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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Anfang des Jahres trat die  
3. Reformstufe des Bundesteilhabege-
setzes (BTHG) in Kraft. 
Bis Anfang März diesen Jahres waren 
landauf, landab Kolleg*innen der Trä-
ger und der kommunalen Verwaltung 
wie auch die Selbsthilfe intensiv mit 
der Umsetzung beschäftigt. Die Vorbe-
reitung auf die Umstellung hat  sehr 
viel Energie und Arbeitszeit gebunden. 
Schon früh im Prozess der Entstehung 
dieses Gesetzes war zu ahnen, dass 
es gravierende Änderungen bringen 
würde. Die das Gesetz bestimmende 
Grundphilosophie droht aufgrund der 
komplexen und schwierigen Umsetzung 
in die Praxis vielfach in den Hinter-
grund zu geraten. Nichts desto trotz 
wissen wir alle, ein Zurück wird es 
nicht geben. 
Seit Anfang März hat uns alle die  
Corona-Pandemie restlos auf allen Ebe-
nen, privat und dienstlich in Beschlag 
genommen und zu neuen bis dahin 
undenkbaren Herausforderungen und 
Belastungen geführt. Niemand weiß, 
wie lange dieser Ausnahmezustand uns 
alle in Atem halten wird und was uns 
noch abgefordert werden wird.
Gerade jetzt, wo es darauf ankommt, 
die Versorgung und Hilfen für die 
Schwächsten und auch verletzbarsten 
Menschen der Gesellschaft sicher zu 
stellen, rückt nicht nur wie in einem 
Brennglas die Situation des einzelnen 
Menschen mit seinen existenziellen 
Nöten in den Mittelpunkt des Han-
delns, sondern auch und vor allem die 
Frage, welches Ausmaß an Solidarität 
und Zusammenhalt unsere Gesellschaft 
im Ausnahmezustand entwickeln kann. 
Und hier kann wieder der Bogen zum 
BTHG geschlagen werden. Das BTHG 
hat nicht „nur“ den einzelnen Men-
schen im Blick, sonders das Indivi-
duum als soziales Wesen, welches nur 
in der Interaktion mit seiner Umwelt 
existieren kann. Behinderung wird als 
interaktives Geschehen verstanden, als 
eine Herausforderung an alle, an den 
betroffenen Menschen und an seine 
Umgebung, miteinander das Alltags-
leben  in gegenseitiger Verantwortung 
und sinnerfüllt zu gestalten. 
Eine Ausgabe der Kerbe zum BTHG 
war schon seit längerer Zeit geplant. 
Wiederholt wurde in der Redaktionssit-
zung diskutiert, unter welchem Fokus 

wir uns mit dem BTHG befassen wollen. 
So gibt es zur Einführung des Gesetzes 
schon viele Ausführungen und Bewer-
tungen aus der Fachöffentlichkeit. Diese 
Dimension sollte deshalb nur in Teilen 
aufgegriffen werden. Darüber hinaus soll 
mit diesem  Heft eine Plattform für erste 
praktische Erfahrungen in der Gemein-
depsychiatrie geschaffen werden. 
Wir haben dabei darauf geachtet, rele-
vante Fragestellungen für die Sozial-
psychiatrie aufzugreifen. Im ersten Teil 
wird differenziert  auf die Besonderhei-
ten und einige Ambivalenzen des psy-
chiatrischen Versorgungsverständnisses 
innerhalb Gemeindepsychiatrischer Ver-
bünde vor dem Hintergrund des BTHG 
eingegangen sowie auf die Vermittlung 
von übergreifenden,  allgemeineren, 
relevanten Fragestellungen für die Sozi-
alpsychiatrie.
Im zweiten Teil greifen wir einzelne 
Aspekte des Selbstverständnisses der 
Hilfeerbringung auf, die sich im Prozess 
der Umsetzung als besondere Herausfor-
derung darstellen oder Verschiebungen 
für die bisherige Praxis mit sich bringen. 
Konkrete Erfahrungen mit dem BTHG 
bezogen auf betreute Wohnformen, Ar-
beit , sozialpsychiatrische Dienste  und 
die Ergänzende unabhängige Teilhabe-
beratung (EUTB) bilden den dritten Teil. 
Abschließend kommen die bisherigen 
Erfahrungen aus Sicht Psychiatrie Er-
fahrenerund der Angehörigen psychisch 
Erkrankter zu Wort. 
Eingestreut sind spontane Zitate einiger 
Kolleg*innen zur neuenRolle der Leis-
tungserbringer durch das BTHG. 
In der Gesamtschau der Beiträge wird 
das gemeinsame Ringen um konstruk-
tive Lösungen deutlich, verbunden mit 
der Hoffnung, dass Schritt für Schritt 
der Paradigmenwechsel von der Logik 
der Institution zum Individuum in sei-
ner Lebenswelt zum Tragen kommt und 
Menschen mit psychischer Erkrankung 
die Unterstützung bekommen, die sie 
brauchen und wollen.
Wir wünschen Ihnen viel Kraft und 
Zuversicht für die vielfältigen Her-
ausforderungen, die sich uns aktuell 
stellen und die Hoffnung, dass wir mit 
den sozialpsychiatrischen  Grundüber-
zeugungen auch durch diese Krise hin-
durchfinden. 

Iris Maier-Strecker
Klaus Obert

Die neue Rolle der Leistungserbringer 
durch die Umsetzung des BTHG ist  …  

... vielleicht noch nicht vollends 
durchdacht?  Es ist problematisch, 
dass Antragsverfahren, Hilfebe-
darfsklärung und Finanzierung in 
einer Hand liegen!

Kirsten Wolf, Bereichsleiterin, Gemein-
depsychiatrisches Zentrum Stuttgart-
Möhringen, Evangelische Gesellschaft 
Stuttgart e. V. 
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THEMENSCHWERPUNKT

Die Umsetzung des  
Bundesteilhabegesetzes (BTHG)

Von Klaus Obert

Zwischen konkreter Utopie und Kostendämpfung

Klaus Obert
Dr., Bereichsleiter 
Sucht- und Sozial-
psychiatrische Hilfen, 
Caritasverband für 
Stuttgart e.V. Sprecher 
des Gemeindepsychia-
trischen Verbundes in 
Stuttgart

Die Umsetzung des Bundesteil-
habegesetzes (BTHG) ist in aller 
Munde. Es ist ein Vorhaben, 

welches in seinen Grundzügen einen 
Paradigmenwechsel von der Institution 
zum Individuum in seiner Lebenswelt, 
von der Logik der Institution hin zur 
Orientierung am Menschen auf Geset-
zesebene vollzieht. Für die Sozialpsy-
chiatrie kann konstatiert werden, dass 
die sozialpsychiatrischen Leitlinien, die 
Utopien sozialpsychiatrischer Hoffnun-
gen in der Auseinandersetzung mit den 
Theorien und Praktiken der traditio-
nellen, einseitig naturwissenschaftlich 
bestimmten Psychiatrie in gesetzliche 
Vorgaben transformiert wurden. Und vor 
allem: Diese müssen nun in die Praxis 
umgesetzt werden.
Gleichzeitig ging es aber von Beginn 
an auch um die Eindämmung der per-
manent steigenden Ausgaben in der 
Eingliederungshilfe. Der Weg zur Er-
arbeitung des BTHG (Walhalla 2020), 
die Planung wie auch die begonnene 
Umsetzung charakterisiert sich durch 
die Dialektik von konkreter Utopie 
(Realisierung der sozialpsychiatrischen 
Leitlinien) und realer ökonomischer und 
politischer Bedingungen (Eindämmung 
der Kostensteigerung). 
In Zeiten tendenziell neoliberal formier-
ter gesellschaftlicher Verhältnisse in Ver-
bindung mit dem Risiko der Ökonomi-
sierung des Sozialen ist diese Dialektik 
permanent und kritisch reflexiv im Blick 
zu halten in der Gestaltung des Umset-
zungsprozesses.
Im folgenden Beitrag können nur einige 
wichtige Facetten aus dem breiten Spek-
trum des BTHG herausgegriffen werden, 
die aus unserer Sicht von besonderer 
Bedeutung sind.

Das Bundesteilhabegesetz  
und der Paradigmenwechsel

Ausgangspunkt des Bundesteilhabe-
gesetzes sind Leitlinien, die in der 

Sozialpsychiatrie von Beginn an ver-
folgt wurden, verstärkt durch die UN 
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
von 2009: Die konsequente Personen-
orientierung, d. h. am Individuum in 
seiner Lebenswelt. Begonnen hat der 
offizielle Prozess mit der Konferenz der 
Arbeits- und Sozialminister 2007 zur 
Reform der Eingliederungshilfe. Von 
vornherein war die Reform der Einglie-
derungshilfe in Richtung eines moder-
nen Teilhabegesetzes für Menschen mit 
Behinderung mit einem doppelten Ziel 
verbunden: Auf der einen Seite steht 
der Paradigmenwechsel von der Logik 
der Institution zur Orientierung am 
Menschen und der Förderung seiner 
Selbstbestimmung und -verantwortung. 
Auf der anderen Seite wurde von der 
Politik wie von den Kostenträgern das 
Ziel der Verhinderung einer neuen 
Ausgabendynamik, die Vermeidung 
einer weiteren Kostensteigerung der 
Eingliederungshilfe klar und eindeu-
tig formuliert; eine Ambivalenz und 
Herausforderung, deren Ausgang nur 
die Praxis zeigen kann. Im Koalitions-
vertrag der Bundesregierung von 2013 
wird die Einführung eines modernen 
Teilhaberechtes festgelegt. Die Leistun-
gen haben sich am persönlichen Bedarf 
zu orientieren. Gleichzeitig wird die 
fachliche Leistung von den Leistungen 
der Grundsicherung (Lebenshaltung 
und Unterkunft) ab dem 01.01.2020 
getrennt. Vor dem Hintergrund des 
geforderten Paradigmenwechsels in 
Richtung konsequenter Orientierung an 
der Selbstbestimmung des behinder-
ten Menschen war es nur logisch und 
konsequent, seitens der Bundesregie-
rung einen partizipativen Prozess zur 
Ausgestaltung und Formulierung des 
Gesetzes auf den Weg zu bringen. Alle 
beteiligten Akteure, vor allem natür-
lich die Verbände der Selbsthilfe, die 
Kostenträger, die Wohlfahrtsverbände 
unter Federführung des Bundesar-
beitsministerium (BMAS) diskutierten 

in einem aufwändigen Prozess ihre 
Vorstellungen, Überlegungen und In-
teressen. Wenn auch das Ende 2017 
verabschiedete Gesetz Lücken, Defizite 
und Felder für Nachjustierungen auf-
weist und nicht nur die Selbsthilfe in 
wichtigen Punkten enttäuscht war, gilt 
es festzuhalten, dass die Philosophie 
und der Geist wie auch die Formulie-
rung des Gesetzes einen Paradigmen-
wechsel beinhaltet. Dieser stellt sich 
jedoch nicht von selbst ein, sondern 
nur durch zähes, geduldiges und auch 
widerständiges Ringen konkret vor 
Ort in der täglichen Praxis Schritt für 
Schritt kann das Gesetz umgesetzt wer-
den. Das Artikelgesetz wird stufenweise 
bis 2023 umgesetzt (Zeitplanung siehe 
Rosemann 2018, S. 16).

Selbstbestimmung, Teilhabe und 
regionale Versorgungsverpflichtung

Selbstbestimmung, Eigenverantwor-
tung und Autonomie des Individuums 
in seiner Lebenswelt kennzeichnet die 
Philosophie und inhaltliche Grundlage 
des Gesetzes. Der Leistungsberechtigte 
steht im Mittelpunkt. Dies bedeu-
tet eben auch, dass er oder sie Herr/
Frau des Verfahrens ist und auch die 
Hilfeplanung durch die eigenständige 
Antragstellung in Gang setzen muss, 
wie dies im SGB IX § 1 und § 113 fest-
gehalten ist: 

„Menschen mit Behinderungen…erhal-
ten Leistungen, um ihre Selbstbestim-
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mung und ihre volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe an der Ge-
sellschaft zu fördern, Benachteiligungen 
zu vermeiden oder ihnen entgegenzu-
wirken“ (§ 1). 

„Leistungen zur Sozialen Teilhabe wer-
den erbracht, um eine gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
zu ermöglichen… Hierzu gehört, Leis-
tungsberechtigte zu einer möglichst 
selbstbestimmten und eigenverant-
wortlichen Lebensführung im eigenen 
Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum 
zu befähigen oder sie hierbei zu unter-
stützen.“ (§ 113).

Gleichzeitig basiert gemeindenahe 
sozialpsychiatrische Arbeit auf den 
Psychisch- Kranken-Hilfe-Gesetzen der 
Länder, welche durchweg von der regio-
nalen Versorgungsverpflichtung im Ge-
meindepsychiatrischen Verbund (GPV) 
ausgehen und diese einfordern. Dies 
bedeutet, dass niemand aufgrund sei-
ner Erkrankung oder der Intensität der 
Erkrankung gegen seinen Willen außer-
halb der Region untergebracht werden 
oder der Obdachlosigkeit anheimfallen 
darf und damit von Hilfeleistungen in 
seiner Region ausgeschlossen wird. Vor 
diesem Hintergrund lässt sich das Risiko 
nicht ausschließen, dass jene psychisch 
kranken Menschen, die sich nicht oder 
nur mit großem Aufwand auf Hilfe und 
Unterstützung einlassen (können), aus-
gegrenzt werden oder bleiben. Während 
die gesetzlichen Grundlagen des BTHG 
einerseits den Utopien der Sozialpsych-
iatrie folgen, beinhaltet die Umsetzung 
der regionalen Versorgungsverpflichtung 
andererseits die Arbeit mit Menschen, 
die sich mit dem hochschwelligen und 
auf der Eigenverantwortung basieren-
den Verfahren schwertun oder sich erst 
gar nicht in diese Richtung bewegen. 
Gerade die Hilfe und die Unterstützung 
für die „Letzten und die Schwierigsten“ 
(Dörner) oder orientiert an der eindeuti-
gen Haltung „Entweder alle oder keiner“ 
(Basaglia) ist gleichermaßen ein grund-
legendes Prinzip der Sozialpsychiatrie. 
Hier werden zwischen allen beteiligten 
Akteuren pragmatische Lösungswege 
gefordert sein, damit „niemand verloren 
geht“. Nur gemeinsam wird die Dia-
lektik vom Recht auf Eigenständigkeit 
einerseits und dem Recht auf Fürsorge 
andererseits, von Selbstbestimmung 
und Fremdbestimmung gestaltet werden 
können.
Was tun also mit psychisch kranken 

Menschen, die einen komplexen Hilfe-
bedarf aufweisen, sich aber schwertun 
oder gar ablehnen, Hilfe zu suchen 
oder anzunehmen, die im eigenverant-
wortlichen Handeln eingeschränkt sind 
und deren Selbstbestimmung begrenzt 
ist? Hierbei handelt es sich auch u. a. 
um die nicht wenigen psychisch kran-
ken Menschen, die sich in der Woh-
nungslosenhilfe „aufhalten“, bzw. dort 
untergebracht sind. 

Der Weg von der ersten Anfrage, ganz 
gleich von welcher Institution, Ein-
richtung oder aus dem Umfeld hin zu 
einem kontinuierlichen, vertrauensvol-
len Prozess von Unterstützung, Beglei-
tung und Hilfe kann einen enormen 
Aufwand bedeuten und vor allem viel 
Zeit in Anspruch nehmen. Zumindest 
können Anfragen an den Sozialpsy-
chiatrischen Dienst (SpDi) entlang der 
Kontaktherstellung und dem kontinu-
ierlichem Aufbau einer Beziehung ohne 
zeitlichen Druck gestaltet werden. Dies 
gelingt im SpDi eher, da hier kontinu-
ierlich und situationsabhängig Kontakt 
und Beziehung Schritt für Schritt und 
mit der jeweils erforderlichen Behut-
samkeit aufgebaut werden können. 
Die sukzessive Überführung von der 
Grundversorgung in Leistungen der 
Eingliederungshilfe (unter Feststellung 
der wesentlichen Behinderung) oder 
auch in andere Hilfen ist 
weder an Fristen noch 
an Orte gebunden und 
kann eng mit dem Leis-
tungsberechtigten und 
dem Fallmanagement 
abgestimmt und gestal-
tet werden. Schwieriger 
wird dieser Weg in der 
Klinik aufgrund des von 
vornherein bestehenden 
Entlassungsdrucks. Die Gestaltung der 
Schnittstelle Klinik, Fallmanagement 
und SpDi oder weiterer Bausteine im 
Gemeindepsychiatrischen Verbund 
stellt zweifelsfrei eine Herausforderung 
dar, die von der gemeinsamen Über-
zeugung und Bereitschaft aller betei-
ligten Akteure getragen sein muss, dass 
„niemand verloren gehen darf“. 

Bedarfsentwicklungsinstrumente 
als Dialog

Wie in der Umsetzung der Prinzipien 
des BTHG Rechnung getragen wird, 
lässt sich mit Sicherheit in der An-
wendung der Bedarfsentwicklungs-

instrumente, die letztlich in ihrer 
Grundorientierung der Logik des 
Integrierten Behandlungs- und Re-
habilitationsplanes (IBRP) der Aktion 
psychisch Kranke folgen, ablesen und 
wie der mit den Leistungsberechtigten 
erarbeitete Hilfebedarf in eine Leistung 
transformiert wird.

So heißt es im § 118 SGB IX:
 „Der Träger der Eingliederungshilfe 
hat die Leistungen…unter Berücksich-
tigung der Wünsche der Leistungsbe-
rechtigten festzustellen. Die Ermittlung 
des individuellen Bedarfes erfolgt 
durch ein Instrument, das sich an 
der Internationalen Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (ICF) orientiert.“

Eindeutig verweist der Gesetzgeber 
darauf, die Wünsche und Ziele des 
Leistungsberechtigten ernst zu nehmen 
und als Ausgangs- und Bezugspunkt 
von Bedarfsermittlung und Hilfepla-
nung heranzuziehen, deutlich festge-
halten im § 104 SGB IX: 
„Aufgabe der Eingliederungshilfe ist 
es, Leistungsberechtigten eine individu-
elle Lebensführung zu ermöglichen, die 
der Würde des Menschen entspricht, 
und die volle, wirksame und gleich-
berechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft zu fördern. Die Leistung 

soll sie befähigen, ihre 
Lebensplanung und -füh-
rung möglichst selbstbe-
stimmt und eigenverant-
wortlich wahrnehmen zu 
können.“

Allerdings wird es nun 
darauf ankommen, wie 
diese normativen gesetz-
lichen Vorgaben in die 

konkrete Alltagsarbeit umgesetzt wer-
den und nicht zu einer ideologischen 
Verschleierung defizitärer realer Bedin-
gungen verzerrt werden. Dies bedeutet, 
sich kritisch reflexiv damit ausein-
anderzusetzen: Wird der konstruktive 
Dialog gelingen, d. h. die umfassende 
und sorgfältige Auseinandersetzung 
mit dem Leistungsberechtigten, orien-
tiert an seiner Zeit, an seinem Rhyth-
mus, an seiner Lebenslage und Lebens-
führung, als einem Instrument der Hil-
febedarfsfeststellung auf Augenhöhe? 
Oder wird das Instrument reduziert zu 
einem bürokratisch-technologischen 
Konstrukt, zu einer einseitigen Tech-
nik, das wie eine Checkliste oder ein 

Eindeutig verweist der 
Gesetzgeber darauf, die 
Wünsche und Ziele des 
Leistungsberechtigten 
ernst zu nehmen und 
als Ausgangs- und Be-
zugspunkt von Bedarfs-
ermittlung und Hilfepla-
nung heranzuziehen.
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Formular einseitig ausgefüllt, wird, 
ohne einen Dialog im ursprünglichen 
Wortsinn zu führen?

Assistenzleistungen  
und soziale Teilhabe

Soziale Teilhabe ist nicht nur ein 
zentraler Begriff im BTHG, sondern 
vor allem eine gesetzlich-normative 
Vorgabe, die umgesetzt werden muss 
(§ 76 SGB IX). Jeder Bürger, jede Bür-
gerin hat das Recht auf Teilhabe und 
Teilsein am und im gesellschaftlichen 
Leben. Dies hat zur Folge, dass Men-
schen, die in der gleichberechtigten 
und umfänglichen Teilhabe aufgrund 
von Erkrankung und oder Behinderung 
eingeschränkt sind, die Hilfe und Un-
terstützung und Begleitung erhalten, 
die sie für die von ihnen gewünschte, 
erwartete und geforderte Teilhabe be-
nötigen. Neu an der gesetzlichen Vor-
gabe ist, dass die Einschränkung und 
ihre Kompensation nicht mehr einsei-
tig in der Person des behinderten Men-
schen verortet wird, sondern immer in 
der Interaktion des Menschen mit sei-
nem Umfeld, mit seiner Lebenswelt zu 
verstehen und zu „bearbeiten“ ist (SGB 
IX § 2). Gut nachvollziehbar und auch 
eigentlich ohne Probleme veränderbar 
ist die „berühmte“ Bordsteinkante oder 
sind Treppen, die den körperbehinder-
ten Rollstuhlfahrer an der „normalen“ 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
behindern. Heikler, differenzierter und 
auch schwieriger wird es bei psychisch 
erkrankten Menschen, zumindest bei 
jenen, die in ihren kommunikativen 
und interaktiven Kompetenzen einge-
schränkt sind und am normalen gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen wollen. 
Gleichzeitig weist das Umfeld, die Um-
gebung, d. h. die Menschen im Sport-
verein, an der Volkshochschule, im 
Gesangsverein oder in der Kirchenge-
meinde etc., Begrenzungen auf im Um-
gang mit dem Personenkreis psychisch 
erkrankter Menschen. Sie sind es nicht 
(mehr) gewohnt oder haben es nicht 
gelernt oder verdrängt und wollen 
es vielleicht auch nicht so dezidiert, 
mit nicht selten ungewohnten und 
durchaus auch befremdlichen Kommu-
nikationen psychisch erkrankter Men-
schen umzugehen. Ängste im Umgang 
mit ungewohntem und nicht einfach 
vorhersehbarem Verhalten, zu wenig 
reflektierte und ungeprüfte Phantasien 
und auch Voreingenommenheiten stel-
len wiederum eine Behinderung dar, 

die vom Umfeld ausgeht.
Die Aufgabe der professionellen Hilfe 
(nichts Neues) besteht darin, diese 
wechselseitig vorliegenden Einschrän-
kungen aufzunehmen, zu thematisieren 
und zu unterstützen, dass sie kompen-
siert und überwunden werden können. 
Zur Realisierung dieser Aufgabe führte 
das BTHG den vor allem aus dem Be-
reich der körper- und sinnesbehinder-
ten Menschen stammenden Begriff der 
Assistenzleistung ein (§ 78 SGB IX). 
Allerdings verbindet sich mit dem 
Begriff aus sozialpsychiatrischer/ 
sozialarbeiterischer Sicht eine Ambi-
valenz. Assistenz impliziert weniger 
reflektierte und weniger hinterfragte 
Begleitung und Unterstützung, z. B. 
in der Übernahme von Handlungen, 
die ein körperbehinderter Mensch auf-
grund seiner körperlichen Einschrän-
kungen nicht selbst übernehmen kann. 
Pädagogisch-therapeutische Arbeit 
korrespondiert konstitutiv immer mit 
konstruktiver, kritisch solidarischer 
Auseinandersetzung, auch mit Wider-
spruch und durchaus auch heftigem 
Disput immer im Geist gegenseitigem 
Respekts und wechselseitiger Ach-
tung. Dies bedeutet, dass hier darauf 
geachtet werden muss, im Feld des 
sozialpsychiatrischen Handelns die 
Assistenz nicht auf einseitige Erfül-
lung der Wünsche der Betroffenen 
ohne ihre kritisch, realitätsorientierte 
Überprüfung zu reduzieren. In der Be-
schreibung der qualifizierten Assistenz 

ist diese Überlegung angelegt, auf die 
dann auch in der Praxis immer wieder 
Bezug genommen werden sollte: § 78 
SGB IX Abs.2: 
„ …die Befähigung der Leistungsbe-
rechtigten zu einer eigenständigen All-
tagsbewältigung. Die Leistungen nach 
Nummer 2 werden von Fachkräften als 
qualifizierte Assistenz erbracht. Sie 
umfassen insbesondere die Anleitungen 
und Übungen in den Bereichen nach 
Absatz 1 Satz 2.“

Die Zukunft der Hilfeplan-
konferenz und des Gemeinde-
psychiatrischen Verbundes

Gesamtplan- und Teilhabeplanverfah-
ren, Gesamtplan- und Teilhabekon-
ferenz – so wie sie im Gesetzestext 
formuliert sind (§§ 19, 20, 21, 117, 121 
SGB IX) – erreichen per definitionem 
noch keine Kompatibilität mit einer 
gut funktionierenden Hilfeplankonfe-
renz. Die Hilfeplankonferenz und der 
Gemeindepsychiatrische Verbund sind 
zentrale Elemente für die Umsetzung 
der regionalen Versorgungsverpflich-
tung. Darüber wird sichergestellt 
und garantiert, dass die sogenannten 
„Schwierigsten“, die Systemsprenger, 
nicht wohnungslos oder außerhalb der 
Region untergebracht werden. Dies ge-
lingt nur gemeinsam (Leistungsträger, 
Leistungsberechtigte und Leistungser-
bringer), indem pragmatische Lösungs-
wege (er-) funden werden (müssen), 
um sowohl dem Gesetzestext als auch 
der regionalen Versorgungsverpflich-
tung und vor allem den Leistungsbe-
rechtigten und ihrem Umfeld gerecht 
zu werden. Auch und gerade hier sind 
Vertrauen, Respekt und gegenseitige 
Wertschätzung die entscheidenden 
Parameter unter allen Beteiligten, um 
die Ziele umzusetzen. Umso wichtiger 
ist es, die unabdingbare Notwendigkeit 
der Hilfeplankonferenzen herauszustel-
len, werden sie doch in vielen Regio-
nen von den Leistungsträgern gerade 
abgeschafft. 

Trennung der Fachleistung von 
existenzsichernden Leistungen

Seit 01.01.2020 werden die existenzsi-
chernden Leistungen von den Fachleis-
tungen getrennt. Bisherige stationäre 
Angebote heißen jetzt „besondere 
Wohnformen“. Dies soll aber nicht nur 
mit einem oberflächlichen Austausch 
von Begriffen einhergehen, sondern im 

Die neue Rolle der Leistungser-
bringer durch die Umsetzung  
des BTHG ist  …  

... eine große Herausforde-
rung, sowohl aus methodischen 
Gründen als auch bezüglich der 
Grundhaltung gegenüber un-
seren Klient*innen. Spannend 
wird es bei psychisch kranken 
Menschen, die einen Hilfebedarf 
haben, sich aber nicht formu-
lieren können oder das Antrags-
procedere zu hochschwellig ist. 
Vielleicht noch nicht vollends 
durchdacht?  Es ist problema-
tisch, dass Antragsverfahren, 
Hilfebedarfsklärung und Finan-
zierung in einer Hand liegen!

Joachim Schittenhelm, Bereichsleiter  
Gemeindepsychiatrisches Zentrum (GPZ) Bir-
kach, Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.
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Sinne des Paradigmenwechsels auch 
konkrete Veränderungen zeitigen. Viel-
mehr könnte diese Trennung sogar als 
eine wesentliche konkrete Manifesta-
tion des Paradigmenwechsels bezeich-
net werden
Das Gesetz sieht vor, die Angleichung 
und rechtliche Gleichstellung der Leis-
tungserbringung an das bisher schon 
bekannte System im ambulant betreu-
ten Wohnen umzusetzen. Alle erfor-
derlichen vertraglichen Belange der 
„besonderen Wohnformen“ wurden neu 
verhandelt und in Verträge zwischen 
Leistungsträger (LT), Leistungsberech-
tigtem (LB) und Leistungserbringer (LE) 
transformiert – fast schon eine Her-
kulesaufgabe für das gesamte System. 
Die Hilfe, Unterstützung (Assistenzleis-
tung zur sozialen Teilhabe) ist dadurch 
unabhängig vom Ort der Leistungser-
bringung.
Nachdem sich bundesweit abgezeich-
net hat, dass dieser Prozess zeitlich 
nicht umsetzbar ist, wurden in allen 
Bundesländern Übergangsvereinba-
rungen vom 01.01.2020 – 31.12.2021 
abgeschlossen. Bis zum Ende dieses 
Zeitrahmens müssen dann Landesrah-
menverträge erarbeitet und auf dieser 
Basis Leistungsvereinbarungen mit 
dem örtlich zuständigen Kostenträger  
der Eingliederungshilfe nach SGB IX 
vereinbart werden.
Bereits ab dem 01.01.2020 verändern 
sich die Finanzströme grundlegend, 
was sowohl die LE als auch die LB 
betrifft. Bisher erhielt der LE (Heimbe-
treiber) Tagessätze auf Basis des indi-
viduellen erhobenen Hilfebedarfes zur 
Finanzierung des Heim-
betriebs und zusätzlich 
Verwahrgelder (Taschen-
geld und Kleidergeld) zur 
direkten Auszahlung an 
die LB.
Die neue Rechtslage gibt 
vor, dass unterhaltssi-
chernde Leistungen von 
Fachleistungen zu trennen 
sind. Dies bedeutet, dass 
die LB ihre Beträge für 
Unterkunft und Lebens-
unterhalt direkt auf ihr 
Konto erhalten. Die LB 
müssen dann Kosten für 
Essensversorgung und die Miete an die 
LE weiter geben. Nicht wenige, der in 
den bisherigen stationären Angeboten 
betreuten Menschen benötigen eine 
Geldverwaltung und sind eigenständig 
nur sehr schwer in der Lage, das Geld 

bzw. ein Konto zu verwalten. Hier 
entsteht das Risiko, dass der Ruf nach 
zusätzlichen gesetzlichen Betreuungen 
lauter wird, was wiederum der Reform 
des Betreuungsgesetzes explizit ent-
gegensteht. Dieses intendiert vielmehr 
dazu, die Zahl der gesetzlichen Betreu-
ungen eher zu reduzieren, zumindest 
jedoch zu begrenzen.

Weiterhin mussten die LE die bishe-
rigen Gebäudeflächen aufteilen in 
Fachleistungs- und Individualflächen, 
um daraus Mietflächen pro Bewohner 
abbilden zu können, die dann in einen 
Mietvertrag münden. Zusätzlich benö-
tigen alle Betreuten einen neuen Be-
treuungsvertrag. Dies alles musste bis 
Spätherbst 2019 rechtlich auf sicheren 
Füßen stehen, was für alle Beteiligten 
mit einem erheblichen Aufwand ein-
herging, bzw. weiter einhergeht. Die 
Umsetzung in den Alltag bringt viele 
weitere in sich  „komplexe Kleinigkei-
ten“ mit sich, die mit einem beträchtli-
chen bürokratischen Aufwand verbun-
den sind.
Mit der Umsetzung des BTHG in die 
neue Form der Leitungserbringung 
(spätestens ab 31.12.2021) erfolgt dann 
eine neue Logik der Bemessung des 
Unterstützungsbedarfes eines Men-
schen (LB) nach den Landesrahmen-
verträgen. 

Personenorientierung und  
Sozialraumorientierung

Zurecht konzentriert sich das BTHG 
auf das Individuum in der beabsichtig-

ten Überwindung der 
Logik der Institution. 
Der Paradigmenwech-
sel hat im BTHG eine 
konkrete gesetzliche 
Grundlage. Allerdings: 
Der Mensch wird erst 
in der Kommunika-
tion und Interaktion 
mit seiner Umgebung, 
mit anderen Menschen 
zum Menschen (Ha-
bermas, Mead). Daher 
müsste es eher heißen: 
Das Individuum in der 
Interaktion mit seiner 

Umgebung, mit dem Gemeinwesen, mit 
dem Sozialraum. Das BTHG wie auch 
der Behinderungsbegriff verweisen 
eindeutig auf den Sozialraum, auf die 
untrennbare Verknüpfung von Behin-
derung und Umwelt. Der Sozialraum 

ist im Gesetz definiert und wird ein-
zelfallbezogen Gegenstand von Teil-
habeleistungen. Unverändert defizitär, 
bzw. unbeantwortet aufgrund der dem 
BTHG inhärenten Individualisierung 
der Hilfe ist und bleibt die Notwendig-
keit und Erfordernis, über den Einzel-
fall hinausgehende, fallunabhängige, 
sozialraumbezogene (sich aber wieder 
auf den Einzelfall auswirkende) Arbeit 
in einem Budget zu finanzieren. Viel-
mehr verstärkt das BTHG die allent-
halben festzustellende Festschreibung 
der Finanzierungsmodalitäten auf den 
Einzelfall, wohl wissend, dass a) Men-
schen herausfallen können, die sich 
der damit einhergehenden Prozeduren 
nicht einfach unterordnen können oder 
wollen und b) die allseits anerkannte 
und geforderte Sozialraumorientierung 
in der Sozialen Arbeit dadurch eher 
eine schöne Forderung in den Vorwor-
ten bleibt. 

Schlussbemerkung

Das BTHG bedeutet in der Tat einen 
Paradigmenwechsel in der Behinder-
tenhilfe. Allerdings ist ebenso evident, 
dass ein Gesetz allein „nur“ das recht-
liche Grundgerüst dar- und herstellt. 
Gesetze müssen mit Leben gefüllt wer-
den. Zweifellos gibt es nicht Weniges 
vor allem am Prozess der Umsetzung 
des BTHG, aber auch an der Spannung 
von Individualisierung und Lebenswelt 
kritisch zu bedenken und zu verän-
dern. Jedoch ist Klagen und die Flucht 
in vermeintlich bessere Vergangenhei-
ten nicht hilfreich. Im Gegenteil. Viel-
mehr wird es darauf ankommen, das 
gemeinsame Vorgehen aller beteiligten 
Akteure vor Ort in eine konstruktive 
Auseinandersetzung zu führen mit dem 
Ziel, die konkrete Utopie des BTHG  
schrittweise in die Praxis umzusetzen; 
zweifellos ein langer, aufwändiger, 
permanenter aber sich doch letztlich 
lohnender Prozess. 
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Zweifellos gibt es nicht 
Weniges vor allem am 
Prozess der Umsetzung 
des BTHG, aber auch 
an der Spannung von 
Individualisierung und 
Lebenswelt kritisch 
zu bedenken und zu 
verändern. Jedoch ist 
Klagen und die Flucht 
in vermeintlich bessere 
Vergangenheiten nicht 
hilfreich. Im Gegenteil.
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Das Bundesteilhabegesetz  
und die Teilhabe von Menschen  
mit psychischer Erkrankung
Von Janina Bessenich

Janina Bessenich
Die promovierte 
Autorin ist Ge-
schäftsführerin 
und Justiziarin bei 
der Caritas Behin-
dertenhilfe- und 
Psychiatrie e. V., 
Kontakt: janina.bes-
senich@caritas.de

Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen sind häufig auf eine verlässliche 
medizinische Versorgung und soziale 
Unterstützung im Alltag angewiesen. 
Der Zugang zu Teilhabeleistungen ist ein 
wichtiger Bestandteil der Lebensqualität 
im Alltag. Art. 25 und 26 Behinderten-
rechtskonvention1 (UN-BRK) garantiert 
allen Menschen mit psychischen Erkran-
kungen die Gesundheitsversorgung und 
derselben Qualität und auf demselben 
Standard wie für andere Menschen 
sowie Teilhabeleistungen, die speziell 
wegen ihrer psychischen Erkrankungen 
benötigt werden. Diesen menschenrecht-
lichen Anforderungen werden sowohl 
das gesundheitliche System als auch 
die neue Eingliederungshilfe aufgrund 
der mangelnden inklusiven Rehabilita-
tion, die ganzheitlich als ein Komplex 
der gesundheitlichen Versorgung und 
Teilhabeleistungen der Eingliederungs-
hilfe verstanden werden, bisher nicht 
gerecht. Der Beitrag konzentriert sich 
ausschließlich auf die Regelungen des 
Bundesteilhabegesetzes und nicht auf 
die Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung.

1.  Verortung der Sozialpsychiatrie 
im Bundesteilhabegesetz

Im Gesetzgebungsverfahren zum Bun-
desteilhabegesetz standen die Aspekte 
der Leistungen zur Teilhabe im Mittel-
punkt der Beratungen, allerdings primär 
die Teilhabe von Menschen mit körper-
licher oder geistiger Behinderung. Das 
Bundesteilhabegesetz regelt die neue 
Eingliederungshilfe so, dass die Sozi-
alpsychiatrie als Zusammenwirken von 
Teilhabeleistungen der Eingliederungs-
hilfe und Leistungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung auch neu geregelt 
werden. Die Leistungen zur Teilhabe sind 
Bestandteil der Leistungen zur Sozialen 
Teilhabe in § 78 SGB IX festgelegt.  
Aufgrund der menschenrechtlichen Di-
mension des Leistungssystems sind die 

Erwartungen der Menschen mit psychi-
scher Erkrankung an die Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes2 (BTHG), das die 
Leistungen ausdrücklich als Assistenz-
leistungen zur Teilhabe benennt, groß, 
zumal durch das BTHG die Umsetzung 
der Behindertenrechtskonvention und 
die Verbesserung der Lebenslagen der 
Menschen mit Behinderung und/ oder 
psychischer Erkrankung programmatisch 
verankert wurden3. 
Für Menschen mit psychischer Erkran-
kung besteht nunmehr die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme der Leistungen zur 
Teilhabe, wenn die rehabilitativen Maß-
nahmen beendet sind bzw. sich im Laufe 
der Erkrankung verändern. Der Fokus 
des Bundesteilhabegesetzes liegt nicht in 
der Linderung der psychischen Erkran-
kung bzw. der Behinderung, sondern auf 
der Förderung der vollen und wirksamen 
gleichberechtigten Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft nach § 2 SGB IX. 

2.  Begriff der Assistenzleistung  
im Kontext der Teilhabe

Für die Umsetzung des Bundesteilhabe-
gesetzes ist entscheidend, zunächst die 
eingliederungshilfespezifische Perspek-
tive der sozialpsychiatrischen Unter-
stützung in der Bewilligungspraxis der 
zuständigen Leistungsträger und bei der 
Leistungserbringung zu konkretisieren. 
Notwendig ist die neue Definition der 
psychosozialen Unterstützung von Men-
schen mit psychischen Erkrankungen als 
Fachleistung im Kontext der Teilhabe 
und die Beschreibung des Kerns der 
Fachleistungen.
Um die Leistungen z. B. zur gesundheit-
lichen Versorgung in Anspruch nehmen 
zu können, benötigen viele Menschen 
mit psychischer Erkrankung umfassende 
Assistenz, weil sie häufig keine adäquate 
Unterstützung in ihrem sozialen Um-
feld z. B. durch Angehörige finden. Die 
Unterstützungsleistungen im Vorfeld 
oder nach Beendigung der Inanspruch-

nahme von medizinischen Leistungen 
werden nicht im System der gesetzli-
chen Krankenversicherung erbracht. 
Die Krankenversicherung beschränkt 
sich auf die eigentlichen medizinischen 
Leistungen nicht auf die vorherige oder 
nachgehende Unterstützung im Umfeld 
(z. B. die Koordination, Organisation von 
Arztterminen, Motivation zur Einhaltung 
der Tagesstruktur oder bei Medikamen-
teneinnahme). Diese Lücke in der medi-
zinischen Versorgung können die Teil-
habeleistungen gut schließen, wenn sie 
geltend gemacht werden und im neuen 
Bedarfsermittlungsverfahren festgelegt 
werden. 
Das Leben von vielen Menschen mit 
psychischer Erkrankung ist häufig durch 
die Bewältigung von komplexen Krank-
heitsbildern und sozialen Problemen 
gekennzeichnet. Aus diesem Grund ist 
die volle und wirksame gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
gemäß § 1 SGB IX von besonderer 
Bedeutung für die Lebensqualität von 
Menschen mit psychischer Erkrankung. 
Gleichzeitig ist das gesundheitliche Sys-
tem in Deutschland nicht geeignet, diese 
komplexen sozialen Bedarfe von Men-
schen zu berücksichtigen (z. B. durch 
fehlende Finanzierung von Therapie-
angeboten). Menschen mit psychischer 
Erkrankung benötigen daher im Alltag 
individuelle und umfassende Unterstüt-
zung bei bzw. zur Inanspruchnahme von 
Leistungen der Krankenversicherung, 
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z. B. bei der Beratung beim Erkennen 
von Krankheitsanzeichen und Unter-
stützung bei der Einnahme von Medika-
menten etc. In diesem Kontext kommen 
die sozialpsychiatrischen Leistungen 
im Rahmen der Eingliederungshilfe in 
Betracht. Die Leistungen der Einglie-
derungshilfe sollen als Fachleistungen 
Menschen individuell befähigen, die 
Leistungen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung in Anspruch zu nehmen und 
die Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft zu verwirklichen. 
Bisher wurden die Unterstützungsleis-
tungen zur Erhaltung und Förderung 
der Gesundheit und zur Bewältigung 
und Milderung von Krankheiten durch 
die Sozialhilfe im Rahmen des § 53 SGB 
XII vollständig gedeckt. Der Ansatz der 
neuen Fachleistungen nach dem Bun-
desteilhabegesetz ist vielmehr auf die 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
ausgerichtet. Diese Ausrichtung ist eine 
Chance für die Verbesserung der Unter-
stützung. Gleichzeitig birgt das neue Be-
darfsermittlungsverfahren nach §§ 12 ff 
SGB IX das Risiko, dass Menschen mit 
psychischer Erkrankung ihre Bedarfe 
nicht ausdrücklich benennen. 

Eine weitere Herausforderung ist die 
Bewältigung der alt bekannten Schnitt-
stellenproblematik, die auch durch das 
Bundesteilhabegesetz nicht beseitigt 
worden ist.  Die Abgrenzung zwischen 
der gesetzlichen Krankenversicherung, 
der Pflegeversicherung sowie der Ein-
gliederungshilfe führt in der Sozialpsy-
chiatrie bereits seit Jahren zu Schwie-
rigkeiten, wobei sich die gesetzliche 
Krankenversicherung auf den eigenen 
limitierten Leistungskatalog beruft und 
häufig die Zuständigkeit für die wei-
tergehenden Leistungen für Menschen 
mit psychischer Erkrankung abgelehnt. 
Einerseits sind die Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung limitiert. 
Andererseits verweigern die Träger der 
Sozialhilfe, nunmehr die Träger der 
Eingliederungshilfe, zunehmend die ge-
sundheitsbezogenen Leistungen. Für die 
Bewältigung dieser Schnittstellenprob-
leme ist die grundlegende Kenntnis aller 
Leistungen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und der Eingliederungshilfe 
erforderlich und deren Abgrenzungspro-
blematik, die häufig durch die  Recht-
sprechung geprägt ist. Diese Praxis stellt 
eine zusätzliche Barriere für Menschen 
mit psychischer Erkrankung dar. 
Häufig befinden sich Menschen mit psy-
chischer Erkrankung in der Zwickmühle 

der Zuständigkeiten und der Schnittstel-
lenproblematik zwischen beiden Leis-
tungssystemen. Das Bedarfsfeststellungs-
verfahren nach § 12 ff SGB IX kann 
eine Chance bieten, allerdings nur dann, 
wenn Leistungsberechtigte den Antrag 
auf die Leistungen stellen und deutlich 
ihre Bedarfe im Verfahren benennen und 
verfolgen. Hierzu wird eine kompetente 
Unterstützung benötigt. Ohne die Un-
terstützung besteht die Gefahr, dass die 
Bedarfe von Menschen mit psychischer 
Erkrankung vom Träger der Eingliede-
rungshilfe nicht bewilligt werden.

3.  Rechtsgrundlagen für die Fach-
leistungen in der Sozialpsychi-
atrie im Bundesteilhabegesetz

Mit der Verabschiedung des Bundesteil-
habegesetzes wurden die Leistungen der 
Eingliederungshilfe neu geregelt. Die 
Teilhabeleistungen in § 4 SGB IX umfas-
sen u. a.  die notwendigen Sozialleistun-
gen, - um unabhängig von der Ursache 
der Behinderung - die Behinderung abzu-
wenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre 
Verschlimmerung zu verhüten oder ihre 
Folgen zu mildern.4 Die Leistungen zur 
Teilhabe sind in bestimmte Leistungs-
gruppen aufgeteilt, u. a. in Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation (§ 5 
Nr. 1 SGB IX) und in Leistungen zur 
Sozialen Teilhabe (§ 5 Nr. 5 SGB IX). Bei 
den Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation nach §§ 42 ff SGB IX handelt 
es sich um Leistungen der kurativen Re-
habilitation, die in SGB V geregelt sind. 
Sonstige ergänzende gesundheitsbezo-
gene Leistungen, die nicht unmittelbar 
zur medizinischen Behandlung gehören, 
aber für die Förderung der Teilhabe 
notwendig sind, werden als Leistungen 
zur Sozialen Teilhabe erfasst, die in § 78 
SGB IX geregelt sind. Die gesundheitsbe-
zogenen Leistungen sind in § 78 SGB IX 
wie folgt definiert:

(1) Zur selbstbestimmten und eigenstän-
digen Bewältigung des Alltages…werden 
Leistungen zur Assistenz erbracht. Diese 
umfassen insbesondere Leistungen für die 
allgemeinen Erledigungen des Alltages, wie 
die Haushaltsführung, die Gestaltung sozia-
ler Beziehungen, die persönliche Lebenspla-
nung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen 
und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung 
einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie 
die Sicherstellung der Wirksamkeit der 
ärztlichen und ärztlich verordneten Leistun-
gen. Sie beinhalten die Verständigung mit 
der Umwelt in diesen Bereichen.

Die Unterstützungsleistungen sind As-
sistenzleistungen und sollen die Ziele 
der Eingliederungshilfe verfolgen, die in 
§ 90 SGB IX festgelegt sind. Besondere 
Aufgabe der Leistungen zur Sozialen 
Teilhabe ist es nach § 90 Abs. 5 SGB IX, 
die gleichberechtigte Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder 
zu erleichtern. Es geht also vorrangig 
um die gleichberechtigte Teilhabe. Zur 
Abgrenzung der Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation nach SGB V ist 
es wichtig festzustellen, dass es sich ggf. 
bei gesundheitsbezogenen Leistungen um 
„medizinnahe“ Leistungen der Sozialpsy-
chiatrie handeln kann, die im Rahmen 
der Teilhabeförderung durch die Einglie-
derungshilfe erfolgen, diese sind z. B. 

•  Leistungen im Alltag, die unmittelbar 
der Bewältigung von psychischer Er-
krankung dienen

•  Information und Beratung zur psychi-
schen Erkrankung 

•  Anleitung und Befähigung im Umgang 
mit der psychischen Erkrankung

•  Begleitung während Krankheitsphasen 
und bei diversen Krankheitsverläufen 

•  Unterstützung bei Erkennung des Be-
darfs an medizinischen Leistungen

•  Organisation von Arztterminen oder 
bei Inanspruchnahme von therapeuti-
schen Leistungen 

•  Vorbereitung auf Arztbesuche und Be-
gleitung

•  Nachsorgende Leistungen beim Befol-
gen von ärztlichen Verordnungen

•  Gesundheitsförderung, Bewegung und 
Tagesstrukturierung

•  Befähigende Unterstützung bei Über-
nahme der Verantwortung für die ge-
sundheitsorientierte Lebensgestaltung 
und Umgang mit der psychischen 
Erkrankung

4.  Verfahrensrechtliche  
Verortung von Leistungen

Die Bewilligung der Assistenzleistungen 
erfolgt im Rahmen des Bedarfsermitt-
lungsverfahrens nach §§ 13 ff SGB IX 
bzw. §§ 117 SGB IX, das neu durch das 
Bundesteilhabegesetz eingeführt wurde. 
Die neuen Regelungen zur Bedarfser-
mittlung gelten für alle Rehabilitations-
träger, d. h. auch für die Krankenver-
sicherung und die Träger der Einglie-
derungshilfe seit 01.01.20185. Hierzu 
hat die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (BAR) Gemeinsame Emp-
fehlungen veröffentlicht.6

Der Leistungsberechtigte soll im Rah-
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men des Teilhabeplanverfahrens bzw. 
Gesamtplanverfahrens die Möglichkeit 
erhalten, über die Leistungen entschei-
den und seine Wünsche zur Grund-
lage des Teilhabeplans/ Gesamtplans 
festlegen zu lassen. Der individuelle 
Bedarf ist umfassend vom zuständigen 
Rehabilitationsträger zu ermitteln und 
verbindlich im Teilhabeplan/Gesamtplan 
festzustellen, welche Leistungen ein-
schließlich der Leistungen der anderer 
Sozialleistungsträger (z. B. der gesetzli-
chen Krankenversicherung, der gesetz-
lichen Pflegeversicherung) notwendig 
sind. Dieser verfahrensrechtliche Aspekt 
ist ein gesetzliches Novum, das sich zum 
Vorteil der Menschen mit psychischer 
Erkrankung  auswirken kann, wenn 
Leistungsberechtigte sich aktiv beteili-
gen. In der neuen Eingliederungshilfe 
dürfen die Leistungen nur dann erbracht 
werden, wenn sie nach Art und Umfang 
ausdrücklich im Teilhabeplan/Gesamt-
plan festgelegt sind. Die Hauptaufgabe 
in der Sozialpsychiatrie besteht nunmehr 
darin, Menschen mit psychischer Er-
krankung zu befähigen, ihre Ansprüche 
im Verfahren zu benennen.

Im Vergleich zum bisherigen System der 
Eingliederungshilfe besteht die rechtli-
che Veränderung darin, dass Unterstüt-
zungsleistungen individualisiert und 
verfahrensrechtlich vom Leistungsträger 
festgelegt sein müssen. Der Leistungs-
berechtigte soll im Mittelpunkt des Be-
darfsermittlungsverfahrens stehen. 

5.  Herausforderungen durch das 
Bundesteilhabegesetz

Die rechtliche Verortung von sozialpsy-
chiatrischen Unterstützungsleistungen in 
der neuen Eingliederungshilfe können 
erst durch die Umsetzung der neuen 
Verfahrensformen einschließlich der An-
wendung von neuen Instrumenten ihre 
Wirkungen, hoffentlich positive Aus-
wirkungen auf die Bedarfsdeckung von 
Menschen mit psychischer Erkrankung, 
entfalten. 
Gegenwärtig ist es wichtig, dass in 
neuen Instrumenten zur Bedarfsermitt-
lung nach §§ 13 SGB IX, 118 SGB IX, 
die länderspezifisch entwickelt werden, 
alle Lebensbereiche detailliert erfasst 
werden. Die Gesundheitssorge und die 
sozialpsychiatrische Unterstützung 
müssen in vollem Umfang in länder-
spezifischen Instrumenten abgebildet 
werden. Gleichzeitig sind Menschen 
mit psychischer Erkrankung zu befä-

higen und zu unterstützen, ihre Rechte 
im Verfahren zu verfolgen und auf die 
Festlegung der notwendigen Leistungen 
ggf. mit allen Rechtsmitteln zu bestehen. 
Für die Abstimmung von geeigneten 
Leistungen und die Unterstützung der 
Menschen mit psychischer Erkrankung 
ist die verbindliche Einbeziehung der 
Leistungserbringer erforderlich. Die 
Einbeziehung der Leistungserbringer im 
Teilhabeplanverfahren ist in § 20 Abs. 
3 SGB IX geregelt und in den geltenden 
Gemeinsamen Empfehlungen der BAR 
für alle Rehabilitationsträger7 beschrie-
ben. Auf Wunsch oder mit Zustimmung 
des Leistungsberechtigten kann der 
Leistungserbringer an der Teilhabeplan-
konferenz teilnehmen. Die Einbeziehung 
des Leistungserbringers ist erforderlich, 
weil auch im Verfahren über die Inhalte 
beraten wird, die Leistungen der Men-
schen mit psychischer Erkrankung und 
die Pflichten des Leistungserbringers 
betreffen8. Angesichts der Entwicklung 
von neuen Instrumenten zur Bedarfser-
mittlung und der beginnenden Umset-
zung der neuen Verfahrensregeln kann 
die neue Praxis gegenwärtig noch nicht 
beurteilt werden9.

Für die Leistungserbringer in der So-
zialpsychiatrie bedeutet dies eine neue 
Herausforderung in der Anpassung der 
Leistungsangebote und der Teilhabekon-
zepte sowie der Leistungs- und Vergü-
tungsvereinbarung. 

Die Teilhabekonzepte der Leistungser-
bringer benötigten die weitere qualita-
tive Beschreibung der Leistungen, die 
individuell oder in bestimmten Settings 
in Anspruch genommen werden können. 
Bei Therapieleistungen wird beispiels-
weise die konzeptionelle Abgrenzung der 
Leistungen der Krankenversicherung und 
der Eingliederungshilfe erforderlich sein, 
damit die therapeutischen Leistungen 

auch außerhalb der gesetzlichen Kran-
kenversicherung künftig von Trägern der 
Eingliederungshilfe bewilligt werden.
Für Menschen mit psychischer Erkran-
kung können neue Verfahrensregelungen 
eine große Herausforderung sein. Hierzu 
benötigen Menschen mit psychischer 
Erkrankung befähigende Unterstützung. 
Die Veränderung der Rechtsstellung im 
Verfahren, die Einführung eines Verfah-
rens zur Ermittlung des individuellen 
Bedarfs, die gesetzliche Festlegung der 
Teilhabeleistungen und ihrer Ziele wird 
im Prozess der Umsetzung des Bundes-
teilhabegesetzes zeigen und klären, ob 
tatsächlich die Stärkung der Position der 
Menschen mit psychischer Erkrankung 
und die Verbesserung beim Zugang zum 
Unterstützungssystem eintreten können. 
Eine Verbesserung der Teilhabechancen 
von Menschen mit psychischer Er-
krankung wird es nur geben, wenn sie 
erforderliche befähigende Leistungen 
durch geeignete Fachkräfte erhalten. Die 
„Gewinner“ des Bundesteilhabegeset-
zes werden Menschen mit psychischer 
Erkrankung sein, die konsequent ihre 
Rechte auf unterstützende Leistungen 
im Bedarfsermittlungsverfahren und ggf. 
gerichtlich verfolgen. 

Die neuen Leistungen bieten Chancen 
und Risiken für Leistungsanbieter in 
der Sozialpsychiatrie. Das Bundesteil-
habegesetz schafft für das Bundesgebiet 
eine neue Rechtsgrundlage, die noch auf 
Länderebene konkretisiert werden muss. 
Bisher verzögert sich die Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes erheblich u. a. 
durch diverse Übergangs- bzw. Überlei-
tungsvereinbarungen auf der Ländere-
bene. Das Ergebnis dieser  konzeptionel-
len und verwaltungstechnischen Kon-
kretisierung wird entscheidend für die 
Qualität und die Implementierung sowie 
die Akzeptanz der neuen Leistungen in 
der Eingliederungshilfe sein. Letztend-
lich wird die Qualität der Leistungen, 
die Zufriedenheit der Leistungsberech-
tigten, die Nachhaltigkeit der Angebote, 
aber auch die Wirtschaftlichkeit der 
Maßnahmen entscheiden. Das Ziel muss 
weiterhin die individuelle Bedarfsde-
ckung bei Menschen mit psychischer 
Erkrankung sein.

6. Weiterentwicklungsbedarf

Die Eingliederungshilfe muss weiter-
entwickelt werden, damit die individu-
elle Unterstützung von Menschen mit 
psychischer Erkrankung gewährleistet 

Die neue Rolle der Leistungserbringer 
durch die Umsetzung des BTHG ist  …  

... nicht nur für die Leistungs-
erbringer, sondern auch für die 
Klientel verunsichernd. Bedenken 
bestehen, ob Klient*innen mit 
der neuen Antragsstellung in eine 
Überforderungssituation kommen 
könnten.

Michaela Johrendt, Sozialpsychiatrischer 
Wohnverbund, Caritasverband für Stuttgart e.V.
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werden kann und gleichzeitig umfas-
sende Leistungssettings erbracht werden 
können. Die Voraussetzung für die Un-
terstützung ist u. a. die Sicherstellung 
der Versorgung von Menschen mit psy-
chischer Erkrankung mit Medikamenten, 
Heil- und Hilfsmitteln im Alltag. Die 
Assistenz erfolgt im Alltag als Kombina-
tion von vielen Leistungen, z. B. durch 
die Ärzte im Rahmen der Leistungen 
nach SGB V, Pflegedienste nach SGB XI, 
Einrichtungen und Dienste der Sozial-
psychiatrie nach SGB IX, die häufig in 
den Schnittstellen aller Systeme agieren. 
Wenn sich alle Akteure in einem Ver-
fahren bei der Bedarfsermittlung auf die 
Gewährung von passenden Leistungen 
einigen, würde das die Unterstützung 
von Menschen mit psychischer Erkran-
kung verbessern. 

Anmerkungen
1 Behindertenrechtskonvention unter: https://
www.institut-fuer-menschenrechte.de/
monitoring-stelle-un-brk/un-behinder-
tenrechtskonvention/; nachfolgend als BTHG 
bezeichnet
2 Bundesteilhabegesetz  veröffentlicht in: 
BGBl. 2016 Teil 1 Nr. 66 vom 29. Dezember 
2016; unter: https://www.bmas.de/DE/Service/
Medien/Publikationen/a766-das-neue-
bundesteilhabegesetz.html,  vollständige Be-
zeichnung: Gesetz zur Stärkung der Teilhabe 
und Selbstbestimmung von Menschen mit Be-
hinderung; nachfolgend als BTHG bezeichnet
3 Bundesteilhabegesetz  S. 2 BT-Drucksache 
19/6929 unter: https://www.bmas.de/DE/Ser-
vice/Medien/Publikationen/a766-das-neue-
bundesteilhabegesetz.html
4 § 4 SGB IX unter: https://www.sozialgesetz-
buch-sgb.de/sgbix/4.html
5 Für die Träger der Sozialhilfe/Eingliede-
rungshilfe gelten die Regelungen zum neuen 
Gesamtplan ab dem 01.01.2018 als §§ 141 SGB 
XII und werden zum 01.01.2020 ins SGB IX 
inhaltsgleich überführt und zwar als §§ 117 ff 
SGB IX.
6 BAR-Gemeinsame Empfehlungen zum Reha-
Prozess 14.02.2019,  https://www.bar-frank-
furt.de/service/publikationen/produktdetails/
produkt/91.html
7 BAR- Gemeinsame Empfehlungen zum Reha-
Prozess 14.02.2019,  https://www.bar-frank-
furt.de/service/publikationen/produktdetails/
produkt/91.html
8 CBP-Stellungnahme zum Referentenentwurf 
des Gesetzes zur Änderung des Neunten und 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Rechtsvorschriften vom 21. März 2019,  

http://www.cbp.caritas.de/der-verband/stel-
lungnahmen/stellungnahmen-liste.aspx
9 Die Übersicht über die Instrumente der 
Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe 
auf der Projektseite des Deutschen Vereins zur 
Umsetzung des BTHG unter: https://umset-
zungsbegleitung-bthg.de/; für die Träger der 
Rehabilitation unter: https://www.bar-frank-
furt.de/themen/bundesteilhabegesetz.html

Teilhabeplanung  
und Gesamtplanung
Aus der Perspektive der regionalen  
Versorgungsverpflichtung

Mit der Teilhabeplanung hat der 
Gesetzgeber ein neues Instru-
ment in den Händen der Reha-

bilitationsträger verankert und ausdif-
ferenziert. Neu und wichtig seit 2018 ist 
die Festlegung des Gesetzgebers, dass 
die Kapitel 2, 3 und 4 (Ermittlung der 
Rehabilitation von Amts wegen, Erken-
nung und Ermittlung des Rehabilitati-
onsbedarfs und Koordinierung der Leis-
tungen) der SGB IX abweichungsfest 
gegenüber den Verfahrensregelungen 
sind, die für jeden einzelnen Rehabili-
tationsträger gelten. In diesen Kapiteln 
sind die entscheidenden Verfahrensreg-
lungen von der Antragstellung über die 
Bearbeitungsfristen bis hin zur Teilha-
beplanung enthalten. Diese Vorschriften 
haben nun alle Rehabilitationsträger, 
also auch die Träger der Eingliede-
rungshilfe zwingend zu beachten. Aus 
den Erfahrungen mit dem „alten“ SGB 
IX, dass sich manche Rehaträger nicht 
an alle Vorschriften (z. B. die Fristen) 
halten, hat der Gesetzgeber nun zur 
besseren Durchsetzung auf Rechts-
ansprüche von leistungsberechtigten 
Personen etwa das Recht auf Erstellung 
eines Teilhabeplans (§ 19 Abs. 2 letzter 
Satz) oder das (begrenzte) Recht auf 
eine selbstbeschaffte Leistung geschaf-
fen. Damit wird eine entscheidende 
Schwäche behoben, die das SGB IX aus 
dem Jahr 2001 geprägt hatte. Denn bis-
her haben sich die Leistungsträger stets 
auf die für sie geltenden Gesetzbücher 
bezogen und damit oft Regelungen des 
SGB IX ins Leere laufen lassen.

Teilhabeplanung

Zur Begrifflichkeit: „Teilhabeplanung“ 
bezeichnet den übergeordneten, d. h. 
für alle Rehabilitationsträger gelten-
den Prozess (Teil 1 des SGB IX). Eine 
Teilhabeplanung ist immer durchzu-
führen, wenn Leistungen verschiede-
ner Leistungsgruppen (Leistungen der 

Von Matthias Rosemann

Matthias Rosemann
Der Autor ist Ge-
schäftsführer der Trä-
ger gGmbH, Berlin und 
Vorsitzender Bundes-
arbeitsgemeinschaft 
Gemeindepsychiatri-
scher Verbünde e.V.

medizinischen Rehabilitation, Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
Leistungen zur Sozialen Teilhabe) oder 
verschiedene Rehabilitationsträger 
zusammentreffen – und wenn die an-
tragsstellende Person dies wünscht. Der 
Begriff der „Gesamtplanung“ bezeich-
net das Verfahren, wenn nur der Träger 
der Eingliederungshilfe Leistungen zur 
Rehabilitation und Teilhabe erbringt. 
Sobald ein anderer Rehabilitationsträ-
ger ins Spiel kommt, muss eine Teilha-
beplanung durchgeführt werden. Ge-
samtplanung und Teilhabeplanung sind 
dann miteinander zu verbinden.
Für die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (BAR) war dies der An-
lass, neue gemeinsame Empfehlungen 
zum „Reha-Prozess“ vorzulegen1. Die 
BAR ist die Arbeitsgemeinschaft aller 
Rehabilitationsträger, die durch das 
BTHG eine rechtliche Untersetzung im 
SGB IX erhalten hat. Der Umstand, 
dass es Februar 2019 wurde, bis die 
neuen Empfehlungen vorlagen, zeigt, 
dass die Rehabilitationsträger durchaus 
Zeit benötigten, sich auf die neuen 
rechtlichen Regelungen einzustellen. 
Wir können also davon ausgehen, dass 
die Umsetzung und Etablierung auch 
dieser Vorschriften noch einige Zeit in 
Anspruch mehr nehmen wird, als der 
Gesetzgeber sich das gedacht hatte. 
Dabei hatten Vertreter des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales 
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(BMAS) während des Gesetzgebungs-
verfahrens darauf hingewiesen, dass 
in dem Prozess der Teilhabeplanung 
ein Kern des BTGH stecke. Gerade die 
Teilhabeplanung soll die Rehaträger in 
die Lage versetzen, individuelle Leis-
tungsbedarfe zu ermitteln und zielge-
richtet und passgenau Leistungen zu 
erbringen. Denn daraus errechnete das 
BMAS auch mögliche Potentiale für 
das Eingrenzen der Ausgabendynamik, 
die in den Jahren zuvor insbesondere 
bei den Trägern der Eingliederungshilfe 
entstanden waren.
Nun ist aber auch sehr deutlich gewor-
den, dass eine gut strukturierte Teil-
habeplanung bzw. Gesamtplanung nur 
gelingen wird, wenn die Leistungsträ-
ger auch über quantitativ ausreichend 
und fachlich qualifiziertes Personal 
verfügen, wie das für die Träger der 
Eingliederungshilfe auch explizit fest-
gehalten ist (§ 97 SGB IX). 

Gesamtplanung

Seit nun drei Jahren beschäftigen sich 
die Bundesländer und die Träger der 
Eingliederungshilfe mit der Frage der 
Ausgestaltung des Gesamtplanverfah-
rens. Zu diesen Fragen des Gesamt-
planverfahrens gehören die Bestand-
teile „Beratung und Unterstützung“, 
„Antragsstellung“, „Zuständigkeits-
klärung“, „Bedarfsermittlung“, „Leis-
tungsplanung“, „Durchführung einer 
Gesamtplankonferenz“, „Feststellung 
der Leistungen“ und „Evaluation der 
Leistung“. Während sich in den Jah-
ren 2017 und 2018 in vielen Ländern 
die Aufmerksamkeit sehr auf die Ge-
staltung des Instruments der Bedarfs-
ermittlung konzentrierte, wurde im 
Verlauf der diesbezüglichen Beratungen 
gleichzeitig deutlich, dass nicht nur das 
Instrument, sondern vor allem die Ein-
bindung des Instruments in den eigent-
lichen Prozess der Gesamtplanung der 
guten Gestaltung bedarf. Schon allein 
der Umstand, dass seit Jahresbeginn 
2020 Leistungen der Sozialen Teilhabe 
Antragsleistungen sind, wirft die Frage 
auf, wie man Menschen, die nicht 
selbst aktiv nach Hilfe und Unterstüt-
zung suchen, ihr vielleicht sogar skep-
tisch oder ablehnend gegenüberstehen, 
dazu bewegen kann, einen Antrag zu 
stellen, dessen Ausgang anfangs unge-
wiss ist. 
Dazu hat der Gesetzgeber mehrere An-
satzpunkte geschaffen. 
Zum einen sind die Träger der Ein-

gliederungshilfe im § 106 SGB IX zur 
umfassenden Beratung und Unterstüt-
zung verpflichtet. Zu diesen Pflichten 
gehören auch die Unterstützung bei 
der Antragsstellung (§ 106 Abs. 3 Nr. 
1 SGB IX). Diese Unterstützung geht 
sogar soweit, dass sie die „Vorberei-
tung von Kontakten und Begleitung zu 
Leistungsanbietern und anderen Hilfe-
möglichkeiten“ und die „Hilfe bei der 
Entscheidung über Leistungserbringer 
sowie bei der Aushandlung und dem 
Abschluss von Verträgen mit Leis-
tungserbringern“ ausdrücklich beinhal-
tet (§ 106 Abs. 3 Nr. 7 und 8 SGB IX). 
Ferner ist an allen Schritten des Ver-
fahrens – beginnend bei der Bera-
tung – eine Person des Vertrauens auf 
Wunsch der antragsstellenden Person 
zu beteiligen (§§ 106 Abs. 1 und 117 
Abs. 2 SGB IX). Der Deutsche Verein 
für öffentliche und private Fürsorge 
hat in seinen Empfehlungen zum Ge-
samtplanverfahren ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass dies auch ein/e Mit-
arbeiter/in eines Leistungserbringers 
sein kann, „der/die dann als Vertrau-
ensperson handelt und die Interessen 
des Menschen mit Behinderung ver-
tritt“2. 
Zum Dritten wurde die Ergänzende 
unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) 
geschaffen (§ 32 SGB IX), die unab-
hängig von den Interessen von Leis-
tungsträgern und Leistungserbringern 
Menschen mit Behinderungen zur 
Beratung zur Verfügung steht. Auch 
Mitarbeitende der EUTB können als 
Personen des Vertrauens an den Ge-
samtplanverfahren teilnehmen, wenn-

gleich mit Blick auf die personelle 
Ausstattung der bestehenden EUTB nur 
eine seltene Möglichkeit zu solchen 
Aktivitäten bestehen wird. 
Im Rahmen des Gesamtplanverfahrens 
wird auch der individuelle Bedarf mit 
den neuen oder neu angepassten In-
strumenten ermittelt werden und es 
muss eine Ziel- und Leistungsplanung 
stattfinden. Der Gesetzgeber hat das 
Gesamtplanverfahren einschließlich der 
Durchführung einer Gesamtplankonfe-
renz ausdrücklich in die Verantwortung 
der Träger der Eingliederungshilfe 
gegeben. Auf diesen Umstand gründet 
sich auch eine weit verbreitete Skepsis 
auf Seiten der Leistungserbringer. Denn 
die Beteiligung der Leistungserbringer 
am Gesamtplanverfahren ist im Teil 2 
des SGB IX nicht mehr ausdrücklich 
erwähnt, im Unterschied zum Teilhabe-
planverfahren. Dort ist für den Teilha-
beplan (§ 19 Abs. 2 Nr. 5) wie auch für 
die Teilhabeplankonferenz (§ 20 Abs. 
3 Satz 2) die Einbeziehung von Leis-
tungserbringern, zu denen auch Kran-
kenhäuser oder Sozialpsychiatrische 
Dienste gehören können, ausdrücklich 
vorgesehen! 

Das Verhältnis zu den  
Leistungserbringern

Teilhabe- und Gesamtplanverfahren 
bilden also den Kern der neu zu im-
plementierenden Verfahren zur Be-
darfsermittlung und Leistungsplanung 
einer Leistung der Rehabilitation und 
Teilhabe. Beide liegen in der Verant-
wortung der Rehabilitationsträger. Die 
Leistungsberechtigten werden ihrer Po-
sition gegenüber den Leistungsträgern 
deutlich gestärkt, denn sie sind an allen 
Verfahrensschritten ständig zu beteili-
gen. 
Was aber wird die Rolle der Leistungs-
erbringer sein? Werden ihnen Men-
schen mit Behinderungen „zugewiesen“ 
und sie erhalten „Aufträge“ aus dem 
Gesamtplan, die sie dann „umzusetzen“ 
haben und zwar so, dass auch die „Wir-
kung“ anschließend durch die Träger 
der Eingliederungshilfe beurteilt werden 
kann?
Zunächst werden von einiger Träger der 
Eingliederungshilfe die neuen Regelun-
gen zum Anlass genommen, bestehende 
Verfahren, wie z. B. die Hilfeplankonfe-
renzen, in Frage zu stellen. Dabei fällt 
auf, dass als Begründung dafür nicht 
selten eine fehlende Rechtsgrundlage 
angegeben wird. Obwohl das SGB IX 

Die neue Rolle der Leistungserbringer 
durch die Umsetzung des BTHG ist  …  

... ganz im Sinne der originären 
sozialpsychiatrischen Grund-
idee, einer sozialpsychiatrischen 
Haltung und eines sozialpsychi-
atrischen Menschendbildes. Doch 
nun ist die Rolle auch in einem 
Bundesgesetz verankert. Die Be-
gegnung zwischen Leistungsneh-
mer und Leistungserbringer soll 
auf Augenhöhe stattfinden! Sie 
lässt Nähe, Menschlichkeit und 
Anerkennung zu. … Aber das ist 
schon seit Jahrzehnten Programm 
der Sozialpsychiatrie. 

Klaus Masanz, Bereichsleitung, Sozial-
psychiatrischer Wohnverbund der  
Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V. 
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nun ausdrücklich eine Teilhabeplan- 
und/oder eine Gesamtplankonferenz 
vorsieht, die weder das alte Bundessozi-
alhilfegesetz oder das SBB XII kannten, 
werden nun bewährte Konferenzstruk-
turen in Frage gestellt.
Die handlungsleitende Unterstellung 
dabei ist regelhaft, dass bisher die Leis-
tungserbringer stets versucht hätten, die 
Bedarfe der Menschen mit Behinderung 
so zu betonen, dass sie möglichst um-
fangreiche Leistungen erbringen könn-
ten. Aus diesem Grunde müssten die 
Leistungsträger in der Lage sein, nun 
ausschließlich mit eigenen personellen 
Ressourcen Art und Umfang notwen-
diger Hilfen für Menschen mit Behin-
derungen beurteilen und in die Wege 
leiten zu können. 
Diese Argumentation verkennt aller-
dings zweierlei: 

•  Zum einen, dass es schon seit vielen 
Jahren guter Standard ist, Hilfepla-
nung rechtskreisübergreifend (also 
auch über die Rehaleistungen hinaus), 
berufsgruppen- und einrichtungs-
übergreifend mit der leistungsberech-
tigten Person zu gestalten. Gerade 
bei immer komplexer werdenden 
Hilfesystemen kann keine Einrichtung 
oder keine Person mehr allein alle 
Abwägungen mit dem betroffenen 
Menschen treffen. 

•  Zum anderen, dass bei psychisch be-
einträchtigten Menschen aus ein ge-
genteiliger Effekt auftritt: dass Men-
schen, die besondere Herausforderun-
gen an die sie begleitende Umwelt 
stellen, eher gar keine Hilfe erhalten 
oder „abgelehnt“ werden.

Nach § 94 SGB IX müssen die Länder 
sicherstellen, „dass die Träger der Ein-
gliederungshilfe nach ihrer Leistungs-
fähigkeit zur Erfüllung ihrer Aufgabe 
geeignet sind“.  Bemerkenswert ist aber 
zugleich, dass auch als Aufgabe der 
Länder genannt ist, dass sie auf „flä-
chendeckende, bedarfsdeckende, am 
Sozialraum orientierte und inklusiv 
ausgerichtete Angebote von Leistungs-
anbietern hinzuwirken“ haben und die 
Träger der Eingliederungshilfe bei der 
Umsetzung ihre Sicherstellungsauftrags, 
der in § 95 SGB IX ausgeführt wird, zu 
unterstützen haben (§ 94 Abs. 2 SGB 
IX).
Daraus folgt, dass die Träger der Ein-
gliederungshilfe und die Bundesländer 
sicherstellen müssen, dass Leistungs-
angebote, das den personenzentrierten 

Bedarfen aller (!) Menschen mit Behin-
derungen gerecht wird, zur Verfügung 
steht. 
Ein Angebot, das regelmäßig nicht in 
der Lage ist, Menschen mit umfang-
reichen oder besonders anspruchsvol-
len Bedarfen gerecht zu werden, wird 
diesem Anspruch nicht genügen. Ein 
Angebot allein reicht jedoch ohne-
hin nicht. Angebote erreichen nicht 
jeden Menschen, schon gar nicht die 
Menschen, die Hilfen skeptisch oder 
ablehnend gegenüber stehen und 
möglicherweise dies gerade Ausdruck 
ihrer psychischen Beeinträchtigung in 
der aktuellen Situation ist. Angebote 
erreichen auch die Menschen mit kom-
plexen Anforderungen an Leistungser-
bringer nicht, wenn die Anbieter sich 
regelhaft selbst auswählen, wem sie 
Angebote unterbreiten und wem nicht. 
Es fällt auf, dass nahezu aus allen 
Bundesländern aus den psychiatrischen 
Kliniken die Klage kommt, dass dort 
Menschen versorgt werden müssen, für 
die kein geeignetes Angebot an Hilfen 
in der Region zur Verfügung stünde. Es 
ist also eine gemeinsame Aufgabe von 
Leistungserbringern und Leistungsträ-
gern, für ein bedarfsdeckendes Leis-
tungsangebot für alle Personenkreise 
Sorge zu tragen.

Neue Chancen

Seit der Forderung von Klaus Dörner, 
dass die Psychiatrie bei den Schwierigs-
ten zu beginnen habe, steht auch die 
Frage im Raum, wie ein Hilfesystem zu 
gestalten sei, dass Versorgungsverpflich-
tung für alle Teile des psychiatrischen 
Hilfesystems, nicht nur für die Kliniken, 
gestaltet. Alle Erfahrungen aus Ge-
meindepsychiatrischen Verbünden, die 
sich dieser Versorgungsverpflichtung 
tatsächlich stellen, zeigen, dass dies nur 
als gemeinsamer Prozess wenigstens in 
Ansätzen gelingt. Einige Bundesländer 
wirken schon seit längerem auf diese 
gemeinsame Versorgungsverantwortung 
hin. Berlin hat sie ausdrücklich in sei-
nem PsychKG aufgenommen und dort 
auch die dafür erforderlichen Strukturen 
verankert (sog. Steuerungsgremien, die 
in anderen Ländern als Hilfeplankon-
ferenzen bezeichnet werden). Auch 
Baden-Württemberg wirkt auf die Ver-
ankerung von Gemeindepsychiatrischen 
Verbünden systematisch hin. Das Land 
Sachsen-Anhalt berät aktuell einen 
Gesetzentwurf zur Novellierung des 
PsychKB, der ebenfalls die Bildung von 

Gemeindepsychiatrischen Verbünden 
anregt.
Wenn die Träger der Eingliederungshilfe 
nun in den nächsten Jahren die Ge-
samtplanverfahren in vollem Umfang in 
die eigene Steuerung übernehmen, müs-
sen sie gemeinsam mit den Leistungser-
bringern nach Wegen suchen, wie 
1.  sichergestellt werden kann, dass die 

in den Gesamtplänen beschriebenen 
Hilfen auch tatsächlich umsetzt wer-
den und

2.  alle Menschen die Hilfen erhalten, die 
sie benötigen und nicht nur die, die 
ihre eigene Situation selbst gut be-
schreiben können.

Versorgungsverpflichtung bedeutet nicht 
nur die Gewährleistung von notwen-
digen Hilfen für Menschen, die ihren 
Hilfebedarf artikulieren können, sondern 
auch für die Menschen, die Hilfen selbst 
nicht aktiv suchen, aber ihrer dennoch 
bedürfen.
Das SGB IX stellt dazu vielfältige Inst-
rumente zur Verfügung, die zuvor nicht 
im SGB XII normiert waren: Beteiligung 
einer Person des Vertrauens, Teilha-
beplanung, Teilhabeplankonferenzen, 
Gesamtplanung, Gesamtplankonferenz, 
umfassende Beratungs- und Unterstüt-
zungspflicht der Träger der Eingliede-
rungshilfe sowie die ergänzende unab-
hängige Teilhabeberatung im Verfahren 
und den Sicherstellungauftrag für die 
Länder und die Träger der Eingliede-
rungshilfe strukturell vorsieht.
So umfangreiche Rechtsgrundlagen für 
die Förderung eines Systems der ge-
meinsamen Versorgungsplanung und 
-verantwortung waren noch nie in den 
Regelungen zur Eingliederungshilfe 
enthalten! Nun kommt es darauf an, auf 
die Einhaltung dieser Rechtsvorschriften 
zu bestehen und gemeinsam die Leis-
tungsangebote zu gestalten. Dazu wird 
es allerdings noch vieler Anstrengungen 
auf allen Seiten bedürfen. Denn auch 
für die Leistungserbringer ist die Über-
nahme von gemeinsamer Versorgungs-
verantwortung noch längst nicht überall 
Realität.      

Anmerkungen
1 Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilita-
tion (BAR) e.V., Reha-Prozess. Gemeinsame 
Empfehlungen, Frankfurt/Main 2019
2 Deutscher Verein für öffentliche und private 
Fürsorge e.V., Empfehlungen des Deutschen 
Vereins zur Gesamtplanung in der Eingliede-
rungshilfe und ihr Verhältnis zur Teilhabepla-
nung (DV 01/19), Berlin, 2019
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Assistenz als Verbindung von  
Fürsorge und Selbstbestimmung

Michael Konrad
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chen des Betreuten Woh-
nens u. d. Gemeindepsy-
chiatrischen Verbundes

Von Michael Konrad

Das BTHG ist mit dem Anspruch angetreten, das System der 
Fürsorgeleistungen für Menschen mit Behinderungen durch ein 
System des Rechts auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte 
Teilhabe zu ersetzen. In der psychiatrischen Versorgung folgt es 
damit den Entscheidungen des Gesetzgebers zu Zwangsmaß-
nahmen im gesundheitlichen Bereich. Während die Zwangsun-
terbringung aufgrund der Sicherstellung gesellschaftlicher Inte-
ressen unter gewissen Voraussetzungen noch erlaubt ist, ist die 
Zwangsbehandlung auch mit Verweis auf die Entscheidungs-
unfähigkeit nur im Rahmen der Notfallbehandlung möglich. 
Der Gesetzgeber folgt damit einem Freiheitsbegriff, bei dem die 
Bestimmung über den eigenen Körper sakrosankt ist und dem 
Schutz durch den Staat entzogen ist.

Selbstbestimmung und Fürsorge 
– ein Gegensatz?

Bei den Leistungserbringern löst die 
Betonung der Selbstbestimmung die 
Befürchtung aus, dass schwer beein-
trächtigten, psychisch erkrankten Men-
schen die Fürsorge in Form von Hilfen 
entzogen wird. Dieser Freiheitsbegriff 
entspricht jedoch dem Freiheitsbegriff, 
mit dem in Italien die Anstalten auf-
gelöst und eine gemeindeintegrierte 
Versorgung eingeführt wurde. Obwohl 
es eines der zugkräftigsten Schlag-
worte in Deutschland war, lässt sich 
die italienische Psychiatriereform nicht 
auf die Parole „Freiheit heilt“ reduzie-
ren. Der Begriff der negativen Freiheit 
(Arendt 2018) - also die Befreiung aus 
der psychiatrischen Anstalt – war der 
Ausgangspunkt der Reform, wurde aber 
keineswegs mit Heilung verbunden, 
sondern galt als Ausgangspunkt für 
das Eingebunden-Sein in die Gesell-
schaft. Dass Inklusion – ein Begriff der 
zu dieser Zeit noch nicht gebräuchlich 
war – kein harmonischer und heilsamer 
Vorgang ist, war Franco Basaglia, dem 
Motor der italienischen Psychiatriere-
form, wohl bewusst. In einem Buch 
über die Psychiatriereform in Triest 
wird er mit dem Satz zitiert: „Wenn 
man die Selbstverteidigungstechniken 

der Institution zerstört, befindet man 
sich mitten im Herzen der Widersprü-
che“ (in: Hartung 1980, S. 31).
Die „Väter“ der Psychiatrie-Enquete 
verkannten die Haltung Basaglias als 
Anti-Psychiatrie1. Sie setzten der Ent-
institutionalisierung die therapeutische 
Kette gegenüber, mit der der Weg 
von der psychiatrischen Klinik in die 
Gemeinde als Durchlaufen mehrerer 
therapeutischer Angebote vorgesehen 
ist. Erst der personenzentrierte An-
satz in Folge des Berichts der Exper-
tenkommission der Bundesregierung 
(1988) rückte den Aspekt der Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben in den 
Vordergrund, gefolgt von Enthospita-
lisierungsprogrammen, mit denen die 
Langzeitstationen der psychiatrischen 
Landeskrankenhäuser aufgelöst wur-
den. Wenn die Betroffenen umfassende 
Hilfen benötigten, blieben sie jedoch 
weitgehend institutionszentriert. Erst 
die Unterzeichnung der UN-BRK erfor-
derte ein Gesetz, in dem die Betroffe-
nen unabhängig von ihrem Hilfebedarf 
bestimmen können wo und wie sie le-
ben möchten. Dieser Schritt wurde mit 
dem BTHG begangen.

1 In diesem Sinne wird Prof. Häfner, der 
stellvertretende Vorsitzende der Kommission, 
zitiert in Söhner (2019,S. 41 f).

Gesetzliche Voraussetzungen

Das BTHG schützt die Betroffenen da-
vor, mit fachlichen Argumenten wie 
der Notwendigkeit eines abstinenten 
Lebens bei Suchtkranken, an einem 
selbstbestimmten Leben gehindert zu 
werden. § 104 Abs. 3 SGB IX ver-
pflichtet zukünftig den Leistungsträger, 
Wünschen des Leistungsberechtigten 
zu selbstbestimmtem Wohnen auch 
dann den Vorzug zu geben, wenn die 
benötigten Unterstützungsleistungen 
dadurch teurer werden. Welche Unter-
stützungsleistungen erbracht werden, 
bestimmt jedoch nicht mehr der Leis-
tungsanbieter, sondern die leistungs-
berechtigten Personen. An welchen ge-
sellschaftlichen Bereichen sie teilhaben 
möchten und wie die dafür erforder-
liche Unterstützungsleistung gestaltet 
wird, bestimmen sie selbst. Die Prüfung 
der Angemessenheit der Wünsche 
durch den Träger der Eingliederungs-
hilfe hat sich an dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung mit Menschen ohne 
Behinderung zu orientieren. In Zukunft 
wird es nicht mehr um die Frage am-
bulanter, stationär oder gar geschlos-
sener Wohnformen gehen, sondern um 
die Frage, welche Assistenzleistungen 
die Teilhabe an den für die leistungsbe-
rechtigte Person relevanten Bereichen 
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des gesellschaftlichen Lebens sicher-
stellen. 
Die Assistenzleistungen zur sozia-
len Teilhabe stellen die Basis für ein 
selbstbestimmtes Leben von Menschen 
mit wesentlichen Behinderungen dar 
(Konrad 2019). Sie kompensieren die 
behinderungsbedingten Beeinträchti-
gungen entsprechend der UN-BRK und 
beziehen sich nach § 78 Absatz 2 SGB 
IX auf die Inhalte des individuellen 
Teilhabeplans. Der Inhalt der Assistenz-
leistungen ist im ersten, allgemeinen 
Teil des SGB IX definiert: „Zur selbst-
bestimmten und eigenständigen Bewäl-
tigung des Alltages einschließlich der 
Tagesstrukturierung werden Leistungen 
für Assistenz erbracht. Sie umfassen 
insbesondere 
•  Leistungen für die allgemeinen Erle-

digungen des Alltags wie die Haus-
haltsführung

•  die Gestaltung sozialer Beziehungen
•  die persönliche Lebensplanung
•  die Teilhabe am gemeinschaftlichen 

und kulturellen Leben
•  die Freizeitgestaltung einschließlich 

sportlicher Aktivitäten
•  sowie die Sicherstellung der Wirk-

samkeit der ärztlichen und ärztlich 
verordneten Leistungen“.

Es handelt sich um einen offenen 
Leistungskatalog, der in Leistungsver-
einbarungen zwischen den Trägern der 
Eingliederungshilfe und Leistungser-
bringern erweitert werden kann. Die im 
Gesetz genannten Assistenzleistungen 
ermöglichen ein breites Spektrum an 
Teilhabeleistungen, die an anderer 
Stelle umfassend beschrieben wurden 
(Konrad 2019).

Assistenzleistungen  
auf Augenhöhe

Der Begriff der Assistenz wurde in der 
Sozialpsychiatrie bislang nicht ver-
wendet. Er entspringt in erster Linie 
der Vorstellungen von Menschen mit 
Körper- und Sinnesbehinderungen über 
die Form der Unterstützung zur Teil-
habe. Wie der Gesetzesbegründung zu 
entnehmen ist, bringt der Begriff der 
Assistenz „in Abgrenzung zu förder-
zentrierten Ansätzen der Betreuung, 
die ein Über- /Unterordnungsverhält-
nis zwischen Leistungserbringern und 
Leistungsberechtigten bergen, auch 
ein verändertes Verständnis von pro-
fessioneller Hilfe zum Ausdruck. Die 
Leistungsberechtigten sollen dabei un-
terstützt werden, ihren Alltag selbstbe-

stimmt zu gestalten“ (Begründung zum 
Gesetzesentwurf S. 269).
Assistenzleistungen sollen insbesondere 
die Selbstbestimmung, Selbstverant-
wortlichkeit, Selbstständigkeit und so-
ziale Verantwortung des Menschen mit 
Behinderungen stärken. Entsprechende 
qualifizierte Assistenzleistungen kön-
nen beispielsweise die Beratung und 
Anleitung zur Lebensgestaltung sein, 
aber auch Hilfestellungen bei der Her-
stellung und Aufrechterhaltung sozialer 
Beziehungen einschließlich der Partner-
schaft. Die Assistenzleistungen ersetzen 
in der Eingliederungshilfe die bisheri-
gen institutionszentrierten Leistungen 
des ambulant und stationär betreuten 
Wohnens. Die Leistungs-
erbringung wird durch 
die persönliche Assistenz 
vom Ort der Leistungs-
erbringung abgelöst und 
von den Leistungen zur 
Sicherung des Lebensun-
terhalts getrennt (Rose-
mann & Konrad 2020). 
Die Trennung der Fach-
leistung von den exis-
tenzsichernden Leistungen erleichtert 
den Umgang mit wechselnden Unter-
stützungsbedarfen erheblich. Ein großer 
Nachteil des bisherigen institutionellen 
Unterstützungssystems ist, dass der 
Wechsel des Unterstützungsbedarfs 
zwischen ambulant und stationär ei-
nen Wechsel der Wohnform zur Folge 
hatte. Veränderungen der psychischen 
Beeinträchtigungen im stationär be-
treuten Wohnen hatten im bisherigen 
System zur Folge, dass das gewohnte 
Wohnumfeld verlassen werden musste 
und die Betroffenen dem Stress der 
Anpassung an ein neues Wohnumfeld 
ausgesetzt waren. Die Barriere des er-
zwungenen Wechsels des Wohnumfel-
des wird durch die Assistenzleistungen 
beseitigt. Sie passen sich den Bedürf-
nissen der leistungsberechtigten Person 
an und ermöglichen die passgenaue 
Unterstützung an den Orten, an denen 
sie benötigt werden. Insofern kann die 
These aufgestellt werden, dass sich die 
Fürsorge von dem Wohnumfeld auf die 
Bedarfslage der leistungsberechtigten 
Person im Sozialraum verlagert. 

Universelle Leistungen  
zur Lebensgestaltung

Die Angebote werden spezifische Leis-
tungen zur Unterstützung der Teilhabe 
in den Lebensbereichen der ICF sein, 

unabhängig davon, ob sie in der eige-
nen Wohnung oder einer Wohngruppe 
erbracht werden. In einer Wohngruppe 
werden sie dann erbracht, wenn sie 
dem individuellen Hilfebedarf der leis-
tungsberechtigten Person entsprechen 
und nicht, weil sie zum Leistungsan-
gebot des Heims bzw. der besonderen 
Wohnform gehören. Die Assistenzleis-
tung zur eigenständigen Bewältigung 
des Alltags beinhaltet die Suche und 
das Einrichten einer eigenen Wohnung, 
wenn die leistungsberechtigte Person 
aus der besonderen Wohnform auszie-
hen möchte.
Die Unterstützung im Rahmen der As-
sistenz ist allerdings sehr anspruchsvoll 

und erfordert vielfältige 
Kompetenzen (Konrad 
& Rosemann 2020)). 
Die personenzentrierte 
Leistungserbringung 
wirft daher die Frage 
der Bedeutung fester 
Bezugspersonen für alle 
Teilhabeleistungen auf. 
Sobald ein komplexer 
Unterstützungsbedarf 

verteilt über den ganzen Tag besteht, 
ist die Leistungserbringung durch eine 
Bezugsperson in einem professionellen 
Unterstützungssystem nicht organisier-
bar. Die Koordination verschiedener 
Assistenzleistungen gehört deshalb bei 
personenorientierten Hilfen zu einer 
der zentralen Herausforderungen künf-
tiger „mobiler Teilhabedienste“.
§ 78 Absatz 2 SGB IX unterscheidet 
zwischen der „vollständigen und teil-
weisen Übernahme von Handlungen 
zur Alltagsbewältigung sowie die Be-
gleitung der Leistungsberechtigten“ 
und der „Befähigung der Leistungsbe-
rechtigten zu einer eigenständigen All-
tagsbewältigung“, die von „Fachkräften 
als qualifizierte Assistenz erbracht 
werden“. Indem die Assistenzleistung 
aus der Sozialhilfe herausgenommen 
wurde, kann sie nun auch Personen 
gewährt werden, die bei ihren An-
gehörigen leben. Die qualifizierte 
„Assistenzleistung zur Gestaltung so-
zialer Beziehungen“ kann zur Klärung 
von Problemen im Zusammenleben 
zwischen einer psychisch erkrankten 
Person und ihrem Partner oder ihren 
Eltern genutzt werden. Die Grundlage 
aus der Bedarfsermittlung bietet Kapi-
tel 7 der Komponente Aktivitäten und 
Partizipation der ICF-Lebensbereich 
„Interpersonelle Interaktionen und 
Beziehungen“. Da ein Teil der Funkti-

Sobald ein komplexer 
Unterstützungsbedarf 
verteilt über den ganzen 
Tag besteht, ist die Leis-
tungserbringung durch 
eine Bezugsperson in 
einem professionellen 
Unterstützungssystem 
nicht organisierbar.
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onsbeeinträchtigungen bei psychisch 
erkrankten Menschen sich auf die In-
teraktion mit der Mitwelt auswirken, 
kann die Assistenzleistung das Zusam-
menleben erleichtern und den Verbleib 
bei den Angehörigen sichern. Hierfür 
sind Fachkräfte mit systemischer Zu-
satzqualifikation einzusetzen (Arm-
bruster & Fahr-Armbruster 2011).

Wer erbringt die Leistungen?

Assistenzleistungen können auch 
von nicht qualifizierten Fachkräf-
ten wie Bürgerhelfer*innen oder 
Genesungsbegleiter*innen erbracht 
werden. Wie Personen mit EX-IN-
Ausbildung für die Erbringung von 
Assistenzleistungen angemessen zu 
entlohnen sind, wird in den Leistungs-
vereinbarungen zu regeln sein. Ange-
sichts der positiven Erfahrungen mit 
Genesungsbegleitern sollte der Einsatz 
von Personen mit EX-IN Ausbildung für 
die Unterstützung zu selbstbestimmtem 
Wohnen auf jeden Fall in Leistungsver-
einbarungen festgelegt werden. Diese 
Personengruppe ist besonders geeignet, 
die Selbstbestimmung und Selbstverant-
wortung psychisch erkrankter Menschen 
zu achten (Aly & Gervink 2020).
Mit den sechs Assistenzleistungen hat 
der Gesetzgeber die für die soziale Teil-
habe erforderlichen Leistungen weitge-
hend geregelt, sie sind in den Landes-
rahmenverträgen der Bundesländer mit 
Bezug auf die neun Kapitel der ICF-
Komponente Aktivitäten und Teilhabe 
aus zu buchstabieren. Sie können auch 
als Bereitschaftsleistungen rund um 
die Uhr sowie für Mütter und Väter zur 
Versorgung und Betreuung ihrer Kinder 
erbracht werden.
Aus den Assistenzleistungen lassen sich 
nachhaltige Angebote für verschiedene 
Behinderten- und Diagnosegruppen ent-
wickeln, für die die Leistungserbringer 
mit dem Träger der Eingliederungshilfe 
Leistungsvereinbarungen schließen. 
Damit dienen sie nicht nur der Fallsteu-
erung, sondern auch der Versorgungs-
steuerung.
Die Assistenzleistungen umfassen in 
Zukunft auch die Tagesstrukturierung. 
In der Vergangenheit gab es in den sta-
tionären Einrichtungen Leistungstypen 
für das Wohnen und Leistungstypen für 
die Tagesstruktur. Nach dem Wechsel 
von dem institutionszentrierten Angebot 
zur personenzentrierten Leistung hat die 
Tagesstrukturierung keinen verpflichten-
den Ort mehr, sondern kann in den un-

terschiedlichsten Orten in der Gemeinde 
stattfinden, zum Beispiel in einem sozi-
alpsychiatrischen oder gemeindepsychi-
atrischen Zentrum, aber auch an Orten, 
die nicht von gemeindepsychiatrischen 
Einrichtungen organisiert wurden wie 
Jugendzentren, Seniorentreffs etc.. 
Außerdem erleichtert die Tagesstruktu-
rierung nach individuellem Bedarf die 
Aufnahme von Beschäftigungen oder 
Tätigkeiten, die unterhalb der von der 
Arbeitsverwaltung akzeptierten Schwelle 
von drei Stunden liegen wie z.B. Zuver-
dienstleistungen oder sogar den Schritt 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Orientierung auf Recovery  
und Empowerment

Mit der Befähigung zur eigenständigen 
Alltagsbewältigung wurde ein neuer 
Leistungstatbestand in die Leistungen 
zur sozialen Teilhabe eingezogen, der 
pädagogische und psychosoziale As-
pekte berücksichtigt. Damit folgte der 
Gesetzgeber den neueren Tendenzen 
in der psychiatrischen Versorgung in 
Richtung Recovery und Empowerment 
(Zuaboni et al. 2019). Die Deutsche 
Gesellschaft für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Nervenheilkunde (DGPPN) 
hat in ihrem Update der S3-Leitlinien 
Psychosoziale Therapien entsprechende 
Empfehlungen zu dem Thema Selbstbe-
fähigung bzw. Empowerment gegeben: 
»Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen haben ein Recht darauf, 
in ihren besonderen Bedürfnissen und 
ihrem individuell unterschiedlichen 
Hilfebedarf wahrgenommen zu werden, 
und sollten befähigt und in die Lage 

versetzt werden, ihre Interessen selbst 
durchzusetzen, sich zu organisieren so-
wie ihre Lebensverhältnisse individuell 
bestimmen zu können.« (Gühne et al. 
2019, S. 40).
Die Assistenzleistung setzt an dem 
Punkt an, an dem die Psychiatrie-
Enquete aufgehört hat. Die Beseitigung 
der elenden und menschenunwürdigen 
Verhältnisse in den Anstalten wurde 
nicht durch die lebensweltliche Beglei-
tung im Sozialraum ersetzt. Die Assis-
tenzleistungen setzen um, was Basaglia 
als „negierte Institution“ bezeichnet hat. 
Mit der Befreiung aus institutionellen 
Zwängen wird die Negation der Anstalt 
vollzogen. Durch die aktive Begleitung 
in die Unübersichtlichkeit des moder-
nen Lebens wird der Fürsorgeaspekt der 
Institution bewahrt. Inklusion in Form 
wirklichen Einbezogen-Seins benötigt 
diesen dialektischen Prozess.
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Die neue Rolle der Leistungser-
bringer durch die Umsetzung  
des BTHG ist  …  

… bisher noch unverändert,  
da alte Kostenzusagen wie 
bisher (im Rahmen der Über-
gangsvereinbarung) weiter-
laufen und ich bisher noch 
keine neuen Betreuungen 
nach SGB IX, deren Hilfebedarf 
mit dem BEI-BAWÜ erfasst 
wird, aufgenommen habe. 

Daniel Bastian, Sozialpsychiatrischer 
Wohnverbund, Caritasverband für 
Stuttgart e.V. 
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Vom Bedarf zur Leistung –  
Welche Chancen bietet das BTHG?
Von Dorothea Lampke

Dorothea Lampke 
Dr., Kaufmännische 
Direktorin, Gemein-
depsychiatrische Hilfen 
Reutlingen, E-Mail: 
dorothea.lampke@
gprt.de

„Vom Bedarf zur Leistung“ ist zentral für die Ausgestaltung 
der Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz 
(BTHG). Wesentliche Elemente für die Entwicklung und Be-
reitstellung von auf dem individuellen Bedarf beruhenden 
Leistungsangeboten sind die Gesamtplanung sowie Leis-
tungs- und Vergütungsvereinbarungen der Einrichtungen und 
Dienste. Die Erbringung von personenzentrierten Leistungen 
stellt Einrichtungen und Dienste als Leistungserbringer in der 
Eingliederungshilfe vor neue Managementaufgaben.

1. Einleitung

Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) charakterisiert das 
BTHG wie folgt: „Mit dem BTHG führen 
wir die Eingliederungshilfe aus dem 
‚Fürsorgesystem‘ der Sozialhilfe heraus 
und ermöglichen dadurch mehr indivi-
duelle Selbstbestimmung durch ein mo-
dernes Recht auf Teilhabe und die dafür 
notwendigen Unterstützungen“ (BMAS 
2018). 
Dieser Artikel geht der Frage nach, wie 
bedarfsgerechte Leistungen gestaltet 
werden können. Fokussiert wird diese 
Frage aus der Perspektive der Leistungs-
erbringer. 

2. Gesetzliche Grundlagen

Die Leistungserbringung in der Ein-
gliederungshilfe beruht sowohl bisher 
nach dem SGB XII als auch jetzt nach 
dem SGB IX auf dem sozialrechtlichen 
Dreieck. Dieses beschreibt die Rechtsbe-
ziehungen zwischen dem Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung als Leis-
tungsberechtigtem, der Einrichtung/dem 
Dienst als Leistungserbringer und dem 
Leistungsträger der Eingliederungshilfe. 
Mit dem BTHG wurden die Regelungen 
präzisiert: Die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe beruhen nach § 104 SGB IX 
auf den Besonderheiten des Einzelfalls. 
Die Regelungen zur Teilhabeplanung 
(nach Teil 1 SGB IX) und zur Gesamt-
planung (nach Teil 2 SGB IX) wurden 
ausdifferenziert. Für Leistungen der so-

zialen Teilhabe besteht nach § 113 SGB 
IX weiterhin ein offener Leistungskata-
log. Das Leistungserbringungsrecht nach 
§ 123 SGB IX ermöglicht neben den 
Leistungen, die in den Landesrahmen-
verträgen vereinbart sind, Leistungs- 
und Vergütungsvereinbarungen nach 
§ 125 SGB IX und Vereinbarungen für 
Leistungen nach den Besonderheiten des 
Einzelfalls (§ 123 Abs. 5 SGB IX). 

3.  Chancen für die Umsetzung 
in der Praxis

Exemplarisch werden die Herausforde-
rungen in der Umsetzung am Beispiel 
von Baden-Württemberg ausgehend 
vom sozialrechtlichen Dreieck dar-
gestellt. Die herausgearbeiteten Vor-
gehensweisen und Probleme stehen 
beispielhaft für die mit der Umsetzung 
einhergehenden Fragen. 

Leistungsberechtigte/r –  
Leistungsträger: Bedarfsermittlung 
und Gesamtplanung

In Baden-Württemberg sind im Ausfüh-
rungsgesetz zum BTHG von 2018 die 
44 Stadt- und Landkreise als Leistungs-
träger der Eingliederungshilfe benannt, 
ein überörtlicher Träger der Einglie-
derungshilfe ist nicht benannt. Es ist 
geregelt, dass die Stadt- und Landkreise 
die Eingliederungshilfe als weisungsfreie 
Pflichtaufgabe ausführen. 
Ein wesentlicher und in dieser Art und 
Weise neuer Bestandteil der Gesamt-

planung ist die Bedarfsermittlung. Das 
Ministerium für Soziales und Integra-
tion Baden-Württemberg hat in einem 
dialogorientierten Beteiligungsprozess 
unter Einbeziehung von Vertretungen 
aller Akteursgruppen (Leistungsträger, 
Leistungserbringer und Interessenver-
tretung der Menschen mit Behinderung) 
ein neues ICF-basiertes Bedarfsermitt-
lungsinstrument bereitgestellt, das 
Bedarfsentwicklungsinstrument Baden-
Württemberg (BEI_BW). Der BEI_BW 
ist als ein Leitfaden für den Dialog auf 
Augenhöhe zwischen der Fachkraft des 
Leistungsträgers und dem Leistungsbe-
rechtigten angelegt. In diesem Dialog 
sollen sowohl die Ziele und Wünsche 
als auch die Fähigkeiten und Einschrän-
kungen des/der Leistungsberechtigten 
erfasst und strukturiert dokumentiert 
werden. Aufgabe des Leistungsträgers 
ist es, aus diesen den Bedarf herzuleiten 
und im Ergebnisbogen die erforderli-
chen Hilfen nach Qualität und Quantität 
sowie zeitlicher Lage innerhalb einer 
Woche zu benennen (Ministerium für 
Soziales und Integration 2019). Die 
Ergebnisse der Bedarfsermittlung sind 
Bestandteil der Gesamtplanung an deren 
Ende der Leistungsträger Grundlage des 
Gesamtplanes nach § 121 den Verwal-
tungsakt über die festgestellte Leistung 
erlässt. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Ar-
tikels, Januar 2020, ist offen, wie im 
Rahmen der Bedarfsermittlung aus den 
Bedarfen die erforderlichen Hilfen kon-
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kret hergeleitet und anschließend in im 
Verwaltungsakt festgelegte Leistungen 
überführt werden. Offen ist somit, wie 
sich die Leistungsgestaltung in jedem 
Stadt- bzw. Landkreis und damit auch 
landesweit entwickeln wird, insbeson-
dere da die 44 Stadt- und Landkreise 
die Eingliederungshilfe als weisungsfreie 
Pflichtaufgabe ausführen. 

Leistungsträger – Leistungserbringer: 
Leistungs- und Vergütungsverein-
barungen

Das Vertragsrecht nach §§ 123 SGB 
IX sieht in § 131 SGB IX Landesrah-
menverträge zur Konkretisierung der 
Regelungen des SGB IX vor. In § 125 
SGB IX sind die Grundlagen für Leis-
tungs- und Vergütungsvereinbarungen 
zwischen Leistungsträgern und Leis-
tungserbringern geregelt. In § 123 Abs. 
5 werden die Bedingungen benannt, 
unter denen eine Einzel-
Leistungs- und Vergü-
tungsvereinbarung für ei-
nen einzelnen Leistungs-
berechtigten abgeschlos-
sen werden kann. In den 
letzten Jahren hatten sich 
in Baden-Württemberg 
in der Eingliederungs-
hilfe nach SGB XII auch 
Leistungen außerhalb der 
Landesrahmenverträge 
etabliert, insbesondere für den Perso-
nenkreis der Leistungsberechtigten mit 
einer wesentlichen Behinderung und 
zusätzlichem herausforderndem Verhal-
ten, deren Bedarfe durch die Leistungen 
im bisherigen Rahmenvertrag SGB XII 
nicht gedeckt werden konnten (Kom-
munalverband für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg 2016). 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Ar-
tikels ist in Baden-Württemberg noch 
kein Rahmenvertrag SGB IX vereinbart. 
Es gilt eine Übergangsvereinbarung, mit 
der die rechtlichen Vorgaben zur Tren-
nung der existenzsichernden Leistungen 
von den Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe umgesetzt werden, die aber 
nicht die personenzentrierte Leistungs-
erbringung aufgreift. Solange noch kein 
Rahmenvertrag vereinbart ist und auch 
bei bestehendem Rahmenvertrag für Be-
darfe, die nicht von den Leistungen im 
Rahmenvertrag erfasst werden, sind in 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarun-
gen der Einrichtungen und Dienste so-
wie in Einzel-Leistungsvereinbarungen 

personenzentrierte Leistungen inklusive 
einer auskömmlichen Vergütung zu ver-
einbaren. 

Für Leistungserbringer bedeutet dies, 
sicherzustellen, dass die Kompatibilität 
der in der Gesamtplanung festgeleg-
ten Leistungen mit den von ihnen mit 
dem Leistungsträger zu vereinbarenden 
Leistungen gewährleistet ist. Grundlage 
hierfür kann u.a. die ICF-basierte Be-
schreibung der Leistungen sein. Nach 
den Regelungen des SGB IX agieren 
Leistungserbringer in der Leistungser-
bringung mit zwei unterschiedlichen 
Handlungsformen: Im Rahmen der 
Gesamtplanung erbringen sie Leistun-
gen, die der Leistungsträger in einem 
Verwaltungsakt (hoheitliches Handeln 
des Staates) beschieden hat. Für Leis-
tungserbringer bedeutet dieses, ihre 
Leistungserbringung daraufhin zu 
reflektieren, ob sie in ihren organisa-

torischen Strukturen und 
Abläufen darauf ausge-
richtet sind, zu erkennen, 
wenn ein individueller 
Bedarf eines Leistungsbe-
rechtigten nicht auf der 
Grundlage des Ergebnis-
ses der Gesamtplanung 
gedeckt werden kann 
und beim Leistungsträger 
auf eine veränderte Kos-
tenzusage hinzuwirken. 

Andererseits verhandeln sie Leistungs- 
und Vergütungsvereinbarungen mit den 
Leistungsträgern als Partner auf Augen-
höhe. Zur Sicherstellung von individu-
ellen auf dem Bedarf beruhenden Leis-
tungen ist es für die Leistungserbringer 
notwendig, die individuelle Ausge-
staltung der Leistung in den internen 
Abläufen konkret herauszuarbeiten, zu 
beschreiben, wann welche Leistungen 
konkret erbracht werden und auf dieser 
Beschreibung aufbauend den Personal-
bedarf zu berechnen, um so eine aus-
kömmliche Vergütung kalkulieren und 
verhandeln zu können. 

Leistungserbringer – 
Leistungsberechtigte/r: Privatrechtli-
che Verträge über die Leistungen

Mit dem Inkrafttreten des BTHG sind 
die Verträge zwischen Leistungserbrin-
gern und Leistungsträgern so auszu-
gestalten, dass auch ihnen transparent 
erkennbar ist, welche Leistungen in 
welchem Umfang und zu welchem 
Entgelt von den Leistungserbringern 

erbracht werden und so eine personen-
zentrierte Leistungserbringung auf der 
Grundlage der individuellen Bedarfe 
garantiert wird. 

4. Fazit

Die gesetzlichen Regelugen im BTHG 
verstärken die personenzentrierte Aus-
gestaltung der Leistungen in der Ein-
gliederungshilfe. Der Erfolg oder Nicht-
Erfolg gesetzlicher Regelungen gestaltet 
sich oftmals bei deren Implementierung 
(Jann/ Wegrich 2003,  
S. 90). Hierbei ist neben der Ausgestal-
tung der Leistungen in den Landesrah-
menverträgen die zentrale Ebene für 
die Erbringung von bedarfsgerechten, 
personenzentrierten Leistungen das 
Handeln der Leistungserbringer. Ihnen 
kommt eine zentrale Rolle zu, die eine 
Anpassung ihrer Organisation auf die 
Sicherstellung der Kompatibilität der in 
der Gesamtplanung festgeschriebenen 
Leistungen mit den in ihren Leistungs- 
und Vergütungsvereinbarungen fixierten 
Leistungen beinhaltet.      
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Erhaltung und Förderung der Gesundheit und Behandlung und Be-
wältigung von Krankheiten sind für Menschen mit Behinderungen 
ein außerordentlich relevantes  Thema für ihre alltägliche Lebens-
gestaltung. Zum einen liegt bereits definitionsgemäß der Behin-
derung eine gegebenenfalls behandlungsbedürftige Krankheit zu 
Grunde, zum anderen weisen Menschen mit Behinderungen deut-
lich höhere Krankheitsraten als Menschen ohne Behinderung auf. 
Auch das Sterblichkeitsrisiko ist vielfach erhöht. Dementsprechend 
spielen medizinische und gesundheitsbezogene Fragestellungen 
im Alltag der Betroffenen eine erhebliche Rolle und sind somit 
auch bei der Gestaltung der Leistungen zur Förderung der Teilhabe 
stets zu berücksichtigen. Der Beitrag geht der Frage nach, welche 
gesundheitsbezogenen Teilhabeleistungen es gibt und wie diese 
beschrieben, begründet und realisiert werden können. 

Einleitung

Am 1.1.2020 ist die dritte Reformstufe 
des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in 
Kraft getreten, mit der die Eingliede-
rungshilfe aus dem SGB XII herausge-
löst und als Teil II in das SGB IX als 
Leistungsgesetz überführt wird. Mit 
dem BTHG wird ein paradigmatischer 
Wechsel eingeleitet, der die Leistungen 
stärker an der Person und weniger an 
institutionellen Organisationsformen 
ausrichten soll. Mit der im gesamten 
SGB IX vollzogenen stärkeren Perso-
nenorientierung erwächst für die Ein-
richtungen und Dienste die Aufgabe, 
jede ihrer Leistungsangebote aus den 
individuellen und dann addierten ge-
meinsamen Bedarfen ihrer Nutzerinnen 
und Nutzer herzuleiten, zu begründen, 
konzeptionell und organisatorisch 
umzusetzen, diese in einer Leistungs-
vereinbarung auf der Grundlage der 
landesspezifischen Rahmenverträge  
einrichtungsbezogen zu verhandeln 
und dafür einen geeigneten Finanzie-
rungsmodus zu finden, sei es in der 
Form von Pauschalen, sei es in Form 
von Fachleistungsstunden. 

Verantwortung, Bedarfsermitt-
lung und Teilhabe-  
bzw. Gesamtplanung

Vor der Einführung des  BTHG trug im 
bisherigen stationären Sektor der Ein-
gliederungshilfe (EH) die Einrichtung 
die Gesamtverantwortung für die per-
sönliche Lebensführung der Bewohne-
rinnen und Bewohner („Rund-um-die-
Uhr-Betreuung“), vgl. BSG, Urteil vom 
26.10.2017, Az. B 8 SO 12/16 R. 
Im neuen Leistungsrecht der Einglie-
derungshilfe ist dies nicht mehr ein-
fach fortzusetzen, da die Aufgabe der 
Eingliederungshilfe ab 2020 in § 90 
SGB IX restriktiver formuliert und die 
Leistungen zur Förderung der sozialen 
Teilhabe teilweise neu kodifiziert wur-
den. 
Einrichtungen und Dienste der Ein-
gliederungshilfe haben nun nicht mehr 
per se die gesamte bzw. umfassende 
Verantwortung der Gesundheitssiche-
rung für ihre Nutzerinnen und Nutzer, 
sondern nur insoweit, wie diese bei der 
Wahrnehmung ihrer Gesundheitssorge 
und gesundheitsbezogenen Bedürfnisse 
tatsächlich Unterstützung benötigen. 

Die gesundheitsbezogenen Bedarfe 
müssen erkannt, umfassend bei der Be-
darfsermittlung berücksichtigt werden 
und als Leistungen in den Teilhabe- 
bzw. Gesamtplan Eingang finden. Erst 
aus der Summierung aller anerkannten 
Bedarfe an Teilhabeleistungen der Ge-
samtheit ihrer Nutzerinnen und Nutzer 
können Einrichtungen und Dienste ein 
Angebot zur vollständigen oder teil-
weisen Bedarfsdeckung der Personen 
unterbreiten, deren Versorgung sie 
übernehmen. 
Dabei müssen gesundheitsbezogene 
Leistungen der Eingliederungshilfe 
einerseits von  anderen Leistungen 
abgegrenzt, andererseits mit ihnen 
kombiniert erbracht oder zumindest 
organisiert werden, z. B. solchen der 
Krankenbehandlung, der medizinischen 
Rehabilitation, der Pflege oder der 
kommunalen Daseinsfürsorge. Die kor-
rekte leistungsrechtliche Zuordnung ist 
Aufgabe der Teilhabeplanung, die auf 
der Bedarfsermittlung aufbaut.
Dabei wird man feststellen, dass zum ei-
nen oft auch ausdrücklich behandlungs-
bezogene Bedarfe ermittelt werden müs-
sen (enge Grenzen durch Datenschutz), 
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wenn sie ergänzende Leistungen der 
Eingliederungshilfe erfordern, dass zum 
anderen nicht immer die benötigten 
Leistungsangebote aus dem regulären 
Gesundheitssystem zur Verfügung ste-
hen, ohne dass die Eingliederungshilfe 
hier noch als Nothelfer einspringen 
kann. Dies führt dazu, dass Träger von 
Einrichtungen und Diensten der Einglie-
derungshilfe sich auch für den Aufbau 
von Leistungsangeboten aus dem SGB V 
und XI in der Verantwortung sehen und 
sich engagieren, um eine umfassende 
Versorgung der Menschen mit Behin-
derung unter Einschluss der Kranken-
behandlung überhaupt sicherstellen zu 
können.
Gesundheitsbezogene Bedarfe werden 
oft nicht ausreichend bei der Bedarfs-
ermittlung berücksichtigt, vgl. hierzu 
das  Positionspapier der Deutschen Ver-
einigung für Rehabilitation DVfR (2018) 
„Zum Verfahren der Bedarfsermittlung 
und -feststellung in der Praxis und zur 
Bedeutung von § 13 SGB IX“ sowie die 
„Stellungnahme der DVfR zu Inhalten 
der Bedarfsermittlung im SGB IX: Mor-
bidität, Sorge um Gesundheitserhaltung 
und Krankheitsbewältigung“ (2018). 
Dies gilt insbesondere für nicht kons-
tante oder nicht vorhersehbare akute 
Bedarfslagen sowie für die gesundheits-
bezogenen Routinen wie die Wahrneh-
mung von Vorsorgeuntersuchungen, 
Organisation der Medikamenten-, Heil- 
und Hilfsmittelversorgung. 

Gesundheitsbezogene  
Teilhabeleistungen 

Der Begriff der gesundheitsbezogenen 
Teilhabeleistungen ist nicht scharf und 
eindeutig definiert. Voraussetzung für 
ihre Erbringung ist stets, dass eine 
Behinderung im Sinne einer Einschrän-
kung der Teilhabe besteht oder droht 
(§ 2 SGB IX) und dass deshalb ein im 
jeweiligen Einzelfall zu ermittelnder 
Bedarf (§ 13 SGB IX) an Teilhabeleis-
tungen nach dem SGB IX besteht (§§ 1 
und 4 SGB IX).  
Bei gesundheitsbezogenen Teilhabeleis-
tungen handelt es sich definitionsgemäß 
nicht um die Leistungen zur Krankenbe-
handlung nach dem SGB V oder Pflege-
leistungen im Rahmen der Leistungser-
bringung nach dem SGB XI, auch wenn 
gute Behandlung und Pflege die Teil-
habe fördern oder Teilhabeaspekte bei 
der Leistungserbringung zu berücksich-
tigen sind. (Zu den Grenzen des Leis-
tungsspektrums der Krankenbehandlung 

nach SGB V vgl. Schmidt-Ohlemann M 
(2018): Ist die Sicherstellung der medizi-
nischen Versorgung von Menschen mit 
Behinderungen eine Teilhabeleistung?). 
Bei manchen Leistungen aus den SGB V 
oder XI, z. B. der Pflege einschließlich 
der psychiatrischen Krankenpflege, der 
Soziotherapie, der Beförderungsleistun-
gen und anderen muss gegebenenfalls 
im Einzelfall bei der Teilhabeplanung 
bestimmt werden, wie diese von den  
Teilhabeleistungen insbesondere der 
Eingliederungshilfe abzugrenzen sind. 

Man kann bei den gesundheitsbezo-
genen Teilhabeleistungen schematisch 
zwei Leistungsgruppen unterscheiden, 
und zwar 1. im SGB IX ausdrücklich 
vorgesehene gesundheitsbezogene Teil-
habeleistungen und 2. gesundheitsbezo-
gene Teilhabeleistungen der Eingliede-
rungshilfe.

1. Leistungen, die zur Erreichung 
der Ziele nach § 4 SGB IX als Leis-
tungen zur Teilhabe im SGB IX  
Teil I vorgesehen sind

Zu diesen gehören folgende gesundheits-
bezogene Leistungen zur Teilhabe:

a.  Leistungen der medizinischen  
Rehabilitation. 

Diese umfassen insbesondere
• i. stationäre, ambulante oder mobile 
Rehabilitationsangebote durch zugelas-
sene Leistungserbringer (Rehabilitations-
kliniken, Rehabilitationseinrichtungen 
für psychisch Kranke, ambulante und 
mobile Rehabilitationseinrichtungen und 
-dienste. 
Die Zuständigkeit für Leistungen der med. 
Rehabilitation richtet sich nach § 6 SGB 
IX. Die Eingliederungshilfe ist nur dann 
zuständiger Leistungsträger, wenn kein 
anderer Leistungsträger vorrangig zustän-
dig ist. Ihre Leistungen (vgl. § 90 Abs. 2  
SGB IX) entsprechen dann denen der 
Krankenkassen (vgl. auch § 109 f  SGB 
IX). Insofern  können von der Eingliede-
rungshilfe keine Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation erwartet werden, 
die über die Leistungen hinausgehen, die 
durch die Krankenkassen erbracht werden 
und im SGB V näher spezifiziert sind. 
Die Leistungen werden nach den für den 
jeweiligen Rehaträger gültigen Einzelge-
setzen spezifiziert erbracht.
• ii. Leistungen der Frühförderung (vgl. 
§ 46 SGB IX)

b.  Ergänzende Leistungen zur Rehabi-

litation (vgl. § 64 und 109 Abs. 1 
SGB IX). Dazu gehören z. B. Reha-
sport und Funktionstraining

c.  Weitere Leistungen der sozialen Teilhabe 
mit Bezug zu Gesundheit und Krankheit 
sind (vgl. auch § 113 SGB IX): 

• i. heilpädagogische Leistungen (§ 79 
SGB IX nur vorschulischer Bereich)
• ii. Leistungen zum Erwerb und Erhalt 
praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten 
(§ 81 SGB IX), z. B. Kochgruppe für ge-
sunde Ernährung
• iii. Hilfsmittel (§ 84 SGB IX)

d.  Gesundheitsbezogene Leistungen im 
Rahmen nicht medizinischer Rehabi-
litationsangebote, z. B. 

• i. in Werkstätten für behinderte Men-
schen (vgl. § 10 WVO) oder 
• ii. in Schulen, Bildungseinrichtungen 
und Einrichtungen und Diensten der be-
ruflichen Rehabilitation
Hier werden bildungs-, berufs- und 
arbeitsplatzbezogene  Gesundheitsförde-
rung und Unterstützung bei der Krank-
heitsbewältigung durch in den Leis-
tungsvereinbarungen benannte Fach-
dienste erbracht, soweit sie notwendig 
sind, um den Erfolg der Teilhabeleistung 
zu ermöglichen oder zu fördern.

2. Gesundheitsbezogene Leistun-
gen der Eingliederungshilfe als 
Teilhabeleistungen im Rahmen 
des SGB IX Teil II

Erhaltung und Förderung der Gesund-
heit und Behandlung und Bewältigung 
von Krankheiten sind für Menschen 
mit Behinderungen ein außerordentlich 
relevantes Thema für ihre alltägliche 
Lebensgestaltung. Soweit sie dies we-
gen ihrer Behinderung nicht wie andere 
Bürger leisten können und nicht andere 
Leistungsträger zuständig sind, kann 
sich ein Anspruch auf Leistungen der  
Eingliederungshilfe ergeben.

2.1. Die allgemeine Gesundheitssorge – 
Aufgabe der Eingliederungshilfe
Krankenbehandlung erfordert einerseits 
eine Behandlung durch Ärztinnen oder 
Ärzte, Therapeutinnen oder Therapeuten 
und Pflegekräfte, andererseits auch zahl-
reiche Maßnahmen, für die primär die 
oder der Betroffene selbst verantwortlich 
ist: das sind einerseits alle Aktivitäten, 
die für die Inanspruchnahme des Ge-
sundheits- oder Rehabilitationswesens 
erforderlich sind und andererseits Ak-
tivitäten, die die Gesunderhaltung und 
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Krankheitsbewältigung bei der eigenen 
Lebensführung betreffen. Dies schließt  
z. B. die Organisation und Durchführung 
von Arzt- und Therapeutenbesuchen 
oder die Umsetzung der ärztlichen oder 
therapeutischen Empfehlungen ein. Diese 
Aktivitäten können als  „Gesundheits-
sorge“ bezeichnet werden. (Nicht zu ver-
wechseln mit der Gesundheitssorge im 
Rahmen der rechtlichen Betreuung, vgl. 
dazu Die Fachverbände für Menschen 
mit Behinderung (2018): „Gesundheits-
sorge in der Eingliederungshilfe nach 
SGB IX, 2. Teil. Eine Argumentations-
hilfe der Fachverbände für Menschen 
mit Behinderung.“)
Unter Gesundheitssorge wird all das ver-
standen, was ein Mensch ohne Behin-
derung für seine Gesundheit und seine 
Gesunderhaltung sowie die Krankheits-
bewältigung tut oder tun kann, somit 
auch das, was von ihm als Versicherter 
an Mitwirkung oder selbstständigem 
Handeln erwartet werden kann. Men-
schen ohne Behinderung regeln Ange-
legenheiten der Gesundheitssorge allein 
bzw. erhalten Hilfe durch ihr primäres 
soziales Netzwerk, z. B. Familienangehö-
rige, insbesondere wenn Fremdbeobach-
tung erforderlich ist. Beispielsweise kann 
ein Mensch mit Epilepsie häufig Art und 
Schwere seiner Anfälle nicht selbst be-
schreiben. 
Auf Grund einer Behinderung kann für 
Menschen die Möglichkeit eingeschränkt 
sein, die Gesundheitssorge für sich selbst 
ganz oder teilweise zu übernehmen. Das 
kann an der Beeinträchtigung der Mög-
lichkeiten liegen, eigene Aktivitäten der 
Gesundheitssorge zu entfalten, aber auch 
daran, dass für die Betroffenen in ihrer 
Lebenssituation kein primäres soziales 
Netzwerk zur Verfügung steht. Ist dies 
der Fall, benötigt der Mensch mit Be-
hinderung Unterstützungsleistungen im 
Bereich der Gesundheitssorge im Alltag. 
Damit Gesundheitssorge funktioniert, 
bedarf es einer Strukturierung und ent-
sprechenden Gestaltung des Alltagsle-
bens. In der ICF finden sich die Leistun-
gen der Gesundheitssorge überwiegend 
im Kapitel Selbstversorgung (d570ff.). 
Sie lassen sich dort nahezu vollständig 
abbilden, so dass sie bei der Bedarfser-
mittlung nach § 13 und § 118 SGB IX 
erfasst werden können, auch wenn nicht 
alle Bedarfsermittlungsinstrumente diese 
Teilhabebereiche hinreichend berück-
sichtigen (vgl. DVfR 2018 a.a.O.).

Für  Leistungen der Unterstützung bei 
der Gesundheitssorge kommt als Leis-

tungserbringer fast ausschließlich die 
Eingliederungshilfe in Frage, da für nur 
wenige dieser Leistungen die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) oder die 
Pflegeversicherung als Leistungsträger in 
Betracht kommen, z. B. die Soziothera-
pie, Behandlungspflege etc.

Zu den Leistungen der allgemeinen Ge-
sundheitssorge zählen z. B. 
1.  Organisation der Arztbesuche einschl. 

der damit zusammenhängenden Ak-
tivitäten, z. B. Terminvereinbarung, 
Rezepteinlösung

2.  Gewährleistung der Inanspruchnahme 
von Psychotherapie, Krankengym-
nastik, Ergotherapie, Logopädie, Po-
dologie, Ernährungsberatung, sofern 
ärztlich verordnet ggf. einschl. Beför-
derung und Begleitung

3.  Medikamenteneinnahme bzw. -gabe 
einschl. Bedarfsmedikation.

4.  Einfache Behandlungspflege (BSG 
22.04.2015 - B 3 KR 16/14 R)

5.  Umsetzung der Ernährungsvorgaben, 
z. B. Trinkmenge, Bilanzierung, Diä-
ten, Sondenernährung

6.  Organisation und Mitwirkung bei der 
Hilfsmittelversorgung (z. B. Koopera-
tion mit Sanitätshäusern, Anträge bei 
Kostenträgern)

7.  Nutzung von und Training mit indi-
viduellen Hilfsmitteln im Alltag (Kor-
sett, Schienen, Schuhe, Gehhilfen etc.) 
z. B. zum Stehen, Laufen oder Aktivi-
täten des täglichen Lebens 

8.  Umsetzung der Empfehlungen der 
therapeutischen Disziplinen zur Um-
setzung im Alltag, z. B.: Bewegungs-
übungen, Steh- und Gehübungen, 
Aktivitäten des täglichen Lebens zur 
Anwendung des in der Therapie er-
lernten oder zur Sicherung der Errei-
chung therapeutischer Ziele

9.   Sprech- und Sprachübungen
10.  Nutzung der unterstützten Kommu-

nikation im Alltag einschließlich 
elektronischer Medien (social media)

11.  Beobachtung im Hinblick auf spe-
zifische Krankheitssymptome (z. B. 
Anfälle) und Überwachung der 

Zielerreichung im Alltag (Schmerz-
tagebuch), Blutdruck, Puls, ggf. auch 
in der Nacht

12.  Stützende und helfende Gespräche 
bei psychischen Erkrankungen, ggf. 
auch mit den An- und Zugehörigen 
oder anderen Bezugspersonen

Aus den praktischen Erfahrungen mit 
der Gesundheitssorge in Einrichtungen 
und Diensten der Eingliederungshilfe 
und auch aus einer Untersuchung der 
Gesellschaft für Beratung, Bildung, In-
novation mbH (BBI, 2014) ergibt sich, 
dass die Gesundheitssorge als wichtiger 
Teil des angemessenen (und notwen-
digen) Umgangs mit der Erkrankung 
in entsprechenden Fällen einen hohen, 
zusätzlichen Assistenzbedarf erfordern 
kann. So beträgt der Zeitanteil für die 
Gesundheitssorge in der genannten Stu-
die bis zu ca. 22 Prozent der Assistenz-
leistungen. 
Krankenbehandlung (und medizinische 
Rehabilitationsleistungen) können meist 
erst dann erfolgreich sein, wenn die Ge-
sundheitssorge zuverlässig gewährleistet 
ist. Ferner gilt, dass Teilhabe oft nur bei 
funktionierender Gesundheitssorge und 
Krankenbehandlung gelingen kann. Da-
raus folgt für die Bedarfsermittlung und 
die Teilhabeplanung, dass nicht nur die 
funktionellen Beeinträchtigungen und ihre 
Auswirkungen auf die Teilhabe zu be-
achten sind, sondern auch die bestehende 
individuelle Morbidität mit den daraus 
folgenden Unterstützungsbedarfen. 

2.2. Erweiterte Gesundheitssorge  
bei spezifischen Bedarfen
Zur allgemeinen Gesundheitssorge kön-
nen im Sinne einer erweiterten Gesund-
heitssorge spezifische Unterstützungs-
bedarfe hinzutreten, die eine fachliche 
Unterweisung der Personen erfordern, 
die diese im Alltag leisten sollen. 
Dazu zählen z. B. Umgangsweisen bei 
schwerem psychiatrischen Symptomen, 
Krisen, Autismus, Umgang mit Schluck-
störungen bei der Nahrungsaufnahme, 
Anwendung von Hilfsmitteln und Or-
thesen, Unterstützte Kommunikation 
mit spezifischen technischen Hilfen, 
u.v.a. Dazu werden bei Menschen im 
familiären Kontext die Angehörigen 
durch Ärzte, Therapeuten oder Pflege-
kräfte eingewiesen oder sie erwerben 
die notwendigen Kompetenzen durch 
Erfahrung, Austausch mit anderen Be-
troffenen, in Selbsthilfeorganisationen 
oder durch individuelle Fortbildungen. 
Man spricht sogar von einer cotherapeu-

Die neue Rolle der Leistungserbringer 
durch die Umsetzung des BTHG ist  …  

... verwaltungsintensiver

Dirk Müller, Heimleitung Wohnheim  
Wollinstraße, Rudolf-Sophien-Stift Stuttgart 
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tischer Funktion der Angehörigen. 
Steht ein entsprechender familiärer Kon-
text im Sinne eines primären sozialen 
Netzwerkes nicht zur Verfügung, sind 
auch die speziellen Unterstützungsbe-
darfe der erweiterten Gesundheitssorge 
Aufgabe der Eingliederungshilfe. Be-
handlungspflege ist hingegen abgesehen 
von der sog. einfachen Behandlungs-
pflege in allen Rahmenverträgen von 
der Leistungserbringung im Rahmen der 
Eingliederungshilfe ausgeschlossen (vgl. 
dazu Die Fachverbände für Menschen 
mit Behinderung (2020): Diskussions-
papier Behandlungspflege in Einrich-
tungen/gemeinschaftlichen/besonderen 
Wohnformen für Menschen mit Behin-
derung. www.reha-recht.de).

Gesundheitssorge als Assistenz-
leistungen – Herausforderungen 
für Dienste und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe

All diese Leistungen der Gesundheits-
sorge sind somit Ersatz oder Kompensa-
tion verlorener oder nicht vorhandener 
Selbstversorgungskompetenzen im 
Alltag und somit leistungsrechtlich der 
Eingliederungshilfe und dabei den As-
sistenzleistungen zuzuordnen.  Diese gilt 
es zu beschreiben und ihre leistungs-
rechtliche Verortung im SGB IX zu be-
gründen. Die einschlägigen Paragraphen 
113 Abs. 1 und 78 Abs. 1 SGB IX bilden 
dafür eine eindeutige leistungsrechtliche 
Grundlage.
Bei den Assistenzleistungen  kann es 
sich um die teilweise oder vollständige 
Übernahme, um Begleitung oder um 
die Befähigung zu einer eigenständigen 
Alltagsbewältigung handeln. Befähi-
gung meint in diesem Zusammenhang 
nicht nur einen ggf. zeitlich begrenzten 
Lernprozess sondern auch die faktische 
Ermöglichung der Alltagsbewältigung 
und somit der Teilhabe.

Für Einrichtungen und Dienste der EH 
stellen sich bei der Übernahme solcher 
spezifischer Unterstützungsleistungen 
durch Mitarbeiter der Wohngruppen drei 
Probleme dar:
1.  Die Einrichtungen und Dienste müs-

sen Assistenzleistungen nach dem 
Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse im Rahmen eines fachli-
chen Standards erfüllen. (Im Privaten 
Kontext gibt es eine solche rechtlich 
bindende Bestimmung nicht. Die 
Betreuung erfolgt in völlig eigen-
ständiger Verantwortung der Familie) 

Mitarbeiter von Wohngruppen oder 
ambulanten Diensten mit den Qualifi-
kationen Erzieher, Heilerziehungspfle-
ger oder Krankenpflegekräfte sowie 
ungelernte Hilfskräfte verfügen in der 
Regel nicht oder nur teilweise über 
die notwendigen Qualifikationen, 
solche spezifischen Unterstützungs-
leistungen z. B. für eine schwer psy-
chisch erkrankte Person erbringen zu 
können. Sie bedürfen dazu oft einer 
speziellen Qualifizierung.

2.  Assistenzleistungen werden in der 
Regel in einem Betreuungskontext 
erbracht, in dem mehrere, oft zahlrei-
che Mitarbeiter im Schichtdienst tätig 
sind. Nicht selten treffen Bewohner 
auf 10-15 Betreuungspersonen. Ein 
Großteil dieser Mitarbeiter muss im 
Hinblick auf die spezifischen Unter-
stützungsleistungen geschult werden. 
Dies übersteigt die Verpflichtung des 
behandelnden Arztes zur Unterwei-
sung der Bezugspersonen (z. B. im 
Rahmen einer Familie) deutlich. 

3.  In Wohn- oder Tagesgruppensettings 
betreut eine Betreuungsperson in der 
Regel stets mehrere Bewohner, so 
dass die Möglichkeit einer individuel-
len Beschäftigung mit einem Bewoh-
ner kaum gegeben ist, z. B. in Form 
von 4-Augengesprächen.

Daraus ergeben sich für die Einrichtun-
gen folgende Aufgaben:
a.  Sicherstellung der Unterweisung und 

Anleitung der betroffenen Bezugsper-
sonen.

b.  Sicherstellung auch individueller För-
derung im Einzelsetting durch fach-
lich kompetente Mitarbeiter.

c.  Abstimmung mit den behandelnden 
Ärzten und Therapeuten über die 
Unterstützungsschwerpunkte und 
praktische Absprachen über das, was 
im Rahmen der Therapie geschehen 
kann und geschehen muss, und was 
im Alltag praktisch umgesetzt werden 
muss.

d.  Bedarfsermittlung für diese Leistun-
gen und Integration in die Teilhabe- 
bzw. Gesamtplanung sowie deren 
koordinierte und abgestimmte Umset-
zung im Alltag.

In vielen Fällen gestaltet sich dies ein-
fach, ist Routine und kann im Rahmen 
der Arzt- oder Therapeutenkonsultatio-
nen geklärt und verabredet werden. In 
schwierigen Fällen und bei besonderen 
Bedarfen ist dies jedoch nicht ein-
fach möglich, z. B. bei Menschen mit 

schweren psychischen Erkrankungen, 
schwerem Autismus, kognitiver Beein-
trächtigung und ausgeprägten Verhal-
tensauffälligkeiten oder psychischer 
Erkrankung, erworbenen Schädigungen 
des ZNS (Schädel-Hirn-Trauma, Tumo-
ren, Entzündungen) insbesondere mit 
neuropsychologischen Beeinträchtigun-
gen oder mit Sinnesbehinderungen wie 
Blindheit und Hörverlust sowie deren 
Kombinationen.

Um die Erbringung der speziellen z. T. 
aber auch der allgemeinen Unterstüt-
zungsleistungen zur Gesundheitssorge, 
auch im Sinne der Förderung von Kom-
petenzen bedarfsgerecht sicherzustellen, 
müssen die Einrichtungen eine entspre-
chende Struktur- und Prozessqualität 
gewährleisten. 
Dies erfolgt in der Regel durch die Be-
auftragung und Qualifizierung einzelner 
Mitarbeiter (v.a. in kleinen Einrich-
tungen mit geringem Bedarf), durch 
Inanspruchnahme externer Expertise 
(z. B. Fortbildungsmaßnahmen, externe 
Experten) oder durch die Bildung spe-
zifischer Fachdienste (v.a. in größeren 
Einrichtungen). Dabei handelt es sich 
nicht um ärztliche oder therapeutische 
Leistungen, die von Leistungserbringern 
nach dem SGB V zu erbringen sind, 
sondern um solche, die nach Erbringung 
der SGB V Leistungen „übrig“ bleiben 
und die sonst durch die Familie zu or-
ganisieren bzw. zu erbringen sind oder 
der Anleitung und Qualifizierung der 
Mitarbeiter nach fachlichen Standards 
dienen. 

Je nach Bedarf der Bewohner und nach 
Ausrichtung der Einrichtung bzw. des 
Dienstes sind deshalb ggf. auch spe-
zifische Fachleistungen vorzuhalten. 
Dazu kann z. B. ein Reha- oder Case 
Management, eine psychologische / sozi-
alpädagogische Supervision der Betreu-
ungsteams, eine psychologische / sozi-
alpädagogische Beratung und Einzelfall-
intervention, ein(e) Krisenintervention(-
steam) bei Verhaltensauffälligkeiten oder 
auch eine Unterstützende sozial- und 
rehamedizinische Beratung mit Beurtei-
lung von Krankheiten, daraus folgenden 
Beeinträchtigungen, ihren Auswir-
kungen auf die Teilhabe, Beratung zur 
Leistungserschließung u.a. gehören. Die 
Einrichtungen können dazu verschie-
dene Professionen einsetzen, so auch 
therapeutische Fachkräfte und sich auch 
ärztlichen und psychotherapeutischen 
Sachverstandes bedienen. 
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Zusammenfassung

Gesundheitsbezogene Teilhabeleistungen 
sind entweder definierte Leistungen mit 
eigener Rechtsgrundlage oder dienen der 
allgemeinen oder erweiterten Gesund-
heitssorge und sind dann leistungsrecht-
lich Assistenzleistungen nach § 78 SGB 
IX, insbesondere den befähigenden Leis-
tungen zuzurechnen. Art und Umfang 
der durch eine Einrichtung vorzuhalten-
den gesundheitsbezogenen Leistungen 
richtet sich ausschließlich nach den in 
der Bedarfsermittlung und den Teilhabe- 
bzw. Gesamtplänen spezifizierten Bedar-
fen der jeweiligen Bewohner.
Diese zu gewährleisten und sowohl auf 
der Ebene der Rahmenverträge auf Lan-
desebene, in den Konzeptionen der Ein-

richtungen und in den Leistungsverein-
barungen als auch in den Teilhabe- und 
Gesamtplänen korrekt abzubilden, ist 
eine große Herausforderung, die  durch 
das BTHG nicht völlig neu entstanden, 
aber deutlich differenzierter und eindeu-
tiger erforderlich wird.     
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Sozialraumorientierung  
und das Bundesteilhabegesetz 
Was erwartet die Sozialpsychiatrie und wie kann sie aktiv werden?

Von Anna Meins und Dieter Röh

In diesem Beitrag wird gezeigt, dass nicht nur durch die 
neuen Bestimmungen im SGB IX bezüglich einer sozialräu-
mlich auszurichtenden Eingliederungshilfe, sondern bereits 
aus den Grundprinzipien der Gemeindepsychiatrie selbst sich 
ein bislang nicht ausreichend eingelöster Handlungsauftrag 
ergibt. Gerade für die Eingliederungshilfe ist es unerlässlich, 
das vorhandene Potential einer stärkeren Ausrichtung auf die 
sozialräumlichen Ressourcen für eine Angebotsentwicklung 
zu nutzen, um die Teilhabechancen psychisch erkrankter 
Menschen befördern zu können.
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1. Einleitung

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen (Bundesteilhabegesetz, 
kurz: BTHG) stellt, so die damalige Bun-
dessozialministerin Andrea Nahles, eine 
der größten sozialpolitischen Reformen 
der letzten Jahrzehnte dar, womit sie 
wohl auch Recht hat. Durch dieses Arti-
kelgesetz, das in vier Reformstufen vor 

allem den Umbau der Eingliederungshilfe 
vorsieht und sich zum 01.01.2023 auf-
löst, werden zukünftig fast alle Hilfen für 
behinderte Menschen im neuen Sozialge-
setzbuch IX (SGB IX) geregelt.
Neben vielen weiteren Änderungen wird 
im Folgenden die sozialräumliche Pers-
pektive und die dieser zugrunde liegende 
moderne Bestimmung des Behinderungs-
begriffs diskutiert und die zukünftigen 
Aufgaben der sozialpsychiatrischen 

Hilfen innerhalb der Eingliederungshilfe 
skizziert. 
Im neuen SGB IX trat eine der wesent-
lichsten Änderungen in Kraft. Diese ent-
spricht den Anforderungen des Überein-
kommens über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (Behindertenrechtskon-
vention) und der Internationalen Klassifi-
kation der Funktionsfähigkeit, Gesundheit 
und Behinderung (ICF), so wie in der 
Neufassung des Behinderungsbegriffs in 
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§ 2 des neuen SGB IX formuliert: „Men-
schen mit Behinderungen sind Menschen, 
die körperliche, seelische, geistige oder 
Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in 
Wechselwirkung mit einstellungs- und um-
weltbedingten Barrieren an der gleichbe-
rechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate hindern können.“ (Hervorhebung 
d. Verf.). Die ICF konzipiert Behinderung 
also als Partizipations- bzw. Teilhabepro-
blem im Sinne einer negativen Wechsel-
wirkung zwischen einer Gesundheitsstö-
rung und den Kontextfaktoren, zu denen 
neben den personenbezogenen vor allem 
die Umwelt gehört. In der Behinderten-
rechtskonvention ist davon die Rede, dass 
„Persons with disabilities include those 
who have long-term physical, mental, 
intellectual or sensory impairments which 
in interaction with various barriers may 
hinder their full and effective participation 
in society on an equal basis with others” 
(Artikel 1 der Originalfassung der Behin-
dertenrechtskonvention; Hervorhebung d. 
Verf.). Zu den various barriers zählen eben 
wesentlich sozialräumliche Faktoren.

Die zweite wesentliche Veränderung liegt 
in der mehrfachen Betonung des Sozial-
raums bzw. der Sozialraumorientierung:
•  § 76 Abs. 1 SGB IX (ähnlich § 113 SGB 

IX) sieht bzgl. der Beschreibung der 
„Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ vor, 
dass diese erbracht werden, „um eine 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft zu ermöglichen 
oder zu erleichtern, (…). Hierzu gehört, 
Leistungsberechtigte zu einer möglichst 
selbstbestimmten und eigenverant-
wortlichen Lebensführung im eigenen 
Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum 
zu befähigen oder sie hierbei zu unter-
stützen.“ (Hervorhebung d. Verf.)

•  § 104 Abs. 1 SGB IX bestimmt, die 
Leistungen der Eingliederungshilfe 
nicht nur an der „Besonderheit des 
Einzelfalles, insbesondere nach der Art 
des Bedarfes, den persönlichen Verhält-
nissen“ zu orientieren, sondern zudem 
(und ebenfalls neu) auch entsprechend 
am Sozialraum auszurichten.

•  Als zentrales Planungs- und Steue-
rungsinstrument dient das Gesamtplan-
verfahren gemäß § 117 SGB IX, das 
nun, neben anderen anspruchsvollen 
Bestimmungen, lebenswelt- und sozial-
raumorientiert sein soll.

•  Auch müssen (behördliche) Fachkräfte 
bei den Trägern der Eingliederungs-
hilfe gem. § 97 SGB IX über „umfas-
sende Kenntnisse über den regionalen 

Sozialraum und seine Möglichkeiten 
zur Durchführung von Leistungen der 
Eingliederungshilfe“ (Hervorhebung d. 
Verf.) verfügen. 

•  Auch die Beratung und Unterstützung 
gemäß § 106 SGB IX durch die Träger 
der Eingliederungshilfe muss sich zu-
künftig u. a. auch auf „Hinweise auf an-
dere Beratungsangebote im Sozialraum“ 
(Hervorhebung d. Verf.) beziehen.

•  Schließlich sieht § 94 Abs. 3 SGB IX 
vor, dass die Bundesländer „auf flächen-
deckende, bedarfsdeckende, am Sozial-
raum orientierte und inklusiv ausgerich-
tete Angebote von Leistungsanbietern 
hinzuwirken und (…) die Träger der Ein-
gliederungshilfe bei der Umsetzung ihres 
Sicherstellungsauftrages“ (Hervorhebung 
d. Verf.) zu unterstützen haben. 

2.  Was heißt Sozialraumorientie-
rung in der Sozialpsychiatrie?

Ursprünglich in der Tradition der klassi-
schen Gemeinwesenarbeit und der Stadt-
teilarbeit stehend und in der Jugendhilfe 
relativ verbreitet, gewinnt damit Sozial-
raumorientierung im Reformdiskurs der 
Eingliederungshilfe aktuell an Bedeutung. 
Bislang gibt es jedoch, gemessen am zu-
künftigen Auftrag einer sozialraumorien-
tierten sozialpsychiatrischen Unterstützung 
(chronisch) psychisch erkrankter Menschen 
und der Veränderung ihrer Teilhabechan-
cen, relativ wenig Auseinandersetzungen 
mit dieser Herausforderung. Fesca (2015, 
78) hält diesbezüglich fest, dass sowohl 
„eine arbeitsfeldspezifische Konzeptualisie-
rung als auch eine eigenständige Beschäf-
tigung mit Raumbegriffen“ völlig fehlen. 
Eine intensive Befassung ist daher drin-
gend geboten, auch um eine Gegenposition 
zu individualistischen Ansätzen in der Psy-
chiatrie einzunehmen und begründen zu 
können (Seckinger und Neumann 2016, 4).
Dabei sollte der Gedanke im Hinblick auf 
ihre Ausrichtung als Gemeindepsychiatrie 
eigentlich gar nicht so fremd sein – al-
lein aufgrund der Forderungen aus der 
Psychiatrie-Enquête von 1975 bzw. dem 
darauffolgenden Modellprogramm. Be-
reits  Oelschlägel (2007) hielt jedoch zum 
Zusammenhang von Gemeinwesenarbeit 
und Gemeindepsychiatrie fest, dass, wenn 
Sozialraumorientierung überhaupt Er-
wähnung finde, dann reduziert auf „die 
Öffnung der Institutionen hin zu einem 
stadt- und stadtteilbezogenen Verbund, die 
Gremienarbeit und Vernetzung sowie die 
Öffentlichkeitsarbeit“ (Oelschlägel 2007, 
210). So ist in den 1990ern und 2000ern 
vor allem viel Engagement in die Deins-

titutionalisierung, die Ambulantisierung 
und die Personenzentrierung geflossen. 
Wenig Anstrengungen wurden hingegen 
dahingehend unternommen, die sozial-
räumliche Perspektive nicht nur als Ge-
gensatz zur abgeschlossenen Anstaltswelt 
zu begreifen oder als wesentliches Gestal-
tungskriterium einer Gemeindepsychiatrie, 
sondern als Konzeptionierung eines ge-
meinsamen Raums für Menschen mit und 
ohne psychiatrische Diagnose zu nutzen 
(Seckinger und Neumann 2016, 7). Dabei 
definierte Ciompi bereits 1995 Sozialpsy-
chiatrie als denjenigen „Bereich der Psych-
iatrie, der psychisch kranke Menschen in 
und mit ihrem sozialen Umfeld zu verste-
hen und zu behandeln sucht. Sie studiert 
Wechselwirkungen zwischen sozialen, psy-
chologischen und biologischen Faktoren 
und bezieht die Familie, Wohn- und Ar-
beitssituation gezielt in die Prävention und 
Behandlung psychischer Störungen mit 
ein“ (Ciompi 1995, 205). Auch Mosher/
Burti (1994, 147) hielten schon damals fest, 
dass nichts vom professionellen System 
angeboten werden sollte, „was schon in 
der zugehörigen Gemeinde vorhanden ist, 
eingeschlossen auch berufliche, sportliche, 
schulische und Freizeit-Aktivitäten“.
Aus der Anstaltspsychiatrie ist jedoch 
zunächst eine Gemeindepsychiatrie bzw. 
Psychiatriegemeinde geworden – eine 
Psychiatrie in der Gemeinde – und noch 
längst keine „Psychiatrie durch die Ge-
meinde“ (Röh 2013, 302). Wegweisend 
könnten eine Orientierung an den sozialen 
Beziehungen (Kal 2010, 2016) und den 
lokal verfügbaren oder zu schaffenden 
Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten 
sein. Und so erscheint es sinnvoll, wie-
derum mit Mosher/Burti (1994, 146) und 
ihrer „Kleinheitsphilosophie“: „1. Klein ist 
schön. 2. Klein ist effektiv. 3. Klein ist er-
träglich. 4. Klein ist handhabbar.  
5. Klein ist überschaubar. 6. Klein ist üb-
lich. Unterm Strich: Klein ist normalisie-
rend.“, dafür zu argumentieren, überschau-
bare „Wir-Räume“ (Dörner 2007, 92) zu 
schaffen, die eine Begegnung ermöglichen 
und „als Voraussetzung von Verrückten 
nicht verlangen, ihre Verrücktheit aufzu-
geben“ (Seckinger und Neumann 2016, 
12). Selbstredend ist das eine Forderung, 
die sowohl normative, sozialpsychologi-
sche wie auch politische Fragen aufwirft.

3.  Welche Aufgaben stehen der 
Sozialpsychiatrie bevor?

In einem Beitrag zur Sozialraumorientie-
rung in der Eingliederungshilfe insgesamt 
hat  Röh (2019) bereits einen dreifachen 
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Auftrag formuliert: „Sozialraumorientie-
rung in der Eingliederungshilfe erweitert 
und führt konsequent fort, was in den 
letzten Jahrzehnten an Reformen bereits 
umgesetzt wurde, also eine Normalisie-
rung der Lebensumstände, eine möglichst 
in der Gemeinde angesiedelte umfas-
sende Unterstützung, die weitestgehende 
Förderung von Selbstbestimmung (im 
Spannungsfeld zum Recht auf Fürsorge) 
und eine insgesamt auf Teilhabe an allen 
gesellschaftlichen Lebensbereichen aus-
gerichtete Praxis. Sozialraumorientierte 
Praxis nutzt daher konsequent das vor-
handene Repertoire an Möglichkeiten der 
Sozialraum- und Netzwerkanalysen, an 
Kooperation, Vernetzung und Erschlie-
ßung von sozialräumlichen, insb. uner-
schlossenen zivilgesellschaftlichen Res-
sourcen, und befähigt die Adressat*innen 
in der Nutzung dieser Ressourcen, um 
teilhaben und teilnehmen zu können.“ 
Sozialraumorientierung ist ein Hand-
lungs- oder Fachkonzept, welches sich 
in Form unterschiedlicher Systematisie-
rungen methodisch konkretisieren lässt 
(vgl. z. B. Früchtel/Budde/Cyprian 2013). 
Darüber hinaus lassen sich wesentliche 
fachliche und theoretisch begründete 
Prinzipien ausmachen, die sozialräu-
mliches Handeln – auf allen Ebenen 
– prägen: So bilden nach Straus (2005) 
Partizipation, Empowerment sowie Netz-
werk- und Ressourcenorientierung Krite-
rien für die Entwicklung sozialräumlicher 
Konzepte, welche sich durch das Prinzip 
der Aneignung sozialer Räume – und 
damit verbunden einem relationalem 
Raumverständnis (Hüllemann et al. 2019) 
– ergänzen lassen. Wolfgang Hinte redu-
zierte die Merkmale von Sozialraumori-
entierung auf prominenter Weise weiter 
auf fünf wesentliche Prinzipien (Hinte 
2018), welche allerdings das – gerade für 
die Sozialpsychiatrie bedeutsame – Span-
nungsverhältnis von Schutz und Freiheit, 
von Selbst- und Fremdbestimmung nur 
unzureichend berücksichtigen (vgl. hierzu 
kritisch Röh 2019). 
In einer Verschränkung dieser hier kurz 
angerissenen Handlungsebenen- und 
-prinzipien, auf die sich Sozialraumo-
rientierung bezieht, lassen sich für die 
sozialpsychiatrische Praxis konkrete me-
thodische und gestalterische Ansätze ab-
leiten. Aus unserer Sicht wären folgende 
Entwicklungsaufgaben für die Praxis der 
Sozialpsychiatrie anzugehen (vgl. Röh/
Meins i.V.): 

Auf der Ebene der fall-/personenbezoge-
nen Unterstützung wären dies u. a.: 

•  Entwicklung einer Gesamt-, Teilhabe- 
und Hilfeplanung, die orientiert an ei-
nem biopsychosozialen Verständnis von 
Behinderung und gemäß des oben skiz-
zierten Behinderungsverständnisses, die 
sozialräumlichen Probleme (Barrieren) 
wie auch Ressourcen (Förderfaktoren im 
Sinne der ICF) konsequent einbezieht

•  Erweiterung der Unterstützungspra-
xis um spezifisch sozialräumliche 
Methoden (wie z. B. der Analyse und 
Stärkung sozialer Netzwerke; der Er-
schließung neuer Wege und Orte; durch 
Bildung informeller Unterstützerkreise)

•  Begleitung in zivilgesellschaftliche An-
gebote im Sozialraum zur Ergänzung 
oder sogar Ersetzung der Nutzung 
gemeindepsychiatrischer Angebote im 
Rahmen der Eingliederungshilfe

Auf der Ebene der fall-/personenübergrei-
fenden Unterstützung wären dies u. a.: 
•  Entwicklung von Projekten und För-

derung einer Treffpunkt- oder Begeg-
nungsstättenarbeit, welche ein Mitei-
nander von Menschen mit und ohne 
psychische Beeinträchtigung gezielt 
fördern, eine Öffnung bestehender ge-
meindepsychiatrischer Angebote für die 
Nachbarschaft von Einrichtungen oder 
das Hereinholen von zivilgesellschaftli-
chen oder sozialstaatlichen Angeboten 
in die bestehenden Institutionen bzw. 
Angebote.

•  Gezielte und strukturelle Umsetzung 
struktureller Sozialraumanalysen, auch 
in Verbindung mit weiteren Instrumen-
ten wie etwa aktivierenden Befragun-
gen, um sozialräumliche Ressourcen 
kennen zu lernen.

•  Stärkung des zivilgesellschaftlichen En-
gagements, u.a. im Zusammenhang mit 
den o. g. Unterstützerkreisen, aber darü-
ber hinaus auch zur Angebotsgestaltung.

Auf der Ebene der fall-/personenunabhän-
gigen Sozialraumarbeit wären dies u. a.:
•  Eine konzertierte gemeindepsychiatri-

sche Planung von Unterstützungsleis-
tungen, gemeinsam mit den Kommu-
nen im Sinne einer integrierten Sozial-
planung (Nutz/Schubert 2020)

•  Die Finanzierung über Sozialraum- 
oder Trägerbudgets, die eine flexible, 
an den sozialräumlichen Bedarfen 
orientierte Angebotsgestaltung auf den 
beiden o. g. Ebenen ermöglicht

•  Eine weitere Dezentralisierung bzw. 
Ambulantisierung bestehender Ange-
bote, um stärker an lokale, bestehende 
Strukturen des jeweiligen Sozialraums 
anzuschließen.

4. Fazit

Es wird deutlich, dass die Umsetzung von 
Sozialraumorientierung in der Sozialpsy-
chiatrie (im Kontext der Eingliederungs-
hilfe) zum Teil über das bekannte Maß 
der professionellen Unterstützung von 
Menschen mit Beeinträchtigung hinaus 
geht. Mit dieser Perspektive stellt das 
Handlungskonzept unseres Erachtens vor 
allem aber eine Erweiterung einer per-
sonenzentrierten Arbeit dar und ergänzt 
konsequent die bisherigen Errungenschaf-
ten der Gemeindepsychiatrie.      
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War das was? Da war was!
Von Wolfgang Bayer

Wolfgang Bayer
Leiter der Stiftungs-
bereiche Sozial- 
psychiatrie und 
Pflege, Stiftung  
Das Rauhe Haus, 
Hamburg

Nun also ist der Systemwechsel 
(fast vollständig) vollzogen, die 
Eingliederungshilfe ist aus dem 

SGB XII (Sozialhilfe) in das SGB IX 
(Teilhaberecht) gewechselt. Ein wesent-
licher mit dem Jahreswechsel 2019/20 
verbundener Schritt, die vollständige 
Trennung der Fachleistung von den 
existenzsichernden Leistungen, der 
die Anbieter und die Träger bisheriger 
stationärer Leistungen vielfach an den 
Rand gebracht hatte, ist getan. In der 
Diskussion um das BTHG stand dies im 
vergangenen Jahr im Mittelpunkt. Aber 
dieser für Menschen in besonderen 
Wohnformen einschneidende System-
wechsel ist hier nicht das Thema.

Hier geht es um die Frage, was das 
sowohl mit Vorschusslorbeeren als 
auch mit großer Skepsis begleitete 
Bundesteilhabegesetz für die Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen 
gebracht hat, die bisher ambulante 
Leistungen erhielten. Zukünftig er-
halten auch sie eine Fachleistung, der 
Begriff „ambulant“ ist mit dem Jah-
reswechsel 2019/20 verschwunden. 
Für diese Menschen, und sie sind im 
Bereich der Sozialpsychiatrie die Mehr-
heit der Klient*innen, gab es ja keine 
große Systemumstellung, aber eben 
auch Änderungen, die sich positiv auf 
die realen Lebensverhältnisse und vor 
allem die Selbstbestimmungschancen 
auswirken sollen.
Es ist aktuell natürlich zu früh eine 
abschließende Beurteilung über die 
Auswirkungen des BTHG abzugeben, 
denn verschiedene Änderungen werden 
erst langfristig ihre Wirkung entfalten. 
Im Moment kann es also nur eine vor-
läufige Zwischeneinschätzung sein, die 
eher von subjektiven Eindrücken und 
Erfahrungen einzelner Klient*innen und 
Mitarbeiter*innen geprägt ist.

Stärkung der Selbstbestimmung

Insgesamt ist das Bundesgesetz ziem-
lich komplex geworden und auch pro-
fessionelle Fachleute tun sich schwer, 
alle Veränderungen nachzuvollziehen. 
Auch das Antrags- und Bewilligungs-

verfahren und die Verwaltungsabläufe 
sind deutlich komplexer und kompli-
zierter geworden. Die Leistungsemp-
fänger sind mit dem BTHG eigenver-
antwortliche Antragsteller geworden, 
die selber ihren ganz individuellen 
Unterstützungsbedarf dem Leistungs-
träger im Gesamtplanverfahren dar-
stellen können, aber auch müssen. 
Dabei können sie sich von einer Person 
ihres Vertrauens unterstützen lassen. 
Diese formale Stärkung der Mitwir-
kung ist sicherlich eine der positiven 
Änderungen, aber sie hat auch Haken 
und Ösen in der Praxis. Ich höre von 
einzelnen Menschen, die sich damit 
insgesamt überfordert fühlen und nicht 
wirklich verstehen, was von ihnen 
erwartet wird. Dieses Nichtverstehen 
ist bei manchen Menschen mit kom-
plexem Bedarf so groß, dass sie über-
legen, eher auf die Hilfe zu verzichten 
oder „diesen ganzen bürokratischen 
Kram“ vollständig abgeben wollen, so 
berichten Mitarbeiter*innen von Leis-
tungsanbietern. Da kann einen schon 
die Sorge beschleichen, dass durch das 
Gesetz zur Stärkung der Teilhabe, auf 
die Dauer die Einsetzung gesetzlicher 
Betreuer*innen zur Bewältigung des 
Verfahrens eine ganz ungeahnte Re-
naissance erfährt.
Diese Skepsis wird zusätzlich genährt 
durch Aussagen einzelner Vertreter 
von Eingliederungshilfeträgern, dass 
nun ohne Antrag auch keine Leistung 
erfolge und erfolgen könne, denn die 
Menschen seien nun mal eigenverant-
wortlich. Eine Aussage und Haltung 
gegenüber Menschen mit nur wenig 
ausgeprägter Bürokratiefähigkeit, die 
fast schon zynisch klingen mag.

Es gibt auch Berichte, dass 
Mitarbeiter*innen von Leistungsan-
bietern als Vertrauenspersonen in den 
Gesamtplankonferenzen nicht gern 
gesehen sind, weil diese ja (vorgeb-
lich nur) die Interessen des Anbieters 
im Kopf hätten. Hier muss sicherlich 
noch das Bewusstsein gestärkt werden, 
dass in dieser Frage den Wünschen des 
Antragstellenden zu folgen ist. Ent-
täuschte Äußerungen gibt es manchmal 

auch, weil wie bisher lediglich die be-
kannten Standardleistungen bewilligt 
werden und eben nicht ganz indi-
viduell geschaut wird, was denn die 
geeignete Unterstützung sein könnte. 
„Da erzähle ich, was ich gerne machen 
will und was ich brauche, und am 
Ende gibt’s drei Fachleistungsstunden 
BeWo“. Dies korrespondiert sehr mit 
dem Eindruck, dass im Moment noch 
überwiegend ausschließlich im Rahmen 
der Eingliederungshilfe nach Unterstüt-
zung gesucht wird und kreative andere 
Problemlösungen unter einem konkre-
ten Einbezug anderer Ressourcen die 
absolute Ausnahme darstellen. Also, 
alles wie gehabt?

Von Zuzahlung befreit

„Ich freue mich auf den 1. Januar, 
dann muss ich nichts mehr zuzahlen 
und habe mehr Geld für mich selber!“, 
so äußerte sich Frau Z., eine Klientin 
aus der ambulanten Wohnbetreuung. 
Das ist in der Tat eine der wichtigsten 
und für die Klient*innen auch reells-
ten Veränderungen, die das BTHG 
gebracht hat. Die deutliche Erhöhung 
der Einkommens- und Vermögens-
grenzen (im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe) hat für die, die bisher zur 
Zuzahlung herangezogen wurden, eine 
spürbare Verbesserung ihrer ökonomi-
schen Lebenslage gebracht. Dass auch 
Ehepartner*innen zu den Kosten nicht 
mehr herangezogen werden, unter-
streicht die Ambitionen des Gesetzge-
bers, auch Menschen mit Beeinträch-
tigungen den Zugang zu „normalen“ 
Lebensentwürfen zu ermöglichen. 
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Auch dass vom Arbeitseinkommen, 
z. B. vom Werkstattlohn, mehr in der 
eigenen Tasche bleibt, finden die dort 
Beschäftigen ausnahmslos gut. Wer 
also nur Eingliederungshilfe bezieht 
und dazu einer Beschäftigung oder 
Arbeit nachgeht und damit wirtschaft-
lich leistungsfähig ist, erlebt durch das 
BTHG eine nur positiv zu bewertende 
Stärkung und Verbesserung. Aber was 
ist mit den Menschen, auf die das 
nicht zutrifft, die nicht arbeiten und 
neben der EGH auch Grundsicherung 
beziehen?

Für die Anderen, und hier denke 
ich an die Mehrzahl der von uns 
unterstützten Klient*innen, die pa-
rallel zur Eingliederungshilfe auch 
Grundsicherung beziehen, hat sich 
diese Verbesserung nicht ergeben. 
Wer kein Arbeitseinkommen bezieht, 
hat auch nichts vom Wegfall einer 
Zuzahlung, wer Grundsicherung be-
zieht, kann auch fürderhin trotz der 
Erhöhung des Schonvermögens auf 
5.000 € (im SGB XII) nicht wirklich 
etwas für die Zukunft oder weiterge-
hende Pläne zurücklegen. Insgesamt 
kommt diese Verbesserung vor allem 
also den Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen zu Gute, die einer 
Arbeit nachgehen, deren Beeinträch-
tigung nicht so umfangreich ist, dass 
sie an Arbeit aktuell nicht denken, 
die etwas verallgemeinert, noch in 
weitgehend normalen Lebensvollzü-
gen verankert sind. Die Anderen ge-
hen hier leer aus.

Zugang zu anderen Hilfen  
(zum Beispiel Pflege)

Viele Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen brauchen oder wol-
len neben den Leistungen der Einglie-
derungshilfe auch Leistungen anderer 
Rehabilitationsträger, sei es von der 
Renten- oder der Krankenversicherung. 
Das BTHG hat die Zusammenarbeit der 
Rehaträger besser und verbindlicher 
geregelt. Wenn in einem Teilhabe-
planverfahren Bedarfe aus verschie-
denen Leistungssystemen festgestellt, 
so sollen die entsprechenden Träger 
kooperieren und gemeinsam den Be-
darf fest- und sicherstellen. So die 
Theorie oder viel mehr die geltende 
Rechtslage. In der Realität ist davon, 
so übereinstimmende Beobachtungen, 
bisher nur wenig zu spüren. In den 
Plankonferenzen findet die Betrach-

tung der Lebens- und der aktuellen 
Problemlage meistens in der bisheri-
gen Form und den bekannten Grenzen 
statt und eine wirkliche Nutzung der 
ICF-Logik scheint eher selten. Das 
Versprechen, Leistungen aus allen SGB 
einzubeziehen, wird nicht eingelöst, 
denn Vertreter anderer Rehaträger sind 
bisher bei den Konferenzen nicht ge-
sehen worden.
Wenn Bedarfe z. B. aus dem Bereich 
der Pflege deutlich werden, scheint 
bisweilen eher eine Art Gefeilsche um 
die Zuständigkeit zu entstehen. Unter-
stützungen, die z. B. eine Leistung der 
Pflegeversicherung darstellen können 
(Assistenz), werden mitunter recht 
rigide aus der bisher erbrachten Unter-
stützung des Betreuten Wohnens (Ein-
gliederungshilfe) herausgestrichen. Die 
Klient*innen erhalten dazu den Hin-
weis, dies bei der Pflegeversicherung 
beantragen zu müssen. Solche Strei-
chungen von EGH-Leistungen scheinen 
sehr formal vorgenommen zu werden, 
ohne dass geprüft wird, ob die Unter-
stützung überhaupt realisiert werden 
kann. Dies trifft bei dem einen oder 
anderen Antragsteller auf erhebliche 
Vorbehalte sowohl wegen des damit 
erforderlichen weiteren bürokratischen 
Verfahrens als auch wegen einer kla-
ren Haltung, nicht pflegebedürftig zu 
sein.
Auch an der Grenze zwischen Behand-
lung und Eingliederungshilfe erweist 
sich die gesetzlich geforderte Koope-
ration als bisher stumpfes Schwert. 
Dies ist insbesondere für Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen 
schade und bedauerlich, weil viele 
sich erhofft hatten, zukünftig über das 
Teilhabeplanverfahren leichter an am-
bulante psychiatrische Behandlung wie 
Psychotherapie oder Soziotherapie zu 
kommen. Hier ist sicherlich noch sehr 
viel Luft nach oben.

Baustellen der Zukunft

Wo also geht es hin? Was ist zu tun? 
Zunächst einmal ist festzustellen, dass 
die ambulante Eingliederungshilfe bis 
dato ziemlich unverändert geblieben 
ist, bis hin zur Bezeichnung „ambu-
lant“. Das BTHG hat bisher auf dieses 
Unterstützungssystem an sich keine 
wesentlichen Wirkungen gehabt. Es 
ist so an den Bedarfen und Wünschen 
der einzelnen Menschen orientiert wie 
bisher, es ist auch so individuell wie 
bisher, aber eben auch in den bisheri-
gen Grenzen geblieben. Der innovative 
Impuls, der im BTHG verankert ist, 
muss erst noch seine Wirkung entfal-
ten. Insbesondere im Verhältnis zu den 
Leistungen in besonderen Wohnformen 
wird entschieden, ob dies gelingt. Die 
ernsthafte Umsetzung des Vorrangs 
von Unterstützung im eigenen Wohn-
raum, wie sie das BTHG fordert, muss 
sich daran messen lassen, ob auch in-
tensive Unterstützungsleistungen, wie 
z. B. 24-Stunden-Unterstützung dort 
erbracht werden. Dazu müssen sich 
auch die Leistungsanbieter verändern 
und Modelle entwickeln, wie dies er-
möglicht werden kann. Intensiv unter-
stützende Eingliederungshilfeleistungen 
im eigenen Wohnraum unter Einbezug 
von Leistungen der Pflege, der Behand-
lung und der Rehabilitation, „BeWo+“, 
müssen entwickelt werden. Dies fordert 
den Anbietern von bisherigen ambu-
lanten Leistungen einiges ab, z. B. die 
Anpassung der Arbeitszeiten an die 
von Wohneinrichtungen, Nachtdienst 
usw. Ein einfaches „Weiter So“ ist kein 
Weg. 
Es wird dabei auch von großer Bedeu-
tung sein, wie denn der Zugang zur 
Eingliederungshilfe zukünftig geregelt 
wird. Zwar ist die ausschließende Re-
gelung 5 aus 9 (bezogen auf die Kate-
gorien der ICF) aktuell vom Tisch, aber 
eine abschließende Entscheidung steht 
noch aus und wird 2023 fallen. Auch 
hier gilt es, die Möglichkeiten der Ein-
flussnahme weiterhin zu nutzen.

Wenn die Selbstbestimmung und eine 
wirkliche Stärkung der Position der 
Antragsteller erreicht werden soll, 
wenn also der emanzipatorische An-
spruch des BTHG in der Wirklichkeit 
umgesetzt werden soll, so müssen wir 
uns alle verändern. Dies ist alles kein 
Selbstläufer, sondern erfordert eine 
deutliche Änderungsbereitschaft aller 
Beteiligten.       

Die neue Rolle der Leistungserbringer 
durch die Umsetzung des BTHG ist  …  

... verbunden mit hoher Unsicher-
heit für Profis und Klient*innen 
unseres Arbeitsbereiches und 
Befürchtung, dass „Ökonomisie-
rung“ und Bürokratisierung  des 
Sozialbereiches weiter zunimmt.

Wolfgang Mack, GPZ Bad Cannstatt, ABW, 
Caritasverband für Stuttgart e. V.
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Die Umwandlung von Wohnheimen 
zu besonderen Wohnformen –  
personenzentriert und inklusiv? 
Von Dieter Schax

Dieter Schax
Geschäftsführender 
Vorstand Verein für 
die Rehabilitation 
psychisch Kranker e.V. 
Mönchengladbach; 
E-Mail: dieter.schax@
rehaverein-mg.de

1. Einführung

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
wurde ein Gesetz auf den Weg gebracht, 
welches in enger Anknüpfung an die Be-
hindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen einen zeitgemäßen Begriff von 
Behinderung gesetzlich legitimieren soll. 
Mit der Förderung von mehr Inklusion 
und Selbstbestimmung, der Heraushe-
bung des Wunsch- und Wahlrechts und 
der eindeutigen Hinwendung zu mehr 
Personenzentrierung wird die Position 
von Menschen mit Behinderung gegen-
über den anderen Parteien im Sozial-
rechtlichen Dreieck gestärkt. Im Zusam-
menhang mit diesen Zielsetzungen wurde 
ein stark beteiligungsorientiertes Gesetz-
gebungserfahren auf den Weg gebracht.
Im Jahr 2020 tritt nun der dritte und 
entscheidende Umsetzungsschritt in 
Kraft. Die Trennung von Fachleistung 
und Existenzsicherung muss dabei als ein 
wichtiger Qualitätsaspekt betrachtet wer-
den, wenn das BTHG bzgl. der Förderung 
von Personenzentrierung und Inklusion 
bewertet werden soll. Der Anspruch, die 
Leistungserbringung unabhängig von der 
Wohnform zu ermöglichen, bietet sich 
hierbei als Gradmesser an.

Die Umwandlung von ehemals stationä-
ren Wohnformen (Wohnheimen) hin zu 
„Besonderen Wohnformen“ in NRW wird 
im vorliegenden Beitrag demgemäß be-
trachtet. Neben rein formalen und prag-
matischen Aspekten der Umorganisation 
werden die Qualitätsmerkmale Personen-
zentrierung und Inklusion als Kriterien 
für eine inhaltlich-qualitative Bewertung 
der Umsetzung des BTHG definiert. Wäh-
rend es beim pragmatischen Teil darum 
geht, ob z. B. Bewohner ihren „Wohnsitz“ 
behalten können oder Mitarbeitern ihr 
Arbeitsplatz erhalten bleibt, stellt sich auf 
der inhaltlichen Ebene die Frage, ob der 
Gesetzgeber seinem oben formulierten 
Anspruch nachgekommen ist.

 2.  Die Umorganisation von 
Wohnheimen zu besonderen 
Wohnformen in NRW

2.1 Die Gesetzeslage

Betrachtet man die Ziele des BTHG und 
deren Bezug zur praktischen Umsetzung 
stellt man fest, dass sich der Gesetzgeber 
bzgl. Selbstbestimmung und Personen-
zentrierung die Messlatte ziemlich hoch 
gehängt hat:
•  die Eingliederungshilfe reformieren 
•  die Eingliederungshilfe aus dem Für-

sorgesystem herausführen und zu 
einem modernen Teilhaberecht weiter-
entwickeln

•  Leistungen am persönlichen Bedarf 
orientieren

•  Leistungen nicht länger institutions-
zentriert, sondern personenzentriert 
bereitstellen

•  das Recht auf Selbstbestimmung stär-
ken

Für die praktische Umsetzung bedeutet 
dies:
•  Keine Orientierung mehr an institutio-

nellen Bedarfen und den Ort der Leis-
tungserbringung

•  die notwendige Unterstützung soll sich 
ausschließlich am individuellen Bedarf 
orientieren

•  Hilfen sollen im gewohnten oder ge-
wünschten Lebensfeld organisiert und 
erbracht werden

•  die EGH enthält nur noch die Kosten 
der Fachleistung und nicht mehr die 
des Wohnens 

Auf Basis dieser Ziele wurden zur Erhal-
tung der Wohnheime Modifikationen am 
SGB XII vorgenommen. Das betrifft in 
erster Linie § 27b SGB XII, der, in Ver-
bindung mit § 53 SGB XII, die pauschale 
Finanzierung sämtlicher Kosten- und 
Leistungsbestandteile der stationären 
Eingliederungshilfe bis Ende 2019 sicher-

stellte. Mit dem § 42a SGB XII wird zum 
01.01.2020 mit dem gemeinschaftlichen 
Wohnen ein Nachfolgemodell für Wohn-
heime entwickelt. Von diesem Zeitpunkt 
an fallen die ehemals „stationären“ Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe nicht 
mehr unter den Regelungsbereich des  
§ 27b SGB XII.
In § 42a SGB XII ist geregelt, dass der 
örtliche Sozialhilfeträger nun auch für 
die Bedarfe für Heizung und Unterkunft 
in den ehemaligen stationären Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe zuständig 
ist.1 

Im Regelfall übernimmt der Sozialhilfe-
träger, bei Vorliegen bestimmter Voraus-
setzungen, bis zu 125 % der ortsüblichen 
Miete. Übersteigen die Mietkosten diese 
125 % wird der überschüssige Betrag den 
Fachleistungen, und damit der Eingliede-
rungshilfe, zugeordnet. 

2.2 Der Landesrahmenvertrag NRW

Zunächst einmal haben die Vereinba-
rungspartner2 geregelt, dass die ehe-
mals stationären Einrichtungen ab dem 
01.01.2020 als „Besondere Wohnformen“ 
im Sinne des § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
SGB XII bewertet werden.
Der Landesrahmenvertrag NRW greift 
damit die neue Gesetzeslage auf und 
splittet die bisher pauschal finanzierte 
Komplexleistung Stationäres Wohnen 
auf. Künftig müssen die Bewohner/innen 
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die Anteile für ihren Lebensunterhalt und 
die Miete selber beisteuern bzw. beim 
örtlichen Sozialhilfeträger beantragen. 
Die oben beschriebene Komplexleistung 
wird wie folgt aufgesplittert:

Fachleistungen zur Eingliederungshilfe
„Über die Fachleistungen ist … eine Ver-
einbarung nach § 125 SGB IX zu schlie-
ßen. Dabei werden die Leistungsinhalte 
betreffend die Fachleistung gemäß des 
2. Teils des SGB IX unverändert aus der 
bis zum 31.12.2019 geltenden Leistungs- 
und Vergütungsvereinbarung übernom-
men.“3  
Hierdurch wird für die Anbieter und 
die Bewohner sichergestellt, dass die 
bisherige Leistungserbringung zunächst 
einmal nicht unterbrochen oder neu ver-
handelt werden muss. 

Entgeltliche Zurverfügungstellung  
von Wohnraum
Grundlage für die entgeltliche Über-
lassung von Wohnraum sind die oben 
erläuterten Regelungen des § 42a Abs. 
5 und 6. Hierdurch kommt es zu einer 
Reduzierung des bisherigen Leistungsent-
geltes in Form eines pauschalen Abzugs 
(Abzugsbetrag KdU). Dieser ermittelt sich 
aus den in den bisherigen Pauschalen 
enthaltenen Betriebsnebenkosten und 
dem Investitionsbetrag. 
Voraussetzung für die Berechnung des 
Mietanteils – und damit des künftigen 
Abzugsbetrags – ist zunächst eine ent-
sprechende Flächenzuordnung in Fach-
leistungsflächen und Flächen des persön-
lichen Wohnraums. Konkret wurde eine 
Flächenaufteilung nach
• Individuellen Wohnflächen 
• Gemeinschaftsflächen
• Fachleistungsflächen
vereinbart. Das Aufteilen je Wohnein-
richtung erfolgt individuell. Für die ope-
rative Umsetzung wurden entsprechende 
Umrechnungstools abgestimmt und den 
Wohnheimbetreibern zur Verfügung ge-
stellt.

Leistungen zur Versorgung im Zusam-
menhang mit dem Lebensunterhalt
Zur Sicherung des Lebensunterhalts 
kann der Leistungserbringer weiterhin 
Leistungen und Waren für seine Bewoh-
ner beschaffen und anbieten, um die 
Versorgung mit Nahrung, Reinigung und 
Wäschepflege etc. zu ermöglichen. Die 
jeweiligen Leistungen und deren Inan-
spruchnahme sind zwischen den Bewoh-
ner/innen und dem Betreiber vertraglich 
zu vereinbaren. Auch für diesen Teil wird 

die bisherige Vergütungspauschale des 
Leistungserbringers gekürzt (Abzugsbe-
trag LU). Dieser Kürzungsbetrag beträgt 
pauschal € 220,-. Die Höhe des vertrag-
lich zwischen Leistungserbringer und 
leistungsberechtigter Person vereinbarten 
Entgelts ist dabei unerheblich.

Für zusätzlichen administrativen Auf-
wand sowie bei der Beratung und As-
sistenz beim Leistungszugang erhalten 
die Leistungserbringer einen Zuschlag in 
Höhe von 1,42 Euro - kalendertäglich je 
leistungsberechtigter Person.

2.3 Umsetzungen konkret

Soweit der Plan. Bei der Umsetzung kam 
es bereits im Jahre 2017 zu erheblichen 
Verzögerungen. Denn in NRW musste 
sich zunächst eine neue Landesregierung 
konstituieren. Die Verabschiedung eines 
Ausführungsgesetzes zum BTHG stand 
zunächst einmal nicht sehr weit oben auf 
der Regierungsagenda. Das eigentlich für 
Anfang 2018 vorgesehene Gesetz wurde 
erst Mitte 2018 verabschiedet, womit 
sich auch die Entscheidung, wer ab 2018 
Träger der Eingliederungshilfe in NRW 
sein würde, bis zu diesem Zeitpunkt hi-
nauszögerte. Auch wenn alle Beteiligten 
mit großer Sicherheit davon ausgehen 
konnten, dass es die beiden Landschafts-
verbände sein würden, konnte mit der 
offiziellen Erarbeitung eines Landesrah-
menvertrages nach § 131 SGB IX erst ab 
Juli 2018 begonnen werden. Erst zu die-
sem Zeitpunkt kamen auch die Kommu-
nen mit ins Spiel. Die Szenarien in NRW 
in den letzten anderthalb Jahren sahen, 
verkürzt und stichwortartig dargestellt, 
wie folgt aus:

Landesausführungsgesetz erst Mitte 2018 
statt 01.01.2018 
•   Bestimmung des Trägers der EGH mehr 

als ein halbes Jahr verzögert
•  ebenso die Verhandlungen zum Lan-

desrahmenvertrag 
•  Verabschiedung LRV mit Umstellungs-

regularien erst Mitte 2019
•  erheblicher Zeitdruck auf Träger  

der EGH, Wohlfahrtspflege und  
Leistungserbringer

•   Unsicherheiten bzgl. Zukunft ab 
01.01.2020 auf Seiten aller Beteilig-
ten, insbesondere der Bewohner, ihrer 
Angehörigen und der gesetzlichen 
Betreuer

Anfang Dezember 2019 sah die Situation 
immer noch sehr unübersichtlich aus. 

Obwohl die Kommunen die Umstruktu-
rierung in der Regel kooperativ und mit 
großem Arbeits- und Ressourceneinsatz 
unterstützt haben, gab es auf allen Sei-
ten immer noch große Unsicherheiten, 
ob die neuen Zahlungsströme ab dem 
01.01.2020 laufen würden. 

3.  Prüfstein: Personenzentrierung 
und Inklusion – Warum Beson-
dere Wohnformen weder perso-
nenzentriert noch inklusiv sind

„Die UN-BK verlangt aber, dass sich auch 
die Gesellschaft und Gemeinschaft än-
dern und für Menschen mit Behinderun-
gen oder andere Menschen, die ausge-
grenzt werden, öffnen, damit Inklusion, 
das Einbezogensein, gelingen kann.“
Es bedarf Formen direkter Begegnung 
zwischen der Zivilgesellschaft und Men-
schen mit Psychiatrie-Erfahrung, um 
Vorurteile und Ängste abbauen zu kön-
nen und ein neues Miteinander entstehen 
zu lassen.4 
Wohnheime schaffen Sonderwelten, in 
denen sich die Beteiligten aneinander 
gewöhnen und bestimmte Arrangements 
des Miteinanders erzeugen. Diese bezie-
hen sich aber in der Regel ausschließlich 
auf den internen Kontext einer Einrich-
tung. Darüber hinaus werden gute Bezie-
hungen im Wohnumfeld gepflegt, daher 
werden Wohnheime von der Nachbar-
schaft häufig sehr positiv bewertet, ganz 
anders als z. B. Forensische Kliniken. 
Diese Bewertung bezieht sich allerdings 
lediglich auf die Einrichtung als Ganzes 
und nicht auf die in ihr lebenden Men-
schen. Das kann durchaus auch positive 
Seiten haben, wie z. B. eine zu konsta-
tierende Integrationsbemühung.5  In der 
Gesamtbetrachtung werden aber für den 
Einzelnen auf diese Weise Hospitalismus 
und Chronizität stärker gefördert als 
Selbstbestimmung.6 
Die interne Bewertung der aktuellen Le-
benssituation aller Beteiligten fördert da-
rüber hinaus die Auffassung, dass für die 
Bewohner das Leben in einem Wohnheim 
alternativlos ist. Damit einher entwickelt 
sich eine mal mehr mal weniger stark 
ausgeprägte Tendenz, Bewohner von 
Einrichtungen als Maßstab für psychi-
sches Kranksein zu setzen. Beides wirkt 
sich für die Menschen mit psychischen 
Störungen in ihrer Gesamtheit insofern 
negativ aus, als dass ihnen Möglichkei-
ten zur gesellschaftlichen Teilhabe abge-
sprochen werden.7  
Wohnheime und künftige Besondere 
Wohnformen sind Orte sozialer Exklu-
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sion, ihre Potentiale in Bezug auf Inklu-
sion sind beschränkt. Dennoch sind sie 
in unserem Versorgungssystem nach wie 
vor unerlässlich.
Becker spricht in diesem Zusammenhang 
von Inklusionsermüdungen. Er führt 
dazu an, „dass die gesellschaftlichen 
Widersprüche einer Exklusionsgesell-
schaft mit Inklusionsansprüchen nicht 
ernsthaft gelöst werden sollen.“ Indem 
der Inklusion ihr „störender, aufstöbern-
der, angriffiger und systemverändernder 
Charakter genommen wird“, wird sie 
inhaltlich entleert und verliert dabei ihre 
gesamtgesellschaftliche Vitalität.8  
Übersetzt für unser Thema bedeutet das: 
Wir müssen nicht nur sehr gute Kon-
zepte für inklusives Miteinander in den 
verschiedenen Lebensbereichen erarbei-
ten, sondern auch politisch denken und 
über alltägliche Ausgrenzungsprozesse, 
über fehlenden Wohnraum und einen 
exkludierenden Arbeitsmarkt reden.
Der Begriff der Personenzentrierung ist 
mitunter nicht immer eindeutig definiert. 
Die Aktion Psychisch Kranke legt in die-
sem Zusammenhang u. a. die Kriterien 
sozialgesetzbuch- und einrichtungs-
übergreifend sowie unabhängig von der 
jeweiligen Wohnform als Merkmale für 
eine personenzentrierte Versorgung fest. 
Dass das BTHG diesbezüglich am selbst 
gesetzten Ziel weit vorbeischießt, wird 
deutlich, wenn man sich ansieht, wie die 
Aufrechterhaltung des § 43a SGB XI für 
Besondere Wohnformen sichergestellt 
wurde. 
Hierdurch war bis zum 31.12.2019 gere-
gelt, dass für Menschen in Wohnheimen, 
die einen Pflegebedarf haben, pauschal 
€ 266,- von der Pflegekasse an den Trä-
ger der Eingliederungshilfe abgeführt 
wurden. Damit waren sämtliche Pflege-
leistungen nach SGB XI abgegolten, die 
Beauftragung eines zusätzlichen Pfleg-
dienstes zur Erbringung bedarfsgerechter 
Pflegeleistungen war nicht möglich. 
Durch eine Allianz von BTHG und Pfle-
gestärkungsgesetz III (PSG III) wurde er-
möglicht, diese Regelung auf Besondere 
Wohnformen zu übertragen. (§ 103 SGB 
IX i. V. m. §§ 43a und 71 SGB XI) 
Es war sogar zu befürchten, dass durch 
den Bezug zum o. g. § 71 SGB XI, in 
dem die erwähnten Einrichtungen defi-
niert werden, die Anwendung des § 43a 
auf ambulante Wohnformen ausgeweitet 
werden.
Die ursprüngliche Neufassung sah vor, 
dass § 43a allein durch den Bezug zum 
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz zur 
Anwendung kommen würde. Die Vor-

schrift wurde aufgrund einer Welle der 
Kritik von Fachverbänden dahingehend 
ergänzt, dass nun eine Gesamtbetrach-
tung anzustellen ist, ob der Umfang der 
Versorgung durch Leistungserbringer 
weitgehend der Versorgung in einer voll-
stationären Einrichtung entspricht.
Die Ausdehnung des § 43a auf die 
nach geltender Rechtslage als ambulant 
betreutes Wohnen zu qualifizierenden 
Wohnformen ist durch die Ergänzung 
dieses Merkmals eingeschränkt worden. 
Zu erwarten ist allerdings, dass die Vo-
raussetzungen des § 71 in der Praxis 
Schwierigkeiten aufwerfen werden. 

Fazit

Es bleibt daher zu konstatieren, dass die 
große Chance, eine langjährige Forde-
rung der Fachverbände, Menschen in 
Wohnheimen der Eingliederungshilfe 
die Leistungen der Pflegeversicherung 
bei häuslicher Pflege zugänglich zu 
machen, und damit einen langjährigen, 
unbefriedigenden Zustand zu beenden, 
im Gesetzgebungsverfahren zum PSG 
III und BTHG, abermals vertan wurde. 
Warum der Gesetzgeber damit seine 
selbst gesetzten Ziele in Bezug auf Perso-
nenzentrierung in Frage stellt, lässt sich 
wohl nur mit den wirtschaftlichen Inter-
essen der verschiedenen Leistungsträger 
erklären.
Dieser Sachverhalt verdeutlicht, dass An-
spruch und Realität beim BTHG mitunter 
weit auseinanderliegen. Natürlich ist es 
grundsätzlich möglich, auch ehemalige 
Wohnheime stärker personenzentriert zu 
führen, wenn bestimmte Rahmenbedin-
gungen gegeben sind. Diese Bedingun-
gen müssen so gestaltet sein, dass sich 
die künftigen Besonderen Wohnformen 
öffnen und ihren Bewohnern individuelle 
Möglichkeiten in sämtlichen Lebensbe-
reichen anbieten können. Die Aufrechter-
haltung der gravierenden Einschränkung 
im Pflegebereich wird auch weiterhin 
dazu führen, dass schwer pflegebedürf-
tige Menschen in ein Pflegeheim umzie-
hen müssen. Dadurch werden sie ihren 
vertrauten Wohn- und Lebensbereich 
verlassen müssen und gleichzeitig dazu 
gezwungen, ihr Wunsch- und Wahlrecht 
aus der Hand zu geben. Es steht zu be-
fürchten, dass sich dieser Effekt auch bei 
weiteren Umsetzungsschritten zum BTHG 
verstetigen wird.
Um dem zuvorzukommen, muss bei 
weiteren Umsetzungsschritten des BTHG 
berücksichtigt werden, dass in der am-
bulanten Versorgung die gleichen Res-

sourcen zur Verfügung gestellt werden 
müssen, wie bei der stationären. „Um 
tatsächlich Teilhabe zu ermöglichen, 
müssen individuelle Bewältigungskom-
petenzen ebenso gestärkt werden wie 
strukturelle Entscheidungsmöglichkeiten 
mit Blick auf den alltäglichen Lebens-
vollzug.“9 
Mehr Sozialraumbezug, mehr inklusives, 
kreatives Handeln im Lebensumfeld sind 
dringend notwendige Voraussetzungen 
für unser zukünftiges gemeindepsychiat-
risches Handeln. Denn Elemente der psy-
chiatrischen Versorgung und Unterstüt-
zung (Krisenhilfe, Ansprechpartner vor 
Ort etc., insbesondere zu den nicht üb-
lichen Arbeitszeiten, sondern ggfs. auch 
24/7) gehören nicht nur in den stationä-
ren oder gar klinischen Versorgungssek-
tor. Sie werden in der Gemeinde, vor Ort 
benötigt, um schwer psychisch kranken 
Menschen inklusiv und personenzentriert 
zu begegnen. Das - und dazu noch eine 
Menge Mut!

Anmerkungen
1 hierzu: Hohage u. a. Vortrag und Präsentation 
beim Dachverband Gemeindepsychiatrie im 
Herbst 2016
2 dieses sind: Die Landschaftsverbände 
Rheinland und Westfalen-Lippe, die Arbeits-
gemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege des Landes NRW, die Lan-
desarbeitsgemeinschaft der öffentlichen Träger 
der Einrichtungen der Behindertenhilfe NRW, 
der Bundesverband privater Anbieter sozialer 
Dienste NRW, der Verband Deutscher Alten- und 
Behindertenhilfe NRW, Freie Ambulante BeWo- 
Anbieter/innen, der Fachverband Sucht.
3 hierzu: Landesrahmenvertrag NRW Teil D – 
Umstellungsregelungen, Kapitel 2.1 Trennung 
der Leistungen im bisherigen stationären 
Wohnen 
4 hierzu: Ratzke, Katharina und Bunt, Svenja; In-
klusion in der Gemeindepsychiatrie, in Kerbe 4/19
5 hierzu: Steinhart, Ingmar – Ein gutes Leben 
für schwer psychisch kranke Menschen in 
Deutschland – sieben Thesen; in: Landesver-
band Mecklenburg-Vorpommern e. V., Speck, 
Andreas, Steinhart, Ingmar – Abgehängt und 
Chancenlos? Köln 2018
6 Ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt 
lassen, dass Chronizität meiner Auffassung nach 
nicht als Folge einer Veranlagung oder eines 
vorgegebenen Krankheitsverlaufs entsteht, son-
dern in erster Linie durch Lebensumstände und 
-verläufe sowie deren Rahmenbedingungen 
hervorgerufen wird.
7 hierzu: Disput von Markus Kellmann und Svenja 
Bunt in: Soziale Psychiatrie 03/19 und 04/19
8 hierzu: Becker, Uwe; Das Ganze neu denken, 
in Kerbe 4/19
9 hierzu: Steinhart, Ingmar – Ein gutes Leben für 
schwer psychisch kranke Menschen in Deutschland 
– sieben Thesen; in: Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern e. V., Speck, Andreas, Steinhart, 
Ingmar – Abgehängt und Chancenlos? Köln 2018
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Sozialpsychiatrische Dienste und BTHG
Von Matthias Albers

Matthias Albers
Dr., Facharzt für  
Psychiatrie und Psy-
chotherapie; Leiter  
des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes  
der Stadt Köln.

Überall da, wo durch die entspre-
chenden Landesgesetze ÖGDG oder 
PsychK(H)G Sozialpsychiatrische 

Dienste vorgesehen sind, haben sie, mit 
Ausnahme von Bayern, den Auftrag, sich 
mit der Koordination psychiatrischer Hil-
fen in der Gebietskörperschaft, im Einzel-
fall wie auf Systemebene, zu befassen: Sie 
sollen psychisch kranken Menschen Hilfen 
vermitteln und Zugänge zur Behandlung 
und Rehabilitation bahnen. Dabei sollen 
sie den Verbleib im gewohnten Lebensum-
feld unterstützen und Zwangsmaßnahmen 
vermeiden.
Die Formulierungen der Landesgesetze 
sind im Wesentlichen den Empfehlungen 
der Expertenkommission der Bundesre-
gierung 1988 entnommen. Das Wording 
entspricht zwar noch nicht den Begriffen 
der UN Behindertenrechtskonvention, die 
Inhalte sind jedoch vollkommen in Über-
einstimmung mit der Philosophie der ICF. 
Einige PsychKGs enthalten auch Hinweise 
auf Gemeindepsychiatrische bzw. sozial-
psychiatrische Verbünde.  
Die sozialpsychiatrischen Dienste als Teil 
der Gesundheitsämter sind die einzigen 
Stellen, die sich schon zu Zeiten des Bun-
dessozialhilfegesetzes ernsthaft und regel-
mäßig mit dem Thema der „wesentlichen 
seelischen Behinderung“ auseinanderge-
setzt haben und eine Expertise in deren 
Beurteilung entwickelt haben. Gerade 
weil die Sozialpsychiatrie über Jahrzehnte 
hinweg „Sozialhilfe-Psychiatrie“ war 
und ganz überwiegend vom Sozialamt 
als Eingliederungshilfeträger finanziert 
wurde, war das Gesundheitsamt als kom-
munales Fachamt von großer Bedeutung, 
sowohl bei der Bestimmung des individu-
ellen Hilfebedarfs wie bei der fachlichen 
Beratung des Kostenträgers. Über den in 
allen PsychKGs enthaltenen Auftrag zu 
nachsorgenden Hilfen für Menschen nach 
einer zwangsweisen Unterbringung in 
einer psychiatrischen Klinik ist die Frage 
nach den für die Person erforderlichen 
Hilfen, um diese zu befähigen, ein eigen-
verantwortliches und selbstbestimmtes 
Leben in der Gemeinschaft zu führen, ein 
zentrales Thema für die sozialpsychiatri-
schen Dienste.
Entsprechend fand der personenzentrierte 
Ansatz mit Hilfeplan und Hilfeplankon-
ferenz sowie der dazugehörigen Steu-

erungsgruppe großen Anklang bei den 
Mitarbeitenden der Sozialpsychiatrischen 
Dienste (vielleicht mit Ausnahme derjeni-
gen Traditionsträger, die sich als ärztliche 
Gutachter mit ihrem quasi Alleinentschei-
dungsanspruch arrangiert hatten).
Insbesondere die Einführung der Hil-
feplankonferenz unter Beteiligung des 
sozialpsychiatrischen Dienstes hat an 
etlichen Orten einer gremienmüden Ge-
meindepsychiatrie einen neuen Impetus 
und den sozialpsychiatrischen Diensten 
eine wichtige Rolle bei der Fachberatung 
dieses Gremiums gegeben. Das war auch 
in den Regionen der Fall, wo ihnen we-
der die Rolle der Erstellung des (Erst-)
Hilfeplans noch die Geschäftsführung 
der Hilfeplankonferenz übertragen war. 
Dort konnten sie sich ganz darauf kon-
zentrieren, ihre Vor-Ort-Kenntnisse des 
konkreten Lebensumfeldes der Klienten 
und ihre multiprofessionelle Fachlichkeit 
einschließlich der psychiatrisch fach-
ärztlichen einzubringen, sowie oft auch 
eine langjährige Vertrautheit mit den 
Betroffenen innerhalb und außerhalb 
von Krisen. Die beiden erstgenannten 
Aufgaben konnten nur dort erfolgreich 
durchgeführt werden, wo entsprechende 
Personalressourcen von den zuständigen 
Stellen zur Verfügung gestellt wurden. 

In den „Fachlichen Empfehlungen zu 
Leistungsstandards und Personalbedarf 
Sozialpsychiatrischer Dienste“ ist des-
wegen als dritte Kernaufgabe „Planung 
und Koordination von Einzelfallhilfen“ 
enthalten. 
In Rheinland-Pfalz, Berlin, Hamburg, 
Bremen, NRW, Hessen, Baden-Württem-
berg, Thüringen, dem Saarland, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein, Niedersach-
sen und Bayern hatten sich im Gefolge 
der Implementationsprojekte „Personen-
zentrierter Ansatz in der psychiatrischen 
Versorgung“ sozialpsychiatrische Dienste 
in den Hilfeplankonferenzen sehr en-
gagiert und diese als unverzichtbares 
Element des Gemeindepsychiatrischen 
Versorgungssystems betrachtet.
Anfänglich richteten sich deshalb sei-
tens der Sozialpsychiatrischen Dienste 
positive Erwartungen an das BTHG, weil 
die Möglichkeit gesehen wurde, dass der 
Gesetzgeber die überaus positiven Er-
fahrungen mit Hilfeplankonferenzen zur 
Schaffung von ökologisch validen Hil-
fearrangements unter vorrangiger Nut-
zung der Ressourcen des sozialen Um-
felds und damit zur Unterstützung der 
Entwicklung zu einem inklusive Gemein-
wesen zum Anlass nehmen würde, dieses 
Erfolgsmodell bundesweit verpflichtend 
einzuführen. Tatsächlich hat sich diese 
Erwartung nicht erfüllt, eine Regelung zu 
einer Personenkonferenz unter Beteili-
gung aller relevanten Akteure findet sich 
im BTHG nicht, die Mehrzahl der über-
örtlichen Eingliederungshilfeträger neigt 
zu der Auffassung, dass lokale Akteure 
ausgeschlossen werden müssen und eine 
kooperative Hilfeplanung nicht mehr er-
folgen soll. 
Die Refinanzierung der von den Ländern 

Die neue Rolle der Leistungserbringer 
durch die Umsetzung des BTHG ist  …  

… im besten Falle eine steu-
ernde, unterstützende und 
begleitende. Der Leistungser-
bringer soll basierend auf der 
vom Leistungsträger erarbeite-
ten Bedarfserhebung zusammen 
mit den Leistungsberechtigten 
Maßnahmen erarbeiten und 
durchführen. Im speziellen Fall 
der besonderen Wohnformen 
kommt auf den Leistungserbrin-
ger noch eine besondere sozial-
anwaltschaftliche Rolle zu. Diese 
ist bisher in ihrem Ausmaß noch 
nicht absehbar …
 
Christoph Reinstadler, Heilerziehungspfle-
ger, Besondere Wohnform „Haus Sophien-
straße“, Caritasverband für Stuttgart e. V.



32

Kerbe 2 | 2020  Themenschwerpunkt

zu erbringenden Leistungen der Einglie-
derungshilfe durch den Bund fordert eine 
zeitnahe präzise Berichterstattung um 
eine Anpassung der Bundesbeiträge an 
die tatsächlichen Kosten zu gewährleis-
ten. Das unterstützte offensichtlich die 
Entscheidung den Eingliederungshilfe-
träger überörtlich anzusiedeln und die 
Gebietskörperschaften aus dem Verfahren 
zu entfernen.
Wo nun wie in Hessen oder NRW die 
Eingliederungshilfe endgültig beim über-
örtlichen Träger angesiedelt ist, der die 
Hilfeplankonferenz abschafft und ein 
zentrales Verfahren mit eigenen Hilfepla-
nern und ohne Einbindung des Sozial-
raumes vorsieht, schwankt die Stimmung 
zwischen Depression wegen des Verlustes 
einer Aufgabe, die als unentbehrlich 
und zentral für das eigene Selbstver-
ständnis wahrgenommen wurde und die 
Erleichterung über den Wegfall einer 
Aktivität, für die vielerorts die personel-
len Ressourcen schon lange nicht mehr 
ausreichten.
Wo die Eingliederungshilfe auf örtlicher 
Ebene angesiedelt wurde wie in Nie-
dersachsen, Baden-Württemberg oder 
Schleswig-Holstein, wurden zum Teil 

sehr aufwändige Bedarfsermittlungsver-
fahren eingeführt, die mit den Personal-
ressourcen der Dienste, die bisher die 
Hilfeplanung machten, oft nicht kompa-
tibel sind. Die Aufgabe bleibt dann dem 
Sozialamt überlassen. 

Was bleibt?

Der gesetzliche Auftrag im PsychK(H)
G an die Sozialpsychiatrischen Dienste 
hat sich nicht geändert. Am Verfahren 
des BTHG zur Hilfebedarfsermittlung und 
Überprüfung der Angemessenheit des 
vorgeschlagenen Hilfearrangements sind 
sie jedoch für die Mehrzahl der Einwoh-
ner nicht mehr beteiligt. Es fragt sich da-
her, wie sie ihren Auftrag zur Koordina-
tion im Einzelfall dennoch erfüllen kön-
nen, auch wenn es keinen Rückenwind 
aus dem Eingliederungshilfebereich mehr 
gibt. Selbst der im SGB XII enthaltene 
Beratungsauftrag der Gesundheitsämter 
für Menschen mit Behinderung ist mit 
dem BTHG gestrichen worden. 
Man kann sich einerseits darauf besin-
nen, dass an vielen Orten die Fallkonfe-
renzen des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
zur Organisation der Nachsorge denen 

des Eingliederungshilfeträgers um Jahre 
voraus gingen, andererseits lässt sich im 
Hinblick auf die stark verkürzten Klinik-
aufenthalte, aus denen Patienten entlas-
sen werden, lange bevor eine Bewilligung 
für eine Anschlussmaßnahme vorliegt, 
feststellen, dass der Bedarf nach einem 
Ort, an dem rechtzeitig Hilfen gebündelt 
und abgestimmt werden, gestiegen ist. 
Die hiermit verbundenen Probleme ver-
mag die Gesamtplankonferenz noch nicht 
einmal wahrzunehmen, geschweige denn 
zu lösen. Auch die sinnvolle Einfügung 
der Maßnahmen der Rehabilitationsträ-
ger im Lebensumfeld der Betroffenen in 
deren jeweiligen konkreten Sozialraum 
ist mit den Mitteln des BTHG nicht zu 
gewährleisten. Die Mitarbeitenden der 
Sozialpsychiatrischen Dienste sind da-
her gut beraten angesichts der aktuellen 
Situation nicht zu verzweifeln, sondern 
Kooperationspartner zu finden, die eben-
falls bereit sind, die Entwicklung eines 
inklusiven Gemeinwesens voranzutrei-
ben und darauf hin zu wirken, dass die 
Leistungen zur Teilhabe in einen neuen 
Rahmen eingebettet werden, der ermög-
licht, dass sie auch dem Ziel der Teilhabe 
dienen können.        

Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung
Von Manfred Becker

Für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen sind indi-
viduell gestaltete Teilhabe-Leistungen in Arbeit und Beschäf-
tigung besonders wichtig für Gesundheit und gelingende 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Was hat hier das BTHG 
gebracht, was bleibt zu tun?

Manfred Becker 
Der Autor arbeitet 
seit 36 Jahren im IFD 
Köln und schreibt und 
berät zur beruflichen 
Teilhabe von Men-
schen mit psychischen 
Beeinträchtigungen. 
Kontakt: manfred-
becker@email.de

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
sagt in § 1 des geänderten SGB 
IX: „Dabei wird den besonde-

ren Bedürfnissen von … Menschen mit 
seelischen Behinderungen … Rechnung 
getragen.“ Bei der weiteren Ausge-
staltung verbleiben jedoch gerade im 
Bereich Arbeit etliche Lücken und 
Umsetzungsdefizite gegenüber diesem 
Anspruch. 
Seit 2007 ist die Zahl von Forschungs-
ergebnissen, auch nationalen, die eine 
besondere Wirksamkeit der Teilhabe 
in Betrieben des allgemeinen Arbeits-
marktes belegen, stark angewachsen1,2. 

Wenn die Teilhabe an Arbeit und Be-
schäftigung bedarfsorientiert und be-
triebsbezogen realisiert wird, reduziert 
dies meist auch medikamentöse oder 
klinische Behandlungen.
Von der Teilhabe am allgemeinen Ar-
beitsmarkt mit oder ohne spezielle 
Förderung bis hin zu niedrigschwelli-
gen Hilfen zur Hinführung an Arbeit – 
müssen Hilfen eigentlich personenzent-
riert gestaltet werden. So der Anspruch 
des BTHG. Das Thema betriebliche Hil-
fen klingt aber maximal beim Budget 
für Arbeit oder „Anderen Leistungsan-
bietern“ an.

Beratung ausbauen, EUTB  
und Selbsthilfe stärken

Im Bereich Beratung zeigt das BTHG lei-
der deutliche Rückschritte. Die „gemein-
samen Servicestellen“ des SGB IX aus 
dem Jahr 2001 sind zwar in der Praxis 
gescheitert. Statt nun aber die Reha-
Träger stärker auf eine gemeinsame Bera-
tung vor Ort zu verpflichten, wird dieser 
Anspruch gänzlich aufgegeben. Nun soll 
jeder Träger „Ansprechstellen“ benennen. 
Für diese ist aber noch nicht einmal ge-
klärt, ob sie nur informieren oder auch 
beraten sollen. Kooperation: Fehlanzeige!
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Die bestehende Reha-Beratung genügt 
Ansprüchen einer frühzeitigen Beratung 
nur bedingt. Die Reha-Träger – insbeson-
dere die Rentenversicherung - sollten die 
Beratung im Vorfeld eines Reha-Antrages 
ausbauen. Die stärkere Verpflichtung zur 
frühzeitigen Ermittlung von Teilhabe-
bedarfen und entsprechender Leistungs-
erbringung in den Kapiteln 2 und 3 des 
SGB IX hört sich gut an. Angesichts 
fehlender Aufsicht, Kontrollen oder 
gar Sanktionen für die Reha-Träger bei 
Nichterfüllung besteht hier aber nun 
begründete Sorge, dass solche Auffor-
derungen ähnlich ignoriert werden wie 
vergleichbare in den Jahren zuvor. Hier 
besteht nach wie vor dringender Verbes-
serungsbedarf.
Einziger Lichtblick: Die ergänzende un-
abhängige Teilhabeberatung (EUTB gem. 
§ 32 SGB IX) leistet hier im Rahmen 
ihrer begrenzten Möglichkeiten einen er-
mutigenden Beitrag. Die erfreuliche Ent-
fristung der EUTB-Finanzierung mit dem 
Angehörigen-Entlastungsgesetz sollte 
ergänzt werden durch stärkere Förderung 
der Selbsthilfeberatung. Daran muss eine 
Strukturverbesserung gekoppelt sein – 
insbesondere bei der Finanzierung sowie 
für besondere Qualifizierung von Bera-
tungskräften u. a. im Gebiet Arbeit und 
Beschäftigung. 

Regionale Arbeitsgemeinschaften 

Kooperationsverbünde der Leistungser-
bringer und regionale Steuerungsver-
bünde der Leistungsträger haben sich zur 
Sicherstellung psychiatrischer Hilfen be-
währt. Die Soll-Regelung des § 25 Abs. 
2 SGB IX – Reha-Träger sollen regionale 
Arbeitsgemeinschaften bilden – ist dafür 
ein möglicher Rahmen. Damit könnte die 
örtliche Zusammenarbeit der Reha-Trä-
ger tatsächlich in die Praxis umgesetzt 
werden – was seit Schaffung des SGB IX 
alle Reha-Träger unterlassen haben.
Darüber hinaus müssten in diesem Rah-
men aber auch regionale Verbünde der 
Leistungsanbieter entsprechend abge-
stimmte Angebote bereitstellen. Die Bun-
desarbeitsgemeinschaft gemeindepsychi-
atrischer Verbünde (BAG GPV) zeigt, was 
hier derzeit schon möglich ist3.

Integrationsämter, Inklusions-
betriebe und Integrationsfach-
dienste stärken

Eine Verbesserung der Leistungen im 
allgemeinen Arbeitsmarkt durch das 
BTHG sucht man leider vergebens. Die 

Schwerbehindertenausgleichsabgabe 
reicht für die Vielzahl an Hilfen durch 
die Integrationsämter nicht mehr aus. 
Dieser Mangel wirkt sich auf die För-
derung von bestehenden Arbeitsver-
hältnissen aus. Alle Integrationsämter 
haben Höhe und Voraussetzungen 
dieser Förderungen verschlechtert. Das 
Angebot der Integrationsfachdienste 
(IFD) gleicht mittlerweile einem Fli-
ckenteppich länder-spezifischer Sonder-
regelungen. Auch hier wird häufig nur 
der Mangel verwaltet. Gerade für Men-
schen mit psychischer Beeinträchtigung 
sollten auch Hilfen durch den IFD nicht 
nur mit Schwerbehinderung sondern 
auch bei „von Behinderung bedrohten“ 
Personen ermöglicht werden. Die Folge 
der Angebotslücken sind 
höhere Risiken, den Ar-
beitsplatz zu verlieren. 
In vielen Bundesländern 
stockt der Ausbau von 
Inklusionsbetrieben. Klei-
nere Förderprogramme 
bieten keine langfristige 
Planungssicherheit. Für Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung schlagen 
sich diverse Förderverschlechterungen 
seit 2007 im Rückgang ihres Anteils an 
der Mitarbeiterschaft nieder. Auch hier: 
keine Verbesserung durch das BTHG 
trotz dringendem Handlungsbedarf.
Der Vorschlag der Integrationsämter,  
10 % der Ausgleichsabgabe von der Ar-
beitsverwaltung auf sie zu übertragen, 
könnte hier eine gewisse Entlastung 
bringen. Auch wird immer wieder die 
Erhöhung der Abgabe gefordert – aber 
von der Politik nicht realisiert. Auf 
Dauer müssen wahrscheinlich aber auch 
Steuermittel aktiviert werden.

Stärkung der Personenzentrie-
rung im SGB II und III

Die Arbeitsverwaltung hat sich fast 
gänzlich aus der Beauftragung von IFD 
zur Arbeitsvermittlung besonders be-
troffener schwerbehinderter Menschen 
zurückgezogen. Auch bestehende Mög-
lichkeiten, eine IFD-Unterstützung über 
berufliche Reha in Auftrag zu geben, 
werden fast nicht genutzt. Dies trifft 
ganz besonders Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen. Noch ein-
deutiger als bei Einführung des SGB IX 
sollten Agenturen und Jobcenter wieder 
zu dieser Beauftragung verpflichtet 
werden. BTHG: nichts Neues.
Knapp 30 % der ALG-I-Bezieher und 
über 40 % der ALG-II-Bezieher sind 

aufgrund psychiatrischer Diagno-
sen in ärztlicher Behandlung4. Bei 
der üblichen Arbeitsvermittlung sind 
die entsprechenden Kenntnisse der 
Mitarbeiter*innen noch nicht ausrei-
chend vorhanden. Nun, dafür sind spe-
zielle Unterstützungsangebote in den 
Agenturen und Jobcentern sinnvoll – 
wie das DIMA (Disability Management) 
in Köln und/oder auch eine sehr enge 
Zusammenarbeit mit psychiatrischen 
Hilfen wie in Essen. Dies sind Beispiele 
guter Praxis, die dringend einer flä-
chendeckenden Umsetzung bedürfen. 
Mit „Rehapro“ (Modellprogramm gem. 
§ 11 SGB IX) weitere fünf Jahre zu „er-
proben“ und somit abzuwarten, könnte 
angesichts dieser längst vorliegenden 

Erkenntnisse einen weite-
ren Zeitverlust bedeuten. 
Der Wegfall unbefristeter 
Lohnkostenzuschüsse 
im SGB II (Programm 
Jobperspektive) war für 
psychisch erkrankte Men-
schen ein großer Verlust. 

Weder die neuen §§ 16i und e SGB II 
noch Minderleistungsausgleiche der 
Integrationsämter können diese Lücke 
schließen. Hier sollte der Gesetzgeber 
wieder aktiv werden.

WVO reformieren – Andere  
Leistungsanbieter und Budget  
für Arbeit stärken

Die Werkstättenverordnung (WVO) ori-
entiert sich im Kern an der Personen-
gruppe der Menschen mit geistiger Be-
hinderung und der Vorstellung einer oft 
lebenslangen Tätigkeit in einer Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung (WfbM). 
Mittlerweile sind etwa 60.000 Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung in 
WfbM tätig – das ist somit das größte 
Teilhabeangebot für diese Gruppe. 
Eine an der Person ausgerichtete, flexi-
ble Handhabung der Arbeitszeit und des 
Personalschlüssels je nach Zielgruppe 
und Teilhabeangebot ist weiterhin prak-
tisch nicht vorgesehen. Insbesondere 
für „Andere Leistungsanbieter“ (§ 60 
SGB IX) wäre dies erforderlich. Nach 
über zwei Jahren gibt es erst 20 bis 30 
solcher Anbieter mit geschätzt um die 
100 bis 150 Plätzen. Das Angehörigen-
Entlastungsgesetz brachte hier einen 
kleinen Fortschritt. Die Leistungsträger 
orientieren sich aber entgegen ein-
schlägiger Kommentare meist sehr eng 
an den Buchstaben der WVO. Um den 
Zielen der UN-BRK und des BTHG nä-

Knapp 30 % der ALG-I-
Bezieher und über 40 % 
der ALG-II-Bezieher sind 
aufgrund psychiatrischer 
Diagnosen in ärztlicher 
Behandlung.
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herzukommen, muss die WVO dringend 
reformiert werden. 
Beim Budget für Arbeit / Ausbildung 
zeigen sich große Lücken in Ländern, die 
bisher hier nicht aktiv waren. Aber auch 
sonst fehlt es an Infrastruktur, die den 
Betroffenen den Zugang erleichtert. Wie 
bei den „Anderen Leistungsanbietern“ 
verschont das BTHG die Leistungsträger 
vor dieser Verantwortung.

Zuverdienst und  
Vorfeldhilfen absichern

Auch der Übergang zu Zuverdienstan-
geboten müsste u. a. durch die WVO 
neu gestaltet werden. Das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales sagt, 
„Andere Leistungsanbieter“ könnten 
Zuverdienstangebote machen. Geist und 
Buchstabe der WVO und die Praxis der 
Kostenträger verhindern dies aber. Deren 
Richtlinien sehen mindestens 20 bzw. 15 
Stunden wöchentlicher Tätigkeit vor. Zu-
verdienst ist aber als Angebot unterhalb 
dieser Grenze definiert.
Eine rechtlich sichere Grundlage für 
Zuverdienstangebote im Bereich der 
Hilfen zur Teilhabe an Arbeit und Be-
schäftigung ist durch das BTHG eher 
eingeschränkt als verbessert worden. Im 
Rahmen der Eingliederungshilfe wurde 
die Teilhabe an Arbeit (§ 111 SGB IX) auf 
WfbM-Leistungen beschränkt. Die Ver-
pflichtung zur Unterstützung in Richtung 
einer angemessenen Tätigkeit ist entfal-
len. Aktuell kommt hier nur der § 113 
SGB IX als Rechtsgrundlage in Betracht. 
Einzelne Leistungsträger, die schon vor-
her Zuverdienst ermöglicht haben, nut-
zen diesen Rechtsbezug zur Fortführung. 
Den Leistungserbringern ist zu empfeh-
len, Angebote auf dieser Rechtsgrundlage 
auch im Sinne von Trainingshilfen und 
Vorbereitung auf Leistungen zur Teilhabe 
an Arbeit zu schaffen. Für die Betroffe-
nen bietet das Persönliche Budget Mög-
lichkeiten, wobei hier Unterstützung bei 
der Beantragung, z.B. durch EUTB, zu 
empfehlen ist.

Anmerkungen
1 Aktion psychisch Kranke e.V.: Teilhabe an Arbeit u. 
Beschäftigung für psychisch Kranke. Bonn, 2010.
2 Gühne, Uta; Riedel-Heller, Steffi G.: Die 
Arbeitssituation von Menschen mit schweren 
psychischen Erkrankungen in Deutschland. 
Broschüre der DGPPN, Berlin, 2015.
3 siehe www.bag-gpv.de
4 Schubert, Michael u.a.: Menschen mit 
psychischen Störungen im SGB II, Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hg.), IAB 
Forschungsbericht 12/2013.

Das BTHG – Erfahrungen 
mit den EUTB
Von Martin Lindheimer

Mit einem Rückblick wird an die rheinlandweite Öffnung des Peer-
Counselings für alle Arten von Behinderungen im Jahr 2012 erinnert. 
Die EUTB wurde durch ein Projekt des Landschaftsverbands Rheinland 
(LVR) zuerst bei der Anlaufstelle Rheinland in Köln umgesetzt und ist 
Teil der bundesweiten Entstehungsgeschichte aller EUTB-Beratungen. 
Die Beratungsstelle des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener (BPE) 
hat den Schwerpunkt auf PeerBeratungen von Gleichen für Gleiche 
und arbeitet seit anderthalb Jahren erfolgreich in Bochum. Im Artikel 
wird auf spezifische Barrieren und besondere Hintergründe einge-
gangen, die Herausforderungen für die Berater*innen sein können, 
die bisher wenig mit Psychiatrie-Erfahrenen zu tun hatten. Für die 
häufigsten Themen in diesem Kontext werden bewährte Lösungswege 
aufgezeigt, die möglicherweise nützlich und hilfreich für alle EUTBs 
sein können, die allein den Ratsuchenden verpflichtet sein wollen.

Martin Lindheimer
Seit 2002 BPE-Mitglied, 
leitet seit 2018 die 
EUTB Beratung des BPE 
in Bochum. Mitglied 
im geschäftsführenden 
Vorstand des Landes-
verbandes Psychiatrie-
Erfahrener NRW (LPE 
NRW). Kontakt: lind-
heimer@eutb-bpe.de

Die Historie oder  
wo kommen wir her?

Ehrenamtliches Engagement in der Bera-
tung sowie die gegenseitige Unterstützung 
und Solidarität der Selbsthilfe prägen den 
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener 
(BPE) und seine Landesorganisationen 
schon seit 25 Jahren. Es entstand der 
Wunsch, nicht mehr nur rein ehrenamt-
lich zu arbeiten, sondern auch Förder-
mittel zur Schaffung von Arbeitsstellen 
zu erhalten. Daher suchten die Leute der 
Kölner Anlaufstelle des Landesverban-
des NRW an verschiedenen Stellen das 
Gespräch mit potentiellen Förderern. Der 
Landschaftsverband Rheinland (LVR) be-
schloss im Dezember 2012 die Förderung 
und Beforschung von maximal zehn Peer-
Counseling Modellprojekten im Rheinland 
(LVR 2012, Antrag 13/ 227 und Vorlage 
14/1361). 
Die bis dahin kaum verbreitete Beratungs-
methode von Menschen mit Behinderung 
für Menschen mit Behinderung erfuhr in 
den darauf folgenden Jahren durch das 
Modellprojekt „Peer-Counseling im Rhein-
land auf den Weg gebracht“ einen un-
geahnten Aufschwung und bundesweite 
Beachtung. Völlig neu war unter anderem, 
dass Menschen mit allen Arten von Be-
hinderung beteiligt waren. Sie wurden im 

Peer-Counseling geschult und erfolgreich 
zertifiziert. Insgesamt wird das Angebot 
des Peer-Counseling überdurchschnittlich 
positiv bewertet (ebd).
Zur gleichen Zeit entwickelte das Bundes-
ministerium für Gesundheit und Soziales 
(BMAS) das neue Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) und griff den Peer-Counseling-
Ansatz folgendermaßen auf: „Das Teil-
habeplanverfahren wird durch ein vom 
Bund gefördertes, von Leistungsträgern 
und Leistungserbringern unabhängiges 
Netzwerk von Beratungsstellen flankiert. 
Dort werden Menschen mit Behinderung 
und deren Angehörige insbesondere durch 
Menschen mit Behinderungen beraten 
(sogenanntes „Peer-Counseling“). Das 
Angebot baut auf bestehenden Strukturen 
auf und wird vom Bund mit 58 Mio. Euro 
jährlich unterstützt“ (BMAS, 2018). Was 
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2012 noch als überschaubare Fördermög-
lichkeit für eine Anlaufstelle Psychiatrie-
Erfahrener in Köln gedacht war, initiierte 
ungewollt die bundesweite Verbreitung 
der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabe-
beratung (EUTB). 
Es entstand ein Netzwerk von über 500 
EUTB-Beratungsstellen innerhalb kur-
zer Zeit. Die einzelnen Trägerschaften 
sind sehr unterschiedlich. Eigentlich 
war der Bundesverband Psychiatrie-
Erfahrener (BPE) mit seinem Antrag auf 
EUTB-Beratung „durchgefallen“, weil wir 
am Peer-Counseling Ansatz bis heute 
festhalten: Gleich Betroffene beraten 
gleich Betroffene. Mit Restmitteln wurde 
schlussendlich doch eine Schwerpunktbe-
ratung für Psychiatrie-Erfahrene bewilligt, 
ähnlich wie bei dem Verband der Blinden 
und Sehbehinderten, die bevorzugt ihre 
Peers beraten dürfen. Der Grundsatz „Eine 
für alle“ gilt trotzdem ausnahmslos für 
alle EUTBs, auch für die des BPE. Auf 
der Seite der Körperbehinderten sind die 
Zeiten gleichfalls vorbei, in denen Psychi-
atrie-Erfahrene mit ihrem Beratungsbedarf 
von den Zentren für Selbstbestimmtes 
Leben zurückgewiesen wurden. Vielleicht 
wurden sie abgewiesen, weil man gern 
alles „psychische“ der Psychiatrie und 
Psychotherapie überantworten möchte. 
Aber genau deshalb suchen doch die Be-
troffenen unseren Rat: Sie wollen etwas 
anderes hören. Die Ratschläge und psy-
chiatrischen Behandlungen reichen nicht 
aus oder es stellt sich die Frage, ob es 
nicht doch Alternativen gibt.

Erfahrungen

In den Vernetzungsgesprächen mit ande-
ren EUTB-Stellen fiel auf, dass ein offener 
Umgang anderer EUTB Kolleg*innen 
mit einer eigenen Psychiatrie-Erfahrung 
angstbesetzt und schambehaftet ist. Das 
ist sehr bedauerlich, weil viel Ressourcen 
vergeben werden und die Menschen ihre 
Kompetenzen verstecken müssen. Die 
Angst vor Stigmatisierung und gesell-
schaftlichem Ausschluss ist zu groß, denn 
wer ist schon gern „Psycho“? Menschen 
mit seelischen Nöten werden durch den 
Selbstoptimierungsdruck und das gesell-
schaftlich dominierende Denken in ihrer 
seelischen Not auf sich selbst zurückge-
worfen, exkludiert und allein gelassen. 
Es bleibt festzuhalten, dass ein diskreter 
und verschwiegener Umgang mit Bera-
tungsanfragen ein wichtiges Prinzip ist, 
welches praktiziert werden muss. 
Insgesamt ist die Gruppe der Psychiatrie-
Erfahrenen in der Gesellschaft extrem 

groß, denn kein Leben verläuft krisenfrei 
und immer häufiger trifft die Krise auf 
Psychiatrie: Jährlich finden etwa 1,2 Mil-
lionen stationäre Psychiatrie Aufenthalte 
statt und 33 % der Bevölkerung haben 
eine psychiatrische Diagnose erhalten 
(BKK Gesundheitsatlas, 2015). Dass die 
Häufigkeit der regionalen Verteilung von 
psychiatrischer Diagnostik mit dem An-
gebot an Psychiatrie und Psychotherapie 
korreliert ist hier ebenfalls nachgewiesen 
worden (Krise trifft Psychiatrie). 

Unsicherheiten begegnen

Tatsächlich besteht in vielen EUTBs ein 
Klärungs- und Nachholbedarf, wie mit 
Anfragen von Psychiatrie-Erfahrenen 
umgegangen werden soll. Die gute Nach-
richt: Selbsthilfe und Alternativen sind 
möglich, erprobt und bewährt. Daher 
wurde und werde ich gerne als Referent 
zu Teamsitzungen eingeladen, um unseren 
langjährigen Beratungsschatz zu teilen. 
Basale Kenntnisse sind für Berater*innen 
erforderlich, um ohne Überforderung si-
cher ins Gespräch mit Ratsuchenden zu 
kommen. Dabei sollten wir uns zuerst 
einmal in Geduld üben und zuhören. Wer 
über manch augenfällige Besonderheit 
hinwegsieht und das dahinter Liegende zu 
erfassen versucht, hebt sich allein dadurch 
vom Üblichen ab. Auf der anderen Seite 
darf eine ehrliche Rückmeldung nach 
intensivem Zuhören ebenfalls gestattet 
sein. Die Gesprächsgrundsätze nach Carl 
Rogers finden hier genau so Anwendung 
wie sonst auch. 

Themen der EUTBs

Die Themen der Beratungen sind häufig 
anders gelagert als bei Körper- oder Sin-
nesbehinderten, da mit ganz anderen Pro-
blemen gekämpft werden muss. Vielleicht 
haben wir es auch mit einer gesellschaftli-
chen Behinderung zu tun? 
In jedem Fall sollten sich Berater*innen 
grundsätzlich mit dem Thema Psycho-

pharmaka befassen. Über gute Fachin-
formationen verfügt die Deutsche Gesell-
schaft für Soziale Psychiatrie (DGSP e.V.) 
bei Neuroleptika gegen Verrücktheiten 
und Antidepressiva gegen Niedergeschla-
genheit. Sie sind online als PDF-Version 
verfügbar und bieten einen Überblick. 
Tiefer gehend und sehr persönlich lassen 
sich Erfahrungen, Tipps und Tricks im 
Antidepressivaforum Deutschland (ADFD.
org) nachlesen. Strukturell besteht das 
Grundproblem darin, dass Psychiater häu-
fig gar keine Erfahrung im vorsichtigen 
reduzieren von Psychopharmaka haben. 
Es wird häufig zuviel als angemessen 
wenig verordnet. Dass die dauerhafte 
Einnahme von Psychopharmaka einen 
Schutz vor Krisen bieten würde, das ist 
ein viel zitierter und gern gepflegter My-
thos, der mit der Wirklichkeit wenig zu 
tun hat. Allerdings mehrfach belegt und 
unbestritten ist die Schädlichkeit einer 
Dauermedikation: Das Leben wird 25-32 
Jahre verkürzt. Bei aller Vorsicht und 
Umsicht in der Beratung zu Psychophar-
maka möchte ich an dieser Stelle an einen 
entscheidenden PeerCounseling Grundsatz 
nach Gusti Steiner erinnern. Die Kom-
petenz und die Verantwortung für das 
eigene Leben bleibt immer bei den Ratsu-
chenden (vgl. Steiner, 1999).
Das nächste Topthema sind die rechtli-
chen Rahmenbedingungen ungewollter 
psychiatrischer Behandlung. Die Meinung 
der BPE ist, dass sie grundsätzlich der 
UN-Behindertenrechtskonvention wider-
spricht. Der Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderung hat 2015 in 
seinen Guidelines in Artikel 14 festge-
stellt, dass „in Verbindung mit dem Recht 
auf Geschäftsfähigkeit gleichberechtigt 
mit anderen, die Vertragsstaaten die Ver-
pflichtung haben, die Zustimmung erset-
zender Entscheidungsfindung im Namen 
von Personen mit Behinderungen nicht 
zuzulassen.“ Wir sind davon überzeugt, 
diese ersetzte Zustimmung zur Behand-
lung für Menschen mit (psychosozialen) 
Beeinträchtigungen ist aber hierzulande 
gängige Praxis und wird als Zwangsbe-
handlung bezeichnet. Jährlich werden 
davon etwa 200.000 Zwangsbehand-
lungen statistisch erfasst (2015, BMG), 
die Dunkelziffer wird höher liegen. Weil 
relativ klar ist, was sie zu erwarten haben, 
schrecken viele Menschen zu recht davor 
zurück, in Krisen Psychiatrien aufzusu-
chen. Leider bietet die Justiz auch nach 
abgeschlossener Behandlung faktisch 
keinen Rechtsschutz. Es gilt das Narra-
tiv der Psychiatrie statt der Version der 
Patienten. Allein das Bundesverfassungs-

Die neue Rolle der Leistungserbringer 
durch die Umsetzung des BTHG …  

... benötigt sehr viel Zeit und 
vieles ist noch ungeklärt, was die 
Umsetzung schwierig macht.

Sonja Hartinger, stellvertretende Heimleitung, 
Haus Sophienstraße, besondere Wohnform, 
Caritasverband für Stuttgart e. V. 
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gerichtsurteil über die Wiederaufnahme 
einer Beschwerde über eine zu unrecht 
durchgeführte Fixierung bietet einen 
kleinen Anlass zum feiern (BVerfG 2 BvR 
1763/16, 2020).
Alternative Krisenbegleitung gibt es fast 
nicht, nur der LPE NRW hat zwei Krisen-
zimmer in Bochum und in Berlin gibt es 
ein Weglaufhaus. Daher bietet eine Pati-
entenverfügung für die Psychiatrie den 
derzeit effektivsten Schutz. Grundsätzlich 
kann jede(r) Volljährige im Vorfeld für 
den Fall der Einwilligungsunfähigkeit den 
Willen über die medizinische Behandlung 
festlegen (BGB § 1901a). Bewährte Kon-
zepte sind die Bochumer Willenserklärung 
(BoWill) oder die PatVerfü, unterstützt 
von Nina Hagen. Eine rechtliche Einzel-
fallberatung der EUTB kann ersetzt wer-
den durch die Weitergabe der Informatio-
nen dazu. Vordrucke mit Erläuterung sind 
selbsterklärend und beim LPE NRW auf 
der Internetseite verfügbar. Grundsätzlich 
kann eine Patientenverfügung frei formu-
liert sein, ein Vordruck hilft aber dabei, 
nichts zu vergessen. 
Eine bessere psychiatrische Versorgung 
möchten vor allem die Angehörigen von 
Psychiatrie-Erfahrenen erreichen. Etwa 
ein Drittel der EUTB Ratsuchenden sind 
Eltern, Verwandte oder Partner*innen. 
Besonders die Fragen über den Umgang 
mit ihren Angehörigen, Möglichkeiten 
der eigenen Abgrenzung und der Wunsch 
„helfen“ zu wollen, stehen hier im Vorder-
grund. Häufig hilft es zu erkennen, wel-
che Verhaltensweisen typisch sein können 
und in welchen Phasen etwas stattfindet. 
Wichtig zu erwähnen: So sehr wir es uns 
wünschen würden, so wenig können wir 
unser Gegenüber ändern. Darüber hinaus 
gehört es für mich in der EUTB – Bera-
tung dazu, den Psychiatrie-Erfahrenen 
wissen zu lassen, dass auch eine Einzelbe-
ratung ohne die Angehörigen möglich ist. 
Zu guter letzt haben es viele Menschen 
mit Einsamkeit zu tun. Ein Anruf bei der 
örtlichen Selbsthilfekontaktstelle oder 
ein Blick in die Selbsthilfegruppenliste 
der Region ist ebenfalls wärmstens ans 
Herz gelegt. Die Bemühungen um eine 
soziale Inklusion, damit sind der Aufbau 
verlässlicher sozialer Kontakte zu anderen 
Menschen gemeint, ist für eine Genesung 
und Rehabilitation von seelischen Krisen 
meiner Ansicht nach entscheidend. 

Meine Kolleg*innen und ich können als Re-
ferenten in EUTBs eingeladen werden, um 
die Teams für Psychiatrie-Erfahrene-Inhalte 
zu sensibilisieren. Außerdem bieten wir an, 
im einzelnen Fall kollegial zu beraten.     

Hoffnungen  
und Befürchtungen
Bundesteilhabegesetz (BTHG) aus  
der Sicht einer Psychiatrie-Erfahrenen

Von Bärbel Nopper

Um die Inhalte der UN-Behindertenrechtskonvention gesetz-
lich besser umzusetzen wurde das BTHG erarbeitet und zum 
01.01.2018 vom Bundestag verabschiedet. Es soll bis 31.12.2022 
stufenweise in Kraft gesetzt werden und wird dabei Teile 
des Sozialgesetzbuches reformieren. Neben der Stärkung der 
Rechte für Menschen mit Behinderung, hat das BTHG auch 
eine Deckelung der Kosten für Sozial- und Teilhabeleistungen 
für diesen Personenkreis zum erklärten Ziel. Wie könnte sich 
die Umsetzung des BTHG auf Psychiatrie-Erfahrene auswirken?

Bärbel Nopper
Vorsitzende der Offenen 
Herberge e.V. und Mit-
glied des Landesverban-
des Psychiatrieerfahrener 
Baden-Württemberg. 
Die Offene Herberge ist 
ein Selbsthilfe-Verein 
von und für Psychiatrie-
Erfahrene. 

1.  Der Begriff der wesentlichen 
Behinderung

Das Gesetz betrifft Teilhabe- und Reha-
bilitationsleistungen für Menschen mit 
Behinderung. Zu diesem Personenkreis 
zählen auch Menschen mit einer wesent-
lichen psychischen Behinderung bzw. 
Menschen, die von einer wesentlichen 
psychischen Behinderung bedroht sind.
In der Praxis muss  Menschen, die Teil-
habeleistungen in Anspruch nehmen 
wollen, ärztlich bescheinigt werden, dass 
diese durch ihre psychische Erkrankung 
mindestens 6 Monate beeinträchtigt sein 
werden. Die psychische Erkrankung muss 
also 6 Monate und länger an der Teil-
habe von gesellschaftlichen Aktivitäten 
wie Wohnen, Arbeiten und Freizeitge-
staltung behindern. So müssen Menschen 
die Teilhabeleistungen erhalten wollen 
zunächst als wesentlich psychisch behin-
dert diagnostiziert werden und sich auch  
selbst so definieren.
Die Definition der wesentlichen Behin-
derung bzw. des chronisch psychisch 
erkrankt Seins ist nicht neu. Durch die 
aktivere Rolle die dem Psychiatrie-Erfah-
renen durch das BTHG bei der Antrag-
stellung und Verwaltung von Teilhabe 
Leistungen künftig zugewiesen wird, 
wird diesen Menschen, die Zuschreibung 
der wesentlichen Behinderung bewusster.

Die Zuschreibung – vor allem auch die 
eigene Zuschreibung – der wesentlichen 
Behinderung, sollte aber vor allem bei 
Menschen mit psychischer Erkrankung 
nicht zur „sich selbst erfüllenden Prophe-
zeiung“ werden,  bzw. die Hoffnung auf 
Besserung nehmen. Gerade bei Menschen 
mit psychischer Problematik würde dies 
einem seelischen Gesundungsprozess 
entgegen laufen. 

2.  Die Notwendigkeit der aktiven 
Antragstellung des Leistungs-
berechtigten und mehr Verant-
wortung des Betroffenen bei 
der Verwaltung der erhaltenen 
Leistungen

Künftig wird es nicht mehr ausreichen, 
wenn dem Kostenträger ( Sozialamt) die 
Bedürftigkeit für Teilhabeleistungen ei-
nes psychisch erkrankten Menschen z.B. 



37

Kerbe 2 | 2020  Themenschwerpunkt

durch einen Kliniksozialdienst oder ei-
nem SpDi angezeigt wird. Der Kostenträ-
ger wird sich erst dann mit dem Anlie-
gen des Psychiatrie-Erfahrenen befassen 
müssen, wenn dieser selbst aktiv einen 
Antrag auf Teilhabeleistungen stellt und 
seine Bedarfe in einem komplexen An-
tragsverfahren beim Kostenträger direkt 
formuliert.
Neben der Erkenntnis auf Hilfeleistun-
gen angewiesen zu sein, wird von den 
Antragsstellenden auch erwartet, dass 
sie ihre Bedarfe konkret formulieren und 
darüber informiert sind welche Unter-
stützungsleistungen es gibt bzw. welche 
sie beanspruchen können. 
Werden Teilhabeleistungen gewährt, 
werden die Psychiatrie-Erfahrenen künf-
tig auch mehr Verantwortung bei der 
Verwaltung ihrer erhaltenen Leistungen 
übernehmen können bzw. müssen.

3.  Trennung von Sozial- und  
Teilhabeleistungen

Teilhabeleistungen wie z.B. Betreutes 
Wohnen oder Arbeiten in Werkstätten 
für behinderte Menschen waren bisher 
über dieselben gesetzlichen Grundlagen 
des SGB XII wie Sozialleistungen der 
Grundsicherung geregelt. Künftig werden 
Teilhabeleistungen auf Grundlage des 
SGB IX geregelt. 
Dies hat z.B. zur Folge, dass bei Erhalt 
von Teilhabeleistungen weniger Eigen-
mittel bzw. Zuzahlungen von Angehö-
rigen eingesetzt werden müssen als bei 
Leistungen der Grundsicherung.
Ob sich dies bei Psychiatrie-Erfahrenen, 
die Teilhabeleistungen erhalten, zu mehr 
selbst verfügbaren Vermögen bzw. Ein-
kommen auswirkt ist fraglich, da diese 
Menschen häufig sehr niedrige Einkom-
men und wenig Vermögen haben. Sie 
sind deshalb häufig zusätzlich auf Leis-
tungen der Grundsicherung angewiesen 
und hier gelten weiterhin die niedrigen 
Freibeträge für Einkommen und Vermö-
gen.
Möglicherweise wird die Trennung der 
Sozial- und Teilhabeleistungen zu einer 
größeren Vielfalt an Einzelleistungen, die 
dann unterschiedlich kombiniert werden, 
führen. 
In Wohnangeboten könnten z.B. zu-
sätzlich zum Betreuungsteam der 
Einrichtung frei Mitarbeitende EX-IN-
Genesungsbegleiter*innen Leistungen 
anbieten. 
Zu befürchten ist aber ein höherer büro-
kratischer Aufwand bei der Verwaltung 
der erhaltenen Leistungen, welche ver-

mehrt wiederum die Leistungsempfänger 
erbringen müssen.

Mögliche Folgen von Punkt 1-3

Bei Psychiatrie-Erfahrenen wird die 
künftig aktivere Rolle bei Antragstellung 
und Verwaltung von Teilhabeleistungen 
im positiven Fall dazu führen, sich selbst 
nochmals ausführlich mit der eigenen 
Situation und den eigenen Unterstüt-
zungsbedarfen sowie  auch den eigenen 
Lebenszielen auseinanderzusetzen. Sie 
werden im positiven Fall dann genauer 
auf ihre Situation abgestimmte Unter-
stützungsleistungen erhalten und diese 
auch bewusster wahrnehmen. Sie werden 
mehr Selbstwirksamkeit spüren, die zu 
ihrer psychischen Stabilisierung beitra-
gen kann.  Psychiatrie-Erfahrene erhal-
ten dann über  Teilhabeleistungen eine 
individuell auf ihre Bedarfe abgestimmte 
Begleitung, die zur Stabilisierung ihrer 
gesundheitlichen und sozialen Situation 
führt. 
Im ungünstigen Fall kann es zu einer 
Überforderungssituation der Psychiatrie-
Erfahrenen kommen.  Betroffene in sehr 
schwierigen Situationen, die sehr miss-
trauisch sind oder ihre Anliegen schlecht 
formulieren können, könnten entweder 
weniger Leistungen in Anspruch nehmen 
oder die Notwendigkeit von Unterstüt-
zungsleistungen grundsätzlich ablehnen. 

Eine weitreichende Destabilisierung ihrer 
Arbeits-, Wohn- und sozialen Situation 
könnte die Folge sein.
Gerade auch für diese Menschen wird 
eine intensive Beratung und Begleitung 
vor und während der Antragstellung an 
Bedeutung gewinnen. Eine oder mehrere 
Berater bzw. Begleiter*innen, die zum 
einen das Vertrauen der betroffenen 
Personen haben und zum anderen die 
möglichen Unterstützungsleistungen und 
rechtlichen Ansprüche der Betroffenen 
kennen, werden wichtig sein. 
Wichtig finde ich dabei, dass diese Be-
ratung zu Teilhabeleistungen nicht nur 
die Gewährung von dauerhaften Unter-
stützungsleistungen als Aufgabe sieht, 
sondern immer auch die Möglichkeit des 
wieder Erstarkens der Psychiatrie-Erfah-
renen und die mögliche Wiedererlangung 
der Selbstständigkeit dieser Menschen im 
Auge behält.
Sollten sich Psychiatrie-Erfahrene trotz 
schwieriger Lebenssituation dafür ent-
scheiden keine Teilhabeleistungen in 
Anspruch zu nehmen, wird wichtig sein, 
Alternativen zu bieten um prekäre so-
ziale Wohn- und Arbeitssituationen zu 
vermeiden. 

Niederschwellige Kontakt-, Bera-
tungs- und Begleitungsangebote

Diese Alternativen könnten pauschal 
finanzierte Kontakt-, Beratungs-, und 
Begleitungsangebote wie Tagesstät-
ten, Sozialpsychiatrische Dienste, aber 
auch Angebote mit Peercharakter wie 
Psychose-Seminare, Recovery und 
Selbsthilfegruppen, sein. Diese Angebote 
müssen ohne individuelle Antragstellung 
zugänglich sein.
Jedenfalls sollte vermieden werden, dass 
für Psychiatrie-Erfahrene vermehrt ge-
setzliche Betreuungen beantragt werden, 
um ihnen Teilhabeleistungen zugänglich 
zu machen.
Gesetzliche Betreuungen würden das 
Ansinnen des BTHGs, Menschen mit Be-
hinderung zu mehr Gleichberechtigung 
und Eigenverantwortung zu verhelfen, 
prinzipiell ins Gegenteil verkehren.
Die Erfahrungen der nächsten Zeit – 
wenn die ersten Verunsicherungen durch 
die Veränderungen sowohl bei Leistungs-
empfängern, Leistungserbringern und 
Kostenträgern überwunden sind – wer-
den zeigen welche Hoffnungen bzw. Be-
fürchtungen für die Rechte und Lebens-
situationen von Psychiatrie-Erfahrenen 
durch die Reformen des Bundesteilhabe-
gesetzes zum Tragen kommen.      

Die neue Rolle der Leistungserbringer 
durch die Umsetzung des BTHG …  

… aktuell haben wir noch keine 
konkreten Erfahrungen mit An-
tragstellungen nach dem neu-
en System. Wir haben uns im 
Vorfeld in das BTHG, rechtliche 
Grundlagen und den BEI BW ein-
gearbeitet, sodass wir uns gut 
vorbereitet fühlen. Die konkreten 
Auswirkungen auf die Zugänge 
in die Eingliederungshilfe kön-
nen wir daher momentan nicht 
beurteilen, behalten diese Frage 
aber im Blick. Insgesamt sind 
wir als Team daher momentan in 
einer abwartenden Haltung und 
sehen dem „was kommt“ noch 
recht entspannt entgegen.“
 
Tobias Zinser, Bereichsleitung, eva  
Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.,  
Gemeindepsychiatrisches Zentrum  
Stuttgart-Freiberg
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Das BTHG – eine Herausforderung 
auch für Angehörige von Menschen 
mit seelischen Behinderungen 
Von Christian Zechert

Die administrative Umsetzung des BTHG erfordert auch die Unter-
stützung durch die Angehörigen wie bei der Antragsstellung von 
Teilhabeleistungen. Unterstützende Angehörige werden als Ziel-
gruppe im BTHG aber nicht erwähnt, ihre Mitwirkung wird still-
schweigend vorausgesetzt. Zugleich leiden Angehörige selbst unter 
Einschränkungen ihrer Teilhabe. Anstelle eines strikt individualisie-
renden Personenbezugs hätte man durch einen Netzwerkbezug der 
Arbeit der Angehörigen für ihr behindertes Familienmitglied mehr 
Anerkennung schaffen können. Zu fordern ist die familiäre Arbeit mit 
einem behinderten / chronisch kranken Angehörigen als leistungsre-
levante Tatsache anzuerkennen und diese im BTHG zu definieren, sie 
zu quantifizieren und ihren materiellen Wert auszuweisen.

Christian Zechert
Angehöriger, 2014 – 
2018 Mitglied im Vor-
stand des BApK. Dipl.-
Soziologe. Kontakt: 
zechert@outlook.com 

Eine Momentaufnahme

Wer im Herbst 2019 über die Flure der 
Sozialämter lief, stieß auf zahlreiche An-
gehörige, die für ihre behinderten Kinder, 
Eltern, Geschwister oder Partner Anträge 
auf Übernahme der Kosten für Unterkunft 
und Lebensunterhalt stellten. Wen man 
bei der Antragsstellung im Sozialamt 
so gut wie nicht traf, war der „teilhabe-
berechtigte“ Mensch mit Behinderung 
selbst. Die administrativen Folgen der mit 
der zweiten Reformstufe des BTHG ein-
setzende Trennung von Lebensunterhalt 
und Fachleistung trugen und tragen seine 
Angehörigen, die rechtlichen Betreuer, ggf. 
auch die Wohnbetreuer und Mitarbeiter 
der Verwaltungen. Unterstützt durch Cari-
tas, Diakonie, Paritätischen, Arbeiterwohl-
fahrt und öffentliche Verwaltungen sowie 
insbesondere durch die Lebenshilfe werden 
auch die Angehörigen seit 2016 in zahlrei-
chen Workshops und mit Info-Kampagnen 
sowie im Internet auf die Umsetzung des 
BTHG vorbereitet. Damit ist „Teilhabe“, 
hier als Momentaufnahme zugespitzt, auch 
ein Akt der Abwälzung administrativer 
Arbeiten zu Lasten der mitbetroffenen An-
gehörigen ohne dass diese im BTHG dafür 
benannt werden. Anders gesagt, wollen 
verantwortungsbewusste Angehörige nicht 
zusehen, dass ihre Kinder obdachlos wer-

den und verhungern, dann übernehmen 
sie den Part der Beantragung des Lebens-
unterhalts, damit diese ab 2020 direkt an 
den Menschen mit Behinderung gezahlt 
werden. Was sich auf dem Papier als „Teil-
habe“ gut liest, bedeutet eine Menge Ar-
beit und Folgeprobleme auch für die dem 
Menschen mit Behinderung nahestehenden 
Angehörigen. Die Lebenshilfe führt z.B. in 
einer ihrer drei Checklisten zum „Bundes-
Teilhabe-Gesetz für Menschen mit Behin-
derung in Wohneinrichtungen und ihre 
Unterstützer*innen“ fast 15 zu regelnde 
Positionen auf: Girokonto einrichten, Per-
sonalausweis beantragen, Mitteilung der 
Bankverbindungen an alle Leistungsträger, 
Aktualisierung des Schwerbehindertenaus-
weises, Sozialhilfe, bzw. Grundsicherung 
beantragen mit Kosten der Unterkunft, 
neuer Mietvertrag und Dauerauftrag für 
die Miete, Mehrbedarf Mobilität, Kranken-
kostzulage, Wohngeld, der Rentenversi-
cherung die Bankverbindung mitteilen, im 
Herbst 2019 die Eingliederungshilfe sowie 
Leistungen der Pflegeversicherung etc. 
beantragen (Lebenshilfe 2020). Das sind 
gut gemeinte Maßnahmen zur Inklusion 
für den Menschen mit Behinderung, aber 
zugleich verwaltungstechnische Vorgänge, 
bei deren Beantragung eine große Zahl der 
Menschen mit Behinderung überfordert 
sein dürften.

Die Kritik der Angehörigen

Als die Fachverbände zu dem damals 
noch nicht verabschiedeten Referenten-
entwurf vom 26.04.2016 des BTHG ihre 
Stellungnahmen abgaben, hatte auch 
der Bundesverband der Angehörigen 
psychisch erkrankter Menschen (BApK) 
zusammen mit den Landesverbänden der 
Angehörigen dies getan (BApK 2016). 
Sie begrüßten grundsätzlich die Absicht 
des Gesetzgebers mit dem BTHG ein ei-
genständiges, aus der stigmatisierenden 
Sozial- bzw. Eingliederungshilfe gelöstes 
neues Leistungsrecht für Menschen mit 
Behinderung zu schaffen. Die personen- 
statt institutionenbezogene Finanzierung 
von Hilfen zur Teilhabe entsprach auch 
dem Wunsch vieler Angehöriger. Nicht 
wenige hatten dennoch die ernsthafte 
Sorge, ihre Kinder müssten jetzt aus dem 
Wohnheim heraus, da diese ja aufgelöst 
würden. Darüber hinaus begrüßten die 
Angehörigen die Integration von Maß-
nahmen der Prävention als leistungs-
rechtliche Aufgabe. In diversen Punkten 
wie “Fristenregelung“, „Bedarfsermitt-
lungsverfahren“, „Leistungsberechtigter 
Personenkreis“, „Leistungen zur sozialen 
Teilhabe“, „Kosten der Unterkunft“, „Ver-
hältnis Pflege zur Eingliederungshilfe“, 
„Zugang zu den Hilfen“, „Teilhabe an 
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Arbeit“, „Soziotherapie“ sowie „Kinder- 
und Jugendliche“ schlossen sich die or-
ganisierten Angehörigen der Psychiatrie 
der Stellungnahme der Aktion Psychisch 
Kranke (APK) an (APK 2016). 
Allerdings hielten die Angehörigen den 
Entwurf mit Blick auf die spezifischen 
Interessen und Bedürfnisse der Angehö-
rigen für überarbeitungsbedürftig und 
lehnten die seinerzeit vorgelegte Fassung 
ab. Schaut man heute in die verabschie-
dete Gesetzesfassung, hat sich nichts zur 
Position der Angehörigen geändert. Auch 
in dem 77 Seiten umfassenden Papier des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales (BMAS) „Häufige Fragen zum Bun-
desteilhabegesetz (BTHG)“ (BMAS 1997), 
ignoriert man die Angehörigen. Es gibt 
dort nur eine Textstelle, in der das Wort 
Angehörige überhaupt einmal auftaucht 
und erläutert, dass auch Angehörige zur 
Zielgruppe der unabhängigen Teilhabebe-
ratung gehören: „Das Teilhabeplanverfah-
ren wird durch ein vom Bund gefördertes, 
von Trägern und Leistungserbringern 
unabhängiges Netzwerk von Beratungs-
stellen flankiert. Dort werden Menschen 
mit Behinderung und deren Angehörige 
insbesondere durch Menschen mit Be-
hinderungen beraten (sogenanntes „Peer 
Counseling“). Auf die Idee, dass auch 
Angehörige Peers sein können und andere 
Angehörige und Menschen mit Behinde-
rung beraten könnten, kam man nicht.

Im Kern konzentriert sich die Kritik der 
Angehörigen auf drei Punkte, die in ei-
nem engen Zusammenhang stehen: 

(1)  Angehörige von Menschen mit Be-
hinderung sind von fehlender Teil-
habe (mit-)berührt  

Auch Angehörige, seien es die Eltern, 
Partner, Geschwister oder Kinder eines 
psychisch erkrankten Menschen sind 
ebenso von den Folgen der fehlenden 
oder eingeschränkten Teilhabe  
(mit-)berührt, wie die Betroffenen selbst. 
Sei es durch eine unzureichende finanzi-
elle Absicherung als pflegender Angehö-
riger, seien es die besonderen materiellen 
Belastungen und Schäden, die behinde-
rungs- oder krankheitsbedingt auftreten, 
ohne dass diese mit einer Abrechenbarkeit 
aufgefangen werden können, wie z.B. der 
Aufenthalt im Ausland des Erkrankten 
ohne  jegliche finanzielle Absicherung, 
überdurchschnittliche Sachschäden im 
Haushalt, der verweigerte Gang zum Amt, 
um einen Antrag auf Grundsicherung zu 
stellen und stattdessen die Obdachlosig-

keit zu bevorzugen oder die „freiwillige“ 
Krankenversicherung, die Eltern „frei-
willig“ zahlen, wenn das Kind sich nicht 
darum kümmert, will man es nicht unver-
sichert lassen. Dazu kommt die berufliche 
Situation der Eltern mit Doppelbelastung 
oder die eigene eingeschränkte Teilhabe 
am sozialen Leben infolge der besonderen 
familiären Belastungen. 

(2)  Die strikte Personenzentrierung ver-
kennt den Netzwerkbezug des Men-
schen mit Behinderung

So richtig der „personenbezogene“ Ansatz 
anstelle des Institutionsbezug ist, verkennt 
dieser durch seine strikte Konzentration 
auf die individuellen Bedürfnisse des 
Menschen mit Behinderung, dass dieser 
in der Regel in einem familiären und 
oder sozialen Netzwerk aufgewachsen 
ist, ggf. dort noch lebt oder trotz eigener 
Wohnung weiter Kontakte bestehen und 
in dieser, seiner Familie sein „Dasein“ 
hat. Ein Netzwerk, welches ihn zumeist 
aufgezogen hat, welches ihn zumeist über 
die „obliegenden Pflichten“ im Sinne 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland (GG) Artikel 6 des 24. Le-
bensjahres mal mehr, mal weniger, aber 
grundsätzlich mitträgt. Das GG, Artikel 6, 
Satz 1 und 2 formuliert bewusst deutlich 
familienfreundlicher als das BTHG: „(1) 
Ehe und Familie stehen unter dem beson-
deren Schutze der staatlichen Ordnung. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind 
das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über 
ihre Betätigung wacht die staatliche Ge-
meinschaft“ (Grundgesetz 2020). 
Im Zentrum der sozialen Ordnung des Ar-
tikel 6 des Grundgesetzes stehen hier also 
„Ehe und Familie“ und nicht das einzelne 
„personenzentrierte“ Individuum. Das 
BTHG schließt sich diesem Grundwert des 
Familienbezugs nicht an. Die einengende, 
damit exkludierende sowie ausschließlich 
individualisierende Interpretation der 
„Personenzentrierung“ steht dem sozialen 
Netzwerkbezug des Menschen mit Behin-
derung und seiner Familie und Angehöri-
gen entgegen. 

(3) Fehlende Wahrnehmung im BTHG 
der Angehörigen als Leistungsträger der 
Angehörigenarbeit

Ein weiterer Kritikpunkt der Angehörigen 
am BTHG betrifft die Wahrnehmung und 
Darstellung der Rolle und Bedeutung der 
Angehörigen im Text selbst: Die Familie, 
die nahen Angehörigen bleiben als Leis-

tungsträger in den 108 Seiten gänzlich 
ungenannt. Nicht mit einem Wort, nicht 
in einer einzigen Passage wird auf die 
Leistungen und Situation sowie Bedeu-
tung der Familie als Leistungsträger für 
einen erkrankten oder behinderten An-
gehörigen eingegangen. Wir Angehörige 
übernehmen in vielen Fällen trotz eines 
professionellen Hilfeangebots wie selbst-
verständlich teilweise oder umfassend die 
Begleitung, Betreuung und oder Pflege 
unseres behinderten oder erkrankten 
Kindes, sei es unter oder über 24 Jahre 
alt. Die private Fürsorge, und das meint 
Angehörigenarbeit, für unsere behinderten 
Eltern, Kinder, Partner oder Geschwis-
ter scheint als Teilhabeleistung nicht zu 
existieren. Obwohl sie seit jeher einen ei-
genständigen nur quasi rein privaten Leis-
tungsbereich bilden: außerhalb der Pflege, 
außerhalb des Betreuten Wohnen, außer-
halb der Kliniken und früheren Anstalten, 
ohne Inanspruchnahme von Wohnheimen, 
ohne Unterstützung ambulanter Pflege-
dienste. Der Begriff der Angehörigenarbeit 
wäre im BTHG als eine dem Sozialstaat 
ebenbürtige Leistungskategorie einzufüh-
ren gewesen. Und zwar nicht, um daraus 
primär materielle Forderungen für Ange-
hörige zu begründen, sondern als Akt der 
sozialen Anerkennung für das, was An-
gehörige, was Familien und nahe soziale 
Netzwerke leisten. Als Angehörige fordern 
wir daher eine sozialrechtlich definierte 
und quantitativ beschriebene Darstellung 
dieser Dimension familiärer privater An-
gehörigenarbeit für junge und erwachsene 
Menschen mit Behinderungen. Diese 
Wahrnehmung und Darstellung wird im 
BTHG unterschlagen. Wir wissen nicht, 
wie viele Familien welche Angehörigen-
arbeit leisten, zu der sie nicht im Sinne 
des Grundgesetzes verpflichtet sind. Wir 
wissen nicht, wie viel diese familiäre und 
private Leistung ohne Abrechenbarkeit 
in Euro abbildet. Wieviel Teilhabe, völ-
lig unabhängig vom BTHG stellen diese 
Familien, diese Angehörigen, die nahen 
sozialen Netzwerke sicher? Wir wissen es 
nicht. Das BTHG hätte, wenn die Verant-
wortlichen dafür sensibel gewesen wären, 
diese Dimension zumindest benennen und 
beschreiben können.
Natürlich ist den meisten Angehörigen 
bekannt, dass es materiell entlastende Hil-
fen für Familien gibt. Das am 10.12.2019 
in Kraft getretene Gesetz zur Entlastung 
unterhaltsverpflichteter Angehöriger in 
der Sozialhilfe und in der Eingliederungs-
hilfe führt in der Tat zu mehr Entlastun-
gen bei Unterhaltspflicht und anderen 
Teilhabeeinschränkungen für Angehörige 
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und weist damit in die richtige Richtung 
(siehe Holke 2019). Damit wissen wir aber 
nicht, was Angehörige unentgeltlich, ohne 
soziale Anerkennung, nicht selten auch 
im Konflikt mit dem erkrankten Angehö-
rigen, leisten. Was für Kosten- und Leis-
tungsträger selbstverständlich ist, nämlich 
einmal im Jahr zu bilanzieren, wieviel 
Geld für welche Leistungen aufgebracht 
wurden, gilt ganz offensichtlich nicht 
analog für versorgende Familien, weil es 
hierfür ja keine Rechtsgrundlage gibt. 
 Als Angehörige fordern wir bei der wei-
teren Entwicklung des BTHG die famili-
ären privaten Leistungen bei Betreuung 
eines behinderten / chronisch kranken 
Angehörigen innerhalb der Familie als 
eine leistungsrelevante Tatsache anzu-
erkennen und diese im Sinne des BTHG 
zu definieren, sie zu quantifizieren, ihren 
materiellen Wert auszuweisen und als 
statistisch messbare Leistung in der Bun-
desstatistik des SGB IX,  §143 ff (Bundes-
statistik 2020) auszuweisen.  
Zum Schluss: Der Verfasser ist sich be-
wusst, dass er nur einen bestimmten 
Akzent des sehr komplexen und weitrei-
chenden BTHG angesprochen hat. Viele 
der Maßnahmen sind beim BTHG zu 
begrüßen, dies darf aber nicht dazu ver-
führen, die Augen vor Fehlentwicklungen, 
Idealisierungen und Unterlassungen zu 
schließen.      
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Was bedeutet „Soteria“?
Ein Kommentar zu einer  
humaneren Form der Psychiatrie

Von Paul Müller

Dieser Beitrag, der von einem Angehörigen verfasst wurde, wird 
unverändert wiedergegeben. Dies war der ausdrückliche Wunsch der 
Eltern, da sie den Beitrag mit ihrem Sohn abgestimmt haben und er 
dem Beitrag so zur Veröffentlichung zustimmt. Es handelt sich um 
die Haltung und Meinung der Familie zur Bewertung der Soteria auf 
der Basis ihrer Erfahrungen (Anmerkung der Redaktion).

Nein, ich heiße in Wirklichkeit 
nicht Paul Müller. Mein wirk-
licher Name ist der Redaktion 

bekannt. Unvermeidlich fragen sich die 
Leserinnen und Leser, ob der Autor die-
ser Zeilen etwa zu feige ist, mit seinem 
richtigen Namen zu seinen Aussagen zu 
stehen oder es auch noch andere plau-
sible Gründe gibt, diesen Text anonym 
zu formulieren?

Nehmen wir einmal an, mein Sohn 
säße im Rollstuhl. Jeder Leser, jede 
Leserin hätte vollstes Verständnis, 
wenn ich in einem Text vorhandene 
Missstände anprangern würde: Feh-
lende Rampen, defekte Aufzüge oder 
Unterführungen, die nur über Treppen 
zugänglich sind. Unter einen solchen 
Text könnte ich problemlos meinen 
richtigen Namen schreiben, ohne dass 
ich deswegen schief angesehen werde.
In diesem Fall ist die Wirklichkeit 
etwas komplizierter: Mein Sohn hat 
einen Rollstuhl, den man nicht sehen 
kann. Er ist psychisch krank.

Psychisch kranke Menschen haben zum 
einen unter der krankheitsbedingten 
Einschränkung ihrer Fähigkeiten zu lei-
den, die sie für die alltäglichen Dinge 
benötigen. Was uns normalerweise 
wenig Schwierigkeiten bereitet - auf-
stehen, einkaufen, putzen, waschen, 
zur Arbeit gehen - ist für psychisch er-
krankte Menschen enorm anstrengend 
und oft nur mit Hilfe zu bewältigen. 
Manchmal auch gar nicht.  Zum zwei-
ten stoßen sie mit ihren Einschränkun-
gen in der Gesellschaft nicht etwa auf 
Verständnis und Hilfsbereitschaft, son-

dern leider immer noch viel zu häufig 
auf Unverständnis und Stigmatisierung. 
Deshalb versuchen psychisch kranke 
Menschen und ihre Angehörigen, die-
sen unsichtbaren Rollstuhl so gut es 
eben geht zu verstecken. Als beste 
Form erscheint mir so ein anonymisier-
ter Text.

Dieser Artikel thematisiert nicht die 
Steine, die unsere Gesellschaft psy-
chisch kranken Menschen auf den Weg 
zur Gesundung in den Weg legt, son-
dern er soll die Chancen beschreiben, 
die eine humane Form der Psychiatrie 
bietet.

Das Auftreten einer psychischen Er-
krankung ist für alle Beteiligten eine 
erschütternde Erfahrung: Zum einen 
für den Erkrankten, dessen Wirklich-
keit plötzlich fremd und irgendwie 
unverständlich ist, zum anderen für die 
Angehörigen, die ein Familienmitglied 
so ganz anders erleben. Die Angst und 
Hilflosigkeit ist groß, und man weiß 
zunächst einmal gar nicht, wie man 
mit der Situation umgehen soll. 

Im konkreten Fall hatten wir das große 
Glück, in unserem Freundeskreis einen 
befreundeten Psychiater zu haben, der 
uns die Soteria in Zwiefalten empfahl. 
Wir hatten keine große Hoffnung, dass 
unser Sohn dort aufgenommen werden 
könnte. Dennoch erhielten wir innerhalb 
weniger Tage einen Vorstellungstermin, 
was uns sehr erleichterte. Der dienstha-
bende Psychiater sagte uns am Telefon, 
wir sollten doch vorsorglich etwas Wä-
sche und Toilettenartikel mitnehmen. 

SPECTRUM
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Schon die Ankunft in der Soteria zer-
streute unsere  Bedenken und Ängste: 
Wir fanden ein großzügiges Wohnhaus 
vor,  in einer ruhigen Seitenstraße ge-
legen und von einem parkähnlichen 
Garten umgeben. Das Aufnahme-
gespräch fand in einer ruhigen und 
freundlichen Atmosphäre statt, was 
sehr zur Beruhigung der Situation bei-
trug. Wir hatten das große Glück, dass 
unser Sohn wider Erwarten gleich auf-
genommen werden konnte, unbürokra-
tisch und unkompliziert. Zunächst war 
er im „weichen Zimmer“ untergebracht. 
Es ähnelte einem Jugendzimmer: Eine 
Matratze lag auf dem Boden,  daneben 
farbige Sitzgelegenheiten aus Schaum-
stoffwürfeln - insgesamt eine freund-
liche und wohnliche Atmosphäre. Vom 
Pflegepersonal hatten wir die Zusage, 
dass wir jederzeit anrufen können, 
auch nachts. So fühlten wir als Ange-
hörige uns angenommen und respek-
tiert. Wir waren beruhigt. Auch für 
unseren Sohn war die Erstbegegnung 
mit der Psychiatrie kein traumatisches 
Erlebnis. Ein Trauma - das Ausbrechen 
der psychischen Erkrankung - reicht.

Die folgenden Wochen waren geprägt 
vom Bemühen, die Krankheit adäquat 
zu behandeln: Ohne die Einnahme von 
Psychopharmaka ging es in dieser aku-
ten Situation nicht. Auch dabei stand der  
verantwortungsvolle und respektvolle 
Umgang miteinander im Mittelpunkt. 
Es wurden nicht einfach hochdosierte 
Neuroleptika mit teilweise gravierenden 
Nebenwirkungen verabreicht, sondern 
die Medikamentenvergabe folgte der Re-
gel: „So viel als nötig und so wenig als 
möglich“. Wir befanden uns im ständigen 
Austausch mit dem behandelnden Psych-
iater. Glücklicherweise trafen wir immer 
auf ein offenes Ohr und hatten viel Zeit, 
im trialogischen Verfahren, das Unbe-
greifliche zu verstehen und die beste 
Lösung zu finden. 

Die Atmosphäre im Haus trug ebenso zur 
Verbesserung der Situation bei: Die acht 
Bewohner waren in freundlichen Ein-
zel- oder Doppelzimmern untergebracht. 
Im Garten gab es genügend ruhige 
Plätzchen und Rückzugsmöglichkeiten. 
Zwischen den Bäumen hing eine Hänge-
matte, die sehr zur Entspannung beitrug. 
Im Haus kochten die Bewohner mitei-
nander in der Küche, im großzügigen 
Wohnzimmer befanden sich gemütliche 
Sofas. An einem großen runden Tisch sa-
ßen die Bewohner und das Pflegeperso-

nal morgens zusammen und besprachen 
miteinander den Tagesverlauf. 

Es sagt schon viel, ob man von Bewoh-
nern spricht oder von Patienten, psychisch 
Kranken oder gar - wie noch vor wenigen 
Jahrzehnten - von Anstaltsinsassen. In 
der Soteria herrscht das Du, das Nähe sig-
nalisiert und Vertrauen schafft.

Ganz in der Nähe befindet sich eine 
große Sporthalle mit Sportangeboten 
für die Bewohner (Klettern, Badminton). 
Außerdem wurden Ausflüge organisiert, 
Spaziergänge und kleine Wanderungen. 
Die Eigenaktivitäten der Bewohner wur-
den sehr gefördert: Eine Bewohnerin 
hatte ihr Keyboard dabei, es gab die 
Möglichkeit zu malen, einige werkel-
ten im Garten herum und bauten eine 
Trockenmauer. Mein Sohn hatte sein 
Fahrrad dabei und unternahm größere 
Radtouren in der Umgebung. 

Es ist sicher heilsam, wenn der Arzt mit 
seinem Patienten Tischkicker spielt - als 
Ergänzung zu den psychotherapeutischen 
Gesprächen. Oder er setzt sich mal eben 
zu den Bewohnern ins Wohnzimmer und 
spielt Gitarre.

Allmählich konnte unser Sohn manch-
mal übers Wochenende nach Hause 
kommen, damit er und wir sehen konn-
ten, wie wir im Alltag 
klarkommen. Man spricht 
hier von der so genannten 
Belastungserprobung. Das 
ist für uns Angehörige ein 
recht merkwürdiger Be-
griff – sind wir, die Eltern 
und die gewohnte häusli-
che Umgebung eine Belas-
tung? Sollte man da nicht 
besser von Alltagserprobung sprechen?  

Als die Zeit in der Soteria sich dem Ende 
zuneigte, wurde unser Sohn nicht ein-
fach ins Nichts entlassen, sondern wir 
haben im Trialog gemeinsam besprochen 
und geplant, wie es weitergehen könnte. 
Das vermittelte unserer Familie eine 
große Sicherheit.
Das Wort „Soteria“ kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet eigentlich 
„Herberge“, die Schutz bietet. Wir haben 
die Soteria als einen Ort erlebt, der uns 
in dieser schwierigen Situation die be-
nötigte Geborgenheit vermittelt hat. Die 
Alternative wäre die Akutstation einer 
psychiatrischen Klinik gewesen, und 
wenn man weiß, dass auch heute noch, 

im Jahr 2019,  oftmals Akutpatienten auf 
dem Gang untergebracht sind, dann ahnt 
man, was uns und unserem Sohn erspart 
geblieben ist. Dafür sind wir bis heute 
sehr dankbar.

Für uns ist es absolut unverständlich, 
dass der Soteria-Ansatz heute noch im-
mer ein so exotisches Randphänomen 
in der Psychiatrie darstellt: Es gibt sage 
und schreibe nur 8 Plätze in der Soteria 
Zwiefalten in Baden-Württemberg. Und 
das im Jahr 2019! 

Unverständlich ist es ebenso, wel-
chen Vorurteilen man heute noch dem 
Soteria-Konzept - selbst in Fachkreisen! 
- begegnet: Es heißt, es werde dort ohne 
Psychopharmaka therapiert, die Klinik sei 
nur für reiche Privatpatienten zugäng-
lich, es sei eine chaotische „Verrückten-
WG“ usw. Diese Aussagen zeugen nicht 
nur von Abwertung, Ignoranz und 
Unkenntnis, sondern auch von der man-
gelnden Bereitschaft, sich mit den Be-
dingungen für eine humane Psychiatrie 
auseinanderzusetzen. 

Psychisch kranke Menschen befinden 
sich in der schwierigsten Krise ihres Le-
bens. Was brauchen Sie, um gesünder 
zu werden? Ich meine: eine menschen-
freundliche Umgebung, Therapeuten, die 
sich auf sie einlassen und nicht nur Me-

dikamente verschreiben, 
Rückzugsmöglichkeiten, 
Schutz und Geborgenheit. 
Eine gute  - das heißt: 
menschengerechte - Psy-
chiatrie muss zum Ziel 
haben, die  Seele des 
Menschen zu erreichen, 
und dazu muss der psy-
chisch kranke Mensch sich 

zunächst einmal wahr- und angenom-
men fühlen. 

Nach meinem Eindruck werden bei der 
Behandlung psychisch Kranker leider 
noch viel zu häufig oftmals hoch do-
sierte Psychopharmaka eingesetzt. Dies 
kann eine echte menschliche Begegnung 
zwischen dem behandelnden Arzt und 
seinem Patienten verhindern. 

Meiner Meinung nach brauchen wir 
nicht nur eine Soteria im Land mit nur 
8 Plätzen. An jeder psychiatrischen 
Klinik im Land sollte es eine Soteria 
geben! Das sind wir den Menschen 
mit den unsichtbaren Rollstühlen doch 
schuldig!       

Psychisch kranke Men-
schen befinden sich in 
der schwierigsten Krise 
ihres Lebens. Was brau-
chen Sie, um gesünder 
zu werden? Therapeu-
ten, die nicht nur Medi-
kamente verschreiben.
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Macht Sozialpsychiatrie krank?
Mitarbeitergesundheit in sozialpsychiatrischen Arbeitsfeldern

Von Beate Mitzscherlich

Die psychische Belastung von Mitarbeitenden in der Sozialpsychiatrie 
und Auswirkungen der Arbeit auf ihre Gesundheit werden selten in 
den Fokus genommen. Ziel dieses Beitrages ist es, auf der Basis von 
Supervisionsprotokollen der Autorin Spezifika der Tätigkeit und des 
Arbeitsfeldes herauszuarbeiten, die von den Mitarbeitenden als Be-
lastung wahrgenommen werden. Abschließend werden Ansatzpunk-
te für „Gesunde Organisation“ in der Sozialpsychiatrie dargestellt. 

Beate Mitzscherlich
Prof.in Dr. phil., Psy-
chologin, Professorin 
für Pflege- und Ge-
sundheitsforschung an 
der Westsächsischen 
Hochschule Zwickau, 
Supervisorin in der  
Sozialpsychiatrie

Für die Sozialpsychiatrie ist der 
Blick auf die psychischen Be-
lastungen der Mitarbeiter zwar 

nicht neu – seit Schmidbauer sind 
die „Hilflosen Helfer“  in der Sozialen 
Arbeit ein fester Topos – ein konkre-
tes Nachdenken über den Umgang mit 
Belastungen im Alltag sozialpsychiatri-
scher Arbeit findet sich aber momentan 
noch kaum auf einer systematischen, 
gesundheitswissenschaftlichen Ebene. 
Dafür gibt es aus meiner Sicht drei 
Gründe: Zum einen sind die meisten 
Einrichtungen zu klein für ein syste-
matisches Gesundheitsmanagement 
und müssen sich aufgrund der Spezifik 
des Klientels sehr flexibel organisieren. 
Zum anderen erscheinen im Vergleich 
mit den massiven Belastungen der 
Klienten die „Probleme“ der Mitarbei-
tenden scheinbar geringfügig. Nicht 
zuletzt gibt es in einer sich eher ge-
sellschaftskritisch verstehenden Szene 
eine – durchaus berechtigte – Skepsis 
gegenüber einem neoliberalen Gesund-
heitsdiskurs, der das Individuum zum 
Agenten der eigenen Selbstausbeutung 
macht. Auch wenn es bisher keine sys-
tematischen Studien über psychische 
Belastung von (sozial)psychiatrisch 
Tätigen gibt, kann man vermutlich aus 
den Studien über Pflege-, Gesundheits- 
und andere soziale Dienstleistungsbe-
rufe einiges übertragen.
Die Zahl der Krankheitstage aufgrund 
psychiatrischer Diagnosen hat sich in 
den letzten 20 Jahren verdreifacht. 
Die Wahrnehmung psychischer Be-
lastungen im Arbeitsalltag hat in den 

meisten Studien zu sozialen Dienstleis-
tungsberufen zugenommen. Begründet 
wird das vorwiegend mit der aus dem 
Kontakt zu Kunden, Patienten oder 
Schülern resultierenden „Emotionsar-
beit“.
Es gibt dabei viele Wechselwirkungen 
mit somatischen Symptomen; bspw. 
gibt es für Pflegende Zusammenhänge 
zwischen psychischen Belastungen, 
Schlafstörungen und Rücken-, Schul-
ter-, Kopf- und Gliederschmerzen.
Die Diskrepanz zwischen Gesundheits-
wissen und Gesundheitsverhalten ist 
in Gesundheitsberufen besonders aus-
geprägt.
Ich möchte in diesem Beitrag auf 
spezifische Belastungen in der Sozi-
alpsychiatrie auf der Basis meiner Er-
fahrungen als Supervisorin eingehen. 
Ich begleite seit 20 Jahren interdiszip-
linäre Teams in Kliniken, Tagesstätten, 
Wohnstätten, Beratungsstellen und so-
zialpsychiatrischen Diensten. Ziel der 
Supervision ist neben der Reflexion 
der eigenen Arbeit, der Beziehungen 
zu Klienten und der Zusammenarbeit 
im Team immer auch die Entlastung 
der Mitarbeitenden.
Die Themen, die im Rahmen der Su-
pervision und Beratung für mich 
immer wieder auffallen, habe ich wie 
folgt gebündelt.

Personalauswahl

Für die Arbeit in der Sozialpsychiatrie 
ausgewählt werden Menschen, denen 
die Fähigkeit zum Mitgefühl, auch mit 

Menschen in krisenhaften psychischen 
Zuständen zugetraut oder zugeschrie-
ben wird. Neben Sensibilität ist natür-
lich auch emotionale Stabilität gefragt 
bzw. die Fähigkeit, auch in angespann-
ten Situationen Ruhe und Verständnis 
auszustrahlen. Inwieweit sich hinter 
Sensibilität eigene wunde Punkte ver-
bergen, wird im Bewerbungsgespräch 
nicht gefragt. Bei der Einstellung von 
Peers bzw. EX-IN-Mitarbeitenden wird 
eigene Krisenerfahrung aber als Quali-
fikation verstanden. Schmidbauer hatte 
eher die Probleme gesehen, die aus ei-
gener Vulnerabilität und einer – mög-
licherweise unreflektierten – Übertra-
gung entstehen, bzw. „stellvertretend“ 
am Patienten „bearbeiten“, was im 
eigenen Leben ungelöst ist. 

Herausforderung Empathie

Die Anforderung täglich – im statio-
nären Bereich bis zu 30 Personen in 
teilweise langanhaltenden psychischen 
Krisen – emotional gerecht werden 
zu müssen, wird über kurz oder lang 
fast alle sozialpsychiatrisch Tätigen 
an Grenzen ihrer Empathie bringen. 
Häufig wird auch in der Supervision 
darauf fokussiert, dass Mitarbeitende 
ihr Verständnis entwickeln und „an 
sich arbeiten“ sollen. Psychiatrisch Tä-
tige sehen Empathie oft als instrumen-
telle Methode. In einer Diplomarbeit 
äußerten viele Mitarbeitende in einer 
psychiatrischen Klinik explizit, dass 
sie sich einfühlen, um Patienten besser 
steuern zu können. Damit ist Empa-
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thie „Emotionsarbeit“: Emotionen wie 
Fürsorge, Mitgefühl und Verständnis 
müssen auch dann dargestellt werden, 
wenn sie nicht verfügbar sind. Ne-
gative Emotionen wie Abscheu, Wut, 
Ekel müssen im Normalfall unterdrückt 
werden. Die Fähigkeit und Bereitschaft 
zur Empathie kann überstrapaziert 
und erschöpft werden – im „Burn-out“ 
kommt nicht nur das Gefühl für die 
anderen, sondern auch für sich selbst 
abhanden.

Widersprüchliche Anforderungen: 
Empathie und Authentizität

Einerseits sollen Mitarbeitende freund-
lich, ruhig, empathisch auf Klienten 
zugehen, andererseits aber authentisch 
sein. Im Alltag gelingt die Balance - in 
Krisen und Überforderungssituationen 
wird es zur Gratwanderung: Wie-
viel Abwehr, Distanzierung, ja auch 
Ausdruck von Gefühlen wie Abscheu 
oder Ekel ist erlaubt, wieviel „falsche“ 
Freundlichkeit oder Neutralität ist 
geboten? Worauf man sich verlassen 
kann, ist, dass Menschen in psychi-
schen Krisen sehr feine Sensoren für 
„falsche“ Gefühle haben. Mitarbei-
tende, die „aus der Rolle“ gefallen 
sind, schämen sich für dieses „un-
professionelle“ Verhalten. Manchmal 
verbessert es aber auch die Beziehung, 
wenn daraus ein „authentischeres“ 
Gespräch entsteht, in dem auch Mit-
arbeitende als Menschen mit Grenzen 
erkennbar werden. Gleichzeitig sind 
Führungspersonen dafür verantwort-
lich, dass der Ton und die dahinter 
stehende Einstellung in einer Einrich-
tung nicht „verroht“ – insbesondere 
in solchen, die langzeiterkrankte oder 
suchtkranke Menschen mit „herausfor-
derndem“ Verhalten betreuen.  

Normalitätsverschiebung  
und problematische  
Bewältigungsstrategien 

Wenn man sich auf das Erleben psy-
chisch kranker Menschen einlässt, 
kann es zu einer „Normalitätsverschie-
bung“ kommen. Gerade Menschen in 
psychotischen Krisen verhalten sich 
unangepasst, überschreiten soziale 
Regeln, lassen sich kaum begren-
zen – was faszinierend, bedrohlich, 
manchmal auch beneidenswert sein 
kann. Im günstigsten Fall lernen Mit-
arbeitende, kleineren oder größeren 
Abweichungen bei sich und anderen 

toleranter zu begegnen. Problematisch 
wird es, wenn „Normalität“ verloren 
geht. Das zeigt sich im schnellen Griff 
nach Diagnosen im Team, oder gar 
im Freundeskreis. Problematischer ist 
das Verrücken der Grenzen im eigenen 
Empfinden: angesichts des massiven 
Crystal-Konsums der Klienten ist ein 
bisschen THC zur Entspannung kein 
Problem, eigene Schlafstörungen im 
Schichtdienst durch Selbstmedikation 
zu behandeln naheliegend, der Dau-
erstreit in der eigenen 
Beziehung weit weniger 
gewalttätig, als das, was 
frau in der Tätergruppe 
zu hören bekommt…. 
Gefährlich wird es, wenn 
ein Psychologe nach 
10jähriger Arbeit mit 
pädophilen Straftätern 
selbst übergriffig gegen-
über Kindern wird oder 
Ärzten der Suizid als 
möglicher „Ausweg“ er-
scheint. Mitarbeitende in 
Gesundheitsberufen sind 
statistisch gefährdeter 
für Medikamentenabhän-
gigkeit, Suchtmittelgebrauch und Sui-
zidalität als andere Berufsgruppen. 

Co-Stigmatisierung

Das hängt möglicherweise auch damit 
zusammen, dass ein „gemeinsames 
Schicksal“ nicht nur durch soziale 
Resonanz sondern auch durch soziale 
Zuschreibung entsteht. Viele Mitar-
beitende in der Sozialpsychiatrie be-
schreiben, dass sie beim Unterwegssein 
mit Klienten, bei aufsuchender Arbeit 
oder beim Kontakt mit Ämtern und 
Behörden teilweise ähnlich abwertende 
Reaktionen, Blicke oder Äußerungen 
erfahren wie ihre Klienten. Mitarbeiter 
eines Gemeindepsychiatrischen Zent-
rums sagten zu mir, SIE wären „Klär-
becken letzte Stufe“ und als solches 
in einer „anrüchigen“ Beziehung zu 
sozial abweichenden Menschen. 

Teamkultur

Wenn Pflegende von anderen Abtei-
lungen in die Psychiatrie wechseln, 
bemerken Sie schnell die „ganz andere 
Gesprächskultur“. In der Sozialpsy-
chiatrie wird viel mit und auch viel 
über Patienten gesprochen. Auch mit 
eigenen Problemen, Beziehungskrisen, 
Krankheiten wird im Team oft sehr 

offen umgegangen. Es wird viel über 
die schwierigen Seiten menschlichen 
Daseins gesprochen und darüber sozi-
ale Nähe hergestellt. Das hilft, wenn 
gemeinsam schwierige Situationen be-
wältigt werden müssen; fast alle Teams 
in denen ich tätig war, reflektieren 
die soziale Unterstützung im Team als 
äußerst hilfreich. Oft heißt das aber 
auch: es gibt keine Pausen. Auch beim 
Mittagessen oder nach Feierabend 
dürfen oder „müssen“ Informationen 

über Klienten, Situati-
onen, Befindlichkeiten 
ausgetauscht werden. Im 
Zusammenhang mit der 
täglichen Arbeit, Grup-
pen, Fallbesprechungen, 
Supervisionen fühlen 
sich viele Mitarbeitende 
„überkommuniziert“. 
Grenzen zwischen Arbeit 
und Privatleben ver-
schwimmen, u. U. leidet 
die Kommunikationsbe-
reitschaft in der eigenen 
Familie. Mit der starken 
emotionalen Verbindung 
im Team gehen auch 

„Verbindlichkeiten“ einher: bspw. der 
auch aus Pflegeberufen bekannte „Prä-
sentismus“- krank zur Arbeit zu kom-
men, um Klienten oder Kollegen nicht 
im Stich zu lassen. Die Bereitschaft, 
Kollegen und Kolleginnen in Ihren 
Lebenskrisen mitzutragen, kann insbe-
sondere kleine Teams überfordern.

Traumatische Erfahrungen

Suizide von Klienten oder gewalttä-
tige Übergriffe sind in sozialpsych-
iatrischen Settings viel seltener als 
Außenstehende glauben. Ich habe in 
den letzten 15 Jahren genau dreimal 
mit Suiziden von Patienten und auch 
nur dreimal mit Gewaltausbrüchen 
von Klienten gegenüber Mitarbeiten-
den oder Mitpatienten zu tun gehabt. 
Zweimal waren unerwartete somatische 
Todesfälle Anlass für eine Krisensu-
pervision. Das erscheint mir angesichts 
von etwa 700 Supervisionssitzungen in 
diesem Zeitraum eher gering. Wenn so 
etwas vorkommt, trifft es insbesondere 
direkt betroffene Mitarbeitende massiv, 
führt zu Schlafstörungen, Flash-backs, 
Auseinandersetzung mit eigener Ver-
antwortung für das Nicht-Bemerkt-
haben oder Eskalieren von Situationen. 
Eine zeitnahe Aufarbeitung im Team 
und u.U. eine Einzel-Unterstützung 

Suizide von Klien-
ten oder gewalttätige 
Übergriffe sind in sozial-
psychiatrischen Settings 
viel seltener als Au-
ßenstehende glauben. 
Ich habe in den letzten 
15 Jahren genau drei-
mal mit Suiziden von 
Patienten und auch nur 
dreimal mit Gewaltaus-
brüchen von Klienten 
gegenüber Mitarbeiten-
den oder Mitpatienten 
zu tun gehabt.
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von Mitarbeitenden ist sehr wichtig. 
Aus solchen Situationen werden aber 
Krisenpläne oder Maßnahmen abge-
leitet, die die Sicherheit von Patienten 
und Mitarbeitenden erhöhen. Wenn 
eigene Handlungsfähigkeit wieder 
hergestellt werden kann, kommen 
Mitarbeitende mittelfristig damit klar. 
„Traumatisierte Teams“ im engeren 
Sinn habe ich nur einmal erlebt, als 
die Destruktivität des Ereignisses das 
Menschenbild der Mit-
arbeitenden nachhaltig 
erschüttert hat.

Moral Distress

Eine Problematik, die 
in den letzten Jahren 
relevanter geworden 
ist, wird im ethischen 
Diskurs Moral Distress 
genannt. Pflegende ver-
lassen ihren Beruf aus 
dem Gefühl heraus, Pa-
tienten nicht (mehr) ge-
recht werden zu können, 
ihre Arbeit nicht (mehr) so ausüben 
zu können, wie sie es gelernt haben, 
professionelle Standards permanent 
zu unterlaufen. Dahinter stehen vor 
allem Veränderungen der Rahmen-
bedingungen, die mit Steigerung der 
Fallzahlen, Dokumentationszwängen 
und der durchgehenden Ökonomi-
sierung sozialer Dienstleistungen 
zusammenhängen. Dort wo Profit-
streben im Mittelpunkt steht, werden 
Menschen zu Fällen und Personal zum 
Verschiebefaktor, das schlechte Rah-
menbedingungen und Personalman-
gel durch gesteigertes Engagement 
kompensieren muss und häufig nicht 
mehr kompensieren kann. Ähnliches 
höre ich inzwischen auch aus dem 
bisher relativ „geschützten“ Feld der 
Sozialpsychiatrie. Auflagen von Äm-
tern, Nachweis der „Wirksamkeit“ 
von Hilfen, aber auch die Forderung 
der „Effizienzsteigerung“ bei Trägern, 
die sich zunehmend an ökonomische 
Kennziffern orientieren, führen dazu, 
dass Menschen das Feld verlassen, 
für die der Kern ihrer Arbeit die Be-
gegnung mit psychisch kranken Men-
schen war. Was wir auf der Ebene der 
Patientenrechte verhandeln: Selbstbe-
stimmung, Fürsorge, Fairness – aber 
auch das „Recht auf Verrücktheit“ 
lässt sich in einer zunehmend sozial-
technokratisch strukturierten Praxis 
kaum noch einlösen. 

Fazit und Ausblick

Die Gesundheitswissenschaften haben 
gezeigt, dass Verhaltensprävention 
wichtig, Verhältnisprävention aber 
wirksamer ist. Die Gestaltung einer 
„Gesunden Organisation“ ist eine Füh-
rungsaufgabe. Führungskräfte geraten 
aber in dasselbe Dilemma wie die 
Mitarbeitenden: Organisieren sie ihre 
Prozesse in erster Linie mit Blick auf 

„Kennziffern“ oder ge-
stalten sie Organisation 
nach Bedarfen und Be-
dürfnissen der dort täti-
gen Menschen? Überneh-
men Sie Verantwortung 
für Menschen oder nur 
noch für Bilanzen? Kann 
ich in meiner Organisa-
tion einer Logik wider-
stehen, die den einzelnen 
– ob Mitarbeitenden oder 
Klient – ausschließlich 
zum Kosten- oder Ge-
winnfaktor deklariert? 
Ansatzpunkte die ich 

sehe und die in einigen Organisationen 
besser als in anderen funktionieren, 
seien hier nur noch kurz benannt.
•  (Selbst-)Ausbeutung begrenzen: Das 

gilt für Mitarbeitende, Teams und für 
Führungskräfte. Es ist wichtig seine 
Grenzen zu kennen, die der anderen 
wahrzunehmen und sie, nicht nur 
vor dem Übergriff der Ökonomie, 
sondern auch des Teams, manchmal 
der Klienten oder sogar vor sich 
selbst zu schützen.

•  Das gelingt auch dadurch, dass die 
Dichotomie von Helfen und Gehol-
fen-bekommen aufgeweicht wird, 
Helfende auch mal als schwach, Kli-
enten auch als stark wahrgenommen 
werden. Die Beschäftigung von Peers 
könnte die strikte Trennung über-
winden helfen.

•  Die „auf Kante genähte“ Organisa-
tion der „Personaluntergrenzen“ mag 
ökonomisch logisch sein, psycho-
logisch ist sie in komplexen Ar-
beitssituationen nicht. Redundanzen 
zu schaffen, Puffer, Schnittmengen 
entlastet die Organisation und den 
Einzelnen. 

•  Gesünder als „durchstrukturierte“ 
sind „atmende“ Organisationen, in 
denen es nach Zeiten hoher Belas-
tung auch wieder entspannte Phasen 
gibt. In denen nicht immer alle am 
Maximum „leisten“, in denen mit 
Arbeitszeiten und -umfang flexibel 

umgegangen werden kann, in denen 
das Auskurieren von Krankheiten, 
eine präventive Kur oder ein Sabba-
tical unterstützt wird.

•  Das setzt voraus, dass Verantwor-
tung geteilt und auch übergeben 
werden kann. Ob in der Bezugs-
betreuung oder in der Mitarbeiter-
führung – geteilte Verantwortung 
entlastet und trianguliert: zwei sehen 
mehr als einer, können sich unter-
stützen, abwechseln, zur Not auch 
ersetzen.

In der Sozialpsychiatrie werden wir 
täglich damit konfrontiert, dass Men-
schen nicht grenzenlos anpassungs-
fähig sind. Auch in dieser Hinsicht 
können wir von Klienten lernen. 
Mitarbeitende in der Sozialpsychiatrie 
sollten Arbeitsabläufen Widerstand 
entgegensetzen, in denen sie „auf Ver-
schleiß gefahren“ werden. Sie sollten 
Organisationen entwickeln, in denen 
Freiraum für und Toleranz gegenüber 
abweichendem Verhalten weiterhin 
möglich ist. Uns selbst vor dem Nut-
zen- und Verwertbarkeitsdenken zu 
schützen, hilft aufmerksam, resonanz-
fähig und in Kontakt mit den Klienten 
zu bleiben.      
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Die Gestaltung einer 
„Gesunden Organisati-
on“ ist eine Führungs-
aufgabe. Führungskräfte 
geraten aber in das-
selbe Dilemma wie die 
Mitarbeitenden: Organi-
sieren sie ihre Prozesse 
in erster Linie mit Blick 
auf „Kennziffern“ oder 
gestalten sie Organisa-
tion nach Bedarfen und 
Bedürfnissen der dort 
tätigen Menschen?
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Im Schatten
Geschwister von psychisch Erkrankten  
erfahren zu wenig Rückhalt

Von Jana Hauschild
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Daniela hatte in ihrem eigenen 
Leben keinen Platz. Als sie Anfang 
zwanzig ist, erkrankt ihre vier 

Jahre ältere Schwester Kerstin an einer 
Psychose. Kerstin sieht Dinge, die nicht 
da sind, fühlt sich verfolgt, entrückt der 
Realität so sehr, dass sie ins Krankenhaus 
muss. Und fortan immer wieder. Dani-
ela hat in der Zeit als die Erkrankung 
losbricht selbst ein schweres Päckchen zu 
tragen. Ihr Lebensgefährte hat sich das 
Leben genommen. Doch wenn die Mutter 
bei Daniela anruft, geht es immer nur 
um Kerstin und deren Bedürfnisse. „In 
meinem eigenen Leben war kein Raum 
für mich“, sagt Daniela. Darunter leidet 
sie, schläft schlecht, hat Panikattacken. 
Sie bleibt im Schatten.

Erkrankt ein Mensch psychisch, betrifft 
das auch immer seine ganze Familie. 
Alle sind mitbetroffen. Für Eltern gibt es 
mittlerweile zahlreiche Selbsthilfegruppen 
und Bücher, für Partner gibt es Hilfsan-
gebote, für Kinder von Erkrankten Paten-
schaften und Therapieansätze. Doch bei 
Geschwistern herrscht Achselzucken. Da-
bei gibt es mehrere Millionen Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, die mit einem 
psychisch erkrankten Bruder oder einer 
Schwester aufgewachsen sind – und le-
ben. Deren Alltag wie das der Eltern oder 
Partner davon geprägt wird – oder gar 
dadurch bestimmt. Genauere Zahlen gibt 
es zu ihnen nicht. Und das ist nicht die 
einzige Lücke. Keiner weiß so recht, was 
sie in solchen Familienkrisen benötigen. 
Kaum ein Psychiater oder Psychothera-
peut wendet sich in Familiensitzungen an 
Brüder oder Schwestern, hat sie während 
seiner Behandlung als mögliche Unter-
stützer oder Lebensbegleiter der Patienten 
im Sinn. In den Familien selbst richtet 
sich der Fokus nachvollziehbar auf das 
erkrankte Kind. Und doch: Die Geschwis-
ter werden übersehen. Sie stehen im 
Schatten. Dabei haben auch sie großen 
Bedarf an Unterstützung und Gehör. 

Nicht zuletzt erschüttert die jungen Men-

schen ein großer Verlust, wenn ihr Bruder 
oder ihre Schwester psychisch erkrankt. 
Denn wohl kaum einer kennt uns so 
gut – und so lang. Geschwister sind Le-
bensbegleiter, die wir vom Windelalter an 
durchs Leben gehen sehen, mit denen wir 
einen Buddelkasten teilen, eine Spielwiese 
und oft sogar jahrelang das Schlafzim-
mer. Sie sind meist unsere ersten Freunde 
– und Rivalen. Sind Verbündetete im 
Elternhaus. Auch als Erwachsene noch 
sehen viele Menschen in ihrem Bruder 
oder ihrer Schwester einen engen Freund. 
Eine psychische Erkrankung kann die-
ses elementare Miteinander zerrütten. 
„Ich habe meine Schwester verloren“, 
sagt etwa Rahel, die bis vor kurzem die 
Selbsthilfegruppe für Geschwister in Ber-
lin leitete. Ihre Schwester 
Inga erkrankte vor einigen 
Jahren an einer Schizo-
phrenie. Die heute 35-Jäh-
rige trauert noch immer 
um ihre liebste Spielge-
fährtin und Freundin. Um 
die Person, mit der sie am 
besten streiten und sich 
umso inniger versöhnen 
konnte. Ihre Schwester 
ist ihr heute fremd geworden, vor allem 
inmitten einer Psychose. „Dann ist sie ein 
anderer Mensch“, sagt Rahel. Doch selbst 
in ruhigen Zeiten, wenn sich die Stimmen 
in Ingas Kopf zurückhalten, kein Wahn 
sie aus der Realität zerrt, vermisst Rahel 
die alte Inga. „Sie fehlt mir jeden Tag.“

Die Schwere der Situation ist vor allem 
deshalb bedenklich, weil die Geschwister 
oftmals noch sehr jung sind, wenn ihr 
Bruder oder ihre Schwester erkrankt. 
Drei von vier psychischen Störungen 
nehmen ihren Lauf bereits vor dem fünf-
undzwanzigsten Lebensjahr, nicht selten 
also in Kindheit, Jugend oder jungem 
Erwachsenenalter. In dieser Zeit sind 
nicht nur die Betroffenen, sondern auch 
ihre Geschwister oft noch auf der Suche 
nach sich selbst und ihrem Lebensweg. 
Der Einschlag einer solchen Erkrankung 

hinterlässt in diesen Jahren nicht weni-
ger als einen klaffenden Krater – auch 
bei den Geschwistern. 

 „Wenn Sie eine Frucht vom Baum neh-
men, die zu grün ist, dann hat sie keine 
Chance weiterzuwachsen und zu reifen“, 
erklärt etwa der Psychologe Rex Dickens 
aus den USA und meint damit junge 
Geschwister, die von dem Einschlag ei-
ner psychischen Erkrankung ebenfalls 
erschüttert werden. Dickens selbst ist 
einer davon. Zwei seiner Geschwister er-
krankten an Schizophrenie. Heute forscht 
er zu ihren Belangen. In einer Befragung 
von Geschwistern und Kindern psychisch 
Erkrankter, berichteten viele ihm und 
seiner Kollegin Diane Marsh von Prob-

lemen, die sie in Kindheit 
und Jugend erfuhren und 
die sich in das Erwach-
senenleben hinein fort-
setzten. Zum einen sei die 
Angst vor Zurückweisung 
bei ihnen sehr groß, sie 
haben das große Bedürf-
nis anderen zu gefallen. 
„Manche Geschwister stre-
ben nach Perfektionismus, 

um ihren Eltern weitere Seelenqualen zu 
ersparen“, heißt es in dem Forschungs-
bericht. Andere fühlten sich ein Leben 
lang für andere verantwortlich, gerie-
ten immer wieder in Beziehungen oder 
Freundschaften, wo sie den anderen 
umsorgen mussten. Sie bleiben auf ewig 
Helfer. Nicht wenige stellen sich selbst 
und ihre Bedürfnisse hintenan, wollen 
keine Arbeit machen, nicht auffallen 
oder Hilfe annehmen. So ließe sich auch 
die geringe Zahl der Selbsthilfegruppen 
in Deutschland erklären. Nur eine Hand 
voll Geschwistergruppen gibt es aktuell 
deutschlandweit. 

Doch der Hilfebedarf ist da. Bereits 2006 
kamen Wissenschaftler der Universität 
Regensburg nach einer internationalen 
Studienschau zu dem Schluss, dass zwei 
von drei Geschwister psychische Prob-

Der Hilfebedarf ist da. 
Bereits 2006 kamen 
Wissenschaftler zu dem 
Schluss, dass zwei von 
drei Geschwister  
psychische Probleme 
durch die Erkrankung 
ihrer Brüder oder 
Schwestern erleben.



46

Kerbe 2 | 2020  Spectrum

leme durch die Erkrankung ihrer Brüder 
oder Schwestern erleben. Die Anzeichen 
reichten von Schlaflosigkeit und Erschöp-
fung bis hin zu depressiven Verstimmun-
gen. 

„Wir sollten jedoch aufpassen und nicht 
alle Geschwister automatisch zu Kran-
ken machen“, mahnt der Psychologe 
Thomas Bock vom Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf. „Auch Geschwis-
ter leiden. Aber nicht alle sind gleich 
betroffen von der Last“, so sein Credo. 
Er hat 2008 Brüder und Schwestern von 
seinen Patienten persönlich zu ihrem Be-
finden befragt. Er musste feststellen: Die 
Mehrheit der 18 Teilnehmer sprach für 
die Befragung zum ersten Mal über ihre 
eigene Situation. Dabei lag der Beginn 
der Erkrankung des anderen mitunter 
bis zu 38 Jahre zurück. Ihre Last wurde 
bislang einfach nicht gesehen – oder 
erfragt. Bock offenbarte in seiner Unter-
suchung die Vielzahl an Problemen und 
Verstrickungen, die Geschwister ereilen, 
wenn ein Bruder oder eine Schwester see-
lisch erkrankt. „Geschwister erleben die 
eigene Situation als zwiespältig, werden 
von Angst-, Scham- und Schuldgefühlen 
geplagt“, erklären er und seine Kollegen 
in dem Forschungsbericht. Angst davor, 
selbst zu erkranken oder über die Gene 
die Erkrankung an eigene Kinder weiter-
zugeben. Scham über das noch immer-
währende Tabu einer solchen Erkrankung 
in der eigenen Familie. Und schließlich 
Schuldgefühle dafür, dass man verschont 
geblieben ist, gesund ist, während es dem 
Bruder oder der Schwester 
so schlecht geht. Diese 
unterschwelligen Schuld-
gefühle können ganze 
Lebenswege ramponieren. 
„Manche Geschwister 
können sich dann ihres 
eigenen Lebens nicht mehr 
freuen, geraten unbewusst 
in eine Büßerposition. Als ob es dem 
anderen gut täte, wenn es ihnen schlecht 
geht“, sagt Thomas Bock. Auch empfän-
den die Geschwister ihre Rolle in der Fa-
milie als belastend. So sei der Druck zum 
Erfolg bei vielen deutlich spürbar, andere 
erleben, dass sie als Familiendiplomatin 
zwischen Eltern und erkranktem Kind 
vermitteln müssen, wieder andere, dass 
sie in die Rolle der Mutter rutschen und 
selbst zur versorgenden Instanz in der 
Familie wurden. 

Daniela hat die Erkrankung ihrer Schwes-
ter beinahe erdrückt. Sie hat Jahre ge-

braucht, um zu erkennen, dass sie aus 
dem Schatten heraustreten muss. Als 
Erwachsene sucht sie sich professionelle 
Hilfe, hat mehrere Jahre Psychotherapie 
hinter sich. Heute lebt sie selbstbestimm-
ter. Sie kann ihrer Mutter und Schwester 
gegenüber Grenzen ziehen, mitteilen, 
wenn ihr etwas zu viel ist. Sie hat eine 
eigene Familie gegründet. Auch das, so 
sagt sie, hätte sie sich ohne die eigene 
Therapie, vermutlich nicht zugestanden. 

Wie das Verhältnis zwischen den Ge-
schwistern nach Beginn ei-
ner Erkrankung ist, hängt 
auch viel davon ab, wie 
es vorher war. Empfand 
es Daniela schon immer 
angespannt, stand Rahel 
ihrer nur wenig jüngeren 
Schwester in Kindheit und 
Jugend sehr nahe. Tatsächlich sind viele 
Geschwister die wichtigsten Ansprech-
partner für die Erkrankten. Anders als 
die Eltern können sie den Erkrankten auf 
Augenhöhe begegnen. Die meisten haben 
ein offenes Ohr für den anderen. Manche 
sind sogar Ersthelfer in Krisenzeiten. So 
wie Christopher. Der junge Mann bemerkt 
beim Geburtstag seines Opas sofort, dass 
mit seinem Bruder etwas nicht stimmt. 
Sie hatten sich ein paar Monate nicht 
gesehen. Aufgedreht und ohne Punkt 
und Komma berichtet der Bruder beim 
Kaffee von schlaflosen Wochen und den 
mannigfachen Projekten, die er derzeit 
im Studium stemmt. Und er hörte auch 
nicht auf zu brabbeln, als er ohne kon-

kreten Gesprächspartner 
an einem Tisch sitzt und 
alle anderen Gäste einer 
Festrede des Onkels lau-
schen. „Ich habe sofort 
gedacht, da stimmt was 
nicht“, erinnert sich der 
heute 32-Jährige Christo-
pher. Er sucht am Ende des 

Familienfestes das Gespräch mit seinem 
Bruder, erklärt ihm seine Sorge. Der Bru-
der nimmt das Gespräch ernst und geht 
nach ein paar Tagen von sich aus in eine 
Klinik. Dort bestätigt sich Christophers 
Verdacht. Sein Bruder braucht dringend 
professionelle Hilfe. Er befand sich inmit-
ten einer Manie, dem Gegenstück zur De-
pression. Christopher hat ihn womöglich 
vor Schlimmerem bewahrt. 
„Einige sehen sich an entscheidender 
Position in der Genesung ihrer Ge-
schwister“, betont auch die Gesund-
heitswissenschaftlerin Jacqueline Sin 
von der University of London. In einem 

Forschungsbericht zu Geschwistern psy-
chisch Erkrankter von 2016 betont sie 
unter anderem, dass Brüder und Schwes-
ter durch das gemeinsame Aufwachsen 
ein kulturelles Erbe teilen. „Geschwister 
können daher mitunter umso besser die 
sozialen und emotionalen Bedürfnisse der 
Erkrankten erkennen“, heißt es darin. Sie 
nehmen sie eher mit ins Kino, zu Treffen 
mit Freunden, zum Sport oder anderen 
geselligen Veranstaltungen. Sprich: Sie 
sind ihre Brücke zur Gesellschaft. Sie ho-
len sie aus der Isolation. 

Zwei Psychiater aus den 
USA haben 2007 her-
ausgefunden, dass die 
Geschwisterbindung gar 
eine herausragende Be-
deutung für die Lebens-
qualität der Erkrankten 

haben kann. Sie befragten 93 Menschen 
mit Schizophrenie und ihre Geschwister 
über mehrere Jahre hinweg immer wieder 
zu ihrem Miteinander und der eigenen 
Lebenszufriedenheit. „Erwachsene mit 
Schizophrenie waren deutlich zufriedener 
mit ihrem Leben, wenn ihre Geschwister 
berichteten, eine enge und unterstützende 
Beziehung zu dem Erkrankten zu haben“, 
schreiben die Studienautoren. 

Trotzdem erfahren Geschwister von Be-
handlern wenig Aufmerksamkeit. „Außen 
vor und doch mittendrin“ heißt eine der 
ersten Studien, die in Deutschland die 
Situation von Geschwistern psychisch Er-
krankter beschreibt. Die Psychologin Rita 
Schmid von der Universität Regensburg 
und ihre Kollegen betiteln Geschwister 
in der Untersuchung von 2004 gar als 
„vergessene Angehörige“. „Therapeutische 
Entscheidungen werden in der Regel ohne 
ihre Einschätzung und Meinung getroffen, 
obgleich sie den Erkrankten und seinen 
Erkrankungsverlauf häufig am längsten 
kennen“, schreiben die Studienautoren. 
Nicht zuletzt würden solche Entscheidun-
gen oftmals auch Einfluss auf das Leben 
des gesunden Geschwisters haben. Auch 
wenn die Studie schon alt scheint, die Be-
funde sind noch immer gültig.

„Zu Unrecht vernachlässigt“ bestätigt 
auch der Titel und die Befunde einer 
jüngeren Studie aus Österreich. Während 
acht von zehn Eltern, deren Kinder an 
Schizophrenie erkrankt sind, zu Angehö-
rigengruppen in einem psychiatrischen 
Klinikum eingeladen wurden, erhielten 
nur vier von zehn Geschwistern ebenfalls 
diese Einladung. Dabei seien die Ge-

Daniela hat die Erkran-
kung ihrer Schwester 
beinahe erdrückt. Sie 
hat Jahre gebraucht, 
um zu erkennen, dass 
sie aus dem Schatten 
heraustreten muss.
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Schmid spricht von „ver-
gessenen Angehörigen“.
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schwister eine „subjektiv stark belastete 
Gruppe“, betonten die Studienautoren. 
Ihnen scheint es daher angebracht, diesen 
Angehörigen vermehrt Aufmerksamkeit 
zukommen zu lassen, schlussfolgern sie 
in ihrer Schrift. „Manche Geschwister 
fühlen sich mitunter sogar missachtet 
von den Profis in Kliniken und Therapie-
einrichtungen“, sagt Reinhard Peukert. 
Der emeritierte Professor für Gemein-
depsychiatrie ist selbst Bruder eines psy-
chisch Erkrankten und zugleich einer der 
wenigen Wissenschaftler, der sich den 
Geschwistern zuwendet. Die Involviert-
heit vieler Schwestern und Brüder in die 
Erkrankung und das Umsorgen des Ge-
schwisters würden nicht wahrgenommen. 

Wie wichtig Geschwister in der Be-
handlung des Erkrankten allerdings sein 
können, dämmert bislang nur einigen 
Therapeuten. „Die Geschwister in Be-
handlungsgesprächen dabei zu haben, ist 
für alle Beteiligten ein Gewinn“, sagt der 
Hamburger Psychologe Thomas Bock. Er 
sieht in der Einbindung von Bruder oder 
Schwester gar eine Chance. Die Gesprä-
che würden nicht wie vielleicht vermutet 
komplizierter, sondern leichter. „Ge-
schwister katalysieren. Durch sie hat man 
eine gesunde Stimme mehr im Raum, die 
deutlich macht, was die normalen Kon-
flikte der Familie sind und was durch die 
Krankheit hinzukommt“, erklärt er. Zwi-
schen den Geschwistern zeige sich in sol-
chen Familiengesprächen zudem oftmals 
eine Solidarität und Einvernehmen, das 
unglaublich wertvoll sei. Meist beraumt 
Bock noch einen weiteren Termin nur mit 
dem Patienten und seinem Geschwister 
an. „Diese Gespräche sind oft sehr auf-
bauend und entlastend, für beide Seiten.“

Wenn Geschwister mehr professionelle 
Unterstützung erfahren, wie auch Eltern 
als Mitbetroffene vielerorts diese erhalten, 
kann das für die Erkrankten förderlich 
sein, zu dem Schluss kommt auch Jac-
queline Sin aus London. „Die Kenntnisse 
von Geschwistern zu verbessern, aber 
auch ihren Umgang mit der Versorgung 
des anderen sowie ihr Wohlbefinden, 
könnte eine kosteneffektive Möglichkeit 
sein, die Geschwister zu unterstützen und 
gleichzeitig Vorteile für die Patienten 
haben“, erklärt die Forscherin in einer 
ihrer zahlreichen Untersuchungen zu Ge-
schwistern. Sie fordert deshalb eine Art 
psychologischen Lehrgang für Geschwis-
ter, wie es ihn auch schon oftmals für 
Eltern gibt. In Großbritannien arbeitet sie 
nun an solch einem Kurs. 

Auch Reinhard Peukert will die Situa-
tion für Geschwister hierzulande nicht 
länger dabei belassen, wie sie jahrelang 
war. Großbritannien kann da ein Vorbild 
sein. Dort gibt es schon seit Jahren das 
flächendeckende Siblings Network, ein 
überregionaler Zusammenschluss von 
Geschwistern und Professionellen, die 
Workshops und gemeinsame Veranstal-
tungen anbieten sowie eine Internetseite 
mit hilfreichen Informationen für Ge-
schwister jeden Alters entwickelt haben. 
Peukert hat selbst 2017 mit einer Hand 
voll anderen Schwestern und Brüdern ein 
Geschwisternetzwerk für Deutschland ge-
gründet. Dieses hat seit einigen Monaten 
einen Internetauftritt und wächst stetig. 
Im Online-Selbsthilfeforum tauschen sich 
bereits Dutzende Brüder und Schwestern 
aus. Im November 2018 fand zudem ein 
erstes offizielles Treffen in Kassel statt. 
Für 2019 sind bereits mehrere Veran-
staltungen für Geschwister in Planung. 
Denn: schon das erste Treffen war ein 
großer Erfolg. Schwestern und Brüder 
aus ganz Deutschland reisten dorthin an. 
In einem Bericht über den Tag in Kassel 
schrieb eine Teilnehmerin, den Raum nur 
für sich und weitere „Geschwister anderer 
Art“ zu haben, sei für sie „ein kostbares 
Gut“. Sie habe hier endlich Menschen 
gefunden, die ihre Situation nachemp-
finden können, weil sie sie aus eigener 
Erfahrung kennen. Für sie ein Gefühl, als 
würde ihre Seele gerettet. „Früher malte 
ich mir aus, euch eines Tages bei einem 
Lagerfeuer zu begegnen, und wissend 
gemeinsam mit Euch in die Flammen zu 
blicken, ohne viele Worte zu brauchen.“ 
Durch das Geschwisternetzwerk fand sie 
diese Menschen. 
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„Übersehene Geschwister – Das Leben als 
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schichte“. Von Kerstin und Friederike Samstag, 
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„Schattenschwester - Ein Kinderfachbuch für 
Kinder mit einem depressiven Geschwisterkind“. 
Von Anette Temper, Mabuse-Verlag, 2016.
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Das Geschwisternetzwerk stellt online kostenlos 
Informationen zur Verfügung sowie ein Inter-
netselbsthilfeforum für den Austausch bereit. Zu 
finden unter: www.GeschwisterNetzwerk.de 

Das britische Pendant „Siblings Network“ bietet 
in englischer Sprache zahlreiche Selbsthilfe-
Broschüren und -Informationen an. Zu finden 
unter: https://www.rethink.org/carers-family-
friends/brothers-and-sisters-siblings-network 
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satzqualifikation
•  Start 17.06.2020, Berlin, Chorin, Orani-

enburg, Leitung: Claudia Ehlert

Qualifizierung zur/zum QM-Beauftragten
•  Start 23.11.2020, Stuttgart, Leitung:  

Jörg Pauly, Astrid Nickel

Einteilige Fortbildungen: 

Die Schnittstelle Eingliederungshilfe - 
Pflege gestalten
•  05.-06.05.2020, Hannover, Leitung:  

Axel Foerster

Psychose und Sucht – double trouble
•  28.-29.05.2020, Berlin, Leitung: Rainer 

Sadowski und Frieder Niestrat

Implementierung von Peerarbeit in Organi-
sationen und Teams der Sozialpsychiatrie
•  08.-09.06.2020, Hamburg, Margret Af-

ting-Ijeh, Rainer Ott, Sirit Schönefeld

Die Anwendung der ICF in der Hilfeplanung
•  15.-16.06.2020, Berlin, Torsten Busch

Den Stimmen einen Sinn geben (Teil 2). 
Die erfahrungsfokussierte Begleitung (EFB)
•  29.-30.06.2020, Filderstadt, Leitung: 

Antje Wilfer und Caroline von Taysen

Sozialräumliches Arbeiten in der  
Arbeit mit Menschen mit  
Teilhabeeinschränkungen
•  29.-30.06.2020, Mainz, Leitung: Martin 

Holler und Manfred Weiser

Motivierende Gesprächsführung bei  
Menschen in Veränderungsprozessen
•  14.-15.07.2020, Filderstadt, Leitung:  

Sabine Becker und Beate Klink

TERMINE

Recht auf Risiko?! Selbstschädigendes  
Verhalten von Klient*innen im selbstbe-
stimmten Wohnen
•  07.-08.09.2020, Berlin, Rainer Scheuer

Selbstmanagement mit dem Zürcher Ressour-
cen Modell® - Zertifizierter ZRM®-Grundkurs
•  06.-08.10.2020, Berlin, Leitung: Heike 

Hofmann und Irmgard Ehlers

Traumapädagogische Ansätze im Umgang mit 
jungen psychisch erkrankten Erwachsenen
08.-09.10.2020, Filderstadt, Ulrike Held

Informationen und Anmeldung: Bundes-
akademie für Kirche und Diakonie, Tel. 
030-488 37 488, E-Mail: info@ba-kd.de, 
www.ba-kd.de; Ansprechpartner:  
Frank Rosenbach, Tel. 030-488 37-478;  
E-Mail: Frank.Rosenbach@ba-kd.de

Die meisten Angebote gibt es auch als 
Inhouse-Fortbildung.

Der 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflege
2020 hat die WHO zum „Inter-
nationalen Jahr der Pflegenden 
und Hebammen“ erklärt. Im 
Folgenden eine Erklärung des 
„Verbändedialogs Psychiatrische 
Pflege“ zum Internationalen Tag 
der Pflege am 12. Mai.1

Kompetente psychiatrische Pflege  
fördert Wohlbefinden und Genesung

Weltweit spielen Pflegefachpersonen 
eine Schlüsselrolle in allen Aspekten der 
Gesundheitsversorgung. Sie fördern Ge-
sundheit und Wohlbefinden, reduzieren 
gesundheitliche Ungleichheit; und dies 
angesichts wachsender und wechselnder 
Gesundheitsbedürfnisse. Häufig müssen 
psychiatrische Pflegefachpersonen für 
angemessene Wahrnehmung und Würdi-
gung ihrer wichtigen Aufgaben kämpfen 
– wie auch für ausreichende Bildung, 
Bezahlung und Stellenbemessung.  
 
„[…] Psychiatrische Pflege bietet spe-
zifische Hilfen für Menschen mit psy-
chischen und psychosozialen Beein-
trächtigungen, insbesondere Hilfen zur 
Selbstpflege und Gestaltung des Alltags, 
aber auch zur Bewältigung der Folgen 

psychischer Erkrankungen und zur För-
derung der Genesung. Pflegehandeln 
schließt Beratung, Prävention, Gesund-
heitsförderung und den sozialen Kontext 
der betroffenen Person mit ein […]“2 
 
Zum 12. Mai 2020 fordern die  
Verbände und Gremien des Verbän-
dedialogs Psychiatrische Pflege:3

•   Erforderliche Pflege für Alle! Allen 
Menschen mit psychiatrisch-psychoso-
zialen Gesundheitsherausforderungen 
soll Settingübergreifend die erforder-
lichen Pflege- und Gesundheitsleis-
tungen qualifiziert angeboten werden. 
Denn fundierte Pflegeangebote könnten 
Versorgungslücken schließen, z.B. durch 
niedrigschwellige aufsuchende Ange-
bote oder durch alltagsnahe Beratung 
hinsichtlich individueller Gesundheits-
kompetenz und Selbstmanagement. 

•  Psychiatrische Pflege beteiligen! Die 
psychiatrische Pflege soll in allen 
Versorgungsfragen und gesundheits-
politischen Diskussionen ganz selbst-
verständlich vertreten und einbezogen 
sein. Denn Pflege liefert durch ihre 
spezifische Perspektive zur Erfassung 
von Hilfebedarfen im Lebensalltag wie 

auch zur Planung von Hilfeangeboten 
fachkompetente Beiträge zum multi-
professionellen Diskurs.

•   Berufsautonomie der beruflichen 
Pflege! Qualifizierte professionelle 
(psychiatrische) Pflegefachpersonen 
sollen mit den Betroffenen umfäng-
liche Entscheidungen treffen können. 
Eine kompetente Pflege wird komple-
xen Anforderungen gerecht und kann 
situativ gemeinsam mit den beteiligten 
Personen angemessen handeln.  Die 
(berufsrechtlichen) Grundlagen für 
die Berufsautonomie müssen geschaf-
fen werden, der Mangelberuf Pflege 
kann in Deutschland nur dann wieder 
attraktiv werden, wenn die Bildungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten sich in-
ternationalen Standards anschließen. 

 
 Hilde Schädle-Deininger  
 und Dorothea Sauter

1 Florence Nightingale, Begründerin der modernen 
westlichen Krankenpflege, nach ihr ist der Tag benannt 
(2020 ihr 200. Geburtstag). 
2  Verbändedialog Psychiatrische Pflege: „Definition und 
Grundlage psychiatrischer Pflege“ http://psychiatrische-
pflege.net/verbaendedialog/ (allg. Infos, das Faltblatt ist 
auf den Homepages der Verbände zu finden) 
3 Wir schließen uns der weltweiten Pflege-Kampagne des 
ICN u. der WHO „Nursing Now“ an. www.nursingnow.org 


