dass die Dunkelziffer,
aufgrund von verdeckter Wohnungslosigkeit und mangelnder Inanspruchnahme von Hilfe, bei Frauen höher ist.
Eines zeigen die wissenschaftlichen
Untersuchungen zu Frauen in Wohnungsnot bisher einheitlich: sie bilden

eine heterogene Gruppe, die sich in der
Art, mit Wohnungsnot umzugehen, den
Gründen, die dazu geführt haben und
ihrem Gesundheitszustand deutlich unterscheiden (MGSFF, 2004; Dokumentation, 2016; Köppen & Hayner, 2017).

Suche nach dem Wie und Warum
Der Verlust von Wohnraum entwickelt
sich für viele Frauen aus einem Zusammenspiel verschiedenster Einflüsse und
Umstände. Die Kumulation von Belastungen sozialer, materieller, biographischer und familiärer Natur steht oft am
Anfang einer Ereigniskette. Häusliche
Konflikte, Beziehungsabbrüche, Scheidung, sexueller Missbrauch und Gewalterfahrungen unterschiedlichster Form
und Schwere haben eine große Bedeutung bei der Suche nach Ursachen
weiblicher Wohnungslosigkeit (Köppen
et al., 2012). Je nach Alter verlassen
sie Familiensituationen, die durch
Diskontinuitäten, psychisch erkrankte
Eltern, räumliche Enge oder anhaltende
Finanznöten geprägt waren (Zechert,
2017). Sie fällen die Entscheidung,
ihre Kinder und sich selbst nicht mehr
den gewaltgeprägten, demütigenden
Lebenssituationen auszusetzen oder sie
kapitulieren, wenn eine Zwangsräumung aufgrund von Mietschulden oder
der Eigenbedarfskündigung des Vermieters im Postkasten liegen.

Britta Köppen
Dipl. Psychologin,
Psychologische
Beratung für wohnungslose Frauen
der GEBEWO pro,
Berlin. E-Mail:
psychberatung@
gebewo-pro.de

Die Frage wie und warum Frauen in
verdeckte Wohnungslosigkeit geraten,
muss zwischen ihren individuellen
Dispositionen und gesellschaftlichen
Dynamiken betrachtet werden. Keine
der Frauen hat ihre Notlage selbst
ausgesucht. Es sind eher eine Vielzahl
unterschiedlicher Faktoren, die hierzu
beitragen: die zunehmende soziale
Polarisierung und materielle Armut,
die strukturell bedingten Einschränkungen weiblicher Handlungsräume,
die sozialisationsbedingte hohe Anpassungsfähigkeit von Frauen an prekäre
Wohnverhältnisse, das höhere Risiko
von weiblicher Altersarmut, weil die
Übernahme von Familienarbeit zu Lasten der eigenen Existenzsicherung ging
oder die fehlende Unterstützung in
psychischen Krisen.
In einer subklinisch hyperaktiven Gesellschaft, die dem Wettrüsten nach
Statussymbolen, Kapitaldenken, einem
Streben nach dem Außergewöhnlichen
oder dem schnellen Stigmatisieren von
Andersartigkeit zunehmend verfällt,
versuchen Frauen, den drohenden Verlust der Wohnung als Rückzugs- und
Schutzraum irgendwie zu ertragen. Der
tägliche Kampf, die vielen Zumutungen des Alltags zu bewältigen, sich im
Freundeskreis nichts anmerken zu lassen, befristete Arrangements am Rande
des Existenzminimums zu treffen, den

Kerbe 3 | 2017 Themenschwerpunkt

Teilzeitjob trotz schlafloser Nächte
nicht zu verlieren, den Anschein von
Normalität zu halten, die Kinder bei
stundenlangen Ämtergängen aufzuheitern, sich mit Provisorien zu begnügen
und die deutlichen Signale des Körpers
auf morgen zu verschieben, führen
Frauen häufig an ihre psychischen und
physischen Belastungsgrenzen.

heißt, für das Ungelöste Geduld zu haben. Für welche Anschlusshilfe bin ich
überschuldet, gesund oder auch krank
genug? Wie stehen meine Chancen, auf
dem Wohnungsmarkt meiner Großstadt
eine Sozialwohnung zu bekommen?
Welchen Einfluss hat die Wohnungslosigkeit auf meine Kinder? Fragen, die
sich nicht schnell und definitiv nicht
klar beantworten lassen. Frauen mit
Psychiatrieerfahrung nehmen die theSie halten durch!
rapiefreie und non-restriktive Zone in
Die Praxis zeigt, dass überall dort, wo
den Wohnheimen vorerst an. Andere
die Wohnungslosenhilfe Angebote nur
Frauen versuchen gezielt Hilfen in Anfür Frauen vorhält bzw. Hilfeangebote
spruch zu nehmen, um die Phase der
mit einer speziellen Fraueninfrastruktur Wohnungslosigkeit schnell zu überwinausgestattet sind, diese auch in hohem
den, treffen jedoch dabei auf WartelisMaße in Anspruch genommen werden
ten, einen Mangel an Trägerwohnun(MGSFF, 2004; Dokumentation, 2016).
gen, aussichtslose BewerbungsverfahDer Zustand von Frauen,
ren für Wohnungen oder
die in Einrichtungen der
Den Anschein von
lange BegutachtungsWohnungslosenhilfe, in
Normalität irgendwie
zeiten beim SozialpsyKrankenhäusern oder
aufrechterhalten
chiatrischen Dienst. Und
Beratungsstellen anes gibt diejenigen unter
kommen, lässt nur erahnen, wie sehr
ihnen, die aufgrund ihres psychischen
die Querschläge, mit denen das Leben
Gesundheitszustandes (noch) nicht in
sie überrascht hat, an ihren sozialen
der Lage sind, einen Ausweg zu finden
Ressourcen, ihrer Widerstandsfähigkeit
oder anzunehmen. Allen gemein sind
und Gesundheit genagt haben.
der Wunsch und der Versuch, durchzuhalten.
Beim Erstkontakt werden ihre Erschöpfung und ihr Misstrauen sichtbar. VerAm Anfang steht das Gespräch
deckt bleiben die Scham, die Martyrien,
Wohnungslosigkeit und Krankheit, als
die sie überlebt haben, die Erdrückung
Zustände großer Not, verlangen eine
durch das Unerfüllte sowie VerzweifNeuorientierung in vielen Aspekten
lung, Hoffnungslosigkeit und schlichtder physischen, emotionalen und soziweg pure Angst vor der Inanspruchalen Lebensrealität von Frauen. In der
nahme öffentlicher Hilfen. Ihre Ängste
werden intensiviert durch Ablehnungen niedrigschwelligen Berliner „Psychologischen Beratung für wohnungslose
in überfüllten Notübernachtungen für
Frauen“, die mit einer Personalstelle
Frauen oder frauenspezifischen Wohnund zwei Psychologinnen unter Träheimen, Zeitdruck und Schutzlosigkeit.
gerschaft der GEBEWOpro gGmbH
Sollten sie eine Zuweisung für einen
arbeitet, werden jährlich über 900 BeWohnheimplatz nach ASOG (Allgemeiratungen, Begleitungen und Hilfekonnes Sicherheits- und Ordnungsgesetz)
erhalten haben, spüren viele Frauen in- ferenzen für und mit Frauen in Wohtuitiv, dass sie nicht an einem Ort sind, nungsnot durchgeführt. Mit Blick auf
die individuellen Entwicklungsprozesse
an dem sie Normalität empfinden, den
Krebs besiegen, Ressourcen neu mobili- lässt sich einfach zusammenfassen:
sieren oder sich von Traumatisierungen am Anfang steht das gemeinsame Gespräch. Mit abtastender Sprache wird
bzw. Operationen erholen können.
versucht, Frauen, die nicht unfehlbar,
aber unverkennbar menschlich mit ihIn manifester Wohnungslosigkeit entren eigenen Überzeugungen, einem Bestehen oder verstärken sich psychische
ruf, einer Geschichte, einem Lebensstil
Vulnerabilitäten, chronische Erkranund Lebenstraum den Raum betreten,
kungen und soziale Erschöpfung (Lutz,
das Gefühl zu geben, einen Verband für
2014; FEANTSA, 2017). Das Leben
ihre wunden Nervenenden finden zu
ohne gesicherten, eigenen Wohnraum
können. Oft sind sie ohne Vorwarnung
verlangt allen Frauen unterschiedlicher
an den Rand des inneren Abgrundes
Herkunft erneut einen langen Atem,
geraten und konnten das Funktionieren
hohe Anpassungsfähigkeit und Geduld
nicht länger aufrecht erhalten.
im Hin und Her der Bürokratie ab. Es

Das eigene Entsetzen über den Verlust
von Normalität in einen Sinnzusammenhang zu bringen, ist oftmals die
erste Herausforderung. Täglich fühlen
sie sich mit den intimsten, schmerzhaftesten und verworrensten Augenblicken ihres Lebens konfrontiert und
sie pendeln zwischen Sprachlosigkeit,
einem wiederholten Implodieren, logischen Berichten und der Scham, all
das Geschehene nicht kommen gesehen
zu haben. Das Etikett „wohnungslos“,
scheint an ihnen zu kleben und lässt
sie vergessen, dass Selbstwert ein Geburtsrecht ist! In schlaflosen Nächten
springt die Angst wie ein Klappmesser
in ihnen auf und diktiert den Glaubenssatz: ich bin nicht gut genug. Egal,
ob sie gerade volljährig geworden,
Mutter von drei Kindern, Studentin
oder Rentnerin sind, sie alle haben
nach Enttäuschungen, dem Gescheitert
sein oder Gewalterfahrungen die dunklen Anteile ihrer Biografie als Baumaterial für ihre Identität benutzt. Sie
haben vergessen, wie ihr ruhiges Selbst
früher aussah und wünschen sich, dass
jemand die Stopptaste drückt.

Das Ringen um Veränderung
Als Psychologinnen füllen wir im gemeinsamen Beratungsprozess eine Art
Geländerfunktion aus, die Frauen in
Wohnungsnot dabei unterstützen kann,
die rasierklingenscharfe Vergangenheit
und unzensierten Gefühle nur soweit
auszupacken, wie es ihrem ausgewählten Ziel dient. Einige verabschieden
sich von dem Gefühl, „beschädigt“ zu
sein und lassen ihre innere Arbeiterin
die Ärmel hoch krempeln. Trotzdem
sie durch schwierige Phasen in ihrem
Leben gestolpert sind und Scham- und
Schuldgefühle inneres Wachstum verhinderten, entdecken sie, dass Frau sein
und Hilfe benötigen keine Krankheit
sind und psychische Diagnosen durchaus Arbeitshypothesen sein können.
Auf Ämtern Schlange stehen, in unbequemen Sitzen ausharren, Formulare
ausfüllen und Sicherheitskontrollen
überstehen, erscheint ihnen in Begleitung engagierter Sozialarbeiterinnen
weniger stressreich.
In gemeinsamen Gesprächen wird die
Vermittlung an weiterführende Hilfen
(Angebote nach §67 SGBXII, ambulante Psychotherapie, Langzeittherapie in Einrichtungen der Suchthilfe,
Eingliederungshilfe nach §53 SGBXII)
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besprochen und vorbereitet. Den oft
komplex traumatisierten Frauen ist ihr
Ringen um Veränderung anzusehen
und erst kürzlich reflektierte eine Klientin den Beratungsbeginn und Beziehungsaufbau aus Psychologinnensicht
als Versuch, „ein geöltes Huhn im Dunkeln zu fangen“.

Es ist okay!

14

Ideen und die Annahme von Hilfe entgegenzustellen, sollte der andere Teil
der Gesellschaft Strukturen schaffen,
die eine Teilhabe für wohnungslose
Menschen nachhaltig ermöglicht. Der
Gesundheitszustand vieler Frauen in
Wohnungsnot ist Ausdruck ihrer Lebensgeschichte, ihrer begrenzten Verwirklichungschancen und Entfaltungsmöglichkeiten. Nach Traumatisierungen
unterschiedlichster Form und Länge ist
ihre körperliche und seelische Verfassung, mit der sie in Notaufnahmen, Beratungsstellen oder Ämtern ankommen,
das Maximum, was unter ihren Lebensbedingungen und psychischen Dispositionen zu erreichen war. Wir können
uns überfüllte oder geschlossene Stationen, lange Wartelisten, Ablehnungen
oder durchschnittliche Aufenthaltsdauern von über 400 Tagen in Wohnheimen, Absagen durch Leistungsstellen,
komplizierte Bürokratie, erschöpfte
Fachkräfte, absurde Mietenspiegel oder
ein Wegschauen vor wachsender Not
schlicht nicht mehr leisten.

Gelingt ihnen eine Neubewertung ihrer
Situation und das Entdecken von verschütteten Fähigkeiten und Resilienzen,
werden die Momente deutlich weniger,
in denen sie sich auf die Position der
Regelbrecherin, des Opfers, der Mietschuldnerin, der Personengruppe einer
nicht geführten Statistik oder Aussätzigen zurückgeschleudert fühlen. Für
Frauen geht es dann weniger darum,
in ungesunden Lebenssituationen unverwüstlich zu sein, sondern zu wissen, wie sie sich aus ihnen befreien
können. Es ist okay, dass sie Angst
haben, erneut aufzusetzen, wieder
festgefahren oder manövrierunfähig
zu sein. Es ist okay, dass sie sich nie
Wohnungsnot ist schon länger kein
wieder so ohnmächtig, hilflos oder in
exklusives Problem sozialer Randgrupder Falle hockend fühlen wollen und
pen mehr. Sie ist in der Mittelschicht
trotzdem zu wissen, dass
angekommen und macht
Wohnungsnot ist längst
es dafür keine Garantie
sich mit Abstiegsängsin der Mittelschicht
gibt. In psychoedukatiten und Deklassierungsangekommen und
ven Gesprächen können
furcht dort breit (Lutz,
kein exklusives
Frauen reflektieren, wie
2014). Auch psychische
Randgruppenthema
sie Verletzungen oder
Erkrankungen sind kein
Stress betäubten und in
Phänomen, das vor
sich ansammelten, bis der klügste Teil
Gesellschaftsschichten halt macht. Die
von ihnen, der Körper, entschied, dass
Rentenzugänge wegen verminderter
es reicht. Depressionen, Ängste oder
Erwerbsfähigkeit aufgrund von psychipsychotische Episoden können die
schen Erkrankungen (DRV Bund, 2013)
Reaktion auf das Ansammeln und Aus- oder die Schwierigkeiten, einen ambuhalten wollen sein (Köppen & Hayner,
lanten Psychotherapieplatz zu finden
2017). Vor dem Hintergrund traumati(Jachertz, 2013), sind allgegenwärtig.
scher Erlebnisse, heißt Genesung und
die Verbesserung der Wohnsituation
Wir brauchen politische Entscheioft, die Hoffnung auf eine bessere
dungsfreude mit Einbezug von InforVergangenheit zu verabschieden. Wie
mationen der Fachkräfte, die täglich
schön wäre es, wenn solch mutiger
Versorgungsarbeit für Frauen in WohVeränderungsprozess auch mit der
nungsnot leisten. Wir brauchen gut
fairen Möglichkeit, eine Wohnung zu
funktionierende Integrationswerkzeuge
finden, einher gehen könnte.
und ein besonderes Augenmerk auf
Prävention. Wir brauchen Angebotsstrukturen, die traumasensibel und auf
Richtungswechsel
das zielgruppenspezifische AmbivaFrauen in Wohnungsnot sollten sich
lenzverhalten bzw. hohe Misstrauen
nicht außerhalb der Gesellschaft fühwohnungsloser Frauen ausgerichtet
len, sondern als Teil von ihr. Inklusion
sind.
fängt mit wirklich empfundener und
gelebter Wertschätzung und MenFrauen in Wohnungsnot benötigen
schenwürde an. Während Frauen bereit
Hilfen, die mit Kindern vereinbar und
sind, ihrer Wohnungsnot individuelle
räumlich von Männern getrennt sind.

Gut abgestimmte interprofessionelle
Kooperationen können Unter-, Überoder Parallelversorgung verhindern
und Fachkräften Zeit für klinischen
Mut und kreative Hilfestrategien geben.
Es braucht Zeit, Geduld, politische Rückendeckung und eine sichere Finanzierung, um auch ein „geöltes Huhn im
Dunkeln“ zu stärken.
Literatur
Amore, K., Baker, M. & Howden-Chapman,
P. (2011). The ETHOS Definition and Classification of Homelessness: An Analysis. European
Journal of Homelessness. Volume 5, No. 2
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. Online: http://www.bagw.de/
de/themen/zahl_der_wohnungslosen/index.
html
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. Online: http://www.bagw.de/de/
themen/Frauen/position_frauen.html
DRV Bund (2013). Datenbasis Statistik des
Rentenzugangs 2000-2012
Dokumentation des Fachtages: Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit von Frauen.
Probleme, Handlungsbedarf für die Politik
(2016) Online: http://www.berlinstadtderfrauen.de/wpcontent/uploads/2015/05/Positionspapier_Wohnungslosigkeit_von_Frauen_in_Berlin_2015_-1-1.pdf
FEANTSA (2017). Recognising the link between
Trauma and Homelessness. Online: http://
www.feantsa.org/download/feantsa_traumaandhomelessness03073471219052946810738.
pdf
Jachertz, N. (2013). Hohes Aufkommen, niedrige Behandlungsrate. Deutsches Ärzteblatt.
PP. Heft 2. S. 61-62
Köppen, B. & Hayner, H. (2017). Explorative
Studie: Zur Untersuchung der sozialen Beeinträchtigung und psychischen Gesundheit von
Frauen und Männern in ASOG-Einrichtungen.
Berlin: GEBEWO-Soziale Dienste-Berlin
gGmbH
Köppen, B., Krägeloh, M. & Heise, E.-M.
(2012). Empirische Effektstudie FrauenbeWegt und FrauenbeDacht. Zur Untersuchung
der Effektivität Sozialpädagogischer Beratung (FrauenbeWegt) und Psychologischer
Beratung (FrauenbeDacht) in der Versorgung
wohnungsloser, psychisch erkrankter Frauen
in der Stadt Berlin. Berlin: GEBEWO-Soziale
Dienste-Berlin gGmbH
Lutz, R. (2014). Soziale Erschöpfung. Weinheim/Basel
MGSFF: Ministerium für Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie NRW (Hrsg.) (2004). Wohnungsnot und Obdachlosigkeit von Frauen in
Nordrhein-Westfalen: Bedarfslagen, Hilfen
und neue Wege. Bearb. von Sellach, B.,
Huber, H., & Enders-Dragässer, U. im Auftrag
des Ministeriums für Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie NRW. Düsseldorf.
Zechert, C. (2017). Wohnungslosigkeit und
Sucht. In: Soziale Psychiatrie 1, S.4-7

Kerbe 3 | 2017 Themenschwerpunkt

„Vereinsamt und arm“
Abwärtsspirale nach einer Psychose:
Ein Gespräch mit Andreas Jung
Interview: Bettina Jahnke

Andreas, nun weiß ich von Dir als EXIN Trainerkollege, dass Du Erfahrungsexperte für Psychosen bist. Vor vielen
Jahren bist Du zeitweilig in eine prekäre Lage geraten, die den Verlust von
Status und Wohnung nach sich zog.
Hingen dieser Einschnitt und Deine
Erkrankung ursächlich miteinander
zusammen?
Definitiv ja. Während meiner ersten
Psychose bin ich in diese Abwärtsspirale hineingerutscht. Noch während
meines ersten Zwangsaufenthaltes in
der Klinik verlor ich meine Wohnung.

Ich war 33 Jahre alt und studierte Soziologie. Ich hatte eine Projektstelle
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
und liebäugelte mit einer Promotion.
Allerdings fehlte mir jede Planungssicherheit, da meine Stelle jedes Jahr
neu beantragt werden musste. Während
einer Tagung, die ich organisiert hatte,
begann ich Stimmen zu hören.

Was war dies für eine Tagung?
Bei dem DFG-Projekt ging es um jüdische Professoren, die während der Nazizeit von Marburg nach Istanbul siedelten, um von dort aus dann weiter in
Wie lange warst Du damals in der
die USA zu immigrieren. Auch standen
Klinik?
diejenigen mit im Fokus, die sich mit
den jüdischen Immigranten politisch
Zwölf Wochen.
solidarisierten bzw. dies nicht taten. In
Hattest Du kein soziales Umfeld, das
der damaligen Türkei modernisierten
Dich auffangen konnte?
jüdische Intellektuelle, die vor Stalin
Nein. Genau das Wegbrechen meines
oder Hitler auf der Flucht waren, unter
soziales Umfeldes war überhaupt erst
Atatürk nach französischem bzw. euroder Auslöser für meine
päischen Vorbild das dortige
Psychose: Meine LeBildungssystem. Daraus erIch begann,
bensgefährtin trennte
gab sich ein Spannungsfeld,
Stimmen zu hören
sich nach vier Jahren
denn in Zeiten extremen
von mir und zog zu ihrem neuen
Nationalismus gerieten diese Juden zuPartner in eine andere Stadt. Mein
gleich ins Visier der türkischen SicherMitbewohner verließ unsere gemeinheitsdienste. Mit den Nachfahren dieser
same Wohnung, weil er eine Stelle
Immigranten wiederum hatte ich bei
in Bonn im Bundestag angenommen
meinen Recherchen sehr berührende
hatte. Mein bester Freund nahm eine
Telefonkontakte.
Stelle als Lektor in Bukarest an. Ein
Arbeitskollege, der meine Projektstelle
Ich begann während dieser Tagung,
an der Uni mit initiiert hatte ging nach Appelle der Vertriebenen zu hören, die
Istanbul und wurde dort Professor. Nur mich ins tiefe Grübeln brachten. Sie erich blieb alleine in Marburg zurück.
klärten mir mit Nachdruck, wie wichtig
Für mich brach eine Welt zusammen.
es sei, auch endlich diese Sonderform
Ausgerechnet zu dieser Zeit musste
jüdischen Leids anzuerkennen. Natürich meine ambulante Psychotherapie
lich konnte ich in dieser Verfassung die
aus finanziellen Gründen abbrechen.
Tagung unmöglich moderieren.
Die Krankenkasse verweigerte die KosWas waren die Konsequenzen?
tenübernahme. Die Schulden bei der
Zunächst einmal war mir alles sehr
Therapeutin belasteten mich moralisch
unangenehm, wenngleich es auch keine
über Gebühr.
unmittelbaren Konsequenzen gab. Ich
Beschreibe die Umstände Deiner Lekam nach Hause und konnte nicht
benssituation bitte noch etwas ausführ- schlafen. Mein bester Freund, der auf
licher.
dem Absprung nach Rumänien war,

Andreas Jung
Vorsitzender von
EX-IN Hessen in
Marburg.
Kontakt: E-Mail:
jung-marburg@
web.de
Telefon: 064216909944.

konnte zunächst noch Vieles auffangen. Die folgenden Wochen verblieb
ich weiter im Ausnahmezustand. Meine
Vermieterin behauptet, ich sei des
nachts sehr laut gewesen, habe gerufen
und mit den Fäusten gegen die Wände
getrommelt. Mir selbst fehlt jede Erinnerung davon.
Meine Eltern wurden über meine
schlechte Verfassung informiert, und
ich bekam eine Vorladung zum Gesundheitsamt. Dort hieß es, ich müsse
in die Klinik. Das lehnte ich ab, weil
ich stattdessen lieber meine ambulante
Therapie fortsetzen wollte. In der Konsequenz war ich dann auf der Flucht.
Ich verließ das Haus um fünf Uhr morgens, damit mich die Polizei nicht abpassen konnte. Ich wusste ja, dass sie
mich mit richterlichem Beschluss in die
Klinik bringen wollten.
Was alles nicht half, denn Du bist am
Ende der Zwangseinweisung nicht entkommen.
Stimmt. Ich wurde schließlich von der
Polizei in der Mensa aufgegriffen. Das
war eine sehr stigmatisierende Situation. Ich fühlte mich von einem Bediensteten dort verraten.
Warum sperrtest Du Dich so immens
gegen einen Klinikaufenthalt?
Weil ich dachte: Ich bin doch nicht
verrückt! Ich bin anders, aber nicht
verrückt! Ich hatte außerdem Angst vor
einer Zwangsmedikation.
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Apropos, wie schlug die Pharmakotherapie in der Klinik an?
Gar nicht. Ich verweigerte die Einnahme von Neuroleptika und wurde
psychotisch entlassen. Mit der Miete
im Rückstand – zwölf Wochen dauerte
der erste Zwangsaufenthalt – verlor ich
die Wohnung. Ich bekam bei meiner
Entlassung einen gesetzlichen Betreuer.
Zum Glück hatte ich hier wenigstens
einen Ermessensspielraum und suchte
einen Vertrauten aus, den ich noch aus
Limburg, meiner Heimatstadt, kannte.
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Wie reagierte Deine Umwelt auf Dich?
Es waren Stimmen aus dem UnbewussAblehnend und gewalttätig. Kinder
ten, die Dich in den sozialen Abstieg
warfen mit Steinen nach mir. In der
begleitet haben. Sind die Stimmen also
Unterkunft wurde ich bestohlen. Mein
im Rückblick für Dich negativ besetzt?
Computer verschwand. Einer der MitWeißt Du, es gab auch eine Stimme,
bewohner nahm mir die Brille weg.
die mich wie ein Ariadnefaden aus
Ein anderer verprügelte mich übel. Er
dem ganzen Elend wieder hinaus gewar sauer, weil ich den
führt hat. Diese Stimme
„Eine Stimme, die mich
eingesammelten Müll
gehört in meiner Erinwie ein Ariadnefaden
ins Haus trug oder in
nerung zu einer jungen
aus dem ganzen Elend
die Mülltonnen vor dem
Frau, die ich mit dreihinaus geführt hat.“
Haus stopfte.
zehn Jahren in einem
Naherholungsurlaub
Hast Du es daraufhin unterlassen?
kennengelernte. Sie war zwei Jahre
Er stand Dir dann auch zur Seite, als
Ich habe es weiterhin gemacht.
älter als ich und die Tochter des HotelDu die Wohnung räumen musstest?
besitzers. Nach einem Buchungsfehler
Ja. Er organisierte Umzugskartons. Ich
Was brachte den Wendepunkt? Was
überließ sie mir freiwillig ihr privates
musste mein gesamtes Hab und Gut
war Deine Rettung?
Zimmer. Jeden Abend kam sie vorzusammenräumen. Meine geliebten
Was mich gerettet hat, war mein
bei, um sich Anziehsachen aus ihrem
Bücher wurden abtransportiert. Ein Teil Suchtdruck. Als ich eines Tages ins
Kleiderschrank zu holen. In unseren
meiner Habseligkeiten wurde in meiner Zimmer kam, hatte mir ein MitbewohGesprächen erfuhr ich, sie wolle unbeanschließenden Notbehausung im Kelner eine Flasche Jägermeister auf den
dingt später in Marburg Theologie stuler eingelagert. Für mich war das ganze Tisch gestellt. Ich sagte mir: Es darf
dieren, inspiriert von Verwandten dort.
Szenario die Steigerung meines Kopfki- alles passieren, aber ich darf nicht
Einer davon studierte Medizin und spänos: Jetzt wurde also auch ich verjagt
rückfällig werden! Daraufhin begab ich ter Philosophie.
und wurde ins Ghetto abtransportiert!
mich erstmals freiwillig in die Psychiatrie.
Dazu muss man wissen: Ich komme
Was war das für eine Notunterkunft?
aus einem kleinbürglich-beengenden
Die Stadt Marburg stellte in einem
Dein wievielter Aufenthalt war dies in- katholischen Elternhaus. Das proabgelegenen Marburger Wohnviertel
zwischen dort?
testantisch geprägte Marburg sollte
Wohngemeinschaften für Menschen
Mein vierter. Bei dem Aufenthalt zufortan für mich zu einem Sinnbild bilbereit, die sonst auf der Straße landen
vor wurde ich erstmals zwangsmedidungsbürgerlicher Freiheit werden. Die
würden. Dort hauste ich in einem Einziert. Zwar hörte ich daraufhin keine
Stimme dieses Mädchen jedenfalls kam
zelzimmer etwa ein Jahr lang.
Stimmen mehr, aber das war keine
plötzlich zurück in mein Bewusstsein,
Erlösung. Im Gegenteil! Hatten mich
als ich mich in der Marburger NotunDas heißt, Du hattest durchaus noch
die Stimmen zuvor doch wenigstens
terkunft mit der Flasche Alkohol auf
ein Dach über dem Kopf.
beschäftigt. Ohne sie war ich plötzlich
dem Nachttisch wiederfand. Sie gab
Stimmt. Aber es war entsetzlich, denn
mit der Realität konfrontiert. Mein
mir eine ganz klare Anweisung: „Du
ich – als trockener Alkoholiker – lanElend war real. Mir wurde bewusst,
musst hier raus und in die Klinik.“
dete ausgerechnet im
dass alle meine PersSäuferblock. Ich war dort
pektiven verloren waWeißt Du, was aus der Frau
Als trockener
völlig isoliert, sprach mit
ren. Mein altes Leben
geworden ist?
Alkoholiker landete
niemandem, außer meinem
war unwiederbringlich
Wie ich später erfahren habe, ist sie
er ausgerechnet
Betreuer, der einmal wövorbei. Erstmals fühlte
heute Apothekerin, und es geht ihr gut.
im Säuferblock
chentlich vorbei kam, um
ich mich wirklich obSie selbst studierte nie in Marburg.
mir meine Sozialhilfe auszuzahlen. Ich
dachlos. Dieses Gefühl der sozialen Iso- Übrigens wohne ich inzwischen wieder
las unter anderem in Dantes Göttlicher
lation und Armut war unerträglich.
dort, wo ich meinen sozialen Tiefpunkt
Komödie, um zu erfahren, in welchem
erlebt habe. Die früheren Sozialwohder Höllenkreise ich mich wohl gerade
Als ich mich dann beim nächsten Mal
nungen sollen abgerissen werden.
aufhielt. Inzwischen hörte ich auch
in der eben geschilderten Situation
Inzwischen triffst Du in der Gegend
Stimmen, die ich nicht identifizieren
erstmals freiwillig in die Klinik begab,
viele Studenten an. Selbst die stadtverkonnte. Es gab vier Mitbewohner, die
kam ich langsam wieder in Kontakt
ordnete Frauenbeauftragte hat dort ihre
aber meistens nicht da waren. Und
mit meinen Ressourcen. Ich suchte
Wohnung.
auch mich zog es raus. Ich hatte inmir aus eigener Kraft und willentlich
zwischen die Marotte, sämtliche WerHilfe. Nach diesem Klinikaufenthalt
beplakate auf Litfasssäulen abzureißen
organisierte mein Betreuer eine andere
und in den Müll zu werfen. In meinem
Bleibe für mich. Mit drei älteren Herren
Wahn waren die dort Abgebildeten
zwischen 70 und 80 Jahren, ehemalige
keine Menschen, sondern Klone. In
Langzeitpatienten aus der Psychiatrie,
dieser „schönen neuen Welt“ war ich
lebte ich in einer WG, bis ich wieder
nurmehr der einzige authentische
über das Betreute Wohnen in eine eiÜberlebende.
gene Wohnung wechseln konnte.
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„Stresspegel ist enorm“
Was bleibt, ist die Sehnsucht nach Geborgenheit.
Ein Gespräch mit Frank Heigl.
Interview: Bettina Jahnke

Frank, Du hast eine Phase der Obdachlosigkeit in der Vergangenheit durchleben müssen. Wie lange liegt diese
tiefgreifende Erfahrung inzwischen
zurück?
Es war im September 2007, als ich
meine Wohnung verlor. Danach zog
ich acht Monate ohne eigenes Dach
über dem Kopf in der Stadt umher.
Gerade zu Anfang kam ich noch
bei Freunden und Bekannten unter.
Manchmal konnte ich mich dort für
vier Tage einquartieren, manchmal für
eine Nacht. Danach wurde es kompliziert.
Was ist die Vorgeschichte dazu?
Auslöser für meinen Wohnungsverlust
war meine Tochter Sarah. Damals war
sie siebzehn Jahre alt und hatte bis
dato bei ihrer Mutter gelebt. Mutter
und Tochter hatten extrem viel Zoff.
Eines Tages hieß es von Seiten meiner
Ex-Frau: „Das mache ich nicht länger
mit. Du gehst jetzt zu deinem Vater!“
Für mich war das zunächst kein
Thema, denn meine Wohnung war
groß genug, schön gelegen mit freiem
Blick aus Feld. Ich hatte einen befristeten Job beim Kreishaus, arbeitete
in einem Hausmeister-Team und war
überwiegend für die Außenanlagen der
Bürogebäude verantwortlich. Es war
unklar, wer aus dem Kollegium entfristet wird. Um auf der sicheren Seite zu
sein, meldete ich mich vorsichtshalber
bei der ARGE.
Wie lief es mit dem Zusammenleben
von Vater und Tochter?
Ein halbes Jahr lief es reibungslos. Im
Dezember 2006 kam der Bescheid, dass
der Arbeitnehmer mich nicht übernimmt. Ich wechselte zum Jobcenter.
Damit fing der Ärger an. Die ARGE
wollte einen Nachweis darüber, was
meine Tochter macht. Sie war bei der
Berufsschule angemeldet. Wie sich
herausstellte, schwänzte sie allerdings.

Weil folglich der Nachweis über Sarahs
Schulbesuch bei meiner Antragstellung
fehlte, sanktionierte mich die Mitarbeiterin der ARGE. Ich bekam keinen
Cent. Auch nicht den mir zustehenden
Anteil.
Natürlich stellte ich meine Tochter
daraufhin zur Rede. Sie tauchte nach
dem Streit bei einer Freundin unter.
Da stand ich nun, ohne klare Ansage
von ihr, ohne irgendwelche Papiere,
ohne Ummeldung. Drei Monate lang
bemühte ich mich um die Beilegung
des Konflikts, verhandelte mit dem
Amt, mit dem Jugendamt, mit meiner
Ex-Frau. Alle schoben sich gegenseitig das Problem zu und erhöhten nur
den Druck auf mich. Fast jeden Tag
erschien ich beim Amt, um meine Notlage aufzuzeigen, mit dem Ergebnis,
dass mich die Sachbearbeiterin aus
ihrem Zimmer warf und mir mit Hausverbot drohte. Ich musste mir entwürdigende und zynische Sprüche anhören
nach dem Motto: „Irgendwie kommen Sie ja auch so über die Runden,
schließlich leben Sie noch!“ Ich geriet
mit meiner Miete in den Rückstand
und hatte schließlich die Kündigung
auf dem Tisch. Das war für mich absolut desillusionierend, denn alleine hätte
ich die Wohnung halten können.
Wie ging es weiter in diesem Drama?
Ich wusste natürlich nicht, wohin mit
meinen Sachen. Ein paar Möbel konnte
ich verkaufen, ein paar wenige Sachen
in einer Garage einlagern. Der Rest
landete auf dem Sperrmüll: eine Anbauwand – vier Jahre alt, eine Couchgarnitur. Nach zwei Stunden waren die
Möbel weg. Elektrogeräte wie Fernseher
und Anlage habe ich verschenkt.
Als ich schließlich meine Wohnungsschlüssel abgab, überschüttete meine
Vermieterin mich mit Vorwürfen: Sie
sei so enttäuscht von mir! Die Kaution
wurde schließlich einbehalten, weil

Frank Heigl
Der 49-Jährige lebt am
Niederrhein.

– wie sich erst bei meinem Auszug
herausstellte – meine Tochter einen
Brandschaden in ihrem Zimmer verursacht hatte.
Erinnerst Du Dich an Deinen ersten
Tag auf der Straße?
Am ersten Tag erkundigte sich mein
Sohn nach mir, nachdem ich gerade
meine Wohnungsschlüssel abgegeben hatte. Damals reagierte ich noch
mit einer Mischung aus Stolz und
Trotz. Ich war der Ansicht: „Irgendwie komme ich da aus eigener Kraft
wieder raus. Wenigstens habe ich nun
nix mehr, so dass mich keiner länger
gängeln kann!“ Ich setzte mich auf die
Treppen beim Gymnasium und dachte:
Sei froh, dass es erst September ist und
das Wetter noch mild!
Wovon hast Du Dich ernährt ohne
eigenes Einkommen?
Ich bekam mal was von ehemaligen
Arbeitskollegen, mal konnte ich mir
selbst etwas besorgen. Damals habe
ich weniger gehungert, als dass ich es
heute manchmal tue, wenn meine Vorräte am Ende des Monats aufgezehrt
sind. Das lag daran, dass ich noch viele
Leute um mich herum hatte. Dennoch
ging mir damals mein Gefühl von
Sicherheit nachhaltig verloren. Nach
zwei oder drei Monaten in dieser prekären Lebenssituation begab ich mich
auf den Weg zu meinem Elternhaus,
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aber auf der Hälfte der Strecke machte
ich wieder kehrt. Zu groß war mein
Schamgefühl.
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einen höheren Stellenwert. Den letzten
Tabak gibst du nur ab, weil du darauf
baust, dass der andere dir beim nächsten Mal auch über die Runden hilft.
Uneigennützige Geschenke oder selbstloses Mitgefühl kann sich in dieser
Welt niemand leisten.

Gibt es noch weitere Schlüsselmomente,
die Dir aus dieser Zeit im Gedächtnis
haften geblieben sind?
An einem Sonntagmorgen fühlte ich
mich nach Sonnenaufgang von aller
Ich bin froh, dass ich während meiner
Welt verlassen und dachte daran, was
Zeit als Obdachloser nicht krank wurde
die anderen Menschen in der Stadt
und auf Fürsorge angewiesen war. Ein
wohl gerade tun. Da war einerseits die
gewisses Ansehen besitzen diejenigen
Sehnsucht nach menschlicher Nähe und
in der Szene, die schon sechs oder
andererseits der absolute Vertrauenssieben Jahre dabei sind. Sie haben
verlust. Das sind Spannungen, die kann
wichtige Infos, wie zum Beispiel die
man nur mit Drogen ausUhrzeiten, wann bei Mc
halten. Die früheren KolDonalds oder Aldi die
An einem Sonntagmorlegen kamen längst nicht
Abfälle entsorgt werden;
gen fühlte ich mich
mehr auf mich zu, und
frische Lebensmittel, die
von aller Welt verlassen
boten mir mir auch nicht
noch verpackt sind.
mehr ihr Auto als Schlafplatz an.
Was für verschiedenen Typen von
Einen anderen Tag begab ich mich auf
Mensch bist Du damals begegnet?
den Weg zum Männerwohnheim. Du
Zunächst einmal haben mich diejekannst Dir nicht vorstellen, wie viel
nigen abgestoßen, denen das Gefühl
Kraft und Überwindung mich dieser
für Intimitäten und Anstand verloren
Schritt gekostet hatte. Vor Ort hieß es
gegangen ist. Da wird beim Essen gelapidar: „Es ist heute richtig voll. Kom- rülpst und ausgetreten. Aber natürlich
men Sie besser morgen wieder!“
sind die Menschen und Schicksale
ganz unterschiedlich. In Dülken bin ich
Wie hat sich Dein Bild von Obdachlozum Beispiel einmal einem ehemaligen
sen verändert?
Lehrer begegnet, den der Verlust seiDie Behauptung „Obdachlose sitzen
ner Frau aus der Bahn geworfen hatte.
nur rum!“ ist grundverkehrt. Ich war
Meinen Eindrücken nach sind es überzu dieser Zeit 24 Stunden nonstopp auf wiegend Schicksalsschläge, Schulden
Sendung. Der Stresspegel ist enorm,
oder Süchte, die zur Obdachlosigkeit
wenn Du auf der Straße leben musst.
führen. Nur ein einziges Mal traf ich
Man hat nichts, womit man sich ablen- jemanden, der sich dieses Los freiwillig
ken kann. Das Gedankenkarussell dreht ausgesucht hatte, weil dies für ihn die
sich permanent. Es geht darum, den
höchste Form von Freiheit und UnverTag irgendwie rum zu bekommen, eine
bindlichkeit darstellte.
Unterkunft für die Nacht zu organisieren oder etwas zum Essen zu besorgen
Wie bist Du wieder aus der Obdachlooder eine Waschgelegenheit.
sigkeit heraus gekommen?
Nicht aus eigener Kraft, sondern mit
Nochmal: So ein Leben ist ohne DroHilfe meines Sohnes. Ihm zuliebe hatte
gen oder Alkohol definitiv nicht ausich über all die Zeit auch versucht,
zuhalten! Die Drogen helfen auch wach meine Fassade intakt zu halten. Inszu bleiben, schließlich bist Du in dieser geheim schämte ich mich natürlich
Situation extrem schutzlos und verletz- für meine Lebenssituation. Mein Sohn
lich. Da ist Wachsamkeit wichtig, sonst wohnte damals noch bei seiner Mutter
sind die paar Habseligkeiten am Leib
und setzte ihr schließlich die Pistole
schließlich auch noch weg. Es gibt Obauf die Brust: „Ich habe mein eigenes
dachlose, die versuchen in der Isolation Zimmer und quartiere dort Papa ein!“
äußerlich noch gepflegt zu bleiben, an- Circa vier Wochen brauchte ich, ehe
dere verwahrlosen komplett.
ich mir dann eine neue Wohnung gesucht hatte.
Gibt es unter Obdachlosen auch eine
Art Zusammengehörigkeitsgefühl?
Meine Ex-Frau stellte den Kontakt zu
Eher nicht. Es gibt bestimmte Ecken, da einem Anwalt her, der auf Sozialrecht
legst Du Dich besser nicht hin, wenn
spezialisiert war. Als ich ihm meinen
die besetzt sind. Auch hat Eigentum
Fall schilderte, schlug er fassungslos

mit der Faust auf den Tisch: „Wieso
haben Sie sich nicht gewehrt?“ Ein
Anruf beim Sozialgericht in Düsseldorf
und schon war geklärt, dass die ARGE
mir die drei Monate zurückgehaltener
Unterhaltszahlungen erstatten muss.
Ich wurde ermutigt, die Sachbearbeiterin privat zu verklagen. Aber ich war
und bin bis heute völlig desillusioniert
und kampfesmüde.
Dann ereignete sich noch eine weitere
Posse: Mein Ausweis war abgelaufen
und darum weigerte sich der Mitarbeiter am Postschalter, mir meinen
Scheck vom Amt auszuzahlen. Allerdings fehlte mir Geld, um einen neuen
Ausweis zu bestellen. Ich fühlte mich
regelrecht vorgeführt, ehe ich gnädigerweise einen vorläufigen Ausweis
erhielt. Ich bekam zusätzlich 900 Euro
zugesprochen, um mir einen neuen
Haushalt einzurichten. Auch dies völliger Irrsinn, schließlich war mein altes
Inventar viel hochwertiger gewesen.
Was bleibt an Nachwirkungen?
Mein Menschenbild hat gelitten. Früher
dachte ich: Jeder Mensch ist im Kern
gut und die Gesellschaft ermöglicht
Chancengleichheit. Dieser naive Glaube
ist fort. Heute fühle ich mich im Vergleich zu anderen minderwertig und
stigmatisiert.
Früher war ich ein toleranter und
geselliger Mensch. Heute meide ich,
so gut es geht, zwischenmenschliche
Kontakte. Kurzum: Ich vertraue niemanden mehr. Im Gegenteil: Jeder
Freundschaftsdienst, der mir erwiesen
wird, verunsichert mich zutiefst und
macht mich misstrauisch. Es ist mir
wichtig, ein Höchstmaß an Autonomie
zu wahren. Dazu passe ich mich, so gut
es geht, inzwischen an: Ich will weder
anecken, noch streiten, noch mir etwas
zu schulden kommen lassen. Ich habe
gelernt, meine Emotionen abzuschalten. Mein Genusserleben – wie zum
Beispiel ein gutes Essen – ist erloschen,
ebenso wie mein Geschlechtstrieb. Luxusgegenstände haben für mich längst
keinen Wert mehr.
Es bleibt nur eine einzige Emotion,
die sich nicht unterdrücken lässt: die
Sehnsucht nach Geborgenheit. Wenn
ich in meiner Wohnung die Tür zumache, kann ich zwar inzwischen wieder
zur Ruhe kommen. Aber diese Sehnsucht nach Geborgenheit bleibt.
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Wohnungslos und krank –
Welche Rolle spielt die Familie?
Erfahrungen einer Angehörigen
Von Wiebke Schubert

E

s gibt viele Gründe für Obdachlosigkeit – aber wieso sollte
ausgerechnet die Familie dabei
eine Rolle spielen? Die Familie, die
Freunde und das Umfeld eines psychisch erkrankten Menschen sind
doch sicherlich nicht die Ursache der
Wohnungslosigkeit – mag man spontan
vielleicht abwiegeln.

Aber wie kommt es dann dazu?
Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als ich mich persönlich
mit dem Thema möglicher Obdachlosigkeit konfrontiert sah: Mein Bruder
lebte in einem Heim. Er sollte dort
gewalttätig geworden sein und der
Heimvertrag wurde gekündigt. Er war
und ist so schwer krank, dass er nicht
alleine leben kann. Mein Vater und ich
wussten nicht, wo mein Bruder von
nun an leben sollte. Er kam zunächst
in ein Krankenhaus, wo er über ein
Jahr blieb, bis ein neuer Heimplatz
gefunden war. Dort lebt er jetzt seit
ungefähr zehn Jahren.
Die Übergangszeit im Krankenhaus war
eine verdeckte Obdachlosigkeit. Er hat
dort auf der Station „gewohnt“. Wir
sind immer noch sehr froh, dann einen
der seltenen Heimplätze ergattert zu
haben.
Sie fragen sich vielleicht, warum wir
– die Familienangehörigen – ihn nicht
aufnehmen konnten? Ich selbst war damals bereits Vollzeit berufstätig. Mein
Vater war zu diesem Zeitpunkt schon
Rentner, und ihm fehlte schlicht die
Energie, sich Tag und Nacht um meinen chronifiziert-psychotischen Bruder
zu kümmern.
Wie in so vielen Familien, ist mein
Bruder nicht das einzig betroffene
Familienmitglied. Auch meine Mutter
war erkrankt und wurde zum Ende
ihres Lebens wegen der Spätfolgen ei-

ner Diabeteserkrankung zudem schwer
körperlich pflegebedürftig. Mein Vater
hatte sich also bereits über dreißig
Jahre lang um eines oder zwischenzeitlich auch zwei erkrankte Familienmitglieder kümmern müssen. Außerdem
trieb ihn die Sorge um, in näherer
Zukunft selbst gebrechlich und pflegebedürftig zu werden.
Solche und ähnliche Problemlagen
kommen tatsächlich häufig vor: Die
Familien – hier insbesondere die Eltern – können den Betroffenen nicht
länger versorgen. So können Eltern, bei
denen der Betroffene bislang wohnt,
inzwischen so alt und krank geworden
sein, dass sie sich selbst in ein Pflegeheim begeben. Dann geben sie folglich
ihre Wohnung oder Haus auf und lösen
damit zugleich auch den Hausstand des
Betroffenen mit auf.
Selten sind Betroffene finanziell derart gut situiert, dass sie die elterliche
Bleibe alleine halten können. Ohne
Betreuung fehlt zumeist Unterstützung,
um entsprechende Anträge bei Sozialleistungsträgern zu stellen. Auch sind
Betroffene ohne Familienanbindung oft
nicht in der Lage, eigenverantwortlich
einen Platz im Betreuten Wohnen oder
in einem Heim zu suchen. Kümmert
sich dann niemand und / oder lässt
der Betroffene wegen seiner engen
Bindung an seine Eltern auch niemanden an sich heran, droht schnell
eine Obdachlosigkeit. Erschwerend
hinzu kommt der in einigen Regionen
Deutschlands ohnehin kritische Wohnungsmarkt für sozial schwache Menschen.
In dieser Situation ist eine bereits
bestehende rechtliche Betreuung oft
hilfreich. Der Betreuer kann dem Betroffenen dann wenigstens ein Dach
über dem Kopf sichern – notfalls auch
gegen dessen Willen. Ich erlebe es in-

Wiebke Schubert
Rechtsanwältin und
Vorsitzende des Landesverbandes NRW
der Angehörigen psychisch Kranker.

zwischen des Öfteren, dass Betroffene
unter Zeitdruck in einem Altersheim
untergebracht werden, wenn dort ein
Platz frei ist.
Natürlich wäre solchen adhoc-Entscheidungen grundsätzlich eine ambulante Versorgung vor Ort vorzuziehen.
Allerdings reicht Betreutes Wohnen
in vielen Fällen nicht aus. Und Heimplätze sind rar.
Viele Eltern versuchen, Vorsorge zu
treffen. Natürlich ist es erstrebenswert,
rechtzeitig einen geeigneten Wohnplatz für den Betroffenen zu suchen.
Voraussetzung dafür ist jedoch ein
vorgeschalteter und typischerweise
schmerzhafter Abnabelungsprozess,
mit dem viel Trauerarbeit auf beiden
Seiten verbunden ist. Professionelle
Helfer können daraufhin viele Aufgaben übernehmen, die engen familiären
Bindungen und gewachsenen emotionalen Kontakte jedoch können sie nicht
ersetzen.
Trotz der durch die Demografie-Entwicklung absehbaren Versorgungsengpässe sind Politiker und auch Fachexperten schlecht auf die Zukunft vorbereitet. Zurzeit werden rund 60 % der
psychisch Kranken in und von ihren
Familien versorgt. Man baut weiterhin
auf die Familien als Versorgungsinstitutionen. Dies ist ein Fehler. Familiensysteme können aufgrund geänderter
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gesellschaftlicher Strukturen diese Leistungen nicht länger schultern. Zumal
Frauen immer häufiger ihren eigenen
Lebensunterhalt verdienen und dann
nicht mehr als unentgeltliche Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Es gibt
darüber hinaus immer weniger Kinder
in den Familien, so dass die Last der
Versorgung eines kranken Familienmitgliedes immer seltener auf mehrere
Schultern verteilt werden kann, wenn
die Eltern „ausfallen“. Dazu erfordert
die Arbeitswelt ein hohes Maß an
Mobilität. Geschwister wohnen häufig
nicht mehr in der Nähe.

20

den Grund, warum erkrankte Menschen
nicht mehr in ihren Familien oder in
ihrer Nachbarschaft leben. Dies ist ihr
krankheitsbedingtes Verhalten und
dessen Auswirkungen auf soziale Beziehungen.
Ein Mieter, der lärmt, der Nachbarn
im Wahn angreift, sich auffällig verhält, sich nicht an den Putzplan hält,
die Wohnung vermüllen lässt, wird
irgendwann von der Nachbarschaft
nicht mehr toleriert und der Vermieter
gedrängt, ihm zu kündigen.

oft, in irgendeiner Form eine psychiatrische Behandlung herbeizuführen. Dies
ist angesichts geänderter Rechtsprechung und Gesetzgebung zum Thema
Zwangsbehandlung allerdings deutlich
schwieriger geworden. Nichtbehandlung und Drehtürpsychiatrie werden
häufiger. Soziale Beziehungen werden
stärker als zuvor in Mitleidenschaft gezogen. Abbrüche von sozialen Kontakten – auch der zur Familie – sind nicht
selten die Folge. Zumal, wenn Aggressivität und Gewalttätigkeit gegenüber
Angehörigen eine Rolle spielen.

Das fordernde Verhalten eines BetrofBei Gewalttätigkeit ist mitunter eine
Lassen Sie mich noch einmal auf meine fenen gegenüber Familienangehörigen
Zwangseinweisung notwendig – ohne
Familie zurückkommen. Die besonderen kann ebenfalls dazu führen, dass ein
Rückkehrmöglichkeit in die Familie.
Lebensumstände meines Vaters habe
Zusammenleben nicht länger möglich
Dafür droht dann das mehrmonatige
ich bereits geschildert.
ist. Toleriert wird gegeoder jahrelange „Wohnen“ im KranWird er eines Tages
benenfalls noch die Stökenhaus; zumal es für dieses besondere
Ausreichende und
selbst zum Pflegefall,
rung familiärer Routinen
Klientel noch weniger Heimplätze gibt.
adäquate Wohnplätze
bin ich als Tochter in
durch einen umgekehrten
für psychisch Erkrankte
der Pflicht zu handeln.
Tag- und NachtrhythFamilien werden vor solchen eskaliesind sehr wichtig
Mein Mann und ich
mus, starken Rededrang
renden Situationen nicht hinreichend
sind beide voll berufstätig. Wir möchbei zweifelhafter und oft belastender
geschützt. Es gibt kaum zugehende,
ten beide auch weiterhin unsere Ehe
Themenwahl – oder gar keiner Komrund um die Uhr erreichbare Krisenund unsere Freundschaften pflegen. Es
munikation –, unhygienischem Verhaldienste und keine Deeskalationstraiist kein kompliziertes Rechenexempel
ten, mangelnder Mithilfe im Haushalt
nings für Angehörige.
sich auszumalen, wie viel Zeit wir im
usw. „Nur“ auffälliges Verhalten stört
Fall der Fälle wohl noch für meinen
die anderen Familienmitglieder in der
Der sofortige Beziehungsabbruch zum
Bruder erübrigen können.
Regel nicht in dem Ausmaß, dass sie
eigenen Schutz oder zum Schutz von
nicht mehr mit dem Betroffenen zuKindern ist hier mitunter sogar angeVor dem Hintergrund dieser Schildesammenleben wollen.
raten. Psychisch erkrankte Menschen
rungen wird hoffentlich deutlich, wie
werden dann zumeist von den eigenen
notwendig die Schaffung ausreichender Zum Problem wird es, wenn andere
Ehegatten bzw. Lebenspartnern aus
und adäquater Wohnplätze für psyFaktoren hinzukommen, wie zum Beider gemeinsamen Wohnung verwiesen
chisch erkrankte Menschen ist. Dies ist
spiel ein chronischer Krankheitsverlauf. und Näherungsverbote nach dem Gedie Voraussetzung für mehr WahlfreiIrgendwann ist auch die Energie eines
waltschutzgesetz beantragt. Dies führt
heit und maßgeschneiderten Lösungen:
noch so fürsorglichen Menschen verdazu, dass der Betroffene sich eine
Gibt es etwa ausreichende Angebote ei- braucht. Gerade Kinder
neue Wohnung suchen
ner ambulanten psychiatrische Pflege?
psychisch kranker Eltern
muss, isoliert und auf
Es gilt die Maxime:
Gibt es Möglichkeiten, den Betroffen
brechen aufgrund der jahr- Frühzeitige Untersich alleine gestellt.
den Tag über in einer Einrichtung verzehntelangen Belastung
stützung und bessere
sorgt zu wissen und abends und nachts den Kontakt zum erkrank- ambulante Versorgung
Und auch hier gilt
bei sich zu haben? Besteht die Mögten Elternteil komplett
meiner Ansicht nach
lichkeit einer Kurzzeitpflege, um selbst
ab, um sich selber zu schützen und
die Maxime: Mehr frühzeitige Unterin Urlaub fahren zu können? Gibt es
zu erholen. Dies gilt auch für andere
stützung der Familien und eine bessere
eine psychiatrische Pflegeberatung?
Familienmitglieder. Sie wohnen dann
ambulante Versorgung psychisch erauch nicht mehr mit dem Betroffenen
krankter Menschen würde die ObdachSie werden jetzt vielleicht denken: Mo- zusammen. Das schützende familiäre
losigkeit psychisch kranker Menschen
ment mal, das gibt’s doch alles! – Aber Umfeld bricht weg, der Betroffene verin den meisten Fällen verhindern kön– dies gilt bislang nur für die Geriatrie
liert seine vertraute Wohnumgebung.
nen.
bzw. die Gerontopsychiatrie, nicht für
Angehörige von Patienten der AllgeBei einer solchen Eskalation kann das
meinpsychiatrie. In der Geriatrie weiß
Schlimmste – sprich Obdachlosigkeit
man die Leistungen der Angehörigen
– durch frühzeitige Intervention durch
übrigens auch mehr wertzuschätzen.
professionelle Helfern noch abgewendet
werden. Noch problematischer wird es
Aber auch jenseits von allen Fehlplaallerdings, wenn das erkrankte Faminungen in der Versorgungslandschaft
lienmitglied nicht krankheitseinsichtig
gibt es noch einen weiteren gravierenist. Familienmitglieder versuchen hier
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Werden wohnungslose Menschen
vorschnell psychiatrisiert?
Ein kontroverser Zwischenruf
Wolfgang Sartorius
Diakon und Sozialpädagoge/Sozialarbeiter
B.A., Geschäftsführender Vorstand die
ERLACHER HÖHE in
Baden-Württemberg;
u.a. Vorstandsmitglied
bei EBET e.V.

Ja

Bei diesem Thema1 ist der Blick
in die Geschichte unerlässlich.
In den 1920er/30er Jahren kam
es zu einer unseligen Vermischung psychiatrischer Diagnosen mit sozialen Verurteilungen. Obdachlosigkeit wurde
als Charakterschwäche oder als Symptom
einer Hirnerkrankung betrachtet. Diskriminierung und Stigmatisierung hatten auch
deren späterer Verfolgung in der Nazizeit den
Boden bereitet.2 Ab 1938 gelangte der Begriff
des „Nichtsesshaften“ vermehrt zur Anwendung, es setzte sich das Bild von der „pathologischen Wandererpersönlichkeit“ durch.
Verhaftungsaktionen waren der Beginn der
folgenden, systematischen Vernichtung.3
Trotzdem setzte sich noch bis in die 1970er
Jahre der Versuch fort, „persönlichkeits-

Dirk Richter
Dr. phil. habil., Leiter
Forschung und Entwicklung, Direktion
Psychiatrische Rehabilitation, Universitäre
Psychiatrische Dienste
Bern. E-Mail: dirk.
richter@puk.unibe.ch

Nein

Die Beantwortung der
Frage, ob Menschen
in Obdachlosigkeit
‚vorschnell psychiatrisiert‘ werden, hängt davon ab, was unter
‚psychiatrisiert‘ verstanden wird, aus welcher
Perspektive dieses Label genutzt wird, ob
die Nutzung des Labels nicht opportun
erscheint, weil es ‚stigmatisiert‘ und welche
Konsequenzen dies alles für die betroffenen
Personen hat. Unstreitig sollte sein, dass die
Prävalenz dessen, was psychische Störungen
oder Beeinträchtigungen aus psychiatrischer
Sicht sind, unter Menschen in Obdachlosigkeit recht hoch sind.

Von Wolfgang Sartorius und Dirk Richter

defekte Obdachlose“ zu identifizieren und
zu objektivieren. Daraus resultierten in der
Wohnungslosenhilfe der 80er und 90er Jahre
Vorbehalte und Vorurteile gegenüber der Psychiatrie einerseits und andererseits gegenüber denjenigen in der Wohnungslosenhilfe,
die das Problem der psychischen Erkrankungen wahrnahmen4. Dies muss vorangestellt
werden, um zu verstehen, wie belastet die
Debatte historisch ist.
Seither sind Jahrzehnte ins Land gegangen.
Versuche, die Lebenslage „Wohnungslosigkeit“ monokausal erklären zu wollen,
sind gescheitert. Die heutige Fachdebatte
konzentriert sich längst nicht mehr auf Wohnungslosigkeit als Folge von oder Ursache
für psychische Erkrankungen, sondern
sieht die Lebenslage Wohnungslosigkeit als
multifaktorielles Geschehen. Eine Vielzahl
biografischer Ereignisse, an Erfahrungen und
Brüchen führen im Kontext gesellschaftlicher Wirklichkeit dazu, dass Menschen
wohnungslos werden. Wohnungslosigkeit ist
zuerst Ausdruck einer „elenden“ Lebenslage.
Diese ist gekennzeichnet durch elementarsten Mangel an existenzieller Bedürfnisbefriedigung: an Schutz und Sicherheit,
an materiellem und sozialem Kapital, an
Teilhabe und Gesundheit. Die Resilienz der
Betroffenen ist häufig schwach ausgeprägt,

Unter einer ‚Psychiatrisierung‘ verstehe ich
zunächst nichts anderes als die Zuschreibung
eines Labels, das gewisse Merkmale von Personen beschreibt. Eine solche Zuschreibung
im Sinne einer Medikalisierung, kann negativ
sein, ist es aber nicht notwendigerweise.
Medizinische (auch psychiatrische) Diagnosen
können Voraussetzungen für die Gewährung
von überlebensnotwendigen Hilfen sein
und können betroffene Personen auch vor
schlimmeren Konsequenzen bewahren, man
denke etwa an die Entkriminalisierung des
Drogenkonsums.
Viele Menschen lehnen diese Labels für sich
ab, weil sie diese mit einem Stigma oder
auch mit ‚Schwäche‘ assoziieren oder weil
sie eine Intervention befürchten, die sie
ihrer Freiheiten beraubt. Daher geht es aus
meiner Sicht darum, Hilfen so zu konzipieren,
dass sie zum einen effektiv gesundheitliche
Probleme angehen und dass sie zum anderen
eine Wahlfreiheit bezüglich des Wohnorts
und der Behandlung ermöglichen, wie dies
in der UN-Behindertenrechtskonvention
gefordert ist.
„Choose – Get – Keep“ ist ein Grundsatz der
psychiatrischen Rehabilitation. Dies bedeutet, dass Menschen mit einem psych-

die Vulnerabilität stark. Die wenigen, jeweils
lokalen Untersuchungen der letzten Jahre zu
psychischen Erkrankungen sind nicht bundesweit repräsentativ, geben aber Hinweise.
Fichter u.a. nennen für München bzgl. der
Ein-Monatsprävalenz psychischer Erkrankungen in der Summe 34,5 %, bezogen auf
(lediglich) 265 untersuchte Probanden.5 Unter
Fachleuten bestehen aber kaum Zweifel, dass
unter Wohnungslosen ein erheblicher Anteil
an Menschen anzutreffen ist, der sich auch
durch Suchterkrankungen, psychische Auffälligkeiten und psychiatrische Krankheitsbilder
auszeichnet. Eine „elende“ Lebenslage wie
Wohnungslosigkeit wirkt sich selbstredend
auch auf die Gesundheit, auf Soma und Psyche der Betroffenen aus. Gleichwohl ist zur
Vermeidung von Stigmatisierungen und aufgrund der unzureichenden Datenlage große
Vorsicht vor Verallgemeinerungen geboten. Es
gibt keinerlei Recht, wohnungslose Menschen
per se als psychisch krank zu stigmatisieren!
Dagegen gilt, was Klaus Nouvertné u.a. schon
2002 postulierte, weiterhin: Hilfesysteme
müssen sich stärker vernetzen und die Hilfen
selbst müssen viel stärker auf die Bedarfslagen der Einzelnen eingehen.6 Für die Betroffenen und ihre Helfer*innen geht es um
nichts weniger, als das Überleben zu sichern
und Wege aus dem Elend zu finden.

iatrischen Hilfebedarf diejenigen sozialen
Rollen und Funktionen, die sie präferieren,
auswählen können, diese mit professioneller Unterstützung erhalten und dann auch
behalten. Unsere Berner Arbeitsgruppe hat
dies vor kurzem als Prinzip der unterstützten
Inklusion weiter ausgearbeitet (Richter, Hertig
& Hoffmann 2016).
Die „Housing First“-Programme in Nordamerika erfüllen genau dieses Prinzip der
unterstützten Inklusion. Die Präferenzen
bezüglich der Wohnform unterscheiden sich
bei Menschen in Obdachlosigkeit nicht von
denen anderer Personenkreise, die eigene
Wohnung wird allen anderen Wohnformen
vorgezogen. „Housing First“ hat gezeigt, wie
die unterstützte Inklusion dazu beiträgt, soziale, körperliche und psychische Beeinträchtigungen zu verbessern und in Teilen sogar
zu überwinden (Richter & Hoffmann 2017).
Ein zentrales Qualitätsmerkmal von „Housing
First“ ist der Zugang zu medizinischen
Hilfen, die sowohl psychische Störungen als
auch Suchtmittelabhängigkeiten betreffen
(Stefancic et al. 2013). In diesem Sinne ist
eine ‚Psychiatrisierung‘ für viele Menschen
in Obdachlosigkeit Voraussetzung für eine
erfolgreiche Rehabilitation und Inklusion.
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Anmerkungen zum Beitrag von
Wolfgang Sartorius
1 Aus Gründen der Platzbegrenzung wird
auf eine Erläuterung des Begriffs verzichtet;
Zur differenzierten Vertiefung empfiehlt der
Autor Ronald Lutz / Titus Simon / Wolfgang
Sartorius: Lehrbuch der Wohnungslosenhilfe.
Eine Einführung in Praxis, Positionen und
Perspektiven. Weinheim, Basel 2017: Beltz
Verlag, 3. Aufl.
2 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Position der BAG W, Psychische Erkrankungen bei wohnungslosen Frauen
und Männern Darstellung der Problemlagen
und Handlungsbedarfe, 10-2008, S. 2

Arbeiten an der Schnittstelle
Das Projekt „Potenziale vernetzen
– Inklusion stärken: Personal- und
Organisationsentwicklung in der
Eingliederungs- und Wohnungslosenhilfe“
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Im Zeitraum von 2017-2019 bietet
das ESF-geförderte Projekt Workshop-Reihen für Fach- und Führungskräfte aus der Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer
Behinderung und der Wohnungslosenhilfe an. Das Besondere an dem
Projekt ist es, dass Teilnehmende
aus beiden Bereichen gemeinsam an
aktuellen Themen in den Arbeitsfeldern arbeiten: die Umsetzung von
Inklusion, Partizipation und Sozialraumorientierung, das Bundesteilhabegesetz und seine Auswirkungen
auf die Arbeitsfelder, eine wachsende
Vielfalt von Nutzer*innen mit komplexen Problemlagen, Umgang mit
Schnittstellenproblemen und eine
nachhaltige Personalentwicklung.
Das Projekt richtet sich verbandsübergreifend und bundesweit an
Träger der freien Wohlfahrtspflege.
Ziele sind die Weiterentwicklung
fachlicher und personaler Kompetenzen sowie die Initiierung und
fachliche Begleitung von Veränderungsprozessen in den teilnehmenden Einrichtungen.
Projektträger
Diakonisches Werk Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz e.V., Frank Rosenbach, Projektleitung „Potenziale vernetzen – Inklusion stärken.
Informationen und Termine
www.potentiale-vernetzen-inklusion.de

3 vgl. Ayaß, W.: Die Wanderfürsorge im
Nationalsozialismus, in: Scheffler; J. (Hrsg.):
Bürger und Bettler. Materialien und Dokumente zur Geschichte der Nichtseßhaftenhilfe
in der Diakonie, Bielefeld 1987, S. 277
4 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, a.a.O.
5 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Position der BAG W,
Psychische Erkrankungen bei wohnungslosen
Frauen und Männern Darstellung der Problemlagen und Handlungsbedarfe, 10-2008,
S. 7
6 Vgl. Nouvertné, Klaus u.a.: Obdachlos und
psychisch krank. Psychiatrie-Verlag 2002
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Eine neue Kultur psychiatrischer Versorgung?
Perspektiven für wohnungslose psychisch
kranke Menschen Von Klaus Nouvertné
Dass sich immer mehr psychisch Kranke in den Einrichtungen
und Angeboten der Wohnungslosenhilfe finden, wird in den
letzten Jahren zunehmend wahrgenommen. Nachdem dies
jahrzehntelang ignoriert wurde, führt diese Wahrnehmung
jedoch nicht zu wesentlichen Veränderungen der Versorgungsstruktur psychisch Kranker. Abgesehen von wenigen
Modellprojekten und –versuchen zeigt sich die Psychiatrie
sehr veränderungsresistent.

W

er sind heute die psychisch
kranken Menschen in der
Wohnungslosenhilfe? Um
Anforderungen an eine veränderte
psychiatrische Versorgungsstruktur zu
stellen, ist es erforderlich, sich vorher
damit zu beschäftigen, wer die Menschen sind, die als psychisch Kranke in
der Wohnungslosenhilfe landen. Hier
hat sich in den letzten 20 Jahren keine
wesentliche Veränderung ergeben:
• Immer noch sind es nicht die gestörten Klienten, die aus der klassischen
psychiatrischen Versorgungsstruktur
herausfallen, sondern die störenden
Klientinnen und Klienten. Die ambulante und stationäre Psychiatrie hat ein
eigenes, hochschwelliges Aufnahmeund Betreuungssystem implementiert

Klaus Nouvertné
Dr., Psychotherapeut,
Prof. für Sozialmedizin,
Aufbau des gemeindepsychiatrischen Verbundsystem Solingen.
Vorstand des Institutes
für kommunale Psychiatrie.

(außer bei Zwangseinweisungen), das
renitente, schwierige, aggressive oder
auch nur nicht krankheitseinsichtige
Klientinnen und Klienten von Hilfe
im System ausschließt. Haben sie die
Aufnahmekriterien erfüllt, werden diese
Klienten jedoch relativ schnell aus dem
System ausselektiert.
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• Immer noch tut die Psychiatrie sich
schwer mit Doppel- oder Mehrfachdiagnosen. Diese sind aber heute nicht
die Ausnahme, sondern die Regel.
Epidemiologische Untersuchungen
der jüngsten Zeit zeigen, dass nahezu
60% der Menschen, die eine Störung
aus dem Bereich der Psychosen haben,
gleichzeitig eine Suchtproblematik
aufweisen. Unter diesem Aspekt ist es
fatal, für diese Gruppe Spezialeinrichtungen aufzubauen, weil sie eigentlich
die Regelklientel sind.
• Überraschenderweise sind es aber
auch immer noch hochsensitive Klientinnen und Klienten, die aus dem herkömmlichen System herausfallen. Die
starke Zentrierung auf gemeinschaftliches Wohnen, auf Gruppenorientierung
in therapeutischen Angeboten und auf
eine Hilfeplanung, die Einsichtsfähigkeit und Mitwirkung erfordert, verhindert, dass diese Menschen im psychiatrischen Alltag klar kommen. Besonders
die starken Rückzugstendenzen dieser
Personengruppe widersprechen den
klassischen Prinzipien der Hilfeplanung.
Ebenso stellt diese Klientel im Bereich
der Wohnungslosenhilfe die größte
Herausforderung dar, da diese Klientinnen und Klienten nie Einrichtungen
aufsuchen würden, extreme Einzelgänger sind und Zugang zu ihnen nur
durch vollkommen ungewöhnliche
Arbeitsstrukturen (Straßensozialarbeit)
und / oder zu ungewöhnlichen Zeiten
(nachts) möglich ist.
• Letztendlich sind es auch die sog.
„krankheitsuneinsichtigen“ Klientinnen
und Klienten, die das psychiatrische
Hilfesystem entweder nicht erreicht
oder die von ihm ausselektiert werden.
Hier gilt jedoch, dass diese Personengruppe bei psychisch Kranken keine
Ausnahme ist, sondern eher die Mehrheitsklientel beschreibt.
• Schließlich haben wir auch hier den
makabren Widerspruch, den wir aus
der Suchtkrankenhilfe kennen: Aufnahmegrund ist Entlassungsgrund (Wienberg, 1994). Aufgenommen werden
zwar Menschen, die psychisch krank
sind, sind sie aber ernsthaft psychisch
krank und dadurch unfähig zur Mitwirkung am klassischen Angebot, müssen
sie das System nach kurzer Zeit und
einigen kläglichen Versuchen der Integration wieder verlassen.

Abb. 1: Schnittstellen
der Hilfesysteme

Resümee: Das Bermudadreieck
der klassischen Hilfesysteme
Das Diagramm der unterschiedlichen
Hilfesysteme (Abb. 1) soll noch einmal
verdeutlichen, wie komplex die Problemlagen sind. Innerhalb des Bereichs
der Suchtkrankenhilfe – dem zweifellos
mit Abstand größten Bereich - stellt
die Zahl der Menschen, die eine zusätzliche psychische Erkrankung haben,
eine Minderheit dar.
Man kann also nicht von diesem System verlangen, dass es seine Behandlungsprinzipien an diese Minderheit
anpasst. Im Bereich der psychisch
Kranken stellen jedoch die Menschen,
die zusätzlich eine Suchterkrankung
haben, die Mehrheit dar. Also gilt der
Anspruch an die Psychiatrie, sich dieser Personengruppe anzunehmen und
sie nicht in den Bereich der Suchtkrankenhilfe abzuschieben. Nehmen wir
noch den Bereich der Wohnungslosenhilfe dazu, wird das „Bermudadreieck“
der Menschen deutlich, die in unserem
bisherigen System überhaupt keine
Hilfe erfahren: wohnungslose psychisch
Kranke mit Suchtproblematik.

Analytische Voraussetzungen
für eine veränderte Versorgungsstruktur
An eine Veränderung der Zusammenarbeit von Wohnungslosenhilfe und
Psychiatrie sind Bedingungen geknüpft. Es gilt, die Hauptwidersprüche
dieser Zusammenarbeit nicht nur zur
Kenntnis zu nehmen, sondern aktiv zu
verändern:

• Je massiver die Symptomatik eines
Klienten ist, desto unwahrscheinlicher
ist es, dass er sich in einer psychiatrischen Einrichtung aufhält und umso
wahrscheinlicher ist es, dass er sich
entweder im Bereich der Wohnungslosenhilfe aufhält oder „Platte macht“.
• Je gestörter ein Mensch ist, desto
weniger finanzielle Ressourcen stehen
dementsprechend zur Verfügung, um
ihm Hilfe zu gewähren.
• Je stärker die Beeinträchtigungen
psychischer Art sind, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ihm fachgerechte Hilfe zu Teil wird.
Aus der Analyse der Zusammensetzung
der Klientel und diesen Hauptwidersprüchen ergibt sich die These, dass
die hohe Anzahl von psychisch Kranken im Wohnungslosenbereich kein
quantitatives, sondern ein qualitatives
Problem ist. Will heißen, dass es nicht
durch einen weiteren Ausbau von
ambulanten oder stationären psychiatrischen Angeboten gelingt, die Personenzahl zu verkleinern, sondern nur
durch eine veränderte Sozialplanung:
Durch den Aufbau von geregelten
Kooperationsbeziehungen, durch veränderte Aufnahmekriterien im psychiatrischen Hilfesystem und letztendlich
auch durch eine Veränderung der Angebote und Hilfen des psychiatrischen
Hilfesystems.

Lösungsansätze
• Es ist eine regionale Festlegung von
Versorgungszielen notwendig, die eine
Sozialplanung erfordert, die weit über
die klassische Psychiatrieplanung hi-

23

Kerbe 3 | 2017 T hem enschwerp unkt

24

nausgeht. Dabei geht es vor allem um
eine Analyse, welche Personengruppen
versorgt werden und welche unversorgt
bleiben – und das nicht aus Sicht der
Träger der Angebote, sondern durch
unabhängige, wissenschaftliche Evaluation.

zweiter Stelle dieser Versorgungshierarchie stehen aber schon die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, die auch
in psychiatrisch gut ausgestatteten Regionen, wie z.B. Köln, mehr psychisch
Kranke erfassen als das gesamte psychiatrische Hilfesystem zusammen.

• Es geht dann auch um eine Steuerung des Angebots (auch durch Finanzen). Bestimmend für den Aufbau
neuer oder zusätzlicher Angebote kann
nicht das Bedürfnis eines Trägers oder
die Kooperationsbeziehung zwischen
Wohlfahrtsverbänden und der jeweiligen Politik sein. Neue oder zusätzliche
Angebote haben auf der Grundlage
einer Analyse der Versorgungsstruktur
zu erfolgen.
• Die billigste und effizienteste Form
der Hilfe für Wohnungslose – gerade
für psychisch kranke Wohnungslose
– ist immer noch die Vermeidung von
Wohnungslosigkeit. Dabei gilt es auch,
Kooperationsbeziehungen zwischen
den Gerichten und den jeweiligen
Angebotsträgern aufzubauen, die z.B.
Zwangsräumungen verhindern. Einige
Kommunen, wie Köln und Frankfurt/M.
gehen hier richtungsweisende Wege.
• Desweiteren gilt für die regionale
Psychiatrieplanung, dass eine Unterstützung der Basisdienste Priorität hat.
Dabei gilt die Maslow’sche Bedürfnishierarchie, nach der an erster Stelle
das Sichern von Überleben stehen
muss. Das folgende Modell der „Versorgungspyramide“ veranschaulicht, dass
die meisten psychisch kranken Klientinnen und Klienten entweder vollkommen unversorgt leben oder lediglich
Unterstützung durch ihre Angehörigen
oder ihr privates Umfeld erhalten. An

• Letztendlich würden alle diese strukturellen Maßnahmen nicht ausreichen,
gäbe es nicht auch qualitative Veränderungen der psychiatrischen Angebote.
Dabei lassen sich einige Qualitätskriterien formulieren, die von mir an
anderer Stelle breiter erläutert wurden
(Nouvertné, 1996 und 2002):
• Die Psychiatrie sollte sich auch
für Menschen zuständig fühlen, die
„krankheitsuneinsichtig“ sind und auf
diese Personengruppe nicht nur mit
Zwangsmitteln reagieren.
• Die Psychiatrie soll und muss Menschen akzeptieren, die die Einnahme
von Psychopharmaka ablehnen.
• Die Psychiatrie sollte sich zuständig
fühlen für Klienten, die sich zunächst
einmal nicht positiv für die jeweiligen
Angebote entscheiden können. Eine
positive Entscheidung kann am Ende
eines Beziehungsverhältnisses stehen,
kann aber nicht Eingangsbedingung
sein.
• Die Menschen müssen Hilfe erhalten
können, ohne eine Einrichtung aufsuchen zu müssen, d.h. die weitgehende
Komm-Struktur psychiatrischer Angebote ist durch eine Geh-Struktur zu
ersetzen.
• Die weitgehende Gruppenorientierung
in der therapeutischen Arbeit ist für
viele Menschen, z.B. die hoch sensitiv
psychisch Erkrankten, eine Überforderung. Sie darf nicht das ausschließliche

Angebot sein. Zugespitzt formuliert:
Menschen müssen das Recht haben,
allein essen zu dürfen und nicht an
Gemeinschaftsessen teilnehmen zu
müssen.
• Die klassische Hilfeplanung, die oft
davon ausgeht, dass bestimmte Auffälligkeiten Defizite sind, die es gilt,
durch eine Hilfeplanung zu verändern,
ist durch ein qualifizierteres Störungsverständnis zu ersetzen, das auch
berücksichtigt, dass viele der Symptome unserer Klientinnen und Klienten
Coping-Strategien darstellen, die für
diese Menschen einen Sinn haben. Hier
gilt der Satz, den ich immer in der Sozialpsychiatrischen Zusatzausbildung
vertrete: Mitarbeiter müssen lernen, mit
mehr Verstand weniger für Ihre Klienten zu tun.
• Ein letzter Punkt: Es geht auch darum, das Selbstverständnis der Arbeit
zu verändern. In vielen Bereichen
psychiatrischer Angebote ist eine Reduktion des therapeutischen Anspruchs
notwendig. Oben wurde schon die
Maslow’sche Bedürfnishierarchie erwähnt. Neben ihrer Bedeutung für die
Sozialplanung gilt es auch ihre Bedeutung für den therapeutischen Prozess
hervorzuheben: Primat vor allen therapeutischen Prozessen hat die Sicherung
des Überlebens und dann eine materielle Grundsicherung. Alle anderen
Interventionen bauen auf diesen Fundamenten auf. In der Praxis zeigt sich
jedoch häufig, dass nicht nur die psychisch kranken Klienten diskriminiert
werden, sondern dass die Arbeit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
diese Grundversorgung sicherstellen,
nur wenig Wertschätzung erfährt.
• Dabei erleben wir jedoch einen Widerspruch. Ich glaube, es ist leichter,
Leute verändern zu wollen, als zu
lernen Unveränderbarkeit zu akzeptieren und zuzulassen. Gerade dieser
letzte Punkt setzt eine Psychohygiene
für Mitarbeiter in den psychiatrischen
Angeboten voraus, die oftmals nicht
gegeben ist.
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Abb. 2 Modell der „Versorgungspyramide“
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Mich will keiner nicht mal die Psychiatrie
Hilfe für junge psychisch kranke Wohnungslose in Stuttgart
Von Sabine Henniger

Junge Menschen im Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter in prekären Lebenssituationen mit psychischen
Erkrankungen finden nur schwer Zugang zu geeigneten Hilfen. Sie werden als Grenzgänger, Systemsprenger oder auch
„Junge Wilde“ bezeichnet, was darauf hindeutet, dass eine
Ein- und Zuordnung in Hilfesysteme erschwert und zugleich
das Verhalten herausfordernd wahrgenommen wird. Bei
der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart hat man für diese
jungen Menschen an den Schnittstellen Jugendhilfe, Wohnungsnotfallhilfe und Sozialpsychiatrie Angebote entwickelt,
die von diesen jungen Frauen und Männern gut angenommen werden können.

Sabine Henniger
Diplom-Sozialpädagogin (BA), Familientherapeutin (DGSF) und
Abteilungsleiterin bei
der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart.
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D

er Begriff „Junge Wilde“ findet
sich in der Literatur in zweierlei
Weise: zum einen beschreibt
er junger Menschen in Wissenschaft
und Kultur, die bis dahin gesicherte
Erkenntnisse und Denkformen ins
Wanken bringen. Zum anderen junge
Menschen, die den Rahmen etablierter
Hilfesysteme „sprengen“ und in prekäre Lebenssituationen geraten, welche
ihre desolate Situation verschärft.
Wenn auch die Provokationen der
Erstgenannten Widerstände hervorrufen, so ist ihnen doch häufig im Laufe
der Geschichte eine hohe Anerkennung
zuteil geworden: durch sie kam Neues
in die Welt, manchmal sogar bahnbrechende Erkenntnisse. Diese Ehre wird
den Letztgenannten nicht zuteil werden. Unter ihnen sind meist psychisch
sehr belastete bzw. erkrankte Jugendliche und junge Erwachsene. Erfolgreiche Hilfen erfordern neue fachliche
Antworten und Haltungen. Aber auch
hier ist mit Widerständen zu rechnen…
Übergänge sind fragile Lebensphasen.
Selbst in stabilen Familienverhältnissen löst der Übergang vom Jugendlichen zum eigenverantwortlich han-

delnden Erwachsenen bisweilen heftige
Eruptionen aus. Umso mehr ist diese
Entwicklungsaufgabe für Jugendliche
und junge Erwachsene, die in unsicheren Bindungen leben, noch schwieriger
zu meistern. Schlimmstenfalls geraten
junge Menschen in prekäre Lebenssituationen und schlagen sich ohne festen
Wohnsitz und erwachsene Unterstützung durch. Eine Studie des Deutschen
Jugendinstitutes untersuchte die Übergänge der von Hilfen abgekoppelten
Jugendlichen und stellte im Wesentlichen fest, dass Hilfen von jungen
Wohnungslosen erfolgreicher verliefen,
wenn in der Zeit vor Vollendung des
18. Lebensjahres geeignete Hilfen angeboten wurden1.
Selbst wenn es fachlich umstritten ist,
ob nun die Zahl der psychisch kranken
jungen Menschen gestiegen sein soll,
so beschreiben Experten, dass psychische Erkrankungen im Jugendalter das
größte Risiko einer psychischen Erkrankung im Erwachsenenalter darstellen : 50% der psychischen Störungen
beginnen im Alter von bis zu 14 Jahren und 75% im Alter bis 24 Jahren.2
„Ein Forschungsprojekt der Hochschule

Koblenz zeigte bei wohnungslosen
Menschen in der Altersgruppe von 20
bis 40 Jahren ein überproportional
hohes Auftreten psychiatrischer Krankheitsbilder (…)“.3 Dabei hatten 60%
der unter 25-Jährigen Kontakt mit der
Jugendhilfe.4

Hilfen für junge Wohnungslose
in Stuttgart
In der Landeshauptstadt Stuttgart
suchen jährlich ca. 700 junge Menschen bis 25 Jahren die Anlaufstellen
für junge Wohnungslose auf. Davon
kommen zwischen 450 und 500 junge
Frauen und Männer in die Zentrale
Beratungsstelle junge Erwachsene
(ZBSjE) der Evangelischen Gesellschaft
Stuttgart e.V. (eva). Der Anteil der
jungen Frauen liegt mit 40% überproportional hoch im Vergleich zu den
älteren wohnungslosen Frauen, der bei
ca. 23% liegt.
Die Hilfe wird auf der Rechtsgrundlage
des § 67 SGB XII erbracht und bildet
einen Teil des Wohnungsnotfallhilfesystems in Stuttgart. Zusätzlich wird
dort gemäß § 13 SGB VIII eine Offene
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Jugendberatung für Jugendliche ab
16 Jahren und junge Volljährige
angeboten. Beide gesetzliche Grundlagen weisen auf den Blickwinkel
dieser Beratungsstelle hin: auf den
Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenleben.
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Das differenzierte Hilfesystem der
Wohnungsnotfallhilfe für junge
Erwachsene in Stuttgart kann als
eine Besonderheit kommunaler Sozialplanung bezeichnet werden: es
werden altersgerechte Angebote
vorgehalten, um der akuten Not zu
begegnen. Dazu gehören Notübernachtungsplätze für eine kurzfristige
ordnungsrechtliche Unterbringung
sowie Aufnahmehausplätze während
der Abklärung des Hilfebedarfes für
drei bis sechs Monate. In dieser Zeit
bleibt die Fallführung bei der ZBSjE
bis eine geeignete, bedarfsgerechte
weiterführende Betreuung gefunden
und der Hilfeanspruch mit dem Kostenträger geklärt ist. Dafür stehen für
die wohnungslosen jungen Menschen
differenzierte Wohn- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Für die
unter 21-Jährigen ist grundsätzlich
der vorrangige Jugendhilfeanspruch
zu klären.

Lücken
In der ZBSjE wurde über viele Jahre
die Erfahrung gemacht, dass junge
psychisch sehr belastete Menschen
nicht zeitnah in geeignete Hilfe vermittelt werden konnten. Die Gründe
hierfür waren im Wesentlichen:
• Die Hilfegewährung wurde von Seiten des Kostenträgers aber auch der
Hilfeerbringer abgelehnt und mit dem
Hinweis auf Vorrangigkeit auf andere
Hilfesysteme verwiesen.
• Der junge Mensch konnte sich nicht
(mehr) auf verbindliche Strukturen
einlassen und vermied Hilfen, für die
das Formulieren von Zielen und Maßnahmen die Eintrittskarte ist.
• Der junge Mensch war zwar bereit
sich auf jede Hilfe einzulassen – egal
mit welchem Etikett – wenn nur bald
irgendeine Hilfe einen Ausweg aus
seiner belastenden Situation gezeigt
hätte. Er konnte jedoch den monatelangen Gang durch die Ämter und
Dienste nicht durchhalten.
• Ein konzeptionell geeignetes Angebot gab es nicht.
Die jungen Menschen sahen sich an

ihre Erfahrungen im Kindes- und
Jugendalter erinnert, abgelehnt und
herumgeschoben zu werden. Sie
versuchten dann, sich resigniert weiterhin in der prekären Lebenslage
durchzuschlagen. Erreicht werden
jene Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Regel nur noch
durch niederschwellige Angebote. In
Stuttgart sind dies die benannte Beratungsstelle für junge Wohnungslose
sowie der Schlupfwinkel als Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene auf der Straße.5

punkte: 1. die kollegiale Beratung der
Kolleginnen und Kollegen; 2. eine
temporär gemeinsame Beratung von
Klientinnen und Klienten in speziellen Fragestellungen und 3. Die Fallführung von diagnostiziert psychisch
kranken jungen Wohnungslosen
bzw. wenn massive Symptome eine
Erkrankung nahe legen. Sehr rasch
konnten ausgesprochen gute Erfolge
erzielt werden und die bisherige Erfahrung, dass diese jungen Menschen
keine Compliance zeigen, hat sich
geradezu umgekehrt.

Lösungsansätze

3. Qualifikation der Mitarbeitenden
und Kooperation: Die Mitarbeiten-

Der erste Schritt zu einer Verbesserung der Situation der jungen
Erwachsenen wurde vor mehreren
Jahren mit der Jugendhilfe gegangen:
durch eine verbindliche Kooperationsvereinbarung mit den Verantwortlichen des Jugendamtes konnten die
Abklärungen und Übergänge zwischen den Hilfesystemen verbessert
werden. Außerdem wurden Konzepte
im Rahmen der Jugendhilfe für sog.
„Systemsprenger“ entwickelt, wie beispielsweise im Johannes-Falk-Haus.6
Im Weiteren wurde für die deutlich
psychisch belasteten jungen Menschen sowie diagnostiziert Erkrankten
innerhalb des Trägers mit den Kolleginnen und Kollegen der Sozialpsychiatrie ein dreijähriges Projekt umgesetzt. Dieses setzt auf drei Ebenen an:
1. Strukturelle Ebene: Durch verbind-

liche Absprachen und Kooperationsvereinbarungen werden Zugangswegen und Übergängen zu und in
weiterführende Hilfemaßnahmen, die
bisher für jene jungen Menschen zu
hochschwellig waren oder nicht angenommen wurden, erleichtert.

2. Konzeptionelle Entwicklung und
fachliche Umsetzung: Selbst verbind-

liche Absprachen und Zuständigkeiten
reichten jedoch nicht aus, damit die
Betroffenen im Rahmen der Angebote der Sozialpsychiatrie unterstützt
werden konnten. Sie fanden nach wie
vor kaum Akzeptanz bei den jungen
Menschen. Der Erfolg stellte sich
unmittelbar ein, seitdem eine sozialpsychiatrische Fachkraft in der Beratungsstelle für junge Wohnungslose
vor Ort mitarbeitet. Die Aufgaben
der Kollegin beinhalten drei Schwer-

den der Zentralen Beratungsstelle
für junge Erwachsene qualifizieren
sich zu Themen psychischer Erkrankungen und deren fachliche Behandlungs- bzw. Betreuungsansätze weiter.
Hilfefeldübergreifende Fachveranstaltungen werden organisiert sowie
Fallbesprechungen zu jenen jungen
Menschen durchgeführt, für die es
besonders herausfordernd ist, eine
passende Hilfe zu finden. Mit diesem
Ansatz ist es gelungen systemübergreifend einen Problemkreislauf wirksam zu durchbrechen.

Erkenntnisse
Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, beauftragte die Landeshauptstadt
Stuttgart die ZBSjE im Rahmen der
„Neue Bausteine der Wohnungsnotfallhilfe“ des Kommunalverband für
Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) damit, den Beratungsansatz wissenschaftlich begleiten zu
lassen, um die Erfahrungen zu evaluieren und daraus weitere planerischen
Schritte abzuleiten.
Daraus drei Kernaussagen7:
• „Die Beeinträchtigungen oder Entwicklungsverzögerungen in den Bereichen Psychosomatik, Affekte sowie
Konzentration und Wahrnehmung
stehen einer altersgemäßen Entwicklung der jungen Erwachsenen entgegen“.8
• „Während Vernetzung im Einzelfall
gut zu funktionieren scheint, ist die
strukturelle und konstante Kooperation zwischen den einzelnen Hilfesystemen durch ihre Versäulung weiterhin erschwert“9
• „Das spezielle Angebot der ZBS
hat sich bewährt. Junge wohnungs-
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lose Erwachsene mit psychischen
Auffälligkeiten können so nicht nur
erreicht und seit Einführung eines
Screeninginstruments professionell
fundiert erkannt, sondern ebenfalls
adäquat versorgt werden. Für einen
Teil der Zielgruppe könnte dies die
letzte Chance sein, bevor sich die
psychischen Auffälligkeiten manifestieren und es zu einer Chronifizierung
kommt. (…) Das Angebot der eva
für junge erwachsene wohnungslose
Menschen ist deshalb in hohem Maße
präventiv.“10

Weiterentwicklung
Die professionsübergreifende Hilfe
in der Beratungsstelle für junge Erwachsene hat mittlerweile zu weiteren
Entwicklungen geführt: Im Rahmen
des ambulant betreuten Wohnens
werden inzwischen sowohl Hilfen
nach SGB XII § 67 als auch § 53 erbracht. An diesen Übergängen sind
in der Vergangenheit immer wieder
Hilfen gescheitert. Jetzt kann sogar
die Bezugsperson zuständig bleiben
und das Muster „Beziehungsabbrüche“ muss nicht fortgesetzt werden.
Dazu wurde mit dem Sozialamt ein
Konzept im Rahmen des Ambulant
betreuten Wohnens entwickelt, das
einen Zugang im Rahmen der Wohnungsnotfallhilfe auch für psychisch
Kranke ermöglicht. Eine fachgerechte
Hilfe wird zeitnah möglich, ohne dass
die jungen Frauen und Männer eine
ärztliche Diagnose als Voraussetzung
für die Kostenübernahme benötigen.
Von hier aus kann dann – je nach
Entwicklung der jungen Frau oder
des jungen Mannes – der Übergang
in Eingliederungshilfe gestaltet und
begleitet werden.
Eine frühzeitige Hilfe, die gleichzeitig
die prekäre Lebenssituation beendet,
birgt eine große Chance, dass sich
Symptome nicht verschlimmern und
chronische Erkrankungen im Verbund
mit Verelendung vermieden werden.
Wenn es unseren „Jungen Wilden“
gelingt, dass Neues erkannt und professionelle Hilfen weiterentwickelt
werden, dann gebührt auch diesen
jungen Menschen eine hohe Anerkennung, weil sie uns nicht den Gefallen
getan haben, sich so zu verhalten,
dass wir weiter machen können wie
bisher. Sie haben dabei viel riskiert.
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Housing First
Wann kommt die Umsetzung in Deutschland?
Ingo Bullermann und Karen Holzinger

„Housing First ends homelessness. It´s that simple.“ Mit
diesen schlichten Worten charakterisiert Sam Tsemberis, der
Gründer des New Yorker Originalprojektes „Pathways to Houses“, den Ansatz Housing First. Dieser sieht vor, wohnungslosen Menschen zwei Dinge zur Verfügung zu stellen: Erstens
eine Wohnung, die sie im Rahmen eines normalen Mietverhältnisses und ohne vorherige Bewährung in Maßnahmen
eines Stufenhilfesystems beziehen können; zweitens ein
spezielles Unterstützungsangebot, das sie dauerhaft, freiwillig und flexibel je nach ihren Bedarfen und Motivationen
nutzen können. Obgleich Probleme der Wohnungslosigkeit
hierzulande wachsen1, ist der Ansatz in Deutschland und
speziell in Berlin bis heute noch immer nicht angekommen.
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eit Anfang der 90er Jahre wird der
Ansatz Housing First in zahlreichen Ländern und Städten zur
Bekämpfung von lang anhaltender
Wohnungslosigkeit eingesetzt.

sinki, Wien) konnten überwiegend gute
Ergebnisse festgestellt werden. Demnach verlaufen zwar die individuellen
Maßnahmen teilweise schwierig und
kann der Ansatz eher wenig dazu beitragen, Finanzprobleme, ArbeitslosigKerngedanke ist ein „Recht auf Wohkeit und Vereinsamung der Betroffenen
nen“ ohne Vorbedingungen. Im Gezu überwinden. In den meisten Fällen
gensatz zu herkömmlichen Betreuten
konnte jedoch mit der langfristigen
Wohnformen entkoppelt Housing
Aufrechterhaltung des Mietvertrages
First das Mietverhältnis vom Unterdas Hauptziel erreicht werden, zeigten
stützungsangebot und setzt für das
sich positive Entwicklungen bei psyBeziehen der eigenen
chischen Erkrankungen
Kosten können
Wohnung keine Besowie Drogenmissbrauch
reduziert werden
währung in stufenweise
und trat insgesamt eine
vorangehenden Hilfedeutliche Verbesserung
maßnahmen und keine Bereitschaft zu
der persönlichen Lebensqualität ein.
Abstinenz, Therapie, beruflicher Ein(Busch-Geertsema 2013.)
gliederung oder anderen vereinbarten
Hilfezielen voraus. Die Adressat*innen
Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass
erhalten unmittelbar einen Wohnraum
die gesellschaftlichen Kosten, die durch
und einen eigenen Mietvertrag. Gleich- chronische Obdachlosigkeit entstehen
zeitig machen die Mitarbeitenden des
(Betrieb von Notunterkünften und anProjektteams ein laufendes, offensives
deren niedrigschwelligen Hilfen, häuAngebot zum Kontakt, zur vielfältigen
fige akute medizinische Behandlungen,
individuellen Unterstützung und zur
wiederkehrende Polizeieinsätze und ArAnbindung an andere verfügbare Unrestaufenthalte), deutlich reduziert werterstützungssysteme.
den können, wenn für die Betroffenen
Housing-First-Programme zur VerfüIn einer Evaluation von Housig-Firstgung stehen; hierzu liegen jedoch bisKonzepten in fünf europäischen Städher keine „robusten“ Daten vor (Buschten (Dublin, Gent, Gothenburg, HelGeertsema 2013, Gladwell 2006).

Karen Holzinger

Ingo Bullermann

Sozialpädagogin,
Sozialarbeiter;
Master of Public
Geschäftsführer der
Health; Fachbereichs- Neue Chance gGmbH
leitung Wohnungslosenhilfe bei der Berliner Stadtmission

In Deutschland wird die Fachdiskussion
zum Thema immer wieder von grundsätzlichen Infragestellungen und unterschiedlichsten Vorbehalten dominiert,
von denen wir hier die wichtigsten
kurz aufgreifen möchten.
Haben wir nicht schon alles Nötige?
Passt das überhaupt in die vorhandenen Hilfesysteme?

Häufig wird darauf hingewiesen, dass
bereits ein differenziertes System persönlicher Hilfen (inklusive der Unterbringung in sog. „Trägerwohnungen“)
zur Verfügung stünde, dass der Zugang
zu Hauptmietverträgen über vorhandene Instrumente (z. B. der geschützten
Wohnungsmarktsegmente) möglich sei
und mit Housing First eine problematische Parallelstruktur (ohne klare Abgrenzung und Beziehung zu den bestehenden Angeboten) entstehen könne.
Hier wird u. E. vernachlässigt, dass ein
Teil der Betroffenen von den bestehenden Angeboten nicht erreicht wird: sei
es, weil ihre Mitwirkungsbereitschaften und -fähigkeiten nicht hoch bzw.
nicht konstant genug sind, um einer
hochfrequenten Hilfeplanung als Voraussetzung der Leistungsbewilligung
zu entsprechen; sei es, weil die Men-
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schen mit besonders ausgeprägten bzw.
multiplen Schwierigkeiten durch die
Schnittstellen zwischen den Teilsystemen (insbesondere der Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten und der
Eingliederungshilfe) fallen. Zugleich
steigt vielerorts die Zahl an ordnungsrechtlichen Unterbringungen, welche
für die Betroffenen hohe Anpassungsleistungen an z. T. schwierigste Lebensbedingungen erfordern und mit zunehmender Dauer - unabhängig von den
individuellen Ressourcen - eine immer
ungünstigere Basis für die Rückkehr
in eine gesellschaftliche Normalität
darstellen (Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe e.V. 2006, S.14;
Landesarmutskonferenz Berlin 2014,
S.1).
Im Gegensatz zu herkömmlichen Betreuten Wohnformen misst Housing
First „Erfolg“ ausschließlich am Erhalt
der Wohnung und geht davon aus, dass
hiermit eine Stabilisierung in allen Lebensbereichen einhergeht.
Housing First sollte aus unserer Sicht
jene auffangen, für die andere Maßnahmen keine effektive Verbesserung
ihrer Situation und keinen Ausweg aus
chronischer Verelendung erbringen
können. Der Ansatz sollte eng vernetzt
mit allen städtischen und sozialräumlichen Strukturen umgesetzt, auch
zur Heranführung an die Regelsysteme
genutzt und somit nicht als problematische Konkurrenz, sondern als gezielte
Ergänzung bestehender Angebote verstanden werden.
Was sind die Wirkfaktoren, und wieso sollte das besser als das Bisherige
funktionieren?

Auf der strukturellen Ebene sorgt der
Ansatz zum einen dafür, dass mit dem
Schutzraum der eigenen Wohnung ein
zentrales menschliches Grundbedürfnis
im Sinne der humanistischen Psychologie erfüllt wird (Maslow 1981). In Verbindung mit dem Unterstützungsangebot entsteht eine “ontologische Sicherheit” (Busch-Geertsema 2013, S.84), die
als Basis dient für eine Regeneration
von Ressourcen, für eine Aktivierung
von Veränderungspotentialen und für
eine verbesserte Bewältigung von Lebensalltag und Problemsituationen.
Zum zweiten kann – im Unterschied
zu entgeltfinanzierten Leistungen – die
Unterstützung dauerhaft und hochfle-

xibel durch ein multiprofessionelles
Team geleistet werden; jenseits einer
komplexen Anspruchszuordnung, eines
begrenzten Leistungskataloges oder
eines starren Stundenkontingentes
wird das Angebot auf jene Bereiche
und Phasen ausgerichtet, in denen die
Teilnehmenden tatsächlich mitwirken
wollen bzw. können und in denen somit auch rasche konkrete Erfolge wahrscheinlich sind.
Auf der methodischen Ebene setzt der
Ansatz vor allem auf Motivation und
Partizipation – zwei Faktoren, die z.
B. in einer Studie der Berliner Alice
Salomon-Hochschule als wichtigste
Erfolgsbringer für die Hilfen gem. § 67
SGB XII identifiziert wurden (Gerull /
Merckens 2012, S.102). Das Unterstützungsangebot knüpft an die neu entstehende Motivation zur Erhaltung der
eigenen Wohnung und die Erfahrung
neuer persönlicher Autonomie an; die
Teilnehmenden sollen hieraus im Sinne
des Empowerments ihr Selbstvertrauen,
ihre Verantwortungsbereitschaft und
ihre Handlungsfähigkeit weiter entwickeln.
Gleichzeitig führt die Trennung von
Wohnung und Betreuung zu einer
Verschiebung der Machtbalance zwischen den Leistungsberechtigten und
dem Leistungserbringer: Ziel ist eine
ebenbürtige Arbeitsbeziehung, in der
Probleme ohne die Drohung wohnraumbezogener Sanktionen offen und
lösungsorientiert bearbeitet werden
können. Für die Mitarbeitenden beinhaltet dies die hohe Anforderung, mit
ihrer Fach- und Beziehungskompetenz
die Hilfeangebote so zu gestalten, dass
die Teilnehmenden sie freiwillig in Anspruch nehmen.
Ein wesentlicher Wirkfaktor – und
Verbesserung zum derzeitigen Hilfesystem in Berlin – ist die langfristige
Gewährleistung der Hilfebeziehung. Für
die Teilnehmenden bedeutet dies die
Sicherheit, bei Bedarf jederzeit Hilfe zu
bekommen.
Als ein weiterer wichtiger Wirkfaktor
erscheint uns letztlich die heterogene
Zusammensetzung des Unterstützungsteams – neben Fachkräften der
Sozialen Arbeit sollten vielfältige
weitere Qualifikationen und Arbeitsschwerpunkte (z. B. Hauswirtschaft,
Haushandwerk, Psychiatrische Kran-

kenpflege, Psychologie) vertreten sein.
In das Team sollten auch Menschen integriert werden, die ehemals selbst von
Wohnungslosigkeit betroffen waren
und damit in das Projekt spezifische
Erfahrungen der Lebenswirklichkeit sowie alternative Beziehungsangebote für
die Teilnehmenden einbringen können.
Wer gehört zur Zielgruppe, und wie
kann deren "Wohnfähigkeit" sichergestellt werden?

Während das Originalkonzept keine
Ein- und Ausschlusskriterien definiert,
erscheinen uns für ein realistisch umsetzbares Modellprojekt Housing First
in Berlin zwei Abgrenzungen der Zielgruppe sinnvoll:
1. Das Projekt hat die Versorgung von
bis dato unversorgten Menschen als
Ziel; die Teilnehmenden sollen daher
Lebenslagen bzw. Unterstützungsbedarfe aufweisen, deren Schwere und
Komplexität nicht durch anderweitige
Angebote bewältigt werden können.
2. Das Projekt will konkrete und dauerhafte Verbesserungen der individuellen
Lebenslagen bewirken; die Teilnehmenden sollen daher grundsätzlich über
Motivation und Fähigkeiten verfügen,
die zu den Anforderungen passen und
einen erfolgreichen Verlauf wahrscheinlich machen.
Auch wenn die Chance für das Projekt
gerade darin liegt, Menschen anzusprechen, die bisher aus dem Rahmen des
vorhandenen Hilfeangebots fallen, sollten daher im Aufnahmeverfahren dennoch einige Fragen thematisiert und
soweit möglich geklärt werden. Z.B.:
Wie sind die persönlichen Bedürfnisse
und Erwartungen bzgl. der Wohnsituation (z. B. Aufrechterhalten sozialer
Kontakte und Umgang mit Alleinsein)?
Wie stark sind der Wille zum Halten
einer Wohnung und die Bereitschaft
zur Inanspruchnahme des Unterstützungsangebotes (z. B. Verbindlichkeit
im Aufnahmeverfahren und Zuverlässigkeit der Termineinhaltung)? Wie
ausgeprägt sind die grundlegenden
Ressourcen (z. B. Antizipation der
Anforderungen einer eigenständigen
Wohnsituation, Einhaltung einer Hausordnung, Sicherung der Mietzahlungen,
Umgang mit / Abgrenzung gegenüber
Besucher*innen)? Wo liegen die individuellen Unterstützungsbedarfe? Wie
sind die gegenseitigen Vorstellungen
der Zusammenarbeit (z. B. betreffend
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den Umgang mit Problemen und Krisen)? Welche möglichen Hemmnisse
und Kontraindikationen gibt es?
Unbedingt sollte eine verbindliche Kooperation mit den beteiligten Hausverwaltungen angestrebt werden. Hier gilt
es, einerseits deren Risiken im Mietverhältnis zu reduzieren (z.B. durch
vertragliche Zusicherung ausreichender
Haftpflicht- und Hauratsversicherungen) und andererseits eine hohe Interventionsfähigkeit bei Problemen im
Mietshaus zu gewährleisten (z.B. durch
eine Zustimmung der Betroffenen zur
direkten Kooperation zwischen Projekt
und Hausverwaltung).
Wir bemühen uns mit unseren Trägerorganisationen Neue Chance und Berliner Stadtmission seit 2014, ein Modellprojekt Housing First in Berlin auf den
Weg zu bringen. In der Diskussion mit
Politik und Verwaltung ist es gelungen,
ein Konzept zu entwickeln, das einerseits noch ausreichend dem amerikanischen Originalansatz entspricht und
sich andererseits undogmatisch den

deutschen Rechtsverhältnissen sowie
den Berliner Hilfestrukturen anpasst.
Bis heute ist eine konkrete Umsetzung
leider nicht erfolgt und scheint noch
viel Überzeugungsarbeit notwendig, um
für Housing First zu einer realistischen
Perspektive in Berlin zu gelangen. Nur
auf Basis einer gemeinsamen Willensbildung von Politik, Verwaltung, Wohlfahrtspflege und Wohnungswirtschaft
kann es gelingen, dass der Ansatz eine
echte Chance, eine passende Finanzierung und nicht zuletzt ein ausreichendes Wohnungskontingent erhält.
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Wenn Wohnungslosenhilfe und
Psychiatrie kooperieren
Von Manfred Baierlacher und Petra Brandmaier

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass der
Anteil suchtkranker und seelisch behinderter Menschen
unter Wohnungslosen weit höher ist als die Erkrankungsrate
der Durchschnittsbevölkerung. Nur eine Minderheit dieses
Personenkreises nimmt jedoch medizinische Versorgung
oder Leistungen der Rehabilitation in Anspruch. In München
gelingt es dem Katholischen Männerfürsorgeverein München e.V. mit seiner Einrichtung Haus an der Kyreinstraße in
Kooperation mit dem Atriumhaus, Psychiatrisches Krisen-und
Behandlungszentrum der kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost, psychisch kranke wohnungslose Männer in
der Einrichtung zu stabilisieren und in die psychiatrische
Versorgung zu integrieren.

Manfred Baierlacher Petra Brandmaier
Dipl. Soz.päd. (FH),
Einrichtungsleitung
Katholischer Männerfürsorgeverein München e.V. (KMFV)
Haus an der Kyreinstraße. Tel. 089 72 98
99 45. E-Mail: Manfred.Baierlacher@
kmfv.de

Dr., FÄ für Psychiatrie
und Psychotherapie,
Institutsambulanz
Atriumhaus - Psychiatrisches Krisen-und
Behandlungszentrum
kbo-Isar-Amper-Klinikum München-Ost,
E-Mail: Petra.Brand
maier@kbo.de
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Das Haus wurde zum 01.12.1989 als
erste Einrichtung in München mit
niedrigschwelligem Zugang für wohnungslose Männer eröffnet.
Die Einrichtung dient der längerfristigen Unterbringung volljähriger alleinstehender ortsansässiger männlicher
Wohnungsloser, die das bestehende
stationäre Hilfenetz nicht annehmen
und die aufgrund ihrer Persönlichkeitsstörungen nur bedingt oder gar nicht
selbständig wohnen können.

lichen Verfolgern trotz der Kälte im
November nächtelang im Gebüsch
versteckt. Ich war bei der Polizei, um
die „Verfolger“ anzuzeigen, wurde dort
aber weggeschickt. In der Zeit haben
sich auch etliche Strafanzeigen wegen
Beförderungserschleichung, Zechprellerei und Hausfriedensbruch angesammelt.

Schließlich habe ich durch einen Sozialpädagogen erfahren, dass im Haus
an der Kyreinstraße mein Zimmer
freigehalten wurde. Nach der Rückkehr
Da ca. 75 % der Bewohner im Haus an
haben mir die Sozialpädagogen dort
der Kyreinstraße (s. auch SEEWOLFzu einer stationären Behandlung in
Studie – Seelische Erkrankungsraten
der Isar-Amper-Klinik geraten. Dort
in den Einrichtungen der
wurde ich medikamenVor meinen vermeintWohnungslosenhilfe im
tös eingestellt und nach
lichen Verfolgern habe
Großraum München von
der Entlassung zur WeiJosef Bäuml und Monika ich mich nächtelang im
terbehandlung an das
Brönner) mit psychischen Gebüsch versteckt
Atriumhaus verwiesen.
Erkrankungen konfronIch bin dankbar, dass
tiert sind, ist eine ambulante nervenmit Unterstützung und Begleitung der
ärztliche Betreuung dieser Männer
Sozialpädagogen und einem Attest
zwingend erforderlich. Der Großteil der meines Arztes aus dem Atriumhaus die
Betroffenen ist nicht oder nur bedingt
anhängigen Strafverfahren eingestellt
krankheitseinsichtig, hat Angst vor
wurden und ich heute wieder stabil leeiner psychiatrischen Diagnose und
ben und arbeiten kann.“
ist daher auch nicht motiviert für eine
Behandlung.
Zusammenarbeit mit der psychiaEs ist deshalb ein besonders enges
Zusammenwirken zwischen den behandelnden Ärzten und den Sozialpädagogen im Haus notwendig.
Die Betroffenen merken zwar, dass etwas mit ihnen „nicht stimmt“, ziehen
sich aber lieber in die Isolation zurück
und leben buchstäblich auf der Straße
oder in anonymen Obdachlosen-Unterkünften.

Ein Bewohner schildert seine
Erfahrungen
„Ich bin ziellos durch die Stadt gelaufen, im Zimmer habe ich Stimmen
gehört, dass man mich umbringen
will. Wenn jemand geklopft hat, habe
ich mich unter dem Bett versteckt. In
dem Zustand bin ich zum Hauptbahnhof und dort in den erstbesten Zug
eingestiegen. Insgesamt war ich sechs
Wochen auf der Flucht mit nur 30 Cent
in der Tasche in ganz Deutschland unterwegs.
Ich habe im Freien genächtigt und
Pfandflaschen gesammelt. In Hamburg
habe ich mich vor meinen vermeint-

trischen Institutsambulanz

Im geschilderten Fall wurde durch
das Atriumhaus die Nachbehandlung
sichergestellt. Die intensive Zusammenarbeit besteht seit Gründung des
Atriumhauses im Jahr 1994. Die Chefärztin Frau Dr. Gabriele Schleuning
stellte sich damals im Haus an der
Kyreinstraße vor und bot eine Zusammenarbeit an.
Seither ist ein Facharzt bzw. eine
Fachärztin als fester Ansprechpartner
für die Einrichtung zuständig, die zu
einer wöchentlichen Sprechstunde,
sowie zur Fallbesprechung mit den
Sozialpädagogen ins Haus an der Kyreinstraße kommt. Dabei finden Patientengespräche und – soweit erforderlich
- auf Vermittlung der im Haus tätigen
Sozialpädagogen eine erste Kontaktaufnahme mit neuen Bewohnern statt.
Durch den persönlichen Kontakt in der
gewohnten Umgebung werden Hemmungen abgebaut und in den meisten
Fällen eine kontinuierliche Begleitung
oder Behandlung ermöglicht.
Dabei haben die Bewohner nicht die
Pflicht zur Behandlung oder Medika-

menteneinnahme, solange keine Selbstund/oder Fremdgefährdung erkennbar
ist. Die Einschätzung darüber wird in
den Fallbesprechungen ebenso thematisiert wie Beobachtungen der Mitarbeitenden z.B. über die Auswirkungen
einer Änderung der Medikamentierung.
Gemeinsam wird nach der besten Lösung für die Patienten gesucht.
Behandlungen finden selbstverständlich
auch im Atriumhaus selbst statt. Dabei
ist wichtig, dass die Einrichtung Rückmeldung bekommt, wenn ein Bewohner
seinen Termin nicht wahrgenommen
hat.
Zur Nachhaltigkeit bei der Behandlung
trägt neben dem Austausch zwischen
Atriumhaus und der für die Einrichtung tätigen Allgemeinärztin auch die
Zusammenarbeit mit einem ambulanten
Pflegedienst bei, der mit Zustimmung
der Bewohner soweit als möglich
sicherstellt, dass verordnete Medikamente regelmäßig und in der vorgesehenen Dosis eingenommen werden.
Das Atriumhaus übernimmt längerfristige Behandlungen, sowie die Nachsorge bei Entlassung aus stationärer
Behandlung und ist im Rahmen von
Krisenintervention erster kompetenter
Ansprechpartner. Auch wenn sich stationäre Krankenhausaufenthalte nicht
vollständig vermeiden lassen, hat die
enge Kooperation mit dem Atriumhaus
doch dazu beigetragen, in vielen Fällen
stationäre Aufenthalte zu vermeiden.
Bei einigen, besonders den seit Jahren
chronisch kranken Bewohnern, ist es
in erster Linie der intensiven Zusammenarbeit mit dem Atriumhaus zu
verdanken, dass diese Bewohner bisher
im Haus gehalten werden können und
eine weitere Obdachlosigkeit verhindert
wird.

Die Sicht der kooperierenden
Fachärztin
Als ich 2010 als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie im Krisenund Behandlungszentrum Atriumhaus
angefangen habe, war von Anfang an
geplant, dass ich auch die regelmäßige
psychiatrische Versorgung des Hauses
an der Kyreinstraße für wohnungslose
Männer des Katholischen Männerfürsorgevereins München e.V. (KMFV) von
einem Kollegen übernehmen sollte.
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Ich hatte noch nie mit einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe zusammengearbeitet, und so war ich gespannt, was mich dort erwarten würde!

rungen nach Extrembelastungen. Allen
gemeinsam ist oft der Verlust von
familiären Bindungen, Freundschaften,
gesellschaftlicher Einbettung.

Inzwischen sind sieben Jahre vergangen, ich bin mit dem Haus vertraut, die
Bewohner, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen sowie die Pfortenkräfte auch mit mir. Ich fühle mich
nicht mehr wie eine Fremde und gehöre zwischenzeitlich irgendwie dazu.

Dem Team von Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeitern, mit dem ich im
Haus an der Kyreinstraße zusammenarbeiten darf, zolle ich hier meinen
größten Respekt und Bewunderung.
Mit unendlicher Geduld, Fürsorge und
Zuwendung arbeiten sie mit den Bewohnern daran, das Leben zu ordnen,
die Existenz abzusichern, Selbstversorgung und medizinische Grundversorgung zu gewährleisten und nicht
zuletzt, durch das Vertrauen, das sie
bei den Bewohnern errungen haben
auch meine psychiatrischen Behandlungen zu ermöglichen.

Begegnungen in den Gängen wurden
im Laufe der Zeit unverfänglicher, gemeinsame Fahrten im Lift führen nicht
mehr zu betretenem Schweigen, sind
„normal“ geworden, eine kleine Unterhaltung über das Wetter, das letzte FC
Bayern-Spiel sind möglich, so wenig
und doch viel! Ich habe in diesen sieben Jahren viel erfahren und lernen
dürfen, einmal mehr, wie abhängig Lebensläufe sind von Krankheit, Schicksalsschlägen, Zufällen.
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Die Begegnung mit Bewohnern
und Mitarbeitern
Ich behandle hier Menschen mit Alkohol- und anderen Suchterkrankungen,
mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, Depressionen, maniformen Zuständen, Persönlichkeitsstörungen und Persönlichkeitsverände-

Einige Männer visitiere ich jetzt schon
durchgehend, seit ich dort tätig bin,
manche sehe ich nur punktuell, bei Bedarf oder in der Krise.
Psychosen konnten eingefangen,
„zahmer“ gemacht und der Verbleib
in der Einrichtung dadurch gesichert
werden. Für andere gelang es Pausen für Körper und Seele zu organisieren durch beharrliches Bewerben
von „Entgiftung“ und Vermittlung in
entsprechende Kliniken. Soziale Not
kann durch fachärztliche Atteste eingegrenzt werden.

Vernetztes Arbeiten
Mit im Netzwerk sind neben den
„Stammkräften“ auch ein Pflegedienst und eine Allgemeinärztin, die
glücklicherweise seit einiger Zeit
ebenfalls wöchentliche Visiten in der
Kyreinstraße durchführt. Nur so kann
sozialpsychiatrische Versorgung funktionieren. Besonders sind für mich die
kostbaren Momente, wo es gelingt ins
Gespräch zu kommen, in denen die Bewohner Einblick gewähren in ihre Lebensgeschichten mit Rückerinnerungen
an den Radurlaub durch Frankreich/
Spanien bis nach Marokko, an die Zeit
als Pflegekraft im Zivildienst, wo die
schizophrene Erkrankung noch in Perseverationen von Friede-Peace-Shalom
die innere Haltung zeigt.
Jeder einzelne dieser Menschen hat
auch diese „Glückspuzzleteile“ – sie
gemeinsam lebendig werden zu lassen
sind herrliche Momente. Meistens gehe
ich gerne in die Visiten, gelegentlich
stehen Herausforderung und Anstrengung im Vordergrund. Manchmal gelingt nicht viel, aber oft auch gar nicht
so wenig!
Anmerkung
Ein Film im Internet (www.kmfv.de) gibt
mit einfühlsamen Portraits von Bewohnern im Haus an der Kyreinstraße einen
Einblick in die Arbeit der Einrichtung.

Stationäre Hilfen für wohnungslose
Menschen mit Alkoholerkrankung
Von Petra Mindermann

B

ihrer stationären Suchthilfeeinrichtung
„Haus Raboisen“ spezifische, niedrigschwellige Hilfeangebote gemäß den §§
67 – 69 und §§ 53 – 60 SGB XII.

Auf diese Zielgruppe mit erhöhtem gesundheitlichem Unterstützungsbedarf
hat sich die Stiftung Hamburger Arbeiter-Kolonie besonders eingestellt. Sie
bietet in ihrer stationären Wohnungslosenhilfeeinrichtung „Schäferhof“ und

Die rechtliche Grundlage der Hilfe für
wohnungslose Menschen bildet der §
67 SGB XII, der besagt, dass Personen,
bei denen besondere Lebensverhältnisse
mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Leistungen zur Überwindung
dieser Schwierigkeiten zu erbringen
sind. Eingeschränkt wird dieser Rechtanspruch für alkoholkranke oder psy-

ei einem hohen Anteil wohnungsloser Menschen kommt es
zu Suchterkrankungen und auch
psychischen Erkrankung, ebenso treten
häufig schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen als Folge von jahrelangem schädlichen Alkoholkonsum auf.

Petra Mindermann
Sozialpädagogin,
Leitung der Sozialen
Dienste in der Einrichtung für Wohnungslose, Appener
Schäferhof.
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chisch kranke Wohnungslose jedoch
rechte Angebote gemacht werden könbereits im Abs. 2 des § 67 SGB XII der
nen. Diese sind in die übergeordnete
festschreibt, dass Eingliederungshilfen
Zielsetzung der stationären Wohnungsvorrangig zu gewähren sind. Alkolosenhilfe eingebunden. Ziele der Wohholkranke und psychisch Kranke zählen nungslosenhilfe werden gleichrangig
zu den seelisch behinderten Menschen
bearbeitet.
gem. § 3 Eingliederungsverordnung
und ihnen können Leistungen zur TeilFür Klienten mit einer Suchterkranhabe am Leben in der Gemeinschaft
kung und dem Wunsch ein abstinentes
nach § 53 SGB XII gewährt werden. Im Leben zu führen, gibt es den „TroVergleich zur „67er-Hilfe“ muss eine
ckenen Bereich“ mit 6 Plätzen. Hier
festgestellte Behinderung (Diagnose) als orientiert sich die Konzeption an der
Zugangsvoraussetzung vorliegen. Er„klassischen Suchthilfe“. Es muss die
schwerend kommt hinzu,
Bereitschaft vorhanden
Stationäre Wohnungslodass die Maßnahme nach
sein, sich mit seiner
senhilfe als ergänzende
§ 53 SGB XII Aussicht
Suchterkrankung auseiHilfeform zur Eingliedeauf Erfolg haben muss
nanderzusetzen, und es
rungshilfe anerkennen
und der Leistungsberechbesteht die Verpflichtigte muss bereit sein, die
tung, an einer wöchentaus fachlicher Sicht notwendige Hilfe
lichen Gesprächsgruppe teilzunehmen
anzunehmen.
und Atemalkoholkontrollen nachzukommen.
Diese Voraussetzungen erfüllen wohnungslose Menschen jedoch häufig
Aber auch Menschen mit psychischen
nicht. So kommt es im stationären
Störungen bietet der Schäferhof einen
Bereich häufig zu einem Ausschluss
geschützten Rahmen und die Möglichaus beiden Hilfesystemen. Hier muss
keit, ohne „Therapiedruck“ gemeinsam
daraufhin gewirkt werden, dass die
mit den Sozialpädagogen neue Persstationäre Wohnungslosenhilfe als vor- pektiven und ambulante psychiatribereitende oder ergänzende Hilfeform
schen Hilfen zu erschließen. Hierfür
zur Eingliederungshilfe anerkannt wird, wird vor allem Zeit und ein langer
solange es nicht genügend niedrigAtem benötigt, um die Klienten auf ihschwellige und bedarfsgerechte Maßrem Weg zu begleiten und Rückschläge
nahmen der Eingliederungshilfe gibt.
aufarbeiten zu können.
Sollte ein Sozialhilfeträger die Hilfe
nach § 67 SGB XII aufgrund des internen Nachrangs ablehnen wollen, bleibt
darauf hinzuweisen, dass je nach Lage
des Einzelfalls z.B.
• der Hilfebedarf aktuell durch andere
Leistungen nicht gedeckt wird,
• andere Leistungen zur Deckung des
Hilfebedarfs ungeeignet sind,
• andere Leistungen erst noch erschlossen werden müssen oder
• die eigenständige Hilfe nach § 67
SGB XII neben anderen Leistungen im
verbundenen Einsatz erforderlich ist.
Auf diese Rechtsauffassung begründet
der Schäferhof die Aufnahmeberechtigung von wohnungslosen Menschen
mit zusätzlichen psychiatrischen Hilfebedarfen und Suchtkranken.
Die stationäre Wohnungslosenhilfeeinrichtung „Schäferhof“ entwickelte differenzierte Konzepte mit unterschiedlichen konzeptionellen Schwerpunkten,
in denen Klienten mit zusätzlichen
Hilfebedarfen verschiedene bedarfsge-

Es stehen den Klienten sechs unterschiedliche Wohnbereiche zur Verfügung sowie die Möglichkeit eine
Wohnung als dezentralen Heimplatz
zu beziehen. Ein Wechsel zwischen
den einzelnen Wohnbereichen ist in
Absprache mit den Sozialpädagogen
möglich, und es kommt nicht zur Beendigung der stationären Maßnahme,

wenn ein Bewohner die Hilfe des speziellen Wohnbereiches nicht für sich
nutzen kann. Von zentraler Bedeutung
ist die ganzheitliche Erfassung der
Person, ihrer Lebenssituation und den
komplexen Problemlagen. Auch die
Wechselwirkung zwischen individuellen Problemen und gesellschaftlichen
Bedingungen findet Beachtung.
Die Hilfeangebote orientieren sich an
Individualität des Einzelfalles, und
Suchtarbeit wird zieloffen gestaltet.
Den Wünschen und Möglichkeiten der
Klienten wird versucht in den Grenzen
der stationären Maßnahme nachzukommen. Ist eine medizinische u./o. psychiatrische Behandlung notwendig, sind
der Klient und der behandelnde Arzt
verantwortlich für den Verlauf. Die
Mitarbeiter der Einrichtung sind auf
der Seite des Bewohners motivierend,
unterstützend und begleitend tätig und
leiten selbstverständlich in Akutsituationen die erforderlichen Schritte ein.
Externe Leistungserbringer decken zusätzliche Hilfebedarfe z.B. im Bereich
Pflege ab. Die Aufgabe der Einrichtung
ist es Kontakte herzustellen, Klienten
zu begleiten, bei Problemen zu vermitteln, Behandlungen zu unterstützen
und Kostenübernahmen sicherzustellen.
Stationäre Maßnahmen der Wohnungslosenhilfe sollen i.d.R. auf maximal 18
Monate begrenzt sein. Wohnungslose
Menschen, die auf Grund von jahrelangem Alkoholkonsum, Schädigungen
geistiger, körperlicher und/oder psychischer Art erlitten haben, bedürfen
jedoch oftmals einer längerfristigen Betreuung. Für diesen Personenkreis bietet
das „Haus Raboisen“ als Langzeitsucht-
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hilfeeinrichtung gem. §§ ff 53 SGB XII
Hilfen für chronisch mehrfach beeinträchtigte alkoholkranke Wohnungslose
an. Die Besonderheit des Konzeptes ist,
dass es kein Abstinenzgebot gibt. Im
„Haus Raboisen“ sollen Menschen, die
sich mit ihrer Alkoholerkrankung und
mangelnder Abstinenzorientierung in
besonderen Lebensverhältnissen befinden, langfristig eine würdige Existenz
ermöglicht werden.
Grundlegende Ziele sind:
• die Verbesserung der Lebensqualität,
• die Verlängerung des Lebens und
• die Vermeidung einer geschlossenen
Unterbringung.
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Aufnahmekriterien sind:
• Lebens- und Gesundheitsgefährdung
durch fehlende Abstinenzfähigkeit
• deutliche Einschränkung der Selbstversorgungsfähigkeit
• Schädigungen geistiger, körperlicher
und/oder psychischer Art
• drohende oder bestehende Wohnungslosigkeit
• wiederholt gescheiterte Abstinenzversuche im klassischen Suchthilfesystem
• Einschränkung sozialer u. alltagspraktischer Kompetenzen
Die Akzeptanz der individuellen Lebenswege der Betroffenen und die
Achtung ihrer Würde geben ihnen die
Chance zu einem maßvollen Umgang
mit der Abhängigkeit zu finden. Dies
wird durch das Angebot des „fremdkontrollierten Trinkens“ gegeben. Mit
einem speziellen Interventionskonzept
eröffnet die Einrichtung einen neuen
Weg im Umgang mit der Sucht. Neben
dem „fremdkontrollierten Trinken“
haben die Bewohner auch die Möglichkeit abstinent zu leben. Ein Wechsel
zwischen beiden Angeboten ist möglich. In unserer Einrichtung begegnen
alkoholabhängige Menschen, die auf
Dauer nicht abstinenzfähig sind, häufig
erstmals einem undogmatischen Suchtund Rückfallverständnis.
Die Ziele im Bereich Sucht sind:
• Reduzierung des Alkoholkonsums
• Verlängerung von Trinkpausen
• Akzeptanz des eigenen Behandlungsund Hilfebedarfs
• Einsicht in die Grunderkrankung
• Konstruktive Bearbeitung von Entgleisungen oder Rückfällen
• Kontrollierter Alkoholkonsum oder
Abstinenz

Fremdkontrolliertes Trinken
Das Konzept des „fremdkontrollierten
Trinkens“ erlaubt Alkoholkonsum unter
Einhaltung festgelegter Regelungen.
Die Trinkmenge wird zugeteilt und
die Ausgabe von Alkohol erfolgt i.d.R
nach vorheriger ärztlicher Absprache
und ist individuell gestaltet. Eine Umorientierung im Lebenszusammenhang
kann hierdurch ermöglicht werden. Der
Zeitpunkt der Ausgabe und die Trinkmenge sind festgelegt. Es finden regelmäßige ärztliche Untersuchungen statt
und der behandelnde Arzt entscheidet,
welche Alkoholmenge tolerierbar ist.
Regelmäßige Einzelgespräche dienen
zur Reflexion des Trinkverhaltens, und
es werden weitere Zielvereinbarungen
getroffen, z.B. weitere Reduktion und
Trinkpausen.
Für das fremdkontrollierte Trinken gibt
es allgemeingültige Regeln:
• der Bewohner finanziert den Konsum
über seinen Barbetrag
• der Bewohner holt sich den Alkohol
bei den Mitarbeitern ab
• Eingeteilte alkoholhaltige Getränke
dürfen nur auf dem Zimmer getrunken
werden
• Horten, Verkauf oder Tausch von Alkohol ist nicht erlaubt
• Kauf und Konsum von zusätzlichem
Alkohol ist nicht erlaubt.
Das vollstationäre Angebot „Haus
Raboisen“ stellt eine ganzheitliche, sozialtherapeutische Hilfe dar und wird
durch ein interdisziplinäres Team gewährleistet.
Die Dauer der Hilfe im „Haus Raboisen“ orientiert sich an der individuellen
Situation und ist grundsätzlich zeitlich
nicht begrenzt. Gemeinsam mit dem
Bewohner wird erarbeitet, wohin der
Aufenthalt im Haus Raboisen langfristig führen soll, auch ein dauerhaftes
Verbleiben ist möglich.
Erfolgreiche Hilfeverläufe setzen eine
wertschätzende Haltung voraus, damit
sich in einem geschützten Rahmen und
mit genügend Zeit eine vertrauensvolle Beziehungskontinuität entwickeln
kann. Erkrankungen werden thematisiert und Veränderungszuversicht
geweckt. Die Suchtarbeit gestaltet sich
zieloffen mit klaren, auf die Fähigkeiten des Klienten abgestimmten Zielvereinbarungen.

Transparente Hilfeplanungen, regelmäßige Besprechungen und Supervision sowie Schulung der Mitarbeiter
sind für die fachliche Ausgestaltung
unabdingbar und die Strukturen der
Einrichtung müssen genügend Zeit und
ein gutes Arbeitsklima sicherstellen.
Im regionalen Umfeld werden die Hilfegewährung und ein erfolgreicher,
nachhaltiger Hilfeprozess durch eine
gute, kooperative Zusammenarbeit mit
den unterschiedlichen Akteuren der
Suchtkranken- und Wohnungslosenhilfe, Psychiatrie und den Sozialhilfeträgern erreicht.
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Am Rand der Gesellschaft
Erfahrungen aus Nordamerika

O

ft erkennt man den Wert von
Ressourcen erst, wenn man sie
verliert. Nordamerika, insbesondere die USA, ist in Bezug seiner sozialen
Unterstützungssysteme und seinem
Gesundheitswesen deutlich anders als
die meisten Europäischen Staaten. Im
Vergleich von investierten Mitteln in
Gesundheit pro Kopf der Bevölkerung
(die höchsten Aufwendungen) zu den
Gesundheitsindikatoren haben die USA
das ineffektivste Gesundheitssystem in
der entwickelten Welt1. Der Absturz in
Armut, Obdachlosigkeit und Marginalisierung im Falle persönlicher Krisen
geschieht schnell und ungebremst und
macht oftmals ein „Recovery“ extrem
schwierig (Krausz et. al 2016).
Was kann man aus dem Vergleich der
Erfahrungen lernen? Warum sollte man
die Folgen studieren, um die sozialen
Kosten für Betroffene und die Gemeinschaft einschätzen zu können? Schließlich gibt es die Äxte, angelegt an die
Wurzeln des Sozialstaates, auch in Europa! Wie könnte man vorbeugen?

„Vulnerable neighbourhoods“
Die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt
mittlerweile in Städten – mit zunehmender Tendenz. Diese Migration ist
als globales Phänomen getrieben von
Armut und Perspektivlosigkeit in vielen
Ländern generell und auf dem Lande im
Besonderen. Dazu sind über 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Städte
sind auf diesen massenhaften Zuzug
hilfsbedürftiger Menschen nicht vorbereitet, die sich dann in Slums, Favelas
oder vulnerable neighbourhoods wiederfinden. Durch die Zuwanderung bei begrenztem Wohnraum steigen die Preise
für Wohnraum. Menschen mit weniger
Ressourcen verlieren ihr Zuhause, unter
ihnen zum großen Teil Menschen mit
hoher psychischer Verletzlichkeit.
Vancouver ist die größte kanadische
Stadt an der Westküste und zählt zu
den schönsten Städten der Welt. Getrübt
wird dieser Eindruck durch die ärmste
Nachbarschaft Kanadas, die Downtown

Von Michael Krausz

Eastside (DTES). In einer Gemeinde von
16.000 bis 18.000 Bewohnern gibt es die
meisten Menschen, die obdachlos sind
oder in prekären Wohnverhältnissen
(„Single Room Occupancy – SRO“ oder
Scheltern) leben. Ca. 5.000 Bewohner
konsumieren Drogen intravenös. Im
Moment sterben in BC täglich vier Menschen an Überdosierungen. In den SRO’s
sind viele Menschen so schwer krank,
dass sie in Deutschland oder der Schweiz
in Gesundheitseinrichtungen leben würden. Das ist seit Jahren ein sogenannter
Public Health Emergency, ohne dass viel
passiert (Krausz et al. 2015).
Solche Stadtteile gibt es in fast allen
nordamerikanischen Großstädten in unterschiedlichen Ausprägungsgraden. In
den USA kommt hinzu, dass viele Menschen unversichert sind, eine Gruppe von
Menschen, die wegen der Trump`schen
Abschaffung von „Obamacare“ um ca.
21 Millionen Menschen wachsen wird.
Die Gefängnisse der USA, in denen 25 %
der „Welt-Gefängnis- Population“ zu finden sind, sind für viele dieser US-Bürger
der Ort, wo sie am ehesten irgendeine
Form der Gesundheitsversorgung erhalten (Ref). Das County Jail2 in Michigan
zählt als die größte „Mental Health Institution“ in den USA.

Obdachlos und psychisch krank
Wohnungslosigkeit, Substandard Wohnbedingungen, Leben auf der Straße oder
in Notunterkünften oder Couchsurfen
sind alles Etappen im Prozess der Marginalisierung, der teilweise nur Wochen
dauern kann und die soziale Migration
vulnerabler Individuen in unserer Gesellschaft kennzeichnet. Diese Etappen
spiegeln auch das spezifische Unterstützungssystem für solche Menschen und
deren regionale Besonderheiten, wie
die Verfügbarkeit billiger Hotels oder
dem Entstehen ganzer Elendsviertel.
Schädlicher Konsum psychotroper Substanzen ist mit dieser Entwicklung eng
verbunden, teils als Risikofaktor, teils
als Konsequenz. Er hat außerdem einen
entscheidenden Einfluss auf die mögliche individuelle Problemlösung.

Michael Krausz
Prof. Dr. med., Facharzt für Psychiatrie,
Gründungsdirektor des
Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung an der Universität Hamburg.

Im Vergleich von Europa und Nordamerika ist die Wohnsituation weit
mehr den Marktgesetzen unterworfen.
Dem Traum des Eigenheims als Teil des
„American dream“ steht das hohe Risiko
entgegen, in Zeiten der persönlichen
Krise jede Sicherheit zu verlieren und
an den Rand der Gesellschaft gedrängt
zu werden. Es gibt kaum „sozialen
Wohnungsbau“, kaum Mieterschutz
oder soziale Auffanglinien, um psychisch destabilisierte Menschen in ihrer
Umgebung zu schützen. Damit sind die
Chancen der Integration in eine Nachbarschaft sehr viel geringer.

Drift oder Shift
Die Forschung zu den sozialen Aspekten
und Folgen von psychischer Erkrankung ist seit den ersten großen Studien
zum „Shift or Drift“ insbesondere von
Menschen mit psychotischen Störungen
(Lit. Chicago) nicht wirklich zu überzeugenden Ergebnissen gekommen. Sowohl
die Verelendung infolge schwerer psychischer Störungen und psychischer Erkrankungen als auch Armut und soziale
Marginalisierung scheinen als Ursache
empirisch belegbar (Lit, Angermeyer).
Jeder empirische Beleg wird durch die
vielen interagierenden Variablen erschwert, sowie die Unmöglichkeit von
Kontrollgruppendesigns und angemessen langer Untersuchungszeiträume.

Psychische Krisen und
Marginalisierung
Menschen in psychischen Krisen gibt es
in allen Gruppen der Bevölkerung aber
sie sind nicht „gleichverteilt“. Am Rande
der Gesellschaft sind sie häufiger, Men-
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schen dort sterben früher und haben keinen Zugang zu guter Behandlung (Slade
et al. 2008). Leider sind die Anstrengungen, die für diese extrem verletzlichen
Menschen unternommen werden überall
sehr begrenzt. Unter den Bedürftigen
stehen Obdachlose und Arme ganz hinten in der Schlange (Krausz et al. 2015).
Das Elend, das sie erleben müssen, ist
für die „Normalen“ kaum vorstellbar
(Vila Rodriguez et al, 2013, Krausz et al.
2014). Wie ist der Zusammenhang mit
psychischen Störungen, insbesondere
mit psychotischen Krisen? Gerade in
Gesellschaften mit kaum vorhandenen
Schutzmechanismen in Bezug auf Wohnen, Arbeit und soziales Leben droht
Menschen, die gemäß der gesellschaftlichen Normen versagen, der Verlust von
Obdach, Arbeit oder gar Freiheit.

Strukturelle Diskriminierung
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Gesundheitsdienstleistungen für Menschen in psychischen Krisen sind, verglichen zu ihrem Anteil an der „burden
of disease“, die am meisten unterfinanzierten generell. Für den Bereich der
Psychiatrie gilt nicht nur eine Stigmatisierung, sondern eine strukturelle Diskriminierung. Das führt dazu, dass der
Zugang zur angemessenen Versorgung
im Vergleich zu fast allen somatischen
Erkrankungen minimal ist (Thornicroft
et al. 2016), z.B. erhalten nur 16% der
Menschen mit einer schweren Depression minimale Behandlung.

Housing first
Jemanden, der traumatisiert und psychisch krank ist, auf der Straße ohne
sicheren Ort zu stabilisieren, ist schwer
möglich (Krausz et al. 2013, Krausz et
al 2016). Ein erster Schritt, um auf die
Bedürfnisse dieser Menschen einzugehen und dieser Erfahrung Rechnung
zu tragen, ist, ihnen eine Wohnung zur
Verfügung zu stellen. Das „Housing
first“-Konzept soll Wohnen und Hilfe direkt verbinden, statt Abstinenz und psychische Stabilität zur Voraussetzung für
soziale Hilfe zu machen. Die AtHomeStudie in Kanada hat an einer großen
Stichprobe die Möglichkeiten untersucht
und die Anwendbarkeit auf verschiedene
Gruppen belegt (Strehlau et al. 2012).

Die Rolle der Politik
Der Umgang mit der Verbindung von
Armut und Gesundheit ist eine gesell-

schaftliche Herausforderung, die die
Probleme oft verschärft, anstatt sie zu
lösen. Dies ist besonders sichtbar am
Umgang mit Suchtkranken in der Gesellschaft. Nur ca. 17% der gesellschaftlichen Aufwendungen im Umgang mit
Sucht gehen in die Therapie, der Rest in
Polizei, Jurisprudenz und Strafvollzug
etc. Die Schaffung spezifischer Gerichte in Nordamerika, der „Community
Courts“, die vermeiden sollen, dass diese
Betroffenen im Gefängnis landen, ist ein
Versuch mit positiven Folgen.

Wertschätzung sozialer Reform
Es hilft, sich mit den Erfahrungen anderer Länder auseinanderzusetzen und aus
den Folgen von Ignoranz und Diskriminierung die richtigen Schlüsse zu ziehen. Trends, die maßgeblich in den USA
gesetzt worden sind, wie Prohibition
oder eine unsoziale Gesundheits- und
Wohnungspolitik, haben dramatische
Folgen für die Vulnerablen, an den
Rand gedrängten Mitbürger, die auch im
westlichen Europa ein Drittel der Bevölkerung ausmachen (Krausz 2016). Die
Widersprüchlichkeit der Entwicklungen
aus Europäischer Sicht zeigt sich in folgenden Beispielen: In Deutschland gibt
es viele wichtige soziale- und Schutzbestimmungen, die es schwer machen
sollen, dass vulnerable Personen ihr
Zuhause verlieren, marginalisiert und
ausgeschlossen werden. Die wachsende
Wohnungslosigkeit ist Ausdruck der Begrenzungen dieses Systems, aber auch
der wachsenden Herausforderungen
durch Zuwanderung aus noch ärmeren
Teilen Europas oder durch Flüchtlinge.
Wien ist die Hauptstadt des sozialen
Wohnungsbaus seit Anfang des letzten
Jahrhunderts. Die positiven Folgen sind
immer noch spürbar im Mietniveau
und dem Einfluss des sozialen Wohnungsbaus der frühen Jahre. Das sind
Beispiele von Stadtpolitik mit enormer
Wirkung: öffentlicher Wohnungsbau als
Instrument des sozialen Ausgleichs und
der Integration in Zeiten von Fremdenangst und sozialer Polarisierung.
Generell ist in Deutschland die Gesundheitsversorgung für alle offen. Faktisch
wird auch in Deutschland nur ein kleiner Teil psychisch Kranker angemessen
versorgt. Der Zugang z.B. zur Psychotherapie ist durch sozialen Status,
Störung (z.B. keine Sucht) und Bildung
gefiltert. Die, die Hilfe am meisten brau-

chen würden, wie Obdachlose, Arme
und Marginalisierte haben den schwierigsten Zugang, wie in Nordamerika.
Anmerkungen
1 http://www.oecdilibrary.org/docserver/
download/3015045e.pdf?expires=1496631150&
id=id&accname=guest&checksum=5263D275E
CDCE0833D64A10CDB897F89
2 http://www.prisonerhealth.org/news-andevents/news/incarceration-and-mentalhealth/
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Spot an: Psychiatrische
Wohnheime in Deutschland
ZIPHER: Erste bundesweite wissenschaftliche Studie
Von Ingmar Steinhart und Anja Höptner

D

ie Psychiatrie-Enquete liegt
brisanten Frage der geschlossenen
mittlerweile mehr als 40 Jahre
Heimunterbringung. Auch die Daten
hinter uns – das war die letzte
aus den Amtsgerichtsbezirken sind
große Veränderung für den sogenannunspezifisch, die Unterbringungszahten Heimsektor in der Psychiatrie. In
len nach § 1906 BGB werden nicht
der Folge ist eine sehr vielfältige und
getrennt nach Ziel- und Altersgruppen
bunte bundesdeutsche Heimlandschaft
dokumentiert. Lediglich Einzelstudien
entstanden. Heute existieren viele
einzelner Leistungsträger (z.B. KVJS,
kleine (Übergangs-)Heime, die in der
Baden-Württemberg) oder engagierter
Folge psychiatrischer ModellprogramWissenschaftler (Berlin, Mecklenburgme in Ost und West entstanden sind.
Vorpommern) haben sich dieses TheAber auch ehemalige große Langzeitmas angenommen.
bereiche der Anstalten bestehen nach
einer Umetikettierung in Heimbereiche
Brisanz hat dieses Thema im Lichte
weiter. In manchen Regionen leben
der UN-BRK zusätzlich dadurch geviele Menschen „stationär“ mit „Heimwonnen, dass der indirekt ausgeübte
vertrag“ in Wohnungen oder WohnZwang ohne richterliche Genehmigung
gemeinschaften, also in Wohnformen,
vielfältige Formen annehmen kann.
die woanders als ambulant bezeichnet
Hierzu zählen u.a. die Vorenthaltung
werden. Als Kennzahlen sind lediglich
von Versorgungsalternativen in der
ca. 57.000 Plätze in
Heimatregion wie z.B. die
Zwang nimmt, ohne
Wohnheimen aus den
etwa fehlende Verfügbarkeit
richterliche GenehStatistiken der Bundesintensiver ambulanter Angemigung, vielfältige
arbeitsgemeinschaft der
bote, die Fehlplatzierung von
Formen an
überörtlichen Sozialhilerwachsenen psychisch Kranfeträger bekannt, eine
ken in Pflegeheimen oder der
weitere bundesweite dif„freiwilligen Unterbringung“
ferenzierte Statistik der Heimlandschaft in geschlossenen Heimen mittels sanfexistiert nicht.
ten Drucks einer alternativ drohenden
BGB-Unterbringung. Dadurch werden
Mit der Verkürzung der Behandschwer objektiv messbare und schon
lungszeiten und der Veränderung der
gar nicht transparent zugängliche TatAufgabenstellung der psychiatrischen
bestände kontinuierlich neu geschafKliniken sind auch für die Heime die
fen, die seit der Psychiatrie-Enquete
Themen „Zwang“ und „geschlossene
eigentlich als überwunden galten. Diese
Unterbringung“ in jeder VersorgungsSituation wird zu Recht als „black box“
region zu einem Versorgungsthema
bezeichnet.
und ggf. zu einem Problem geworden.
Aus der „Szene“ werden die Rufe nach
In Mecklenburg-Vorpommern konnte
einem quantitativen „Mehr“ an gezwar 2010 eine Totalerhebung aller
schlossener Unterbringung lauter, auch
geschlossenen Psychiatrie-Wohnheime
die Forensischen Kliniken beteiligen
des Landes durchgeführt werden mit
sich an diesem Ruf. Die Massierung
ersten wichtigen Hinweisen zu Veränan geschlossenen Heimplätzen ist in
derungsmöglichkeiten der Versorgungsmanchen Regionen unübersehbar.
situation, zu den kommunizierenden
Gleichzeitig liegen bundesweit keiRöhren zwischen Qualität der ambunerlei gesicherten statistischen Daten
lanten und stationären Gemeindepsyzu geschlossenen Plätzen vor, die
chiatrie einerseits und der Zahl der
BAGüS-Statistiken schweigen zu der
notwendigen geschlossenen Heimplätze
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andererseits. Gefunden wurden auch
Indizien für eine Überkapazität an geschlossenen Plätzen und für eine sich
anbahnende Entwicklung der geschlossenen Heime zu einer „verlängerten
Werkbank“ der psychiatrischen Kliniken für „schwere Fälle“ (Steinhart I.
et al 2013). Gemeint ist, dass Behandlungsfälle zu früh aus der Versorgungsklinik entlassen werden (müssen), aber
dann in geschlossenen Heimbereichen
mit einer z.T. deutlich schlechteren
Versorgungssituation als in einer Behandlungseinrichtung untergebracht
werden, ohne dass sie eine ausreichende Behandlungsqualität erhalten.
Bundesweit ist es aber bis heute nicht
gelungen, Vergleichsdaten zu erheben
oder die Ergebnisse aus MecklenburgVorpommern zu replizieren.

Von den Heimen lernen
Generell ist über die Lebenslagen von
Menschen mit schweren seelischen Behinderungen, die Eingliederungshilfe
ambulant wie stationär in Deutschland erhalten, wenig bekannt. Unsere
BAESCAP-Studie (Steinhart et al 2017),
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die sich gerade in der Auswertung
befindet, konnte aufzeigen, dass die
Unterstützungssituation und -sicherheit in Heimen von vielen NutzerInnen
durchaus geschätzt wird: Offensichtlich
werden die im Heim vorhandenen, gegebenenfalls niedrigschwellig verfügbaren, direkten Kontaktmöglichkeiten
mit MitbewohnerInnen oder Professionellen, die einem zuhören und einen
guten Rat geben, besonders positiv
eingeschätzt.
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Auch die höhere Zufriedenheit mit
Freizeit, Gesundheit und Arbeitssituation bei gleichzeitig verbessertem
Zugang zu Gesundheitsleistungen sind
Vorteile des Lebens in einer Heimsituation. Ebenfalls scheint das geringere
Stigmaerleben in der Heimsituation ein
Vorteil dieser Wohnsituation zu sein.
Dem gegenüber steht jedoch die Frage
der Selbstbestimmung des Lebensmittelpunktes und die Möglichkeiten den
Alltag mitzubestimmen, die im Heim
deutlich abgewertet wurden. Auch
angesichts der schlechten finanziellen
Ausstattung der ambulanten Eingliederungshilfeleistungen spielen die knapp
60.000 Heimplätze in Deutschland für
die NutzerInnen in der gemeindepsychiatrischen Versorgung eine wichtige
und subjektiv deutlich positiv bewertete Rolle.
Auf Basis dieser Ergebnisse und angesichts des neuen Bundesteilhabegesetzes sollte dem Wohnen in der eigenen
Wohnung, die ja nicht nur im Sinne der
UN-BRK, sondern auch in der Beurteilung der Menschen die selbstbestimmtere Lebensform ist, mehr Aufmerksamkeit in der Ausgestaltung geschenkt
werden. Vom Unterstützungssetting des
Heimes kann gelernt werden, dass für
viele Menschen einige wenige Fachleistungsstunden mit einem sehr begrenzten Face-to-Face-Kontakt allein keine
adäquate Unterstützungsform darstellen. Vielmehr sollten Begegnungsmöglichkeiten auch für professionelle
Beratung und Ratschläge bzw. direkte
Unterstützungsleistungen auch in einem
ambulanten System in anderer Form
ermöglicht werden.

Spot an: Eine neue Studie
beginnt im Herbst 2017
Insgesamt wissen wir also wenig über
die Versorgungssituation durch Heimeinrichtungen in Deutschland und nur

wenig über die Lebenslagen schwer
psychisch kranker Menschen. Deswegen
soll die erste wissenschaftliche bundesweite Heimbefragung etwas Licht
in das Dunkel der Eingliederungshilfe
bringen. Dieses Teilprojekt der bundesweiten BMG-geförderten ZIPHER –
Studie zum Thema Zwang in der Psychiatrie (Federführung Prof. Steinert,
Universität Ulm) wird durch das Institut für Sozialpsychiatrie MecklenburgVorpommern an der Universität Greifswald bearbeitet. Weil die Situation
der Heime generell und insbesondere
bezogen auf geschlossene Unterbringungen und freiheitseinschränkende
Maßnahmen so komplex ist, werden in
dieser Studie Analysen zunächst auf
zwei Ebenen durchgeführt:
• Ebene Bund:
Der Fokus dieser Studie wurde aus
Machbarkeitsgründen auf Heime der
Eingliederungshilfe beschränkt, die
auf wesentlich seelisch behinderte
Menschen spezialisiert sind und entsprechende Leistungsvereinbarungen
haben. Ziel ist eine bundesweite Vollerhebung aller dieser Einrichtungen.
Nicht berücksichtigt werden in dieser
Studie die Einrichtungen des SGB XI,
in denen jüngere psychisch kranke
Menschen (überwiegend mit der bisherigen Pflegestufe 0) oftmals geschlossen untergebracht werden.
• Ebene Gebietskörperschaften:
Vertiefende Analysen mit quantitativen und qualitativen Daten ergänzen
in zwei Beispielregionen in Westfalen
und in Mecklenburg-Vorpommern die
bundesweite Befragung. Dort sollen
entsprechende Einrichtungen mit ihren
Strukturdaten identifiziert und mittels
eines Fragebogens, Interviews und
Fokusgruppen intensiver qualitativ befragt werden.

Ziele
Ziele des Forschungsvorhabens sind
1. die Beschreibung der Struktur- und
Prozessdaten von Angeboten für Menschen mit wesentlichen seelischen Behinderungen und hohen sowie sehr hohen Hilfebedarfen, die in offenen bzw.
geschlossenen Wohneinrichtungen der
Eingliederungshilfe unterstützt werden.
2. Darauf aufbauend in einem zweiten Schritt in zwei größeren Regionen in Westfalen und MecklenburgVorpommern das Zusammenspiel von

geschlossenen Wohneinrichtungen
(nach § 1906 BGB) mit (gemeinde-)
psychiatrischen Versorgungsstrukturen
differenzierter zu analysieren und im
Schwerpunkt eine struktur- und prozessbezogene Charakterisierung von
geschlossenen Einrichtungen herauszuarbeiten.
3. hieraus Empfehlungen abzuleiten,
die die Notwendigkeit geschlossener
Unterbringungen in Heimen und damit
verbunden die notwendige Zahl geschlossener Plätze deutlich reduzieren.

Studiendesign und Erhebungsinstrumente
In der bundesweit angelegten (Voll-)
Erhebung sollen die Einrichtungsleitungen aller offenen und geschlossenen stationären Wohneinrichtungen
der Eingliederungshilfe (SGB XII) für
Menschen mit wesentlichen seelischen
Behinderungen mittels Online-Fragebogen zu ausgewählten Struktur- und
Prozessdaten der Einrichtung befragt
werden. Ergänzt wird der OnlineFragebogen durch vertiefende Befragungen zu den sogenannten „weichen
Faktoren“ wie z.B. „Zusammenarbeit
in der Region“ über Telefoninterviews.
Erstmals werden so auch differenzierte
Ländervergleiche möglich.
Der Zugang zu den Einrichtungen wird
angestrebt über eine Kooperation mit
den Leistungsträgern (Zusammenarbeit
mit der BAGüS) und den Leistungserbringern bzw. ihren Spitzenverbänden.
Zur Umsetzung haben bisher die Bundesarbeitsgemeinschaft überörtlicher
Sozialhilfeträger (BAGüS) ihre Unterstützung ebenso zugesagt wie die
bundesdeutschen Fachverbände von
Caritas und Diakonie. Mit den anderen
Verbänden wird in Kürze Kontakt aufgenommen.
In einer vertieften Analyse in zwei Regionen in Westfalen und MecklenburgVorpommern erfolgt eine systematische
Erfassung von Unterbringungszahlen
in Kliniken (nach PsychKG) und geschlossenen Einrichtungen (nach BGB
1906) sowie regionalen Strukturdaten
der gemeindepsychiatrischen Angebote. In der qualitativen Untersuchung
werden verschiedene Akteure der regionalen (gemeinde-) psychiatrischen
Versorgung mittels leitfadengestützter
Interviews zu ausgewählten strukturund prozessbezogenen Kernaspekten
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Forschungsziel

Methodik

Zielgruppe

Untersuchungskriterien

Bund
Beschreibung der bundesweiten Landschaft stationärer Wohneinrichtungen
der EGH (SGBXII)

Bundesweite quantitative
Befragung mittels OnlineFragebogen, ergänzend
1-2 halbstandardisierte
Telefoninterviews mit
Einrichtungsleitern pro
Bundesland. Zeitraum:
September-Dezember 2017,
ggf. Frühjahr 2018

Einrichtungsleitungen von
Wohneinrichtungen der EGH
(SGBXII) für Menschen mit
wesentlichen seelischen Behinderungen

Struktur-/Prozessmerkmale:
Leistungstyp, Personalstruktur,
Kapazität, Auslastung, Verweildauer, Nutzerstruktur, Hilfeplanung, Zugang/Entlassung, Personalbegleitung, Freiheitsentziehenden Maßnahmen, (regionale) Kooperation und Vernetzung, „Standards“

Region
Differenzierte Analyse
des Zusammenspiels von
geschlossenen Wohneinrichtungen (nach § 1906
BGB) und (gemeinde-)
psychiatrischer Arbeit bzw.
Versorgungsstrukturen in
zwei größeren Regionen in
Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern

Semiquantitative Befragung mittels Fragebogen;
Qualitative Befragung mittels Leitfadengestützter
Interviews

Leitungen psychiatrischer
Kliniken, sozialpsychiatrischer
Dienste und (geschlossener)
Wohnheime der EGH (SGB XII)
sowie PsychiatriekoordinatorInnen, rechtliche Betreuer,
Rechtspfleger, Richter sowie
weitere an der regionalen
Versorgung Beteiligte, Bewohner geschlossener Wohnheime, Angehörige

Struktur-/Prozessmerkmale:
Aufnahmepraxis, regionale Versorgung,
Zusammenarbeit der regionalen Kooperations- und Netzwerkpartnern, Zusammenspiel mit psychiatrischen Kliniken
und regionalen Wohnangeboten, Beendigung von Zwangsmaßnahmen, Entlassungsmöglichkeiten aus geschlossener
Unterbringung, Bedingungsgefüge zur
Vermeidung von Zwangsmaßnahmen in
Wohnkontexten
Tabelle 1: Überblick über die Projektschritte

befragt. Neben der Perspektive professioneller Akteure wird die Betroffenen- und Angehörigenperspektive
einbezogen.

Warum es sich lohnt, das Projekt
zu unterstützen
• Es liegt eine bundesweite Beschreibung von Heimen der Eingliederungshilfe vor, die auf wesentlich seelisch
behinderte Menschen spezialisiert sind.
Es entsteht eine Grundlage für die
weiterführende Diskussion von sozialpolitischen Aspekten im Sinne der
BewohnerInnen, Mitarbeitenden und
Interessengruppen.
• Es liegt eine Analyse der für eine
Reduzierung von Zwangsmaßnahmen
relevanten Prozesse in Heimen der
Eingliederungshilfe vor. Daten wie
Aufnahmepraxis, regionale Versorgung,
Hilfeplanung, Zusammenarbeit mit
Kooperations- und Netzwerkpartnern,
Beendigung von Zwangsmaßnahmen
und Entlassungsmöglichkeiten aus
geschlossener Unterbringung sind erhoben, ausgewertet und für die weiterführende Nutzung aufbereitet.
• Schnittstellenproblematiken werden
aufgezeigt und bearbeitbar gemacht.
• Das Wesen der Hilfeplanung, vor
allem vor dem Einzug in einen Heimbereich, wird dargestellt. Optimierungsansätze hierfür sind beschrieben.
• Es liegen Hinweise auf fehlende /
auszubauende Angebote und Versorgungslücken vor.

Anmerkung
Die Auswertung der Studie und ihre Handlungsempfehlungen sollen Grundlagen
schaffen zur Erarbeitung von Qualitätsstandards und Handlungsempfehlungen, wie
Einrichtungsträger, Städte und Landkreise
darin unterstützt werden können durch die
Weiterentwicklung und den Aufbau geeigneter Strukturen ihre regionale Pflichtversorgung von allen psychisch erkrankten
Menschen in ihrer Region sicherzustellen und
wie letztlich die Zahlen insbesondere geschlossener Heimplätze bundesweit reduziert

bzw. ihr weiterer Ausbau gestoppt werden
kann, ohne die Hilfe- und Schutzbedarfe der
Menschen zu vernachlässigen.
Literatur
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Black box geschlossene Heime. Psychosoziale
Umschau 01/2013, 14-18.
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BeB und Diakonie Deutschland bringen sich ein
Aus fachpolitischen Erwägungen ist dieses Projekt in jeder Hinsicht zu begrüßen. In der Bundesrepublik Deutschland liegen bisher keine aussagefähigen
Zahlen vor über die Strukturen der stationären Hilfen im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch erkrankte Menschen. Eine verlässliche Datenlage über den Umfang und den Charakter der stationären Angebote ist eine
wesentliche Voraussetzung für sozialplanerische Prozesse und die konkreten
versorgungsstrukturellen Umbauprozesse. Wir benötigen dringend bundesweit
den Vergleich der Versorgungslage zwischen den unterschiedlichen Stadtund Landkreisen. Wir hoffen auf anregende Erkenntnisse und eine fachpolitische Debatte über die Frage der Notwendigkeit der Heime und möglicher
Alternativen in der Bundesrepublik. Der BeB und die Diakonie Deutschland
haben sich seit längerem im politischen Diskurs dafür eingesetzt, die Datenlage über die Situation chronisch psychisch kranker und chronisch abhängigkeitserkrankter Menschen zu verbessern, um Fehlplatzierungen sowie Unterversorgung aufgrund fehlender, bedarfsgerechter Unterstützungsangebote zu
erkennen und abzubauen. Vor diesem Hintergrund beteiligen wir uns an dem
bundesweiten Forschungsprojekt und werben für eine breite Beteiligung diakonischer Einrichtungen an der Erhebung.
Prof. Dr. Jürgen Armbruster, stellv. Vorsitzender des BeB
Dr. Katharina Ratzke, Diakonie Deutschland
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Fair Media
Für die Menschen, gegen Ausgrenzung: Hilfen zur Darstellung
von Menschen mit psychischen Erkrankungen in den Medien
Von Birgit Oehmcke

Das Bild, das sich die Öffentlichkeit von Menschen mit psychischen Erkrankungen macht, wird noch immer maßgeblich
durch ihre Darstellung in den Medien geprägt. Bei aller Aufklärung ist die Berichterstattung über betroffene Menschen
sowie ihre Darstellung in Filmen immer noch häufig negativ
und mit Gewalttaten verbunden. Damit werden Vorurteile
und die soziale Distanz gegenüber den Betroffenen weiter
verstärkt. Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit hat deshalb die Aufklärungskampagne „Fair Media“ entwickelt und
bietet Journalisten praktische Hilfestellung an.
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B

ei der Darstellung von Menschen
mit psychischen Erkrankungen
greifen die Medien häufig auf
stereotype Kategorien zurück: Vor
allem Gewalttäter werden oft reflexhaft
in die Schublade „psychisch krank“
gesteckt, obwohl hierzu meist die diagnostische Informationsgrundlage fehlt.
„Verdächtiger war lange in Psychiatrie“ – so oder ähnlich lauten häufig
die Überschriften im Zusammenhang
mit Straftaten. Diese Stigmatisierung
von Betroffenen in den Medien begegnet uns fast täglich. Mal mehr, mal
weniger offensichtlich liegt der Fokus
der Berichte über psychische Erkrankungen oft auf Gewalt, Attentaten und
Gerichtsverfahren sowie von der Norm
abweichendem Verhalten.
Solche Klischees sind ein Versuch, die
komplexe Wirklichkeit zu vereinfachen,
um sie „griffiger“ aufbereiten und vermitteln zu können. Manchmal dienen
sie auch einfach nur dazu, die Sensationslust des Publikums zu befriedigen.
Aber auch wenn das journalistische
Ziel eine möglichst objektive Berichterstattung ist, machen es alltäglicher
Zeit- und Aktualitätsdruck den Redaktionen oft schwer, Ereignisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln differenziert
zu betrachten und nicht zu voreiligen
Schlüssen zu kommen. Beim Thema

psychische Erkrankungen kann diese
Vereinfachung aber sehr direkte und
schlimme Folgen für die Betroffenen
haben.
Durch eine vorschnelle und unreflektierte Zuordnung von Gewalt mit
psychischer Krankheit wird in der Bevölkerung ein falsches Bild forciert, das
die bereits bestehende Stigmatisierung
psychisch erkrankter Menschen zu Unrecht aufrecht erhält und sogar noch
steigert. Der Anteil der Patienten, von
denen tatsächlich eine Gefahr für Außenstehende ausgeht, ist im Vergleich
zur Gesamtbevölkerung äußerst gering.
Viele Betroffene werden dagegen ungerechtfertigt als gefährlich, unberechenbar und willensschwach wahrgenommen und gemieden, verlieren ihre
Freunde, finden keinen Arbeitsplatz
oder werden vom sozialen Leben völlig
ausgeschlossen.

Aufklärungskampagne will Medienschaffende sensibilisieren
Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit ist im Bereich psychischer Erkrankungen das einzige Diagnoseübergreifende und deutschlandweite Netzwerk,
das einen Großteil aller Akteure auf
diesem Gebiet vereint und sich das
Ziel einer gemeinsamen Anti-Stigma-

Birgit Oehmcke
Projektkoordinatorin
des Aktionsbündnisses
Seelische Gesundheit;
E-Mail: oehmcke@
seelischegesundheit

Arbeit auf die Fahnen geschrieben hat.
Zu den rund 90 Mitgliedern gehören
Berufs- und Wohlfahrtsverbände, wissenschaftliche Fachgesellschaften sowie
Selbsthilfeverbände der Betroffenen
und Angehörigen von Menschen mit
psychischen Erkrankungen. Das Bündnis möchte den Informations- und
Wissenstand über psychische Gesundheit in der Gesellschaft erweitern und
die soziale Integration von psychisch
erkrankten Menschen verbessern. Dabei
sind Journalisten und andere Medienschaffende wichtige Multiplikatoren.
Aus diesem Grund hat das Aktionsbündnis 2015 die Aufklärungskampagne „Fair Media – für die Menschen,
gegen Ausgrenzung“ entwickelt. „Fair
Media“ wurde gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit und gibt
auf einem Webportal, in Broschüren
und einem Redaktions- und Pressedienst den Journalisten Hilfestellung
für eine sachliche, ausgewogene und
differenzierte Berichterstattung. Die
Kampagne richtet sich an Medienschaffende aus allen Sparten: Print, Online,
Radio- und Fernseh-Journalisten sowie
auch an Drehbuchautoren. Filmfiguren
aus fiktionalen TV-Serien-und Spielfilmen können nämlich ebenfalls zur
Verfestigung von Stereotypen bei den
Zuschauern beitragen.
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Auf der Plattform www.fairmedia.
seelischegesundheit.net steht den Journalisten ein Leitfaden mit praktischen
Handlungsempfehlungen, relevanten
Kodizes, Dossiers und Expertenwissen
zur Verfügung, der mit praktischen Hilfestellungen erste Orientierung bietet
und sie für das Thema sensibilisieren
soll. Entstanden sind diese Handlungsempfehlungen in mehreren intensiven
Workshops mit Journalisten, Redakteuren und Filmschaffenden.

Handlungsempfehlungen bieten
konkrete Hilfestellung
Im Zentrum der Workshops, die in
Berlin, Köln und Düsseldorf stattfanden, stand der direkte Austausch der
Journalisten mit Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten. Impulsvorträge
vermittelten fundiertes Wissen über
verschiedene psychische Störungen
und Behandlungsmethoden und gaben
möglichst anschauliche Einblicke in
das Leben von Betroffenen und Angehörigen. Persönliche Erfahrungsberichte
von Menschen mit depressiven oder
bipolaren Erkrankungen machten deutlich, was es bedeutet, psychisch krank
zu sein und wie sich eine klischeehafte
Berichterstattung in den Medien auf
die Betroffenen auswirken kann.
Die Workshops gingen aber auch explizit auf die Bedürfnisse von Journalisten in ihrem Arbeitsalltag ein.
Journalismus im digitalen Zeitalter
bedeutet vor allem permanenten Zeitund Aktualitätsdruck, der durch die
ständig steigende Nutzung der OnlineNachrichtendienste im Internet getrieben wird. Natürlich wollen die Medien
besonders bei dramatischen Ereignissen
schnell und immer topaktuell sein.
Mittlerweile hat fast jede Nachrichtenseite einen Live-Ticker eingerichtet, der
im Minutentakt Ereignisse kommentiert
und analysiert. Leider auch oft ohne
wesentlichen Inhalt – es wird berichtet,
ohne etwas Neues zu berichten. Gründliche Recherche und Hintergründe
kommen dabei zu kurz.
Ziel des Workshops war es deshalb
auch, gemeinsam mit den Medienvertretern zu diskutieren, wie sich trotz
Zeitdruck ein sensibler und vertrauensvoller Umgang mit Betroffenen und
Angehörigen sowie eine differenzierte
Darstellung psychischer Erkrankungen
im Alltagsgeschäft gewährleisten lässt.

Fragen wie „Welchen Veränderungsbedarf sehen Betroffene, Angehörige
und Experten bei der Darstellung von
psychisch Kranken?“ oder „Wann ist
eine psychische Erkrankung wesentlich
für die Geschichte? Was fordert das
Publikum?“ und „Wie sieht ein Beitrag aus, der Stigmatisierung nicht nur
vermeidet, sondern abbaut?“ wurden
eingehend diskutiert.
Vorgegebene Standards – ähnlich wie
in der Berichterstattung über Suizid
– engen bei den oftmals komplexen
Zusammenhängen zu sehr ein, aber
die Journalisten öffneten sich im Laufe
der Workshops zunehmend für einen
sensibleren Umgang mit dem Thema
und neue Perspektiven. Sowohl die
subjektiven beruflichen Handlungsmöglichkeiten, als auch die Einstellung
verbesserten sich, wie die spätere Evaluation zeigte, durch die Schulungen
signifikant. Auch bei den Workshops
mit Drehbuchautoren gab es viel positives Feedback und die Bereitschaft der
Teilnehmer, Geschichten über psychisch
belastete Filmfiguren in Zukunft anders
zu gestalten oder bestehende Drehbücher nachträglich noch zu verändern.

Der Kontakt zu den Betroffenen
ist wichtig
Eine Studie des Aktionsbündnisses
Seelische Gesundheit hat bestätigt,
dass besonders der direkte Kontakt zu
Betroffenen oder Angehörigen dabei
hilft, Vorurteile bezüglich psychischer
Erkrankungen abzubauen. Journalisten
haben die Möglichkeit, in ihren Berichten oder Filmen diesen menschlichen
Kontakt herzustellen und so einen
emotionalen Zugang zum Thema zu
schaffen. Eine sachliche, ausgewogene
und differenzierte Berichterstattung
sowie das Miteinbeziehen und ZuWortkommen-Lassen der Betroffenen
und Angehörigen sowie der professionellen Vertreter von Psychiatrie und
Psychotherapie können mithelfen, dass
sich das Bild „vom unberechenbaren
Verrückten“ hin zum „Menschen mit
einer psychischen Erkrankung“ und
gleichberechtigten Mitbürger in unserer
Gesellschaft wandelt.
Die Handlungsempfehlungen der
Aufklärungskampagne „Fair Media“
setzen genau hier an und stehen den
Redaktionen und auch der Vielzahl
der freien Redakteure als Recherche

und Informationstool zur Verfügung.
In Broschüren und im Internet finden
die Medienschaffenden Hinweise und
Anregungen für Interviews und Gesprächssituationen mit Betroffenen und
Angehörigen. Ebenso Tipps zur richtigen Formulierung und zu einer ausgewogenen Bildsprache sowie Adressen
und Anlaufstellen – häufig Mitglieder
aus dem Aktionsbündnis - für die Recherche.

Wie über Suizid berichten?
In einem Sonderkapitel widmet sich der
Leitfaden dem Thema Suizid. Suizid
gehört zu den Themen, die journalistisch mit besonderer Vorsicht und viel
Fingerspitzengefühl behandelt werden
müssen. Viele der Menschen, die durch
einen Suizid sterben, leiden an einer
psychischen Erkrankung, wie etwa
einer Depressionen. Die Mehrheit der
Menschen, die einen Suizid erwägen,
ist diesem Entschluss gegenüber ambivalent. Im Vordergrund steht häufig
das Gefühl, so wie bisher nicht weiterleben zu können und weniger der
Wunsch zu sterben. Eine Berichterstattung, die einen Suizid als spektakulär,
nachvollziehbar oder romantisierend
darstellt, kann zur Identifikation und
dem sogenannten „Werther-Effekt“
führen. Menschen, die sich in einer
suizidalen Krise befinden, könnten so
dazu bewegt werden, ihren Entschluss
umzusetzen.
Bei der Berichterstattung über Suizid
oder Amok, der häufig eine Form des
sogenannten „erweiterten Suizids“ darstellt, mahnt der Leitfaden deshalb zu
besonderer Vorsicht und verweis auf
die ausführlichen Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention (DGS), des Kompetenznetzes
Depression, Suizidalität – Deutsches
Bündnis gegen Depression e. V., des
Kriseninterventionszentrums und der
Betroffenenorganisation „Freunde fürs
Leben“.
Anmerkung
Handlungsempfehlungen zum Download:
Fair Media ist eine Hilfestellung für Journalistinnen und Journalisten, die über Menschen
mit psychischen Erkrankungen berichten. Der
Leitfaden sowie weitere Informationen stehen kostenlos zum Download bereit: www.
fairmedia.seelischegesundheit.net
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Dorothea Buck - 100 Jahre und
kein bisschen milde
Von Peter Lehmann

Dorothea Buck, Gründerin und Ehrenvorsitzende des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener, feierte am 5. April 2017
ihren 100. Geburtstag. Von Psychiatern während der NS-Zeit
zwangssterilisiert, kämpft sie seit über 50 Jahren für die
Anerkennung und Entschädigung der Zwangssterilisierten als
rassisch Verfolgte in Nazideutschland sowie für eine menschliche Psychiatrie – eine Psychiatrie, in der die Menschen Hilfe
erhalten, den lebensgeschichtlich begründeten Sinn ihrer psychischen Probleme zu verstehen und in der ihre Menschenrechte respektiert werden. Bisher vergeblich, so ihre Worte;
noch nicht einmal die UN-Konvention der Rechte von Menschen mit Behinderung werde hierzulande ernst genommen.
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ür die Website www.dorotheabuck.de, die der Autor dieses Artikels im Januar 2009 erstellte und
seither betreut, entwarf Dorothea Buck
diese kurze eigene Biographie: Die Bildhauerin Dorothea Buck, geboren am 5.
April 1917 in Naumburg an der Saale,
war nach freier künstlerischer Tätigkeit
von 1969 bis 1982 Lehrerin für Kunst
und Werken an der Fachschule für
Sozialpädagogik I in Hamburg. Seit Juli
2013 lebt sie in einer Seniorenanlage

in Hamburg. Zwischen 1936 und 1959
erlebte sie fünf schizophrene Schübe.
In ihrem ersten Schub wurde sie in den
v.Bodelschwinghschen Anstalten in Bethel zwangssterilisiert. Dorothea Buck
war und ist maßgeblich in der Bewegung der Psychiatrie-Erfahrenen aktiv,
die sich Ende der 1980er Jahre zu formieren begann. Sie ist die Ehrenvorsitzende des 1992 von ihr mitgegründeten
Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener
(BPE) e.V.
Zusammen mit Thomas Bock gründete
sie 1989 das erste Psychose-Seminar
in Hamburg und warb auf vielen Lesereisen im In- und Ausland für die
Idee des Trialogs zwischen Betroffenen,
Angehörigen und in der Psychiatrie Tätigen. Ihr bahnbrechender Erlebnisbericht „Auf der Spur des Morgensterns.
Psychose als Selbstfindung“ erschien
– von Hans Krieger herausgegeben –
erstmals 1990 unter ihrem Pseudonym
Sophie Zerchin, einem Anagramm aus
Schizophrenie.

Dorothea Buck am 22.Februar 2017

Foto: Thomas Bock

Seit dem Jahr 1997 ist Dorothea Buck
Trägerin des Bundesverdienstkreuzes
erster Klasse, seit 2008 Trägerin des
Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Im Februar 2017 wurde sie mit
der Hamburger Medaille für Treue
Arbeit im Dienste des Volkes in Silber
geehrt.

Peter Lehmann
Dr. phil. h.c., Dipl.Sozialpädagoge, Autor und Inhaber des
Antipsychiatrieverlags
in Berlin. Mehr siehe
www.peter-lehmann.
de. Kontakt: mail@
peter-lehmann.de

Was will Dorothea Buck?
Dorothea Buck hat zwei Hauptanliegen. 1987 war sie Mitbegründerin des
Bundes der Zwangssterilisierten und
„Euthanasie“-Geschädigten und kämpfte
über Jahre (und erfolgreich) für eine
zentrale Gedenkstelle am Ort der Planung des psychiatrischen Massenmords
in Berlin. Die Anerkennung der Opfer
als rassisch Verfolgte gemäß dem Gesetz
über die Anerkennung und Versorgung
der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG)
steht der Erfolg hingegen noch aus.
Noch heute ist sie empört über die
Stellungnahme des Pastors Friedrich
von Bodelschwingh 1965 vor dem
Bundestagsausschuss für Wiedergutmachung. Über Zwangssterilisierte würde
nur neues schweres Leid und Unruhe
gebracht, gäbe man ihnen einen Entschädigungsanspruch, erklärte er. Werner Villinger hatte vier Jahre zuvor
diese Argumentationslinie vorgegeben,
indem er neurotische Beschwerden,
beeinträchtige Glücksfähigkeit und
vermindertes Wohlbefinden für den
Fall einer Entschädigung an die Wand
malte (Buck, 2012, S. 203). Als Präsident der Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater (1952–1954) war
Villinger natürlich vertraut damit, als
Wohltaten im eigenen Interesse psychiatrischer Patientinnen und Patienten
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darzustellen, was ihnen gewaltsam
angetan wird, sei es tagelange Fixierung, gewaltsame Verabreichung von
Elektroschocks und Neuroleptika, Verweigerung von Akteneinsicht oder die
Unterlassung von Aufklärung.
Dorothea Buck kämpft für eine Psychiatrie, die mit den Betroffenen spricht,
sich für das interessiert, was man vor
der Krise erlebt hat. Eine Psychiatrie,
die zu einem gemeinsamen Verständnis
der Lebenskrise, der Schizophrenie des
Selbst verhilft: „Wir müssen verstehen,
was wir erleben, um unsere Erfahrungen in unser Leben integrieren, um
anderen ein Verständnis vermitteln
zu können.“ (Buck, 2012, S. 207). Sie
selbst sei krankheitsuneinsichtig – aus
Überzeugung (Buck, 2012, S. 197). Die
gegenwärtige gesprächslose Psychiatrie
sei antitherapeutisch, treibe Menschen
in den Suizid (Buck-Zerchin, 2016, S.
203) und stelle eine abgrundtiefe Beleidigung dar: „Tiefer kann ein Mensch
nicht entwertet werden, als ihn keines
Gesprächs für wert oder fähig zu halten.“ (Buck, 2012, S. 202)
Das Schwere und Quälende für sie war
nicht, was sie innerlich erlebt hatte,
sondern wie sie dafür behandelt wor-

den war (Buck-Zerchin, 2016, S. 93).
Es sei empörend, dass Menschen mit
psychiatrischen Diagnosen nach wie
vor Menschenrechte vorenthalten und
die Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention nach Gleichheit
vor dem Recht hierzulande bis heute
komplett ignoriert würden. „Kaum
eine andere Bevölkerungsgruppe ist in
Deutschland so rechtlos und verachtet
wie psychiatrische Patienten, zum Beispiel als ‚schizophren‘ Diagnostizierte.“
(Buck, 2012, S. 205)
Als sie 1936 nach Bethel in ein Haus
für Nerven- und Gemütskranke eingeliefert worden war, sei ein Schüler
Emil Kraepelins, Karsten Jaspersen,
der Chef des Hauses gewesen – mit
Konsequenzen: „Es war Emil Kraepelin
(1856–1926), der das Konzept der erblich und körperlich verursachten und
daher unheilbaren endogenen Psychosen vertrat und die Gespräche seiner
Vorgänger wie Wilhelm Ideler (1795–
1860) mit den PatientInnen durch die
Beobachtung ihrer Symptome ersetzte.
Kraepelin forderte ein ‚rücksichtsloses
Eingreifen‘ gegen die erbliche Minderwertigkeit, das ‚Unschädlichmachen‘ der psychopathisch Entarteten
mit Einschluss der Sterilisierung. Auf
Kraepelin und auf seine diagnostischnosologischen Grundbegriffe bezieht
sich auch heute noch die Internationale
Klassifizierung der Diagnosen (ICDSchlüssel) der Weltgesundheits-Organisation.“ (Buck, 2012, S. 119)
Der Diktator, der – wie von Kraepelin
1918 gefordert – rücksichtslos in die
Lebensgewohnheiten der Menschen
einzugreifen vermochte, erreichte mit
seinen psychiatrischen Mitstreitern
zwar nicht die von Kraepelin (1918, S.
270) prophezeite Abnahme des Irreseins, doch diktatorische Verhältnisse
herrschen laut Dorothea Buck noch
heute in der Psychiatrie: „In meiner
letzten Psychose 1959 erlebte ich zum
ersten Mal, dass wir sofort alle im großen Saal unter hohe Neuroleptikadosierungen gesetzt wurden. Diese totale
Diktatur, die uns nicht mehr denken
und fühlen ließ und auch körperlich
sehr schwächte, fand ich zutiefst abstoßend.“ (Buck-Zerchin, 2007, S. 22)

Abb. 2: „Schmerz“ – Plastik von 1938
angesichts der in der Psychiatrie erlittenen
Entwertung. 
aus: Buck-Zerchin, 2017, S. 255

„Viele unserer Psychiatrien sind vor
allem deshalb gefürchtet, weil sie alle
der Realität nicht entsprechenden
Phantasien medikamentös abwürgen

Abb. 3: Dorothea Buck, knapp 40-jährig;
aus: Buck-Zerchin, 2017, Seite 266

und gleichzeitig auch die Gefühle. Und
das womöglich auch noch unter Zwang
und Fesseln. Eine totale Diktatur.“
(Buck, 2016a, S. 77)

Was macht Dorothea Buck heute?
Zur Umsetzung ihrer Anliegen setzt
Dorothea Buck nach wie vor auf
ein Miteinander gutwillig gesinnter
Menschen und Organisationen, beispielsweise in Psychoseseminaren, die
über das Gespräch ein gegenseitiges
Verständnis fördern sollen. Im Rahmen
der von ihr gegründeten DorotheaBuck-Stiftung unterstützt sie finanziell
Psychiatriebetroffene, die eine kostenpflichtige EX-IN-Ausbildung machen
wollen, damit diese hinterher ihr Erfahrungswissen in das psychosoziale
System einbringen können.
Inzwischen bettlägerig, ist ihr Aktionsradiums eingeschränkt. Mit etwas
Aufwand und gutem Willen lässt sich
diese Barriere überwinden. Beim FestSymposium an der Hamburger Universität am 6. April 2017, einen Tag nach
ihrem 100. Geburtstag, konnten die
ca. 700 Anwesenden über Stunden per
Skype ihre Mitwirkung am Großbildschirm genießen. Nach wie vor publiziert sie. Gerade erschien das von Kirsten Becken herausgegebene Buch „Ihre
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N ac h r i c h t e n

Geister sehen / Seeing Her Ghosts“ mit
Dorothea Bucks Beitrag „Psychose verstehen – Erfahrungen der Betroffenen
anhören und ernst nehmen“.
Dazu schrieb die amerikanische
Schriftstellerin Siri Hustvedt im Geleitwort zum Buch: „In der Eile, der
Eile zu erklären, zu diagnostizieren, zu
behandeln, geraten die individuellen
Dramen, das einzigartige Narrativ der
Betroffenen zumeist in den Hintergrund. Kein Mensch ist seine Diagnose
und kein gefühlter, subjektiver Zustand
kann auf die technischen Informationen eines MRT-Scans reduziert werden.“ (Hustvedt, 2017)

44

Auf www.dorothea-buck.de sind all
ihre Bücher und Broschüren gelistet,
ebenso viele Buchbeiträge, ihre CD,
auf der sie das Buch „Auf der Spur des
Morgensterns – Psychose als Selbstfindung“ komplett selbst liest, die Filme,
die über sie gedreht wurden, viele
psychiatriepolitische Stellungnahmen,
Referate und Artikel sowie Gratulationen, Widmungen und Auszeichnungen
der letzten Jahre. Wer Dorothea Buck
schätzt und neugierig ist, kann dort
nachlesen, was sie geschrieben und getrieben hat.

Aktuell ruft sie zum Protest beim anstehenden G20-Gipfel in Hamburg am
7. und 8. Juli 2017 auf gegen die fortwährenden Verstöße der Gesetzgeber
gegen die UN-Behindertenrechtskonvention. Ständig würden Landespsychiatriegesetze erneuert, die psychiatrische
Sonderrechte auf gewaltsame Verabreichung von Elektroschocks und Psychopharmaka fortschreiben und tagelange
foltergleiche Fesselung (Buck, 2016b, S.
8) ans psychiatrische Bett erlauben. Per
Videobotschaft fordert sie auf zur aktiven Teilnahme Psychiatriebetroffener
bei Veranstaltungen wie aktuell dem
Kongress des Psychiatrischen Weltverbands in Berlin im Oktober 2017, um
dort – wie überall – eine menschliche
Psychiatrie einzufordern (siehe www.
wpaberlin2017.com/dorothea-buckhimmel-und-mehr.html).

Was tun?
Außer jedem Zweifel steht, dass alle,
die Dorothea Buck und ihre Arbeit
schätzen, von ihr aufgerufen sind, sich
in ihrem Sinne für eine humane Psychiatrie und die Entschädigung ihrer
Opfer zu engagieren. Möge Dorothea
noch lange leben, um alle, ob sie es
hören wollen oder nicht, deutlich zu

Konsequenzen im Interesse der Psychiatriebetroffenen anzutreiben.
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Bundesteilhabegesetz bleibt Thema für die Zukunft
Führungskräfte-Kongress des BeB diskutiert Auswirkungen – Bundesministerin Nahles will Dienste und Einrichtungen beteiligen

Ca. 160 Führungskräfte der evangelischen Behindertenhilfe und Psychiatrie
aus ganz Deutschland diskutierten vom
14. bis 16. Mai 2017 in Berlin über
die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung
oder psychischer Erkrankung und die
Dienste und Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Unter dem Motto „‘Wer
den Wandel ignoriert, der wird die
Zukunft verlieren‘ – Übergänge und
Veränderungen gestalten“ beschäftigte
sich der diesjährige Bundeskongress
für Führungskräfte im Bundesverband
evangelische Behindertenhilfe e.V.
(BeB) mit möglichen Innovationen und
den dabei zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen.

Andrea Nahles, Bundesministerin für
Arbeit und Soziales, erläuterte am
heutigen Dienstag die Motive und Erwartungen der Politik an das BTHG
und dankte dem BeB für die konstruktive Mitwirkung in dem schwierigen
Gesetzgebungsprozess. Sie sagte zu,
sich dafür einzusetzen, dass Dienste
und Einrichtungen an den Erprobungsvorhaben – vor allem hinsichtlich der
Trennung der Leistungen – umfassend
beteiligt werden. Das BTHG, das im
vergangenen Jahr verabschiedet worden und zum 1. Januar in Teilen in
Kraft getreten ist, stellt sämtliche Unterstützungsleistungen für Menschen
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung auf eine neue Grundlage. Es
hat weitreichende Folgen insbesondere
für Menschen mit komplexer Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf.
Nach Ansicht des BeB birgt das BTHG
neben vielen Chancen auch Risiken.

Diese bestehen vor allem darin, dass
bisher nicht absehbar ist, ob unter den
neuen Bedingungen auch Angebote
von Diensten und Einrichtungen der
Behindertenhilfe in gleicher Qualität
wie heute fortbestehen können. Auch
ist unklar, welche Veränderungen die
neuen Regelungen zum Zusammentreffen von Bedarfen an Leistungen der
Eingliederungshilfe und der Pflege für
den Lebensalltag von Menschen mit
Behinderung mit sich bringen werden.
Margot Käßmann, Botschafterin des
Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017, hatte am Morgen in ihrer
Predigt im Rahmen des Abendmahlsgottesdienstes die Veränderung mit dem
Reformationsjubiläumsjahr in Verbindung gebracht. Der Bundeskongress
für Führungskräfte ist eine der größten
und wichtigsten Veranstaltungen im Tagungskalender des BeB.
Informationen: www.beb-ev.de

Thomas Schneider

T ER M I N E

Aus der Geschichte lernen
Begleitprogramm zur Gedenkveranstaltung
für die Opfer von „Euthanasie“ und Zwangssterilisation
1. September 2017 in Berlin

Gegen das Vergessen: Zum sechsten
Mal veranstalten die 14 Verbände des
Kontaktgespräches Psychiatrie am ersten Septemberwochenende die Veranstaltung „Gegen das Vergessen – Aus
der Geschichte lernen“. „Euthanasie“
und Zwangsterilisation von Menschen
mit Behinderungen wurden in der NSDiktatur möglich nachdem sie zuvor
als „unheilbar“ und „unnützlich“ denunziert wurden.
Die Weltlage ist in den letzten Jahren
– zumindest scheint es so – unsicherer,
bedrohlicher und unübersichtlicher
geworden. Viele Menschen belastet
dieses Unsichere und Bedrohliche. Sie
leiden unter der Infragestellung von
Selbstverständlichem und Gewohntem. Nicht nur Flüchtlinge auch andere Menschengruppen wurden zum
Sinnbild von Verunsicherung und
Bedrohung. Häufig reagieren wir auf
„Bedrohungen“ mit Abschottung, Rückzug und Abwehr. Es werden Schuldige
und Sündenböcke in Verbindung mit
eigenen Insuffizienzen und prekären

Wahlprüfsteine der DGSP
Fragen an die Politik zur sozialpsychiatrischen Versorgung in Deutschland
anlässlich der Bundestagswahl 2017
Im Mai 2017 wurden die Wahlprüfsteine an alle Fraktionen des Deutschen
Bundestages und alle gesundheitspolitischen Sprecherinnen und Sprecher
der Parteien verschickt. Unsere Fragen:
Wie wollen sich die Politikerinnen und
Politiker im einzelnen für eine bessere
Versorgung und Unterstützung von
Menschen mit psychischen Erkrankungen einsetzen? Wie wollen sie dafür
Sorge tragen, dass diese Menschen
nicht mehr gesellschaftlich ausgegrenzt
und in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt werden? Alle Antworten
werden im Internet www.dgsp-ev.de
veröffentlicht.
Die Wahlprüfsteine sind erhältlich als Download: www.dgsp-ev.de/fileadmin/user_files/
alle/pdf-datein/Wahlprüfsteine_2017.pdf

Lebenslagen ausgemacht. Komplexe
Sachverhalte werden auf einfachste
Antworten reduziert. Eine Situation,
die an die 1930er Jahre erinnert. Auf
schwierige Fragen folgen einfache und
hilflose Antworten. Dieser Mechanismus ist nolens volens Bestandteil unseres Zusammenlebens und Handelns.
Er dient populistischen Gruppierungen
als fruchtbarer Nährboden für vereinfachende Schuldzuweisungen, Ab- und
Entwertungen von ganzen Bevölkerungsgruppen wie Ausländer/-innen,
Homosexuellen, Wohnungslosen, Behinderten, Muslimen.
Die Antworten entbehren zumeist
einer Grundlage für dialogische Kommunikation und Interaktion. Andersdenkende Menschen werden abgewertet, gering geschätzt, ihre Menschenwürde und Rechtschaffenheit in Frage
gestellt. Es folgt die Aberkennung von
Respekt und Achtung. Im Extremfall
führt dies zur Infragestellung der
Existenzberechtigung. Auch dies ist
eine bittere Erfahrung aus dem Nationalsozialismus.
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, alltagsrassistische Äußerungen,
die fließend in rechtes und rechtsextremes Gedankengut übergehen, scheinen
in den letzten Jahren mehr und mehr

auch aus der Mitte der Gesellschaft
zu kommen. Damit verbindet sich die
Frage, was dagegen getan werden
muss; gegen die gestiegene Gewaltbereitschaft gegenüber „Fremden“, gegen
eine weitere ab- und entwertende Entmenschlichung und Entpersönlichung
ganzer Bevölkerungsgruppen. Was
kann und muss getan werden, um den
für alle Menschen geltenden, demokratischen, auf Respekt und Achtung
basierenden praktischen Diskurs zu
fördern?
Mit den Beiträgen von Muhterem Aras,
Prof. Andreas Zick und Dr. Jan Lohl
wollen wir das Verstehen vertiefen,
ausweiten und verbreiten und gleichzeitig nach gesellschaftspraktischen
Lösungswegen suchen, welche die Stärkung der demokratischen Gesellschaft
zum Ziel hat.

Personalarbeit 4.0 – Arbeit kompetenzorientiert gestalten

Kontakt und Information:

Fachtag 21. November 2017,
10.30 Uhr – 16 Uhr in Berlin

Was heißt Personalarbeit 4.0? Was sind
die neuen Herausforderungen, denen
sich Personalarbeit im Non-Profit-Bereich zu stellen hat, um marktfähig
bleiben zu können? Woraus ergeben
sich Chancen für die Arbeitsfelder der
Diakonie und der Freien Wohlfahrtspflege? Die Vielfalt der Bildungsabschlüsse von Berwerbenden wird für
Personaler_innen immer komplexer
und unübersichtlicher. Neben formaler
Qualifikation bekommen andere Fähigkeiten und Erfahrungen einen deutlich
höheren Stellenwert. Der Fachtag wendet sich an Personalverantwortliche,
Träger, Bildungseinrichtungen, Multiplikator_innen und Verbände und führt
in das Thema ein und lädt zur Weiterentwicklung von kompetenzorientierten
Personalkonzepten ein.

1. September, 13 Uhr – 16.30 Uhr, Stiftung
Topographie des Terrors, Niederkirchnerstraße
8, Berlin: Begleitprogramm.
2. September, ab 14 Uhr, Philharmonie
Tiergartenstraße 4, Berlin: Gedenkveranstaltung für die Opfer von „Euthanasie“ und
Zwangssterilisation.
Anmeldung (bis 20. August): Marion Funke,
Caroline-Michaelis-Straße 1, Berlin. Telefon:
030/652 11 1571. E-Mail: grp@diakonie.de

Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband Evangelisches Werk für Diakonie
und Entwicklung e.V., Caroline-MichaelisStraße 1, Berlin, Telefon 030-65211-1680.

Geschwisternetzwerk gegründet
Erst seit kurzem melden sich Geschwister psychisch erkrankter Menschen
mit Problemen und Anliegen in der
Angehörigenselbsthilfe zu Wort. Beim
Treffen der Landesverbände der Angehörigen in Halle haben fünf Geschwister das Netzwerk von Geschwistern
psychisch erkrankter Menschen ins
Leben gerufen. Der Zugang zum Forum
wird in Kürze freigeschaltet und lautet:
www.bapk.de/geschwister-netzwerk.
Wer mit den Gründungsmitgliedern
Kontakt aufnehmen oder sich als
Schwester bzw. Bruder im Netzwerk registrieren lassen möchte, kann dies tun
über geschwister-netzwerk@bapk.de.
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KURZFORT
BILDUNGEN
2017
Das Programm enthält
fast 70 Angebote mit einem
breiten Spektrum (sozial-)
psychiatrischer,
therapeutischer &
sozialpolitischer
Themen.
Die ein- bis dreitägigen
Fortbildungen finden an
16 verschiedenen Orten statt.
Aus unserem Themenspektrum: Psychoseverständnis
und Beziehungsgestaltung,
Borderline-Störung, Umgang
mit Suizidalität, Krisenintervention, Umgang mit
Psychopharmaka, Psychose
und Sucht, Stimmen hören,
Integrierte Versorgung,
Ressourcenorientierung u.v.a.
Bestelladresse
Deutsche Gesellschaft
für Soziale Psychiatrie e.V.
Zeltinger Str. 9 · 50969 Köln
Tel.: (02 21) 51 10 02
Fax: (02 21) 52 99 03
dgsp@netcologne.de
www.dgsp-ev.de

Zum gesellschaftlichen Umgang
mit Gefährlichkeit –
Ist die psychiatrische Maßregel
noch zeitgemäß?

Perspektiven verändern.
Systemisch denken und handeln
in der Sozialpsychiatrie und
Behindertenhilfe

Tagung der Evangelische Akademie
Bad Boll in Kooperation mit der DGSP
und Verbänden des „Kontaktgespräch
Psychiatrie“
19. – 20. Oktober 2017 in Bad Boll

Fachtagung: 30 Entwicklungsjahre –
Bestandsaufnahme und Chancen für
die Zukunft
9. – 10. November in Berlin

Wie geht eine Gesellschaft mit Menschen um, die als gefährlich gelten?
Wie wird mit psychisch Kranken verfahren, die anderen durch ein schweres
Delikt Schaden zugefügt haben? Wie
lässt sich die Gefahr bestimmen, die
von ihnen ausgeht? Gehören sie weggesperrt, um sie später mühsam wieder
in die Gesellschaft zurückzuführen?
Oder ist es nicht an der Zeit, diese als
psychiatrische Maßregel vorgesehene
Sanktion so umzugestalten, dass neue
Entwicklungen der Gemeindepsychiatrie für diese Menschen genutzt werden? Vorschläge und Antworten zu
diesen Fragen werden vorgestellt und
diskutiert.
Information

Die Tagung anlässlich des 30-jährigen
Bestehens der Bundesakademie für
Kirche und Diakonie wird die Entwicklungen des Systemischen Arbeitens
in diesem Arbeitskontext bilanzieren,
aktuelle Theorie- und Praxiskonzepte
dazu reflektieren und Perspektiven für
die Entwicklung von Denkweisen, Haltungen und Handlungskompetenz und
entsprechende Qualifizierungsstrategien
entwerfen.
Informationen und Anmeldung:
www.ba-kd.de

Tagungen und
Weiterbildung 2017

Evangelische Akademie Bad Boll, Wolfgang
Mayer-Ernst. Sekretariat: Conny Matscheko.
Telefon 07164 - 79 232, E-Mail: conny.matscheko@ev-akademie-boll.de

Bundesakademie für Kirche und
Diakonie

Anmeldung

Systemisches Arbeiten in der Psychiatrie / Sozialpsychiatrie 2017 – 2019
19. Zertifizierte Sozialpsychiatrische Zusatzqualifikation - mehrteilige Weiterbildung
Infoseminar am 26.9./27.9.2017
1.Kurseinheit: 15.11. – 18.11.2017
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.Pädagogin, Systemische Familientherapeutin, Supervisorin, Stuttgart

Bis 9. Oktober 2017 im Internet unter www.
ev-akademie-boll.de/tagung/521517.html

Gemeinsam bewegen! Kooperation. Partizipation. Inklusion
Jahrestagung der DGSP 2017
23.-25. November 2017 | Hamburg

Sozialpsychiatrie findet in unserer Gesellschaft statt und muss von uns gestaltet werden. Durch Kooperation auf
zivilgesellschaftlicher Ebene und im
psychiatrischen Alltag. Durch politische
Partizipation, um sozialpsychiatrische
Interessen deutlich zu machen. Durch
Inklusion aller Menschen in eine Gemeinschaft, die die Würde des Einzelnen und jedes Anderssein achtet.
Mehr Informationen zur Jahrestagung finden
Sie im Programm zur Jahrestagung, das ab
Juli 2017 in der DGSP-Geschäftsstelle angefordert oder im Internet unter www.dgsp-ev.de
eingesehen werden kann.

Mehrteilige Weiterbildungen:

Systemaufstellungen in Organisationen
und Teams
Beginn 25.-27.10.2017
Tagungshaus der bakd, Berlin
Leitung: Regina Blum, Sozialpädagogin,
Supervisorin und System, Lehrtherapeutin; Albrecht Friz, Sozialpädagoge, freiberuflicher Berater und Trainer.
Fachtagung: Perspektiven verändern.
Systemisch denken und handeln in der
Sozialpsychiatrie und Behindertenhilfe
30 Entwicklungsjahre – Bestandsaufnahme und Chancen für die Zukunft
• 9./10.11.2017 Diakonie Deutschland,
Berlin
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Einteilige Fortbildungen:
Psychische Erkrankung bei Menschen
mit geistiger Behinderung bzw. Intelligenzminderung
Ein praxisorientiertes Angebot zum
Thema „Doppeldiagnose“
• 18./19.09.2017
Tagungshaus der bakd, Berlin
Leitung: Rainer Scheuer, Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut,
Saarbrücken
Sozialpsychiatrie und
Wohnungsnotfallhilfe
Psychisch erkrankte Menschen am
Rande der Hilfesysteme
• 05./06.10.2017
Tagungszentrum Bernhäuser Forst
bei Stuttgart
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.Pädagogin, Systemische Familientherapeutin, Supervisorin, Stuttgart, Ulla
Schmalz, Krankenschwester, Abteilungsleiterin Psychiatrie DRK Köln, Leiterin des „Hotel Plus“ in Köln
„Schwierige“ Klienten verstehen –
Menschen mit Persönlichkeitsstörungen unterstützen
• 12./13.10.2017
Tagungszentrum Bernhäuser Forst
bei Stuttgart
Leitung: Dr. Irmgard Plößl, Dipl.Psychologin, Werkstattleiterin im Rudolph-Sophien-Stift, Stuttgart
„Forensik – und dann?“ – Aufgaben
und Herausforderungen in der Sozialpsychiatrie
• 19./20.10.2017
Tagungszentrum Bernhäuser Forst bei
Stuttgart
Leitung: Klaus Masanz, Dipl.-Sozialpädagoge, ehemals Heimleiter des Hauses
Maybachstraße in Stuttgart, Sozialpsychiatrischer Wohnverbund der eva
Stuttgart
Gerd Kijewski, Dipl.-Sozialarbeiter, ZfP
Süd-Württemberg/Weissenau; Forensische Psychiatrische Institutsambulanz
(FPA)
„Recovery – Hoffnung macht Sinn“
• 02./03.11.2017
Tagungshaus der BAKD, Berlin
Leitung: Antje Wilfer, Expertin aus Erfahrung, Netzwerk Stimmenhören e. V.,
Berlin
Caroline von Taysen, Dipl.-Psychologin,
Netzwerk Stimmenhören e. V.,
Berlin

Traumapädagogische Ansätze im Umgang mit jungen psychisch erkrankten Erwachsenen
• 13./14.11.2017
Tagungszentrum Bernhäuser Forst bei
Stuttgart
Leitung: Ulrike Held, Psychologische
Psychotherapeutin, Leiterin Psychologischer Fachdienst der „Stiftung Jugendhilfe aktiv“, Stuttgart
Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen und Migranten in der Sozialpsychiatrie
• 13./15.11.2017
Hoffmans Höfe, Frankfurt am Main
Leitung: Manuela Ziskoven, Dipl.Soziologin, Transaktionsanalytikerin
(CTA/P), EMDR-Therapeutin (EMDRIA),
Stuttgart
Sozialpsychiatrie - systemisch: Haltungen - Gesprächsführung – Handwerkszeug
• 20./22.11.2017
Tagungszentrum Bernhäuser Forst bei
Stuttgart
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.
Pädagogin, Systemische Familientherapeutin, Supervisorin, Stuttgart und
Karl-Heinz Menzler-Fröhlich, Dipl. Sozialpädagoge, Systemischer Familientherapeut, Schwaikheim
Herausfordernde Verhaltensweisen in
WfbM - Verstehen, Aushalten, Beeinflussen
• 28./29.11.2017
Seminarhotel Karneol, Steinfurt bei
Münster
Leitung: Rainer Scheuer Dipl.- Psych. ;
Psych. Psychotherapeut
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Seminare und Weiterbildungen
nach Maß:
Zu allen vorgenannten Themen können wir
passende Inhouse-Angebote entwickeln.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Informationen
Bundesakademie für Kirche und Diakonie:
Heinrich-Mann-Str. 29, 13156 Berlin,
Telefon: 030–48837488; Fax: 030–
48837300; E-Mail: info@ba-kd.de
Programm und Onlineanmeldung im
Internet: www.ba-kd.de
Ihr Ansprechpartner:
Ulrich Nicklaus, Telefon 0172-4207533
E-Mail: ulrich.nicklaus@ba-kd.de

Erscheinungstermine:
1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November
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