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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser
„Soziale Psychiatrie zwischen Utopien
und Pragmatismus“: Unter diesem
Motto fand im Mai 2017 die Psychiatriejahrestagung statt, die der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe in Kooperation mit der Diakonie
Deutschland seit vielen Jahren durchführt. Die vorliegende Kerbe enthält einige der Vorträge sowie Ergebnisse aus
Arbeits- und den Dialoggruppen.
„Nur wer sich das Unmögliche zum
Ziel setzt, kann das gerade noch Mögliche erreichen“, schreibt Viktor Frankl.
Durch die Orientierung an einer Vision
idealen, gesellschaftlichen Zusammenlebens werden Möglichkeitsräume
eröffnet und neue Handlungsoptionen
geschaffen. Neues kommt so in die
Welt. Auf der anderen Seite steht der
Begriff des Pragmatismus: Also das
Tun dessen, was getan werden muss.
Gemeint ist ein Handeln, das sich nach
bekannten praktischen Gegebenheiten
richtet, oft unabhängig von theoretischen oder ideellen vernünftigen Prinzipien. Wovon hängt es ab, wann und
wie pragmatisch wir agieren oder wie
sehr wir uns von Visionen und Idealen
leiten lassen? Und welche Visionen,
Ideale oder eben Utopien sind dies?
Weltweite Trends wie Migration, Globalisierung und Digitalisierung sowie
gesellschaftliche und soziale Entwicklungen in Deutschland wie der demographische Wandel, die Flexibilisierung
der Lebensformen, soziale Spaltung
und Polarisierung beeinflussen mit
ihren Auswirkungen auch die Sozialpsychiatrie. Fabian Kessl macht
Digitalisierung, Ökonomisierung und
Lokalismus, also die Orientierung an
lokalen Gemeinschaften, als die dominanten aktuellen, gesellschaftlichen
Entwicklungen aus. Er betont, dass es
zum sozialwissenschaftlichen Alltagsgeschäft gehört, nicht nur mögliche
Trends vorherzusagen bzw. als gegeben
hinzunehmen, sondern die Logik bestehender gesellschaftlicher Strukturen
zu verstehen und somit über die Bedingungen unseres Tuns und Denkens
aufzuklären.
Ähnliche Gedanken finden sich in dem
Beitrag von Martin Heinze zur Not-

wendigkeit einer ideengeschichtlichen
Reflexion sozialpsychiatrischer Arbeit.
Ihm geht es um ein Bewusstmachen der
Voraussetzungen einer modernen sozialpsychiatrischen Handlungspraxis.
Der Frage nach dem gesellschaftspolitischen Auftrag und ob und wie sich
Psychiatrie heutzutage politisch – visionär – denken lässt, geht Wolfgang
Bayer nach. Er macht deutlich, dass die
in der Psychiatrie Tätigen (auf-)gefordert sind, eigene Sinnfragen und das
gemeinsame Ringen um ein gelingendes Leben als wesentliche Inhalte ihrer
Arbeit zu begreifen. Die Befassung mit
individuellen und gesellschaftlichen
Ursachen seelischen Leidens ist dafür
unabdingbar.
Gleich mehrere Beiträge setzen sich
kritisch mit den Leitbegriffen „Inklusion“ und „Vielfalt“ auseinander und
thematisieren mögliche Verwerfungen.
Es ist eben leichter zu sagen oder zu
fordern, Vielfalt als Bereicherung für
unsere Gesellschaft zu verstehen, als
diese ideale Vorstellung konkret umzusetzen und mit Leben zu erfüllen.
In ihrem Erlebnisbericht „Arbeiten mit
Krankheit“ bringt Monia Ben Larbi dies
so auf den Punkt: Inklusion heißt nicht
für alle dasselbe. Vielmehr geht es um
individuelle Lösungen und Wege, um
mit dem was ist und wie jemand ist,
so stark wie möglich wirksam sein zu
können.
Wie eine moderne und zukunftsfähige Sozialpsychiatrie gestaltet und
weiterentwickelt werden kann, ist in
weiteren Beiträgen zum funktionalen
Basismodell gemeindepsychiatrischer
Versorgung, zur Abgrenzung von Teilhabe- und Pflegeleistungen sowie zur
gelingenden Beteiligung von Psychiatrieerfahrenen und zu einer gelingenden Gestaltung des anstehenden Generationenwechsels beschrieben.
Wir freuen uns, die anregenden Diskurse unserer Psychiatrietagung in der
Kerbe fortsetzen zu können und wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Katharina Ratzke
Jürgen Armbruster
Johannes Peter Petersen
Wolfgang Bayer
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Zukunft der Sozialpsychiatrie im Licht
der gesellschaftlichen Megatrends
Unsere Wahrnehmungen und Herausforderungen
Von Fabian Kessl

Dem Thema der „Gesellschaftlichen Megatrends“ entsprechend werde ich im Folgenden versuchen, Antworten auf
folgende Fragen vorzuschlagen: Was verstehen wir überhaupt
unter „Megatrends“, und was ist mit einer solchen Rede
verbunden? Denn je nachdem, wie wir über etwas reden,
sagt das etwas über unsere Perspektive auf die Dinge. Welche
„Megatrends“ können wir aktuell ausmachen und welche
sind relevant für den sozialen und den Gesundheitsbereich?
Abschließend will ich fragen, was es für das Feld der Sozialpsychiatrie, aber auch der personenbezogenen sozialen
Dienstleistungen bedeutet, dass sich die gesellschaftlichen
Veränderungen so darstellen, wie wir sie so wahrnehmen.

Fabian Kessl
Hochschullehrer an
der Universität Duisburg-Essen, Fakultät
für Bildungswissenschaften, Institut für
Soziale Arbeit und
Sozialpolitik; Kontakt:
fabian.kessl@
uni-due.de.
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1. Gesellschaftliche Megatrends
John Naisbitt wird zugeschrieben, den
Begriff der „Megatrends“ geprägt zu
haben. 1982 veröffentlichte Naisbitt
ein Buch mit eben diesem Titel. In
den später zum Bestseller gewordenen
„Megatrends“ macht Naisbitt mit seiner Forschungsgruppe zehn dominante
Transformationsdynamiken, also „Megatrends“, für die US-amerikanische
Gesellschaft aus – u.a. eine radikale
Veränderung der ökonomischen Strukturen, von der industriellen Produktion
hin zur wissensbasierten Ökonomie;
aber auch eine Verschiebung von einer
Orientierung an institutionellen Unterstützungsstrukturen hin zu Selbsthilfestrukturen.
Bereits hier wird deutlich, womit wir
uns beschäftigen, wenn wir uns der
Frage der „Megatrends“ widmen: Wir
versuchen, bestimmende gesellschaftliche Entwicklungen, vorherrschende
Veränderungen zu identifizieren, um
daraus Prognosen für die Zukunft
abzuleiten, um diese effektiver und
effizienter gestalten zu können. Wenn
wir das verstehen, erklärt sich uns,
dass sich die Rede von den „Mega-

trends“ auch von der Mehrheit der
sozialwissenschaftlichen oder sozialphilosophischen Analysen unterscheidet. Im Unterschied zu Sozialwissenschaftler_innen wollen Trendforscher
der sogenannten Zukunftsforschung
(future studies) wie z.B. Naisbitt und
im deutschen Kontext Matthias Horx
(1997) explizit Vorhersagen treffen.
Wenn wir über „Megatrends“ sprechen, nehmen wir also eine sehr spezifische Perspektive ein, für die die so
genannte Trend- oder Zukunftsforschung steht.
Die Rede von den „Megatrends“ ist
einerseits dem sehr wichtigen Bedürfnis
nach einer nachvollziehbaren Orientierung geschuldet: Ganz im Sinne der
Moderne wollen wir wissenschaftlich
objektives Wissen generieren, um zu
verstehen, was unser Zusammenleben
prägt, wovon es beeinflusst wird und
vor allem, wohin es sich entwickelt.
Dafür richten wir Orte für die Forschung und Theoriebildung ein, bezahlen Menschen, damit sie gesellschaftliche Strukturen und Logiken beobachten, identifizieren, über diese nachdenken und uns über die Ergebnisse ihrer
Analysen berichten – mehr noch: Dass

sie uns im gelungenen Fall über gegenwärtige Verhältnisse aufklären.
Die Logik der bestehenden gesellschaftlichen Strukturen und diese prägenden
und von diesen geprägten Entwicklungen zu verstehen, ist sozialwissenschaftliches Alltagsgeschäft – und somit notwendige gesellschaftliche Aufklärungsarbeit. Zu verstehen, dass wir
in Europa nicht nur in kapitalistischen
Gesellschaften leben, sondern dieser
Kapitalismus als Finanzmarktkapitalismus in den vergangenen Jahrzehnten
eine bestimmte Form angenommen
hat, und sich dabei bestimmter Bilder
vom Menschen, wie dem des rational
kalkulierenden Akteurs bedient, ist eine
ebenso wichtige Erkenntnis, um unser
Zusammenleben zu verstehen und über
dessen Gestaltung zu streiten, wie das
Wissen über die damit verbundenen
sozialen Phänomene: z.B. Armut oder
die Privatisierung von Sozial- und Gesundheitssystemen. Dazu gehört auch
das Wissen, dass die weltweiten Beziehungen zwischen Staaten und Menschen noch immer von früheren kolonialen Zusammenhängen und unseren
tradierten Vorstellungen über „andere
Völker“ oder „noch nicht entwickelte
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Staaten“ geprägt sind. Das wird uns
sofort einsichtig, wenn wir auf die
Wirtschaftsverhältnisse zwischen Europa und Schwarzafrika und die aktuelle Grenzpolitik der EU am und auf
dem Mittelmeer schauen.
Um solche Aufklärungsarbeit über gesellschaftliche Strukturen und Logiken
und damit verbundene gegenwärtige
Entwicklungen bemühen sich nun Sozialwissenschaftler_innen insgesamt
ebenso wie Trend- und Zukunftsforscher. Letztere geben sich nun aber mit
der Identifizierung und Systematisierung von gesellschaftlichen Strukturen
und Entwicklungen nicht zufrieden. Sie
wollen daraus konkrete Vorhersagen
ableiten – daher auch „Trend-“ oder
„Zukunftsforschung“. So berechtigt das
Anliegen ist, über Entwicklungen nicht
nur im Nachhinein Bescheid zu wissen,
sondern auch Erkenntnisse über die
zukünftigen Entwicklungen zu erfahren, so problematisch ist eine solche
„Trend-“ oder „Zukunftsforschung“
zugleich: Aktuelle Entwicklungen sind
nicht wie ein Bahngleis, das die Richtung des darauf fahrendes Zuges bestimmt, also nur eine Richtung zulässt.
Vielmehr sind gesellschaftliche Entwicklungen von politischen Machtverhältnissen abhängig, die wir nicht immer voraus berechnen können, wie wir
seit den letzten Präsidentschaftswahlen
in den USA und in Frankreich sehen.
Aber genau so wenig können wir überraschende Ereignisse und Konstellationen voraussehen, die gesellschaftliche
Entwicklungen massiv beeinflussen
können, etwa den Krieg in Syrien oder
die damit verbundenen Wanderungsbewegungen vieler Kriegsflüchtlinge.
Gesellschaftliche Entwicklungen sind
allerdings auch keine unabhängigen,
rein zufälligen Tendenzen, sondern beeinflusst von gesellschaftlichen Strukturen: Dass die Ablösung der industriellen Produktion durch eine informationstechnologische, auf die Naisbitt zu
Recht hinwies, manchen neue berufliche Entwicklungsperspektiven eröffnet
und anderen diese verstellt, ist auch
eine Frage der Bedingungen, die den
einzelnen zur Verfügung stehen.
Doch genau solche Einwände berücksichtigen „Trendforscher_innen“
zumeist viel zu wenig oder gar nicht
– und setzen dann die identifizierten „Trends“ absolut. Naisbitt kommt
dementsprechend zu der Schlussfolgerung: „Trends like horses are easier to
ride in the direction they are going”

(Naisbitt). Solche „Pseudo-Weisheiten“
haben dann nicht nur einen geringen
Wert. Sie taugen vielleicht noch als
Kalenderspruch, den man spätestens
am nächsten Morgen schon wieder
vergessen hat. Viel problematischer ist
noch: Trendforscher setzen Entwicklungen, die wir aktuell erleben, die
aktuell dominant sind, als gegeben, als
unveränderlich: Das Pferd reitet eben
in eine Richtung, und dann reiten wir
es auch dahin, wo es hin will. Das ist
allerdings so ziemlich das Gegenteil
von Aufklärung, wie sie die sozialwissenschaftliche Forschung an sich
motiviert – oder zumindest motivieren
sollte: Wissenschaftliche Erkenntnisse
sollen politisch emanzipieren und Entscheidungsfreiräume aufzeigen, nicht
aber Menschen zu Reaktionsdeppen
machen, die nur noch auf ausgemachte
Trends reagieren können.
Wenn wir diese Probleme einer
„Trend-“ oder „Zukunftsforschung“
verstanden haben, wird deutlich, was
eine sozialwissenschaftliche Aufklärung
für eine Aufgabe und für ein Interesse
hat. Es geht also darum, bestimmende
gesellschaftliche Entwicklungsstränge
auszumachen, nicht um diese als gegeben hinzunehmen, sondern um über
die Bedingungen unseres Tuns und
Denkens aufzuklären; um uns eine
Reflexionsbasis bereit zu stellen, auf
der wir dann gemeinsam und durchaus
auch im Streit entscheiden können und
auch sollen, wie wir unsere Zukunft
gestalten wollen. In diesem Sinne will
ich im Folgenden über bestimmende
„gesellschaftliche Entwicklungen“
sprechen – und diese weniger „Trends“
oder „Megatrends“ nennen.

2. Die „Megatrends“ unserer Zeit
oder: Welche gesellschaftlichen
Entwicklungen sind aktuell für
den sozialen und den Gesundheitsbereich als besonders
einflussreich auszumachen?
Besonders für den Sozial- und Gesundheitsbereich sind einflussreiche
gesellschaftliche Entwicklungen auszumachen, die mit „Digitalisierung“,
„Ökonomisierung“ und „Lokalismus“
angemessen beschrieben werden können.
Ich werde alle drei Entwicklungsstränge jeweils kurz bestimmen, um
dann für jeden der Entwicklungsstränge drei Aspekte genauer auszuleuchten:

• a . Bedingungen für die Akteur_innen

•

•

(individuell): Was heißt Digitalisierung für die einzelnen Gesellschaftsmitglieder?
b . Bedingungen für die Akteur_innen
(organisational-institutionell): Was
heißt Ökonomisierung auf der Ebene
der Leistungserbringer, der Träger
z.B.?
c . Neujustierung der Relation von
privat und öffentlich: Was heißt
neuer Lokalismus in Bezug auf unser
bisheriges Verständnis und die bisherige Strukturlogik zwischen privater
und öffentlicher Sphäre?

2a. Digitalisierung
Zuerst einmal müssen wir uns an den
Sachverhalt erinnern, dass unsere
Kommunikationspraxis medial beeinflusst wird. Das ist allerdings historisch
nichts Neues. So wie Menschen das
Briefeschreiben lernen mussten, und
sich hier eine bestimmte Praxis in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen
einbürgerte, so muss das Schreiben
von E-Mails, von Kurznachrichten,
von Whats-App-Nachrichten oder von
Tweeds gelernt werden. Kommunikation geschieht nicht nur medienvermittelt, sondern wird durch diese Medien
auch mit gestaltet (z.B. social media):
So wie der Brief bereits Kommunikationen über große geographische Distanzen ermöglichte, so erlaubt die digitale
Kommunikation dasselbe heute fast
ohne Zeitverlust. Sozialwissenschaftlich
lässt sich davon sprechen, dass unsere
Wahrnehmung durch „nicht-subjektive,
externe Komponenten“ beeinflusst wird
(Hartmann 2003, S. 35). Auch das an
sich nichts Neues, denken wir einmal
an die Beeinflussung unserer Wahrnehmung durch den Buchdruck (Ratgeberliteratur; religiöse Literatur; …), aber
auch hier hat sich mit der Digitalisierung die Art und Weise des Einflusses
geändert.
Unabhängig davon, ob wir die Digitalisierung unseres Alltags als Möglichkeit
weiterer gesellschaftlicher Entwicklung
oder als Hürde für diese verstehen, sind
Fragen, wie die folgenden zu stellen.
(1.) Wer verfügt wie über Möglichkeiten digitaler Kommunikation – auch
auf sprachlicher und kultureller Ebene,
und wer nicht oder nur in eingeschränktem Maße?
(2.) Wer kann sich digitalisierte Angebote leisten? Denken Sie an die virtuelle Vernetzung von unterschiedlichen
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Rechnern mit anderen Maschinen (z.B.
in Form eines so genannten smarten
Hauses).
Aber nicht nur auf dieser individuellen
Ebene stellen sich Fragen: Obwohl wir
inzwischen fast von einer Vollversorgung mit Internetzugängen in bundesdeutschen Haushalten ausgehen müssen
(ca. 90 % in 2016 laut Statistischem
Bundesamt) – und damit der Internetanschluss mit dem privaten Telefonanschluss fast gleichgezogen hat (Festnetz:
91 %; mobil: ca. 95 %), verfügt etwa die
Hälfte der ländlichen Bevölkerung über
kein schnelles Internet. Das „Internet der
Dinge“ kann mit seinen Vernetzungen
in der Gesundheitsversorgung immense
Entwicklungsdynamik aufweisen, z.B.
in Form digitalbasierter Pflegeangebote.
Die Frage ist nur, inwiefern selbst quasioptimale Systeme dem individuellen
Fall gerecht werden können? Wir sollten
uns hier der Diskussionen um Standardisierungen der Pflege bzw. der so
genannten evidenzbasierten Steuerung
erinnern: Dabei ist deutlich geworden,
dass Standards hilfreich sein können,
aber gerade in psychiatrischen und
sozial-beraterischen Kontexten nicht
professionelle Entscheidungsautonomie
ersetzen dürfen.
Grundlegender gefragt: Wer besitzt und
gestaltet die technische Infrastruktur,
denn diese wird im 21. Jahrhundert
zu einem entscheidendem Macht- und
Herrschaftsmittel? Wer verfügt über
die Kontrolle der Daten- und Informationsströme (vgl. Castells 2001ff.) und
wer kann auf diese zugreifen und wer
ist an diese angebunden oder von diesen abgekoppelt? Was passiert, wenn
die Infrastruktur ausfällt oder sabotiert
wird? Diese Fragen haben auch eine
grundlegend verfassungsrechtliche Dimension. Bereits vor der Etablierung
des Internets oder anderer digital basierter Informations- und Kommunikationsmedien haben Verfassungsrechtler
darauf hingewiesen, dass über die
Machtmittel öffentlich verfügt werden
müsse, ansonsten sei die staatliche
Souveränität in Gefahr (vgl. Roßnagel
1990). Eine Debatte zur Sozialisierung
von Facebook, What’sApp, Instagram
und Twitter sehe ich allerdings nicht.
Die Digitalisierung führt zu einem
Rearrangement von privaten und öffentlichen Zusammenhängen. Die digitale Kommunikation eröffnet häufig
neue Raumkonstellationen, die weder
privat noch öffentlich sind. So überschreitet z.B. social media häufig die

Privatsphäre, gerade wenn aus dieser
berichtet wird, und doch wird kein öffentlicher Raum erzeugt, d.h. ein Raum,
dessen Zugang und Infrastruktur durch
das Gemeinwesen verantwortet und
durch dieses nicht nur geschützt wird,
sondern dessen Konstitution und Alltagspraxis mit gewährleistet.

kretisiert sich seit den 1990er Jahren
in mindestens vierfacher Weise: (a) als
Managerialisierung, (b) als Kontraktualisierung, (c) als Kommerzialisierung
und (d) als Privatisierung.
Vor dem Hintergrund dieser Differenzierung ist bedeutsam, dass „Ökonomisierung“ nicht nur als Einführung
von (einzelnen) betriebswirtschaftlichen
Instrumenten und Konzepten, z. B.
2b. Ökonomisierung
in das Gesundheitssystem, gesehen
„Ökonomisierung“ ist die zweite zenwird. „Ökonomisierung“ erweist sich
trale gesellschaftliche Entwicklung in
vielmehr als Teil einer umfassenden
Bezug auf die Sozial- und Gesundund fundamentalen „Ökonomisierung
heitsfelder. Die Kritik an der Ökonomides Sozialen“ (Lemke et al. 2000), die
sierung des Sozialen und des Gesundin der Verbetriebswirtschaftlichung
heitssektors wurde nach anfänglichem
organisationaler Settings nur einen
Zögern von vielen Fachverbänden
Ausdruck findet. Der Rede von der
und Fachorganisationen auch gehört.
Ökonomisierung des Sozialen unterliegt
Die PEPP-Debatte (Pauschalierendes
zum einen die konstitutive politischEntgeltsystem Psychiatrie und Psychoökonomische Einsicht, dass Ökonomie
somatik), also die Diskussion über die
keinen von der Politik unabhängigen
Etablierung eines einheitlichen VergüBereich darstellt; zum anderen verweist
tungssystems, das auch eine bestimmte
die Kategorisierung von gegenwärtigen
Klassifikation der Patient_innen mit
Entwicklungen als „ökonomisierend“
sich bringt, steht dafür als Beispiel.
auf die Durchsetzung eines spezifischen
Zuerst einmal beschreibt „ÖkonomisieMenschentypus, für dessen Herstellung
rung“ nichts anderes als einen Prozess,
staatlich verfasste Instanzen, wie die
der eine Entwicklung im Sinne der
Kinder- und Jugendhilfe, zuständig erAspekte beschreibt, die die Wirtschaft
klärt werden und sich selbst zuständig
betreffen. „Wirtschafterklären. Es ist dies der
lichkeit“ ist dann ein
veränderte Typus eines
zentrales Stichwort – wir Unterschiedliche Stränge „homo oeconomicus“ –
könnten auch von „verder Ökonomisierung
der im Unterschied zu
nünftiger Haushaltsfühwerden nicht ausreidessen klassischer Konrung“ sprechen. „Wirtchend unterschieden
zeption nun in der Logik
schaftlichkeit“ ist in den
des Neoliberalismus zum
entsprechenden Gesetzen,
rational kalkulierenden
wie im Sozialgesetzbuch, als Auftrag
Produzent seiner selbst wird: Mit der
an die verantwortlichen Träger festgeÖkonomisierung des Sozialen ist also
schrieben. Die Ressourcen so einzusetdie kontinuierliche Etablierung einer
zen, dass sie nicht verschwendet wer„Kultur des Unternehmens“ (Gertenden, und für fachlich begründete Ziele
bach 2007, S. 122) in faktisch allen Leeingesetzt werden, ist sinnvoll und
bensbereichen verbunden. Vergewissert
sollte im Rahmen öffentlich verfasster
man sich dieser Entwicklungsdynamik,
Dienstleistungssysteme selbstverständwird sofort einsichtig, dass die Parallelich sein.
lität von verschiedenen Entwicklungen
Wenn wir in den vergangenen Jahren
auf ganz unterschiedlichen Ebenen
von „Ökonomisierung“ sprechen, meides Sozial- und Gesundheitsbereiches
nen wir meistens aber etwas anderes.
kein Zufall ist: Die unternehmerische
Wir fokussieren eine Umstellung der
Ausrichtung von Wohlfahrtsverbänden,
Sozial- und Gesundheitsbereiche auf
die zunehmende Etablierung privateine systemfremde Logik: die Umstelgewerblicher Angebotsstrukturen, die
lung auf eine betriebswirtschaftliche
Propagierung von Budgets als zentraler
Logik und eine Logik der UnternehSteuerungsinstrumente, die Etablierung
mensführung, wie wir sie aus dem Beeigenverantwortlicher Strategien oder
reich der profitorientierten Unternehdie Durchsetzung von Verträgen als
men kennen. Und dabei unterscheiden
organisationales wie als pädagogisches
wir manches Mal nicht ausreichend
Mittel.
die unterschiedlichen Stränge der
Doch auch diese faktischen VerändeÖkonomisierung. Die gesellschaftliche
rungen sollten nicht zu der FehleinEntwicklung der Ökonomisierung konschätzung führen, hier greife „nur“
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der Markt in marktfremde Felder ein.
Sauer 2009). Dabei ist er aber selbst
Sozial- und Gesundheitssysteme fühhöchst aktiv.
len sich dementsprechend „kolonialiDie Rede von der Ökonomisierung
siert“ (Speck 1999). Der marktförmige
verdeckt, dass die entsprechenden
Umbau der Trägerstrukturen, das OutVeränderungsprozesse zwar in eine
sourcing von Organisationseinheiten,
bestimmte Form der kulturellen Heaber auch die Einführung und Etabgemonie eingeordnet werden können,
lierung von Benchmarking-Systemen
sie aber deshalb keinen einheitlichen
oder die Employability-Orientierung
Prozess ausmachen. Wenn mit dem
in den Curricula der Studiengänge
Begriff der Ökonomisierung eine solche
basieren allerdings auf Entscheiduneindimensionale Entwicklung vermerkt
gen, die von Fachpowird, dann ist deshalb
litiker_innen auf Bundie Gefahr, dass diese
des- und insbesondere
Die Frage ist, wer denn
heterogenen und widerkommunaler Ebene, von
über welche Zugänge
sprüchlichen Realitäten
Einrichtungsleitungen,
und über welches
zumindest tendenziell
den Verantwortlichen
soziale Kapital verfügt
aus dem Blick bleiben:
in den Wohlfahrts- und
z.B. alternative Modelle
Fachverbänden und den
der Ökonomie (vgl. BonHochschulen selbst (mit) getroffen
trup et al. 2006). Denken Sie nur an
und durchgesetzt wurden und weieine Ökonomie, die die Sorge um das
terhin werden. Insofern ist innerhalb
Ganze im Sinne der Frage nach Modelder Fachdebatten ein selbstkritischer
len einer vernünftigen und angemesBlick auf die eigene „Mittäterschaft“
senen Haushaltung zur Sicherung der
(Thürmer-Rohr 1998) vonnöten. Doch
gleichberechtigten sozialen Teilhabeeine kritische Wohlfahrtsverbandsund politischen Teilnahmemöglichkeiund Fachverbandsforschung, die deren ten aller Haushaltsmitglieder ins ZentPositionierung innerhalb des gegenrum stellt. Auch das ist eine Form der
wärtigen Transformationsprozesses
Ökonomie, mit deren Fokussierung aber
fokussiert, ist bisher ebenso marginal
grundlegend andere Steuerungs- und
(vgl. Bauer/Dießenbacher 1984), wie
Gestaltungsentscheidungen in Bezug
eine Analyse der professionellen Ratiauf die öffentlichen Bildungs-, Erzieonalisierungspraktiken der Fachkräfte
hungs- und Sorgeangebote verbunden
in diesem Kontext (vgl. Lutz 2010) wie wären, als dies im vorherrschenden
die Rationalisierung der veränderten
Prozess der Fall ist.
Angebotsmuster durch die potenziellen wie realen NutzerInnen.
2c. Lokalismus
Ein weiteres Missverständnis in Bezug auf die Entwicklung hin zu einer
In der Sozialpsychiatrie ebenso wie in
weiteren Ökonomisierung liegt in der
der Sozialen Arbeit ist in den verganAnnahme, mit der beobachtbaren Prigenen Jahren eine wachsende Orientievatisierung sei eine Entstaatlichung
rung am Lokalen zu beobachten – oder
verbunden. Ähnlich verkürzt wie der
genauer noch: an der lokalen Gemeinhäufig unterlegte Begriff des Ökonoschaft. Ob es nun Klaus Dörners (2007)
mischen stellt sich auch die Annahme
„dritter Sozialraum“ ist oder die Sozialdar, Ökonomisierung meine einen foraumorientierungsdiskussion in der Jukussierten Prozess der Entstaatlichung.
gendhilfe – der Nahraum der Menschen
Dem ist aber nicht so. Ganz im Gegenist es, wo neue „Kulturen des Helfens“
teil: Die Transformation des bisherigen
(Dörner 2007, S. 66) entdeckt werden
national- und wohlfahrtsstaatlichen
und entdeckt werden sollen. Doch auch
Bildungs-, Erziehungs- und Sorgesysauf anderen Ebenen wird die lokale
tems ist kein Teil einer generellen EntVergemeinschaftung wiederentdeckt: In
staatlichungstendenz, sondern vielmehr der Armutsbekämpfung, der Bürgerbeeiner grundlegend veränderten staatteiligung, der lokalen Berichterstattung
lichen Regulation (vgl. Röttger und
bis hin zur Organisation kommunaler
Wissen 2005). Der ökonomisierende
Administration (Bürgerämter). Dieund ökonomisierte Staat hat sich nicht
ser neue Lokalismus führt dann zu
zurückgezogen, sondern seine Funktion solch paradoxen Blüten, wie der social
verändert. Er versucht sich nun auf
media-basierten Kontaktaufnahme zum
die Aktivierung und die Kontrolle der
Nachbarn: am bekanntesten vermutlich
Aktivierungsbereitschaft der Gesell„nebenan.de“.
schaftsmitglieder zu beschränken (vgl.
So sympathisch diese Orientierung am

Lokalen, als direktem sozialen Nahraum, auf den ersten Blick scheint, so
naiv und tendenziell betriebsblind ist
eine solche Perspektive. Denn auch
hier wird die Frage allzu leicht unbearbeitet gelassen, wer denn über welche
Zugänge und welches soziale Kapital
verfügt.
Auch findet sich hier, gerade in der
Tradition der wichtigen historischen
Arbeiten von Klaus Dörner, eine berechtigte Institutionenkritik (z.B. die
Tradition der Psychiatriekritik). Doch
diese sollte eben nicht verwechselt
werden mit der Aufgabe rechtsbasierter
Hilfe- und Unterstützungsstrukturen
und -angebote, die eben eine staatliche
Verfasstheit benötigen und nicht durch
die Zufälligkeit nachbarschaftlicher
Loyalitäten ersetzt werden können.
Dazuhin ist der Raum des Lokalen
keineswegs weniger herrschaftsförmig
als der Raum der Gesamtstadt oder
der einer nationalstaatlich verfassten Gesellschaft. Soziale Nahräume
sind gerade auch Teil des Problems.
Schauen Sie in die unter-privilegierten
Wohnareale von Städten. Hier besteht
nicht primär ein Problem der fehlenden
Nachbarschaftshilfe, sondern eines von
unangemessenem Wohnraum, von einer schlechten Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur oder von fehlenden
Arbeitsplätzen. In Einzelfällen kann
zwar die Skandalisierung hier zu einem
Schritt in Richtung positiver Entwicklung führen (Beispiel Rütli-Schule in
Berlin oder Siedlung in London-Tottenham als Geburtsort der London Riots),
aber auch hier ist das der Grund für
die Entwicklung der politisch gewollte
Ausbau der Infrastruktur und eine Zuweisung von Ressourcen.
Nachbarschaftliche Hilfe ist eben nicht
dasselbe wie professionelle Unterstützung. Das müssen wir verstehen, ohne
damit wiederum die Gefahren einer
Institutionalisierung und eines Professionalismus aus dem Blick zu verlieren.
Aber Institutionalisierung ist nicht per
se ein Problem. Ganz im Gegenteil:
Sie erlaubt uns die Gewährleistung
rechtsbasierter Ansprüche und nicht
nur loyalitätsbasierter Hilfeangebote.
Eine lebendige und kritische Zivilgesellschaft ist der Nährboden für eine
solidarische Demokratie. Nur ist der
soziale Nahraum nicht dasselbe wie
die Zivilgesellschaft. Eine Zivilgesellschaft meint einen Raum, in dem die
bürgerliche Gesellschaft ihre kulturelle und soziale Rückbindung erfährt.

7
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Diese ist aber nicht örtlich im Sinne
des sozialen Nahraums gebunden, und
meint im demokratischen Kontext gerade nicht nur eine loyalitätsbasierte
Gemeinschaft, sondern politische
Auseinandersetzung(en).

3. Herausforderungen, nicht nur
für die Sozialpsychiatrie angesichts der gegenwärtigen gesellschaftlichen Veränderungen
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Um diese aufgezeigten Entwicklungen
nun nicht nur als parallele Tendenzen
zu fassen, müssen wir zum Schluss
nochmals einen Schritt zurücktreten:
Denn es ist sicherlich kein Zufall, dass
genau diese Entwicklungen historisch
parallel verlaufen. Wenn wir uns also
die entstandene Landkarte anschauen,
dann wird ein „Gesicht“ deutlich,
das Gesicht eines bestimmten Gesellschaftsmodells.
Es ist zum einen das Gesicht einer
Gesellschaft, die sich scheinbar aus
unabhängigen, primär individuellinteressengeleiteten Akteurseinheiten
zusammensetzt. Die Unterstellung ist,
dass der einzelne die digitale Kommunikation nach seinem Interesse nutzt,
dass er oder sie ihr Verhalten kalkulierend ausrichtet. Zum anderen ist es das
Modell einer Gesellschaft, die gar keine
mehr sein soll, sondern ein Zusammenhang von scheinbar unabhängigen,
primär individuell-interessengeleiteten
Akteurseinheiten, und damit auch
von kleinen, überschaubaren Gemeinschaften. Auch über diese können wir
scheinbar frei verfügen – wir können
uns scheinbar für die aktive Gestaltung
unseres sozialen Nahraums entscheiden.
Doch beide Unterstellungen halten der
Wirklichkeit nicht stand. Selbstverständlich sind Menschen keine unabhängigen, primär interessengeleiteten
Einheiten. Menschen sind aufeinander
verwiesen, von der Sorge wie der Anerkennung Anderer abhängig. Außerdem sind wir als Gesellschaftsmitglieder in einem demokratischen Gemeinwesen aufeinander angewiesen, ja der
Verweis aufeinander ist das Fundament
eines solchen Gemeinwesens – und das
gerade, ohne dass wir uns gegenseitig
nahe sein müssen, weder territorial
noch emotional (siehe „Solidarität unter Fremden“, Brunkhorst 1996). Weder
die Freiheit zur individuellen Entscheidung ist einfach so gegeben noch die
Möglichkeit der Nutzung von Ange-

boten, sondern beides muss politisch
erstritten, legitimiert, ermöglicht, auch
verteidigt und institutionell gewährleistet werden.
Wir waren uns unserer Sache in den
„sozialdemokratischen Jahrzehnten“
des 20. Jahrhunderts, in der Hochphase
des Wohlfahrtsstaats, im Sozial- und
Gesundheitsbereich vielleicht allzu
sicher. Wir haben vergessen, für die
Möglichkeit der Nutzung von Angeboten, die wir fachlich für notwendig und
sinnvoll halten, zu streiten, ihre Legitimierung immer wieder selbstkritisch
von denen überprüfen zu lassen, die sie
nutzen oder denen sie zur Verfügung
stehen sollen. Und gleichzeitig haben
wir uns von der notwendigen Institutionenkritik, die z.B. auf die Eigendynamik von Organisationen (Einrichtungen, Träger), aber auch der Kritik an
einem falschen Professionalismus allzu
schnell fangen lassen – und vergessen, die Idee der Institutionalisierung
selbstkritisch zu verteidigen. Denn
ohne Institutionalisierung gibt es keine
allgemeine Gesundheitsversorgung,
kann kein Sozialrecht gewährleistet
werden.
Digitalisierung, Ökonomisierung und
neuer Lokalismus erweisen sich daher
in großen Teilen als gesellschaftliche
Entwicklungen, die der fachlichen Logik im Sozial- und Gesundheitsbereich
nicht unbedingt in die Hände spielen.
Streiten wir daher für alternative Nutzungen der möglichen technischen
Infrastruktur – jenseits z.B. von deren
Monopolitisierung in den Händen
einzelner globaler Unternehmen, für
Modelle alternativer Ökonomien – jenseits der finanzmarktkapitalistischen
Ökonomie und für Vergesellschaftungsformen, die uns nicht den zufälligen
Loyalitäten nahräumlicher Gemeinschaften überlassen.
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Was ist das Soziale
an der Psychiatrie heute?
Versuch einer politischen Neuorientierung
Von Wolfgag Bayer

Die Sozialpsychiatrie ist nach 40 Jahren in die Jahre gekommen, und auch die Protagonisten sind alt geworden. Viele der
heute Beschäftigten gestalten seit über 30 Jahren die Entwicklung mit. Wer 40 Jahre alt ist, gilt als Mitarbeiter schon als
jung, immer jüngere Klientel steht vor unseren Angeboten und
wir erreichen diese nicht immer gut. Ein Generationswechsel
steht ins Haus und es lohnt sich Antworten auf die Frage zu
suchen, wie jung, modern, zeitgemäß, und wie sozial und wie
politisch ist die Psychiatrie heute. Was will soziale Psychiatrie den zukünftigen Mitarbeitenden vermitteln, wohin wollen wir? Was sind, angesichts eines sich beschleunigenden,
ökonomisch bestimmten gesellschaftlichen Wandels mögliche
programmatische Orientierungslinien für die nächsten Jahre?

Aus der Geschichte lernen
Die Psychiatrie-Enquete von (1975) gilt
zu Recht als der Beginn sozialpsychiatrischer Entwicklung in Deutschland.
Die im ersten Zwischenbericht der
Kommission festgestellten “elenden,
teilweise menschenunwürdigen Umstände“ zeigten eine erhebliche Diskrepanz der Anstaltspsychiatrie zur bestehenden Nachkriegs-Wohlstandsgesellschaft. Die Sozialpsychiatrie verstand
sich als Entwurf gegen die Institutionen
der Anstalten und als Alternative zur
allein medizinisch definierten Behandlungslogik der Großkliniken. Sie war
sich des Zusammenhangs von individueller psychischer Erkrankung und gesellschaftlichen Bedingungen bewusst
und war in diesem Sinne politisch.
Die Forderungen aus der Enquete stießen eine Entwicklung an, die Wienberg
2008 als eines der erfolgreichsten und
nachhaltigsten Reformprojekte der
Bundesrepublik kennzeichnete. Wenn
wir die Ausgangssituation mit der heutigen gemeindepsychiatrischen Landschaft vergleichen, in der ambulante
Hilfen dominieren und differenzierte

Unterstützungsformen vorhanden sind,
so erfüllt uns dies mit einem gewissen
Stolz, trotz aller ebenfalls kontinuierlich monierten Mängel.
Verwundernd ist, dass wir die nach
wie vor mangelhafte oder fehlende
Umsetzung zentraler Forderungen der
Enquete in der Sozialpsychiatrie kaum
selbstkritisch diskutieren. Sie führt im
Regelfall auch heute zu einer reflexhaften Wiederholung der damaligen
Forderungen. Und die von Wienberg
ebenfalls diagnostizierte 3-KlassenPsychiatrie (Psychiatrie, Forensik, Psychosomatik) führt kaum zu einer neuen
Ausrichtung der Sozialpsychiatrie, sondern eher zu einem unentschlossenen
Achselzucken, „wir können doch nicht
alles ändern“.
Weil die alten Ziele noch nicht erreicht
sind, gilt also das einfache, weiter
so!, anstatt neue zu erarbeiten. Ernst
von Kardorff hat diese merkwürdige
Veränderungsresistenz im Rahmen der
DGSP-Jahrestagung 2016 als „Singleissue“-Perspektive bezeichnet, die „zu
einer selbstbezüglichen Eigendynamik
der Psychiatriereform beigetragen“ hat.
Wie ist das zu erklären?

Wolfgang Bayer
Leiter der Stiftungsbereiche Sozialpsychiatrie und
Pflege, Stiftung
Das Rauhe Haus,
Hamburg
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Nach meiner Einschätzung ist diese
Wiederholung in einer begrifflichen
Unschärfe des Sozialen und im Verlust gesellschaftstheoretischer Bezüge
psychiatrischer Unterstützung mit
begründet. Aus der Innensicht ist dies
nachvollziehbar, weil jede Änderung
der äußeren Bedingungen für Menschen mit psychischen Störungen ein
Fortschritt und eine Verbesserung der
Lebensumstände war. Offene Wohnheime, dezentrale Arbeitsstrukturen
und differenzierte ambulante Hilfen
im Wohnumfeld, all dies orientierte
sich an einer Verbesserung der äußeren Lebensbedingungen aber auch an
den Lebensentwürfen der bürgerlichen Mittelschicht der 70er und 80er
Jahre. Vollbeschäftigung, Eigentum,
stabile politische Verhältnisse, ein sich
ausbauender Sozialstaat bildeten den
gesellschaftlichen Hintergrund. Es erschien vorstellbar, allen einen Platz in
der bürgerlichen Mitte zu verschaffen.
Die von uns dafür entwickelte Vielfältig- oder Beliebigkeit sozialpsychiatrischer Hilfen in diesem MittelschichtsRahmen wirkt bunt und kreativ, hat
uns aber möglicherweise blind gemacht
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für die Ausgrenzungseffekte der o.g.
sich die anderen allein mit der äußerliMittelschichtsorientierung.
chen Verbesserung individueller LebensDarüber hinaus haben wir m. E. aus
verhältnisse. Hier besteht Nachholbedarf
der Analyse totaler Institutionen von
an Wissen und Forschung, mit dem
Goffmann (Asyle, 1972) eine geneZiel, unwirksame Angebote der Sozialralisierte Institutionskritik abgeleitet
psychiatrie aufzugeben. Damit ist keine
und den verkürzten Schluss gezogen,
mechanistische Wirkungsorientierung
die Veränderung der äußeren Welt des
gemeint, sondern eine, die die indivieinzelnen Patienten sei allein Garant
duellen und subjektiven Wirkungen der
für die Heilung seines/ihres seelischen
erbrachten Leistungen in den MittelLeidens und Teilhabe. Aus der Kritik
punkt stellt.
der Totalen Institution von Goffman
Diese begrifflichen Leerstellen sind
wurde eine allgemeine Ablehnung von
Ursache für die sozialpsychiatrische
Institutionen, mit der Gleichsetzung
Entwicklung, die differenzierte UnterInstitution = stationär. Ambulante sostützungssysteme schuf, aber dadurch
zialpsychiatrische Dienste wurden nicht Lücken, in denen besonders Menschen
als Institutionen betrachtet und wir
mit komplexen Bedarfen unversorgt
prüften sie nicht auf ihren möglichen
in randständigen Lebenslagen landen,
totalitären, ausgrenzenden Charakter
ignoriert. Den positiv konnotierten
hin, überprüften auch nicht welche
Ausbau ambulanter Hilfen haben wir
wichtigen Normen (vgl. Douglas North) so, uns selbst legitimierend voran gedadurch gesichert wurden.
trieben, während die bisher UnversorgDer verkürzte Institutionsbegriff führt
ten später, wenn die Ressourcen endbis heute zu einer unlich einmal das von uns
klaren Forderung von
geforderte Maß erreichen
De-Institutionalisierung
Fehlende Klarheit des
würden, auch unterstützt
oder der (ideologischen)
Begriffs des Sozialen:
werden sollten.
Forderung nach AuflöNach 40 Jahren
Weil wir diese schlechte
sung stationärer InstiEnquête-Geschichte
Versorgung von Menschen
tutionen. Kurz gesagt,
sind beinahe noch
mit schweren psychischen
was wir gut finden, ist
dieselben Forderungen
Störungen und deren
keine Institution bzw.
auf der Agenda
Ausgrenzung nicht als
darf keine sein. Diese
Nebenwirkung der SoziBlindheit gegenüber unserer institutioalpsychiatrie gedeutet haben und weil
nalisierten Sozialpsychiatrie und deren
die Wechselwirkungen zwischen ErRegeln macht uns blind gegenüber
krankung und gesellschaftlichen Ursagleichzeitig bestimmenden ökonomichen aus dem Blick gerieten, wurde die
schen Interessen (ambulant ist billiger)
Abgeschlossenheit der psychiatrischen
oder den exkludierenden Wirkungen
Subkultur von der Sozialpsychiatrie
unserer ambulanten sozialpsychiatrinur begrenzt wahrgenommen. Eikelschen Unterstützungssysteme.
mann (2005) benutzt dafür den Begriff
Sie führt dazu, dass wir die Dialektik
der Psychiatrie-Gemeinde.
zwischen gesellschaftlichen BedingunDie fehlende Klarheit des Begriffs des
gen, die zu psychischer Erkrankung und Sozialen und die Einschätzung, jede
Ausgrenzung führen und psychischen
sozialpsychiatrische Entwicklung sei
Erkrankungen, die selber sozialen Abper se sozial, erläutern warum nach
stieg verursachen, nicht zur Basis sozi40 Jahren Enquete-Geschichte beinahe
aler Psychiatrie machen. In der Konsedieselben Forderungen auf der Agenda
quenz haben wir weder brauchbare und
sind. Auch heute profitieren die Menerhellende Forschungsergebnisse über
schen mit dem umfangreichsten Unnoch irgendeine Evidenz der Wirksamterstützungsbedarf am wenigsten vom
keit sozialpsychiatrischer Unterstützung. fortschreitenden Ausbau der SozialpsyStattdessen führen wir einen Disput
chiatrie (vgl. Wienberg 2008). Unsere
zwischen klinischer, akademischer PsyOrientierung an der schrumpfenden
chiatrie und einer sozialarbeiterisch gebürgerlichen Mitte bedingt die latent
prägten Sozialen Psychiatrie, ohne dass
zunehmende Ausgrenzung an unseren
wir die Wechselwirkung zwischen diefachlichen Rändern.
sen Institutionen und Systemen wirklich 40 Jahre gesellschaftlichen und poliin den Blick nehmen(vgl. Salize 2017).
tischen Wandels haben nicht zu einer
Während die einen nach besseren Mögneuen fachlichen Programmatik oder
lichkeiten der Verhaltensbeeinflussung
einem aktuellen Verständnis über das
durch Behandlung suchen, beschäftigen
Politische der sozialen Psychiatrie ge-

führt, wir sind unhistorisch. Der 1975
noch vorhandene politische Gesellschaftsbezug scheint verschwunden
und wir verstehen Sozialpsychiatrie
heute immer mehr als reine Ausführung staatlicher Vorgaben.
1975 war geprägt von einer gesellschaftlichen Aufbruchsstimmung, in
der die Stärkung individueller Bürgerrechte und der Ausbau des Sozialstaates Programm war. Die Ära Kohl wird
zum Einstieg in den Rückbau des Sozialstaates und Schröders Agenda 2010
führt zu einer Ökonomisierung sozialer
Dienstleistungen, neoliberalen Marktorientierung und der Rückgabe von
Verantwortung – man könnte auch
sagen Schuld – an den/die einzelne/n
Bürger/in. Der Bürger als eigenverantwortlicher Kunde sozialer Dienstleistungen wird zum Leitbild. Und seit
dem prägt das Merkelsche pragmatische Mantra des „Wir schaffen das“
die politische und soziale Landschaft,
wobei ethische, politische oder soziale
Perspektiven nur selten erkennbar sind
(so z.B. der Richtungswechsel in der
Flüchtlingspolitik).
Der behinderte Fürsorgeempfänger sozialstaatlicher Leistungen der 70er Jahre
wurde zunächst zum Leistungsberechtigten und nun, im neuen BThG zum
Antragsverpflichteten. Der selbst verantwortliche Bürger ist das Leitbild, und
wer keinen Antrag stellt, seine Rechte
nicht aktiv in Anspruch nimmt, erhält
eben keine Leistung. Hierin zeigt sich
auch die Begrenzung staatlicher Unterstützung für diejenigen, die ihre Interessen wahrnehmen können und für die der
Einsatz staatlicher Mittel gerechtfertigt
ist, oder für die er sich noch lohnt. Dies
findet keinen Niederschlag in der sozialen Psychiatrie bzw. in der Rezeption der
Begriffe und Konzepte.
Begriffe wie Inklusion, ICF-Orientierung und Sozialraum dienen auch als
positiv bewertete Begründung für den
Rückzug des Staates aus seiner sozialpolitischen Verantwortung für die
Menschen und den Umbau oder Rückbau sozialer Institutionen bei gleichzeitiger Betonung marktwirtschaftlicher
Handlungs- und Leistungsprinzipien.
Statt kritischer Analyse und Distanz
verfolgen wir in der Sozialpsychiatrie
dieselbe sich modern gebärdende Begrifflichkeit einer, für schwer erkrankte
Menschen nur scheinbaren Nutzersouveränität, die mehr schemenhaft erkennbare Sehnsuchtsorte individueller,
menschlicher und gesellschaftlicher
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Visionen abbildet als deren Chance
Professionalisierte zwischenauf Realisierung. Diese Begriffe prägen
menschliche Beziehungen
heute viele sozialpsychiatrische Konzepte ohne dass wir kritisch reflektieKlienten/Nutzer sind im Laufe von
ren, wie damit implizit gesellschaftlich
40 Jahren von Bittstellern zu Rechtebeverursachte Armutsrisiken und Aussitzern geworden, die Forderungen und
grenzungseffekte individualisiert und
Erwartungen an das professionelle Unin die Verantwortung einer ungefragten terstützungssystem und den einzelnen
und nicht per se inklusionsbereiten
Mitarbeitenden stellen. ProfessionaliNachbarschaft delegiert werden. Und
sierung und sich ausdifferenzierende
das damit ebenfalls verbundene Ziel
Sozialgesetze haben bei professionellen
der Einsparung von Steuermitteln wird
Mitarbeitenden zu einer stärker formamit Verständnis aufgenommen, ohne
len und juristischen Betrachtung des
dass der Prozess gesamtgesellschaftlieigenen Handelns geführt. Daher spiecher Wohlstandsumverteilung politilen in der alltäglichen Gestaltung von
siert wird.
Unterstützung Fragen nach ZuständigFachlich befürworten wir weiterhin amkeiten, Leistungsvereinbarungen, rechtbulante Unterstützung und Behandlung
licher Verantwortung u. ä. eine zentrale
und nehmen nicht Bezug darauf, dass
Rolle. Die eingangs beschriebene rein
klinische Behandlung zu einer kürzest
positive Einschätzung unserer Angebote
Behandlung mutiert und Unterstützung
und die fortschreitende Formalisierung
von Menschen mit komplexem Unterder Arbeit durch Rechtsnormen und
stützungsbedarf durch begrenzte ambuVerwaltungsvorgaben hat zu einer erlante Unterstützung selten
heblichen Distanzierung
zu gewährleisten ist. Die
zwischen Professionellen
erschreckend große Zahl
Die Individualisierung
und Klienten geführt und
von psychisch schwer erder Unterstützung führt
zwischenmenschliche
krankten Menschen in der häufig zu einer engen
Kontakte vielfach durch
Forensik, Obdachlosigkeit
dyadischen Beziehungs- rationalisierte professiound Gefängnissen, der
struktur, die bei Profis
nelle ersetzt. Von Klienten
strukturelle Ausschluss
und Klienten eine Isooder Angehörigen gefordieser Menschen aus
lierungstendenz fördert
derte Umbauten der Soziambulanter Behandlung
alpsychiatrie werden mit
(z.B. Psychotherapie) wird zwar kritisiert, der Antwort, dafür gebe es kein Geld,
führt aber nicht zu einem Kurswechsel.
abgewiesen, weil wir dies im Regelfall
Wir fordern Arbeit im ersten Arbeitsals zusätzlich zum bestehenden guten
markt für Menschen mit Behinderungen/ System verstehen.
psychischen Erkrankungen, während
So erkläre ich mir eine gewisse Sprachgleichzeitig dieser Arbeitsmarkt Menlosigkeit im Hinblick auf das indivischen mit begrenzter Leistungsfähigkeit
duelle Leid eines Klienten und dessen
und damit geringerer WertschöpfungsErklärungsversuche für die eigenen
fähigkeit aus Arbeitsprozessen herausErkrankung oder dann, wenn Klienten
befördert und die Zahl der AU-Tage der
existentielle Fragen an Profis richten
im Arbeitsmarkt befindlichen Menschen
und eine Auseinandersetzung darüber
durch psychiatrische Diagnosen zugewollen. Trotz der wichtigen Überlegunnommen hat. Wir prangern einerseits die gen von Thomas Bock zum Eigensinn.
krankmachenden Strukturen der Arbeit
Begrenzung auf das Pragmatische ist
und des Arbeitsmarktes in Deutschland
das Motto. Standardisierte Sätze wie,
an (Burnout-Syndrom) und fordern die
„das sei ja der Wunsch des Klienten“
Integration von Menschen mit Behindeoder „dafür sei man selber nicht zustänrungen / psychischen Erkrankungen in
dig“ oder „dafür gibt es leider kein zugenau diesen Arbeitsmarkt. Unter dem
sätzliches Geld“, bestimmen den Alltag,
Eindruck der Dienstleistungsgesellschaft, ohne dass die Spannungsbögen zwimit abnehmender Produktionsarbeit,
schen Bevormundung und Verwahrlosehen wir die Ausweitung des Dienstleis- sung, Rechtsansprüchen und begrenzten
tungsmarktes (vgl. Bartmann 2016) als
Fähigkeiten diese wahrzunehmen oder
Chance oder als Basis für bessere Teilkrank und gesund gemeinsam von Klihabechancen gerade für Menschen mit
enten, Mitarbeitenden und Angehörigen
„Zugangshemmnissen“. Die Kernfunktion diskutiert werden.
von Lohnarbeit, Einkommen zu sichern,
Die Individualisierung der Unterstütignorierend, idealisieren wir Arbeit gerne zung führt häufig zu einer engen dyals vor allem sinnstiftend.
adischen Beziehungsstruktur, die sich

gegen Dritte abgrenzt und die bei Klienten wie bei Profis eine starke Isolierungstendenz fördert, ohne Einbindung
in soziale Kontexte. So beziehen sich
vereinzelte Mitarbeitende auf einzelne
Klienten und sind sich vor allem in der
Abwehr äußerer Einflüsse einig.

Anforderungen an
eine Neubestimmung
sozialer Psychiatrie
Psychiatrie ist dann Sozialpsychiatrie
wenn wir Positionen der Sozialpsychiatrie als soziale und politische erkennbar machen und gesellschaftliche Realitäten z.B. die Ausgrenzung der in der
Arbeit nicht brauchbaren/verwertbaren
Menschen thematisieren. Es gilt psychische Besonderheiten als menschlich
mögliche Wesensäußerung zu akzeptieren, diese nicht als nur individuell
pathologisches Handeln und Krankheit
zu diskreditieren und das Ziel aufrechtzuerhalten, psychisches Leiden
zu heilen oder lindern zu wollen. Zu
dieser anthropologischen Orientierung
Sozialer Psychiatrie gehört auch die
Beteiligung an einer gemeinsamen
und solidarischen Sinn-Suche von
professionellen Mitarbeitenden und
psychisch leidenden Menschen im Kontext gesellschaftlicher Bedingungen.
Die Suche nach eigenem Sinn oder
der Eigensinn (Bock) wird so in die
Mitte sozialpsychiatrischen Handelns
gerückt. Wir als psychiatrisch Tätige
sind gefordert, eigene Sinn-Fragen und
das gemeinsame Ringen um ein gelingendes Leben als wesentlichen Inhalt
unserer Arbeit zu begreifen. Dafür ist
die Befassung mit individuellen und
gesellschaftlichen Ursachen des Leidens
unabdingbar. Sie ist damit eine Alternative zur medizinischen Psychiatrie,
die sich erfolglos auf die Suche nach
genetischen und/oder hirnorganischen
Ursachen psychischer Auffälligkeiten
macht. Wirksame Mitverantwortungsstrukturen, Peerberatung u. ä. in denen
Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige und
Professionelle gemeinsam auf dieser
Basis andere Formen der Unterstützung
aushandeln, entwickeln, umsetzen und
dann auch verantworten, erscheinen
mir eine richtungsweisende Entwicklung der heutigen Sozialpsychiatrie
zu sein. In diesem Sinne ist eine Diskurs- und Gesprächskultur zu stärken
und auszubauen, eine neue sprechende
trialogische Psychiatrie im Dorothea
Buckschen Sinne.
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Im Trialog der Aushandlung von
Interessenslagen und Bedürfnissen
können sich gemeinsame Blicke auf
Krankheit verursachende gesellschaftliche Bedingungen eröffnen. Er bietet
einen differenzierten Blick auf das
Soziale, das sowohl von Individuen
gestaltet wird, als auch uns prägende Bedingung ist. Die Abkehr vom
Dogma der Betrachtung rein individueller Krankheit, daraus folgender
Lebensumstände und der darauf ausgerichteten Unterstützung bietet die
Chance, uns als soziale Wesen mit einer besonderen Persönlichkeit als Teil
einer Gesellschaft wahrzunehmen. In
der Verknüpfung dieser Aspekte liegt
eine politische Orientierung, die sich
der fortschreitenden Pathologisierung
und Psychiatrisierung von bis dato
normalen Lebensereignissen entgegenstellt, wie sie sich z. B. im
DSM V zeigt.
Damit geht es auch um eine Begrenzung sozialpsychiatrischer Zuständigkeiten und Angebote auf die
Menschen, die wegen ihres krank-

heitsbedingten Leidens nicht alleine
ihre Genesung erreichen können. Sie
konzentriert, im Sinne von Klaus Dörners Forderung mit den Schwierigsten zu beginnen, ihre Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft und ihre
Zuständigkeit auf diese Menschen. Sie
verweist damit soziale Probleme wie
Armut, Wohnungslosigkeit, Bildungsmangel etc. zurück in die zuständigen
Instanzen von Verwaltung, Politik und
Gesellschaft. Politische Sozialpsychiatrie thematisiert damit ausdrücklich
gesellschaftliche Ausgrenzung und
Armut als Ursachen individueller Erkrankung und seelischen Leidens
ohne der Verlockung nachzugeben,
hier neue Tätigkeitsfelder zu entdecken. Sie engagiert sich z.B. für eine
die Gesundheit fördernde Stadtplanung und integriert ihr psychiatrisches
Knowhow in gesellschaftliche,
kommunale Arbeit, dort, wo sie
gebraucht wird. Damit leistet Sozialpsychiatrie einen wirksamen
Beitrag zu einer inklusiveren
Gesellschaft.
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Brauchen wir die ideengeschichtliche
Reflexion sozialpsychiatrischer Arbeit?
Von Martin Heinze

B

ei der letztjährigen BeB-Fachdeln in der täglichen Praxis bestimmen,
tagung „Soziale Psychiatrie
auch wenn die uns leitenden Ideen im
zwischen Utopien
Denken nicht immer präsent
und Pragmatismus (2017)“
sind oder bewusst gemacht
war unter der Vielzahl der
Hic Rhodus,
werden.
Arbeitsgruppen eine unter
hic salta!
Dass Psychiatrie eine soziale
dem Titel „Brauchen wir
(G.F.W. Hegel)
sein soll und damit die Prineinen ideengeschichtliche
zipien der Psychiatriereform
Reflexion der Psychiatrie?“ geplant, die der 70er Jahre des letzten Jahrhundert
allerdings mangels Zuspruch der Teilverwirklicht, stellt heute so selbstvernehmer nicht zustande kam. Dies gibt
ständlich einen Erlebens- und HandAnlass, die Frage im Rahmen dieses
lungsansatz der psychiatrisch Tätigen
Beitrags in anderer Form aufzugreifen.
dar, dass ihre theoretische Begründung
Möglicherweise lag der fehlende Zunicht mehr befragt wird, die theoretispruch an einer zu theoretischen, wenig sche Perspektive in den Diskussionen
praxisnahen Formulierung des Themas.
zu kurz kommt. Dies gilt nicht nur für
Dagegen kann argumentiert werden,
die wissenschaftliche Auseinanderdass es gerade Ideen, oder einfacher
setzung mit den Rahmenbedingungen
Vorstellungen über eine gute, richtige
für psychiatrisches Tun oder für eine
und zeitgemäße sozialpsychiatrische
kritische Praxis, wie ich es in einem
Praxis sind, die unser Erleben und Han- Beitrag „Zu den Bedingungen einer

Martin Heinze
Professor für Psychiatrie
und Psychotherapie,
Chefarzt der Hochschulklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
der Medizinischen
Hochschule Brandenburg Theodor Fontane

kritischen Praxis und Wissenschaft
der sozialen Psychiatrie im Aufgang
der Enquête“ im von Jürgen Armbruster u. a. besorgten Band zu 40
Jahren Psychiatrie-Enquête dargelegt
habe (Heinze 2015). Es geht vor allem
auch darum, die Voraussetzungen einer modernen sozialpsychiatrischen
Handlungspraxis bewusst zu halten, die
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„im Hintergrund“ bei allen aktiv sind,
die Ideen der Autonomie des Einzelder Tat drüber hinaus, baut es sich eine
so z. B., dass ambulante Behandlung
nen und der Inklusion, die z. B. über
Welt, wie sie sein soll, so existiert sie
einer stationären vorzuziehen sei, dass
die UN-Behindertenrechtskonvention
wohl, aber nur in seinem Meinen – eiHospitalisierungen zu vermeiden seien,
erneut in die Diskussion gebracht wernem weichen Elemente, dem sich alles
dass Psychiatrie gemeindenah zu orgaden. Dass Menschen gleichermaßen
Beliebige einbilden läßt. Mit weniger
nisieren sei und möglichst ohne Zwang einen Anspruch auf Teilhabe in der
Veränderung würde jene Redensart lauauskommen solle. In der heutigen Zeit
Gesellschaft haben, einen Anspruch
ten: Hier ist die Rose, hier tanze.[…] Die
sind diese Prinzipien so selbstverständ- der Selbstbestimmung und –verwirkliVernunft als die Rose im Kreuze der Gelich und allerorts mehr oder weniger
chung, und in allem gleicherweise ihre
genwart zu erkennen und damit dieser
umgesetzt, dass man sich oft nicht
Würde zu schützen ist, sind Ideen der
sich zu erfreuen, diese vernünftige Einklarmacht, dass es früher anders war
europäischen Neuzeit und politisch seit sicht ist die Versöhnung mit der Wirkund zukünftig auch wieder anders sein
der französischen Revolution handlichkeit […]“ (Hegel 1821/1986, 26).
könnte. Wir wissen um die Defizite der
lungsmächtig. Ihr „Ankommen“ in der
Lässt sich dies auf unsere Fragestellung
psychiatrischen Versorgung vor der Re- Psychiatrie dauerte dann fast zweihun- übertragen? Nach dem obigen Plädoyer
form, haben oft aber ein unhistorisches dert Jahre. Zu anderen Zeiten als in
für die theoretische Reflexion kann
Bewusstsein für die Bedingungen der
dieser unserer Neuzeit, an anderen Orjeder sich als denkend-reflektierender
Gegenwart oder auch beten als denen der westliin seiner eigenen Zeit verstehen, die
züglich zukünftiger EntVor allem die
chen Zivilisation und in
Philosophie ist nur eine Zutat dazu. Er
wicklungen. Dabei haben Menschenwürde musste
anderen Gesellschaftsfor- oder sie wird sein Erleben und Hansich die Rahmenbedinangesichts des Zustandes mationen innerhalb diedeln in seiner jeweiligen praktischen
gungen unserer Praxis
in Versorgungskliniken
ser Kultur war und ist
Tätigkeit hinsichtlich ihrer zeitlichen
gerade im letzten Jahrbetont werden
auch zukünftig denkbar,
Bedingungen in Gedanken fassen.
zehnt stark verändert.
dass psychiatrisch kranVernünftig sein heißt, einen Anspruch
Unter der neoliberalen
ken Menschen keine invertreten, der der erlebten und zu geÖkonomisierung der Psychiatrie wird
dividuelle Freiheit zugesprochen wird,
staltenden Wirklichkeit gerecht wird,
z.B. das Prinzip ambulant vor stationär dass sie nicht als lebenswert erachtet
hier der Wirklichkeit der Menschen,
teilweise ausgehöhlt, indem die Betten- werden oder eben von gesellschaftlimit denen zu arbeiten Aufgabe der
zahl psychiatrischer und psychosomachen Prozessen ausgeschlossen werden. sozialen Psychiatrie ist. Es ist Sache
tischer Einrichtungen in Deutschland
Das, was wir als Fortschritt erleben,
unserer Vernunft, auszuweisen, dass
kontinuierlich ansteigt oder auch durch kann keinesfalls als gesichert gelten.
z.B. die Menschenwürde ein Prinzip ist,
eine falsch verstandene Spezialisierung
Nur in seiner stetigen Erneuerung wird
welches dem Menschen gerecht ist und
gemeindenahe Angebote zugunsten ge- es wirkmächtig bleiben.
welches nicht mehr zur Debatte gestellt
meindeferner Angebote in SpezialeinIdeen sind „Kinder ihrer jeweiligen
werden sollte, was immer die Zeitläufte
richtungen aufgegeben werden. Gegen
Zeit“ und müssen für jede Generation
zukünftig bringen werden.
solche Entwicklungen reicht es nicht,
neu ausgelegt und interpretiert werden. Dass man hierfür den Begriff der
Schlagworte ins Feld zu führen. Man
Zu verstehen ist, was in der jeweiligen
Ideengeschichte ins Spiel bringt, bewird begründen müssen, warum die
Zeit, in der man steht, gedacht wergründet sich darin, dass der ideengePrinzipien der Psychiatriereform vor 40 den kann, aber auch, was eben nicht
schichtliche Ansatz weiter greift als
Jahren gut gewählt waren, und dazu
denkbar ist. Die Auslegung der Ideen
der einer reinen Wissenschaftstheorie,
wissen müssen, wo sie herstammen, in
ist notwendigerweise Veränderungen
z. B. derjenigen der sozialen Psychiwelchem sozialpolitischen Kontext sie
unterworfen, um sich mit
atrie, oder auch als der
sich entwickelt haben und wie sie seitder Praxis verbindend
der Geistesgeschichte
her transformiert wurden.
ihre Inhalte realisieren
Vernüftig sein, heißt
philosophischer KonTatsächlich waren es zunächst die
zu können. Dies genau
einen Anspruch zu
zepte. Sie beinhaltet
theoretischen Ansätze sozialpsychiatribedeutet die Reflektion
vertreten, der der erlebexplizit auch die polischer Vordenker der Reformbewegung,
des sozialpsychiatrischen ten und zu gestaltenden
tische Ideengeschichte
die sich dann ihren Weg in die Praxis
Erlebens und Handelns
Wirklichkeit gerecht wird und die Sozialgeschichte
ebneten. Im Rahmen einer allgemeinen
unter theoretischen Geemanzipatorischer Bewegesellschaftlichen Emanzipationsbesichtspunkten. Hegel
gungen. Ideengeschichte
strebung in den 70er Jahren waren es
hat das Zeitkritische der Umsetzung
befasst sich mit der Entstehung und
Leitideen wie die Freiheit des Einzelvon Ideen gemäß des oben gewählFortentwicklung sowie Wirkung eponen, seine Menschenwürde oder auch
ten Mottos, dass hier der Ort Rhodos
chentypischer Mentalitäten auf der
die Vermeidung seines sozialen Todes,
sei, an dem man springen müsse, wie
einen Seite und wissenschaftlicher
die im Hinblick auf die psychiatrische
folgt formuliert: „Was das Individuum
Ideen und Ansätze andererseits (vgl.
Praxis konkretisiert wurden. Gerade
betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn
dazu den entsprechenden Artikel bei
die Menschenwürde musste angesichts
seiner Zeit, so wie auch die Philosophie Wikipedia, https://de.wikipedia.org/
der zu kritisierenden Zustände in Verihre Zeit in Gedanken erfaßt. Es ist
wiki/Ideengeschichte). Im Rahmen der
sorgungskliniken betont werden, auch
ebenso töricht zu wähnen, irgendeine
politischen Ideengeschichte werden die
und unbedingt deswegen, weil in der
Philosophie gehe über ihre gegenwärseit der Antike entwickelten politischen
nationalsozialistischen Periode davor
tige Welt hinaus, als, ein Individuum
Ideen und Konzepte wissenschaftlich
den psychisch Kranken diese abgespro- überspringe seine Zeit, springe über
untersucht. Entwickelt hat sie sich als
chen wurde. Heute sind es vor allen
Rhodus hinaus. Geht seine Theorie in
geschichtswissenschaftlicher Ansatz
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aus der traditionellen Geistesgeschichte stand psychiatrischer Praxis, unterliegt
heraus. Nach dem Zweiten Weltkrieg
selbst dem geschichtlichen Wandel.
entwickelte sie sich in den Vereinigten
Zur Arbeit an diesem Begriff zählen
Staaten zu einer Sozialgeschichte der
die Fragen nach dem Verständnis von
Ideen, was für den Kontext der soziapsychischer Realität, nach der sozialen,
len Psychiatrie eine besondere Bedeuethnologischen und geschichtlichen Ditung hat.
mension der Psyche, nach dem VerhältWas kann eine solche Ideengeschichte
nis von Bewusstsein und Unbewusstem,
leisten? Sie kann als Begriffsgeschichte das Problem des Leib-Seele-Verhälttatsächlich die uns leitenden Begriffe
nisses, der Themenkomplex um die
der Selbstbestimmung, der Würde und
Fragen von psychischer Krankheit und
der sozialen Gemeinschaft im Kontext
Gesundheit, psychosomatische Probihrer historischen und politischen Entlemstellungen, Diskussionen therapeustehung darstellen. Somit wird sie für
tischer Konzepte in ihren geistes- und
uns ein historisches Korrektiv, um das,
naturwissenschaftlichen Implikationen
was wir heute denken, besser auf dem
und umgekehrt die Rückwirkung der
Hintergrund dessen zu verstehen, was
psychologischen, psychiatrischen, psyfrüher gedacht wurde oder und dann,
chotherapeutischen oder psychoanalywie es in Zukunft weiterentwickelt
tischen Praxis auf philosophisch-geiswerden kann. Dabei lässt sich die Geteswissenschaftliche Konzepte. Allen im
schichte psychiatrischer Konzeptionen
Zusammenhang mit dem Psychischen
aus verschiedenen Perspektiven erziezu stellenden Fragen ist gemein, dass
len, nicht nur aus der der professionelihre Beantwortung aus nur einer Fachlen, sondern auch aus der Perspektive
disziplin heraus notwendig zu kurz
der Betroffenen oder aus der Perspekgreift. In heterodisziplinären Bemütive, wie psychisches
hungen um das Thema
Kranksein allgemein geAuch die neuen
sollten gerade diejenigen
sellschaftlich thematisiert Entwicklungen der
Aspekte eines Themas
wird. Die Rekonstruktion
sozialen Psychiatrie wie
besondere Beachtung
aller dieser möglichen
die zunächst sachgefinden, an denen sich die
Perspektiven ist eine
rechte, aber zunehmend heftigsten Kontroversen
ideengeschichtliche Leisüberzogene Betonung
entzünden. Denn es ist
tung, z.B. wenn man Psy- der Autonomie des
anzunehmen, dass sich
chiatriegeschichte wie im Menschen bergen
genau an diesen stritti„Biographischen Archiv
Gefahren in sich
gen Fragen die Konturen
der Psychiatrie“ (https://
der zu entdeckenden
biapsy.de/index.php/de/)
Felder abzeichnen, für
aus den Lebensläufen konkreter Menwelche die Leerstellen zwischen den
schen mehr denn als aus allgemeinen
etablierten Diskursen wichtiger sind als
Prinzipien heraus entwickelt. Ideengewissenschaftliche Standards (aus dem
schichtlich können auch emblematische Programm der Gesellschaft für Philound modische Krankheits-Bilder der
sophie und Wissenschaften der Psyche,
Psychiatrie historisch verortet und als
www.gpwp.de).
Kinder ihrer Zeit verstanden werden:
In therapeutischer Hinsicht setzen eider nervenschwache Neurastheniker
nige heute aktive psychotherapeutische
des 19ten Jahrhundert, die HysterikeSchulen anstelle des Begriffes Psyche
rin der Belle Époque, der Junkie der
den des Selbst und versprechen, dass
70er Jahre, die Borderlinerin im späten
man durch die Anwendung ihrer Lehre
20ten Jahrhundert oder das ausgezum „eigentlichen“ Selbst kommen
brannte Subjekt heute. Solche Bilder
solle. Michael Theunissen hält solche
als Ausdruck ihrer jeweiligen Zeit zu
Aussagen, dass es ein wirkliches Selbst
verstehen, ist für unser heutiges Erlegäbe, für problematisch ebenso wie
ben und Tun wichtig, denn sie wirken
schon den Rekurs auf ein Selbst selbst:
in uns weiter.
„Demnach gibt es eigentlich nichts,
Sodann verbindet sich unter dem Titel
woraus sich herleiten ließe, was das
der Ideengeschichte unsere Disziplin
Selbst ist. Das Selbst des Menschen
der sozialen Psychiatrie mit Sozialwisist der Mensch selbst. Wenn aber der
senschaften, Geschichte, KulturwissenMensch vor seinem Selbstwerden keine
schaften, Gender-Studies und vielem
angebbare Wirklichkeit hat, dann ist
mehr. Dies soll an einigen Beispielen
auch nicht anzugeben, was denn zu
deutlich gemacht werden:
sich kommt, wenn er zu sich selbst
Der Begriff der Psyche, also der Gegen- kommt.“ (Theunissen 1991, S. 48f.).

So kann man aus der Philosophiegeschichte lernen, dass die Rede von
dem Selbst unsinnig ist. Sie stellt eine
unzulässige Substantivierung eines Reflexivpronomens dar und verkürzt die
eigentlich nötige metatheoretische Arbeit, z. B. die Begriffe des Individuums,
der Person oder des Besonderen betreffend. Sie leistet auch Vorschub, psychische Funktionen zu verdinglichen und
damit den Menschen selbst zum Objekt
zu machen.
Schließlich bergen auch die neuen
Entwicklungen des sozialen Psychiatrie, wie die zunächst sachgerechte,
aber zunehmend überzogene Betonung
der Autonomie der Menschen Gefahren in sich, z. B. dass die Freiheit des
einzelnen ausschließlich als Freiheitvon (z. B. gesellschaftlichen Zwängen) gesehen wird und weniger als
Freiheit-zu, also als Fähigkeit, eigene
Vorstellungen in einem Leben auch
verwirklichen zu können. Das Zweite
bedarf sozialer Rahmenbedingungen
wie gesichertem Einkommen, Obdach
und ausreichend Nahrung. Diese nicht
zu gewährleisten bedeutet eine gesellschaftlich tolerierte Vernachlässigung,
der theoretisch Vorschub geleistet
wird, wenn Freiheit ausschließlich
als Autonomie verstanden wird (vgl.
dazu Heinze 2017). Ideen wie Freiheit,
Würde und soziale Gemeinschaft sind
eben nicht festgestellt. Sie lebendig zu
halten und angesichts der Notwendigkeiten der eigenen Zeitlichkeit immer
wieder neu zu interpretieren, muss
Aufgabe der sozialen Psychiatrie auch
in Zukunft sein.
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Vielfalt als Bereicherung?
Die Behindertenrechtskonvention zwischen Toleranz und Neugier
Von Andreas Lob-Hüdepohl

I. Der Slogan
„Vielfalt als Bereicherung erleben!“
Dieser Slogan hat in diesen Tagen wieder eine enorme Konjunktur. Gerade in
Zeiten, in denen Rechtspopulisten mit
dem Schüren von Fremdenfeindlichkeiten aller Art auf Stimmenfang sind,
ist es richtig, das Lebensbejahende und
Menschendienliche von Vielfaltserfahrungen wieder in den Mittelpunkt
gesellschaftlicher Aufmerksamkeit zu
rücken und damit einen gleichermaßen
entschiedenen wie sachangemessenen Kontrapunkt zu den zweifelhaften
Versprechungen einer homogenisierten
Gesellschaft zu setzen.
Wir wissen, dass Fremdenfeindlichkeit
keinesfalls auf die Ablehnung von
Geflüchteten beschränkt ist. Sie umfasst die Feindlichkeit gegenüber allen
Anderen, deren ethnische, religiöse,
kulturelle, geschlechtliche/sexuelle,
aber eben auch körperlich oder seelische Andersheit die eigenen Ordnungsvorstellungen irritiert und die deshalb
schnell als bedrohlich erfahren und
auf Abstand gehalten werden.1 Der
französische Soziologie Albert Memmi
hat in seinen einschlägigen Studien
zum Rassismus auf die sehr subtilen
Formen von Fremdenfeindlichkeit – er
nennt sie ‚Heterophobie‘ – hingewiesen, von denen gerade auch Menschen
mit körperlichen, geistigen und seelischen Besonderheiten in Form ihrer
sozialen Abwertung und Ausgrenzung
betroffen sind.2 Viele Psychiatrieerfah-

Ich beziehe mich auf die vielfältigen Studien
zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
(Heitmeyer, Zick u.a.) sowie auf die sog. Leipziger
Mitte-Studien (Decker/Kiess/Brähler). Ausführlicher
dazu Andreas Lob-Hüdepohl: Die Angst vor dem
Anderen. Verdeckte und offene Fremdenfeindlichkeit in Kirche und Gesellschaft. In: HeimbachSteins, Marianne (Hg.): Zerreißprobe Flüchtlingsintegration. Freiburg/Brsg.: Herder 2017, 70-82
2
Albert Memmi: Rassismus. Frankfurt a.M. 1987,
S.121.f

rene wissen, wovon hier die Rede ist.
Die Geschichte der Menschheit ist voll
von ihren Geschichten, in denen sich
Abwertung und Ausgrenzung spiegeln.
Und selbst in den ‚Heiligen Schriften‘
der großen Weltreligionen ist diese
Wirklichkeit immer wieder präsent.
Prominentes Beispiel ist die Geschichte
jenes ‚Besessenen von Gerasa‘, über
dessen lebensfeindliche Isolation, aber
auch Befreiungserfahrung der Evangelist Markus im Neuen Testament der
Christen berichtet.3
Freilich besteht zwischen der entschiedenen Zurückweisung solcher Form
behindertenfeindlichen Xenophobie
und der Wertschätzung von Vielfalt als
Bereicherung durchaus ein Unterschied,
der beachtet werden muss. Ansonsten
gerät man in Gefahr, Vielfaltserfahrungen romantisch zu verklären und damit
subtilen Formen von Fremdenfeindlichkeit und Ablehnung ungewollt in
die Hände zu spielen. Zwar ist Vielfalt
das Gegenteil von Einfalt und deshalb
schnell positiv konnotiert. Gleichwohl
ist Vielfalt immer Ausdruck von Verschiedenheit und folglich einer Andersheit, die nicht selten als befremdlich erlebt wird und bedrängende Irritationen
auslösen kann. Das trifft gelegentlich
auch auf die Andersheit von Menschen
zu, deren psychische ‚Eigensinnigkeit‘4
sich in einer Lebensführung niederschlägt, die von anderen – manchmal
beinahe euphemistisch – als ‚besonders
herausfordernd‘ erlebt wird.
Unstrittig ist, dass solch besonders herausfordernde Lebensführung keinesfalls

1

Vgl. dazu ausführlicher etwa Andreas LobHüdepohl: Gott in Welt. Heilsames und Unheilvolles im Umgang mit psychisch versehrten
Menschen. In: Institut für Weiterbildung im
Deutschen Arbeitskreis für Gestaltungstherapie/Klinische Kunsttherapie u.a. (Hg.): Konvergenzen – Divergenzen – Transformation. Berlin
2008, S. 295-306
4
Vgl. Thomas Bock: Eigensinn und Psychose.
‚Noncompliance‘ als Chance. Neumünster 2008.
3
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mit Ausgrenzung beantwortet werden
darf, sondern in ihrer ‚Eigensinnigkeit‘
zu respektieren ist. Unstrittig ist aber
auch, dass solche Manifestationen von
Vielfalt nicht jeder als Bereicherung
seines eigenen Lebens wertschätzen
kann. Es ist ein Gebot der Ehrlichkeit
zuzugestehen, dass das Zusammenleben mit Menschen, deren Antlitz von
schweren Depressionen oder Psychosen
gezeichnet ist, für Angehörige, Freundinnen und Freunde, Nachbarn oder
Arbeitskolleg*innen mitunter auch zur
schweren Belastung anwachsen kann
– wie übrigens auch umgekehrt! Hier
ohne Umschweife von wertzuschätzender Bereicherung zu sprechen, wäre
nachgerade zynisch und obszön.

II. Achtung und Akzeptanz
Es gehört zu den wohltuenden Nüchternheiten der Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), dass sie bei aller
gebotenen Emphase für die Rechte
von Menschen mit Behinderungen auf
Verklärungen und Überforderungen
verzichtet. Zwar erwartet sie von der
‚gewöhnlichen‘ Allgemeinheit, die
„Klischees, Vorurteile und schädliche
Praktiken gegenüber Menschen mit
Behinderungen (…) allen Lebensbereichen zu bekämpfen“ und stattdessen
„das Bewusstsein für die Fähigkeiten
und den Beitrag von Menschen mit
Behinderungen zu fördern“ (Art. 8
UN-BRK). Gleichwohl zählt sie zu
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ihren „allgemeinen Grundsätzen“
lichkeit. Weder muss sich ein Mensch
markt, nach gemeinsamen Unterricht in
lediglich die „Achtung vor der Unterseine Würde erst verdienen; noch kann
Schule, Ausbildung oder Hochschule,
schiedlichkeit von Menschen mit Besie ihm von anderen abgesprochen
nach gemeinsamen Freizeitaktivitäten
hinderungen und die Akzeptanz dieser werden. Die Würde des Menschen ist
oder Kulturschaffen usw. Wo sollten
Menschen als Teil der menschlichen
inhärent. Außergewöhnlich deutlich
Menschen ihre Achtung und AnerkenVielfalt und der Menschheit“ (Art.
macht die UN-BRK jedoch darauf aufnung durch andere erfahren oder um3(d) UN-BRK). Die Achtung der ‚difmerksam, dass diese inhärente Würde
gekehrt anderen selbst zuspielen könference‘ und die Akzeptanz von Menvon jedem auch erfahren werden können, wenn nicht in den real gelebten
schen, die einen Teil der
nen muss – und zwar in- Vergemeinschaftungen des alltäglichen
menschlichen ‚diversity‘
Achtung und
mitten jener alltäglichen
Lebens?
spiegeln – das ist deutAkzeptanz haben eine
Lebenswelt, in der er sein
lich nüchterner als die
gemeinschaftsbezoMenschsein gestaltet.
IV. Verlässliche Netze
Rede von einer ‚diversity gene, kommunitäre
Diese Überlegung ist auf
sozialer Beziehungen
as an enrichment of eve- Dimension: Sie müssen
den ersten Blick sehr
.
rybody‘, auf die die BRK vom Geachteten und
abstrakt, ja fast schon
Spätestens jetzt wird die menschenverzichtet.
Akzeptierten gleichsam
steril. Aber sie gewinnt
rechtliche Relevanz der modernen
Damit kein Missverleibhaftig erfahren
sofort an ‚Fleisch‘, wenn
Sozialpsychiatrie ansichtig. Natürlich
ständnis entsteht:
werden können - als
wir uns vor Augen fühist der Begriff ‚Soziale Psychiatrie‘
Achtungs- und AkzepEbenbürtige in
ren, wofür die Würde
schillernd. Zunächst nimmt er ledigtanzgebot bilden das
Gemeinschaften
eines Menschen steht:
lich die Wechselwirkungen zwischen
Mindestmaß, das wir anSie steht – ganz in der
seelischer Erkrankung und sozioökoderen Menschen schulden, die anders
Tradition der Aufklärung und ihres
nomischen Lebensbedingungen in den
sind und auch anders bleiben werden. Menschenrechtsethos – für die absolute Blick.5 Deutlich ambitionierter gibt
Sie sind keinesfalls der Freibrief für
Selbstzwecklichkeit jedes Menschen,
sich freilich Klaus Dörner, wenn er im
eine Gleichgültigkeit, die über dieses
oder moderner formuliert, für das UmZusammenhang der sozialen PsychMaß nicht hinausgehen will und die
Seiner-selbst-willen-Dasein. Dieses
iatrie auf die genuin intersubjektive
Mutmaßung befördert, man müsse
Um-Seiner-Selbst-willen-Dasein muss
Dimension seelischer Gesundheit abeigentlich die ‚Anderen‘ nur in Ruhe
ein Jeder erfahren können – und zwar
hebt und sie als „gesellschaftliche[n]
lassen, ohne sich weiter um sie zu
durch wechselseitige
Zustand“ definiert, in
kümmern. Achtung und Akzeptanz
Achtung und Anerken- Sozialraumorientierung
dem alle Menschen
mögen zwar nicht unmittelbar zur
nung in jenen Gemein- war und ist immer bemüht
und damit auch jeder
fraglosen Wertschätzung aller Diffeschaften, in denen er
mit dem Sozialraum,
Mensch für andere und
renz und Vielfalt nötigen. Gleichwohl
als gleichberechtigter
genauer: mit den
für sich notwendig
drängen sie in einen VeränderungsMensch eingebunden
endogenen Ressorucen
ist.“ Und dann – wenig
prozess, das keinen Beteiligten unver- (‚inkludiert‘) ist und
all derer zu arbeiten,
überraschend – apoändert lässt. Achtung und Akzeptanz
sein Lebenskönnen
die in ihm leben. Denn
diktisch: „Ohne Aushaben eine gemeinschaftsbezogene,
und Lebenswissen
individuell ansetzende
nahme! Alle.“6
kommunitäre Dimension: Sie müssen
teilgeben (‚partiziAngebote alleine
So besehen kann sich
vom Geachteten und Akzeptierten
pieren‘ lassen) kann.
erreichen wenig
Sozialpsychiatrie nicht
gleichsam leibhaftig erfahren werden
Deshalb folgt in der
darauf beschränken,
können – in Gemeinschaften, in deren UN-BRK dem Grundnach der (weitgeAlltagsleben sie als prinzipiell Ebensatz zur „Achtung der dem Menschen
henden) Auflösung großstationärer
bürtige anerkannt und zugelassen
innewohnenden Würde, seiner indiVersorgung gemeindenahe ambulante
sind.
viduellen Autonomie, einschließlich
oder auch teilstationäre Dienste zu
der Freiheit, eigene Entscheidungen zu
etablieren. Ohnehin hat sich Sozitreffen“ (Art. 3 (a) UN-BRK) beinahe
alraumorientierung in einem emIII. Die Würde des
in einem Atemzug der Grundsatz nach
phatischen Sinne grundsätzlich nie
Menschen ist inhärent
„volle[r] und wirksame[r] Teilhabe an
darauf beschränkt, personenbezogene
Darin verweisen das Achtungs- und
der Gesellschaft und Einbeziehung in
Versorgungsleistungen lediglich inAkzeptanzgebot auf den Grundsatz
die Gesellschaft“ (Art. 3 (c) UN-BRK).
nerhalb des Sozialraumes, in dem
der Menschenwürde, den die UN-BRK
Deshalb unterstreicht die UN-BRK die
die Nutzer*innen leben, anzusiedeln.
an oberste Stelle rückt. Deren VerNotwendigkeit, das „ZugehörigkeitsgeSozialraumorientierung war und ist
ständnis menschlicher Würde ist zwar
fühl“ von Menschen mit Behinderunimmer bemüht, mit dem Sozialraum,
keinesfalls außergewöhnlich. In einer
gen zu „verstärken“ („enhanced sense
genauer: mit den endogenen Ressourspezifischen Hinsicht ist es aber außerof belonging“) (Präambel (m) UN-BRK)
cen all derer zu arbeiten, die in ihm
gewöhnlich pointiert. Gewöhnlich ist
sowie „das Bewusstsein der Würde und
leben. Denn individuell ansetzende
der allgemeine Grundsatz, dass allen
das Selbstwertgefühl des Menschen
Menschen und damit selbstverständlich voll zur Entfaltung zu bringen“ (Art.
5
auch allen Menschen mit Behinde24 Abs. 1 (a) UN-BRK). Deshalb die
Vgl. Wulf Rössler: Sozialpsychiatrie – soziale Psyrung eine Würde eignet, die ihnen als
Forderung nach gemeinsamen Wohnen
chiatrie. Begriffsbestimmung.
6
Mensch zukommt – und zwar vor aller
im Stadtteil, nach gemeinsamen ArbeiKlaus Dörner: Lebenswelt u. psychische GesundLeistung und trotz jeglicher Gebrechten möglichst auf dem Ersten Arbeitsheit. In: Sozialpsychiatrische Information 2/2000, S.7)
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Angebote allein erreichen wenig. Gefordert sind verlässliche Netze sozialer Beziehungen, in denen Menschen
trotz schwerwiegender chronischer
Erkrankungen ein Mindestmaß von
Lebensqualität aufrechterhalten oder
sogar ausbauen können. Mehr noch:
„Die gemeindepsychologische Perspektive“, stellt Heiner Keupp fest,
„zielt auf die Förderung aller Versuche von Selbstorganisation, die die
Chancen für neue kollektive Handlungsmöglichkeiten erschließen können (das ist die Idee des aufgeklärten
Kommunitarismus).“7 Darin gipfelt
Sozialpsychiatrie in Gemeindepsychiatrie.
Solche Räume gemeindepsychiatrischer Aktivitäten, aus denen neue
kollektive Handlungsmöglichkeiten
erschlossen werden können, fallen
weder vom Himmel noch stellen sie
sich gleichsam naturwüchsig ein. Im
Gegenteil, sie müssen zuallererst eröffnet und gestaltet werden – oftmals
in mühsamen Prozessen. Mittlerweile
einschlägig sind Konzeptionen des
community care und des community
living, die zu einem neuen Verständnis des nachbarschaftlichen,
ja „selbstverständlichen MiteinanderLebens von unterschiedlichsten Menschen in einem ‚friedensfähigen Gemeinwesen‘“8 führen können.
Die Leitoptionen dieser Gestaltungsprozesse von Communities greifen
wichtige Kernanliegen der UN-BRK
auf: „1. Menschen mit Assistenzbedarf sind in erster Linie Bürger, die
nicht anders als andere Bürger in
dieser Gesellschaft geboren sind und
ihr angehören. 2. Selbstbestimmung
und Kontrolle über das eigene Leben.
3. Assistenz wird geboten, wo diese
nötig ist. Diese zielt auf die Stärkung
der gesellschaftlichen Position von
Menschen mit Unterstützungsbedarf.
4. Eine qualitativ hochwertige
soziale Infrastruktur in den
Gemeinwesen und deren barrierefreie
Zugänglichkeit sind wichtige
Bedingungen für Bürger mit
Assistenzbedarf.“ 9

Heiner Keupp: Gemeindeorientierung. In:
Antor, Georg/ Bleidick, Ulrich (Hg.). Handlexikon
Behinderung. Stuttgart 2006, 364-367.
8
Anne-Dore Stein: Was ist Community Living?
In: Theodorus Maas u.a. (Hg.), Community
Living? Bausteine für eine Bürgergesellschaft.
Hamburg 2007, 17-25.
7

dere Formen der Gemeinwesenarbeit
bevorzugen, kann hier dahingestellt
bleiben.
In einem Punkt bleiben diese LeitopDesungeachtet erschließt sich nochtionen aber noch hinter dem skizziermals der Vollsinn von ‚voller Teilten Anforderungsprofil der UN-BRK
habe‘ und ‚voller Einbeziehung‘ in die
zurück. Zwar fordern sie eine „quaGemeinschaft, die tatsächlich ein starlitativ hochwerte soziale Infrastrukkes Zugehörigkeitsgefühl (‚enhanced
tur“. Worin sie aber konkret besteht,
sense of belonging‘) zu stiften und zu
bleibt offen. Mit Leo Penta habe ich
leben vermag. Zudem könnte die Rede
vorgeschlagen, solche sozialen Infravon der ‚Vielfalt als Bereicherung‘
strukturen als enabling communities
in einem weniger euphemistischen,
auszuzeichnen.10
gleichwohl nochmals tieferen Sinn
Gemeint sind überschaubare und
erscheinen.
deshalb prinzipiell von ihren MitglieDenn für die Gestaltung einer enabdern gestaltbare Nachbarschaften und
ling community ist buchstäblich jede
lokale Gemeinwesen. Dabei besitzt
und jeder bedeutsam – ob man das
der Terminus enabling eine doppelte
angenehm findet oder nicht. Das abBedeutung: Zum einen befähigen
solute Mindestmaß gegenüber allen
enabling communities Menschen
anderen Akteur*innen ist Toleranz
mit und ohne Beeinträchtigung zum
– ein Ertragen auch des gelegentlich
gemeinsamen Aufbau
Unerträglichen. Enades gemeinsamen ZuFür die Gestaltung einer
bling communities ersammenlebens wie der
enabling community ist
fordern wechselseitige
gemeinsamen Sorge
buchstäblich jede und
Achtung und Anerkenfüreinander. Zum anjeder bedeutsam - ob
nung.
deren werden solche
man das nun angenehm
Sie gewährleisten, ja
enabling communities
findet oder nicht. Das
erfordern entschiedene
selbst erst befähigt, die absolute Mindestmaß
Grenzsetzungen dort,
diesbezügliche Befähiheißt dabei Toleranz.
wo das Unerträgliche in
gung ihrer Mitglieder
schwere Schädigungen
tatsächlich zu leisten.
zu münden droht: NachbarschaftsBeide Befähigungsprozesse gehen
konferenzen, Bürgerplattformen oder
Hand in Hand. Und: Beide Befähilokale Aktionsbündnisse zwingen
gungsprozesse nutzen die jeweils vor- alle Beteiligten dazu, ihre jeweiligen
findlichen Ressourcen der Community Andersheiten und Eigensinnigkeiten
– einschließlich aller Möglichkeiten
irgendwie aufeinander abzustimmen
und auch Unmöglichkeiten, die ihre
und in diesem Sinne ‚gemeinschaftsMitglieder in der Disposition, wie sie
förderlich‘ einzubringen. Das mag zu
zunächst sind, einbringen. Dass solKrisen und Konflikten führen. Aber
che Befähigungsprozesse professionell selbst in solchen Krisen und Konbegleitet und damit gestaltet werden
flikten entbirgt sich mitunter übermüssen, ist unstrittig. Ob sie sich der
raschend Neues, das wider Erwarten
spezifischen Vorgehensweise des Com- Chancen und interessante Entwickmunity Organizings bedienen oder an- lungspfade eröffnet.
Darauf neugierig zu sein dürfte wohl
kaum als zynisch erscheinen. Eher
9
Evangelische Stiftung Alsterdorf: Abschlussmanifestiert solche Neugierde einen
bericht Projekt Community Care. Hamburg
fragmentarischen Vorgriff auf das,
2000, 101. Zitiert in Th. Maas: Community Care
was als Bestfall eines sorglosen comin der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. In: G.
munity living unerreichbar bleibt.
Theunissen/K. Schirbort (Hg.): Inklusion von
Hinter einem Best-go muss jedes
Menschen mit geistiger Behinderung. Stuttgart
Good-go zurückbleiben. Aber es hebt
2006, 141-169.
sich deutlich von jenem No-go ab, das
10
Andreas Lob-Hüdepohl/Stefan Kurzke-Maasden Mindeststandard bloßer Toleranz
meier: Menschenrechtliche Implikationen einer
unterschreitet.
enabling community. Sozialethische GrundInsofern lebt das Good-go mit seiner
sätze und professionelle Herausforderungen.
Neugier auf unerwartete Chancen
In: Stiftung Alsterdorf/ Katholische Hochschule
und interessante Entwicklungspfade
für Sozialwesen. Hamburg 2010, 56-66; Leo J.
tatsächlich von der Vielfalt aller
Penta u.a.: Community Organizing – ein Weg
Akteur*innen, ohne deren Bereichezur Enabling Community. In: ebd, 284-292.
rung verklären zu wollen.

V. Lokale Gemeinschaften:
Die „enabling communities“
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Plädoyer für die Vielfalt
Von Karsten Groth

Bei diesem Essay handelt es sich um die überarbeitete Version
eines Vortrags gleichen Titels, der auf der Fachtagung „Arbeit
ist das halbe Leben!?“ am 14. Juni 2017 in Hamburg gehalten
wurde. Der Autor entwickelt darin entlang bekannter und
weitgehend anerkannter Paradigmen moderner Psychiatrie
einen Blick auf Inklusion, der Parallelwelten ausdrücklich
begrüßt und Fürsorge nicht als einen altmodisch wirkenden
Begriff erscheinen lässt.

Querdenken
Wenn ich querdenke, mich von den leitenden Paradigmen moderner Psychiatrie löse, dann kommen mir seit Jahren
genau 3 Begriffspaare in den Sinn:

• „IPS“ – „Individual Placement and
18
•
•

Support“, neudeutsch: „Supported
Employment“ auf der einen Seite, die
Belastungen der modernen Arbeitswelt auf der anderen
Parallelwelten und Inklusion
Fürsorge und Autonomie

Und wenn ich mich prüfe, dann finde
ich mich immer da wieder, wo es gar
nicht modern ist. Eher bei der Fürsorge
und den Parallelwelten, eher bei der
skeptischen Frage, ob man sich den
Belastungen einer effizienzgetrimmten
Arbeitswelt denn um jeden Preis aussetzen sollte. Und dann ist da ja auch
immer noch der Dörnersche Imperativ:
„Mit den Schwächsten beginnen!“ heißt
der. Wir sollen die Psychiatrie immer
von den Schwächsten her denken!

Psychiatrisierung von
Alltagsbeziehungen
Doch während wir noch darüber
nachdenken, wie wir denn die Schwächeren unseres „Humankapitals“ der
sozialen und der Teilhabe an Arbeit
nähern bringen könnten, ist die Psychiatrie bei den Leistungsgeschädigten
der modernen Arbeitswelt schon ganz
flott und unternehmungslustig geworden. Nicht nur die medizinische Psychiatrie, sondern auch die außerklinische Gemeindepsychiatrie. Da sprießen

Anhängsel grundsozialpsychiatrischer
Reha-Unternehmen wie Pilze aus dem
Boden. Sie wittern neue Geschäftsfelder und versprechen auf empirisch
wackeligem Boden und mit Anleihen
bei der positiven Psychologie den
gestressten und burnoutgefährdeten
Leistungsträgern dieser Gesellschaft,
wie sie mit Achtsamkeit, Yoga und
mit dem Verzicht auf mediale Vernetzung zwischen Mitternacht und
5 Uhr morgens ihre Gesundheit zur
weiteren Verwertung retten können.
Oder auch mit einem ganz neuen Sinn
in der Arbeit: „Unsere Firma betreibt
neuerdings ein Hilfsprojekt mitten in
Afrika. Meine Damen und Herren,
Sie sollen wissen, wofür der von
Ihnen erwirtschaftete Mehrwert verwendet wird!“ Mitgedachter Nachsatz:
„Das wird ihre Leistungsbereitschaft
stärken!“
Ja, schauen Sie sich um, das gibt’s!
Mir ist es ein bisschen viel Psychiatrisierung von Befindlichkeiten und
Alltagsbeziehungen, wenn große
und kleinere psychiatrische Unternehmen in größeren und kleineren
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft ein- und ausgehen. Oder, liebe
Kollegen und Kolleginnen, sollte
das eventuell die Antwort sein auf
die zögerliche Inklusion leistungseingeschränkter seelisch erkrankter
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt? Oder gar den Wunsch
der Professionellen erfüllen, sich
selbstwirksam zu erleben, erschöpft
vom vielen Baggern und Betteln vor
den Toren der verheißungsvollen Arbeitswelt?

Karsten Groth
Dipl.-Psychologe,
Psychologischer
Psychotherapeut am
Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf.

Belastungen der
modernen Arbeitswelt
Wir können heute die psychischen Belastungen in der Arbeitswelt grob in
zwei Komplexen darstellen. Beim
ersteren handelt es sich um Belastungen, die wir im weitesten Sinne mit
Stress als Beanspruchungsparameter
assoziieren. Sie haben im Zuge der
technologischen Entwicklung und der
Globalisierung der Märkte tendenziell zugenommen. Die uns bekannten
Stichworte lauten: Rationalisierung,
Digitalisierung, Verkürzung von Produktzyklen, Steigerung von Produktivität und Effizienz, Verdichtung von
Arbeitstakten, Flexibilisierung von
Arbeitsverhältnissen mit der dazugehörigen arbeitsrechtlichen Gesetzgebung.
Die damit verbundenen Risiken sind
breit diskutiert. Sie sind plausibel und
verfügen über reichlich wissenschaftliche Evidenz.
Wesentliche Protagonisten dieser Form
von Belastungen sind z.B. die Kassierer
und Kassiererinnen im Lebensmitteldiscounter. Oder die Mitarbeiter im CallCenter, wahrscheinlich auch die Pflegekräfte im Krankenhaus oder die Erzieherin in der KITA. Inzwischen wohl
auch die Kraftfahrer im Güterfernverkehr, die ihren Status als „Kapitäne
der Landstraße“ mit dem Zuwachs an
Kontrolle durch GPS und dem „Just-InTime“ - Paradigma weitgehend verloren
haben. Oder auch der Subunternehmer
von Deutscher Post, von Hermes und
anderen Transportdienstleistern. Was
verbindet sie? Sie befinden sich oft in
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Erkrankungen finden wir dieses soziale
prekären Arbeitsverhältnissen, verfügen über ein niedriges Einkommen und Gefälle. Depressionen sind häufiger
in niedrigen Stellungen und koronare
eine engmaschig kontrollierte und verHerzerkrankungen sind schon lange
dichtete Arbeit. Sie arbeiten bei hohem
keine Managerkrankheit mehr.“
Arbeitstempo unter Zeitdruck, mit wenig Einfluss auf die Art und Weise, wie
die Arbeit erledigt werden soll. Und sie Aber inzwischen spricht auch Siegrist von anderen Formen psychischer
erhalten wenig Anerkennung bei auch
körperlich anstrengender Arbeit, leisten Belastung. Diese lassen sich gut am
Beispiel von Uncle Sam beschreiben:
zunehmend mehr Nacht- und SchichtUncle Sam, neben der
arbeit und sind zu Hause
Freiheitsstatue das wichvielleicht auch noch alWas zunächst als
tigste Nationalsymbol der
leinerziehende Mutter.
Humanisierungsprojekt
All das lässt sich mit
geplant war, entwickelte Vereinigten Staaten – sie
dem Effort-Rewardsich in den letzten Jahr- alle kennen das Rekrutierungsplakat aus dem
Imbalance Modell von
zehnten zum Bumerang
1. Weltkrieg – eignet sich
Johannes Siegrist gut
abbilden. Nach diesem wissenschaftlich wunderbar als Metapher für das, was
wir als Strukturwandel in der Welt des
gut evaluierten Modell lässt sich der
betrieblichen Managements seit den
subjektiv erlebte Stress des Einzelnen
80er Jahren beobachten: „Wir wollen
aus einem Ungleichgewicht von Andich! Und wir wollen dich ganz! Wir
forderungen und Gratifikationen unter
wollen nicht nur deine Arbeitskraft,
der Berücksichtigung individueller
sondern wir wollen dich als ganze PerPersönlichkeitseigenschaften ableiten.
son. Mit deinem ganzen Engagement
Und wenn sich Beschäftigte unter
und mit deiner bedingungslosen Idendiesen auf Effizienz und Produktivitifikation mit deinem Job und deinem
tät getrimmten Arbeitsbedingungen
Unternehmen.“
erschöpfen, dann ist das zumindest
nachvollziehbar. Nach Siegrist kommt
Was zunächst als Humanisierungsproes zu Gratifikationskrisen, wenn die
jekt gegenüber eintönigen repetitiven
Balance zwischen Arbeitseinsatz und
Teilarbeiten gedacht war (Stichworte:
Belohnung nicht mehr ausgeglichen
job enrichment/job enlargement), entist. Und er sagt ergänzend: „Je tiefer
wickelte sich in den vergangenen drei
jemand in der Hierarchie steht, umso
Jahrzehnten zum Bumerang. Die Erweihäufiger ist er von zunehmenden Arterung der Handlungsspielräume in der
beitsbelastungen durch RationalisieArbeit – bei einer hohen Eigenkontrolle
rung, Verdichtung und Steigerung der
über die eigene Arbeitsweise und die
Produktivität bei gleichem oder reduziertem Personaleinsatz betroffen. Auch Art der Arbeitsverrichtung und ohne
direkte Anweisungen durch Vorgesetzte
bei den klassischen stressbedingten
– diese Erweiterung der Handlungsspielräume konfrontiert uns inzwischen
mit zunächst nicht gewollten Folgen:
erwachsen, aufgeklärt und emanzipiert.
Endlich können wir so arbeiten, wie
wir es immer wollten: selbstbestimmt,
ohne Direktiven, eigenverantwortlich,
unbegrenzt, dem eigenen Arbeitsrhythmus angepasst, Hauptsache, das Ergebnis stimmt. In diesem Zusammenhang
kommt dem Begriff der „Interessierten
Selbstgefährdung“ seine besondere Bedeutung zu.
Die Soziologen belegen diesen Prozess
mit dem Begriff der „Subjektivierung“.
Ein Prozess, der sich ja nicht nur auf
Arbeit bezieht, sondern der die Gesellschaft als Ganzes erfasst hat. Woran
erkennen sie die „Subjektivierung“ des
Alltags? Zum Beispiel, wenn Sie mal
wieder im falschen Zug der Deutschen

Bahn mit dem falschen Ticket in der
Hand zur Rede gestellt werden. Ja, dieses Ticket gilt nur für den anderen Zug
und am anderen Tag – immerhin noch
in die gleiche Richtung und zur selben Uhrzeit. Es ist noch nicht so lange
her, da konnten Sie in dieser Situation
die Bahn und deren Schalterbeamten
verantwortlich machen. Das ist vorbei,
denn wir haben die Arbeit des Ticketkaufs – man könnte auch sagen: des
Ticketverkaufs – längst selbst übernommen.
Einschub: Das müsste eigentlich eine
mehrwertsteuerpflichtige Arbeit sein!
Denn nur durch unsere Bearbeitung
und das Ausdrucken des Tickets auf
unserem Drucker entsteht der Mehrwert, dass wir uns mit der Bahn gemütlich von einer Stadt in die nächste
fahren lassen können.
Also, Sie haben die Verantwortung
für die richtige Auswahl übernommen und Sie haben fatalerweise das
Kleingedruckte nicht gelesen. Einfach
auf „weiter“ gedrückt. Jetzt sind Sie
ganz persönlich auf Ihre Überredungskünste und Ihren – natürlich unendlichen – Charme angewiesen. Gleiches
gilt, wenn Ihnen eine bekannte irische
Fluggesellschaft beim Einchecken 30€
für die spontan eingepackte Zahnbürste
berechnet. So könnten wir lange weiter
machen, bis hin zum Arzt, der mir die
ersehnte Entscheidung über die weitere
Behandlung meiner lebensbedrohlichen
Erkrankung vorenthält und sie mir allein überlässt. Denn er könnte ja ganz
individuell für seine Empfehlung haftbar gemacht werden.
Diese Erfahrungen der Subjektivierung
von Alltagsbeziehungen bilden die
Hintergrundmusik für die Subjektivierung der Arbeit, die in dem Begriff des
Arbeitskraftunternehmers (Pongratz
1998) ihren Ausdruck gefunden hat.

Der Arbeitskraftunternehmer
Was macht den Arbeitskraftunternehmer als Leitbild eines umfassenden
Strukturwandels der Arbeitswelt seit
den 80er Jahren aus?
• E r verwandelt die vormals relativ
stabile Aufteilung von Arbeit und
Freizeit. Unter Einsatz seiner individuellen Ressourcen vermischt er
beide, wobei sein gesamtes Leben auf
diese Weise immer mehr zu einem
durchorganisierten „Betrieb“ wird.
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• E r steuert sich selbst im Interesse

•

des Unternehmens. Und das bei nur
noch rudimentären Strukturvorgaben. Vertrauensarbeitszeit“ heißt das
Stichwort dazu1.
U
 nd er verwandelt sich vom eher
passiv und ökonomisch agierenden
Besitzer seiner Arbeitskraft zum strategisch handelnden Akteur und vermarktet sich auf diesem Wege auch
innerbetrieblich so gut es geht.

Dabei wird die betriebliche Steuerung
– und das ist das fatale daran – eben
nicht aufgehoben. Im Gegenteil, die
sog. „Indirekte Steuerung“ nimmt zu:
Zielvereinbarungen sind heute das entscheidende Führungsinstrument, strikte
Ergebnis- und Qualitätskontrollen,
Termindruck, Ressourcenbegrenzung,
sozialer Druck bis hin zu betrieblicher
Indoktrination2. Wilfried Glißmann, damals Betriebsratsvorsitzender bei IBM,
konnte das während der 90er Jahre gut
beobachten. Was war bei IBM im Zuge
der Abschaffung der Zeiterfassung und
der Einführung der Vertrauensarbeitszeit geschehen?
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• Mehr Druck bei den Beschäftigten,

der aber nicht aus Anweisungen des
Managements herrührte.
• Probleme, die früher als kollektiv erlebt wurden, erschienen zunehmend als
individuelle Probleme.
• Die Beschäftigten arbeiteten zunehmend länger als sie eigentlich mussten.
• Es zeigte sich ein Ausgrenzungsmechanismus gegen jene, die nicht mitzogen.
• Das Interesse des Unternehmens erschien zunehmend als individuelles Eigeninteresse. Die Appelle des Betriebsrates zu solidarischem Handeln liefen
mehr und mehr ins Leere.
Mal ehrlich, liebe Leserinnen und Leser,
da sollen nun alle ihren Lebensunter-

Vgl. Janke, Ines et al (2014): Verschwimmen
die Grenzen? Auswirkungen von Vertrauensarbeitszeit auf die Schnittstelle von Arbeit
und Privatleben. In: Z.Arb.wiss., 68, 2014,2.
Vgl. Rexroth, Miriam et al (2014): Verschwommene Grenzen zwischen Lebensbereichen
– Effekte auf emotionale Erschöpfung und
Zufriedenheit mit der Work-Life-Balance
2
Diese Maßnahmen der betrieblichen Indoktrination lassen sich gut in dem preisgekrönten (u.a. Grimme Preis 2014) Dokumentarfilm „Work Hard Play Hard“ (2011) von
Carmen Losmann nachvollziehen.
1

halt verdienen? Wenn das Einkommen
dazu denn überhaupt reicht. Die Sensiblen, die, die eh schon misstrauisch
sind, die, die sich hineinstürzen und
ihre Grenzen verlieren, die, die beim
drohenden Konflikt doch lieber aussteigen in phantasievollere Welten, die,
denen eh schon alles egal ist?

Inklusion und das Paradigma
des „Supported Employment“
Für die Bescheidenheit der Datenlage recht keck hat das „SE“ einen
gewaltigen Eroberungszug durch die
Reihen der Psychiatrie und der RehaLandschaft hingelegt. Das ist sicherlich
einigen positiven Studien zu verdanken
und natürlich auch einigen Fachleuten
anderer Länder mit einem grundlegend
anderen medizinischen und sozialen
Versorgungssystem. Zugegeben, ein
dauerhafter Coach an der Seite, das
Kernstück des „SE“, das wäre schön.
Jemand, der mir die komischen Beziehungen und Regeln da draußen erklärt.
Der mir auch den Weg ebnet, wenn
ich mal wieder alles falsch verstanden
habe, meinen Arbeitsplatz mit der ersehnten Familie verwechselt oder mich
vor lauter Angst nicht mehr über die
Schwelle des Werkstores getraut habe.
Wenn ich das richtig sehe, können das
aber bis heute lediglich ergotherapeutische Praxen langfristig bereitstellen.
Aber die Kollegen und Kolleginnen
sind dafür dank ihrer Ausbildung und
ihres bescheidenen Verdienstes meist
nicht ausreichend qualifiziert. Zwischen der psychiatrischen Ergotherapie
und einem Werkstor liegen Welten. Aus
dem persönlichen Budget, ja, vielleicht,
aus dem könnte man einen Weg bauen.
Also lassen Sie uns den Coach doch
erstmal auf den Weg bringen, bevor
wir vor lauter „SE“ das Kind mit dem
Bade ausschütten. Und die Nase rümpfen über beschützte Arbeitsplätze und
rückständige WfbM’s, weil sie, statt
Inklusion zu bieten, angeblich doch
wieder nur Parallelwelten schaffen.
Wer Freiheit will, liebe Leser*innen,
der muss damit rechnen, dass sie auch
missbraucht wird. Sonst schafft er einen Polizeistaat. Dieser Gedanke lässt
sich gut übertragen: „Wer Inklusion
will, aber Parallelwelten verhindert,
der schafft Kontrolle, Dogmatismus
und Exklusion.“ Inklusion entsteht
nicht, wenn man möglichst viele
Menschen im allgemeinen Arbeits-

markt unterbringt, egal, unter welchen
Arbeitsbedingungen und zu welcher
Bezahlung. Inklusion erkennt man an
der Wahlfreiheit. Individuelles Handeln soll sich daran orientieren, so
sagt Heinz v. Förster, dass durch das
Handeln möglichst viele Möglichkeiten
entstehen. Inklusion erkennt man an
den öffnenden Dialogen, nicht an den
schließenden, die die Wahlfreiheit der
betroffenen Menschen mit den Dogmen
gerade moderner psychiatrischer Konzepte erschlagen.
Praktisch ist das ein Plädoyer für die
Vielfalt. Und für die Fürsorge: Fürsorge,
d.h. die Sorge um den anderen muss
weiter erlaubt sein, damit der Schutz gewährleistet bleibt, wenn die Verletzlichkeit gegenüber der Welt der Inkludierten
gerade zu groß geworden ist als sie
ertragen zu können. Dann brauche ich
Schutzräume, auch in der Arbeit.
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Das „Funktionale Basismodell“
Gemeindepsychiatrische Versorgung von Menschen
mit schweren psychischen Erkrankungen
Von Ingmar Steinhart und Günther Wienberg

V

ierzig Jahre nach der Psychiatrie-Enquete mehren sich
die Anzeichen dafür, dass die
entstandene unzureichend geplante und meist schlecht koordinierte
Vielfalt von (gemeindepsychiatrischen) Versorgungsbausteinen nicht
annähernd zu einer Bedarfsdeckung
bei der Versorgung von Menschen mit
schweren psychischen Erkrankungen
geführt hat. Die Psychiatrie-Enquete
hat wichtige Anstöße zu einer tiefgreifenden Reform der Psychiatrie
gegeben, sie blieb aber dem institutionellen Paradigma verhaftet: Sofern
es in jeder Standardversorgungsregion
ein definiertes Setting von Diensten und Einrichtungen gebe, sei die
Bedarfsgerechtigkeit der Versorgung
gewährleistet (Zahl von Diensten und
Einrichtungen und die „therapeutische Kette“ als Standards für die
Strukturqualität). Es gibt aber zahlreiche Belege dafür, dass insbesondere
schwer psychisch kranke Menschen
nicht ausreichend von diesen „Standards“ profitieren. Insbesondere die
Teilhabechancen von EingliederungshilfeempfängerInnen sind deutlich
eingeschränkt. Für die Zukunft
der psychiatrischen Versorgung in
Deutschland fehlt ein klares Leitbild
als Ziel- und Orientierungsgröße und
ein Versorgungsstandard für definierte
Regionen.
Das „Funktionale Basismodell“ definiert einen möglichen Standard für die
gemeindepsychiatrische Versorgung
schwer psychisch kranker Menschen.
Es berücksichtigt die Vorgaben der
UN-BRK und orientiert sich an der
vorliegenden internationalen wissenschaftlichen Evidenz (siehe S3-Leitlinien der DGPPN 2013) sowie an auch
in Deutschland erfolgreich erprobten
Praxis-Modellen, die bei Steinhart und
Wienberg (2016) genauer nachzulesen
sind. Hier wird daher das Modell lediglich abstrakt beschrieben.

Das „Funktionale Basismodell“

• denkt die Versorgung konsequent aus
•

•

•

•

der ambulanten Perspektive,
ist sektor- und sozialgesetzbuchübergreifend angelegt und berücksichtigt
sowohl Behandlungs- als auch Rehabilitations- und Teilhabeleistungen (im
Folgenden Unterstützungsleistungen),
fokussiert die personenbezogene
Planung, Steuerung, Integration und
Evaluation der Behandlungs- und
Unterstützungsleistungen,
definiert so einen Standard für die
bedarfsgerechte Versorgung schwer
psychisch kranker Menschen in der
Gemeinde,
und versteht sich in doppelter Hinsicht als offenes Entwicklungsmodell:
offen für neue wissenschaftliche
Erkenntnisse und Praxiserfahrungen
und offen im Hinblick auf die regionale institutionelle Umsetzung.

Das Modell (s. Abbildung nächste
Seite) enthält drei Kernfunktionen:
1. die Steuerungsfunktion,
2. die Behandlungs-/Unterstützungsfunktion,
3. die Erschließungsfunktion

1. Die Steuerungsfunktion

Die Steuerungsfunktion besteht aus
zwei Teilfunktionen.
Fallunspezifische Steuerung mit den
Einzelfunktionen Prävention und Sozialraumarbeit:
• Themen und Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention
(primär, sekundär, tertiär) sind im
Kontext regionaler bzw. kommunaler Public-Health-Strategien zu
bearbeiten. Dazu gehören auch Früherkennungs- und Frühinterventionsstrategien in Zusammenarbeit mit
der medizinischen Primärversorgung,
Jugend-, Alten- und Suchthilfe sowie
anderen regionalen Akteuren. In der
personenbezogenen Arbeit agieren
auch die Behandlungs- und Unterstützungsteams präventiv.

Ingmar Steinhart

Günther Wienberg

Prof. Dr. phil., Vorstand v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, Direktor
Institut für Sozialpsychiatrie MecklenburgVorpommern, Vorstandsmitglied Aktion
Psychisch Kranke e.V.

Prof. Dr., DiplomPsychologe, v. Bodelschwinghsche
Stiftungen Bethel,
Bethel.regional,
Projekt WiEWohnen.

• Die Sozialraumarbeit dient der Er-

schließung und Vernetzung sozialer
Ressourcen sowie der Förderung von
Selbsthilfe und Selbstorganisation.
Zudem sollen die Quartiere zum
Umgang mit psychischen Gesundheitsproblemen befähigt werden
(„Kümmerer-Funktion“).

Fallspezifische Steuerung mit niedrigschwelligem Beratungsangebot:
• Den Kern dieser Funktion bildet ein
niedrigschwelliges Beratungsangebot
bei psychischen und psychosozialen
Problemen im Vorfeld von Behandlungs- und Unterstützungsleistungen.
Die Beratung sollte ergänzt werden um
eine personenbezogene Funktion der
Früherkennung von und Frühintervention bei psychischen Störungen. Aus
der Beratungssituation heraus können
sich als dritte Aufgabe eine entsprechende personenbezogene Diagnostik
und Bedarfsabschätzung sowie eine
darauf aufbauende gemeinsame Genesungs- und Behandlungs- bzw. Rehabilitations- und Teilhabeplanung entwickeln (Ziele und Maßnahmen). Die Evaluation dieser Maßnahmen ist ebenfalls
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Teil der fallspezifischen Steuerung.
Die Lotsen-Funktion bei Eintritt in das
Behandlungs- und Unterstützungssystem sowie die Sicherstellung der
Kontinuität durch eine koordinierende
Bezugsperson ist die vierte Aufgabe der
fallspezifischen Steuerungsfunktion.

2. Die Mobile und
Multiprofessionelle Behandlung
und Unterstützungsfunktion

22

Für den Bereich Behandlung sollte sie
folgende Einzelfunktionen abdecken:
• die komplexe ambulante Behandlung
(analog Community Mental Health
Teams)
• die ambulante Krisenintervention in
24 Stunden an 7 Tagen je Woche
• die komplexe Behandlung im Lebensumfeld (analog Home Treatment)
• die nachgehende Intensivbehandlung
(analog Assertive Community Treatment).
Für den Bereich Unterstützung kommen folgende Funktionen hinzu:
• die psychosoziale Unterstützung in
allen Rehabilitations- und Teilhabefeldern durch die koordinierende
Bezugsperson,
• die mobile, bei Bedarf multiprofessionelle Unterstützung zur Teilhabe.
Strukturell-organisatorisch sollten
diese beiden ersten Kernfunktionen nur
über die Implementierung ambulanter
„Mobiler Multiprofessioneller Teams“
(MMT) sichergestellt werden, dies belegen nationale und internationale Erfahrungen. Im Bereich Behandlung sind
in einer definierten Versorgungsregion
mehrere Teams erforderlich, die entweder diagnosespezifisch ausgerichtet sind
oder Teilregionen abdecken. Im Bereich
der Unterstützung, also bei Rehabilitations- und Teilhabeleistungen, geht es
darum, die individuelle Begleitung und
Unterstützung durch die Bezugsperson
fallspezifisch und situationsbezogen um
die multiprofessionelle Perspektive zu
ergänzen. Die eher behandlungs- oder
unterstützungsbezogen arbeitenden
Teams müssen untereinander verbunden
sein. Entweder werden sie über gemeinsame (kleinere) Einzugsgebiete direkt
organisatorisch miteinander verknüpft
(z. B. einheitliche Leitung, teilweise gemeinsame Leistungserbringung) oder
über die Etablierung von Strukturen,
die eine gemeinsame Haltung und konzeptionelle Abstimmung ermöglichen
( z. B. gemeinsame Fallkonferenzen,
Fortbildungen ).

3. Die Erschließungsfunktion

Die dritte Kernfunktion ist die Erschließung gegebenenfalls erforderlicher passgenauer ergänzender
Behandlungs- und Teilhabeleistungen
durch die MMT.
Im Bereich Behandlung benötigt das
MMT Zugriff auf weitere Funktionen:
• P eerarbeit: Die Behandlung/Unterstützung durch professionelle Dienste
sollte in jeder Region erweitert werden um Varianten der Peerarbeit
(z. B. Peerberatung durch geschulte
Psychiatrieerfahrene und Angehörige,
Unterstützung von Betroffenen durch
Peers und Mitwirkung von Peers
in professionellen Teams als Genesungsbegleiterinnen und -begleiter).
Peerarbeit zieht sich als Querschnitt
durch alle anderen Funktionen.
• Z ugang zu psychotherapeutischen
Leistungen: Für Menschen in akuten Krisen, die keinen unmittelbaren
psychiatrischen Behandlungsbedarf
haben, sollte in jeder Versorgungsregion ein niedrigschwelliger Zugang
zu ambulanten psychotherapeutischen Leistungen ( »Akutpsychotherapie«) gewährleistet sein, um lange
Wartezeiten und daraus resultierende
Krankenhausbehandlungen zu ver-

Stand Oktober 2017: Steinhart/Wienberg

•

•

meiden. Dies kann direkt über die
MMT oder durch Sprechstunden niedergelassener Psychotherapeuten und
eine sich anschließende Akutpsychotherapie abgedeckt werden. Zusammen mit Akutsprechstunden bei
niedergelassenen Psychotherapeuten
und der Möglichkeit von ambulanter Psychotherapie über 10 Stunden
ohne Bewilligungsverfahren könnte
und sollte dies den Zugang zu psychologischer Psychotherapie auch
für schwerer psychisch erkrankte
Menschen erleichtern. Ambulante
Psychosen-Psychotherapie ist bereits
abrechenbar.
K
 rankenhausalternative Rückzugsorte: Für Personen, die dies ausdrücklich wünschen oder benötigen,
sollte in jeder Versorgungsregion die
Behandlung in einem geschützten
Raum außerhalb eines herkömmlichen Krankenhaussettings möglich
sein, z. B. in einer Krisenpension,
einem Rückzugsraum, einem SoteriaMilieu oder in Gastfamilien.
Intensive, gegebenenfalls komplexe
Behandlung bis zu 24 Stunden pro
Tag: (Teil-)Stationäre (Krankenhaus-)
Behandlung bleibt als eine Säule
gemeindepsychiatrischer Behandlung unverzichtbar. Indikation und
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Zugang sollten jedoch über ein
MMT gesteuert werden. Das heißt,
eine (teil-)stationäre Behandlung
erfolgt nur dann, wenn eine komplexe und intensive, gegebenenfalls
aufsuchende ambulante Behandlung
nicht bedarfsdeckend ist bzw. nicht
gewünscht wird. Die flexibel dosierte
Akutbehandlung in einer Tagesklinik
(z. B. 7-Tagesklinik, Halb-Tagesklinik)
kann einen Beitrag dazu leisten, die
bestehende Versorgungslücke zwischen ambulanter und stationärer
Behandlung zu schließen.
Idealerweise werden die Patientinnen
und Patienten während einer (teil-)
stationären Episode durch die MMT
mit behandelt. Auf diese Weise ist
das Krankenhaus in seiner bisherigen
Ausprägung nicht mehr Zentrum der
Behandlung, sondern eine Option unter mehreren.
Im Bereich Unterstützung bzw. Rehabilitation und Teilhabe benötigt die koordinierende Bezugsperson Zugriff auf
weitere Funktionen:
• S icherstellung des Zugangs zu
Leistungen der medizinischen oder
beruflichen Rehabilitation, vorrangig ambulant, z. B. Rehabilitationseinrichtungen für psychisch kranke
Menschen oder Werkstätten für Menschen mit Behinderungen.
• S icherstellung der Teilhabe an Arbeit durch Arbeits- oder Beschäftigungsmöglichkeiten, vorrangig auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt (Unterstützte Beschäftigung), gegebenenfalls in speziellen Einrichtungen.
• Sicherstellung der Teilhabe im Bereich Wohnen, vorrangig mit eigenem Mietvertrag, gegebenenfalls in
einem geschützten institutionellen
Milieu.
• S icherstellung der sozialen Teilhabe
durch Erschließung von Kontaktund Begegnungsmöglichkeiten, vorrangig im allgemeinen Sozialraum
(z. B. Freizeit, Kultur, Sport, Politik),
gegebenenfalls in Sonderräumen
(z. B. Kontakt-, Begegnungsstätten,
Selbsthilfegruppen ).
 igitale Teilhabe im Sinne der
•D
Verfügbarkeit von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien sowie von technischen Unterstützungssystemen, die ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen
Wohnung und die Unabhängigkeit
von professioneller Unterstützung
fördern.

Transformation fachlich, organisatorisch und finanziell: An Steuerung und Koordination werden
völlig neue Anforderungen gestellt

• Schaffung einer verbindlichen,
•

rechtsfähigen Steuerungs- und Organisationsform.
Sicherstellung von Beratung, Assessment, Gatekeeping sowie Erschließung von ergänzenden Behandlungsund Unterstützungsfunktionen durch
MMT.
E
 rgänzung regional fehlender Funktionen und der entsprechenden Ressourcen.

Im „Funktionalen Basismodell“ werden die einzelnen Funktionen unabhängig von ihrer institutionellorganisatorischen Ausformung und
•
Finanzierung definiert. So wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass bei
der Umsetzung auf die jeweils regional
vorhandenen Ressourcen zurückgegrifUm schließlich das „Funktionale Bafen werden kann und muss. Denn eine
sismodell“ mit seinem ambulanten
On top-Finanzierung der innovativen
Schwerpunkt umsetzen zu können,
Module wäre ökonomisch unsinnig
geht es bei der Steuerung des Leisund fachlich kontraproduktiv, da sie
tungsgeschehens vor allem um die
zusätzliche Parallelstrukturen schaffen
Ressourcenverteilung im Einzelfall und
würde. Es geht also um
auf Systemebene. Die
eine regionale SystemTragfähige Modelle
hierfür notwendige Vertransformation, nicht
können zum Beispiel
lagerung von Ressourcen
um eine Addition von
Managementgesellaus dem stationären in
neuen Systemkomponen- schaften sein, in die
den ambulanten Sektor
ten. Vorrangig muss das
verschiedene Träger
setzt voraus, dass diejebestehende Behandlungs- definierte Ressourcen
nigen Akteure, die Leisund Unterstützungssyseinbringen und als
tungsangebote und damit
tem umgebaut, und die
Gesellschafter fungieren
Budgetanteile vorhalten,
verfügbaren Ressourcen
auch als Mitentscheider
müssen umgesteuert werden.
beteiligt sind. Dies ist in reinen Kooperationsbezügen ohne eine organisatoDie Systemtransformation im Sinne
rische und rechtliche Integration der
des „Funktionalen Basismodells“ auf
Leistungsangebote kaum denkbar, denn
Grundlage der Verknüpfung und geder Leistungsträgerverbund muss Verzielten Weiterentwicklung der regional
träge mit Leistungsträgern abschließen
vorhandenen Ressourcen kann nur vor
können, also rechtsfähig sein.
Ort mit den anderen Akteurinnen und
Akteuren unter Hinzuziehung neuer
Dies bedeutet jedoch nicht, dass beSteuerungs- und Finanzierungsmodelle
stehende Träger aufgelöst werden und
umgesetzt werden. Ziel ist es, eine Gein einem neuen Träger aufgehen. Vielnesungs- und Unterstützungslandschaft mehr geht es um einen rechtsfähigen
zu gestalten, die individuelle Unterstüt- Verbund (weiter-)bestehender Rechtszungsarrangements im Lebensfeld insträger. Tragfähige Modelle können
besondere für schwer psychisch kranke
Managementgesellschaften sein, in die
Menschen ermöglicht.
verschiedene Träger definierte Ressourcen einbringen und als Gesellschafter
Ein verbindlicher Transformationsfungieren. Bestehende Managementprozess umfasst mindestens folgende
gesellschaften, die im Rahmen der
Schritte:
Integrierten Versorgung entstanden
sind, könnten Ansatzpunkte für eine
• Verständigung der relevanten Anbieter in der Region auf gemeinsame
Weiterentwicklung zur Sicherstellung
Werte und das Basismodell als Auseiner regionalen Versorgung im Sinne
gangspunkt im Sinne eines Minimaldes Basismodells bieten.
standards für die Ausgestaltung der
regionalen Behandlungs- und UnterNeue Formen der Finanzierungsstützungslandschaft.
system und Berichterstattung
• Definition der Versorgungsregion, gegebenenfalls von Untergliederungen
Die Funktionen des Basismodells und
und Zielgruppen.
die Eckpunkte zur regionalen Umsetzung sollten zu einem Qualitätsstan• Feststellung der vorhandenen Ressourcen (Leistungserbringer und -trä- dard in der Finanzierung von Angeger) und Zuordnung zu den Funktioboten der psychiatrischen Regel- und
nen des Basismodells.
Pflichtversorgung in den SGB V, IX
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und XII werden und in die Landespsychiatriepläne aufgenommen
werden (siehe z.B. Niedersachsen).
Die Umsetzung muss durch finanzielle Anreize gefördert werden.
Damit würde ein starker Impuls in
Richtung auf eine flächendeckende
und nachhaltige Umsetzung der im
Modell beschriebenen Funktionen
gesetzt. Disparitäten in der Qualität
der Behandlung und Unterstützung
würden abgebaut, die Evidenzbasierung und damit die Wirksamkeit
und Wirtschaftlichkeit von Versorgungsleistungen würden zunehmen.
Wesentliche Grundsätze der UNBehindertenrechtskonvention könnten
auf diesem Wege für Menschen mit
schweren psychischen Erkrankungen verwirklicht werden. Die bisher
schwache Ausgestaltung landesweiter
Qualitätssicherung im Sinne einer
Wächterfunktion über die Versorgungsqualität für psychisch schwer
kranke Menschen erfordert einen
nächsten Entwicklungsschritt:
Die Einhaltung der Mindeststandards
sollten nicht nur in Psychiatrieinternen Gesprächsrunden ausgewertet werden. Erforderlich ist vielmehr
die Entwicklung von weiter reichenden Belohnungssystemen für ihre
Einhaltung, zum Beispiel im Rahmen
der Krankenhausplanung, beim kommunalen Finanzausgleich und bei der
Refinanzierung der Eingliederungshilfe sowie eine regelmäßige Berichterstattung zur Gesundheit und zur
Teilhabe schwer psychisch kranker
Menschen.
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Inklusion im Sozialraum:
Beispiel, Chancen, Erfolge?
Das Dilemma mit den nicht besetzten Begriffen
Von Wolfgang Clotz

„Denn in jedem Fall haben wir alle
Aufmerksamkeit und soziale Phantasie
darauf zu richten, wie wir den sozialen
(öffentlichen und privaten) Raum unserer Gemeinde so gestalten, daß möglichst wenige Menschen psychiatriebedürftig werden.“ (Dörner/Plog, 1984)1
Schon in dem Klassiker der Sozialpsychiatrie „Irren ist menschlich“ verweisen Dörner und Plog im Kapitel „Der
selbstheilende-präventive Spielraum der
Gemeinde“ auf die mögliche Bedeutung des sozialen Raums. Im Zuge der
Debatte über die Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen
über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK) sowie des neuen
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) rückt
der Sozialraum nun wieder verstärkt in
den Fokus. Problematisch dabei ist, genau wie beim Thema „Inklusion“, dass
der Begriff als solcher zwar oft propagiert, aber eher selten definiert wird.
Im günstigsten Fall kommt es darüber
zur fachlichen Auseinandersetzung, in
der Praxis ist aber eher zu beobachten,
dass man sich der Begriffe bedient,
ohne sich deren Komplexität bewusst
zu sein. So ackern dann die diversen
Akteure im gleichen Feld und haben
ganz unterschiedliche Vorstellungen
davon, was eigentlich gemeint ist.

Die (Wieder-)Entdeckung
des Sozialraums
Schaut man sich die Entwicklung der
sozialen Arbeit an, so hat der Begriff
des Raums in den letzten Jahren eigentlich keine wesentliche Rolle (mehr)
gespielt. (Während die „Gemeindepsychiatrie“ noch den räumlichen Bezug
im Namen enthielt, wurde mit der
heute gebräuchlicheren „Sozialpsychiatrie“ auch eine inhaltliche Akzentverschiebung deutlich.) Allenfalls im
Bereich der Jugendhilfe wurden sozial-
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räumlich angelegte Hilfen entwickelt.
Dies ist möglicherweise auch einer
Theorie geschuldet, die den Sozialraum verkürzt als „Aneignungsraum“
zur notwendigen Identitätsentwicklung für Kinder und Heranwachsende
beschreibt. Für beruflich, privat und
gesellschaftlich etablierte Erwachsene
spielt er in dieser Funktion keine Rolle.
Erst im Alter, nach dem Berufsleben,
gewinnt der Sozialraum demnach wieder Bedeutung: „Identitätsbrüche aber,
die das Alter angesichts der latenten
Erfahrung der eigenen Endlichkeit
heimsucht und Entwertungsanmutungen, die sich in der Rollenlosigkeit des
Alters breit machen, lassen wiederum
Bewältigungsprobleme entstehen, die
zwangsläufig - als Rückzug oder Suche nach sozialem Anschluss - in
den Raum drängen.“2 Aber ist das
tatsächlich nur ein Problem im Alter?
Entwertungsanmutungen und Bewältigungsprobleme sind doch auch Erlebnisse, mit denen sich Menschen mit
Psychiatrie-Erfahrung immer wieder
auseinandersetzen müssen. So scheint
es nur konsequent, wenn im BTHG an
verschiedenen Stellen auf den Sozialraum Bezug genommen wird (z. B. §§
76, 104, 106). Unklar bleibt allerdings,
wie Sozialraum hier verstanden wird:
als regional abgrenzbare, sozialgeografische Planungsgröße, dessen Ressourcen genutzt werden sollen (auch um
professionelle Leistungen zugunsten
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ehrenamtlicher Tätigkeit abzulösen?),
oder als Interaktionsraum des Klienten
mit der sozialen Umwelt. Wie auch
immer, es bleibt die Erkenntnis: Sozialraum ist per se keine Interventionsstrategie, sondern bleibt ohne Konzept
lediglich „der passende Begriff für alle
möglichen Problemstellungen“3. Dass
das nicht nur eine akademische Diskussion ist, dürfte sehr schnell klar
werden, wenn es um die konkrete
Umsetzung des BTHG geht. Denn es
sind nicht die Gesetze allein, die die
Realität prägen – vielmehr sind es die
Auslegung, Ausführungsverordnungen
und vertraglichen Vereinbarungen und,
nicht zuletzt, das Bewusstsein der handelnden Akteure. Es ist offensichtlich,
dass dies in der Praxis ganz unmittelbar Auswirkung auf Art und Umfang
sowie die Finanzierung von Leistungen
haben wird – wie das aussehen wird,
ist aber noch weitgehend offen.

Sozialraum als Ort der Inklusion?
Wer kennt sie nicht, die Titelbilder der
Tagungsbände der APK, auf deren Umschlag seit jeher eine Stadt mit ihren
Häusern, Institutionen und Menschen
abgebildet ist. Wer genauer hinschaut,
wird feststellen, dass Entwicklungen
im Allgemeinen sowie Veränderungen
im sozialprofessionellen Verständnis
im Stadtbild ihre Spuren hinterlassen
haben: neben zunehmendem Autoverkehr und den dazugekommenen
Fahrzeugen ambulanter Dienste ist
besonders augenfällig die Umwandlung
von sog. Sondermilieus zu Einrichtungen, die der kommunalen Daseinsvorsorge zuzurechnen sind: aus dem
Wohnheim wurde ein JobCenter, die
Behindertenwerkstatt ist jetzt ein Kino,
im ehemaligen Altenheim ist heute
die Nachbarschaftshilfe untergebracht,
etc. Wenn wir davon ausgehen, dass
die alten Einrichtungen nicht aus Kostengründen an den Stadtrand auf „die
Grüne Wiese“ verlegt wurden, erkennen
wir hier beispielhaft die Entwicklung
eines territorialen Sozialraums mit
einrichtungszentrierter Struktur hin zu
einem inklusiven Gemeinwesen. Zumindest, was die infrastrukturelle Seite
betrifft. So wichtig die Änderungen der
traditionellen Versorgungslandschaft
sind, sind sie doch nur ein Teil dessen,
was Inklusion ausmacht. Noch entscheidender ist die gelebte Haltung der
Menschen in diesem Gemeinwesen, die
Teilhabe und Teilgabe erst ermöglicht.

Aber zur Realität gehört auch: der
Sozialraum ist nicht nur der mögliche
Ort der Inklusion, sondern eben auch
der, der Exklusion provoziert. Denn
jeder Sozialraum pflegt seine eigenen
Standards und Vorstellungen von Normalität und bestimmt damit die Regeln
für gesellschaftlich akzeptiertes Erleben
und Verhalten. Auch wenn Normalität
keine konstante Größe ist oder wenn
auf der Basis eines biopsychosozialen
Modells deviantes Verhalten psychisch
erkrankter Menschen plausibel erklärbar gemacht werden kann, führt das
in der betroffenen Familie oder der
sozialen Umwelt keineswegs immer
zur Bereitschaft, dieses zu akzeptieren.
Das Stigma „psychisch krank gleich
verrückt und (möglicherweise) gefährlich“ tut ein übriges. Daran hat auch
die fachliche Neuausrichtung weg von
der Defizitorientierung hin zu einer an
den Ressourcen orientierten Sichtweise
nichts geändert.

des § 4 (1), 4. BTHG (Leistungen zur
Teilhabe) zu erhalten? Was geschieht,
wenn diese beiden Bereiche mathematisch gesehen nicht ausreichen, da sie
nun mal nicht der größere Anteil von
X aus 9 sind? Als Alternative hier allein auf die inklusiven „selbstheilenden
Kräfte der Gemeinde“ im Sinne Dörners
zu vertrauen, erscheint einigermaßen
wirklichkeitsfern. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass Menschen mit
Psychiatrie-Erfahrung, die Angebote
oder Leistungen (auch auf Grund ihrer
Beeinträchtigung) nicht in Anspruch
nehmen (können), zunehmend aus der
Gesellschaft herausfallen.

Inklusion und Sozialraum Herausforderung für das
soziale Hilfesystem?

Aber bei aller Skepsis gegenüber der
Wirksamkeit des, wie auch immer
verstandenen, Sozialraums als Ort der
Konsequent zu Ende gedacht, bedeutet
Inklusion, bleibt er doch der Raum,
der Anspruch an den Sozialraum als
in dem wir Menschen leben, handeln,
Ort der Inklusion die Abkehr von der
lieben, leiden, Status, Glück, AnerVorstellung einer wie auch immer kon- kennung, Ablehnung, Scheitern und
struierten Normalität. Dies widerspricht Erfolge erfahren. Es ist eben nun mal
aber in Teilen dem sozialrechtlichen
unser „natürlicher“ Lebensraum. Und,
Leistungsgedanken, in dem Normaliwer wollte das bestreiten, es ist eben
tätsmuster rechtlich fixiert sind. Spanauch der Sehnsuchtsort, nach dem
nend bleibt daher, welche Auswirkung
die Menschen, die aus dem „System“
die Änderung des § 99 BTHG (Leisherausgefallen sind, streben. Für die
tungsberechtigter Personenkreis) zum
Leistungserbringer stellt sich die Frage,
Jahr 2023 haben wird, wenn es heißt:
wie sie sich in dieser Situation aufstel„Eine Einschränkung der Fähigkeit zur
len sollen. So stehen sie zunehmend
Teilhabe an der Gesellschaft in erhebunter dem Generalverdacht, ihr Klientel
lichem Maße liegt vor, wenn die Ausin die „Schutzhaft der Nächstenliebe“
führung von Aktivitäten
zu nehmen (K. Dörner)5,
in einer größeren Anzahl
Hinzu kommt eine
oder als Hilfsindustrie
der Lebensbereiche nach
neoliberal gefärbte
eher an der Expansion
Absatz 4 nicht ohne per- Auslegung des UN-BRK,
ihrer Organisation, denn
sonelle oder technische
die Exklusion als persön- am Wohlergehen ihrer
Unterstützung möglich
liches Scheitern und
Schutzbefohlenen inteoder in einer geringeren
normales Lebensrisiko
ressiert zu sein.6 Hinzu
Anzahl der Lebensbereisehen möchte
kommt bisweilen eine
che auch mit personeller
neoliberal gefärbte Ausoder technischer Unterstützung nicht
legung der UN-BRK, die Exklusion als
möglich ist.“4 Was bedeutet „größere
persönliches Scheitern und damit als
Anzahl der Lebensbereiche“? Reicht
normales Lebensrisiko sehen möchte.
dann eine bei einem Menschen mit
Diese Vertreter übersehen dabei geeiner psychischen Beeinträchtigung
flissentlich, dass die UN-BRK eben
tatsächlich festgestellte Exklusion auf
nicht den Hilfebedarf von Menschen
Grund von Beeinträchtigungen in den
negiert, sondern einen veränderten
Lebensbereichen „7. Interpersonelle InBlick auf die Problemperspektive beteraktionen und Beziehungen“ und dawirkt, die nicht mehr die strukturellen
mit einhergehende Einschränkungen im Ursachen von Problemen ausblendet.
Lebensbereich „9. Gemeinschafts-, und
Der Vorsitzende des Dachverbands
soziales und staatsbürgerliches Leben“
Gemeindepsychiatrie Faulbaum-Decke
noch aus, um Leistungen im Sinne
formuliert die Anforderungen an die
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Leistungserbringer so: „Damit haben
wir uns verpflichtet, sozialpsychiatrische Hilfsangebote grundlegend zu
erneuern. Mit ihrem Wirken werden
Sondergemeinschaften behindert/nicht
behindert aufgehoben zugunsten der
Normalität gemeinsamen Lebens, das
die Lebensqualität aller Bürgerinnen
und Bürger steigert“7
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Das klingt gut, aber was sagt das über
die Ausgestaltung der Praxis aus? Die
Sozialpsychiatrie, die ja weniger die
Konversion von großen Komplexeinrichtungen als Thema hat, tapert derzeit noch etwas unentschlossen auf der
Suche nach der konkreten Perspektive.
Da wird gelegentlich auf die derzeit
noch vorliegenden Ausführungsverordnungen des BTHG verwiesen, aber
es gibt auch Bedarf an fachlicher Aufklärung, wenn noch immer auf eine
angebliche Unvereinbarkeit von sozialraumorientierter Feld-Arbeit und individueller Fall-Arbeit verwiesen wird.
Dabei sollte sich längst die Erkenntnis
durchgesetzt haben, dass die therapeutische Konzentration auf den einzelnen
Menschen nur noch ein Aspekt unserer
Bemühungen sein kann.

so wird auf einmal auch „die Gesellschaft“ Gegenstand unserer Bemühungen. Ein interessantes Experiment mit
ungewissem Ausgang: entwickelte sich
die Vorstellung von dem was als normal empfunden wird, in der Regel aus
den Gemeinschaften und Sozialräumen
heraus, so befürchten Mitarbeitende
nun, Normalitätsvorstellungen sozusagen Top-down in die Gesellschaft tragen zu müssen.

Inklusion und Sozialraum Beispiele, Chancen, Erfolge?

Um die einzelnen Mitarbeitenden in
diesem Dilemma nicht alleine zu lassen, braucht es klare Vorgaben und
gute Beispiele. Das betrifft aber nicht
nur die Leistungserbringer, das gilt in
gleicher Weise für die Leistungsträger.
Mal unterstellt, es geht ihnen nicht
nur um verstärkte Steuerung mit dem
alleinigen Ziel der Kostenreduzierung,
müssten sie doch auch das Interesse
an einer guten inhaltlichen Ausgestaltung zum Wohle des einzelnen
Leistungsberechtigten haben. Wie das
konkret aussehen kann, wird zur Zeit
landauf landab in vielen Modellen erprobt. Beispielhaft sei hier auf die fünf
Damit ändern sich auch die Anfordeverschiedenen Standorte im Rahmen
rungen an die sozial Arbeitenden bei
eines Projektes der Diakonie Deutschden Leistungserbringern. Einen klaren
land unter dem Titel „Wohnquartier
Hinweis auf das Anforderungsprofil
und Zivilgesellschaft – miteinander
liefert § 97 BTHG, in dem von den
gestalten“ hingewiesen. Das erklärte
„Fachkräften aus unterschiedlichen
Ziel ist, die gesellschaftliche AkzepFachdisziplinen … umtanz und Toleranz für
fassende Kenntnisse
Denn was wirksam
Menschen mit schwer
über den regionalen
oder erfolgreich ist,
verlaufenden psychiSozialraum und seiner
liegt letzten Endes
schen Erkrankungen zu
Möglichkeiten zur Durch- immer im Auge des
schaffen und Nachbarführung von Leistungen
Betrachters bzw.
schaft zu fördern.8 Eine
der Eingliederungshilfe ... Desjenigen, der die
wissenschaftliche Begleisowie die Fähigkeiten zur Deutungshoheit hat
tung entwickelt IndikaKommunikation mit allen
toren, um die Wirkung
Beteiligten“ verlangt werden. Das mag
der einzelnen Maßnahmen beschreiben
banal und selbstverständlich sein, aber
und Erfolge darstellen zu können.
die Verunsicherung eines Mitarbeiters
Denn auch mit dem werden sich die
wird spürbar, als er mit sichtbarem Un- Leistungserbringer zukünftig auseinbehagen seine zukünftige Arbeitsausanderzusetzen haben: dem Nachweis
richtung so hinterfragte: „… wenn es
der Wirksamkeit. Aber das ist ein weiheute normal ist, verschieden zu sein,
teres weites Feld, das noch umfängbedeutet das in der Konsequenz, dass
lich zu beackern und nicht frei von
wir diejenigen, die das nicht so sehen,
Konfliktstoff ist. Denn was wirksam
dahingehend bearbeiten sollen, dass
oder erfolgreich ist, liegt letzten Endes
sie das auch so sehen?“ Es geht tatimmer im Auge des Betrachters, bzw.
sächlich um eine Neuformulierung des
desjenigen, der die Deutungshoheit
Auftrags. Stand bisher die Bewältigung hat. Es bleibt die spannende Frage,
von Defiziten und das pädagogische
inwieweit die fachliche Sicht der LeisEinwirken in Richtung gesellschaftlitungserbringer hier noch eine Rolle
chen erwünschten Verhaltens im Focus, spielen kann. Auch wenn die Kräf-

teverhältnisse sich derzeit Richtung
Leistungsträger verschieben, sollte das
die Leistungserbringer aber nicht dazu
verleiten, sich resignierend auf eine
Rolle als Dienstleister und lediglich
ausführendes Organ der Leistungsträger zurückzuziehen.
Die zuvor skizzierten Entwicklungen haben unmittelbare Auswirkungen auf das
grundsätzliche Verständnis von sozialer
Arbeit und für das Selbstverständnis
der Leistungserbringer. Das bietet die
Chance, die Rolle im sozialrechtlichen
Dreieck neu zu definieren um als unverzichtbarer Partner bei der Aufgabe,
Inklusion im Sozialraum zu verwirklichen, aktiv gestaltend mitzuwirken und
sich dabei des parteilichen und anwaltschaftlichen Auftrags sozialer Arbeit
wieder verstärkt zu besinnen.
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Arbeiten mit Krankheit
Ein Erlebnisbericht

Von Monia Ben Larbi

Monia Ben Larbi will die Rente nicht. Sie möchte arbeiten,
denn für sie ist Wirksamkeit elementarer Bestandteil eines
gesunden Lebens. Sie schöpft zunächst alle Möglichkeiten
aus, die ihr im Rahmen der Rentenversicherung zur Verfügung
gestellt werden, bevor sie sich entscheidet, einen eigenen
Weg zu gehen. Sie macht sich selbst zum Forschungsvorhaben
und findet nach und nach heraus, wie sie trotz mangelnder
offizieller Arbeitsfähigkeit mitwirken, schließlich sogar wieder
leiten kann. Zunehmend wird ihr klar: was den Kranken gut
tut, ist auch für die Gesunden von Vorteil. Doch hierzu benötigen wir ein neues inklusives Verständnis von Arbeit und die
Bereitschaft, auf das Potenzial aller zu vertrauen.

Ich will arbeiten
Diese Geschichte beginnt nicht zu
dem Zeitpunkt, an dem die ersten
Symptome auftauchen und beginnen,
langsam aber kontinuierlich die Qualität der Arbeit zu beeinflussen. Diese
Geschichte beginnt auch nicht bei den
viele Diagnosen, die bis zur Tumordiagnose eingesammelt wurden. Diese Geschichte beginnt kurz vor Weihnachten
2007 in der Rehaklinik. Ein halbes Jahr
nach der OP geht es mir noch immer
nicht besser und in der Psychosomatik
ist die Unsicherheit groß: körperliche
Folgen der OP? Eine post-traumatische
Nummer? Oder vielleicht doch eine
Persönlichkeitsstörung? Und wenn ja,
welche?
Während heiß diskutiert wird, male ich
und gehe viel im Wald spazieren. Wieder einmal stelle ich fest, wie unendlich wohltuend es für kranke Menschen
ist, wenn sie dreimal am Tag Essen
kriegen, für das sie nichts tun müssen.
Und schließlich kommt das Abschlussgespräch. Ich freue mich darauf. Nach
sechs Wochen denke ich, sie wissen
ggfs. genug von mir, um mit mir eine
realistische Zukunft zu denken. Ich
verstehe nicht ganz, warum wir das
nicht die ganze Zeit gemacht haben,
aber dann machen wir eben einen
kreativen Endspurt. Der Gesichtsaus-

druck meines Gegenübers ist stolz. Sie
sagt, sie konnte sich durchsetzen. Sie
sagt, sie glauben mir. Sie sagt, sie sind
sich einig, dass ich nicht arbeitsfähig
bin und auch noch lange nicht sein
werde. Und da überreicht sie mir den
Joker: „Wir empfehlen in Ihrem Fall
ausdrücklich die Rente.“ Ich bin total
verblüfft. Rente? Davon war nie die
Rede. Das kommt für mich gar nicht in
Frage. Hätten sie mich gefragt, hätte
ich ihnen viel Arbeit ersparen können.
Irgendwie ist es mir unangenehm, nicht
so dankbar reagieren zu können, wie es
wohl von mir erwartet wird. Doch für
mich stellt sich nicht die Frage, ob ich
arbeiten werde, sondern wie.

Feststellungsmaßnahme
Das erkläre ich Zuhause dann auch
dem sehr zugewandten Mitarbeiter
der Rentenversicherung. Ich brauche
einen Rahmen, in dem ich ausprobieren kann, was genau noch geht und
was nicht. Für mich ist klar: wenn ich
meine Grenzen formulieren kann, kann
ich darin auch mögliche Tätigkeiten
denken. Und aus der Coaching-Szene
weiß ich, dass es für fast jede Fragestellung eine Methodik gibt, um diese
freizulegen. Vorsichtig sagt er: „Es gibt
Feststellungsmaßnahmen, aber…“. Ich
bin überzeugt. Genau das ist es, was

Monia Ben Larbi
Freiberufliche Beraterin
und Expertin für neue
Formen des Lernens
und Arbeitens, Fichtenhöhe. Bildungsund Organisationsdesignerin, LLauGH e.V.
www.llaugh.eu,
www.monias.org

ich brauche. Eine Maßnahme, bei der
ich feststellen kann, was ich noch kann
und was nicht. Gebucht. Da ich zu dem
Zeitpunkt nur ca. 3-4 Stunden ohne
Bett klarkomme, packe ich mein Bettzeug ein und richte mir eine Ecke in
der Baracke ein, in der die Maßnahme
stattfindet. Wir sind zu dritt und haben
eine Pädagogin und eine Therapeutin.
Ich bin einmal wieder sehr begeistert
von dem Luxus in Deutschland. Zu
meiner Überraschung verbringen wir
unsere Tage damit, einfach Rechenübungen zu machen und die neue
deutsche Rechtschreibung zu lernen.
Irgendwann gehen wir zu Excel über
und in der letzten Woche bemalen wir
als Gruppenprojekt ein Regal. Ich gehe
davon aus, dass dies Teil des Set-Ups
ist, dass sie uns beliebige Aufgaben geben, um uns beim Arbeiten und Lernen
beobachten zu können.
Im Laufe der Wochen verstehe ich das
System jedoch immer weniger. Es gibt
keine Einzelgespräche. Die Versuchsanordnung ändert sich nicht. Und
schließlich, zuletzt, erfolgt die „Urteilsverkündung“. Meine beiden Mitfestgestellten erhalten neue Umschulungsberufe, bei denen beide unglücklich die
Augen verdrehen. Mir wird meine Arbeitsunfähigkeit bestätigt und empfohlen, später dann mal in was Kreatives
zu gehen, wie Werbung zum Beispiel.
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denken, dass das normal ist. Ich gebe
erleichtert ist, dass die digitale Welt
auf. Ich bedanke und verabschiede
stark asynchron funktioniert. Ich habe
Zurück in der Rentenversicherung
mich. Alle haben ihr Bestes gegeben, es es dadurch komplett in der Hand, wann
denken wir weiter. Wenn schon alle
war eine menschlich durchweg positive ich kommuniziere und arbeite. Meine
davon ausgehen, dass ich etwas Neues
Erfahrung, doch ich muss einsehen,
Gesundheit will sich nach wie vor
tun muss, dann könnte ich mir ein
dass sie das, was ich brauche, einfach
nicht am Kalender orientieren sondern
weiteres Studium vorstellen. Einmal,
nicht leisten können.
fordert von mir, dass
weil alle Berufe, die mich interessieren, Der Schritt raus aus
In den Wochen, in
ich mich an ihr orienStudienberufe sind und einmal, weil
dem System ist jedoch
denen ich über meine
tiere. Keine Krankheit ist
ein Studium die zeitliche Flexibilität
nicht leicht, denn ich
Grenzen gehe, kriege
konstant, alle Menschen
bietet, dass auch kranke Menschen sich bin inzwischen bei einer
ich dasselbe Geld, wie
haben gute und schlechte
darauf einlassen können. Denn wenn
Arbeitsfähigkeit von ca.
in den Wochen, in dePhasen. Asynchrone Dijemand nicht acht Stunden am Tag
zehn Wochenstunden
nen ich gemächlich
gitalität gibt uns Kranken
arbeiten kann, kann er auch nicht acht
und werde in der Zeit
vor mich hinarbeite
die Möglichkeit, uns an
Stunden am Tag bei einem Bildungsirgendwie das Geld verdiese Phasen anzupasträger sitzen. Wenn Menschen unter
dienen müssen, das ich brauche.
sen, ohne dass andere darunter leiden
fünfzehn Stunden arbeitsfähig sind,
müssen. Im Laufe der Jahre lerne ich,
sind sie übrigens auch nicht dreißig
an wie vielen Stellen es möglich ist,
Digitalität
Stunden beschäftigungsfähig. Aber
asynchron zu arbeiten. Und wenn nedas nur nebenbei. Doch studieren geht
Ich wusste noch nie, was ich auf meine ben mir im Team Menschen agieren,
nicht. Ich mache eine html Fortbildung Visitenkarte schreiben sollte, doch
die gerne live agieren, lässt sich eine
und einen Fernkurs in Design. Nette
meine Lebensaufgabe ist glasklar: ich
geniale Verzahnung aus echter und
Beschäftigung. Doch meiner Frage, wie
bin Lehrerin. Ich helfe (erwachsenen)
digitaler Welt kreieren, die für alle hilfich arbeiten kann, komme ich so keiMenschen beim Lernen und denke mir
reich ist.
nen Schritt näher.
hierzu ständig neue Wege und Inhalte
aus. Das geht nicht mehr. Ich habe
Angestelltsein
nicht die Kraft und die Verlässlichkeit,
Nicht mein System
mich mit Gruppen in Räumen aufzuIn zehn Stunden das notwendige Geld
Schließlich wird mir klar: ich bin
halten und einen sicheren Raum für in- zu verdienen, ist hart. Im System sind
im falschen System. Allem, was hier
nere Prozesse zu bauen. In meiner klei- für solche Experimente natürlich auch
stattfindet, liegt eine systemische
nen Fortbildung habe ich aber gemerkt, keine Unterstützungen vorgesehen. Als
Grundannahme zugrunde: es gibt
dass ich keine Designerin bin. Ich bin
ein internationales Hochschulnetzwerk
Ausbildungsberufe, die in klassische
überhaupt nichts Neues. Meine Exzu meiner Expertise gegründet wird,
Arbeitsverhältnisse mit festen Zeiten,
pertise ist mit meiner Krankheit nicht
bittet mich eine Freundin, es doch mal
Orten und Hierarchien münden. Sonst
verschwunden und ich habe überhaupt
mit Angestelltsein zu versuchen. Sie
nichts. Es ist ein System, was sich am
keine Lust, wieder Anfängerin zu sein.
richtet mir ein Team ein, das meine
Arbeitsmarkt des letzten Jahrhunderts
Ich bin es gewöhnt, gut zu sein und
Schwächen ausgleicht und alle Flexibiorientiert. Alles das, was jedoch gerade ich liebe es, dass ich schon genug Erlität in Arbeitszeit und Arbeitsort, die
wirklich in der Arbeitswelt stattfindet,
fahrung habe, um wirklich Gutes zu
möglich ist. Doch obwohl mich nun
hat hier keinen Raum.
tun, in beiden Bedeutunkeine finanziellen Sorgen mehr beIch also, die Direktkom- gen des Wortes. Ich will
lasten, ist der Druck noch höher. Zum
Deshalb versteht auch
munikatorin schlechtwirken und nicht stümeinen liegt das daran, dass ich es nicht
niemand meine Frage
hin, begebe mich also
pern. Ich brauche also
gewöhnt bin, Geld zu verdienen, wenn
nach dem WIE, alle bein eine Welt, die ich
einen Weg, wie meine
ich nichts tue. Egal ob Urlaub oder
fassen sich nur mit dem
immer abgelehnt habe,
Lehrerinnenseele aktiv
Krankschreibung, ich leide. Ich kreiere
OB, mit der Frage, ob ich und verliebe mich in
werden kann, obwohl ich gerade keinerlei Mehrwert, meine Kolin das System passe, das
ihre Möglichkeiten. Zum
die klassischen Methoden legen müssen es ausgleichen, und ich
sie als normal erachten.
Glück funktioniert diese
nicht mehr leisten kann.
mache einfach… rein gar nichts??? In
Hätte ich das gewusst,
digitale Welt asynchron.
Statt rückwärts zu gehen
mir baut sich ein Berg von empfundehätte ich ihnen sagen
und mich einzuschrännen Zeitschulden auf.
können, dass ich auch gesund schon
ken, muss ich vorwärts gehen und neue
nicht in das System gepasst habe. Doch Formate (er-)finden.
Doch auch andersherum bin ich irriselbst wenn sie mir glauben würden,
tiert. Wenn ich viel arbeite, verdiene
dass das heute auch nicht mehr notZu meinem Glück beginnt an den Unis
ich nicht mehr Geld. In den Wochen,
wendig ist, hätten sie wahrscheinlich
gerade die Online-Lehre Einzug zu
in denen ich über all meine Grenzen
nichts tun können, da all ihre Möghalten und ich finde einen Wirkraum,
renne, kriege ich dasselbe, wie in den
lichkeiten eine sehr klare und kleine
den ich sogar vom Bett aus bespielen
Wochen, in denen ich gemächlich
Ausrichtung haben, die sich wohl in
kann. Ich, die Direktkommunikatorin
vor mich hin arbeite?! Ich lerne, wie
der Reinform bald nur noch im öffentschlechthin, begebe mich also in eine
hilfreich für mich Geld ist, um mich
lichen Dienst wiederfinden wird. Doch
Welt, die ich immer abgelehnt habe
im Gleichgewicht zu halten. Es ist
das ist ja auch die Arbeitswelt, in der
– und verliebe mich in ihre Möglichnicht nur die Kommunikation, die mir
sie sich selbst bewegen und natürlich
keiten. Was mich vielleicht am meisten
asynchron gut tut, sondern auch der

Umschulen
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Finanzfluss. Immer Dasselbe setzt mich
unter Druck.
Am meisten jedoch leide ich darunter, dass ich „die Leitung“ bin. Die
Außenwelt will mit mir sprechen und
nicht mit anderen Teammitgliedern.
Meine Kolleginnen geraten kontinuierlich unter Angriff, wenn sie versuchen, sich vor mich zu stellen. Vor
allem aber wird an allen Reaktionen
deutlich: Leitungen dürfen nicht eingeschränkt sein. Die Annahme scheint
zu sein, dass man als Leitung primär
dafür mehr Geld kriegt, dass man
keine Schwächen zeigt. Ich wiederum
lerne gerade, dass ein großer Teil meiner Kraft daraus entsteht, dass ich zu
meinen Schwächen stehe und meine
eingeschränkten Ressourcen nicht in
Spielchen investiere, sondern in Arbeit.
Ich kündige und kehre in die Selbstständigkeit zurück. Im Ernstfall scheine
ich Existenzangst besser auszuhalten
als die vielfältigen Erwartungen, die
auf Angestellte wirken.

Ein Sensor
organisationeller Gesundheit

Symptomen führen und mir zu überlegen, ob es nicht ggfs. Alternativen gibt.
Müssen alle bei jeder Sitzung dabei
sein? Müssen alle zur selben Zeit am
selben Ort arbeiten? Dürfen wir wirklich
nicht einfach ehrlich zueinander sein
und unsere Schwächen genauso zeigen
wie unsere Stärken?
Nach und nach entwickelt sich in mir
eine Idee davon, was „Arbeiten 4.0“ sein
könnte: eine (durch Digitalität ermöglichte) maximale Flexibilität, die auf
echter Menschlichkeit basiert.

Reinventing Organizations
Während in mir ein Bild von einer
Organisation heranwächst, die so
aufgebaut ist, dass es eigentlich egal
ist, ob jemand offiziell krank ist oder
nicht, macht ein neues Buch in der
Organisationsentwicklung Furore:
Reinventing Organizations von Frederic Laloux. Er hat Fallstudien zusammengetragen von Organisationen, die
jenseits von Hierarchie und Konsens
agieren, getragen von Selbstorganisation und organischer Entwicklung.

Nach und nach werde ich selbstsicheWährend ich lese, merke ich an jerer. Scham ist noch immer ein riesiges
der Stelle: genau! Da kann ich mitThema, doch ich verschicke nicht mehr
spielen! Im Rahmen von zunächst
zehn Entschuldigungs„Schule im Aufbruch“,
emails pro Woche. Ich
„Aber Monia“, sagen
dann „Dörfer im Aufverstehe, dass es schon
viele, denen ich von
bruch“ organisieren wir
schwer genug für die anmeiner Lösung erzähle,
sofort die Arbeit so und
deren ist, dass sie meine
„es sind nicht alle so
ich kann sogar wieder
gelegentliche Unzuverreflektiert und mutig
die Leitungsposition belässigkeit ausgleichen
wie Du. Das ist kein Sys- setzen, denn hier muss
müssen – dann sollten
tem für alle.“ Dem kann ich nicht überstark, sonsie mich dafür nicht auch ich nur zustimmen.
dern nur sehr authennoch trösten müssen.
tisch sein. Hier werden
Und während sich langsam der Nebel
nicht die Menschen auf vorgeplante
der Scham lichtet, stelle ich fest, dass
Arbeitsplatzbeschreibungen gesetzt,
es den anderen nicht wirklich besser
sondern die Stellen entlang der Mengeht als mir. Für sie sind die Spielschen gemacht.
chen genauso anstrengend. Sie sind
auch total müde nach der achtzehnten
Hier gibt es keine langen EntscheiTeamsitzung zum selben Thema, das
dungsrunden, sondern ein Netzwerk
viele gar nicht betrifft. Für sie ist die
von Menschen, die einander beraGeräuschkulisse von Konferenzen oder
ten, die Entscheidungen liegen aber
Großraumbüros auch belastend.
bei den Machern selbst. Hier gibt es
Der einzige Unterschied zwischen mir
keine „von oben“ kommenden unund den vermeintlich Gesunden ist, dass realistischen Strategieziele, sondern
sie das irgendwie aushalten. Ich falle
eine organische Entwicklung aus der
einfach um. Eigentlich ja praktisch. Die
Realität des Alltages heraus. All das,
Arbeitsbedingungen sind ungesund?
was für mich zu anstrengend war,
Bäm, Monia hat einen Anfall. Das muss
was mich aus dem Arbeitsmarkt ausman doch irgendwie nutzen können!
geschlossen hat, gibt es hier einfach
Auf jeden Fall beginne ich genau auf
nicht. Und das Ergebnis? Es funktiodie Momente zu achten, die bei mir zu
niert blendend.

Inklusion heißt eben
nicht „für alle dasselbe“
„Aber Monia“, sagen die Menschen,
denen ich von meiner Lösung erzähle,
„es sind aber nicht alle Menschen so
reflektiert und mutig wie Du. Das ist
kein System für alle.“
Dem kann ich nur zustimmen. Das
System, nach dem momentan mit
kranken Mitarbeitenden umgegangen
wird, passt aber auch nicht für alle.
Für mich zum Beispiel nicht. Und ich
finde nicht, dass ich deshalb für den
Rest meines Lebens ins Bett gehöre.
Inklusion bedeutet nicht, dass man die
Menschen, die anders sind, irgendwie ins alte System einbaut. Das ist
Integration und für alle anstrengend.
Inklusion bedeutet, dass es entweder
ein System gibt, bei dem jeder so sein
darf, wie er ist oder verschiedene Systeme, dem sich die Menschen je nach
Vorliebe zuordnen können.
Wenn wir über Inklusion sprechen,
denken wir oftmals darüber nach,
wie wir die vermeintlich Schwachen
schützen und irgendwie dabehalten
können. Ich möchte weder Schutz
noch Aufenthaltsrecht. Ich möchte
mit dem wenig Kraft, das ich habe, so
stark wie möglich wirken dürfen.
Hätte ich mir unterwegs Unterstützung gewünscht? Auf jeden Fall. Es
hätte mir zum Beispiel sehr geholfen,
wenn ich nicht auch noch Krankenund Rentenversicherung hätte selber
zahlen müssen. Und ich träume noch
immer von einer echten Feststellungsmaßnahme, bei der es nicht um die
Frage geht, in welche Schublade ich
gehöre, sondern was genau zu mir
passt, sowohl vom Arbeitsinhalt als
der Arbeitsweise her.
Doch ich bin zuversichtlich, denn
immer mehr Organisationen verschreiben sich einer neuer Arbeitsweise und wir chronisch Kranken, die
gerne die Verantwortung für unser
Leben übernehmen, können hier ein
echtes Arbeitszuhause finden.
Literatur
Laloux, Frederic (2015), Reinventing Organizations. Ein Leitfaden zur Gestaltung
sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit, München.
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Zu den Leitbildern der
sozialen Teilhabe und Pflege
Weshalb beschäftigen wir uns als Träger von
Eingliederungshilfeleistungen mit Leistungen der Pflege?
Von Anja Thiessen

30

Pflege versus Eingliederungshilfe?! Die Betrachtung beider
Leitbilder bedeutete, sich mit Definitionen und Inhalten
beider Unterstützungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger
auseinander zu setzen. Aus Sicht der jeweiligen Leistungsträgers ergeben sich für beide die „Daseins- Berechtigung“.
Sind wir in der Lage, an der Basis Teilhabeeinschränkungen
und alltagsnahe Unterstützungsleistungen zu unterscheiden und im Sinne der Bürgerin/des Bürgers zu handeln, oder
ist es eher eine Diskussion über das Ersetzen einer Leistung
mit einer (vermeintlich) bezahlbareren? (In Zeiten, in denen
Empowerment und Recovery als Schlagwörter im täglichen
Gebrauch sind, muss es uns als Unterstützungssysteme doch
möglich sein, beide Leistungen als sich ergänzende Hilfe für
Bürgerinnen und Bürger zu gestalten…) ODER (Dieser Beitrag
stellt sich die Frage: Pflege versus Eingliederungshilfe – Chancen und Risiken von Unterstützungsleistungen).

D

ie Auseinandersetzung mit diesem Thema in unserer Organisation Wichern Wohnstätten und
soziale Dienste gGmbH in Frankfurt
(Oder) ergab sich im Jahr 2016 aus der
Notwendigkeit, als Träger eine Haltung
zu entwickeln, die sich sowohl an den
veränderten Bedarfen der Bürgerinnen
und Bürger, der Stärkung der Pflege
auf gesetzlicher Ebene als auch an den
sich wandelnden Anforderungen der
Leistungsträger der Eingliederungshilfe
orientiert.
Hieß es bis dahin noch:
Die Eingliederungshilfe ist eine Sozialleistung nach dem Sozialgesetzbuch XII.
Sie soll Menschen mit einer Behinderung oder von Behinderung bedrohten
Menschen helfen, die Folgen ihrer Behinderung zu mildern und sich in die
Gesellschaft einzugliedern (§ 53 SGB
XII) und Leistungen der medizinischen

Anja Thiessen
Staatlich anerkannte
Heilpädagogin, Teamleiterin des ambulant
betreuten Wohnens/
Teamkoordinatorin
alltagsnaher Unterstützungsleistungen nach
45a,b SGB XI, Wichern
Wohnstätten und soziale Dienste gGmb,
Frankfurt (Oder)

Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben und Leistungen zur
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
können im Rahmen der Eingliederungshilfe übernommen werden, wenn kein
anderer Rehabilitationsträger zuständig
ist (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII), stand
nun die Reformation des Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) im Vordergrund.

liche, kognitive und psychische Beeinträchtigungen werden bei der Einstufung gleichermaßen und pflegefachlich
angemessen berücksichtigt.

Dies besagte unter anderem:
Pflegebedürftigkeit hatte sich im alten
System vor allem auf körperliche Beeinträchtigungen bezogen und wurde
deshalb pflegebedürftigen Menschen
mit kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen nur zum Teil gerecht.
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff
nimmt den Menschen in seiner Lebenswelt in den Blick und berücksichtigt
alle für das Leben und die Alltagsbewältigung eines Pflegebedürftigen
relevanten Beeinträchtigungen. Körper-

Das bedeutete in der Basisarbeit, dass
Ziele „Herr X kauft selbstständig
und bedarfsgerecht ein“ oder „Frau Y
nimmt nach eigenen Interessen am
gesellschaftlichen Leben teil“ (bisher
eine Aufgabe der Eingliederungshilfe
nach dem SGB XII) mit dem Verweis
auf das neue Pflegestärkungsgesetz
vom Leistungsträger nicht mehr
als Unterstützungsleistung bezahlt
wurden. Im ambulanten Bereich der
Eingliederungshilfe wurde veranlasst
zu prüfen, inwieweit die Pflegekasse

Was bedeutet die Reformation
der Pflege für die
Eingliederungshilfeleistungen
in der Basisarbeit?
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Unterstützungsleistung vorrangig
übernehmen kann. Die Schwierigkeit,
sich als Träger der Eingliederungshilfe
argumentativ abzugrenzen gestaltet
sich zunehmend schwieriger. Fachleistungsstunden werden gekürzt ohne die
eindeutige Positionierung des Bundes
zu Ansprüchen und Beurteilung von
Hilfe- bzw. Unterstützungsbedarfen
der Pflege. Es fehlen tatsächlich die
Worte im ganz eigentlichen Sinne. Wir
sind also in die Situation versetzt, als
Träger der Eingliederungshilfe Angebote zu Pflegeleistungen zu erarbeiten.
Hier gilt es, sich bewusst zu machen,
dass diese Pflegeleistungen ausschließlich als ergänzend betrachtet
werden müssen.

Unsere Reaktion auf die
Stärkung der Pflege

Aufgaben zu bewältigen. Insbesondere
soll durch verlässliche Begleitung und
kleinere Hilfen im Alltag Überforderung abgebaut und noch vorhandene
Ressourcen und Fähigkeiten gestärkt
werden, um die eigene Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit aufrechtzuerhalten bzw. wieder zurückzugewinnen. Im Rahmen dieser Angebote
können auch Mobilitätshilfedienste
anerkannt werden, da sie die Mobilität der Pflegebedürftigen stärken, sie
zu Spaziergängen, bei der Erledigung
alltäglicher Gänge, der Wahrnehmung
von Terminen sowie der Verrichtung
von Alltagsaktivitäten begleiten und
somit einen Verbleib der Pflegebedürftigen in der eigenen Häuslichkeit
ermöglichen(vgl. PuVO).

Die haushaltsnahen Dienstleistungen
dienen insbesondere zur UnterstütWir erarbeiteten ein Konzept zu Allzung bei der hauswirtschaftlichen
tagsnahen UnterstütVersorgung und der Bezungsleistungen, welBetrachten wir die
wältigung von sonstigen
ches durch den
Leistungen der
Alltagsanforderungen
§ 45a Sozialgesetzbuch
Eingliederungshilfe
im Haushalt. Darunter
XI gerahmt ist und erund der Pflege von
fallen insbesondere übhielten vom Landesamt
außen, werden Unliche Reinigungsarbeiten
für Soziales und Versor- stimmigkeiten und
wie die Wäschepflege,
gung Ende 2017 die An- Schwierigkeiten
die Blumenpflege soerkennung als Anbieter
der Abgrenzung
wie die Erledigung des
von Leistungen nach
zueinander deutlich.
Wocheneinkaufs. Ferner
§ 45a SGB XI.
sind darin auch nicht
Das Angebot richtet sich an betroffene jeden Tag auftretende Anforderungen
Bürgerinnen und Bürger der Stadt
des Haushalts, wie z. B. dem warFrankfurt (Oder) und Umgebung. Die
tungsgerechten Reinigen einer WaschAngebote zur Unterstützung im Alltag
maschine oder die Durchführung des
sind konzipiert, um den Bedarfen nach „Frühjahrsputzes“ enthalten. Auch
Teilhabe, Normalität, Alltagsgestaltung Botengänge zur Post, zur Apotheke,
und Selbstbestimmung zu entsprechen. zur Bibliothek oder zu Behörden soSo folgen wir dem bisherigen Verwie Unterstützung bei der alltäglichen
ständnis von Niedrigschwelligkeit im
Korrespondenz mit öffentlichen StelSinne von Angeboten, die unbürokralen, Versicherungen, Banken u.a. wertisch und leicht erreichbar sein sollen,
den darunter gefasst.
im familiären Raum wirken, kostengünstig sind und in deren Fokus die
Die Ziele der Angebote zur UnterstütLeistungserbringung durch freiwillig
zung im Alltag sind:
Engagierte steht. (vgl. PuVO =
• Personenzentrierte AlltagsunterstütPflegeunterstützungsverordnung)
zung
•Unterstützung der individuellen FäWir sehen unsere Angebote zur Unhigkeiten und Kompetenzen
terstützung im Alltag vor allem als
•Unterstützung der Aktivität und AnAngebote zur Alltagsbegleitung und
regung zu Bewegung
haushaltsnahen Dienstleistungen. Im
• Unterstützung der Kommunikation
Rahmen der Alltagsbegleitung werOrientierung
den Betroffene beim Umgang mit den
• Beschäftigung mit der Lebensgeallgemeinen Alltagsanforderungen
schichte
unterstützt, da diese zumeist aufgrund • Vermittlung von Selbstwertgefühl
nachlassender eigener Fähigkeiten
und Wohlbefinden
und Ressourcen zunehmend Probleme
• Unterstützung bei der sozialen Intehaben, ihre alltäglichen Pflichten und
gration

Welchen Unterschied zwischen
beiden Leitbildern sehen wir?
Betrachten wir die Leistungen der Eingliederungshilfe und der Pflege von
außen, werden Unstimmigkeiten und
Schwierigkeiten der Abgrenzung zueinander deutlich.

• Leitbild Eingliederungshilfe
Wir sehen unsere Aufgabe unter anderem darin, Menschen mit psychischen
und/ oder Abhängigkeitserkrankungen
bei der Eingliederung in die Gesellschaft und bei der Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft zu unterstützen
und ihnen unabhängig von Art und
Schwere der Behinderung ein eigenverantwortliches Leben zu ermöglichen. Das Betreuungsangebot soll die
Leistungsempfänger befähigen, ihr Leben in den zentralen Lebensbereichen
Wohnen, Arbeiten, Partnerschaft und
Freizeit selbstständig und eigenverantwortlich zu gestalten. Vorhandene Alltagskompetenzen sollen erweitert und
stabilisiert werden, sozialer Isolation
soll entgegengewirkt werden.
•

Leitbild Pflege
Die Angebote zur Unterstützung im
Alltag richten sich an Bürger/innen
mit psychischen Erkrankungen, Abhängigkeitserkrankungen und geistiger
Beeinträchtigung, die in der eigenen
Häuslichkeit leben und bei denen ein
Pflegegrad vorliegt, auch wenn keine
eingeschränkte Alltagskompetenz vorhanden oder bescheinigt ist (vgl. PSG
II ab 2017). Die Angebote zur Unterstützung im Alltag sind konzipiert, um
dem Bedarf nach Teilhabe, Normalität,
Alltagsgestaltung und Selbstbestimmung zu entsprechen.
Die Formulierung der einzelnen Ziele
und deren Unterstützungsleistungen
sind aus unserer Sicht momentan
nicht eindeutig abgrenzbar. Die Aufgabe ist es zukünftig, in Abstimmung
mit Trägern der Eingliederungshilfe
und mit Unterstützung verschiedener
Gremien auf Landes- und Bundesebene eine einheitliche Sprache zu
finden, die die Angebote des §45 SGB
XI in Vereinbarkeit bringt mit tatsächlich notwendigen Leistungen der Eingliederungshilfe des SGB XII.
Nun, machen wir uns auf den Weg …

31

Kerbe 1 | 2018 T hem enschwerpunkt

Wie kann Beteiligung für
beide Seiten gut gelingen?
Gesetzliche Grundlagen und Praxisbeispiele
Von Margret Afting-Ijeh
Margret Afting-Ijeh

D

er folgende Artikel berichtet aus
einem Workshop im Rahmen
der BeB-Psychiatrietagung 2017
„Beteiligung und Mitbestimmung/Mitwirkung von Genesungsbegleitern und
Klientenräten in der Praxis“ über die
Beteiligungspraxis im Rauhen Haus in
Hamburg

Rechtliche Verankerung
von Beteiligung
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Gesetzliche Grundlagen unterstützen
in erheblichem Umfang die Beteiligung
von Klientenräten und Genesungsbegleitern. Hier ist als wesentlich der Artikel
29 (Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben) der UN-Konvention zu
nennen. Hier wird gefordert „sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend am politischen und
öffentlichen Leben teilhaben können …“
Aber auch im Bundesteilhabegesetz
BTHG wird darauf verwiesen. Neben
der neuen ergänzenden unabhängigen
Teilhabeberatung, ein allen Menschen
offenstehendes Beratungsangebot zur

Selbstverwaltung
Partizipation/
Teilhabe

Klärung von Teilhabebedarfen, wird im
SGB IX Teil 1 Beratung die Unterstützung durch unabhängige Beratung/Peer
Counseling, Beratung von Menschen
mit Behinderung an Menschen mit Behinderung als wichtiger Weg aufgezeigt.
Und schließlich lassen sich auf Länderebene wie z. B. im Hamburgischen
Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz
klare und wichtige Forderungen an die
Aufgaben und Mitwirkungsmöglichkeiten von Wohnbeiräten finden.

Vom Recht zur Praxis
Im Rauhen Haus erfolgte der Auftakt
eines längeren Prozesses zur Beteiligung in einem Workshop "Lust auf
Mitbestimmung - neue Formen der
Klientenbeteiligung gemeinsam entwickeln". Hier wurden mit Klientenräten erste Grundlagen für Beteiligung
entwickelt, die anschließend in einer
AG von Klientenräten ausgearbeitet
wurden. Handlungsleitend war dabei
das Modell der politischen Partizipation
(siehe unten), welches unterschiedliche
Stufen der Partizipation unterscheidet.

• S elbstorganisation
• Kontrolle
 itbestimmung/
•M
Partnerschaft

Volle Entscheidungsmacht

Übertragung von
Entscheidungsmacht

• Mitwirkung
• Beteiligung
QuasiPartizipation

• Anhörung
• B eratung/

Vorstufen von Partizipation

Beschwichtigung

 nverbindliche
•U

Information

NichtPartizipation

• Alibi-Teilnahme
• Anweisung
• F remdbestimmung/
Manipulation

Abbildung: Stufenmodell politischer Partizipation (F.Scholl 2010)

Die Autorin ist
verantwortlich für
Personal- und Qualitätsentwicklung,
Das Rauhe Haus
Hamburg

Im Anschluss wurde ein erster Entwurf
verbindlicher Beteiligungsstandards
den Mitarbeitenden vorgestellt und ein
Feedback eingeholt bis dann anschließend mit dem Leitungsgremium die
Vorstellungen der Klientenräte und die
vorgeschlagenen Standardverfahren
und –regeln verhandelt wurden. Nicht
alle Vorstellungen von Beteiligung
seitens der Klientenräte konnten sich
durchsetzen. Das Ausmaß der vereinbarten Regularien für Mitwirkung und
Mitbestimmung ging dennoch deutlich
über das gesetzlich geforderte Maß
hinaus. In einer 1. Evaluation Anfang
2014 wurden alle Ebenen (Klientenräte,
Klienten, Mitarbeitende , Teamleitung,
Regionalleitung) stichprobenartig in
Form von Interviews befragt. Die Befragung wurde von einer Studentin der
ev. Hochschule für Soziale Arbeit und
Diakonie in Zusammenarbeit mit einer
Genesungsbegleiterin durchgeführt.
Aus dieser Befragung ergaben sich wesentliche Erkenntnisse für die weitere
Bearbeitung, Fortbildung und Umsetzung in die Beteiligungspraxis:
 erständlichkeit!
•V
Die bereits entwickelnden Standards
waren nicht überall bekannt und waren sprachlich nur schwer verstehbar.
Es erfolgte daher eine Übersetzung
in Leichte Sprache und eine erneute
flächendeckende Einführung. Bei Neuaufnahmen sind die Standards in beiden Fassungen jetzt Teil des Betreuungsvertrages. Neue Genesungsbegleiter werden über die Standards im
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Rahmen der Einarbeitung informiert.
• Es ist notwendig die Standards immer
wieder vorzustellen und Gelegenheiten für Diskussionen zu schaffen!
Da bei der 1. Evaluation weit über
die Hälfte der Klient/innen und nicht
wenige der Mitarbeiter/innen und
sogar Klientenräte die Standards gar
nicht oder nicht besonders gut kannten, müssen sie immer wieder vorgestellt werden. Die Information über
die Standards ist kein einmaliger Akt,
sondern ein fortlaufender Prozess.
Information ist Grundvoraussetzung,
damit Beteiligung gelingen kann.
Wer seine Rechte nicht kennt, kann
sie auch schwer einfordern.
 itbestimmung strukturell verankern!
•M
Es geht nicht darum, neue Gremien
zu schaffen, sondern darum, Mitbestimmung als festen Teil in die bestehenden Abläufe zu integrieren. Nur
so kann man verhindern, dass Mitbestimmungsrechte im Alltag untergehen oder Problemen Platz machen
müssen, die vielfach die Mitarbeitenden für dringlicher halten. Klientenräte haben jetzt einen festen Platz im
Rahmen von Dienst- und Teambesprechungen und nehmen in mehreren
Regionen daran teil. Bei Planungen
neuer Projekte werden sie sehr frühzeitig in die Planung einbezogen.
• K lientenräte stärken!
Als wichtigstes Organ der Beteiligung
von Klient/innen vertreten die Klientenräte die Interessen der Klient/innen
gegenüber der Leitung und sorgen für
einen Informationsfluss zwischen Leitung und Klient/innen. Sie haben eine
Vorbildrolle inne, um andere Klient/
innen für ihre Rechte zu interessieren
und zu motivieren. Es würden unterschiedliche Ansätze entwickelt die
Klientenrechte zu stärken.

tert. Dies gestaltet sich noch schwierig,
da sich nur wenige Angehörige aktiv
einbringen. Hier scheinen deutlich mehr
Unsicherheiten zu bestehen.
Zur Stärkung der Klientenräte organisiert der Stiftungsbereich Fortbildungen
und Seminare, die mittlerweile von den
Räten engagiert nachgefragt werden. Im
Jahr 2018 werden gemeinsame Veranstaltungen für Mitarbeitende und Klientenräte zu wichtigen zentralen Themen
und Informationen erprobt, um auch
strategische Fragen unter Einbezug der
Nutzerperspektive zu bearbeiten. Ein
erster Versuch bei der Strategieklausur
2016 brachte Mut machende Einsichten.
Auf Grund der bisherigen Erfahrungen
werden die Klientenräte möglichst von
externen Personen oder von Genesungsbegleitern – mit Ex-In-Qualifizierung
– unterstützt, die noch nicht an allen
Standorten vollständig anerkannte Mitarbeitende der jeweiligen Arbeitsteams
sind. Auf jeden Fall unterstützen Genesungsbegleiter die Wirksamkeit solcher
Beteiligungsstandards nachhaltig. Dies
zeigt sich auch bei dem vereinbarten
Verfahren zum Umgang mit Beschwerden, denn durch die Einbindung der
Genesungsbegleiter werden nunmehr
andere, ausgewogenere bisweilen trialogische Lösungsvorschläge erarbeitet.
Für eine erfolgreiche Beteiligung ist eine
gezielte Unterstützung zur Förderung der
Selbsthilfe (durch Seminare, Gruppenangebote in Eigeninitiative) sehr hilfreich.
Inzwischen hat sich die erste Selbsthilfegruppe gebildet, die sich, ohne weitere
Unterstützung durch Professionelle außerhalb des Rauhen Hauses trifft.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass die Klientenräte selbstbewusster geworden sind und ihre Rechte einfordern,
wenn wir, die Profis, es doch versäumt
haben, sie zu beteiligen.

Praktische Umsetzung der
Beteiligungsstandards heute

Lassen sich die Modelle übertragen?

Es gibt seit einigen Jahren einen überregionalen Klientenrat, der sich aus den
Klientenräten der Einrichtungen des
Stiftungsbereiches Sozialpsychiatrie im
Rauhen Haus zusammensetzt. Diese Kooperation der Räte stärkt die Bedeutung
von Nutzervertretungen und deren Rolle.
Parallel werden der Informationsfluss
und der Austausch zwischen den Beiräten gefördert, gemeinsame Forderungen
erarbeitet und voran gebracht.
Seit knapp 2 Jahren ist die Beteiligung
auf die Gruppe der Angehörigen erwei-

Unterschiedliche Formate der Beteiligung werden an vielen Orten erprobt.
Aber es gestaltet sich fast überall
schwierig, Klientenräte zu mobilisieren,
insbesondere aus stationären Einrichtungen, in denen vielfach Menschen
mit schweren Beeinträchtigungen leben.
Auch sind Genesungsbegleiter nicht
überall Teil eines Arbeitsteams und sie
werden folglich auch nicht selbstverständlich einbezogen. Das Ausmaß der
Beteiligung ist in der Konsequenz sehr
unterschiedlich.
Das Ausmaß und die Zielrichtung von

Beteiligung sind sehr von der jeweiligen
Struktur einer Einrichtung oder eines
Dienstes abhängig. Beteiligung ist ein
weiter und unscharfer Begriff, der auf
die spezifischen Rahmenbedingungen
unter Berücksichtigung von z.B. gesetzlichen Vorgaben zu definieren ist. Eines
scheint klar zu sein, die Beteiligung von
Klientenräten ist nicht ohne Beteiligung
von Mitarbeitenden denkbar, da diese
viel Übersetzungsarbeit und Unterstützung leisten müssen.

Herausforderungen für die Zukunft
Die spannende Frage ist, wie sozialpsychiatrische Systeme bei einer Machtverlagerung zugunsten von Klientenräten,
Klienten und Genesungsbegleitern reagieren. Was passiert, wenn Klientenräte nicht nur bei der Gestaltung von
Gemeinschaftsräumen beteiligt werden,
sondern bei der Auswahl der Mitarbeitenden, Realisierung von Projekten,
Veränderung von Rahmenbedingungen
und Verwendung von finanziellen Ressourcen? Der Weg bis zu einer echten
politischen Partizipation der Klientenräte
und der Klienten ist noch weit.
„Will sich eine Einrichtung konsequent
partizipativ ausrichten, ist es also wichtig, dass Mitarbeiter und Leitungen die
Struktur der Einrichtung, die Hierarchien
und Prozesse beleuchten, ihre Rollen
und ihr berufliches Selbstverständnis
reflektieren. Was bin ich bereit an Macht
abzugeben? An welchen Stellen geht das
überhaupt…“, so beschreibt Hilgenböcker
(2017) eine der Stellschrauben veränderter Partizipationswege. Dies gilt umso
mehr für die Entwicklung von Mitgliedern eines Klientenrates, die sehr zurückgezogen und schwer erkrankt sind.
Diese müssen besonders zur Beteiligung
ermutigt und unterstützt werden können,
ohne dass Beteiligung zum Zwang wird.
(vergl. Hilgenböcker, Elke: Mitgestalten!
Ein Plädoyer für mehr Partizipation in
sozialpsychiatrischen Einrichtungen; in
Soziale Psychiatrie 04/2017 S. 40)
Solche Prozesse zur gesteigerten Nutzerbeteiligung benötigen Zeit der Auseinandersetzung und Verhandlung.
„Partizipation ist nicht leicht, weder für
die Klientinnen und Klienten, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch für
die Einrichtung. Doch diejenigen, die
sich auf dieses Abenteuer eingelassen
haben, sind einhellig der Meinung, dass
es sich auf jeden Fall für alle Beteiligten
gelohnt hat und weiterhin lohnt.“ (vergl.
Hilgenböcker, Elke: ebd., S. 40).
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Digitale Teilhabe für Menschen
mit psychischen Erkrankungen
Eine Herausforderung für die Sozialpsychiatrie
Von Günther Wienberg, Rebecca Lätzsch
und Ivonne Wattenberg

Technische Assistenzsysteme
für Menschen mit
psychischen Erkrankungen

34

In der Diskussion darüber, was die UNBehindertenrechtskonvention (BRK)
für Menschen mit psychischen Erkrankungen bedeutet, gehört ein Thema zu
den am stärksten vernachlässigten: die
Digitale Teilhabe. Dabei setzt die Konvention diese unmissverständlich auf
die Inklusions-Agenda. In den Artikeln
3, 9 und 20 wird auf Technologien
Bezug genommen. Diese sollen für
Menschen mit Behinderungen geeignet,
erschwinglich und zugänglich sein.
Explizit genannt werden die „neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und -systeme, einschließlich
des Internets“ sowie „unterstützende
Technologien“. In der sozialpsychiatrischen Diskussion wird darauf bis heute
jedoch kaum eingegangen. Besondere
Bedeutung kommt diesem Thema in
Verbindung mit Artikel 19 der BRK zu
(wohnen wo und mit wem man will).
Schon heute werden mehr als 70 Prozent der psychisch kranken Klientinnen/Klienten der Eingliederungshilfe
in ihrer eigenen Häuslichkeit ambulant
unterstützt. Dies wirft die Frage auf,
was technische Assistenzsysteme dazu
beitragen können, diese Quote noch zu
erhöhen und psychisch kranke Menschen zu befähigen, so lange wie möglich selbstbestimmt wohnen zu können.
Ein anderer wichtiger Aspekt: Die soziale Isolation stellt sich immer klarer
als eine der größten Teilhabeeinschränkungen von schwer psychisch kranken
Menschen heraus. Können digitale
Informations- und Kommunikationsmedien die soziale Teilhabe erleichtern
und verbessern?
Technische Assistenzsysteme (TAS)
werden hier in erster Linie als inter-

Günther Wienberg
Prof. Dr., DiplomPsychologe, v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel,
Bethel.regional,
Projekt WiEWohnen.

Rebecca Lätzsch
(M.Sc. Public Health)
Universität Bielefeld,
Fakultät für Gesundheitswissenschaften,
AG 7: Umwelt und
Gesundheit

aktive, lernende und vernetzbare Systeme, also als digitale Technologien
verstanden. Dazu gehören:

• Informations- und Kommunikations-

•
•

•

systeme wie Internet, Smartphone,
audiovisuelle Kommunikation, einschließlich Avatare (künstliche Personen in einer virtuellen Umgebung),
Technologien zum Telemonitoring/
zur Sensorik von Verhaltens-, Gesundheits- und Umgebungsdaten,
Systeme zur Unterstützung von Lernprozessen, z. B. von kognitiven und
motorischen Fähigkeiten, einschließlich digitaler Edukations- und Therapieprogramme
sowie (für Menschen mit psychischen
Erkrankungen weniger bedeutsam)
Smart home- und Ambient Assited
Living-Technologien, Systeme zur
Kraftunterstützung und RobotikTechnologien.

Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen
Bethel beschäftigen sich seit einigen
Jahren mit TAS und arbeiten dabei
mit Partnern aus Hochschulen, der Industrie und dem Dienstleistungssektor
zusammen. Hauptpartner ist das Exzel-

Ivonne Wattenberg

(M.Sc. Public Health)
Universität Bielefeld,
Fakultät für Gesundheitswissenschaften
AG 7: Umwelt und
Gesundheit

lenzcluster Cognitive Interaction Technology (CITEC) der Universität Bielefeld. Für Bethel ist dabei das wichtigste
Ziel, die Möglichkeiten von Klientinnen
und Klienten zur Selbstbestimmung,
Selbsthilfe und sozialen Teilhabe durch
TAS zu erweitern. Im Laufe der Mitwirkung an einer Reihe von Forschungsund Entwicklungsprojekten hat Bethel
als großer Anbieter von gesundheitlichen und sozialen Dienstleistungen
zwei Kernkompetenzen in diese Projekte eingebracht und stetig weiterentwickelt: Die Bearbeitung ethischer,
sozialer und rechtlicher Fragen und
Probleme, die sich im Zusammenhang
mit TAS ergeben, sowie die Bildung
und Beteiligung von Klientinnen und
Klienten. Sie werden über die jeweiligen TAS umfassend informiert und für
ihre Nutzung geschult, darüber hinaus
haben sie die Möglichkeit, sich an der
Entwicklung neuer Systeme im Rahmen
von Akzeptanz- und Anwendungsstudien zu beteiligen. Wichtige Orte für
die Verwirklichung von Bildung und
Beteiligung sind zwei PIKSL-Labore in
Düsseldorf und Bielefeld (www.piksl.
net) , hier gibt es inklusive Schulungsangebote zur Nutzung von Informa-
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tions- und Kommunikationsmedien,
es steht eine Infrastruktur für die Entwicklung barrierearmer technischer Lösungen zur Verfügung und es werden
wissenschaftliche Nutzer/innen-Studien
organsiert und begleitet.
Zunächst war die Beteiligung begrenzt
auf Klientinnen/Klienten der Behinderten- und Altenhilfe. Aber auch
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen haben ein Recht auf digitale
Teilhabe, über ihre besonderen Bedürfnisse und Erwartungen in Bezug auf
TAS ist bisher jedoch so gut wie nichts
bekannt. Im Rahmen des CITEC-Projekts KOMPASS (Prof. Dr. Stefan Kopp)
und in Kooperation mit der Fakultät
für Gesundheitswissenschaften (Prof.
Dr. Claudia Hornberg) wurde deshalb
eine Pilotstudie mit psychisch beeinträchtigten Klientinnen und Klienten
der Eingliederungshilfe Wohnen durchgeführt, deren wichtigste Ergebnisse im
Folgenden dargestellt werden.

Den Probanden wurden dann auf bebilderten Info-Karten sechs TAS präsentiert, die entweder schon verfügbar
sind oder die sich in Entwicklung befinden. Dabei handelte es sich um

• eine „Intelligente Brille“, auf die

•

•

•

Ergebnisse der Pilot-Studie
Es nahmen zehn Personen (6 w, 4 m)
an dieser Studie teil, die im Rahmen
der ambulanten Eingliederungshilfe
von Bethel unterstützt werden und die
alleine oder in einer Wohngemeinschaft im Stadtgebiet von Bielefeld
leben. Durch Multiplikatoren, wie
Mitarbeiter/-innen der Eingliederungshilfe, wurden die Teilnehmenden für
die Studie rekrutiert. Die Probanden
waren im Durchschnitt 45 Jahre alt
(36 bis 54) und verfügten über mittlere
oder hohe Bildungsabschlüsse. Alle
waren ledig und waren seit mindestens
fünf Jahren schwer psychisch erkrankt
(Schizophrenie oder affektive Störung).
Ziel der Pilotstudie war es, die Akzeptanz, Einstellungen und Haltungen von
Menschen mit psychischen Erkrankungen gegenüber TAS im Alltag zu erfassen. Dazu wurden leitfadengestützte
Einzelinterviews von 30 bis 45 Minuten Dauer durchgeführt.
Unter den Probanden überwiegt eine
positive Einstellung gegenüber verbreiteten technischen Systemen wie
Computern und Smartphones. Mit
Ausnahme von zweien nutzen die
Probanden diese häufig und schätzen
daran, dass sie helfen, an Informationen zu gelangen und den Alltag zu
erleichtern. Vereinzelt wurde aber auch
genannt, dass sie Stress verursachen,
krankmachen und den Kontakt zwischen Menschen verringern.

•

•

Informationen oder Handlungsanleitungen für einfache Tätigkeiten projiziert werden können, z. B. Bedienung
von technischen Geräten etc.
Eine Notfall-App zur Unterstützung
in persönliche Krisen, mit Verhaltenshinweisen, wichtigen Kontaktdaten etc.
Ein „intelligenter Sessel“ als persönlicher Trainer, der bei der Durchführung von motorischen Übungen im
Sitzen anleitet und unterstützt.
Ein virtueller elektronischer Assistent
(Avatar Billie) als Alltagsbegleiter
auf dem Bildschirm, der z. B. im Dialog bei der Planung und Umsetzung
eines persönlichen Tages- und Wochenplanes unterstützt, der Kontakte
via Skype herstellt und Informationen aus dem Internet erschließt.
Ein „schlauer Garderobenspiegel“,
der z. B. für das jeweilige Wetter
passende Bekleidung vorschlägt
und aktuelle Wetterdaten und die
Abfahrtszeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln in Echtzeit anzeigt.
Eine Heizungssteuerung via App.
Diese Technologie ist bereits zugänglich und wurde hier als Kontrollelement eingeführt, weil sie im Unterschied zu den übrigen personenfern
fungiert.

Die Probanden äußerten zu diesen
Systemen überwiegend positive Einstellungen und Haltungen, insbesondere gegenüber der Notfall-App. Der
intelligente Spiegel wurde mehrfach als
wenig nützlich und die Heizungssteuerung häufig als nutzlos eingeschätzt.
Im Hinblick auf Nutzungsintentionen
sind alle Probanden bis auf einen generell offen für die Nutzung solcher
und vergleichbarer Systeme. Eine fehlende konkrete Nutzungsabsicht wird
mit fehlendem Unterstützungsbedarf
und noch jungem Alter begründet.
Je vier Probanden gaben an, die Heizungs-App und die intelligente Brille
in keinem Fall nutzen zu wollen. Als
mögliche Gründe für eine fehlende
Nutzungsabsicht von TAS wurden
genannt: hohe Kosten, Verlust an
Selbstständigkeit, niedriges Alter und
fehlende Technikaffinität.

Schließlich wurden die Probanden gebeten, die präsentierten TAS nach der
Stärke der Nutzungsintention in eine
Reihenfolge zu bringen. Dabei ergab
sich folgendes Ranking (von stark
nach schwach): Notfall-App, virtueller
Assistent, Garderobenspiegel, Sessel,
Heizung, Brille.
Im Hinblick auf mögliche Bedenken
und Sorgen bezüglich TAS wurden genannt: wachsende Abhängigkeit von
der Technik und Verlust von Selbstständigkeit sowie Datensammlung und
Einsicht durch Dritte. Folgende Rahmenbedingungen wurden als hilfreich
für eine mögliche Nutzung benannt:
einfache Bedienbarkeit, Sicherheit, Datenschutz, Bezahlbarkeit, Unterstützung
bei der Bedienung und Freiwilligkeit/
Selbstbestimmung.
Zusätzlich zu den präsentierten wurden
folgende TAS als potenziell nützlich
bzw. erwünscht genannt: Motivationshilfen, z. B. beim morgendlichen
Aufstehen, sowie Haushalts- und Einkaufshilfen.
Diese nicht repräsentative Pilotstudie führt zu folgenden vorläufigen
Schlussfolgerungen:

• Die befragten Menschen mit psychi-

•

•
•

scher Erkrankungen sind überwiegend positiv gegenüber TAS eingestellt, sehen aber auch realistische
Risiken.
Sie können sich die Nutzung einer
Reihe der genannten Systeme vorstellen, insbesondere für die Krisenbewältigung und die Strukturierung
des Alltags.
Sie sehen sich allerdings in ihrer aktuellen Situation überwiegend (noch)
nicht als potenzielle Nutzende.
Sie erwarten, dass die praktische Demonstration der Systeme und Möglichkeiten, sie auszuprobieren, die
Akzeptanz steigern wird.

Diese Ergebnisse ermutigen uns, die
Entwicklung von TAS für Menschen
mit psychischen Erkrankungen weiter
voranzutreiben und die Betroffenen an
der Entwicklung zu beteiligen. Bemerkenswert ist, dass vor allem die beiden
Systeme mit Bezug zur Erkrankung
(Krisenbewältigung und Tagesstrukturierung) als potenziell nützlich bewertet wurden.
Die vorläufigen Ergebnisse dieser
Studie sollten an größeren, repräsentativen Stichproben überprüft und
ergänzt werden.
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Ein Generationswechsel steht bevor?!
Systematischer Wissenstransfer in sozialen Unternehmen
Von Margit Hullmeine und Jens Hinze

I
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n den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, wie auch bei anderen sozialen Trägern, stehen in den
nächsten Jahren Generationswechsel in
der Mitarbeitendenschaft und auf den
Führungsebenen an.
Mit Beginn der 80er Jahre konnte, vor
dem Hintergrund des Selbstkostendeckungsprinzips als Finanzierungsgrundlage, Personal in den Arbeitsfeldern der
Eingliederungshilfe eingestellt werden.
Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gehen nun in den verdienten Ruhestand
oder in Freistellungsphasen der Altersteilzeit.
Schaut man auf das Arbeitsfeld der
Psychiatrie, wurden hier gerade nach
der Psychiatrieenquête 1975 viele Entwicklungen auf den Weg gebracht, die
auch mit der Schaffung neuer Stellen in
einem sich differenzierenden Unterstützungssystem verbunden waren.
Die damals eingestellten Mitarbeitenden erleben in den nächsten Jahren das
Ende ihres Berufslebens und damit wird
das aufgebaute historische Zeitzeugenwissen, die Kenntnisse um sozialpolitische Kontexte, in denen Entwicklung
geschah, verloren gehen, sofern nicht
gegengesteuert wird. Vor allem aber
werden Netzwerke, ob national, international, ob in der Fachwelt, in der
Politik, zu Psychiatrieerfahrenen und zu
Angehörigen, mitgenommen.
Abbrüche von Beziehungen in beruflich
sicheren Kontexten, von vertrauensvoller und jahrelang erlebter Zusammenarbeit, stehen bevor.
Da mag der eine sagen, das hat doch
auch Chancen, verändert die Perspektiven, ermöglicht einen neuen Blick auf
vielleicht etwas Gewohntes.

Einerseits und andererseits.
Wir sind in den v. Bodelschwinghschen
Stiftungen zu der Überzeugung gelangt,
dass es wichtig ist, die Übergabe von relevantem Wissen nicht dem Zufall oder
dem Einzelnen zu überlassen. Verlorene
Netzwerke, verlorenes Wissen, eine
schlechte Übergabe oder eine unklare

Einarbeitung kosten fachlich, organisatorisch und wirtschaftlich mehr, als einen geordneten Prozess zu entwickeln
und sicher zu gehen, das Bestmögliche
getan zu haben.
Wir haben uns daher entschieden,
Wissensträger und Wissensbereiche
zu identifizieren, um den Transfer in
einem systematisch transparenten, organisierten Prozess unter fachkundiger
Anleitung zu initiieren. Ziel ist, sich
frühzeitig (genug) darüber klar zu werden, welche Mitarbeitende und welche
Führungskräfte zu welchem Zeitpunkt
ausscheiden. So kann in einem festgelegten Verfahren erhoben werden,
welches Wissen in der Organisation
verbleiben soll, sei es, um den Nachfolger in der Arbeit und der Übergabe zu
unterstützen, sei es um an Kollegen, an
ein Team, an eine Datenbank zu übergeben. Sei es aber auch, um Kontakte
zu relevanten Netzwerken und Personen zu „übergeben“, zu initiieren oder
vielleicht zu begleiten, um z. B. den
Nachfolgenden vorzustellen und eine
Arbeitsbeziehung anzubahnen.
Und nicht zuletzt ist die Durchführung
eines Wissenstransfers ein kulturbildendes Element in der Organisation.
Denn die Beteiligten (der ausscheidende Mitarbeitende und die Führungskraft) erleben es als eine Wertschätzung der beruflichen Aktivitäten,
des Werdegangs und vor allem des
Engagements für die Aufgabe. Durch
die Konzentration in der Sammlung
entsteht ein gemeinsames Bild der
Vielfältigkeit des beruflichen Lebens.
So kann auch wahrgenommen werden,
was alles getan, erreicht wurde, wohin
die Lebensenergie geflossen ist und es
kann transparent geklärt werden, was
davon als Wissen in der Organisation
neu verankert werden soll.
Voraussetzung für die gelungene Etablierung von Wissenstransfer im Unternehmen, ist ein leicht verständliches
und handhabbares Instrument, das die
jeweils nächsthöhere Führungsebene
sinnvoll unterstützt, einen vertretbaren
Einsatz von Zeit und finanziellen Mitteln erfordert und vorhandene Strukturen soweit wie möglich nutzt.

Margit Hullmeine

Jens Hinze

Regionalleiterin,
Bethel.regional,
Stiftung Bethel

Stellvertretender
Personalleiter,
Bethel.regional,
Stiftung Bethel

Für die Begleitung des Prozesses ist
es sinnvoll, einen (oder mehrere)
sogenannten Transferbegleiter zu benennen. Er übernimmt die Rolle des
„Verfahrenshüters“, koordiniert den
Ablauf, stimmt Termine ab, klärt die
Ziele des Transfers mit den Beteiligten, führt durch die Gespräche und
sichert die Ergebnisse.
Der Prozess selbst gliedert sich in vier
Schritte:
1. Identifizierung von Wissensträgern
im Unternehmen
Anhand einer Analyse der Altersstruktur
werden die Mitarbeitenden ermittelt, die
innerhalb des Betrachtungszeitraums das
Unternehmen aufgrund des voraussichtlichen Renteneintritts verlassen. Je nach
Unternehmensgröße kann für die weitere
Strukturierung ein Ampelmodell genutzt
werden, das bestimmt, bei welchen
Mitarbeitenden ein (umfangreicher)
Transfer notwendig ist und bei welchen
auf den Prozess verzichtet werden soll.
Wichtig: Nicht jeder Mitarbeiter verfügt
über wirklich relevantes Wissen, das für
das Unternehmen auch gesichert werden
muss. Relevantes Wissen ist im Unternehmen an einzelne oder wenige Personen gebunden, für die Gestaltung zukünftiger Handlungsfelder in besonderer
Weise notwendig, und/oder von fachlich
oder wirtschaftlich hoher Bedeutung.
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2. Vorbereitung des Transferprozesses
In dieser Phase findet die Auftragsklärung zwischen der Führungskraft der
nächsthöheren, auftraggebenden Ebene
und dem Transferbegleiter statt. Die
ausscheidende Fach- oder Führungskraft
wird über den Prozess ebenso informiert, wie der oder die Wissensnehmer,
also die Person(en), an die das Wissen
übergeben wird. Die Vorbereitungsphase
beinhaltet weiterhin die Terminkoordination für die anstehenden Gespräche.
3. Erfassung des Wissens anhand der
sechs Wissenskategorien
• Fachwissen
• Unternehmenskultur
• Führung/Management
• Projekte
• Persönliche Netzwerke
• Arbeitsorganisation
erstellt der Transferbegleiter in zwei Gesprächen mit der ausscheidenden Fachoder Führungskraft eine sogenannte Wissenslandkarte. Der Umfang der Gespräche hängt von der Einzelsituation ab. Im
Gesprächsverlauf werden die erhobenen
Wissensgebiete konkretisiert, es werden
Schwerpunkte gebildet und erste Ideen
für den Transfer entwickelt.
Durch die Aufteilung in zwei Transfergesprächen mit zeitlichem Abstand wird
der Wissensgeber angeregt über seine
Aufgaben, sein Wissen und Übergabemöglichkeiten zu reflektieren und den
Abschied bewusst zu gestalten.

Wissenslandkarte (Methode Mindmap)
4. Übergabe des Wissens
Aus der Wissenslandkarte erstellt der
Transferbegleiter einen Transferplan, in
dem festgelegt wird, mit welcher Methode (persönliches Übergabegespräch,
Dokumentation in einer Datenbank, per
Video, über Handlungsleitfäden, etc.) das
erhobene Wissen an welche(n) Adressaten übermittelt wird. Der Transferplan
wird in einem abschließenden Gespräch
mit der ausscheidenden Fach- und Führungskraft und dem Dienstvorgesetzten
beraten, konkretisiert und ggf. erweitert.
Die Wissensübergabe (an den Nachfolger
oder an Gruppen) wird dann mit der Einarbeitungsplanung vom Dienstvorgesetzten vorbereitet, gestaltet und umgesetzt.
Mit dem beschriebenen Verfahren haben

sich die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel auf den Weg gemacht, den
begonnenen Generationenwechsel bei
Fach- und Führungskräften bewusst zu
gestalten. Da dem Thema Wissenstransfer sowohl fachliche und wirtschaftliche, aber auch kulturbildende Elemente
zugrunde liegen, sollte die Einführung
gut geplant und ohne zeitlichen Druck
umgesetzt werden. Mit dem dargestellten Instrument wird dann der Sorge um
einen möglichen Verlust von Fach- und
Expertenwissen und gewachsenen Netzwerkstrukturen mit einer geordneten
Methode begegnet, die relevantes Wissen
für das Unternehmen bewahrt und den
bewussten Ausstieg langjährig beschäftigter Mitarbeitender unterstützt.

Bericht über die Dialoggruppen
Ergebnisse der Psychiatrietagung 2017 „Soziale
Psychiatrie zwischen Utopien und Pragmatismus“

Von Elisabeth Schütz

Lebendige Dialoge bereichern Tagungen: Um den künftigen Generationswechsel in der
Sozialpsychiatrie erfolgreich gestalten zu können, müssen wir die Erfahrungen, die Visionen, die Lösungsstrategien der Gestalter seit den 70er Jahren kennen, anerkennen und
würdigen, prüfen sowie anpassen und weiterentwickeln.
Warum Dialogrunden
Tagungen sind auch Orte der Unterbrechung von alltäglichen Herausforderungen,
Orte der Vergewisserung, der Ermutigung,
der Bestätigung, Besinnung und Reflexion.
Zum Anlass: Kennen Sie das: Sie unterbrechen Ihren übervollen Arbeitsalltag,

freuen sich auf eine Tagung, auf neue
Wissensimpulse, auf fachliche Inspiration
und auf das Wiedersehen mit Kolleginnen und Kollegen – sprich v.a. auch auf
die Pausen.
Sie kommen nach einer vielleicht schon
hinderlichen Anreise an, hören im
Stundentakt von den besten Fachleuten

Elisabeth Schütz
Elisabeth Schütz,
Referentin für Eingliederungshilfe im
Diakonischen Werk
Berlin-Brandenburgschlesische
Oberlausitz e. V. g
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mehr oder weniger methodisch-didaktisch
wertvolle aber auf jeden Fall inhaltlich
sehr gute Vorträge … und können sich
bald nicht mehr konzentrieren, der Kopf
brummt, Sie sind müde, die Fakten rauschen an Ihnen vorbei, dafür aber raucht
der Kopf … und Sie sehnen sich nach
einem entspannten Zurücklehnen und Praxisaustausch mit Kolleginnen und Kollegen.
Die Psychiatriejahrestagung im Mai 2017
wurde also dialogischer gestaltet, weil
• Alles Leben strebt nach Vernetzung,
nach Kooperation.
• Aktuelle postmoderne Lerntheorien
inspirieren uns, Weiterlernen und
fachlichen Austausch so zu gestalten,
dass Begeisterung, Sinn und Eigensinn
möglich sind.
• Wirkliche Begegnungen finden im Dialog, in Kommunikation statt. Dialoge bereichern die Tagungen. Die Kunst ist es,
eine lernende offene Haltung zu haben,
neugierig zu sein, offen für die anderen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer – quasi
ein Geheimnis und dessen Klärung, etwas Unerwartetes zu erwarten.
• So viel implizites und explizites Wissen, so viel wertvolle Erfahrung wird
nur im Dialog mit allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sichtbar
und nutzbar; multipliziert sich quasi.
• Durch die themenbezogengen Dialoge
ist mehr Prozessorientierung möglich.
• Kommunikation kann als trialogische
Partizipation gestaltet werden, Teilhabe
und Teilgabe können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbstbestimmt
gestalten.
Es geht nicht (nur) um das Konsumieren
der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse - und wenn dann nur gekoppelt
mit gemeinsamen Diskursen zur Umsetzung in vielfältigen gemeindepsychiatrischen Sozialräumen.

Gestern - Heute - Übermorgen
Um die Utopien, die Zukunftsvisionen,
und den Pragmatismus verschiedener
Psychiatriegenerationen zu thematisieren, wurden in neun Dialoggruppen mit
jeweils 10 bis 12 Personen in drei Durchgängen von jeweils 45 Minuten
• a ) die Herausforderungen in Bezug auf
die Personen mit psychischer Erkrankung und in Bezug auf die strukturellen Rahmenbedingungen sowie
• b ) die funktionierenden Methoden und
Lösungsstrategien erfragt und besprochen.
In drei Etappen beschäftigten wir uns mit
dem Gestern, dem Heute und fragten schließlich nach den Visionen für das Übermorgen.

Die Gruppen wurden nach dem Kriterium
des Zeitpunkts des jeweiligen Berufseinstiegs in die Soziallpsychiatrie gebildet.
So konnte eine Dialoggruppe auf Erfahrungen von Berufseinsteigern zwischen
1974 bis 1981 zurückgreifen. Die Dialoggruppe mit den „jüngsten“ Berufseinsteigern begann ihre Arbeit in der Sozialpsychiatrie 2016 und 2017.
Nicht nur die Erfahrungen sondern auch
die persönlichen Reflektionen und Visionen unterschieden sich erheblich – auch
die Interpretationen der Erfahrungen andere Berufsgenerationen als der eigenen
bildete ein interessantes Spannungsfeld.
Die Dialog-Prozesse entfalteten ihr Potential. Auch das Nichtwissen wurde
gewürdigt. Die verschiedenen Berufsgenerationen wurden gewürdigt.
Persönliche Sinngebungen und das unterschiedliche politische Empowerment
wurden beschrieben. Und auf dieses politische Empowerment bzw. Engagement
passte der Titel der Tagung tatsächlich
perfekt: Utopie am Anfang.
Die Psychiatrieenquete gab Schwung, Inspiration, Durchhaltevermögen.
„Gestern“ gab es eine kreative Aufbruchstimmung, die Akteure beschrieben
mehr Institutionszentrierung, eine dünne
Versorgungslandschaft; es gab deutlich
mehr Zeit für Beziehungsgestaltung, das
Zwischenmenschliche „es gab eine sprechende Medizin“. Gleichwohl haben sich
die „alten“ Akteure“ oft allein gefühlt.
„Es wurde angefangen, darüber nachzudenken, dass wir es mit Menschen mit
Ansprüchen zu tun haben“.
„Heute“ ist die Angebotsvielfalt deutlich
diversifizierter, komplexer und personenorientierter. Es gibt einen Fachkraftmangel und die Anforderungen sind hoch:
Fach- und Teamkompetenz, Supervision,
Reflecting Teams … Die Fachkräfte
„glauben nicht mehr, dass Anwesenheit
reicht: Verhandeln findet auf Augenhöhe
statt“. Insbesondere im ambulanten Bereich sind die Herausforderungen hoch,
vielen guten Ideen stehen oft nur geringe
Umsetzungsressourcen gegenüber.

„Gestern“ und „Heute“ im Vergleich
Die aktuellen Herausforderungen sind
offensichtlich nicht (mehr) vom Schwung
begleitet, sondern von einer rationalen
Nüchternheit: die Klientinnen und v.a.
Klienten werden immer jünger und die
Mitarbeiterinnen und wenigen Mitarbeiter werden immer älter. Die Nutzerinnen
und Nutzer sind schwerer beeinträchtigt,
ihr Verhalten wird als herausfordern-

der wahrgenommen. „Was damals die
Schwierigsten waren, sind heute die
,Normalen‘“. Und die Akteure, die aktuell
oder erst kürzlich ins System eingestiegen
sind, bringen ein erstaunliches Maß an
Pragmatismus ein: „diese Sozialromantik haben wir (zum Glück) nicht.“ Dieser
Pragmatismus wirkte auf einige Pioniere
der ersten Generation auf unserer Tagung
ernüchternd.
Mit den neuen rechtlichen Regelungen
zum Bundesteilhabegesetz, den Pflegestärkungsgesetzen etc. geht eine Verunsicherung einher und der Prozess einer weiteren politischen Emanzipation wird kritisch
hinterfragt und deutlich eingefordert.
Den neuen Führungskräften ist klar:
nicht alle Probleme lassen sich über
Beziehungsnetzwerke klären; es braucht
rechtliche und andere Referenzen für
Entscheidungsprozesse, es braucht mehr
Transparenz. Paternalistische Führungsstile funktionierten in der Psychiatrie
noch nie gut, Respekt für die Selbstbestimmung der Nutzerinnen und Nutzer
ist für die jungen Berufseinsteiger selbstverständlich, Partizipation ist Haltung
und Herausforderung in der Beziehung.
Eine Gesamtauswertung wurde am zweiten Tagungstag als Metalog dem Plenum
präsentiert (https://beb-ev.de/wp-content/
uploads/2017/05/05.05.2017_Metalog.pdf).
Wir sind uns sicher, dass uns die Fragen,
die Vertiefung des Themas, die wertvollen Impulse, die (vorläufigen) Antworten
weiter beschäftigen werden.
Das Experiment der Dialoggruppen gelang, gleichwohl bleiben offene Fragen:
• Wie kann die Verständigung zwischen
den Fachkraft-Generationen aussehen?
• Was kann neuen Fach- und Führungskräften mitgegeben werden? Und wie?
• Was müssen die neuen Fachkräfte und
Führungskräfte eigenständig lernen, um
eine eigene Wirksamkeit zu entwickeln?
Und es bleibt die Inspiration für das
„Übermorgen“. Jede Dialoggruppe konnte
ein Symbol finden und zentrale Kernaussagen formulieren. Hier einige Beispiele:
• Eine höhere gesellschaftliche Anerkennung für soziale Arbeit ist dringend
notwendig.
• Stärken stärken und wieder politischer
werden. Wir sind entpolitisiert und
müssen in die „Pötte“ kommen.
• Teilhabeforschung, Sozialraumorientierung, mehr Ehrenamtliche, wir brauchen Verbündete.
• Systemgrenzen werden durchlässiger;
also Türen öffnen, Nutzerinnen und
Nutzern helfen, es selbst zu tun.

SPECTRUM

Erinnern und Gedenken
Wie begegnet eine psychiatrische Klinik ihrer NS-Vergangenheit?1
Von Thomas Müller und Paul-Otto Schmidt-Michel

S

eit Beginn der 1980er Jahre versucht das damalige Psychiatrische
Landeskrankenhaus Die Weissenau
(heute: Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, Standort Weissenau) und
die Stadt Ravensburg die Geschichte
der Einrichtung und des dort tätigen
Personals in den Jahren des Nationalsozialismus aufzuarbeiten.2 Ein erstes
„Mahnmal“, ein sogenannter Gedenkstein, der in zeitgenössisch typischer Art
und Weise an die Opfer des Krieges und
zugleich an die Opfer des „Unrechts“
erinnerte, wurde im Jahr 1983 errichtet.
Dieser Gedenkstein, vielmehr die Inschrift einer angebrachten Plakette,
genügt heutigen Ansprüchen an ein
angemessenes Gedenken in Bezug auf
die NS-Zeit in seiner Aussage nicht.
Die partielle Zusammenführung von
Teilgruppen an Tätern (der ›einfache
Soldat‹ als Kriegsopfer) und das inzwischen vorliegende Wissen über die
Opfer außerhalb der Kriegsgeschehnisse
(Juden, Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Homosexuelle, Kriegsgefangene
und psychisch Kranke und Behinderte)

Dieser Beitrag ist die gekürzte Fassung eines
Artikels, der in dem im Juni 2017 erschienen Buch zum sogenannten Denkmal der
grauen Busse abgedruckt ist: Müller, Thomas;
Schmidt-Michel, Paul-Otto und Schwarzbauer,
Franz (Hrsg.): Vergangen? Spurensuche und
Erinnerungsarbeit – Das Denkmal der Grauen
Busse. Zwiefalten 2017, S. 55-67. Dort finden
sich auch umfangreiche Literaturangaben zu
allen angesprochenen Themen.
2
Kretschmer, Manfred: Die Heilanstalt Weissenau 1933–1945. In: Eitel, Peter (Hrsg.):
Ravensburg im Dritten Reich. Beiträge zur
Geschichte der Stadt. Ravensburg 1998, S.
361–378. Schmidt-Michel, Paul-Otto; Schwarzbauer, Franz; Müller, Thomas; Knitz, Andreas
und Hoheisel, Horst (Hrsg.): Das Denkmal der
Grauen Busse. Erinnerungskultur in Bewegung. Zwiefalten 2012. Schmauder, Andreas;
Schmidt-Michel, Paul-Otto; Schwarzbauer,
Franz (Hrsg.): Erinnern und Gedenken. Das
Mahnmal Weissenau und die Erinnerungskultur in Ravensburg. Konstanz 2007.
1

verbieten eine Gleichsetzung. Vor dem
Hintergrund einer langen Verdrängung
der Geschichte des Nationalsozialismus
bis in die 1980er Jahre handelt es sich
bei der Weissenauer Initiative um einen
vergleichsweise frühen Beginn der Aufarbeitung der Geschichte eines Krankenhauses, aus dem 691 Patientinnen und
Patienten in der zentralen „Euthanasie“
(T4) ermordet wurden. Auch der Beginn
der akademisch getragenen historischen
Aufarbeitung der NS-Psychiatrie an den
Universitäten in der Bundesrepublik
Deutschland ist kaum früher zu verorten. Erste Initiativen wurden seinerzeit
von außen und seitens historischer
Laien an die Academia herangetragen.
Erste Publikationen finden sich – in
nennenswertem Umfang – hier erst ab
dem Jahr 1980. Die Veranstaltung eines
sogenannten Gesundheitstages in Berlin,
einer medizinkritischen Initiative, hatte
in diesem Jahr zum ersten Mal eine
Reihe von Beiträgen zur NS-Medizin
zum Gegenstand der Diskussion.

Das Denkmal der grauen Busse
Die inzwischen unzeitgemäße Gestaltung des oben beschriebenen Gedenksteins wurde so kurioserweise zum
direkten Anlass für die Klinik und die
Stadt Ravensburg, 2004 die Errichtung
eines alternativen und zeitgemäßen
Mahnmals zu beschließen. Man entschied sich für die Ausschreibung eines
Wettbewerbs – neben den Vertretern des
Zentrums für Psychiatrie und der Stadt
Ravensburg (Stadtrat) auch aus unabhängigen Kunstsachverständigen bestehend. Die Jury entschied sich im Januar
2006 für den Entwurf von Horst Hoheisel und Andreas Knitz – das sogenannte
„Denkmal der grauen Busse“.
Das ZfP Südwürttemberg in Ravensburg
am Standort der ehemaligen Heilanstalt
Weissenau und die Stadt Ravensburg
gedenken nun der Opfer des Nationalsozialismus seit 2007 mit diesem,
am 27. Januar 2007 der Öffentlichkeit
übergebenen Mahnmal, dem Denkmal
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der grauen Busse. Es sind dies zwei
originalgetreue und in Beton gegossene
Kopien der historischen Omnibusse, die
diese Patientinnen und Patienten der
zentralen „Euthanasie“ in den Tod nach
Grafeneck – und in andere Tötungsanstalten im Deutschen Reich – fuhren.
Der Weissenauer Teil dieses zweifachen
Denkmals „versperrt“ heute die ehemalige Pforte des Krankenhauses. Eine
mobile zweite Ausfertigung des Busses
soll am jeweiligen Ort ihres Aufenthalts
einen Beitrag zum Gedenken an diese
Opfer des Nationalsozialismus leisten
– bisher gelangte der mobile Teil des
Denkmals an 15 verschiedene Orte in
Deutschland und Polen. Bei Drucklegung dieses Beitrags stand dieser mobile
Teil des Mahnmals auf dem Rathenauplatz / Goetheplatz in Frankfurt am
Main, flankiert von einem beeindruckenden Rahmenprogramm der Initiatoren vor Ort.
Das Denkmal wurde inzwischen – ohnehin nach einem „Aufenthalt“ in Poznań,
Polen – zu einem auch international
wahrgenommenen »Erinnerungsort« und
Symbol für die Opfergruppe der psychisch Kranken und Behinderten bzw.
für die „Aktion-T4“.
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Weitere Formen der Erinnerung
an die Ermordung der psychisch
Kranken und Behinderten
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Im Sinne eines kritischen Umganges
mit der Erinnerung an diese Opfer des
Nationalsozialismus – hier zuvorderst
der Zwangssterilisation und der „Euthanasie“ – sollen lebendige Formen der
Erinnerung gefunden werden. Uns ist
daran gelegen, vor allem Jugendliche in
die Gedenkveranstaltungen einzubinden.
In unserer klinikinternen Arbeitsgruppe
Gedenktag des ZfP Südwürttemberg zur
Vorbereitung des Gedenktags wurde eine
von den offiziellen Gedenkakten des
27. Januar unabhängige, speziell für
Schüler konzipierte Veranstaltung entwickelt, die seit 2004 regelmäßig viele
Oberstufenklassen der Stadt nutzen.
Der 27. Januar hatte in unserer Region
bereits zuvor Tradition: Seit Roman
Herzog ihn 1996 als Gedenktag für die
Opfer des Nationalsozialismus ausgerufen hat, wurde dieser Tag hinsichtlich
der Inhalte aufklärender Veranstaltungen immer auch den im Nationalsozialismus systematisch getöteten
Patientinnen, Patienten und behinderten
Menschen gewidmet. Da die Klinik als
Nachfolgeeinrichtung der ehemaligen
Heilanstalt Weißenau nach wie vor mit
der Erinnerung an die NS-Zeit verknüpft ist, war es ein Anliegen, diesen
Teil der Geschichte – gemeinsam mit
der Stadt Ravensburg – aufzugreifen.
Bereits seit 1998 begehen die Klinik und
die Stadt Ravensburg den 27. Januar als
Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus als gemeinsame Veranstalter.
In Weissenau erklingen seit 2004 am
Mittag des 27. Januar alljährlich 691
Glockenschläge, die an die Patientinnen und Patienten erinnern, die aus der
ehemaligen Heilanstalt in Tötungsanstalten – im südwestdeutschen Raum
nach Grafeneck, und zuletzt nach Hadamar – deportiert und ermordet wurden.
Diese etwa 20 Minuten andauernden, im
Alltag des Stadtteils in ihrer zeitlichen
Länge sehr ungewöhnlichen Glockenklänge werden als eindrücklich erlebt.
Ein Forschungsbereich zur medizinhistorischen Forschung wurde 2006
an der Klinik etabliert, um diese und
andere Themen mit wissenschaftlichem
Anspruch systematisch zu bearbeiten.
Diesen Bildungsauftrag hat sich auch
ein 2003 gegründetes Museum, das
Württembergische Psychiatriemuseum,
zu eigen gemacht. Am Klinikstandort

Weissenau und anderen Standorten des
Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg verging und vergeht inzwischen
kaum ein Monat, in dem nicht Anfragen
seitens Angehöriger ehemaliger Opfer
der NS-Psychiatrie die Kliniken erreichen, die über das Schicksal der Opfer
Genaueres wissen wollen. Solche Anfragen wurden in den 1980er oder 1990er
Jahren überwiegend von der zweiten
Generation der Angehörigen von Opfern der „Euthanasie“ gestellt. In den
2000er Jahren, zumal nach Übergabe
des Denkmals der grauen Busse an die
Öffentlichkeit, ergab sich für die Mitarbeiter der Klinik ein deutlich erhöhtes
Aufkommen der Recherchetätigkeit
zur Beantwortung von Anfragen der
nachfolgenden dritten Generation. Die
Beantwortung solcher Anfragen ist eine
sehr konkrete Form der Auseinandersetzung mit diesem Thema für diejenigen
Mitarbeiter der Klinik, die damit betraut
sind und die sich mit der historischen
Forschung zum Thema beschäftigen.
Ganz allgemein nimmt die Begegnung
mit diesem historischen Thema jedoch
im klinischen Alltag der Gegenwart,
so beispielsweise integriert in klinische
Fortbildungsreihen oder Journal ClubSitzungen, einen unserer Ansicht nach
angemessenen Stellenwert ein.

Die Geschichte der Klinik und ihrer Patienten als Gegenstand der
historischen Forschung
An drei Beispielen sei verdeutlicht, dass
sich aus der Bearbeitung der Anfragen
von Angehörigen der Opfer der Psychiatrie im Nationalsozialismus weitere Konsequenzen für unsere Forschung ergaben.
Forschung zu Patientinnen
und Patienten aus Norditalien
Anfragen betreffen auch den Verbleib
derjenigen Menschen, die im Rahmen des sogenannten Optionsvertrags
zwischen dem Deutschen Reich und
Italien zwischen 1940 und 1942 aus
dem Gebiet des historischen Tirol nach
Württemberg gelangten. Diese als
biopolitische Maßnahme zu beschreibende Bevölkerungsbewegung deutsch
optierender Menschen im politischen
Ausland („Heim ins Reich“) diente der
deutschen Seite ebenso wie der Italianisierungspolitik seitens der Regierung
Mussolini. Bereits in Psychiatrien untergebrachte Patientinnen und Patienten,
jedoch einfach auch alte Menschen,
insbesondere aus Tirol, aber auch dem

Trentino und weiteren benachbarten
norditalienischen Regionen wurden, oft
ohne Wissen der Angehörigen, zum Teil
auch gegen ihren Willen und jedenfalls
unter Umgehung einer formalen oder
auch nur informellen „Option“, in württembergische psychiatrische Einrichtungen verlegt.3 Die näheren Umstände der
Tatsache, dass diese Menschen, von denen offenbar niemand Opfer der zentralen „Euthanasie“-Verbrechen wurde, in
großer Zahl vor Ende des Zweiten Weltkriegs verstorben waren, ist gegenwärtig
noch Gegenstand der Forschung.
Forschung zu sog. „Heimkindern“ in
Baden-Württemberg 1949–19754
Andere Anfragen, die an die Klinikleitung herangetragen werden, beschäftigen
sich mit dem Zeitraum der jungen Bundesrepublik. Ein Projekt des Landesarchivs Baden-Württemberg zur Geschichte
der Heimerziehung in diesem Bundesland
während der 1950er bis 1970er Jahre
führte in den letzten Jahren zu intensiver Zusammenarbeit mit den Archiven
unserer Kliniken. Eine Möglichkeit des
Umgangs mit sogenannten Heimkindern
oder Heimzöglingen in diesem Untersuchungszeitraum konnte, aus vielfältigen
Gründen, die Einweisung in eine psych-

Zu einem späteren Zeitpunkt wurden offenbar auch Prostituierte in diese „Verlegungen“
einbezogen. Für den aktuellen Forschungsstand siehe Fiebrandt, Maria; Rüdenburg,
Bodo und Müller, Thomas: Von Südtirol nach
Württemberg. Die „Umsiedlung“ Südtiroler
Psychiatriepatienten im Rahmen des deutschitalienischen Optionsvertrages ab 1939. Gesnerus. Schweizerische Zeitschrift für die Geschichte
der Medizin und der Naturwissenschaften, 69,
2 (2012) S. 297–329, sowie Müller, Thomas 2016,
S. 93–111 und zuletzt Müller, Thomas; Witner,
Katharina und Kanis-Seyfried, Uta: Erwünschte
oder unerwünschte Migration? Die „Umsiedlung“ Südtiroler Psychiatriepatienten im Rahmen des „Hitler-Mussolini-Abkommens“ ab
1939. In: Müller, Thomas; Kanis-Seyfried, Uta;
Reichelt, Bernd und Schepker, Renate (Hrsg.):
Psychiatrie in Oberschwaben. Die »Weissenau«
bei Ravensburg zwischen Versorgungsfunktion
und universitärer Forschung (=Bd. 2, Psychiatrie, Kultur und Gesellschaft in historischer Perspektive). Zwiefalten 2017, S. 209–234.
4
Pilz, Nastasja: Erinnern, Wiederholen und
Durcharbeiten, In: Keitel, Christian; Pilz, Nastasja und Seidu, Nadine (Hrsg.): Verwahrlost
und gefährdet? Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949-1975, Stuttgart 2015, S. 134-139.
3
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iatrische Anstalt sein. Das vorgefundene
Aktenmaterial lässt erkennen, dass hier
Suizidversuche, dauerhafte körperliche
Leiden oder andere psychische Belastungen eine Rolle spielten. Anhand der Einbeziehung weiteren Recherchematerials
dieser Arbeitsgruppe des Landesarchivs
wurden Materialien wie Entwicklungsberichte der Jugendämter, psychologische
Gutachten oder Krankenprotokolle der
Kinderheimärzte zugänglich. Hier zeigt
sich, dass eine Einweisung in eine psychiatrische Anstalt auch Erziehungszwecken beziehungsweise als Abschreckung
gegenüber den Zöglingen und Schutzbefohlenen dienen sollte. Anhaltende Erziehungsschwierigkeiten, Renitenz gegenüber Erwachsenen, auch Entweichen aus
einer Erziehungseinrichtung konnten in
dieser Zeit Anlass für eine Überweisung
solcher Minderjähriger in eine psychiatrische Klinik sein.
Die Biographien der „Euthanasie“-Opfer
Eine bislang in unserer Klinik noch
nicht erschöpfend bearbeitete Form des
Erinnerns und Lernens an historischem
Quellenmaterial ist der Versuch, die insgesamt wenig bekannten Biographien
der Opfer bis zu ihrer Tötung in der
»Euthanasie« anhand der noch vorhandenen Krankenakten nachzuzeichnen.
Diese Hospitalisierungs-Biographien
könnten in Ausstellungen an den Klinikstandorten, alternativ auch virtuell in
digitalen Medien dokumentiert werden,
um so für nachfolgende Generationen
Einzelschicksale nachvollziehbar zu machen. In einem zweiten Schritt könnte
man sich an die ursprünglichen Wohnorte der Opfer, an deren Gemeinde- und
Stadtverwaltungen wenden, um wo
möglich, Kontakte zu Verwandten oder
Nachbarn herstellen zu können und
diese Gemeinden und Städte zu motivieren, den aus ihren Orten stammenden
Opfern zu gedenken (ev. Gedenkschilder
an Rathäusern, Friedhöfen oder Stadtbibliotheken). Die Benennung von Straßen
oder Plätzen nach den Namen der Opfer
ist ein noch recht ungewöhnlicher Ansatz, mit dem die Initiatoren einer ähnlichen Initiative der Psychiatrischen Klinik Hall in Tirol (Österreich) lebendige
Erfahrungen gemacht haben. Das Vorhaben wurde, ausgehend von Hall, an
vielen Orten Tirols realisiert. Eine aus
unserer Sicht gelungene, nachhaltige
Form des Erinnerns, die ein Beispiel für
eine zukunftsfähige Art des Erinnerns
und Gedenkens, auch in der Bundesrepublik Deutschland, darstellt.

Europäisches
Netzwerken für die
Gemeindepsychiatrie
Von Christa Widmaier-Berthold

1. W
 as verbinden
wir mit „Europa“?
Der europäische Einigungsprozess
hatte nach dem Zweiten Weltkrieg als
Friedensprojekt begonnen. Mit der
Vernetzung der militärisch relevanten
Wirtschaftssektoren sollte ein neuer
Krieg verhindert und die politische
Annährung der früheren Gegner erreicht werden. 1948 wurde der Brüsseler Pakt geschlossen, 1951 wurde die
Montanunion gegründet, über weitere
Schritte und Verträge erhielt Europa
weitere Zuständigkeiten (Vertrag von
Maastricht) und wurden später
(Vertrag von Lissabon) die europäischen Institutionen schrittweise
demokratisiert.
Eine europäische Öffentlichkeit und
Identität schien sich gerade allmählich
herauszubilden, als sich zuerst mit den
Verwerfungen, welche die Finanzkrise
auslöste, viele Bürger abwandten,
später mit der Flüchtlingskrise und
dem Brexit. Die Glaubwürdigkeit der
Brüsseler Politik litt, und Europa erschien als „Europa der Lobbyisten“
und nicht als „Europa der Bürger“. Die
vielfältigen Krisen der EU ließen das
Demokratiedefizit, die Mängel ihrer
politischen Strukturen und das Fehlen
eines sozialen Europa hervortreten.
In den europäischen Institutionen fand
diese Legitimationskrise ihren Widerhall in Auseinandersetzungen über
mehr Demokratie und über ein soziales Europa. Im Verfassungsausschuss
des Europaparlaments 2015 machte
man sich Gedanken zur Zukunft der
Union und Sven Giegold forderte: „Die
EU-Institutionen müssen ihre Transparenz, Rechenschaftspflicht und Integrität erhöhen und in diesen Bereichen
die höchstmöglichen Standards erhöhen.“ Ein bescheidenes Ergebnis dieser
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Diskussion war dann ein Lobby-Register, in dem seitdem alle Lobbyisten
und alle Gespräche vermerkt werden.
Im gleichen Jahr machte der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss
der Kommission einen Vorschlag zur
Stärkung des Sozialschutzes und der
sozialen Rechte („Grundsätze wirksamer und verlässlicher Sozialleistungssysteme“). Als Antwort legte die EUKommission den Entwurf einer „Europäischen Säule Sozialer Rechte“ vor.
Dieser wurde 2016 breit diskutiert und
von einer europaweiten Online-Konsultation begleitet. Einige Ergebnisse
wurden in das „Weißbuch zur Zukunft
Europas“ der Kommission vom Frühjahr 2017 aufgenommen, welches fünf
Szenarien zur Weiterentwicklung Europas bis 2025 entfaltet. Aber nur in
einer Variante erscheint das Ziel, die
soziale Seite Europas auszubauen, eine
andere will sie sogar reduzieren.
Die Diakonie Deutschland veröffentlichte dazu im Juni 2017 eine Grundsatzerklärung: Die „Diakonie-Charta
für ein Soziales Europa“ fordert die
Gleichrangigkeit von Sozialschutz und
sozialen Rechten mit den Grundfreiheiten des Binnenmarktes. Sie will
einen Diskussionsprozess auf europäischer und nationaler Ebene anstoßen.
An diesem sollen auch zivilgesell-

41

Kerbe 1 | 2018 S p ec trum

schaftliche Interessenvertretungen
beteiligt werden, wie z.B. die Social
Platform und Eurodiaconia.
Ulrich Beck (2014) sieht zwei gegensätzliche Wahrnehmungen, die bei den
Bürgern nebeneinander stehen: das
„gelebte Europa“ und das „institutionelle Europa“: Weitgehend akzeptiert
ist das Europa ohne Grenzen mit einer
gemeinsamen Währung und seinen
Entfaltungschancen für Bildung und
Mobilität, und einem großen sozialen
und kulturellen Raum, der uns offensteht. Vor allem die Erasmus-Generation sieht dies positiv. Von der Welt
der Brüsseler Institutionen dagegen,
von der Wirtschaftsunion, wenden sich
viele von uns ab. Wie weit haben wir1
uns von Europa entfremdet? Welche
Hoffnungen haben wir noch als Bürger, wollen wir an dem ursprünglichen
Friedensprojekt weiterbauen? Und wie
berührt das die Gemeindepsychiatrie?

2. E ine Exkursion der Diakonie
nach Brüssel – was es dort
zu lernen gibt

42

beim Europäischen Parlament und bei
der Europäischen Kommission, mit
Maria Nyman als Direktorin von Mental Health Europe und mit Katharina
Wegener, Leiterin des Büros der Diakonie Deutschland in Brüssel. Eine Videokonferenz mit Hertha Adam, Vertreterin
der Gesundheitsabteilung der Europäischen Kommission (und in einem
weiteren Sinne „Psychiatrie-Referentin“
auf der europäischen Ebene), rundete
die Exkursion ab.
Einige Eindrücke und Informationen:
• u nterschiedliche Zuständigkeiten
und Kompetenzen der EU:
Ausschließliche Kompetenzen (Handel,
Wettbewerb) besitzt die EU als Wirtschaftsunion, die Kompetenzen der
Mitgliedsländer stehen hier an zweiter
Stelle
In anderen Bereichen (Landwirtschaft,
Umwelt etc) bestehen geteilte Kompetenzen - EU und Mitgliedsländer teilen
sich die Zuständigkeiten

Schließlich gibt es Bereiche (GesundIm März 2017 fuhr eine Gruppe Euheit mit Psychiatrie, Sozialpolitik,
ropa-Interessierter nach Brüssel, um
Tourismus, Bildung etc), in denen nur
dort die Arbeit des Eurounterstützende Kompepäischen Parlaments, der
Ausgangspunkt dieser
tenzen bestehen – hier
Europäischen KommisEmpfehlungen für eine
existieren keine EUsion und der Vertretung
europäische SozialpsyZuständigkeiten, und
der Diakonie Deutschland chiatrie war das Projekt
die Kompetenzen der
in Brüssel kennen zu
„Joint Action on Mental
Mitgliedsländer haben
lernen2. Den Teilnehmern Health and Well Being“
Vorrang.
ging es darum zu verstehen,
Instrumente der europäischen Gesund• wie die Brüsseler Institutionen arbei- heitspolitik können daher nur Leitliten
nien, Kooperation und Fördermittel
sein. Das bedeutet für das Arbeitsfeld
• wie eine Interessenvertretung für
psychiatrische Fragen aussehen kann
der Psychiatrie: Die Gesundheitsabteilung der Kommission und das europä• und über welche Chancen und Arbeitsformen die EU-Vertretung der
ische Parlament können wenig festleDiakonie Deutschland in Brüssel vergen, sondern nur über Empfehlungen
fügt, ihre sozialpolitischen Themen
und über „offene Methode der Koordiund Ziele zu vertreten
nierung“ aktiv werden.
In den zwei Tagen fanden verschiedene Gespräche und Besuche statt:

Mit dem „wir“ sind an dieser Stelle pauschal „europakritische“ Bürger gemeint, in
Kapital 4 und 5 dann Europa-interessierte
Leser, die evtl. darüber nachdenken, wie
Kontakte mit Ansprechpartnern in Brüssel
gestaltet werden können.
2
Die Autorin nahm an dieser Fahrt als Vertreterin der DGSP teil
1

•

 rbeitsweise in verschiedenen
A
Bereichen
In der Sozial- und Gesundheitspolitik
versuchen die Experten in der Kommission und die Europa-Abgeordneten, auf
die Entwicklung in den Mitgliedsländern mit der offenen Methode der Koordinierung einzuwirken. Das geschieht
mit Rahmenempfehlungen – in der
Psychiatrie mit dem „European Framework for Action on Mental Health and
Well Being“. Ausgangspunkt dieser

Empfehlungen für eine europäische
Sozialpsychiatrie war das europäische
Projekt „Joint Action on Mental Health
and Well Being“. Es lief mehrere Jahre,
in verschiedenen Ländern, die BRD war
mit dem Arbeitsfeld „Arbeit“ beteiligt.
Die Ergebnisse wurden 2016 auf einer
Tagung vorgestellt und als künftige
Leitlinien für die Arbeit in verschiedenen psychiatrischen Bereichen verabschiedet. Vor Kurzem wurden noch
ein gemeinsames Kriterienraster und
der sog. EU-Compass vorgestellt, mit
dem die verschiedenen nationalen Versorgungssysteme verglichen werden
können. Die Mitgliedsstaaten sind nun
aufgefordert, sich untereinander über
„best practice“ Beispiele zu informieren
und abzugleichen, wer wo steht, und
sich auf eine gemeinsame europäische
Sozialpsychiatrie hin zu orientieren.

3. W
 o gibt es bereits Zusammenarbeit und Vernetzung?
Mit Nachbarländern
Neben den Aktivitäten in Brüssel existieren bilaterale Kontakte und Kooperationen mit Nachbarländern, oft schon
seit Jahrzehnten – hier einige Beispiele:
• S aarland-Lothringen-LuxemburgBelgien – die Saar-Lor-Lux-Treffen
• F rankreich – Deutschland - französisch-deutsche Arbeitsgruppe „Psychiatrie-Rehabilitation“
•D
 eutschland – Polen - DeutschPolnische Gesellschaft für Seelische
Gesundheit e.V.
•D
 eutschland - Rumänien - Verein
„Beclean e.V“
Auf der europäischen Ebene
Die Verbände sind in Brüssel in verschiedenen Formen auf europäischer
Ebene vertreten – sei es mit einer eigenen Geschäftsstelle in Brüssel (wie
z.B. die Diakonie und die EKD in der
Nähe der Kommission), als Mitglieder
in Nichtregierungsorganisationen (z.B.
ist der Dachverband Gemeindepsychiatrie Mitglied bei Mental Health Europe,
ebenso die DGSP, bis 2017) oder in
verschiedenen europäischen Arbeitsgruppen und Plattformen, wie z.B. der
Social Platform.
Einzelne Personen sind als Angehörige,
Betroffene, Wissenschaftler, Fachleute
oder Träger-Vertreter in Brüssel aktiv
– indem sie in Tagungen mitwirken, in
Forschungsvorhaben (z.B. das schon
abgeschlossene europäische Projekt
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„Joint Action on Mental Health and
fachliche und kulturelle Unterschiede.
Wellbeing“), in einer NGO oder in eiDie Themen mögen die gleichen sein
nem Gremium (z.B. der WHO zur Über- wie in Brüssel, sie zielen aber stärker
arbeitung der ICD-10-Kriterien).
auf die Praxis.
Die Psychiatrie wird in Brüssel von
Auf der europäischen Ebene…
etwa 10-12 kleinen Nichtregierungsunterscheidet sich die Arbeit eines
organisationen (vgl. Anhang) vertregroßen Wohlfahrtsverbands, der ein
ten. Drei unter ihnen, Mental Health
breites Themenspektrum abdeckt, - wie
Europe (MHE), European Psychiatric
Soziale Dienste (Vergaberecht, BeihilAssociation (EPA) und
ferecht), soziales UnterEuropean Community
Die Arbeit der kleineren
nehmertum, Migration,
based Mental health
Interessenvertretungen
gesundheitliche und pfleServices (EUCOMS), reist nur auf „Psychiatrie“
gerische Versorgung, und
präsentieren das gesamte und „Mental Health“ fo- nicht zuletzt auch die
Arbeitsfeld der Psychiakussiert. Ihre Arbeit lässt eigenen Mitglieder über
trie. Ihre Mitglieder sind
sich als ein kontinuierli- EU-Fördermöglichkeiten
mehrheitlich Fachleute.
cher Prozess vorstellen.
berät - von der VernetDaneben arbeiten je ein
zungsarbeit von NGOs,
Angehörigen-Verband - EUFAMI - und
die nur für einen Themenbereich wie
ein Betroffenen-Verband - ENUSP.
die Psychiatrie verantwortlich sind
Aufgabengebiete weiterer Gruppierunund häufig eine geringere Finanzbasis
gen sind Schnittstellen (z.B. zwischen
haben. Dabei kooperieren die „GrößePsychiatrie-Wohnungslosenhilfe), einren“ mit den „Kleineren“ und stärken
zelne Arbeitsbereiche (z.B. Psychiatrie
sich gegenseitig: hier das Fachwissen
und Forschung) oder einzelne Berufsund wertvolle Kontakte im jeweiligen
gruppen (NGOs für Krankenpflege, SoFachgebiet, dort das stärkere Standing
zialarbeit, Psychologie und auch „junge und die bessere Vernetzung mit wichPsychiater“).
tigen Personen und Institutionen. So
halten die Vertreterinnen der Diakonie
Sie sind miteinander verflochten, sei
regelmäßig Kontakt mit den EU-Abes mit Kooperationen, gegenseitigen
geordneten und mit den Referenten in
Mitgliedschaften oder über die Zusamder Kommission, die an Entwürfen für
menarbeit in Plattformen und Allianneue Empfehlungen oder Richtlinien
zen. Die Übersicht über die zivilgesell- arbeiten, und können in einem frühen
schaftlichen Gruppen im Bereich der
Stadium ihre Sicht einbringen.
Psychiatrie (Anhang) soll illustrieren,
wie vielfältig die Szene ist, in der die
Die Arbeit der kleineren InteressenverVernetzung und Lobbyarbeit im psytretungen ist nur auf „Psychiatrie“ und
chiatrischen Feld stattfindet. Viele in
„Mental Health“ fokussiert. Ihre Arder Gemeindepsychiatrie engagierte
beit lässt sich als ein kontinuierlicher
Personen, die wir kennen, sind in den
Prozess vorstellen, in dem sie sich in
NGOs, in Plattformen, in Arbeitsgrupeinem Strom von Kontakten und Inforpen und auch in zeitlich befristeten Al- mationen bewegen, der sich aus vielen
lianzen aktiv. So kooperiert etwa MHE
Treffen der NGOs in Allianzen, Koagegenwärtig mit anderen NGOs in der
litionen und Expertengruppen speist.
„European Alliance for Mental Health
In diesem ständigen Kommunizieren
– Employment + Work“, und bereitete
stimmt sich die eigene Gruppierung
für den Weltpsychiatrietag 2017 eine
mit anderen zivilgesellschaftlichen
Tagung zu „Beschäftigung und Arbeit“
Gruppen ab, um Ziele auf der europävor.
ischen Agenda nach vorn zu bringen.
Gesprächstermine mit Abgeordneten
Die Ziele unterscheiden sich:
oder mit Referenten der Kommission
sind für sie seltener möglich. Sie erreiZwischen Nachbarländern…
chen diese manchmal zu besonderen
wollen die Partner für ihren eigenen
Gelegenheiten und zusammen mit
Alltag Anregungen für innovative Hilanderen NGOs, auch als eingeladene
festrukturen erhalten – für ambulante
Referenten auf ihrer Jahrestagung, oder
Strukturen, bei den Themen Arbeit und über kleine, selbst veranstaltete Events
Wohnen, in der klinischen Arbeit - ,
im Europaparlament – z.B. zum Thema
sie wollen voneinander lernen, sich
„psychisch Kranke und Arbeit“, an
unterstützen lassen oder die Nachbarn
denen dann vielleicht 20-30 Personen
unterstützen. Sie sind neugierig auf
teilnehmen.

Ein Zitat von der MHE-Webseite beschreibt dies:
„Mental Health Europe is member of
various European alliances, coalitions
and experts groups to ensure that mental health is mainstreamed in all policy
areas. These alliances are ideal opportunities to collaborate with other organisations and institutions on pivotal
issues such as deinstitutionalisation,
mental health in the workplace, the
impact of austerity on health and mental health care.“3

4. N
 etzwerken für die
Gemeindepsychiatrie
Was ist eine realistische Arbeitsweise?
Wenn wir als deutsche Betroffene, Angehörige, Fachleute darüber nachdenken, ob und wie wir mit europäischen
Interessenvertretungen zusammenarbeiten wollen, dann ist das “europäische
Netzwerken“, wie es oben vor allem für
die kleineren NGOs beschrieben wurde,
ein erster Anhaltspunkt. Auf diese
Arbeitsweise sollten wir uns einstellen. Ein zweiter Anhaltspunkt sind die
Rahmenbedingungen, unter denen die
NGOs arbeiten: Das Soziale Europa ist
noch schwach und wenig entwickelt.
Daher arbeiten die europäischen Gruppen in der Gemeindepsychiatrie im
Vergleich zu unseren Fachverbänden in
der BRD in einer anderen, bescheideneren Situation.
Es ist eine vielfältige Szene, in die
wir uns hineinbewegen, und manche
Gruppen haben mehr, andere weniger Kapazität. Oft ist ihre finanzielle
Basis schwach. Die Ursachen können
schwankende Mitgliedsbeiträge oder
abgelehnte europäische Förderanträge
sein. Eine gemeinsame Ursache ist aber

„Mental Health Europe ist Mitglied bei
verschiedenen europäischen Allianzen, Koalitionen und Expertengruppen, und arbeitet
dort darauf hin, dass das Thema „psychische Gesundheit“ in allen Politikbereichen
nach vorn gebracht wird. Diese Allianzen
sind ideale Gelegenheiten, um mit anderen
Organisationen und Institutionen bei so zentralen Themen zusammenzuarbeiten wie DeInstitutionalisierung, psychische Gesundheit
am Arbeitsplatz oder Auswirkungen europäischer Sparvorgaben auf die medizinische
und psychiatrische Versorgung in den Mitgliedsländern.“ (www.mhe-sme.org/policy/
alliances-coalitions)
3
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der geringe Stellenwert des Sozialen in
ropäisch zu engagieren - mit unseren
Europa, und das führt zu dem Zirkel:
Kräften – in dem Maß, in dem wir es
soziale und psychiatrische Themen steleisten können? Wenn wir wenig Kahen nicht oben auf der europäischen
pazität haben, dann würde es reichen,
Agenda – es gibt keine festen Finanvielleicht auf der einen oder anderen
zierungen für die NGOs
europäischen Veran– das führt wiederum zu Wir lernen eine bunte,
staltung erste Kontakte
einer geringen Kapazität
kommunikative, alternazu knüpfen, dann zu
und zu geringen Mögtive Szene kennen – wir
halten, und zu sehen,
lichkeiten für die Intertreffen auf Menschen, die
welche Themen uns
essenvertretung.
sich intensiv für Europa
verbinden. Wenn wir
engagieren, die uns kenetwas mehr einbringen
Das hat auch Konsenenlernen wollen.
können, dann könnte
quenzen für unsere
es heißen, sich an eiKontakte, wenn wir auf NGOs zuner Arbeitsgruppe oder an einer Aktigehen wollen. Viele der Mitarbeiter,
vität einer NGO zu beteiligen.
Juristen oder Politologen, sind darauf
eingestellt, dass sie nach 2-3 JahDabei müssen wir den eigenen Rahren nach einer anderen Perspektive
men klar abstecken und der Gruppe
suchen müssen, vielleicht weiterstuund den Personen nicht mehr verspredieren, oder zu einer NGO in einem
chen, als wir leisten können. Denn
anderen Bereich wechseln. Das hat
Kooperation bedeutet für die Anauch Auswirkungen auf die Kontisprechpartner neben der Stärkung von
nuität und die Kompetenz der AnInhalten eben auch, dass sie selbst
sprechpartner. Wir hingegen haben
gestärkt werden, und darauf hoffen
(als Vertreter einer Selbstorganisation, sie sehr. Nach innen, in unsere Strukeines Verbands oder einer Institution)
turen hinein, sollten wir vermitteln,
unser Wissen und unsere Erfahrungen dass es gleichzeitig um unsere soziüber viele Jahre erworben, wir komalpsychiatrischen Ziele und um einen
men aus einer vergleichsweise reichen neuen Traum für Europa geht.
Situation und finden uns gewissermaßen in einem Entwicklungsland
oder Schwellenland – bezogen auf das
„Soziale Europa“ und auf die Gruppierungen.
ANHANG
Die Möglichkeiten unserer Partner
sind daher teilweise andere oder geringer als unsere. Das bedeutet, dass
das, was uns hier eine selbstverständliche Form hat, dort anders aussehen
kann, oder dass das, was bei uns umfangreich vorhanden ist, dort fehlen
kann.
Die andere Seite ist: Wir lernen eine
bunte, kommunikative, alternative
Szene kennen – wir treffen auf Menschen, die sich intensiv für Europa
engagieren, die uns kennenlernen
wollen, auch weil sie Unterstützung
für ihre Arbeit und für das soziale Europa suchen.

5. Ausblick
Ulrich Beck fordert, dass das soziale
und demokratische Europa von unten
neu begründet werden muss. Europa
braucht einen neuen Traum, das ist
sein Appell. Was kann das für die
Gemeindepsychiatrie heißen? Uns eu-

Zivilgesellschaftliche Gruppierungen
im Bereich der Psychiatrie
Allgemeine Psychiatrie und
psychische Gesundheit

• EPA (European Psychiatric Association) –

•

•

www.europsy.net (starke Vertretung für
die allgemeine Psychiatrie, Mitglieder:
Ärzte, keine trialogische Mitgliedschaft,
BRD ist über DGPPN vertreten)
M
 HE (Mental Health Europe) – www.
mhe-sme.org (Lobby-Arbeit und Vertretung für alle Arbeitsfelder, trialogische
Mitglieder, alle Berufsgruppen, Geschäftsstelle in Brüssel, BRD ist zur Zeit
über den Dachverband Gemeindepsychiatrie vertreten)
EuCOMS (European Community based
Mental health Services Network) –
www.eucoms.net (Lobby-Arbeit und
Vertretung, Schwerpunkt GPZ-Netzwerke
/ European voice of community mental
health services, Mitglieder: Träger und
Management-Gesellschaften, auch Einzelpersonen, gegründet 2016)

Psychiatrie-Erfahrene und Angehörige
• ENUSP (European Network of (ex-)Users
and Survivors of Psychiatry) – www.
enusp.org
• EUFAMI (European Association of Families of People with Mental Illness) –
www.eufami.org
Gerontopsychiatrie
• A LZHEIMER EUROPE – www.alzheimereurope.org (starke Vertretung, Finanzierung nicht nur über europäische
Projektmittel)
Kinder- und Jugendpsychiatrie
• ESCAP (European Society for Child and
Adolescent Psychiatry) – www.escap.eu
Berufsgruppen
• H ORATIO (European Psychiatric Nurses)
– www.horatio-web.eu (Mitglieder:
Pflegekräfte)

• YPS (Young Psychiatrists‘ Network) –
www.ypsnet.org

Psychiatrie und Forschung
• ENMESH (European Network for Mental
Health Service Evaluation) – www.enmesh.org
Schnittstellen
• Psychiatrie-Wohnungslosenhilfe-Armut:

SMES (Santé Mentale et Exclusion Sociale - verschiedene Zielgruppen, z.B.
Wohnungslose) http://www.smeseuropa.org/
Allianzen
• EUMH Alliance (European Alliance for
Mental Health – Employment + Work) –
www.eumhalliance.com
Übergreifende Plattformen und NGOs,
in denen psychiatrische NGOs mitwirken
• SOCIAL PLATFORM (The platform of European Social NGOs) – www.socialplatform.org (Mitglieder: kleine und große
NGOs, MHE, auch EuroDiakonie und
Caritas)
• EPF (European Patients‘ Forum) – www.
eu-patient.eu (Mitglieder: Patientenorganisationen)
• EASPD (European Association of Service
Providers for Persons with Disabilities)
– www.easpd.eu (Beispiel für Mitglied
aus Deutschland: BAG Werkstätten für
Behinderte)
• CEFEC (Social Firms Europe) – www.
cefec.net
• EUSE (European Union of Supported Employment) – www.euse.org

NACHRICHTEN

In eigener Sache: Herzlich
Willkommen in der Redaktion!
Zum Beginn des Jahres konnten wir
Dr. Stefan Weinmann als neues Mitglied für die Arbeit in der Redaktion
der Kerbe gewinnen. Nach dem Studium der Medizin in Freiburg, Heidelberg und Mexiko war Dr. Weinmann
zuletzt am Bezirkskrankenhaus
in Günzburg und
in den Universitären Psychiatrischen Kliniken
in Basel. Aktuell
ist er als Oberarzt im Vivantes
Klinkum Am
Urban in Berlin tätig und leitet dort
ein Home Treatment-Team, eine psychiatrische Akutstation und TraumaAmbulanz. Schwerpunktmäßig hat
sich Herr Weinmann an verschiedenen
Universitätskliniken mit Fragen der
Versorgungsforschung befasst, mit
Konzepten der Psychotraumatologie
und den Anforderungen einer kritischen Psychopharmakotherapie. Wir
freuen uns auf die gemeinsame Arbeit
in der Redaktion. Jürgen Armbruster

NACHRICHTEN
mitMenschPreis zum
fünften Mal ausgeschrieben
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe prämiert erneut Projekte
und Initiativen in der Behindertenhilfe
oder Sozialpsychiatrie. Bewerbungsschluss 31. März 2018.
Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB) schreibt zum
fünften Mal den mitMenschPreis aus.
Wieder werden Projekte und Initiativen in der Behindertenhilfe oder Sozialpsychiatrie gesucht, die Menschen
mit hohem Unterstützungsbedarf mehr
selbstbestimmte Teilhabe ermöglichen.
Preisgeld-Stifter ist wieder die Curacon
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Weitere Unterstützer sind EB-Research,
Ecclesia Versicherungsdienst, HKD Handelsgesellschaft für Kirche und Diakonie, Klüh Service Management, Micos
– IT-Lösungen für die Sozialwirtschaft,
Relias Learning sowie Viessmann Werke.
Die Projekte und Initiativen sollen sich
in ihrer Ausrichtung an der UN-Behindertenrechtskonvention orientieren. Ent-

scheidend ist das Ziel, dass Menschen
mit und ohne Behinderung selbstverständlich zusammenleben – eben als
mitMenschen. Eine unabhängige Jury
entscheidet über die Preisträger. Der
erste Sieger erhält das Preisgeld in Höhe
von 10.000 Euro, über die fünf besten
Projekte werden Videoclips produziert.
Diese werden im Rahmen der Preisverleihung im Herbst 2018 in Berlin gezeigt
und danach im Internet publiziert.
Die eingereichten Bewerbungen erhalten
zur Anerkennung eine Urkunde und
werden darüber hinaus auf der Webseite
www.mitMenschPreis.de veröffentlicht.
Sie stehen so anderen als Inspirationsquelle zur Verfügung und tragen dazu
bei, das gemeinsame Ziel voranzubringen: Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf mehr selbstbestimmte Teilhabe zu ermöglichen und eine inklusive
Gesellschaft zu verwirklichen. Nachmachen ist ausdrücklich erwünscht!
Bewerbungsschluss ist der 31. März
2018 (Ausschlussfrist). Weitere
Informationen sowie das Bewerbungsformular sind auf der Webseite des mitMenschPreis (www.mitMenschPreis.de)
zu finden.

„Gegen das Vergessen“: Buch
mit Beiträgen zur „Euthanasie“
im Nationalsozialismus
Das vom Kontaktgespräch Psychiatrie
und der IRRTURM-Zeitungsinitiative
herausgegebene Buch enthält Vorträge,
die im Rahmenprogramm von Gedenkveranstaltungen „Gegen das Vergessen:
Aus der Geschichte lernen“ in den
Jahren 2008 bis 2014 gehalten wurden.
Seit vielen Jahren wird dort am ersten Samstag im September den Opfern
des Nationalsozialismus gedacht. Die
IRRTURM-Redaktion hat dabei zu den
Menschen, die Opfer von Zwangssterilisationen und der Krankenmorde geworden sind, einen ganz besonderen Bezug;
sie steuerte Beiträge von PsychiatrieErfahrenen bei und übernahm verlegerische und redaktionelle Aufgaben sowie
das Layout.
Die Herausgeber freuen sich, mit der
Veröffentlichung einen Beitrag „Gegen
das Vergessen“ leisten zu können. Der
BeB ist über das Kontaktgespräch Psychiatrie an dem Buch beteiligt.
Für eine Schutzgebühr von 10 Euro ist
das Buch zu beziehen über:
IRRTURM, Gröpelinger Heerstr. 246 A,
28237 Bremen, Telefon: 0421/396
4808, irrturm@izsr.de

DVD „Unglaublich gradezu“ Die Sprachen der Seele verstehen
von A. Pohlmeier
Dieser Film ist ein Beitrag von Dorothea Buck auf der Psychiatrietagung
des BeB 2011 zum Thema „Die Sprachen der Seele verstehen - Spiritualität u. Psychiatrie“ DVD, 1. Auflage
2011, Dauer: 22 Minuten
• B ezug: info@beb-ev.de
Artikel-Nr. 5204392
10,00 € zuzügl. Versandkosten

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
20 Jahre Beb:
Mitgliederversammlung am
22./ 23. Oktober 2018 in Berlin
Neben den Grußworten zum Jubiläum,
dem Vorstands- und Finanzbericht, den
Beiträgen der Beiräte im BeB, der 2016
angeregten Veränderung der Beitragsstruktur und Berichten zum Sachstand
bei der Umsetzung des BTHG und der
Weiterentwicklung des „SGB VIII – inklusive Lösung“ steht 2018 die Neuwahl
des Vorstandes (2018 bis 2022) auf der
Agenda. Im Frühjahr 2018 werden die
BeB-Mitglieder aufgerufen, Kandidatinnen und Kandidaten für die Vorstandswahl zu benennen. Der Eröffnungstag
der MVwird mit der Verleihung des
5. „mitMenschPreis“ abgeschlossen, die
in der Landesvertretung Niedersachsens
beim Bund ausgerichtet wird.
Am zweiten Veranstaltungstag richtet
sich der Blick in die Zukunft. Unter
dem Titel „Die Zukunft der Wohlfahrt
und ihres Staates“ wird Prof. Dr. Harald
Welzer, Gründer FUTUR-ZWEI. Stiftung
Zukunftsfähigkeit und Mitinitiator der
Offenen Gesellschaft, die absehbaren
Trends skizzieren. Daran anknüpfen
wird Prof. Dr. Dr. Alexander Brink, Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Universität Bayreuth
mit dem Vortrag „Wie Unternehmen
durch Werte ihre Zukunft sichern!“. Den
Abschluss dieses Dreischritts bildet die
Präsentation des Ergebnisse der Arbeitsgruppe Strategieentwicklung BeB 2025,
die vom Vorstand eingesetzt wurde und
Impulse für die Weiterentwicklung des
BeB geben soll.
Das Programm zur Mitgliederversammlung wird im Frühjahr 2018 versendet
und auch im verbandsinternen etz unter
www.beb-ev.de (Rubrik „Veranstaltungen“) zum Download bereitgestellt.
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TERMINE

TAGUNGEN UND
WEITERBILDUNG 2018
Im Dschungel der Gesetze:
Psychiatrie-Jahrestagung am
23. und 24. Mai 2018 in Berlin
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Unter der Überschrift „PSGI, II, III,
BTHG, PsychVVG und PsychKG etc. –
Orientierung im Dickicht der aktuellen
Sozialgesetze“ laden der BeB und die
Diakonie Deutschland am 23. und 24.
Mai 2018 zur Psychiatriejahrestagung
nach Berlin ein. Die vergangene Legislaturperiode des Bundestages war
geprägt von zahlreichen und weitreichenden, komplexen gesetzlichen
Vorhaben. Deren Auswirkungen auf
die Menschen mit psychischer Erkrankung wie auch auf die sozialpsychiatrischen Dienste und Einrichtungen
stehen im Mittelpunkt der Tagung. Die
Pflegestärkungsgesetze, die Reform der
Eingliederungshilfe (BTHG) und der psychiatrischen Krankenhausfinanzierung,
die Novellierungen der Landespsychiatriegesetzte sowie die Änderungen im
Maßregelvollzug standen dabei ebenso
auf der Agenda wie untergesetzliche Regelungen wie beispielsweise die Richtlinienänderungen der Soziotherapie.
Mit Vorträgen, Diskussionen, ThemenSessions und Arbeitsgruppen wollen die
Veranstalter Orientierung im Dickicht
geben, über die Neuregelungen informieren und ihre beabsichtigten und unbeabsichtigten Auswirkungen in einem
trialogisch geführten Diskurs einordnen.
Die Herausforderungen wird darin
liegen, die neuen Handlungs- und Gestaltungsräume wahrzunehmen und im
Sinne bedarfsgerechter und passgenauer
Unterstützungsarrangements zu nutzen.
Das Programm der Tagung steht auf der
Website des BeB: www.beb-ev.de, Rubrik
„Veranstaltungen“.
Auch die Kerbe-Ausgabe 4/2017 greift
das Thema der Jahrestagung auf und
kann noch bestellt werden:
vertrieb@evanggemeindeblatt.de

Vierter Internationaler Psychiatriekongress zu seelischer
Gesundheit und Recovery am
28. und 29. Juni 2018 in Bern
Am 28. und 29. Juni 2018 findet im
Inselspital Bern (Kinderklinik) der vierte
internationale Kongress zum Thema
seelische Gesundheit und Recovery
statt („Recovery von der Kindheit bis
ins hohe Alter“). Als Referentinnen und
Referenten haben zugesagt: Katja Beeck
(D), Patrick Corrigan (USA), Patricia
Deegan (USA), Walter Hofmann (CH),
Georg Jungkamp-Streese (A), Johanna
Moncrieff (UK), Eva Soom (CH). Angefragt sind: Jeannine Berg-Peer (D), Arno
Geiger (A), Colin King (UK), Eleanor
Longden (UK), Peter Niggli (CH), Glen
Roberts (UK), Kerry Searle (AUS). Dem
Kongresskomitee gehören an: Christian
Burr, Santo Casablanca, Sibylle Glauser,
Anna Hegedüs, Holger Hoffmann, Andréa Winter, Gianfranco Zuaboni.
Infos: www.recovery-psychiatrie.eu,
E-Mail: info@recovery-psychiatrie.eu

Fachtagung des LVR am
28. Februar 2018 in Köln-Deutz:
„I have a dream“ - Perspektiven
der Eingliederungshilfe
„I have a dream“ – so der Titel einer
der berühmtesten Reden der Geschichte,
gehalten von Martin Luther King jr. am
28. August 1963 zum Abschluss des
Marsches auf Washington für Arbeit und
Freiheit. Er formuliert darin seine Vision
einer geeinten Nation ohne Schranken.
Auch bei der Fachtagung „I have a
dream“ - Perspektiven der Eingliederungshilfe geht es um Visionen, wie die
Zukunft in einer Gesellschaft aussehen
kann, in der Menschen mit Beeinträchtigungen nicht eine besondere Gruppe,
sondern ein selbstverständlicher Teil des
Zusammenlebens sind.
Dazu sind hochrangige Referentinnen
und Referenten gebeten, das Erreichen

eines damit verbundenen Ziels vorwegzunehmen und den dann erreichten
Zustand zu beschreiben. Diese Beiträge
richten sämtlich den Blick weit über die
derzeit scheinbar übermächtige Betrachtung der Umsetzungsnotwendigkeiten
des Bundesteilhabegesetzes in den Jahren
bis 2023 hinaus.
Zum Abschluss des Fachtages wird sich
Lothar Flemming damit auseinandersetzen, wie Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft zusammen zu denken sind, damit es gelingt, Perspektiven auch für die
Eingliederungshilfe zu formulieren. Mit
diesem Fachtag beendet er nach
30 Jahren seine berufliche Tätigkeit.
Veranstalter: Landschaftsverband Rheinland (LVR), Tagungsort Horion-Haus
des Landschaftsverbandes Rheinland,
Hermann-Pünder-Straße 1, 50679 Köln.
Es wird keine Tagungsgebühr erhoben.
Anmeldung bis zum 31.1.2018 unter
www.soziales.lvr.de, Telefon 0221-8096881, Mail dieter.schartmann@lvr.de

Bundesakademie für Kirche
und Diakonie
Mehrteilige Weiterbildungen:
Führungskräftequalifizierung „100 x Zukunft plus - Konsequent leiten und weiterentwickeln“ - 2018-2020
• 1. Kurseinheit: 17.-21.09.2018
Johanniter Gästehaus, 48151 Münster in
Westfalen, Leitung: Ulrich Nicklaus, Bankkaufmann, Dipl.-Sozialpädagoge (FH),
Coach (DGfC), Berlin
Fachtagung:
Sozialunternehmen der Zukunft. Evolutionäre Unternehmensentwicklung im
Spannungsfeld von Führung und Selbststeuerung
• 23.03.2018, Berlin
Diakonie Deutschland, 10115 Berlin-Mitte
Leitung: Ulrich Nicklaus, Bankkfm., Dipl.Sozialpädagoge (FH), Coach (DGfC), Berlin

Anzeige

Befragung von Psychiatrieerfahrenen:
Vermeidung von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem
Momentan wird bundesweit eine anonyme Befragung von psychisch erkrankten Menschen mit
Zwangserfahrung durchgeführt. Unser Ziel ist, herauszunden, welche konkreten Maßnahmen in
KrisensituaƟonen nützlich sind, um den Einsatz von Zwangsmaßnahmen zu verhindern.
Der Fragebogen kann online unter hƩps://ww3.unipark.de/uc/AlternaƟven_zu_Zwang/ aufgerufen oder
unter Stueckle.UKE@gmx.de angefordert werden.
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Einteilige Fortbildungen:
„Schwierige“ Klienten verstehen
• 01.-02.03.2018, Fulda
Parkhotel Kolpinghaus Fulda, 36043 Fulda
Leitung: Dr. Ewald Rahn, Arzt für Nervenheilkunde, für Psychosomatik und Psychotherapie, stellvertretender ärztlicher Direktor
der LWL-Kliniken Warstein und Lippstadt
Stimmenhören verstehen
• 12.-13.03.2018, Filderstadt (bei Stuttgart)
Bernhäuser Forst, 70794 Filderstadt
Leitung: Caroline von Taysen, Dipl. Psychologin, Netzwerk Stimmenhören e.V.
Antje Wilfer, Stimmenhörende, Dozentin,
Netzwerk Stimmenhören e.V.
„Das geht ja gar nicht!?“ - Sozialpsychiatrie hinter geschlossenen Türen
• 10.-11.04.2018, Filderstadt (bei Stuttgart)
Bernhäuser Forst, 70794 Filderstadt
Leitung: Monika Bachmeier, Dipl.-Sozialpädagogin; Heimleiterin, eva: Dienste für
seelische Gesundheit, Heidenheim
Klaus Masanz, Dipl.-Sozialpädagoge, ehemals Heimleiter des Hauses Maybachstraße
in Stuttgart, Sozialpsychiatrischer Wohnverbund der eva Stuttgart
Psychose und Sucht - double trouble
• 18.-19.04.2018, Berlin
Tagungshaus der bakd, 13156 Berlin
Leitung: Harald Sadowski, Sozialarbeiter,
Sozialtherapeut und Frieder Niestrat, Dipl.Psychologe, Essen
Update Lebenswelt - Sozialraumorientierung in Hilfeangeboten für Menschen mit
psychischer Erkrankung
• 03.-4.05.2018, Frankfurt, hoffmans
höfe, 60528 Frankfurt, Leitung: Wolfgang
Schönberger, Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge, Organisationsberater, Saarbrücken
Selbstsorge statt Burnout
• 03.-04.05.2018, Filderstadt (bei Stuttgart)
Bernhäuser Forst, 70794 Filderstadt
Leitung: Dr. med. Manuel Rupp, Facharzt
Psychiatrie Psychotherapie
Gewalt...? Prävention!
• 15.-16.05.2018, Berlin

Tagungshaus der bakd, 13156 Berlin
Leitung: Dr. Ewald Rahn, Arzt für Nervenheilkunde, für Psychosomatik und Psychotherapie, stellvertretender ärztlicher Direktor
der LWL-Kliniken Warstein und Lippstadt
Psychopharmaka und psychotherapeutische
Grundhaltung im Umgang mit Menschen
mit schizophrenen und affektiven Psychosen
• 04.-05.05.2018, Filderstadt (bei Stuttgart)
Bernhäuser Forst, 70794 Filderstadt
Leitung: Dr. Martin Roser, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Rudolf-Sophien-Stiftes, Stuttgart
Umgang mit Trauma-Folgen: Traumaspezifische Handlungskompetenz in der psychosozialen Arbeit
• 21.-22.06.2018, Filderstadt (bei Stuttgart)
Tagungshaus Bernhäuser Forst, 70794 Filderstadt; Claudia Ehlert, Soziologin M. A., Supervisorin (DGSv), Fortbildnerin Schwerpunkt
Psychotraumatologie/Trauma-Pädagogik
Freiheitsentziehende Maßnahmen bei
Menschen mit einer Intelligenzminderung
• 26.-27.06.2018, Frankfurt
Tagungshaus hoffmans höfe, 60528 Frankfurt, Leitung: Rainer Scheuer, Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut,
Saarbrücken
Das Jahresprogramm 2018 ist erschienen. Sie finden
es auf der Homepage
www.ba-kd.de. Es
wird auch als gedrucktes Exemplar
zugeschickt.
Informationen:
Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Heinrich-Mann-Str. 29, 13156 Berlin,
Telefon: 030-48837488; Fax 03048837300, E-Mail: info@ba-kd.de
Programm und Onlineanmeldung im Internet: www.ba-kd.de
Ihr Ansprechpartner: Ulrich Nicklaus, Studienleitung, Telefon 0172-4207533, ulrich.
nicklaus@ba-kd.de

Anzeige

»Grenze unserer Menschlichkeit. Wie gefährlich sind Gekränkte?«
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ST E L L E N A N Z E I G E

Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB)
ist ein Zusammenschluss von rechtlich selbständigen Einrichtungen und Diensten der diakonischen Behindertenhilfe
und Sozialpsychiatrie. Die Angebote der mehr als 600 Mitgliedseinrichtungen wenden sich an Menschen mit geistiger
Behinderung, körperlicher Behinderung, psychischer Erkrankung oder seelischer Behinderung. Der BeB ist einer der
größten Fachverbände im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung (Diakonie Deutschland).
Für den Verband mit der Geschäftsstelle in Berlin suchen wir zum 01.03.2018 oder später eine/n

Referent/in
mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % (unbefristet)
Die Aufgaben umfassen insbesondere:
❱ Bearbeitung von Grundsatzfragen (fachlich, rechtlich) und Entwicklung von Konzeptionen, Positionspapieren und Handreichungen zur Weiterentwicklung der Arbeitsfelder Bildung, Teilhabe am
Arbeitsleben, Soziale Teilhabe
❱ Fachliche Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben
❱ Begleitung der Verbandsgremien in verschiedenen
Arbeitsbereichen, insbesondere enge Zusammenarbeit mit den beiden BeB-Beiräten (Menschen mit
Behinderung und Angehörige)
❱ Mitwirkung an der strategischen Ausrichtung des
Verbandes
❱ Vertretung des BeB in internen und externen Gremien
❱ Verantwortliche Mitwirkung bei Tagungen (inhaltlich,
organisatorisch)
❱ Erarbeitung von Texten und Fachbeiträgen insbesondere für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
des Verbandes
❱ Vortragstätigkeit bei Veranstaltungen (intern/extern)
❱ Konzipierung und Durchführung (drittmittelfinanzierter) Projekte
❱ Steuerung und Begleitung des inklusiv angelegten
Projektes „Hier bestimme ich mit. – Ein Index für
Partizipation“ in Zusammenarbeit mit einem
externen Kooperationspartner (bis 6/2021) – siehe
https://beb-ev.de/projekte/index-fuer-partizipation/
Wir bieten:
❱ eine den Anforderungen angemessene Vergütung
nach DVO.EKD (vergleichbar TVöD) mit zusätzlichen
Sozialleistungen.
❱ eine interessante Aufgabe mit hoher Eigenverantwortlichkeit.
❱ eine Zusammenarbeit mit einem hoch motivierten
und engagierten Team.
❱ Fort- und Weiterbildung

Sie sind für die Stelle besonders geeignet, wenn Sie:
❱ einen sozialwissenschaftlichen Hochschulabschluss
(oder FH-Masterstudiengang) besitzen
❱ komplexe Problemstellungen aus dem Gesamtspektrum von Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie auf
Grund eigener Feldkompetenz gründlich analysieren,
lösungsorientiert bearbeiten, transparent darstellen
und entscheidungsreif aufbereiten können
❱ sehr gute Kenntnisse und berufliche Erfahrung in
den o. g. Arbeitsbereichen haben
❱ selbstständig, flexibel und gerne im Team arbeiten
❱ konstruktiv mit Vertretern/innen von Mitgliedseinrichtungen, aus Politik und Verwaltung sowie mit
Menschen mit Behinderung / psychischer Erkrankung bzw. deren Angehörigen kooperieren
❱ sicher und gewinnend präsentieren, Darstellungen
in schriftlicher Form klar und überzeugend abgeben
sowie in der Moderation von Arbeitsgruppen sicher
sind
❱ ein hohes Maß an Verhandlungsgeschick und
Sozialkompetenz besitzen
❱ wenn Sie Ihre Verbundenheit mit den Grundlagen
und Zielen der Diakonie und der evangelischen
Behindertenhilfe selbstverständlich vertreten (die
Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche bzw. Mitgliedschaft in einer ACK-Kirche wird vorausgesetzt)
❱ Erfahrungen im Projektmanagement und im Umgang
mit Leichter Sprache mitbringen
❱ eine hohe Bereitschaft zur individuellen Fort- und
Weiterbildung haben
❱ belastbar sind und die Bereitschaft zu bundesweiten
Dienstreisen mitbringen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen möglichst per
E-Mail mit Angabe Ihrer Konfession bis zum 31. Januar 2018 an den Vorsitzenden des BeB, Pastor Uwe Mletzko,
Theologischer Geschäftsführer DIAKOVERE gGmbH, Anna-von-Borries-Str. 1-7, 30625 Hannover,
uwe.mletzko@diakovere.de
Weitere Informationen: Rolf Drescher, Geschäftsführer, 030/8 30 01-273.
Sie können uns auch im Internet unter www.beb-ev.de besuchen.

