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dokumente des misstrauens?

Spezial:
Unterstützte 
Beschäftigung



Arbeit bedeutet Geld verdienen, möglichst genug zum Leben und
hoffentlich ein wenig mehr. Zur Arbeit gehen bedeutet Kontakte,
Austausch und wenn es gut läuft Bestätigung und Anerkennung.
Das gilt genauso für Menschen mit psychischen Erkrankungen
und gerade dann auch, wenn sie keine Arbeit haben. Arbeit zu be-
kommen, ist nicht einfach und umso schwieriger, wenn noch
gleichzeitig die Folgen der Erkrankung zu bewältigen sind.

Ohne Unterstützung ist der Weg in Arbeit für viele kaum zu
schaffen. Wie man Wege bahnt, ist Thema des Spezials. Einen opti-
mistischen und lösungsorientierten Einstieg bereitet Irmgard Plößl,
die Beiträge von Manfred Becker, Friederike Steier-Mecklenburg,
Eva Kemper und Douglas Wosnitza zeigen auf, wie das Konzept der
»Unterstützten Beschäftigung« praktisch funktionieren kann.

Ergänzt wird das Spezial in der gewohnten Rubrik »Arbeit und
Rehabilitation« mit aktuellen Meldungen zum Zuverdienst und der
Zukunft der Integrationsfachdienste. Achim Dochat nimmt die so-
zialpsychiatrische Arbeit selbst in den Blick und berichtet über das
Aufeinandertreffen von Experten aus Erfahrung und erfahrenen
Experten.

Der Rest der Ausgabe widmet sich gewissermaßen der anderen
Hälfte des Lebens, wobei dies in der Psychiatrie nicht unbedingt
das Vergnügen ist. Bei einer psychischen Erkrankung nimmt Be-
handlung und Betreuung großen Raum ein, von guter Qualität
hängt vieles ab – auch der Raum und die Fähigkeit, sich zu erholen.

Die klinische Behandlung, ob jetzt stationär oder zukünftig mehr
ambulant, soll anders finanziert und nebenbei besser werden. 
Ramon Krüger schildert die Erwartungen und Sorgen der Experten.
Besser werden muss auch das Entlassmanagement der Kliniken,
das zeigt der Krankenhausreport der BARMER GEK. Patientenver-
fügungen und vor allem Behandlungsvereinbarungen verbessern
die Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten der Patienten und
werden viel zu selten genutzt, so Asmus Finzen. Verbesserte Bera-
tung für Betroffene und Angehörige ist das erklärte Ziel des neuen
Beratungstelefons des BApK. Erste positive Erfahrungen liegen vor.

Als Gäste im »richtigen Leben« von Menschen mit psychischen
Erkrankungen sieht Michael Theune die ambulante psychiatrische
Pflege und wünscht sich bundesweit viel mehr davon. Nachgefragt
hat die Redaktion anlässlich des bevorstehenden zehnjährigen 
Jubiläums der Bundesinitiative Ambulante Psychiatrische Pflege.

Geburtstag hat auch die Aktion Psychisch Kranke. Sie feiert Mitte
Oktober ihren 40sten!

Wir gratulieren ganz herzlich!

Ihre Redaktion
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Arbeit ist das halbe Leben …
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Von Martin Hensel, einem Psychiarie-Erfah-
renen und EX-IN-Absolventen in Hamburg,
stammt eine Geschichte, die sehr schön und
bildhaft erklärt, was mit Expertentum
durch Erfahrung gemeint ist.

Sie erzählt von einem Verein der Brasi-
lienfreunde in einer deutschen Stadt. Sie
sind fasziniert von Brasilien, auch wenn
noch keiner von ihnen dort war. Sie saugen
alle Informationen auf, die sie in Büchern
und Medien finden. Dann taucht ein echter
Brasilianer auf und will Mitglied werden. Er
berichtet in lebendigen Farben und Bildern
von Brasilien, spricht dabei aber auch von
Dingen, die fremd klingen, die keiner kennt.
Kurz: Er hat etwas zu sagen, und die, die es
hören wollen, erfahren mehr über Brasilien.

Man kann sich der Plausibilität dieser
schönen Geschichte zur EX-IN-Philosophie
kaum entziehen. Und doch klingt in ihr auch
schon etwas von der vorsichtig-skeptischen
Distanz durch, mit der die etablierte (Ge-
meinde-)Psychiatrie EX-IN begegnet.

Wer sich mit Vereinskultur auskennt,
kann sich gut vorstellen, dass das Hinzu-
kommen des Brasilien-Erfahrenen gar nicht
von allen Mitgliedern uneingeschränkt po-
sitiv aufgenommen wird. Sie können die
veränderte Sicht auf ihr vertrautes Thema
nicht leicht annehmen. Sie hören von Din-
gen, die nicht mit den bekannten Informa-
tionen übereinstimmen. Sie fragen nach der
Glaubwürdigkeit dieses Zeugen, ob sein Be-
richt nicht stark subjektiv gefärbt sein
könnte. Sie fragen sich, ob jemand mitreden
kann und darf, der noch nie etwas über Bra-
silien gelesen hat. Und schließlich fragen
sie auch, ob das, was es da zu erfahren gibt,
dem Verein und seinen eigentlichen Zielen
überhaupt dienlich ist bzw. ob sich durch
die Aufnahme solcher neuer Mitglieder der
Charakter des Vereins nicht nachhaltig ver-
ändern könnte.

Das Wissen der Erfahrenen nutzbar machen
Eigentlich liegt ja die Wirkung von Erfah-
renenwissen auf der Hand. Betroffene wis-
sen schon längst, dass einem andere Betrof-
fene in einer solchen existenziellen Situa-

tion wie einer psychischen Krise viel zu sa-
gen haben. Sie schätzen z.B. die orientieren-
den Hinweise anderer, erfahrener Patienten
auf einer Klinikstation und nutzen Selbst-
hilfegruppen oder Beratungsangebote.

Die Grundidee hinter EX-IN ist so nahe-
liegend, dass man den Hype, die freudige,
ängstliche oder kritische Aufregung kaum
verstehen kann. Mit welcher Begründung
könnte Psychiatrie als Erfahrungswissen-
schaft gerade auf die Erfahrungen der Be-
troffenen verzichten? Und: Der systemati-
sche Einsatz von Erfahrenen als Helfer oder
Mitarbeiter ist in einem Teilbereich der Psy-
chiatrie seit mehr als 30 Jahren gang und
gäbe: in der Suchthilfe. In der Psychosenbe-
handlung bedeutet er allerdings den Sprung
über einen sehr langen Schatten.

Bei gemeindepsychiatrischen Trägern be-
steht ja durchaus schon länger der Verdacht,
dass es hilfreich wäre, das Wissen von Psy-
chiatrie-Erfahrenen nutzbar zu machen für
eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Wei-
terentwicklung des Beratungs-, Behand-
lungs- und Betreuungsangebots. Und auch
die systematischere Auseinandersetzung
mit Bewältigungs- und Genesungserfahrun-
gen unter dem Stichwort Recovery wird in
der Fachszene mit großem Interesse ver-
folgt.

Nur um die geeignete Form der Nutzbar-
machung wird noch kräftig diskutiert. Nut-
zerpartizipation ist bei vielen Trägern ein
Experimentierfeld, selten sind aber bislang
feste verbindliche Formen dabei entstan-
den. Und Selbsthilfe wird zwar gefördert,
aber gleichzeitig wird auch meist auf pro-
fessionelle Distanz geachtet. Sie drückt sich
aus in typischen Kooperationsmodellen, die
sich bewegen zwischen enger Kontrolle ei-
nerseits und Laisser-faire andererseits. Hier:
»Solange du die Füße unter meinen Tisch
streckst, ...«, dort: »Der Raum steht Ihnen
montags von 18 – 20 Uhr zur Verfügung, al-
les andere ist uns egal.«

Mitunter kann man sogar den Eindruck
gewinnen, dass die Notwendigkeit der Un-
terstützung von Selbsthilfe und der Zusam-
menarbeit mit Erfahrenen und Angehöri-
gen zwar allenthalben beschworen wird, für

viele Psychiatriemitarbeiter aber eine eher
ungeliebte Aufgabe bleibt.

Eine neue Qualität von Erfahrungswissen
Mit EX-IN kommt nun eine neue Qualität
für die Nutzbarmachung von Erfahrungs-
wissen auf die Gemeindepsychiatrie zu. EX-
IN will aus nur Erfahrenen Experten durch
Erfahrung machen.

Die zu diesem Zweck entwickelte Ausbil-
dung ist nicht als Nachhilfe in psychiatri-
schem Fachwissen gedacht. Sie will
� die Auseinandersetzung mit der 

schwierigen Rolle als Erfahrener in der
Begegnung mit Betroffenen und mit
Fachleuten fördern;

� selbstbewusst aus der Erfahrung eine 
eigene Form von Expertise entwickeln;

� die Kombination von Ausbildungs -
wissen und Erfahrungswissen als Quali-
tätsgewinn für die Hilfsangebote;

� Zusammenarbeit auf Augenhöhe ohne
Anpassung.

Mit der Teilnahme an einem EX-IN-Kurs sol-
len also die Voraussetzungen verbessert
werden, den plausiblen Gewinn, den die Be-
teiligung von Psychiatrie-Erfahrenen für die
Versorgungspraxis bedeuten kann, auch
tatsächlich realisieren zu können.
� Mitarbeiter mit eigener Krankheitser-

fahrung machen Mut durch ihre bloße
Existenz. Sie verkörpern die Hoffnung
auf Gesundung und bieten so eine Ziel-
orientierung und eine Identifikations-
möglichkeit.

� Peer-Experten können einen anderen
Zugang zu Menschen in psychischen
Krisen finden, sie können Übersetzungs-
hilfe leisten und genießen möglicher-
weise einen Vertrauensvorschuss.

� Sie denken ressourcenorientiert. Sie 
haben einen Blick für Gesundheit, für zu
stärkende Anteile oder Tendenzen.

� Individuelle Bewältigungsstrategien
und Genesungserfahrungen können
wesentliche Hinweise für die professio-
nelle Gestaltung von Settings und für
therapeutische und Betreuungsstrate-
gien liefern.
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Wenn Experten durch Erfahrung auf erfahrene Experten treffen
Unterschiedliche Kompetenzen, Sichtweisen und Beziehungsangebote sind für die psychiatrische
Praxis ein großer Gewinn, auch wenn sie die tägliche Kooperation nicht leichter machen. 
Es kommt vor allem auf die Formen des Miteinanders an. Die oft zitierte gleiche Augenhöhe 
wächst nicht aus schonender Distanz. Sie braucht aktive Auseinandersetzung und Kritikfähigkeit
auf beiden Seiten.  Von Achim Dochat



� Sichtweisen von Patienten werden 
stärker und bewusster wahrgenommen,
sie werden aufgewertet. Trialogisches
Krankheitsverständnis erhält mehr
Raum.

� Der Arbeitgeber gewinnt nicht nur zu-
sätzliche Betreuungskräfte. Peer-Mitar-
beiter können Berater für Konzept- und
Qualitätsentwicklung sein, die helfen,
die Angebote effektiver und bedarfsge-
rechter zu gestalten.

Hinter psychiatriepolitischen Fensterreden
lauert auch Skepsis
Soweit ein kurzer Blick auf die viel beschrie-
benen Chancen von EX-IN. Dabei ist das er-
staunliche Phänomen zu beobachten, dass
einerseits, egal in welche Runde man gerät,
die Stimmung zu EX-IN allenthalben positiv
ist, andererseits im kleinen Kreis durchaus
nicht selten skeptische oder kritische An-
merkungen zu hören sind. Zumindest sind
die Lobeshymnen nicht proportional zur
Einstellungsbereitschaft.

Diese zwiespältige Haltung ist bei nähe-
rem Hinsehen durchaus verständlich. Nut-
zerorientierung ist ein hoher Wert in der So-

zialpsychiatrie und kann im öffentlichen
Raum nicht straflos infrage gestellt werden.
Der Blick auf die eigene Einrichtung lässt
aber ahnen, dass die Realisierung der Vor-
teile aus dem EX-IN-Werbeprospekt in der
alltäglichen Praxis möglicherweise doch gar
nicht so einfach ist. Was genau nach der Ein-
führung von Peer-Experten in einem Team
passiert, ist ja ein komplexer und offener
Prozess. Man muss kein fortschrittsfeind -
licher Pessimist sein, um sich vorstellen zu
können, dass mit den oben beschriebenen
Gewinnen auch Probleme und Risiken ver-
bunden sind. Es stellen sich spannende of-
fene Grundfragen, die in der Praxis wohl im-
mer wieder neu beantwortet werden müs-
sen.
� Sind psychiatrie-erfahrene Kollegen 

weniger qualifiziert oder sogar mehr?
� Stellen Kollegen mit mehr Nähe zu den

Klienten eine wichtige Ergänzung oder
ein Spaltungsrisiko für das Team dar?

� Wird der Horizont eines psychiatrischen
Teams durch den anderen Zugang des
Peer-Mitarbeiters erweitert oder wird
die besondere Perspektive der EX-IN-
Mitarbeiter von der professionellen 
Routine der Institution absorbiert?

� Werden Patienten durch das Neben -
einander unterschiedlicher Haltungen
und Handlungen bereichert oder verun-
sichert?
Auch fachliche Bedenken werden vorge-

tragen. Häufig wird psychologisch argu-
mentiert, dass die große emotionale Nähe
zu Klienten, die die Arbeit mit sich bringen
kann, besonders belastend für den psychia-
trie-erfahrenen Helfer ist. Auch sei eine zu
große solidarische oder emotionale Nähe
wenig hilfreich für den Betroffenen. Fach-
wissen und Nicht-Erfahrung mögen ein Er-
kenntnisnachteil sein, sie bieten aber auch
distanzierenden Schutz, der psychiatrie-er-
fahrenen Kollegen nicht zur Verfügung
steht. In der Folge sei möglicherweise ver-
mehrt mit schwankender Belastbarkeit und
hohen Ausfallzeiten von Peer-Mitarbeiter
zu rechnen.

Auf der Ebene der praktischen Koopera-
tion im Team könne dies, so wird befürchtet,
zu zusätzlichen Belastungen im Kollegen-
kreis bei ohnehin schon geringen Ressour-
cen führen, wenn durch die neuen Kollegen
evtl. vermehrter Ausfall zu bewältigen sei,
aber auch neue Anforderungen ins Team
kommen.
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Das BeWo-Team der Bergischen Diakonie Aprath hat bereits einen EX-IN-Absolventen integriert. 
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Angehörige psychiatrischer Professionen
fragen, was denn überhaupt die spezifische
Kompetenz von Genesungsbegleitern sei.
Sie beklagen fehlendes Fachwissen und sor-
gen sich um den möglichen Wertverlust von
psychosozialen Berufsausbildungen in der
psychiatrischen Rehabilitation.

Auch wird die Befürchtung geäußert, dass
bei Experten durch Erfahrung mangelnde
Bereitschaft zur Akzeptanz der Expertise der
Fachmitarbeiter bestehe; ja dass Selbsthilfe
und Erfahrungswissen sogar die fachliche
Identität und Existenzberechtigung der Pro-
fis infrage stellen.

Und auch psychiatriepolitisch habe die
Förderung von Erfahreneninitiativen wie
auch von Selbsthilfe und Ehrenamt nicht
selten zwei Seiten. Unter Verwendung wohl-
meinender Argumente gehe es in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten auch um die
Förderung und Erprobung preiswerter Al-
ternativen zur professionellen Versorgung.

Sprechen die Risiken gegen EX-IN?
Auch wenn bei manchen vorgetragenen Ar-
gumenten unverkennbar Eigeninteressen
und mangelnde Flexibilität um die Ecke
schauen, so muss man doch sagen: Natür-
lich bestehen diese Risiken durchaus. Die
Frage ist eher: Spricht das Bestehen dieser
Risiken gegen EX-IN?

Die Gemeindepsychiatrie steht in den
kommenden Jahren vor großen Verände-
rungen und Herausforderungen. Dazu ge-
hört auch das Finden eines neuen Verhält-
nisses zu den Psychiatrie-Erfahrenen, die
mit wachsender Autonomie und Selbstbe-
wusstsein lauter als früher ihre Interessen
vertreten. Dieser Trend besteht ganz unab-
hängig von EX-IN und ist nicht aufzuhalten.
Es ist auch nicht sinnvoll, ihn aufhalten zu
wollen, weil er zu einer entscheidenden
Qualitätsverbesserung der Versorgung psy-
chisch kranker Menschen führen wird.

Und auch Arbeitsverdichtung, massive
Einspartendenzen und Absenkung von Ver-
sorgungsstandards werden uns weiter be-
schäftigen. Sie lassen sich nicht dadurch ver-
hindern, dass wir Mitstreiter von uns fern-
halten, weil wir befürchten, dass sie die be-
lastende und unüberschaubare Situation
weiter komplizieren.

Im Gegenteil: Unsere Chancen steigen,
wenn Psychiatrie-Erfahrene, Mitarbeiter ge-
meindepsychiatrischer Einrichtungen und
Interessensvertreter gemeinsam auf Versor-
gungsverschlechterung und Qualitätsver-
lust achten. Auch alte Gemeindepsychiatrie-
hasen müssen anerkennen, dass ohne den

Schulterschluss mit Betroffenen und Ange-
hörigen die Chancen, gehört zu werden,
deutlich geringer sind.

Angst vor Konkurrenz und Bedrohung der
eigenen beruflichen Existenz sind hier nicht
angebracht. Der Einsatz von psychiatrie-er-
fahrenen Genesungsbegleitern heißt nicht,
die fachliche Qualität auf ein geringeres Pro-
fessionalisierungsniveau zurückzuschrau-
ben, sondern Expertentum durch Ausbil-
dung und Expertentum durch Erfahrung in
ein sinnvolles Ergänzungsverhältnis zu set-
zen.

Man sagt zwar immer so schön, dass un-
terschiedliche Kompetenzen, Sichtweisen
und Beziehungsangebote für die Praxis ein
großer Gewinn sind. Man muss aber der
Ehrlichkeit halber hinzufügen, dass sie die
tägliche Kooperation nicht leichter machen.
Die oft zitierte gleiche Augenhöhe wächst
nicht aus schonender Distanz. Sie braucht
aktive Auseinandersetzung mit Kritikfähig-
keit auf beiden Seiten. Und am Weg dorthin
liegen manche Missverständnisse, Rollen-
konflikte und Spannungen.

Das, was in EX-IN-Kursen gelernt wird,
und die Motivation und Bereitschaft, die ihre
Absolventen mitbringen, können uns beim
Prozess des Zusammenfindens helfen.

Und was das viel beschworene Risiko von
krankheitsbedingten Ausfällen angeht,
wäre vielleicht eine normalisierende Per-
spektive angezeigt.

Psychiatrie-Erfahrung als Einstellungskri-
terium klingt zunächst befremdlich. Dass
aber Psychiatrie-Erfahrung im Kollegenkreis
an sich nicht selten ist, zeigt schon ein Blick
auf die Statistik. Kollegen mit psychischen
Problemen oder Erkrankungen, die nach Kri-
sen wieder einzusteigen versuchen, kennen
wir durchaus. Sie werden meistens solida-
risch wieder aufgenommen, obwohl auch
das nicht ohne Risiko ist. Vielleicht weist der
Blick auf diese eigentlich relativ alltägliche
Situation den Weg zu einem unaufgeregten
Umgang.

Zwischen den Stühlen 
oder Bindeglied?
EX-IN-Absolventen haben es aber nicht nur
schwer, Anerkennung in der professionellen
Psychiatrieszene zu finden, sie machen sich
gleichzeitig auch bei vielen Psychiatrie-Er-
fahrenen verdächtig als Menschen, die die
Seite gewechselt haben. Sie verraten die Sa-
che der Selbsthilfe, machen sich gemein mit
Anbietern inakzeptabler Versorgungsbe-
dingungen und lassen sich obendrein noch
ausbeuten – so die kritischen Zwischenrufe

von Teilen der Erfahrenen und Selbsthilfe-
bewegung.

Diese Diskussion kann ich nicht verste-
hen. Sich nach einer Psychiatrie-Erfahrung
pro oder kontra Psychiatrie zu entscheiden,
ist gleichermaßen legitim. Es führt nur zu
unterschiedlichen Formen persönlichen En-
gagements. Wer seine Erfahrungen in die
institutionelle Psychiatrie einbringen will,
sollte dies tun können.

Das spricht nicht gegen EX-IN. Eine gute
Vorbereitung und eine fundierte Auseinan-
dersetzung mit dem, was auf diesem Weg
auf einen zukommt, kann nicht schaden. Sie
nützt auch uns als gemeindepsychiatrischen
Einrichtungen, als Kollegen und Vorgesetzte,
indem sie beiden Seiten hilft, den Umgang
mit der neuen Situation zu lernen. Denn: Ob
wir als Gemeindepsychiatrie mehr Ausei-
nandersetzung mit Psychiatrie-Erfahrenen
und Psychiatrie-Erfahrung wünschen, ist
überhaupt nicht mehr die Frage. Wir werden
an der Kompetenz von Psychiatrie-Erfahre-
nen nicht vorbeikommen – nicht innerhalb
unserer Teams und nicht außerhalb, auch
als politische Gegner. Die Psychiatrie
braucht psychiatrie-erfahrene Mitarbeiter
und eine autonome Selbsthilfebewegung.

Risiken und Nebenwirkungen abwägen
Risiken und Nebenwirkungen der Beschäf-
tigung von EX-IN-Absolventen gibt es zwei-
fellos. Sie sollten deshalb weder ignoriert
noch wegdiskutiert noch hinter falschen
Beruhigungen versteckt werden. Das ist wie
in einer verantwortungsbewussten Ver-
handlung um den Einsatz von Medikamen-
ten. Mit Blick auf die anstehenden Verän-
derungen und Herausforderungen gilt es,
Risiken und Nebenwirkungen abzuwägen
gegen die Risiken der Nichtnutzung und
des Vertrauens auf das Ausreichen alter Re-
zepte. Am Ende wird man sich entscheiden
müssen!

Aber Achtung: Immer wieder wird an die-
ser Stelle harmonieträchtig das Ziel der
»gleichen Augenhöhe« beschworen. Das
Harmoniepotenzial von gleicher Augen-
höhe wird gemeinhin überschätzt. Einfacher
und konfliktärmer wird die gemeindepsy-
chiatrische Arbeit dadurch nicht werden.

Keiner sagt, dass das Neue einfach ist,
aber der Weg könnte sich lohnen! �

Achim Dochat ist Psychologischer Psychotherapeut, 
er leitet die Abteilung Fachdienste der Bergischen 
Diakonie Aprath und ist stellvertretender Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rhein-
land e.V. (AGPR).
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Zwei Höllenhunde müssen Hilfesuchende
passieren, wenn sie durch das Portal der So-
zialpsychiatrie gelangen wollen: der eine
verlangt »Krankheitseinsicht« der andere
»Compliance«, also eine gewisse Folgsam-
keit gegenüber medizinischen Anordnun-
gen. Dieses Bild beschwor Thomas Bock; 
Leiter der sozialpsychiatrischen Ambulanz
im Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf, in seinem Vortrag auf der Dortmunder
Fachtagung »Beteiligung. Konzepte der Par-
tizipation in der Gemeindepsychiatrie«.

Mehr als 100 Praktiker und Verantwor-
tungsträger gemeindepsychiatrischer Diens -
te und Einrichtungen waren Mitte Juni dem
Ruf der Landesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege gefolgt und be-
schäftigten sich einen Tag lang durchaus
selbstkritisch mit den Fragen, welche Hal-
tungen und Strukturen Beteiligung begüns-
tigen oder behindern und wie Beteiligung
in verschiedenen Bereichen noch besser um-
gesetzt werden kann.

Immer mit im Fokus: die UN-Behinder-
tenrechtskonvention, die in Deutschland
2009 Gesetzeskraft erlangt hat und dem
Verlangen nach Inklusion, Teilhabe und
Selbstbestimmung erheblichen Nachdruck
verleiht.

Die Expertise der Betroffenen
Eine Forderung, die sich übrigens auch ganz
praktisch begründen lässt: Je umfassender
Patienten an der Planung und Durchfüh-
rung ihrer eigenen Behandlung beteiligt
würden, desto wirksamer könne diese sein,
formulierte Gastredner Thomas Bock eine
wichtige Erkenntnis vieler Hilfeleister. Po-
sitive Wirkungen attestierte er auch der Ein-
beziehung geschulter Psychiatrie-Erfahre-
ner in Beratung, Begleitung und Behand-
lung anderer Betroffener. In Hamburger Kli-
niken halten Psychiatrie-Erfahrene und
Angehörige regelmäßig Sprechstunden für
Psychiatrie-Patienten und ihre Familien ab.
Mehr und mehr Träger gemeindepsychi-
atrischer Angebote beschäftigen mittler-
weile auch psychiatrie-erfahrene Gene-
sungshelfer, die zuvor eine »EX-IN« (Expe-
rienced Involved)-Ausbildung durchlaufen
haben. Diese befähigt ihre Absolventen, die
eigene Krankheits- und Genesungserfah-
rung sowie die anderer Betroffener für Rat-

und Hilfesuchende fruchtbar zu machen.
Betroffene, das zeigt sich immer wieder, be-
reichern die Psychiatrie um ein erweitertes
Verständnis psychischer Störungen und ihre
Kenntnis genesungsfördernder Faktoren.
Außerdem machen sie anderen Betroffenen
Mut.

Ruth Fricke, Vorstandsmitglied des Bun-
desverbandes Psychiatrie-Erfahrener und in
Herford beheimatet, rühmte in ihrem Gruß-
wort aber auch die Mitwirkung Psychiatrie-
Erfahrener in Gremien wie staatlichen Be-
suchskommissionen, Beschwerderäten und
Klinikbeiräten. Solche weitreichenden Mit-
wirkungsmöglichkeiten gebe es allerdings
längst nicht überall, Klinikbeiräte wie in Gü-
tersloh seien sogar einzigartig.

Wie geht Beteiligung?
Während der Psychologe Thomas Bock be-
tonte, wie wichtig es für eine gelingende
Beteiligung sei, den psychisch kranken
Menschen zuzuhören, sie zu respektieren
und ihrem Verhalten und Erleben Sinn zu-
zutrauen, ging die Professorin für Sozialwe-
sen Gudrun Dobslaw vor allem auf förder-
liche und hinderliche Rahmenbedingungen
ein. Ein schlecht zugängliches Gebäude oder
fehlende öffentliche Verkehrsmittel könnten
einer Beteiligung von Betroffenen ebenso
im Wege stehen wie abgehobene Fachspra-
chen, die es ihnen schwer machten, sich in
eine Diskussion einzubringen. Auch finan-
zielle Interessen können die Teilhabe von
Psychiatrie-Klienten begrenzen. Für die viel-
fältigen Widerstände gegen das Persönliche
Budget, die es auch in der gemeindepsychi-

atrischen Szene gebe, sei auch finanzielles
Kalkül verantwortlich. Das Persönliche Bud-
get erlaubt den Psychiatrienutzern weitge-
hend, gewünschte Leistungen auch einzeln
aus den festgezurrten Angebotspaletten der
Dienste einzukaufen und ihr Budget auch
für unorthodoxe Hilfen ganz jenseits der
Psychiatrie auszugeben.

Kritik an einer noch unzureichenden Be-
teiligungspraxis wurde auch im Plenum
laut. In Hilfeplankonferenzen würden den
Klienten mitunter wenig hilfreiche Fragen
gestellt und am Ende auch noch über ihren
Kopf hinweg entschieden, bemängelte ein
Tagungsteilnehmer.

Generationenaufgabe
Immerhin sei man aber schon wichtige
Schritte auf dem Weg zu einem selbstbe-
stimmten Leben für Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen gegangen, stellte
Susanne Seichter fest. Die Vorsitzende des
Ausschusses »Hilfen für Menschen mit Be-
hinderungen der Landesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtsverbände«
nannte als Beispiele die Bevorzugung am-
bulanter Unterstützung vor stationären Hil-
fen und die Tatsache, dass sich die Hilfepla-
nung und Leistungserbringung heute weit
mehr als in der Vergangenheit am zu un-
terstützenden Menschen und seinem Be-
darf ausrichte. Trotzdem sei noch viel zu
tun. »Inklusion und Partizipation, das ist
ein Begriffspaar, dessen Realisierung sicher
eine Generationenaufgabe ist.«

Ob am Ende dann wohl auch die Höllen-
hunde ausgedient haben? �
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Der lange Abschied von der fürsorglichen Bevormundung
Die Beteiligung von Betroffenen stand im Mittelpunkt einer 
Fachtagung der Wohlfahrtsverbände in Dortmund  Von Cornelia Schäfer
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Gudrun Dobslaw (Mitte) ging auf förderliche und hinderliche Rahmenbedingungen ein.



In Deutschland liegen nach aktuellen Un-
tersuchungen bei jedem fünften Kind oder
Jugendlichen Hinweise für psychische Auf-
fälligkeiten vor. Der Bundesverband der 
Angehörigen psychisch Kranker (BApK)
möchte im Rahmen eines Projekts Eltern
mit psychisch kranken Kindern den Zugang
zu Unterstützungsmöglichkeiten erleich-
tern. Dazu wurde mittels eines Online-Fra-

gebogens der Unterstützungsbedarf von be-
troffenen Eltern quantitativ und qualitativ
erfragt. Ziel der Befragung war es, heraus-
zufinden, welche Unterstützung Eltern mit
psychisch auffälligen Kindern benötigen,
mit welchen Merkmalen der Unterstüt-
zungsbedarf zusammenhängt und welche
Probleme den Eltern den Zugang zu Ange-
boten erschweren.

Die Untersuchung

Von Oktober 2010 bis Februar 2011 wurde
bei Eltern, die die Homepage des Bundes-
verbandes besuchten, für die Umfrage ge-
worben. Der Fragebogen setzte sich zusam-
men aus geschlossenen fünfstufigen Be-
wertungsskalen, Multiple-Choice-Fragen
und offenen Fragen. Im Mittel dauerte die
Beantwortung der 46 Fragen 17 Minuten.

Insgesamt nahmen 136 Familien an der
Befragung teil. Meist wurde der Online-Bo-
gen von den Müttern ausgefüllt (82,4 %). Die
Befragten waren hauptsächlich in Deutsch-
land geboren (95,6 %). 73,5 % der befragten
Elternteile waren verheiratet, 11,0 % geschie-
den, 14,7 % ledig und eine Mutter verwitwet.
27,2 % der befragten Elternteile war allein-
erziehend. In den Familien lebten durch-
schnittlich 2,29 Kinder. Die Hälfte der Be-
fragten hatte ein Fachabitur oder Abitur
(51,8 %), 33,8 % einen Realschulabschluss und
14,7 % einen Hauptschulabschluss. 58,1 %
hatten mindestens eine Halbtagsstelle, nur
18,4 % übten keinerlei berufliche Tätigkeit
aus. Im Durchschnitt verfügten die Familien
über ein Nettoeinkommen von 2001 bis
3000 Euro im Monat.

Psychische Auffälligkeiten
In 26,5 % der befragten Familien lebt mehr
als ein psychisch auffälliges Kind. In diesen
Fällen beziehen sich die Angaben immer
auf das Kind, das die schwerwiegenderen
psychischen Auffälligkeiten zeigte. Die Kin-
der, auf die sich die Angaben beziehen, sind
im Schnitt 12,55 Jahre alt und zu 41,9 % weib-
lich. Die häufigsten genannten psychischen
Auffälligkeiten sind Angst/Depression
(38,2 %), aggressives Verhalten (36,0 %) und
Aufmerksamkeitsprobleme (24,3 %). Analog
zu den Skalen der Child-Behavior-Checklist
für Kinder von 4 – 12 berichten die befragten
Elternteile in 61 Fällen von problematischen
verinnerlichten Verhaltensweisen wie
zwanghaftem oder selbstverletzendem Ver-
halten (44,8 %) und in 51 Fällen von sozial
auffälligem Verhalten (37,5 %). Ersteres wird
eher von älteren Kindern gezeigt, aggressi-
ves Verhalten eher von jüngeren. Die Ge-
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Unterstützungsbedarf von Eltern psychisch auffälliger Kinder
Ergebnisse einer Online-Befragung des BApK zeigen, dass Eltern psychisch auffälliger Kinder 
sich Hilfen wünschen, die gut mit ihren alltäglichen Anforderungen und beruflichen Terminen 
vereinbar sind, besonders wenn weitere Kinder im Haushalt wohnen.  
Von Bastian Schrott und Marlies Hommelsen
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schlechterverteilung unterscheidet sich nur
in der Kategorie Angst/Depression, wobei
mehr Mädchen ängstliches und depressives
Verhalten zeigen. In 55,9 % der Fälle wurde
in der Vergangenheit bereits eine kinder-
psychiatrische Diagnose gestellt. Die häu-
figsten waren Depression, ADHS (beide
14,7 %) und Persönlichkeitsstörungen (10,3 %).
Kinder, die ängstliches, depressives oder
selbstverletzendes Verhalten zeigen oder
Aufmerksamkeitsprobleme haben, beka-
men im Mittel öfter eine oder mehrere kin-
derpsychiatrische Diagnosen. Sowohl die
Eltern als auch die Kinder selbst und ihre
Geschwister sind in ihrem Alltag durch psy-
chischen Auffälligkeiten stark beeinflusst.

Großer Unterstützungsbedarf
Nur 11,0 % der befragten Elternteile ist mit
der Unterstützung, die sie allgemein erhal-
ten, zufrieden. Lediglich 16,6 % der Eltern-
teile geben an, über den Umgang mit einem
psychisch auffälligen Kind gut oder sehr
gut informiert zu sein und nur 14,7 % der
Eltern erleben die Menschen in ihrem Um-
feld als unterstützend. Informiertheit und
soziale Unterstützung hängen mit dem Ein-
kommen zusammen, Informiertheit auch
mit dem Schulabschluss der Eltern. Eine
hohe Informiertheit bzw. eine hohe soziale
Unterstützung geht mit einem höheren
Schulabschluss bzw. einem höheren Ein-
kommen einher.

Ein großer Teil der Eltern wünscht sich
mehr Information über den Umgang mit 
einem psychisch auffälligen Kind. Dabei
scheinen Eltern besonderen Informations-
bedarf zu haben, wenn ihr Kind Zwangsge-
danken äußert oder Zwangshandlungen be-
geht, ins Leere starrt, abwesend ist oder
Scheinwelten erfindet. Sie wünschen sich
Informationen, die solche Verhaltensweisen
einordnen helfen – was ist normal, was ent-
wicklungsbedingt, was pathologisch?

Eltern von Kindern mit Aufmerksamkeits-
problemen fühlten sich hingegen besser in-
formiert.

Die Befragung zeigt deutlich, dass eine
Diagnosestellung mit einer Reihe von Ver-
änderungen für die Kinder und die Eltern
einhergeht. Zwar waren die Familien schon
im Vorfeld mit einer Reihe von Problemen
konfrontiert, wie erhöhtem Unterstützungs-
und Betreuungsbedarf der Kinder, Konflik-
ten zu Hause und in der Schule, erhöhter Be-
lastung für Eltern und Geschwister. Die Ein-
leitung einer Therapie oder Behandlung be-
deuten für die Eltern aber eine erhöhte zeit-
liche Belastung und Erschöpfung, da sie die

nen, wie man mit einem auffälligen Kind
umgeht. Als Bedenken bezüglich eines sol-
chen Angebots äußeren die Eltern, dass sie
keine Zeit für ein solches Angebot hätten,
dass sie sich von anderen Eltern nicht ver-
standen fühlen würden, dass sie sich selbst
helfen wollen und die Angst hätten zu se-
hen, dass es in anderen Familien besser
klappt als in der eigenen.
Austausch zwischen den betroffenen Kin-

dern und Jugendlichen (M = 3,32) wird vor
allem als hilfreich angesehen, wenn die Be-
troffenen älter und introvertiert sind. Die
Kinder und Jugendlichen würden erfahren,
dass es anderen ähnlich geht wie ihnen
selbst und lernen, wie andere Kinder und
Jugendliche mit ihren Problemen umgehen.
Sie können aus ihrer Außenseiterrolle he-
rauskommen und Freunde finden.

Bei jüngeren Kindern haben einige Eltern
Bedenken, sie seien nicht reif genug, an 
einem solchen Angebot teilzunehmen und
offen über ihre Probleme sprechen.

Bei den elf Eltern, deren Kinder selbstver-
letzendes Verhalten zeigen, gehen die Mei-
nungen weit auseinander. Während rund
die Hälfte ein solches Angebot stark befür-
wortet, fürchten die übrigen Eltern, dass sich
die Jugendlichen gegenseitig »runterzie-
hen« würden.
Hilfen für Geschwister (M = 3,41) werden

dann als hilfreich eingestuft, wenn sie den
Kindern helfen, das Verhalten ihrer auffäl-
ligen Geschwister einzuordnen: Warum ver-
halten sie sich so? Wie kommt es zu diesem
Konflikt? Was ist eine psychische Erkran-
kung? Gewünscht werden vor allem Hilfen
für Geschwister von Kindern, die ängstliches
und depressives Verhalten zeigen und die
bereits in ärztlicher oder therapeutischer Be-
handlung sind.
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Kinder zu den Behandlungen bringen müs-
sen oder selbst an der Behandlung teilneh-
men. Mit der Diagnosestellung wird das 
Problemverhalten ihrer Kinder zwar einge-
ordnet und die vorher befremdlichen Ver-
haltensweisen wurden verständlich, zum
an deren machen sich einige Eltern nun
mehr Sorgen um ihre Kinder.

Den größten Unterstützungsbedarf sehen
die Eltern in den Bereichen »eigene Kraft
stärken« (M) = 4,18 auf einer Skala von 1 =
gar kein Bedarf bis 5 = sehr viel Bedarf) so-
wie »Lernen und Schule« (M = 4,01). Den ge-
ringsten Unterstützungsbedarf gaben die
Eltern in den Bereichen »Umgang mit Ver-
wandten und Freunden« (M = 3,18) sowie
»Freizeitaktivitäten« (M = 3,14) an.

Neben der Belastung durch die Auffällig-
keiten ihrer Kinder und der zeitlichen Be-
lastung durch die Therapien spielt eine
Rolle, ob die Eltern Unterstützung in der Er-
ziehung bekommen: Alleinerziehende ha-
ben einen höheren Unterstützungsbedarf
als Elternteile mit Partner.

Eltern von Kindern mit Aufmerksamkeits-
problemen haben weniger Unterstützungs-
bedarf in der Erziehung, dafür höherem Un-
terstützungsbedarf im Bereich »Schule und
Lernen«.

Was hilft?
Die Eltern wurden gefragt, wie hilfreich sie
eine Reihe fachlich immer wieder disku-
tierter Unterstützungsangebote erachten.
Austausch mit anderen betroffenen Eltern
wird als sehr hilfreich eingeschätzt (M = 4,04
auf einer Skala von 1 = gar nicht hilfreich
bis 5 = sehr hilfreich), weil er die Gelegenheit
bietet zu erfahren, dass andere Eltern ähn-
liche Probleme haben und Tipps geben kön-

Inanspruchnahme von Hilfs-, Informations- und Behandlungsmöglichkeiten
bekannt (%)1 bereits in Anspruch Zugangs

genommen (%)2 schwierigkeit (M)3

Erziehungsberatungsstellen 79,4 37,5 2,85
Hilfen zur Erziehung vom Jugendamt 61,8 33,8 3,59
Elternkurse 41,2 18,4 2,71
Bücher/Broschüren 83,1 70,0 1,46
Internet/Onlineforen 73,5 52,2 1,69
Selbsthilfegruppen 40,4 17,6 2,88
ambulante Psychotherapie 61,0 27,2 3,02
Tagesklinik 47,1 11,0 3,72
stationäre Behandlung 55,1 23,5 4,03
medikamentöse Behandlung 58,8 20,6 3,64

1 »Welche der folgenden Hilfs-, Informations- und Behandlungsmöglichkeiten kennen Sie?«
2  »Welche der folgenden Hilfs-, Informations- und Behandlungsmöglichkeiten haben Sie bereits in Anspruch genommen?«
3  »Wie schwierig finden Sie es, folgende Hilfs-, Informations- und Behandlungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen?« 

1 = überhaupt nicht schwierig bis  5 = sehr schwierig;  M = Mittelwert



Viele Eltern haben aber auch Bedenken
gegenüber einem solchen Angebot, sie sa-
gen, dass die Geschwister zu jung sind oder
an einem solchen Angebot nicht teilneh-
men würden.
Praktische Hilfen im Alltag (M = 3,67) wün-

schen sich die Eltern, die aufgrund häufiger
Konflikte, Streit um Hausaufgaben und an-
deres in der Familie erschöpft sind und de-
nen aufgrund vieler Termine in Klinik und
Schule Zeit für den Haushalt, aber auch für
die Geschwister fehlt. Psychologische Hilfen,
wie die eigene Kraft stärken und Tipps für
den Umgang mit den Auffälligkeiten wer-
den dabei weit häufiger genannt als prakti-
schen Hilfen im Haushalt.

Wenig Wissen über 
Unterstützungsangebote
Was Unterstützungsangebote angeht, ist
das Wissen über bereits bestehende Ange-
bote sehr unterschiedlich (siehe S. 16). Die
bekanntesten Angebote sind Bücher und
Broschüren (bekannt bei 83,1 % der Befrag-
ten), Erziehungsberatungsstellen (79,4 %)
und Internetseiten bzw. Online foren
(73,5 %). Am unbekanntesten sind Selbst-
hilfegruppen (40,4 %), Elternkurse (41,2 %)
und tagesklinische Angebote (47,1 %). Hier
ergibt sich ein Informationsbedarf, da der
Austausch mit anderen betroffenen Eltern
als sehr hilfreich eingeschätzt wurde.

Das Wissen von Hilfs- und Behandlungs-
angeboten hängt mit dem Bildungsniveau
der Eltern zusammen. So wussten mehr El-
tern mit (Fach-)Abitur von Tageskliniken
und Selbsthilfegruppen als Eltern mit
Hauptschul- und Realschulabschluss.

Inanspruchnahmeverhalten
Über die Hälfte (55,9 %) der befragten Eltern
gab an, dass ihre Kinder bereits in ärztlicher

oder therapeutischer Behandlung sind. Un-
ter den nichttherapeutischen Hilfs- und In-
formationsangeboten werden vor allem Bü-
cher und Broschüren sowie Informationen
aus Internetseiten und Onlineforen von den
Eltern genutzt. Dabei gilt auch hier: Je höher
die Bildung der Eltern, desto häufiger nut-
zen sie entsprechende Angebote. Am
schwersten fällt die Inanspruchnahme me-
dikamentöser Behandlung (M = 3,64), der
Tagesklinik (M = 3,72) und stationärer Be-
handlung (M = 4,03). Fast genauso schwer
ist der Gang zum Jugendamt (M = 3,59). Als
etwas niederschwelliger werden Selbsthil-
fegruppen (M = 2,88), Erziehungsberatungs-
stellen (M = 2,85) und Elternkurse (M = 2,71)
eingeschätzt.

102 Elternteile nutzten die Gelegenheit
und erklärten, was den Zugang zu Unter-
stützungsangeboten erschwert. Dabei wur-
den am häufigsten die Wartezeiten ge-
nannt:
Zu lange Wartezeiten sind vor allem ein

Problem der therapeutischen Behandlungen.
Mangelnde Information über Angebote

äußerten Befragte, denen der Zugang zu In-
ternetseiten und Onlineforen schwer fiel.
Fehlende Versorgungsstrukturen in der

Nähewird häufiger im Zusammenhang mit
bereits diagnostizierten Störungen genannt
und bezieht sich weniger auf ärztliche, the-
rapeutische als auf fehlende Angebote von
Selbsthilfegruppen.
Misstrauenwird vor allem gegenüber dem

Jugendamt geäußert. Dabei spielte es keine
Rolle, ob bereits Hilfen vom Jugendamt in
Anspruch genommen wurden. Berichte von
Bekannten oder Geschichten aus der Presse
bewirken, dass die Hürde, Hilfen vom Ju-
gendamt in Anspruch zu nehmen, sehr hoch
ist.
Mangelnde Zeit bzw. Kraft wird häufiger

von Befragten mit jüngeren Kindern ge-
nannt. Teilweise erschwert die Betreuung
der Geschwister den Zugang zu passenden
Angeboten.
Schamgefühle und Angst scheinen in Ver-

bindung mit Zugangsschwierigkeiten zum
Jugendamt, stationärer Behandlungen, Ta-
geskliniken und medikamentöser Therapie
zu stehen. Je länger die Diagnose zurück lag,
desto geringer war der Einfluss von Scham-
gefühlen und Angst.
Verweigerung ist tendenziell ein Problem

bei älteren oder zurückgezogen Kindern
oder Kindern, die schizoides oder zwanghaf-
tes Verhalten zeigen.

Allgemein gefragt, wie man ihnen den
Zugang zu Unterstützungsangeboten er-
leichtern könnte, nannten Eltern sehr häufig

den Wunsch nach einer Übersicht über re-
gionale Unterstützungsangebote, die Infor-
mationen über Spezialisierung und Qualität
der Anbieter enthält. Eine Befragte sprach
von einem »Lotsen im Dschungel der Ange-
bote«. Zudem sollte der Zugang leicht und
zeitlich flexibel sein, um nicht mit Arbeits-
zeiten oder Betreuungszeiten der Geschwis-
ter zu kollidieren.

Schlussfolgerungen
Aus den Ergebnissen der Online-Befragung
lassen sich einige wichtige Hinweise auf
den Unterstützungsbedarf von Eltern psy-
chisch auffälliger Kinder ableiten. Viele El-
tern wünschen sich besonders in akuten
Krisen- oder Konfliktsituationen niedrig-
schwellige Hilfen. Diese Hilfe sollte mög-
lichst gut mit ihren alltäglichen und beruf-
lichen Anforderungen und Terminen ver-
einbar sein, vor allem, wenn weitere Ge-
schwister betreut werden müssen.

Zudem befürchten viele Eltern, dass die
Schuld für die Auffälligkeiten der Kinder in
der Familie gesucht wird und sie als Schul-
dige stigmatisiert werden. Als Angebote, die
die genannten Bedenken auffangen, werden
vor allem Selbsthilfegruppen und eine Art
Krisentelefon genannt. Im Wust der Infor-
mationen und Angebote erscheint es zudem
sinnvoll, eine Art Leitfaden oder nieder-
schwelliges Beratungsangebot für belastete
Eltern bereitzustellen, welches ihnen die
Möglichkeit bietet, die vorhandenen Ange-
bote für die Probleme ihrer Kinder zu über-
blicken und deren Qualität einzuschätzen.

Die Aussagekraft der dargestellten Ergeb-
nisse unterliegt einer Reihe von Grenzen,
die sich aus der Art der Befragung und me-
thodischen Unzulänglichkeiten ergeben.
Aufgrund der Erhebung mittels eines On-
line-Fragebogens haben hauptsächlich El-
tern an der Untersuchung teilgenommen,
die mit dem Internet vertraut sind und es
auch benutzen, um zu Informationen zum
Umgang mit ihrem Kind zu gelangen. Damit
verbunden ist Überrepräsentation der Eltern
mit (Fach-)Abitur. Da Eltern mit Migrations-
hintergrund fast gar nicht erreicht wurden,
bleibt unbeantwortet, ob sie sich in ihren
Bedürfnissen von anderen Familien unter-
scheiden. �

Eine ausführlichere Fassung mit weiteren Tabellen,
methodischen Hinweisen und der genutzten Literatur
ist einzusehen unter www.bapk.de.
Bastian Schrott ist Doktorand der Klinischen Psycho -
logie, Marlies Hommelsen hat das BApK-Projekt 
geleitet.
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Nahezu unüberschaubar ist in den letzten
Jahren die Zahl der Resolutionen, Forderun-
gen und Forschungsarbeiten zum Thema
Inklusion von Menschen mit Beeinträchti-
gungen geworden.

Wie aber sieht die praktische Seite im All-
tag eines gemeindepsychiatrischen Trägers
aus, der den Worten Taten folgen lassen
will? Wie viel Inklusion ist realisiert? Woran
erkenne ich inklusive Praxis? Was bedeutet
dies für Klienten und Klientinnen, Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen, Bürger und Bür-
gerinnen?

Die Brücke Schleswig-Holstein hat ge-
meinsam mit der Brücke Neumünster be-
reits 2007 das Inklusionsprojekt »Gemein-
sam für Einander« begonnen, 2011 schloss
daran ein Folgeprojekt der beiden Anbieter
sozialpsychiatrischer Hilfen in Schleswig-
Holstein an. Die Zusammenstellung der
zahlreichen Aktivitäten zeigt bereits, wie
viel in der Praxis möglich ist. Manches mag
bekannt vorkommen und ist bei anderen
Trägern Teil ihres »Standardprogramms«
Öffentlichkeitsarbeit. Manches ist wirklich
neu und originell im besten Sinne. Zugleich
schimmert nicht nur die trialogische Grund-
haltung durch, sondern auch das weitere
Ziel, möglichst viel in die nicht-psychiatri-
sche Gemeinde und Nachbarschaft zu ver-
lagern und die Bürger und Bürgerinnen als
ehrenamtlich Helfende mit und ohne Psy-
chiatrie-Erfahrung zu gewinnen. Inklusion
– so könnte hier die These lauten – findet
an anderen als bisherigen Orten statt, mit
anderen Menschen und an andere Netz-
werke geknüpft.

Diese Auswahl von drei der insgesamt
fünf Schwerpunkte zeigt, wie umfangreich,
vielfältig und bürgernah inklusive Aktivitä-
ten sein können.

Beispiel tria- und multilogische 
Öffentlichkeitsarbeit
Gesprächs- und Info-Runden in Kirchenge-
meinden, Wander-Psychose-Seminare und
multilogische Seminare in Stadtteilen, Fort-
bildungsreihen für ehrenamtlich enga-
gierte Bürger und Nutzende der Einrichtun-
gen, Aktionstag 5. Mai zur Gleichstellung
behinderter Menschen mit Info- und Spiel-
aktionen in der Innenstadt, Teilnahme mit
Vorträgen und Workshops zum Projekt »Ge-

meinsam für Einander« an Fachtagen in
Schleswig-Holstein durch Vertreter des Pro-
jektes mit fast überall trialogischer Beset-
zung, monatlich stattfindendes Angebot für
Seniorinnen im Café Bohne, Organisation
und Durchführung einer Veranstaltung
zum Thema »Neumünster auf dem Weg zur
Bürgerkommune«, gemeinsame Teilnahme
von Nutzern und Mitarbeitern am Schles-
wig-Holsteinischen Firmenlauf an der Kie-
ler Hörn und vieles mehr.

Beispiel Ausbau und Pflege von Netzwerken
Erste Kontaktaufnahmen zu Sportvereinen,
Kirchengemeinden und Freizeitvereinen,
Gründung des Arbeitskreises Migration, Ko-
operationstreffen mit dem Kinderschutz-
bund, Verabredungen zur Zusammenarbeit
mit Stadtteilbüros, trialogische Veranstal-
tung mit der Volkshochschule und der Ta-
gesklinik in den Räumen des Stadtteilbüros
der Böckler-Siedlung zum Thema »Wenn
mein Nachbar anders ist – Leben mit psy-
chischer Erkrankung in der Gesellschaft, der
Gemeinde, der Nachbarschaft«, in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendverband zeigten
Talente auf der Bühne des Jugendverbandes
Neumünster ihr Können.

Beispiel Entwicklung von 
bürgerschaftlichem Engagement

Die Entwicklung des bürgerschaftlichen En-
gagements nahm ihren Anfang mit der Teil-
nahme an der Ehrenamtsmesse Neumüns-
ter im Februar 2008. Daraus entstanden
vielfältige Aktivitäten: Schulung von frei-
willigen Helfern aus dem Kreise der inte-
ressierten Bürger an vier Abenden zum
Thema Gemeindepsychiatrie, Start ehren-
amtlicher Projekte wie Einzelbegleitung,
»Ersatz-Omas« und Handarbeitsgruppe für
Betroffene. Auch Psychiatrie-Erfahrene
selbst wurden ehrenamtlich aktiv, zum Bei-
spiel mit dem Angebot einer Kreativgruppe
und Schreibwerkstatt für andere Betroffene.
Weiter: Mitwirkung an der Ehrenamts-
messe 2009, monatlicher Ehrenamtstreff
von Ehrenamtlichen mit und ohne Psychia-
trie-Erfahrung gemeinsam mit Mitarbei-
tern, die vorbereiten, begleiten und koordi-
nieren. Psychiatrie-Erfahrene als Selbsthil-
fegruppengründer und -leiter, Besuchskom-
mission, der Betroffene und Angehörige
angehören, wöchentliche Sprechstunde der
unabhängigen sozialpsychiatrischen Be-
schwerdestelle, die mit Profis und Ehren-
amtlichen besetzt ist usw.
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Zurück ins Viertel
Inklusion praktisch bedeutet für die Brücke Schleswig-Holstein und die Brücke Neumünster, 
vielfältige neue Netzwerke mit neuen Partnern vor Ort zu knüpfen.  Von Bettina Süphke

Fachtag in Schleswig-Holstein
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Was haben wir erreicht?

Natürlich mussten wir die Zwischenschritte
und die Ergebnisse unserer Arbeit reflek-
tieren und uns die Frage stellen: Haben wir
das, was wir wollten, wirklich erreicht? Wel-
ches methodische Fachwissen ist erforder-
lich? Was wissen wir darüber, wie Psychia-
trie-Erfahrene über Inklusion denken? Was
ist mit denen, die wir nicht bewegen konnten,
an unseren Aktivitäten teilzunehmen?

Uns wurde deutlich, dass wir neben Zeit
und Engagement vor allem auch Ausdauer
brauchten, um unsere in 2007 begonnenen
Aktivitäten weiterzuentwickeln. Wir lern-
ten, dass vieles nicht durch eine einmalige
Initiierung dauerhaft auf den Weg gebracht
werden kann. Wenn woanders die Absen-
kung eines Bordsteins eine auf Dauer ange-
legte Erleichterung ist und einen Gewinn
für Rollstuhlfahrer darstellt, ist die Erfah-
rung der Mitwirkung für einen Menschen
mit psychischer Erkrankung ohne Zweifel
ein wichtiger Gewinn. Aber eine Woche spä-
ter kann diese Ermutigung ins Wanken ge-
raten – durch Krise, Dekompensation oder
Schwierigkeiten im sozialen Umfeld. Hier
spürten wir die Unterschiede zu anderen
Bereichen der Behindertenhilfe – dennoch
ergibt sich durchaus auch eine Erfolgsbilanz:

Die Zahl aktiver Menschen mit Psychia-
trie-Erfahrung und unter den Angehörigen
nahm deutlich zu. So kamen zum Ehren-
amtsempfang, ausgerichtet von der Stadt
Neumünster, 60 Personen: davon mehr als
zwei Drittel aktive Nutzende der Angebote
der Brücke Schleswig-Holstein und der Brü-
cke Neumünster sowie Angehörige. Die Vor-
bereitungsgruppe für die Trialog-Seminare
ist heute doppelt so groß wie zuvor, die Mo-
deration wird größtenteils von den Betei-
ligten mit Psychiarie-Erfahrung übernom-
men. Die Veranstaltungen werden von im-
mer mehr Interessierten besucht, die Psy-

chiatrie-Erfahrung haben – zuletzt kamen
beim Seminar zum Thema Depression im
Rathaus 124 Menschen zusammen. Wir ha-
ben viele neue Veranstaltungsformen in un-
seren Einrichtungen und in der Stadt mit
Erfolg erprobt und bekannt gemacht. Auch
die Zahl derjenigen mit Psychiatrie-Erfah-
rung, die in der Selbsthilfe aktiv geworden
sind, hat deutlich zugenommen. Durch die
Projektarbeit konnten wir neue Koopera -
tionspartner gewinnen. Die Kontaktauf-
nahme zu Vereinen wie Sport, Schach, Bil-
lard ist vielfach gut gelungen. Die Themen
psychische Erkrankung, Teilhabe und Mit-
wirkung betroffener Menschen, psychiatri-
sche Arbeit und gemeindenahe Versorgung
kommen häufiger, ausführlicher und posi-
tiver in der regionalen Presse vor.

Die gelebte Inklusion scheint auch zu ei-
nem Bewusstseinswandel auf allen Seiten
beizutragen. Die kulturellen Angebote wie
Musik, Tanz, Literatur, Bilder, die Spiel- und
Bastelangebote für Kinder bei diversen
Stadtteil- und Sportveranstaltungen, die In-
formations-, Seminar- und Diskussionsver-
anstaltungen, an denen Menschen mit Psy-
chiatrie-Erfahrung immer maßgeblich mit-
wirken, haben ein neues Rollenverständnis
gefördert.

Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung ha-
ben praktisch im Alltag erfahren, dass sie
etwas beitragen können, dass ihre Beiträge
gebraucht und gewünscht werden, dass sie
nicht ausschließlich hilfebedürftig sind. Mit-
arbeiter psychiatrischer Einrichtungen ha-
ben die Erfahrung gemacht, dass die Nutzer
der Angebote durch ihre Begabungen und
Fertigkeiten Mitgestaltende in der Arbeit
werden, dass sie – die Mitarbeiter – nicht
immer nur die Helfenden sind. Bürgerinnen
und Bürger der Stadt Neumünster haben
bei vielen Gelegenheiten erfahren, dass
Menschen mit psychischer Erkrankung Mit-
bürger sind, die gerade aufgrund ihrer oft

beängstigenden Erfahrungen anderen Men-
schen etwas geben können.

Wir sind stolz darauf, Inklusion nicht nur
als Forderung und sozialpolitisches Ziel zu
sehen, sondern uns in das soziale Leben ei-
ner Stadt mit unseren Aktivitäten erfolg-
reich eingebracht zu haben. Wir wissen aber
auch, dass wir nicht immer wirklich alle
Menschen erreichen. Manche ziehen sich
gerade auch vor sozialen Aktivitäten in
Gruppen zurück. Mehr Inklusion ist nicht
immer das Ziel von Krisen betroffener Men-
schen. Auch diese dürfen wir nicht aus den
Augen verlieren.

Und wie geht es weiter?
Zur Entwicklung eines Konzeptes »Freund-
schaftsdienste« wird es eine Veranstaltung
für interessierte Bürgerinnen und Bürger,
für Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung
und Kollegen und Kolleginnen geben. Ziel
ist es, sogenannte »Buddys« zu gewinnen
– interessierte Menschen, die ihre eignen
Hobbys und Interessen teilen wollen mit
Menschen, die psychiatrie-erfahren sind.
Damit wandelt sich der ehrenamtliche
»Helferstatus« hin zum gleichberechtigten
Miteinander.

Weiterhin soll gezielt die Gruppe der Ju-
gendlichen zum Thema »Psychische Ge-
sundheit/Krankheit« durch Schulprojekte
angesprochen werden. Zur Vorbereitung hat
ein Workshop mit Unterstützung des Ver-
eins »Irre menschlich Hamburg« stattge-
funden. Ergebnis ist, dass wir nun neben der
bereits bestehenden Arbeit mit der Elly-
Heuss-Knapp Schule auch mit den Schülern
an allgemeinbildenden Schulen in Neu-
münster trialogisch das Thema psychische
Erkrankung erarbeiten. Hier werden neben
den bereits bekannten Akteuren auch Mit-
arbeiter und weitere Interessierte mit Psy-
chiatrie-Erfahrung einbezogen, die bisher
keine Projektarbeit in dieser Form gemacht
haben.

Per Fragebogen ermitteln wir außerdem
zurzeit, worin Menschen mit und ohne Psy-
chiatrie-Erfahrung noch Hindernisse auf
dem Weg zur Barrierefreiheit sehen.

Und für das Jahr 2012 haben wir geplant,
den gemeindepsychiatrischen Fachtag in
Neumünster zum Thema Inklusion durch-
zuführen. Traditionell nehmen viele Mitar-
beiter aus unterschiedlichen sozialen Beru-
fen daran teil. So gehen wir davon aus, das
Thema Inklusion auch in der Fachdiskussion
weiter beleben zu können. �
Bettina Süphke ist Mitarbeiterin der Brücke Schleswig-
Holstein in Neumünster, www.bruecke-sh.de
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Nutzer und Mitarbeiter beim Schleswig-Holsteinischen Firmenlauf
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Der 26-jährige Daniel (alle Namen wurden
geändert) ist kurz vor dem Einlass in eine
Aachener Discothek »ganz schön nervös«.
Er war immerhin schon fünf Jahre nicht
mehr in einer Disco. Dort stand er nämlich
häufig »eh nur alleine in einer Ecke rum
und mit Mädels kam man sowieso nicht ins
Gespräch. Nach kurzer Zeit bin ich dann
meistens auch wieder nach Haus«. Dieses
Mal ist es anders. Daniel ist mit dem »Jun-
gen ALI Treff« (JALIT) hier.

Der JALIT ist ein Modellprojekt der Aache-
ner Laienhelfer Initiative (ALI e.V.), das spe-
ziell für junge Erwachsene mit einer psy-
chischen Erkrankung konzipiert wurde. Die
Idee dazu entstand im Rahmen eines Stu-
dienprojekts an der Katholischen Hoch-
schule Nordrhein-Westfalen in Aachen (vgl.
Bericht in der Psychosozialen Umschau
4/2008). In einer Befragung von betroffenen
jungen Erwachsenen wurde festgestellt,
dass die bestehenden Angebote zu wenig
auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuge-
schnitten waren. Der JALIT beschäftigt sich
nicht primär mit erkrankungsbedingten
Problemen und Defiziten, sondern bietet ge-
meinschaftsstiftende Aktionen, die die In-
teressen der jungen Zielgruppe ansprechen,
z.B. sportliche Aktivitäten, Musik, Chillen,
Internet oder gemeinsame Discobesuche.

Erst anbinden, dann beraten
Nachdem Daniel mit den anderen die Ja-
cken abgegeben hat, holt sich die Gruppe

an der Bar Getränke, auch alkoholische sind
heute okay. Es wird ein gemeinsamer Tisch
besorgt und mit ein paar lockeren Gesprä-
chen in den Abend gestartet. Daniel fühlt
sich mit den anderen Besuchern und Betreu-
ern des JALIT in der Disco nicht »fehl am
Platz«. Er findet es toll, mit der Gruppe einen
»relativ normalen Abend« zu verbringen.

Die Gruppe besteht aus Betreuern und Be-
troffenen. Im Regelbetrieb wird der JALIT
von zwei hauptamtlichen Sozialpädagogen
und einer studierten Ergotherapeutin gelei-
tet. Häufig ergänzen Praktikanten das Fach-
personal. Bei der Auswahl der Mitarbeiter
wird darauf geachtet, dass der Altersunter-
schied zwischen professionellem Leiter und
Adressaten nicht zu groß ist. Jüngere Grup-
penleiter sind eher vertraut mit der Lebens-
welt junger Klienten und werden von diesen
weniger als »erwachsene« Vertreter des psy-
chiatrischen Hilfesystems wahrgenommen,
von dem sich viele Betroffene abgrenzen
möchten.

JALIT richtet sich an junge Menschen aus
der Stadt oder dem Kreis Aachen, die psy-
chisch krank sind, in einer psychischen Krise
stecken oder das Gefühl haben, Unterstüt-
zung und Beratung zu benötigen. Die
Gruppe steht allen Interessierten zwischen
18 und 30 Jahren offen; die ärztliche Diag-
nose einer psychischen Erkrankung ist keine
Zugangsvoraussetzung. Der JALIT findet in
der Regel dreimal in der Woche in den Räu-
men eines Jugendzentrums und einmal im
Hauptgebäude der ALI e.V. statt. Einmal im
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»Besser als in der freien Wildbahn!«
Ein Modellprojekt für junge Erwachsene mit einer psychischen Erkrankung bietet altersgemäße
Aktivitäten, die der Vereinsamung entgegenwirken  Von Stephan Klein und Johannes Jungbauer

Monat wird ein festes Lokal im Studenten-
viertel besucht. Hinzu kommen unter-
schiedliche auswärtige Veranstaltungen.

In den letzten beiden Jahren wurden im
JALIT knapp 1.000 Besuchskontakte doku-
mentiert; im Jahr 2010 lag die durchschnitt-
liche Anzahl der Besuchskontakte bei 38,5
pro Monat. Die Zahl der Besucher schwankt;
an manchen Tagen kommen acht bis zehn,
an anderen nur zwei Besucher in den JALIT.
Wenn man die Daten aktueller repräsenta-
tiver Studien hochrechnet, dürfte es in Aa-
chen pro Jahr etwa 2.400 junge Menschen
zwischen 20 und 30 Jahren geben, die von
einer psychischen Störung betroffen sind
und professionelle Hilfe benötigen. Damit
gemessen schöpft der JALIT sein Potenzial
bei Weitem nicht aus. Hier bestätigt sich,
dass es generell sehr schwierig ist, junge Er-
wachsene mit einer psychischen Erkran-
kung zu erreichen und zu einer Teilnahme
an Hilfsangeboten zu motivieren. Zugleich
zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass
viele Klienten den JALIT langfristig und re-
gelmäßig besuchen, wenn sie erst einmal
angebunden sind – trotz ihrer nicht selten
turbulenten Lebenssituation. So besuchten
2010 sieben Teilnehmer den JALIT mindes-
tens 15 Mal.

An dem heutigen Abend möchte Daniel
aber keine Beratung. Er will einen schönen
Abend mit Gleichaltrigen erleben, wobei
ihm und manch anderem die Sicherheit der
Gruppe dabei hilft, sich in der Discothek frei
zu bewegen.

Gemeinsam essen und kochen



Mehr soziale Kontakte und Selbstvertrauen

Ähnlich verhält es sich auch mit der regel-
mäßigen Teilnahme an den Angeboten des
JALIT. Sie gibt den jungen Betroffenen häu-
fig mehr Sicherheit im Alltag. Das Wich-
tigste für die Besucher des JALIT sind indes
die Kontakte, die Gespräche und der Aus-
tausch mit gleichaltrigen Betroffenen, die
oft auch analoge Erfahrungen gemacht ha-
ben wie sie selbst.

Dem 23-jährigen Thomas, der heute
Abend auch dabei ist, fällt es leichter, im ge-
schützten Rahmen des JALIT Gleichaltrige
kennenzulernen – »bevor man sich draußen
auf der freien Wildbahn dumm und dämlich
nach Kontakten sucht«. Auch der Austausch
über erkrankungsbezogene Themen und Er-
fahrungen, z.B. mit Psychopharmaka, wird
als hilfreich erlebt. So schätzt z.B. die 24-jäh-
rige Simone am JALIT, dass dieser »ein ge-
schützter Raum ist, wo man seine Probleme
austauschen kann kann«. Durch diesen Aus-
tausch erleben die Betroffenen Verständnis,
Solidarität und Entlastung. Sie machen zu-
dem die Erfahrung, dass sie für die anderen
wichtig sind und »gebraucht werden«. Mat-
thias (22) bringt es auf den Punkt: »Wir ha-
ben ein offenes Ohr füreinander. Man ist
nicht einsam, wenn man hier ist.«

Thomas, dem es früher sehr schwer fiel,
Gleichaltrige kennenzulernen, konnte durch
den JALIT leichter Bekanntschaften knüpfen.
Das erste Mal besuchte er den JALIT mit sei-
nem BeWo-Betreuer. Bei seinem ersten Be-
such war er sehr schüchtern und zurückhal-
tend; er suchte eher den Kontakt zu seinem
Betreuer als zu den anderen Besuchern.
Überraschenderweise kam er in den darauf-
folgenden Wochen immer häufiger alleine
zum offenen Treff, da dies »eine gute Alter-

native zum Zu-Hause-Rumhängen« sei. An-
fangs verhielt er sich passiv; er zog es vor,
die anderen Teilnehmer beobachteten, statt
sich mit ihnen zu unterhalten. Auf Fragen
antwortete er sehr einsilbig und in kurzen
Sätzen. Doch nach und nach konnten die
anderen Besucher Thomas immer leichter
zum Billard- und Tischtennisspielen über-
reden. Über das gemeinsame Spiel brachte
er sich immer mehr ein und gewann zuse-
hends Vertrauen. Auch beim Kochen war er
nach einiger Zeit engagiert. Über das ge-
meinsame Spielen und Kochen brachte er
sich immer mehr ein und gewann zuse-
hends Vertrauen. Seitdem Thomas den JALIT
besucht, macht er in seinem Sozialverhalten
und in seinem Selbstvertrauen deutliche
Fortschritte. Heute fordert er andere Teil-
nehmer von sich aus zu einer Partie Billard
oder Tischtennis auf. Er bringt häufig Ideen
für Gerichte ein, die gemeinsam gekocht
werden sollen. Thomas schätzt den JALIT
sehr und möchte ihn nicht mehr missen:
»Hier habe ich Leute gefunden, mit denen
man Sachen besprechen kann, die man mit
Familie, Verwandten, Betreuern oder ande-
ren Leuten nicht besprechen kann.«

Ein anderes Beispiel ist Clemens (25). Ganz
anders als Thomas hat er kein Problem, auf
Fremde zuzugehen – im Gegenteil. Clemens
wirkt sehr selbstbewusst und laut; häufig
fehlt ihm das Gespür für die richtigen Ton-
lage und die nötige Distanz. In Gruppen
nimmt er viel Platz ein, es ist schwer, neben
ihm zu Wort zu kommen. Anfangs musste
er immer wieder von den Betreuern an die
Spielregeln in der Gruppe erinnert werden.
Mit der Zeit konnte er dies auch von den an-
deren Teilnehmern annehmen. In den ers-
ten Monaten kam Clemens nur sporadisch
zum JALIT. Seit etwa eineinhalb Jahren aber

kommt er fast täglich, wobei er sich ab und
zu Auszeiten nimmt. Clemens wirkt insge-
samt entspannter als früher und hat gelernt,
mehr auf die Bedürfnisse anderer zu achten.
Er fühlt sich von der Gruppe so angenom-
men, wie er ist, und schätzt den Austausch
mit den anderen. »Ich finde gut, dass man
hier die Menschenwürde wahrt«, meint Cle-
mens. »Jeder wird mit seinen Fehlern res-
pektiert und nicht in Schubladen gesteckt.
Man kann sich hier Ratschläge von anderen
zu seinen Problemen holen, aber auch an-
deren helfen.«

Junge Frauen brauchen spezielle Angebote
Am heutigen Discoabend trübt Daniels
Stimmung nur, dass wenige Frauen mitge-
kommen sind. Aber die Erfahrungen zeigen,
dass es überhaupt schwierig ist, junge
Frauen für eine Teilnahme am JALIT zu mo-
tivieren. Besucherinnen des JALIT haben
meist konkrete und eng umschriebene An-
liegen, wie z.B. Beratung und Unterstützung
bei Amtsangelegenheiten; sie kommen
aber nicht regelmäßig. Der überwiegende
Anteil der Stammbesucher ist männlich.
Insgesamt scheinen junge Frauen mit einer
psychischen Erkrankung weniger Probleme
zu haben, soziale Kontakte zu knüpfen als
die männlichen Betroffenen. Ein weiterer
Grund für die geringe Frauenquote beim
Stammpublikum könnte sein, dass manche
der männlichen Klienten »abschreckend«
auf die oftmals schüchternen jungen
Frauen wirken, z.B. durch wenig feinfühlige
Annäherungsversuche. Um diesem Problem
entgegenzuwirken, wurde im JALIT der
»Girlsday« eingeführt. Dieser findet einmal
die Woche statt, wird von einer Mitarbeite-
rin geleitet und steht nur weiblichen Besu-
cherinnen offen. Die Besuchskontakte bis-
her bleiben hinter den Erwartungen zurück.

Trotz oder gerade weil wenige Frauen mit-
gekommen sind, mischt sich Daniel mit der
Gruppe unter das Discopublikum. Während
einige Besucher später mit den Betreuern
geschlossen nach Hause gehen, zieht er mit
anderen noch weiter um die Häuser. �

Stephan Klein ist als Diplom-Sozialpädagoge/Diplom-
Sozialarbeiter bei der Aachener Laienhelfer Initiative
(ALI e.V.) tätig, wo er psychisch kranke Menschen be-
treut und berät. Er steht als Ansprechpartner für Fra-
gen rund um das Aachener Modellprojekt JALIT gerne
zur Verfügung. Kontakt: stephan.klein@alice.de
Johannes Jungbauer ist Professor für Psychologie und
Leiter des Instituts für Gesundheitsforschung und So-
ziale Psychiatrie (igsp) der Kath. Hochschule NRW in
Aachen. Er hat die wissenschaftliche Beratung und Be-
gleitung des JALIT übernommen.
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Spielend in Kontakt kommen
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Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V. (DGSP) verleiht im Jahr 2012 

zum achten Mal einen Forschungspreis für wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der 

Sozialpsychiatrie. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert. Er wird an einzelne Wissenschaftler-

Innen oder Forschungsgruppen auf Vorschlag des Fachausschusses  Forschung durch den 

Vorstand der DGSP verliehen und anlässlich der DSGP-Jahres tagung im November 2012 

durch den Vorsitzenden der DGSP überreicht. Der Fach ausschuss wird von einem externen 

wissenschaftlichen Beirat beraten, zu dem Prof. Dr. Petra Gromann (Fulda), Prof. Dr. 

Thomas Kallert (Dresden), Prof. Dr. Wulf Rössler (Zürich), Ulrike Villinger (Darmstadt) und 

Prof. Dr. Johannes Wancata (Wien) gehören.

Der Preis kann für theoretische und empirische Forschungsarbeiten auf dem Gebiet 

der Sozialpsychiatrie verliehen werden. Kriterien für die Vergabe sind insbesondere die 

Relevanz für die Versorgung psychisch erkrankter Menschen, der innovative Charakter 

und die methodische Qualität. Die eingereichten Arbeiten werden bei Eignung den 

unterstützenden Verlagen zur Veröffentlichung empfohlen. Die Arbeit darf nicht älter als 

zwei Jahre sein und soll sowohl als Print-Version als auch elektronisch (Word- oder 

PDF-Datei) eingereicht werden. Bei längeren Arbeiten muss eine Zusammenfassung von 

maximal zehn Seiten beigelegt werden.

Die Arbeiten können sowohl von den AutorInnen selbst als auch durch Dritte 

eingereicht werden und sind mit Angaben zur Person der WissenschaftlerIn bzw. zur 

Zusammensetzung der Forschungsgruppe bis zum 29. Februar 2012 einzusenden an:

Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie
Zeltinger Straße 9, 50969 Köln

E-Mail: dgsp@dgsp-ev.de
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Verein Daheim (Gütersloh), Pinel gGmbH (Berlin), Stiftung Aktion Wandlungswelten 

(Jena), Paranus-Verlag (Neumünster), Psychiatrie-Verlag (Bonn), Psychiatrie-Initiative 

Berlin-Brandenburg, Fachhochschule Hannover, Bruderhaus Diakonie sowie die Bundes-

geschäftsstelle der DGSP in Köln und die Landesverbände Westfalen, Niedersachsen, 

Saarland, Bayern und Brandenburg.

Der Fachausschuss Forschung der DGSP begrüßt das Sponsoring für den 

 Forschungspreis durch freigemeinnützige Vereine sowie nicht kommerzielle Institutionen 

ausdrücklich. Kontakt für die Aufnahme in die Sponsorenliste:

Bundesgeschäftsstelle der DGSP
Richard Suhre (Geschäftsführer)

Zeltinger Straße 9, 50969 Köln

Tel.: 0221 – 51 10 02

der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie 

für wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Sozialpsychiatrie
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Herr Theune, die BAPP steuert auf ihr zehn-
jähriges Jubiläum zu. Erst mal: Herzlichen
Glückwunsch! Sie selbst gehören zu den Pio-
nieren der ambulanten psychiatrischen Pfle-
gedienste und sind Mitgründer der BAPP. Was
war damals – und ist heute noch – ausschlag-
gebend für Sie, sich für die ambulante Psy-
chiatrische Pflege einzusetzen?

Michael Theune: Vielen Dank für die Gra-
tulation und Ihr Interesse an der BAPP!
Gleichwohl sehe ich mich nicht als Pionier
der Gründerzeit, denn die Versorgung und
Betreuung psychisch erkrankter Menschen,
die fand über viele Jahrzehnte oder gar Jahr-
hunderte in deren häuslichem Umfeld statt,
lange bevor der Begriff der ambulanten psy-
chiatrischen Pflege (APP) überhaupt »erfun-
den« wurde. Auch gab es spätestens seit der
Psychiatrie-Enquete 1971 eine starke Bewe-
gung hin zu wohnortnahen Versorgungs-
konzepten, was letztlich auch durch die Ak-
tion Psychisch Kranke e.V. vorangetrieben
wurde. In den folgenden Jahren manifestier-
ten sich verschiedene Modellprojekte, die
dem heutigen Konzept der ambulanten Psy-
chiatrischen Pflege schon nahe waren. Doch

diese Modellprojekte in die Regelversorgung
zu überführen, scheiterte immer wieder. Das
frustrierte besonders uns Pflegekräfte und
wir wollten nicht weiter nur Unzufrieden-
heiten zusammentragen, sondern uns auch
aktiv an deren Beseitigung beteiligen. »Man
muss selbst etwas unternehmen«, das war
die Idee der BAPP. In diesem Sinne hatte ich
in mehreren Artikel regional und überregio-
nal Kritik an den bestehenden Strukturen,
Finanzierungsoptionen und der mangelhaf-
ten Unterstützung durch das bestehende
Gesundheitssystem veröffentlicht, beson-
ders auf einen in der »Häuslichen Pflege«
im Juli 2001 meldeten sich dann mehrere
Pflegekräfte, die das ähnlich sahen. Ich habe
dann alle nach Weinsberg eingeladen. So
trafen sich am 10. Mai 2002 zwölf engagierte
Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten
Republik in Weinsberg, um aktiv Einfluss
auf die uns vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen zu nehmen. Das ist dann das offi-
zielle BAPP-Jubiläum, das wir am 12.Mai 2012
in Weinsberg begehen werden.

Die Rahmenbedingungen für die ambu-
lante Psychiatrische Pflege sind immer noch
nicht gut. Doch der Begeisterung für die am-
bulanten Arbeit tut dies keinen Abbruch.
Die Sinnhaftigkeit dieser Tätigkeit zeigte
sich in jedem einzelnen Kontakt zu und mit
den betroffenen Menschen: Wenn ich im
häuslichen Umfeld eines psychisch erkrank-
ten Menschen auf ein Problem stoße bzw.
gestoßen werde, und es gelingt mir, eine Lö-
sung zu bewirken, habe ich eine guten Job
gemacht. Zu sehen, dass oft ein, zwei Haus-
besuche mehr bewirken als z.T. wochen-
lange stationäre Aufenthalte ist ein einfach
ein tolles Feedback.

Was genau macht denn eine ambulante
Psychiatrische Pflegekraft, was kann sie leis-
ten?

Michael Theune: Den Besuchen liegt zu-
nächst mal ein Auftrag durch den behan-
delnden Arzt zugrunde. Wir besuchen dann
den betroffenen Menschen zu Hause. Wir
Pflegefachleute sind damit Gäste im »rich-
tigen Leben« der Menschen. Das ändert ei-
niges ...

»Bleibt die Tür zu, bleibt die Leistung 
draußen«

Das heißt, dass ohne die Zustimmung und
Bereitschaft des Betroffenen kein soge-
nannter Behandlungspflegeeinsatz statt-
finden kann. Bleibt die Türe zu, bleibt die
Leistung draußen. Demnach ist die erste
und oft auch schon mit entscheidende Leis-
tung, die betroffenen Personen vom Sinn
und Zweck der »Belästigungen« so zu über-
zeugen, dass darin ein Zugewinn gesehen
werden kann.

Leider steht auch heute noch der Termi-
nus »Überwachen der Medikamentenein-
nahme« für den Behandlungspflegeauftrag
nach § 37.2 SGB V auf dem Verordnungszet-
tel, was salopp formuliert Widerstände ge-
radezu herausfordert.

Uns geht es vorrangig um den Aufbau ei-
ner tragfähigen Beziehung, die alles andere
erst möglich machen kann. Der kategorische
Imperativ hat in der APP nichts verloren.

Wir schauen erst mal, was der Patient im
Alltag braucht, wie sich seine Lebenssi -
tuationen, seine Problemstellungen und 
Lösungsansätze darstellen. Ziel ist es, in 
begleitenden Gesprächen die eigenen Lö-
sungsfertigkeiten der Patienten zu entwi-
ckeln und zu stützen sowie einen möglichst
bewussten, aktiven Umgang mit der Krank-
heit zu fördern. Eine engmaschige Beglei-
tung kann außerdem helfen, Krisensitua-
tionen frühzeitig zu erkennen, auch im Kon-
takt mit den Angehörigen. 

Medikamente sind natürlich auch immer
wieder Thema, aber als Teil der Behandlung.
Wirkung und Nebenwirkungen der Medi-
kamente zu erkennen, mit dem Patienten
darüber im Gespräch zu bleiben und gege-
benenfalls auch Gespräche darüber mit dem
behandeln Arzt zu vermitteln, gehört zu un-
serer Arbeit dazu, die Alltagsbewältigung
ist aber unser eigentliches Arbeitsfeld.

Sagen Sie noch kurz etwas zum Unter-
schied der Leistungen aus der Pflegeversiche-
rung?

Michael Theune: Bei der Einstufung zu
Pflegeversicherungsleistungen nach SGB XI
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geht es im Grunde »nur« um körperliche
Symptome der eingeschränkten Selbstver-
sorgung in den Bereichen Körperpflege und
der hauswirtschaftlichen Selbstversorgung.
Hier geht es um das Zusammentragen von
Pflegeminuten, orientiert am eruierten Be-
darf. 

Seit 2010 sollen auch psychiatrisch rele-
vante Einschränkungen berücksichtigt wer-
den, die aber keine konkreten Minutenwerte
rechtfertigen. Außerdem wird auch immer
das Kriterium der Mindestdauer von sechs
Monaten angewandt. 

Wie im SGB XI definiert, ist bei den Leis-
tungen der Pflegeversicherung stets der 
Begriff der »Pflegebedürftigkeit« als Leis-
tungsgrundlage vorausgesetzt. Das SGB V
hingegen definiert eine medizinische Be-
handlungsbedürftigkeit als Eingangsvoraus-
setzung, um psychiatrische Pflege erbringen
zu dürfen.

Das heißt, für die meisten psychisch er-
krankten Menschen entsteht aus dem SGB
XI kein signifikanter Leistungsanspruch.
Nur der § 45 b Abs.1 Satz 3 Nr. 3 SGB XI er-
möglicht den Zugang zu niederschwelligen
Betreuungsleistungen.

Was sind die Voraussetzungen für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen? Was
müssen sie tun, um ambulante Psychiatrische
Pflege zu bekommen?

Michael Theune: Die Zugangsvorausset-
zungen wurden durch den Gemeinsamen
Bundesausschuss (GBA) der Ärzte und Kran-
kenkassen definiert. In Kürze: Es muss eine
Diagnose von einem Facharzt vorliegen, die
in der Diagnoseliste des GBA gelistet ist. Aus
dieser gesicherten Diagnose muss eine Fä-
higkeitsstörung hervorgehen. Diese Fähig-
keitsstörung muss so ausgeprägt sein, dass
sie mit Medikamenten allein nicht erfolg-
reich behandelbar ist, damit psychiatrische
Pflege überhaupt erst verordnet werden
kann, also ein Prinzip in der Art »Erst Pille,
dann Pflege«.

»Der kategorische Imperativ hat in 
der ambulanten Psychiatrischen Pflege
nichts verloren«

Dann darf allerdings nur eine 14-Tage-Erst-
verordnung erstellt werden, die die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit festzustellen hat. Ist
diese gegeben, kann die ambulante Psychi-

atrische Pflege für maximal vier Monate
verschrieben werden.

Diese Beschränkung der Leistung auf vier
Monate ist aus Sicht der BAPP eine völlig ab-
surde Regelung, allerdings gibt es bereits so-
zialgerichtliche Urteile, die eine Verordnung
über die vier Monate hinaus zugesprochen
haben. Hier ist also etwas in Bewegung ge-
kommen.

Das gilt aber nur für die Regionen, in die
es einen ambulanten Fachpflegedienst gibt.
Die größte Hürde für psychisch kranke Men-
schen dürfte es im Moment sein, dass sie
erst einmal in ihrer Region einen Fachpfle-
gedienst finden, der die Leistung ambulante
Psychiatrische Pflege überhaupt erbringt.
Von einem flächendeckenden Angebot sind
wir noch weit entfernt!

Ein Grund hierfür sind die hohen und z.T.
völlig unterschiedlichen Voraussetzungen
der Kostenträger, wann und wie ein solcher
Fachpflegedient gegründet werden kann,
bzw. einen Versorgungsvertrag erhält. Ja,
und dann müssen sie auch einen Arzt fin-
den, der ihnen ambulante Psychiatrische
Pflege verordnet. Es gibt also vielerlei Hür-
den
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Was heißt das konkret, wie sieht es bun-
desweit gesehen bei der ambulanten Psychi-
atrischen Pflege aus? 

Michael Theune: Bundesweit hat die Land-
karte noch viele leere Flecken. Viele, vor al-
lem ländliche Regionen sind chronisch un-
terversorgt. Viele ambulante Psychiatrische
Pflegedienste haben sich aus bestehenden
psychiatrischen Kliniken heraus gebildet
oder haben traditionell sozialpsychiatrische
Wurzeln. Das Hauptproblem sind die hohen
Zulassungsvoraussetzungen zur Gründung
vonseiten der Kostenträger, der Ausschluss
von adäquaten Übergangsregelungen, Fach-
kräftemangel und letztlich die nicht wirt-
schaftliche Vergütungssituation.

Dennoch hat aus meiner Sicht hat die
BAPP bereits eine ganze Menge erreicht. Die
BAPP hat das Thema ambulante Psychiatri-
sche Pflege auf vielen Kongressen in der
Fachöffentlichkeit vertreten und etabliert.
Die BAPP hat zu allen relevanten Sachfragen
gefragt und vor allem auch ungefragt Posi-
tion bezogen und Stellungnahmen formu-
liert. Die BAPP ist seit ein paar Jahren sogar
»Anhörungsberechtigte Organisation« beim
gemeinsamen Bundesausschuss. Das darf
man allerdings nicht mit Mitspracherecht
oder gar Mitgestaltungsrecht verwechseln.
Die BAPP wird nun zwar gefragt, aber nicht
am aktiven Gestaltungsprozess beteiligt. In
diesen Gremien bestimmen nach wie vor
Ärzte- und Kostenträger-Organisationen die
Ausgestaltung und grundsätzlichen Prinzi-
pien. Im Rahmen der Entwicklung der S3-
Leitlinien »S3-Leitlinie Psychosoziale Thera-
pien bei Menschen mit schweren psychi -
schen Erkrankungen« war die BAPP aktiv
beteiligt. Hier ist es erstmalig gelungen, die
ambulante psychiatrische Pflege in einer S3-
Empfehlung zu verankern. Inwieweit sich
hier tatsächliche Effekte für die psychisch
kranken Menschen einstellen, wird abzu-
warten sein. Aber der erste Schritt ist getan.

Wie hat sich die Bundesinitiative selbst
weiterentwickelt?

Michael Theune: Die BAPP selbst ist von
anno 12 auf nun ca. 6000 Personen ange-
wachsen, die in und über die BAPP organi-
siert sind. Und genau diese aktiv arbeiten-
den Menschen bringen ihr Know-how in die
Weiterentwicklung unserer Arbeit ein. Zwei
Jahrestagungen pro Jahr mit konkreter
Workshop-Arbeit und regem und konstruk-
tivem Austausch halten die BAPP fachlich
auf der Höhe der Zeit. Wir legen auch größ-
ten Wert auf trialogische Aktivitäten und
laden regelmäßig Vertreter von Betroffe-
nenverbänden, Berufsverbänden, komple-

mentären Dienstleistern und sonstigen Ini-
tiativen zu unseren Tagungen ein. Auch ist
mir der Hinweis wichtig, dass jedem Inte-
ressierten die Teilnahme an BAPP-Veranstal-
tungen und der BAPP selbst offensteht.

Und wir suchen nach wie vor auch die
konstruktive Zusammenarbeit mit den
Ärzteorganisationen um die aus unserer
Sicht immer noch insuffiziente ambulante
Versorgungslandschaft mit gemeinsamen
Anstrengungen wirkungsvoll zu verbessern.

Wie klappt die Zusammenarbeit mit den
Psychiatrischen Institutsambulanzen, nieder-
gelassenen Ärzten und Krankenhäusern, mit
gemeindepsychiatrischen Verbünden etc.?

Michael Theune: Die Zusammenarbeit
gibt es so natürlich nicht. Wir finden das ge-
samte Spektrum von gegenseitiger Ignoranz
bis wunderbar kooperativer Arbeit. Lange
Zeit durften die Psychiatrischen Instituts-
ambulanzen ambulante Psychiatrische
Pflege überhaupt nicht verordnen, was nun
per Urteil endlich möglich ist.

»Wenn ein Fall ambulanter Versorgung
durch Psychiatrische Pflege gemeinsam er-
lebt wurde, nutzen die behandelnden Ärzte
das Leistungselement gerne wieder«

Viele niedergelassene Ärzte kennen das Po-
tenzial der ambulanten Psychiatrischen
Pflege noch gar nicht oder es findet sich
kein Dienst, auf den zugegangen werden
kann. In der Praxis ist die Erfahrung aber
die, wenn ein Fall ambulanter Versorgung
durch Psychiatrische Pflege gemeinsam er-
lebt wurde, nutzen die behandelnden Ärzte
sie gerne wieder. Warum? Sie erhalten re-
gelmäßig qualifizierte Informationen über
den Behandlungsverlauf. Die psychophar-
makologische Behandlung kann durch den
Fachpflegedienst deutlich differenzierter
ausgestaltet werden. Die Begleitung und
Beobachtung von Symptomentwicklung ist
unmittelbar sichergestellt.

Die Krankenhäuser strebten lange Zeit die
Ausgestaltung ihres eigenen Leistungsan-
gebots an, aber langsam wird ihnen klar,
dass ein funktionierendes nachstationäres
Versorgungssystem auch in ihrem Interesse
liegt. Wir merken das an den zunehmenden
Anfragen nach Gründungsberatung.

Die oft gut etablierten gemeindepsychi-
atrischen Verbünde begrüßen weitestge-
hend die Zusammenarbeit mit ambulanten
psychiatrischen Pflegediensten. Der Fokus
ist zwar meist ein anderer, was aber in der
Kombination der Leistungen oft ein rundes
Angeboten für die Patienten ergibt. Gott sei
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Dank haben wir zwischenzeitlich auch die
leidige Abgrenzungsdiskussionen zur Sozio-
therapie hinter uns lassen können.

Wie könnte sich die Versorgung mit am-
bulanter Psychiatrischer Pflege verbessern?
Können Integrierte Versorgungsverträge
neue Umsetzungsmöglichkeiten für die am-
bulante Psychiatrische Pflege eröffnen?

Alfred Karsten: Die Versorgung würde sich
bereits deutlich verbessern, wenn in allen
Bundesländern ambulante Psychiatrische
Pflege als Regelleistung etabliert wäre. In-
nerhalb der bestehenden und zukünftigen
Versorgung müssen dringend administra-
tive Hürden abgebaut werden. Der (nicht re-
finanzierte!) Dokumentationsaufwand und
die administrative Abwicklung stehen viel-
fach in keiner Relation zur genehmigten Leis -
tungsmenge oder zur gewährten Vergütung.

Integrierte Versorgung? Hier sprechen wir
über ein zweischneidiges Schwert. Es be-
steht eine so große Freiheit in der Vertrags-
gestaltung, dass bestehende Hemmnisse
der Regelversorgung umgangen werden
können. So ist es z.B. möglich, dass Leistun-
gen der ambulante Psychiatrischen Pflege
und der psychiatrischen Institutsambulanz
sich nicht gegenseitig ausschließen, wie es
in vielen Regelverträgen (zulasten der APP!)
formuliert ist. Integrierte Versorgungsver-
träge erlauben es auch, die von der BAPP be-
mängelte 4-Monats-Grenze in der Behand-
lungsdauer deutlich zu überschreiten und
können ohne Ausschlussdiagnosen verein-
bart werden. Sie birgt auch die Option mo-
biler Krankenhausbehandlung, so wie sie in
der Regelversorgung derzeit nicht umsetz-
bar ist. Doch wo die Zulassungskriterien der
Regelversorgung keine Wirksamkeit mehr
haben, da kann es auch zum Unterlaufen
der Qualifikationsanforderungen kommen,
um nur einen Gefahrenpunkt zu nennen 

Das derzeitige Fazit der BAPP zur Inte-
grierten Versorgung ist, dass wir die positi-
ven Entwicklungsmöglichkeiten eindeutig
begrüßen. Insbesondere die Verbesserung
in der Versorgung psychisch erkrankter
Menschen, wo keine oder nur eingeschränk -
te Möglichkeiten der Regelversorgung be-
stehen. Dennoch werden wir weiter kritisch
beobachten, wie sich diese Versorgungsform
weiter entwickelt.

Was wollen Sie in den nächsten zehn Jah-
ren erreichen?

Michael Theune: Ist das die Wünsch-dir-
was-Frage? Okay. Ich wünsche mir, das die
ambulante Psychiatrische Pflege eine selbst-
verständliches, anerkanntes und wertge-

schätztes Leistungselement mit Flächende-
ckung wird. Ich wünsche mir eine bundes-
weit vergleichbare Leistungscharakteristik,
administrative Abwicklung und Vergütung;
davon sind wir momentan weit entfernt.

»Das (Berufs-)Bild des Erfüllungsgehilfen
des Arztes muss sich wandeln, hin zu einem
partnerschaftlichen Miteinander in der 
Versorgungsleistung«

Ich wünsche mir mehr Vertrauen in die
Kompetenzen der fachlich hoch qualifizier-
ten Mitarbeiter und Leitungen, was meiner
Meinung nach durch mehr Entscheidungs-
spielraum bei Art und Umfang der Einsatz-
planung ausgedrückt werden kann. Kon-
kret: Die behandelnden Ärzte drücken den
Bedarf an ambulanter Psychiatrischer Pflege
aus und die verantwortliche Pflegefachkraft
eruiert und gestaltet den pflegerischen Be-
darf sowie den Umfang der Leistung. Mehr
Handlungsautonomie wäre so nebenbei
auch ein probates Mittel, den fachärztlichen
Versorgungsnotstand in vielen Bereichen
der Republik wenigstens etwas zu kompen-
sieren. Natürlich gehört hierzu eine deutlich
verbesserte Kultur des Austausches.

Das bedeutet letztlich auch, dass sich das
(Berufs-)Bild des Erfüllungsgehilfen des Arz-
tes hin zu einem partnerschaftlichen Mit-
einander in der Versorgungsleistung wan-
deln muss – und von den Ärzteorganisatio-
nen gewollt und unterstützt wird.

Wünschen würde ich mir natürlich auch,
dass die Pflegeberufe endlich lernen, ihre
berufspolitischen Aktivitäten unter der Prä-
misse Gemeinsamkeit zu betreiben und sich
nicht weiter durch die aktuelle Aufsplitte-
rung selbst paralysieren. Ob das nun in Form
einer Pflegekammer oder in ähnlicher Form
geschehen soll, lasse ich heute mal offen.

Letztlich träume ich von einer Vision, in
der die Mitarbeiter eines ambulanten Psy-
chiatrischen Pflegedienstes vor Ort erken-
nen, welcher Bedarf aktuell vorliegt und die
Möglichkeiten und Mittel an der Hand ha-
ben, zielgerichtet zu handeln – im Sinne der
betroffenen Menschen.

Dazu wünschen wir viel Erfolg und danken
für das Gespräch! �

Michael Theune ist Erster Vorsitzender der BAPP. Er ist
Fachkrankenpfleger und Pflegedienstleiter des ambu-
laten Psychiatrischen Pflegedienstes am Zentrum für
Psychiatrie, Klinikum am Weissenhof Weinsberg.
Alfred Karsten ist Vorstandsmitglied der BAPP. Er ist
Fachkrankenpfleger und Pflegedienstleiter des ambu-
laten Psychiatrischen Pflegedienstes am Zentrum für
Sozialpsychiatrie und Nervenheilkunde am Ostebogen
und einer der Pioniere der IV in Niedersachsen.
Mehr zur BAPP unter www.bapp.info/.
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Bereits in 2001 wies die Gmün-
der Ersatzkasse (GEK) in ihrem
Gesundheitsreport als eine der
ersten gesetzlichen Ersatzkassen
auf sich dramatisch verän-
dernde Häufigkeiten und Krank-
heitsdauern bei psychischen Er-
krankungen hin. Der damalige
GEK-Vorstandsvorsitzende Die-
ter Hebel bezeichnete die Situa-
tion als alarmierend: »Psy-
chische Störungen werden zwar
›nur‹ in 3,2 Prozent aller Arbeits-
unfähigkeitsfälle als Grund ge-
nannt, doch die Patienten mit
dieser Diagnose sind 33,5 Tage
und damit mehr als doppelt so lang wie an-
dere Patienten (13,4 Tage je Fall) arbeitsun-
fähig.«

Zehn Jahre später werden in dem nun-
mehr vorgelegten Krankenhausreport 2011
der seit 2010 fusionierten BARMER und
GMÜNDER Ersatzkassen zur BARMER GEK
die weiter ansteigenden Zahlen psychiatri-
scher Neuerkrankungen bestätigt. Auch
kommt der durch das Institut für Sozialme-
dizin, Epidemiologie und Gesundheitssys-
temforschung (ISEG) Hannover erstellte Re-
port der BARMER GEK zu dem Ergebnis, dass
die meisten Krankenhaustage (17,1 %) auf
die Mitglieder mit psychischen Störungen
entfielen. Darin enthalten sind drei große
Gruppen: psychische und Verhaltensstörun-
gen durch Alkohol mit 32,2 Tagen je 1.000
Versicherte sowie »Depressive Episode« mit
52,0 bzw. »rezidivierende depressive Störun-
gen« mit 56,1 Krankenhausbehandlungsta-
gen je 1.000 Versicherte. Auf Patienten mit
Schizophrene entfallen 42,7 Tage.

Kürzere Verweildauern nicht Ursache 
der Drehtüreffekte
Im ersten Teil der Auswertung sogenannten
»Routinedaten« ihrer Mitglieder kommt der
Report der BARMER GEK zu folgenden
Grundaussagen:
� Mehr von psychischer Erkrankung be-

troffene Menschen sind die Ursache für
mehr Krankenhausbehandlungstage bei
den Versicherten.

� Die seit Anfang der 1990er-Jahre deut-
lich erkennbare Verkürzung der Verweil-
dauern im psychiatrischen Krankenhaus

bremst den Anstieg der Behandlungs-
tage.

� Eine kürzere Verweildauer im Kranken-
haus führt jedoch nicht zu erhöhten Wie-
dereinweisungsraten. In diesem Sinne
gibt es keinen Drehtüreffekt.

� Die Wiedereinweisungsraten werden
vielmehr von der Schwere der Erkrankung
beeinflusst. Erhöht ist das Risiko der sta-
tionären Wiederaufnahme vor allem in
den ersten Monaten nach Entlassung.

Qualität der ambulanten Nachsorge 
entscheidend
Im zweiten Teil des Krankenhausreports
werden die Aussagen von 2.000 erwachse-
nen Versicherten bis zum Alter von 75 Jah-
ren mit depressiven Episoden, affektiven
Störungen, Angststörungen, Anpassungs-
und Belastungsstörung sowie somatofor-
men Störungen ausgewertet: Wie wurde
der Übergang von der stationären zur am-
bulanten Weiterbehandlung erlebt? Wie
hoch war das Rehospitalisierungsrisiko in-
nerhalb des ersten Jahres nach der Entlas-
sung? Wie viel Zeit verging bis zur Auf-
nahme einer ambulanten psychotherapeu-
tischen Behandlung? Welche strukturellen
Merkmale beeinflussen die Patientenerfah-
rung?

Einige Ergebnisse: 70 % der Entlassenen
erhielten die Empfehlung einer ambulanten
Psychotherapie und zum Zeitpunkt der
Nachbefragung befand sich trotz hoher
Wartezeiten und regional stark ungleicher
Versorgung mit Psychotherapeuten immer-
hin die Hälfte bis zu zwei Drittel der Befrag-

ten tatsächlich in ambulanter
psychotherapeutischer Be-
handlung. Diese Patienten
fühlten sich mehrheitlich aus-
reichend in die Behandlungs-
planung einbezogen, es ging
ihnen vergleichsweise gut
und sie hatten ein geringeres
Risiko für klinische Wieder-
aufnahmen. Patienten jedoch,
die keine ambulante Behand-
lungsempfehlung oder eine
von der Empfehlung abwei-
chende Behandlung erfuhren,
waren dagegen unzufriede-
ner. Sie fühlten sich stärker in

ihrer seelischen Befindlichkeit beeinträch-
tigt und zeigten ein höheres Risiko für sta-
tionäre Wiederaufnahmen.

Auch der Vergleich des subjektiven Ge-
sundheitszustand von Hüft- und Kniege-
lenkpatienten mit dem von Patienten mit
psychischen Störungen zeigt deutlich, dass
Letztere sich entschieden weniger gut ver-
sorgt fühlen als somatisch Erkrankte.

Zum Abschluss des insgesamt sehr um-
fassenden und detailreichen Reports wird
zur Frage der Konsequenzen für die Weiter-
entwicklung der psychiatrischen Versor-
gung Stellung genommen. Hierbei kommt
der Report jedoch nicht über allgemeine
Aussagen hinaus. Er weist zumindest darauf
hin, dass Ergebnisse der Evaluation des 
Modellvorhabens zum Regionalen Psychia-
trie-Budget eine Aufhebung der unter-
schiedlichen Finanzierungsmechanismen
empfehlen und eine Verringerung stationä-
rer Versorgungskapazitäten zugunsten am-
bulanter Kapazitäten möglich wäre. Weiter-
gehende Konsequenzen, etwa eine engere
Verzahnung zwischen stationärer und am-
bulanter Versorgung unter Nutzung von
Psychiatrischer Hauskrankenpflege, Sozio-
therapie sowie Ergotherapie werden leider
nicht gezogen. Diese ebenfalls kassenfinan-
zierten Leistungen könnten beim Übergang
von stationär zu ambulant eine große Rolle
spielen, wenn sie endlich aus ihrer künstli-
chen Beschränkung befreit würden. �

Mehr in: Bitzer, Grobe, Neusser, Mieth, Schwartz: 
BARMER GEK Report Krankenhaus 2011. Schwerpunkt-
thema: Der Übergang von der stationären zur ambu-
lanten Versorgung bei psychischen Störungen. 
Verlag: Asgard. ISBN: 978-3-537-44109-6, 14,90 Euro.
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Von stationär nach ambulant
BARMER GEK untersucht klinisches Entlassmanagement ihrer psychisch erkrankten Mitglieder
Von Christian Zechert



Im Jahr 2009 wurde eine Änderung des
Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG)
beschlossen, nach der ab dem Jahr 2013 ein
neues Vergütungssystem für psychiatrische
und psychosomatische Krankenhausbe-
handlung die geltende Psychiatrie-Perso-
nalverordnung (Psych-PV) ablösen soll. Da
die Finanzierung starke Auswirkung auf Art
und Umfang der Krankenhausleistungen
hat, werden schon die ersten Schritte zur
Vorbereitung der Umstellung mit großer
Aufmerksamkeit verfolgt. Die Definition
von standardisierten Leistungskomplexen
(»OPS«) und deren Dokumentation in aus-
gewählten psychiatrischen Kliniken hat zu
heftiger Kritik geführt. Am 4.7.2011 hat die
Aktion Psychisch Kranke (APK) gemeinsam
mit dem Bundesgesundheitsministerium
(BMG) in Berlin einen Expertenworkshop
veranstaltet, auf dem der Stand des Umset-
zungsprozesses und die weitere Vorgehens-
weise vorgestellt und diskutiert wurden.

Angesichts der Brisanz des Themas war
der Andrang zum Workshop groß. Teilneh-
men konnten jedoch nur ca. 100 persönlich
eingeladene Experten: neben Verantwortli-
che aus dem BMG, der Selbstverwaltung
(Krankenkassen und Krankenhausgesell-
schaften), der Selbsthilfe und der Fachver-
bände sowie Vertreter der betroffenen psy-
chiatrischen und psychosomatischen Ein-
richtungen.

Als »lernendes System« sei das zu entwi-
ckelnde Psych-Entgeltsystem den Selbstver-
waltungspartnern zur Planung gegeben
worden, betonte die Parlamentarische Staats -
sekretärin im BMG Annette Widmann-
Mauz in ihrem Grußwort gleich zu Anfang,
und sei daher auch »nur im Dialog« solide
und zukunftsfähig zu gestalten. Unter dieser
Vorgabe sollte der Workshop dem Mei-
nungsaustausch zwischen den Vertretern
der einzelnen Interessensgruppen dienen.

Zunächst referierten Verantwortliche der
Selbstverwaltungspartner, vertreten durch
den Abteilungsleiter Krankenhäuser des
GKV-Spitzenverband, Dr. Wulf-Dietrich Le-
ber, den Hauptgeschäftsführer der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft, Georg
Baum. Der leitende Arzt des Verbandes der
PKV Prof. Jürgen Fritze erklärte zwar, nicht
für die Privaten Krankenkassen sprechen zu
können, stellte aber zumindest indirekt de-

ren Beteiligung sicher. Berichtet wurde über
die bisherige Entwicklungsarbeit und über
den perspektivischen Zeitplan bis zum Ent-
scheidungsjahr 2012. Darüber hinaus posi-
tionierten sich die Partner der Selbstverwal-
tung zu Art und Bezugsgrößen der Budge-
tierung.

Es folgte ein Vortrag des stellvertretenden
Vorsitzenden der APK, Heinrich Kunze, in
dem er auf die Auswirkungen der Finanzie-
rungssysteme auf die Versorgungsrealitäten
hinwies und in diesem Sinne auch im Rück-
blick auf die Erfahrungen mit der Psych-PV
eine besonders vorrausschauende und ziel-
orientierte Planung, Prüfung und Entwick-
lung forderte. Unter dem allgemeinen Ziel,
psychiatrische Krankenhausbehandlung ef-
fizienter zu machen, sei es Aufgabe des
neuen Entgeltsystems, den notwendigen
Strukturwandel zu verstärken. Stationäre,
teilstationäre und ambulante Krankenhaus-
behandlung sollten unter vergleichbaren Fi-

nanzierungsbedingungen geleistet werden
können. Er forderte eine Flexibilisierung des
Ortes der Krankenhausbehandlung, die
nicht nur in der Klinik, sondern auch in der
Wohnung des Patienten oder in seinen an-
deren Lebensbereichen stattfinden könne.
Er erwartet mehr Leistungsgerechtigkeit
durch »medizinisch unterscheidbare Patien-
tengruppen«. Damit waren die zentralen
Konfliktpunkte benannt, die auch in den
weiteren Beiträgen und in der Diskussion
immer wieder thematisiert wurden:
� Geht es darum, psychiatrische Kranken-

hausbehandlung zu verbessern oder die
bestehende Krankenhausbehandlung
unter neuen Finanzierungsbedingungen
zu erhalten?

� Besteht ein Zusammenhang zwischen
Entgeltreform und Strukturreform oder
bezieht sich die Reform nur auf die Ver-
gütung, nicht aber die Art der Behand-
lung?
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»Lernende Gesetzgebung« versprochen
Expertenworkshop zum neuen Entgeltsystem für psychiatrische Krankenhausbehandlung 
empfiehlt Einrichtung eines Beirats, damit auch die Interessen der Nutzer berücksichtigt werden.
Von Ramon Krüger

Intensive Gespräche erfordern eine gute Personalausstattung

Fo
to

: B
AR

M
ER

 G
EK



Downloadbares Hintergrundmaterial

Für zusätzliches Hintergrundwissen und
Datenmaterial sorgten folgende Präsenta-
tionen: Dr. Peter Dirschedl vom Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen Baden-
Württemberg sorgte für einen internatio-
nalen Überblick über pauschalierende Ent-
geltsysteme im Psychiatriebereich. Dr.
Frank Heimig, Geschäftsführer des Instituts
für das Entgeltsystem im Krankenhaus
(InEK) berichtete über den aktuellen Daten-
stand in der Prüfungsphase und die daraus
resultierenden Anforderungen an das neue
System. Der Geschäftsführer der Vinzenz
von Paul gGmbH, Thomas Brobeil, präsen-
tierte die Erfahrungen seines Hauses als ein
Kalkulationskrankenhaus.

Die anschließende Diskussion wurde mo-
deriert von Prof. Roeder aus Münster, der

sehr erfahren ist in der Neuordnung der Fi-
nanzierung von somatischen Krankhaus-
leistungen. Die meisten Beiträge betonten
den notwendigen Zusammenhang von
struktureller Entwicklung und Entgeltre-
form: In diesem Sinne verwies Herr Hauk,
Psychiatriereferent in Brandenburg, auf ei-
nen Beschluss der Gesundheitsministerkon-
ferenz (GMK). 

Herr Wöhrmann, Abteilungsleiter Statio-
näre Versorgung des Verbandes der Ersatz-
kassen (VdEK), stellte die gemeinsame Er-
klärung von zwei Krankenkassen-Bundes-
verbänden (AOK und VdEK) mit der APK und
der Arbeitsgemeinschaft der Chefärzte psy-
chiatrischer Abteilungen vor.

Frau Schliebener vom Bundesverband der
Angehörigen psychisch Kranker legte den
Finger auf den nach wie vor wunden Punkt
der Personalausstattung, die vielerorts nicht

mal die Normen der Psych-PV erfülle. Wer-
den die auch fachlich notwendigen beson-
deren Personal-Aufwendungen bei Zwangs-
unterbringung, familienorientierte Arbeit
usw. durch das neue Entgeltsystem finan-
zierbar? Sie unterstützte nachdrücklich die
auch von Herrn Kunze und der APK erho-
bene Forderung der Bildung eines Beirats
zum KHRG-Umsetzungsprozess, damit die
Diskussion fortgeführt und die Interessen
der Nutzer eingebracht werden können.

Alle Referate des Workshops und diverse
Statements sind unter www.apk-ev.de/ 
themen als Text oder PowerPoint-Präsenta-
tion nachzulesen. Eine Print-Veröffentli-
chung soll in Kürze erscheinen. �

Ramon Krüger ist Auszubildender in der LVR-Klinik
Langenfeld und Student der Betriebswirtschaftlehre
im Gesundheitswesen.
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Zu viele Psychotherapeuten?

Wenn das von der Bundesregierung ge-
plante und vom Kabinett bereits gebilligte
Gesetz zur Verbesserung der Versorgungs-
strukturen in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung im Herbst auch von Bundesrat
und Bundestag für gut befunden würde,
könnten für Psychotherapeuten und ihre
Patienten harte Zeiten anbrechen. Mit dem
Gesetzeswerk hat sich das Gesundheitsmi-
nisterium nämlich vorgenommen, ländli-
che Regionen besser mit Ärzten zu versor-
gen, vielerorts aber auch Überkapazitäten
abzubauen.

30 % der Psychotherapeutensitze könnten
womöglich dann langfristig wegfallen,
fürchtet die Bundespsychotherapeutenkam-
mer und dringt auf eine Neuberechnung der
Bedarfsplanung für Psychotherapeuten. Die
weist im Augenblick nämlich teilweise hohe
Überversorgungsquoten auf, obwohl eine
erst kürzlich durchgeführte Untersuchung
durchschnittliche Wartezeiten auf einen
Therapieplatz von mehr als zwei Monaten
ergab.

Psychotherapeuten dringen schon seit
Langem darauf, den augenblicklich gültigen
Versorgungsplan einer Revision zu unter-
ziehen. Er beruht nämlich auf der Zahl der
Psychotherapeuten, die acht Monate nach
der Verabschiedung des Psychotherapeuten-
gesetzes – also am 31.08.1999 – ihre Kassen-
zulassung hatten. Obwohl an diesem Tag
noch längst nicht alle Anträge durch die Zu-

lassungsausschüsse bearbeitet worden wa-
ren, sei diese Zahl damals willkürlich als
100%-Marke festgelegt worden, kritisiert die
Bundesvorsitzende des Verbandes Psycho-
logischer Psychotherapeuten im Berufsver-
band deutscher Psychologen, BdP, Eva-Maria
Schweitzer-Köhn. Das habe zur Folge, dass
heute viele Städte und Regionen als massiv
überversorgt gälten, obwohl auch dort Pa-
tienten mehrere Wochen und Monate auf
einen Therapieplatz warten müssten. »Wie
viele Menschen tatsächlich psychothera-
peutischer Behandlung bedürfen, ob die
Zahl psychischer Erkrankungen zunimmt –
das spielt alles keine Rolle«, beklagte sie in
der Zeitschrift des Berufsverbandes »report
psychologie«.

Der unglücklich gewählte Stichtag bei den
Psychotherapeuten hatte zur Folge, dass völ-
lig unrealistische Versorgungszahlen ermit-
telt wurden, aus denen – für zehn unter-
schiedliche Regionstypen – dann auch un-
realistische Durchschnitts-Soll-Werte ent-
standen.

So bildete sich z.B. eine nicht nachvoll-
ziehbare Kluft zwischen ländlichem und
städtischem Psychotherapiebedarf. Wäh-
rend in ländlichen Regionen angeblich ein
Psychotherapeut für 23.106 Einwohner aus-
reicht, benötigen in Kernstädten 2.577 Ein-
wohner einen Seelendoktor. »Niemand
kann erklären, warum Menschen in der
Stadt neunmal häufiger psychisch krank

werden sollen als auf dem Land«, stellt Mo-
nika Konitzer von der Psychotherapeuten-
kammer NRW fest.

Prof. Dr. Rainer Richter, Präsident der Bun-
despsychotherapeutenkammer, führt das
Beispiel Kyffhäuserkreis an, wo lediglich 2,4
Psychotherapeuten auf 100.000 Einwohner
kommen, was sich aber in absehbarer Zeit
nicht ändern wird, weil dieser Regionstyp
damit bereits als überversorgt gilt und folg-
lich für weitere Psychotherapeuten gesperrt
sei – »geradezu absurd«, so Richter.

Kammern und Berufsverbände dringen
nun auf eine neue Bedarfsplanung, idealer-
weise eine, die sich an der Häufigkeit von
psychischen Krankheiten in der Bevölke-
rung orientiert – die in den vergangenen
Jahren stark gestiegen ist. Kurzfristig wäre
man aber auch schon zufrieden, wenn die
neuen Verhältniszahlen Psychotherapeut
pro 100.000 Einwohner auf der Grundlage
des Ist-Zustandes am 31.12.11 berechnet wür-
den. »Man muss realistisch sein«, sagt Uschi
Gersch, Stellvertreterin von Eva-Maria
Schweitzer-Köhn. Zwar werde auch dann
noch eine Überversorgung vor allem in
Städten wie Freiburg und Tübingen heraus-
kommen, aber der Schlüssel werde dann
schon sehr viel bedarfsgerechter sein als
heute – und es gebe wieder Platz für den
Nachwuchs anstatt nur einen Abbau der
Versorgung. �
Cornelia Schäfer, Köln



Patientenverfügungen sind ein Notbehelf.
Sie regeln den Umgang der Medizin mit uns
für den Fall, dass wir vorübergehend oder
auf Dauer nicht in der Lage sind, uns selbst
zu äußern. Das kommt auch bei schweren
psychischen Erkrankungen vor, wenn psy-
chotische Symptome unsere Weltwahrneh-
mung verändern und verzerren. Es ist aber
die Ausnahme und nicht die Regel.

Leider wird die tatsächliche Situation der
Betroffenen in der Hektik der Akutstationen
psychiatrischer Kliniken allzu oft nicht oder
nicht gründlich genug überprüft. Die Unter-
stellung, jemand könne die eigene Situation
nicht beurteilen, hat Konsequenzen. Sie ver-
kürzt und vereinseitigt die Kommunikation
zulasten der Kranken. Sie bedingt bevor-
mundendes Verhalten, das vom Betroffenen
als willkürlich empfunden wird und es oft
auch ist. Es wird nicht mehr über die Be-
handlung verhandelt. Sie wird aufgedrängt
oder aufgenötigt; und es wird nicht mehr
ausreichend aufgeklärt, weil der Kranke dies
ja ohnehin nicht kapiere.

Gegen alles dies kann man sich bis zu ei-
nem gewissen Grad durch eine Patienten-
verfügung schützen, wenn auch nicht jede
Willkür vermeiden. Dazu überschneiden
sich zu viele Rechtsnormen: das Patienten-
verfügungsgesetz, das Betreuungsrecht und
die Bestimmungen zur Gefahrenabwehr in
den Landespsychiatriegesetzen. Ich bin aber
überzeugt davon, dass man das Ausmaß an
Zwang und Willkür in der Psychiatrie auf dem
Wege über die Patientenverfügung drastisch
vermindern kann: zum einen, indem man
formuliert, was man nicht will; indem man
Alternativen anbietet; indem man Forde-
rungen aufstellt und mögliche Konsequen-
zen für den Fall ankündigt, dass der eigene
Wille nicht respektiert wird; indem man ei-
nen Bevollmächtigten einsetzt, der über jede
therapeutische Maßnahme, insbesondere
solche gegen den Willen des Betroffenen,
unverzüglich zu informieren ist, und der
während des ganzen Aufenthaltes unein-
geschränktes Akteneinsichtsrecht hat.

Vorurteile
Man mag mir entgegenhalten, unter sol-
chen Voraussetzungen sei die Patientenver-
fügung in der Psychiatrie ein Dokument des

Misstrauens – mit Recht! Aber wer will im
Ernst einen Vorschuss an Vertrauen von ei-
nem psychisch kranken Menschen verlan-
gen, der etwa an einem Freitagabend unter
Polizeibeteiligung gegen seinen Willen auf
die geschlossene Abteilung eines psychi-
atrischen Krankenhauses eingewiesen
wird; dort bis zum Montagmorgen von fünf
verschiedenen Ärzten – meist unerfahre-
nen – und drei Pflegeteams »behandelt«
und betreut wird; dem in diesen Tagen Psy-
chopharmaka aufgenötigt oder aufgezwun-
gen werden; der in dieser Zeit schlimms-
tenfalls zeitweise isoliert oder gar fixiert
wird.

Trotzdem – oder deswegen – haben viele
Psychiater und manche Angehörige Beden-
ken gegen Patientenverfügungen von psy-
chisch Kranken. Sie fürchten, die Betroffenen
könnten sich durch eine solche Verfügung
Schaden zufügen und eine notwendige be-
ziehungsweise hinreichende Behandlung
verhindern.

Die Selbstverständlichkeit, mit der viele
Fachleute Einwände und Bedenken gegen-
über Patientenverfügungen bei psychischer
Krankheit erheben, erstaunt. Sie kann nur
einen Grund haben: dass die gängigen Vor-
urteile gegenüber psychisch Kranken hier
fröhliche Urstände feiern: angebliche »Un-
einsichtigkeit« als Krankheitsmerkmal, Ko-

operationsverweigerung als Leitmotiv, an-
tipsychiatrische Tendenzen als Grundüber-
zeugungen. Offenbar orientieren manche
Psychiater und Angehörige sich am soge-
nannten »schwierigen« Patienten – oder
besser, an Kranken, mit denen sie Schwie-
rigkeiten haben.

Gewiss gibt es solche Kranke. Aber oft ha-
ben solche Schwierigkeiten auch mit dem
Fehlen einer vertrauensvollen Beziehung zu
tun, die bekanntlich keine einseitige Ange-
legenheit ist; und ebenso haben sie damit
zu tun, dass Ärzte und Angehörige sich in
objektiv schwierigen Situationen schwer-
tun; oder dass ihnen die notwendige Ge-
duld, das notwendige Beharrungsvermögen
oder das notwendige Verhandlungsgeschick
fehlen; oder dass ihnen in Akutsituationen
einfach nur die Zeit fehlt, sich auf deeska-
lierende Strategien einzulassen.

Erfahrungen
In den Siebziger- und Achtzigerjahren des
vergangenen Jahrhunderts wurde die US-
amerikanische Psychiatrie von der »Right
to Refuse Treatment«-Bewegung erschüt-
tert. In ihrem Gefolge wurde das Recht auf
Aufklärung und – mit gewissen Einschrän-
kungen – auch das Recht auf Behandlungs-
verweigerung anerkannt und durchgesetzt.
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Patientenverfügungen: Dokumente des Misstrauens?
Patientenverfügungen und Behandlungsvereinbarungen bei psychischen Krankheiten 
sind besser als ihr Ruf. Sie können helfen, gute Behandlungserfahrungen abzusichern und
schlechte zu vermeiden – für beide Seiten.  Von Asmus Finzen

Vorausverfügungen helfen, eigene Wünsche durchzusetzen.
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Diese Rechtsprechung löste in psychiatri-
schen Kreisen Empörung aus. Man werde
künftig psychische Störungen nicht mehr
wirksam behandeln können. Die emotional
zugespitzte Situation gipfelte in der wüten-
den Äußerung Thomas Gutheils: die Kran-
ken würden ihr Recht erhalten, darüber
aber zugrunde gehen (»rot with their rights
on«). Bemerkenswerterweise erwartete
man ziemlich einhellig, die neue Rechtslage
werde dazu führen, dass ein sehr großer
Anteil der Patienten die Behandlung ver-
weigern würde; und dass die psychiatri-
schen Krankenhäuser auf diese Weise zu
Internierungslagern werden würden.

Die Untersuchungen, bei denen die Pa-
tienten die Wahl hatten, einer Behandlung
mit Medikamenten zuzustimmen oder sie
abzulehnen, kamen aber zu ganz anderen
Ergebnissen. In einem Dutzend solcher Stu-
dien betrug die konkrete Ablehnungsrate
zwischen 0,4 % und 15 %. Bei der Hälfte der
Untersuchungen lag sie bei unter 5 %. Auch
die Prophezeiungen, das Recht auf Behand-
lungsverweigerung werde zu einem gewal-
tigen Anstieg von Gewalt und Zwangsmaß-
nahmen führen, trafen so nicht ein.

Die mittlerweile historische Entwicklung
in den Vereinigten Staaten könnte ein Lehr-
stück für unsere heutige Situation sein. Das
Recht auf Behandlungsverweigerung wurde
nie ernsthaft diskutiert, vermutlich weil
man unterstellte, die Behandlung gegen den
Willen der Patienten, insbesondere die
Zwangsmedikation, sei vom Unterbrin-
gungsrecht oder vom Betreuungsrecht ge-
deckt. Das Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes zur Zwangsmedikation in einer fo-
rensischen Psychiatrie in Rheinland-Pfalz
hat nun deutlich gemacht, dass dem nicht
so ist (vgl. Kammeier in der PSU 3/2011).

Die Berliner Bundesarbeitsgemeinschaft
der Psychiatrie-Erfahrenen und ihr naheste-
hende Organisationen haben das Recht auf
Behandlungsverweigerung bereits aus dem
neuen, vor zwei Jahren in Kraft getretenen
Pa tientenverfügungsgesetz abgeleitet. Auf
der Website PatVerfü (www.patverfue.de)
veröffentlichten sie seither umfangreiche
Materialien einschließlich des Musters einer
Patientenverfügung. Mit deren Hilfe wur-
den in den letzten Monaten mehrere Ge-
richtsentscheidungen erreicht, die den Vor-
rang der Patientenverfügung gegenüber der
Betreuung bestätigen. Da es sich um erstin-
stanzliche Urteile handelt, bleibt die weitere
Entwicklung abzuwarten. Allerdings stellt
sich die Frage, ob es nicht notwendig ist, von
psychiatrischer Seite dazu Stellung zu neh-
men und eine Gegenposition zu formulieren.

Behandlungsvereinbarungen

Patientenverfügungen bleiben dennoch ein
Notbehelf. Es gibt aber eine Alternative zur
Patientenverfügung: die Behandlungsver-
einbarung, über die seit mittlerweile 20 Jah-
ren Erfahrungen vorliegen. Behandlungs-
vereinbarungen sind schriftliche Abspra-
chen zwischen Kranken und Vertretern der
Behandlungseinrichtung (Ärzten, Psycho-
logen, Sozialarbeitern, vor allem auch Ver-
tretern des Pflegedienstes), in der man mut-
maßlich behandelt wird, wenn man ein
Krankenhaus aufsuchen muss. Sie wird ab-
geschlossen, wenn man bereits krankheits-
erfahren ist, und damit rechnen muss, dass
man irgendwann erneut die Hilfe einer Kli-
nik benötigt.

Der Abschluss von Behandlungsvereinba-
rungen wird bislang leider nur von wenigen
Institutionen angeboten. Unter dem Such-
wort Patientenvereinbarungen finden sich
im Internet Hinweise auf psychiatrische
Dienste in Deutschland Österreich und der
Schweiz, die das tun. Pionierarbeit auf dem
Gebiet hat die psychiatrische Klinik in Bie-
lefeld/Bethel geleistet (www.Psychiatrie-
Bielefeld.de).

In der Regel schließt man eine solche Ver-
einbarung ab, wenn es einem einigermaßen
gut geht. Trotzdem empfinden viele Betrof-
fene es als Belastung, die Klinik wieder auf-
suchen zu müssen, in der sie leidvolle Tage
oder Wochen verbracht haben. Auch wenn
es ihnen jetzt besser geht, sind ihre Erfah-
rungen meist nicht nur positiv. Aber in einer
Behandlungsvereinbarung kann man auf-
grund solcher Erfahrungen Wünsche und
Forderungen formulieren, die die positiven
Erfahrungen stärken und die negativen
möglichst vermeiden sollen. Dabei kann es
zum Medikamente gehen, die einem gut ge-
tan haben und solche, unter denen man ge-
litten hat. Man kann Wünsche hinsichtlich
der Art der Therapie äußern, gegebenenfalls
sogar die Präferenz einer bestimmten Ab-
teilung zu Protokoll geben.

Die Vertreter der Klinik auf der anderen
Seite können erklären, welche dieser Wün-
sche und Forderungen sie berücksichtigen
können und welche nicht, sei es aufgrund
begrenzter Personalsressourcen, sei es weil
sie etwas für medizinisch nicht vertretbar
halten: Alles das gehört zum Gegenstand
der Verhandlungen über die Behandlungs-
vereinbarung.

Wenn man sich einigt, vermindert das die
Angst vor einer Wiederaufnahme. Günsti-
genfalls entwickelt man Vertrauen, sich in
gute Händen zu begeben. Durch die Abspra-

che schafft man die Voraussetzungen für
eine optimale künftige Behandlung. Ein
Nachteil der Behandlungsvereinbarung be-
steht darin, dass sie nur für die Klinik gilt,
mit der man sie abgeschlossen hat.

Patientenverfügungen bei 
psychischen Krankheiten
Deshalb will ich nun versuchen, einige Hin-
weise zur Erstellung einer Patientenverfü-
gung bei psychischen Störungen zu liefern
Diese ist an die Person gebunden, die sie er-
stellt und nicht an das Krankenhaus, in das
die Person kommt. Eine solche Patienten-
verfügung kann helfen, zu einer bestmög-
lichen psychiatrischen Behandlung beizu-
tragen und die Patientenrechte bestmöglich
zu schützen.

Dabei sollte man einige formale Voraus-
setzungen beachten. Weil man bereits psy-
chisch krank gewesen ist und das Vorurteil
»einmal psychisch krank, immer psychisch
krank« nicht aus der Welt zu schaffen ist,
sollte man sicherstellen, dass bei einer Wie-
dererkrankung keine Zweifel aufkommen
können, dass die Patientenverfügung in ei-
nem Zustand der Urteilsfähigkeit erstellt
worden ist. Das tut man am besten, indem
man seinen Hausarzt, noch besser seinen
Psychiater aufsucht und sich ein entspre-
chendes Attest ausstellen lässt. Die Mitwir-
kung eines Notars ist nur erforderlich, wenn
in der Verfügung gleichzeitig relevante ver-
mögensrechtliche Regelungen getroffen
werden. Ein solches Attest kann übrigens
auch ausgestellt werden, wenn Krankheits-
symptome vorhanden sind – auch psycho-
tische Symptome. Sie dürfen nur kein Aus-
maß haben, das die Urteils- und Handlungs-
fähigkeit beeinträchtigt. Das Attest sollte
zeitnah zur Erstellung der Verfügung aus-
gefertigt sein. Wenn man eine vertrauens-
volle Beziehung zu dem entsprechenden
Arzt hat, kann man das mit einer Beratung
über die Inhalte der Verfügung verbinden.

Sich beraten, einen Bevollmächtigten be-
stimmen Bevor man anfängt zu schreiben,
sollte man sich beraten: mit Fachpersonen
mit Freunden, Angehörigen und anderen,
die an psychischen Störungen leiden oder
gelitten haben. Es geht zunächst einmal
nicht darum, etwaige Ratschläge zu befol-
gen, sondern darum, Ideen zu sammeln. Da-
nach kann man sich überlegen was man
will, und wie man das in die Form einer Pa-
tientenverfügung gießen kann.

Zu den Vorüberlegungen gehört auch, sich
zu überlegen, wen man als Bevollmächtig-
ten einsetzen will. Diese Person ist fast so
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wichtig wie die Verfügung selbst. Der oder
die Bevollmächtigte sollte ein Mensch mit
gesundem Menschenverstand sein, der sei-
nen festen Platz im Leben hat. Er muss kein
Anwalt sein, auch kein Pfarrer; aber beides
könnte helfen. Man kann natürlich auch ei-
nen Angehörigen einsetzen. Man sollte sich
aber überlegen, ob die Beziehung zu diesem
während einer Krankheitsepisode so stress-
frei ist, dass man ihm dann vertraut. Es gibt
aber einen weiteren Grund, sich das gut zu
überlegen: die Beziehung zwischen Psychia-
trie und Angehörigen ist traditionell nicht
unbelastet! Und es kann gut sein, dass der
Bevollmächtigte, wenn er die Interessen des

Kranken wahrnimmt, gegenüber den Be-
handelnden entschieden auftreten muss.

Grenzen wahrnehmen 
Obwohl die Gültigkeit von Patientenverfü-
gungen seit 2009 gesetzlich sanktioniert
ist, kann sie keine anderen Gesetze außer
Kraft setzen. Das zu wissen ist wichtig, weil
die Verfügung sich mit Bestimmungen an-
derer Gesetze überschneiden kann, etwa im
Unterbringungsrecht, dem Betreuungsrecht
und – selten – dem Strafrecht. Manches da-
von ist nach dem derzeitigen Stand unsi-
cher.

Häufige Probleme

Ich will im Folgenden einige inhaltliche
Komplexe in Stichworten ansprechen, die
in einer Patientenverfügung thematisiert
werden sollten. Dazu gehören
� Respekt und Würde,
� stetige Aufklärung über die Krankheit

und die geplante Behandlung,
� Absprache der Medikation,
� Zwangsmeditation,
� Isolation, Fixierung.
Auf den ersten Blick geht es dabei um
Selbstverständlichkeiten. Jeder Patient hat
das Recht, vor der Zustimmung zu einer
ärztlichen Behandlung umfassend aufge-
klärt zu werden. Unterlässt der verantwort-
liche Therapeut das, macht er sich strafbar;
es sei denn, er hat gute Gründe für eine sol-
che Unterlassung. Die Unterstellung von
Urteilsunfähigkeit allein ist kein guter
Grund. Er muss es ernsthaft versuchen. Erst
dann kann er sich überlegen, wie er han-
deln darf beziehungsweise muss abwarten
und den Kranken Zeit lassen; handeln in
den Grenzen eines Minimalkonsenses; oder
sich im Sinne einer als notwendig erachte-
ten medizinischen Behandlung darüber
hinwegsetzen. Allerdings macht er sich
dann ggf. einer Körperverletzung oder einer
Freiheitsberaubung schuldig. Auf jeden Fall
muss er sein Handeln wie sein Unterlassen
umfassend schriftlich begründen.

In eine Patientenverfügung gehört auch
eine Regelung, wem die behandelnden
Ärzte in welchem Umfang Auskunft erteilen
dürfen beziehungsweise sollen und wem
nicht – und wem gegenüber sie zur umfas-
senden Auskunft jederzeit verpflichtet sind.
Vor allem die Verpflichtungen der Klinik ge-
genüber dem Bevollmächtigten (umfas-
sende regelmäßige Auskünfte und Akten-
einsichtsrecht) können noch einmal bekräf-
tigt werden.

Es ist nicht ganz einfach, alles dies unmiss-
verständlich so zu formulieren, dass es dem
eigenen Willen tatsächlich auch entspricht.
Wenn man eine Patientenverfügung ver-
fasst, lohnt der Aufwand, alles das gründlich
zu durchdenken und erst dann niederzu-
schreiben. Es ist auch sinnvoll, regelmäßig
zu überprüfen, ob sich etwas geändert hat.
Ein aktuelles Datum signalisiert, wie wichtig
es einem ist, mit Respekt und Würde be han -
delt zu werden und zugleich die effektivst
mögliche Behandlung sicherzustellen. �

Literatur beim Verfasser oder über dessen Website
(www.finzen.ch). Dort finden Sie auch eine Lang -
fassung dieses Beitrages.
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Gegenstand vieler Patientenverfügungen in der Psychiatrie: die Medikation.



Im Jahr 2012 wird zum ersten Mal ein Nachwuchspreis für praxisbezogene 

Forschungs arbeiten junger ForscherInnen auf dem Gebiet der Sozialpsychiatrie vergeben. 

Er ist mit 1.000 Euro dotiert und wird auf der DGSP-Jahrestagung 2012 vom Vorstand 

der DGSP auf Vorschlag einer Fachjury verliehen. Die Kriterien für die Vergabe sind die 

Relevanz für die Versorgung psychisch erkrankter Menschen, der innovative Charakter, 

die methodische Qualität sowie die Originalität.

Die Ausschreibung richtet sich an AbsolventInnen und Studierende von Fachhoch-

schulen und Universitäten. Bewerben können sich Personen bis zum Alter von 35 Jahren, 

die noch nicht promoviert sind. Angesprochen sind damit beispielsweise Absolvent/innen 

der Studiengänge Pflege, Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Sozialmanagement, Medizin, 

Psychologie, Soziologie. Es können Projektarbeiten, Bachelor-, Diplom- und Master-

arbeiten eingereicht werden.

Die Arbeit soll sowohl als Print-Version als auch elektronisch (Word- oder PDF-Datei) 

eingereicht werden und darf zum Einreichungsdatum nicht älter als zwei Jahre sein. Eine 

Zusammenfassung von maximal drei Seiten muss beigelegt werden. Die Arbeit ist mit 

Angaben zur Person bis zum 29. Februar 2012 einzusenden an:

Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie

Zeltinger Straße 9, 50969 Köln

E-Mail: dgsp@dgsp-ev.de

Der Fachausschuss Forschung der DGSP begrüßt das Sponsoring für den 

 Forschungspreis durch freigemeinnützige Vereine sowie nicht kommerzielle Institutionen 

ausdrücklich. Kontakt für die Aufnahme in die Sponsorenliste:

Bundesgeschäftsstelle der DGSP

Richard Suhre (Geschäftsführer)

Zeltinger Straße 9, 50969 Köln

Tel.: 0221 – 51 10 02

der DGSP für junge Forscher/innen im Rahmen des 8. Forschungspreises

für wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Sozialpsychiatrie

1. Nachwuchspreis
A u s s c h r e i b u n g

www.psychiatrie.de/dgsp/forschungsausschuss/



Wie man Wege bahnt ...
Ein barrierefreier Zugang zu Arbeit ist möglich
Von Irmgard Plößl

Arbeit hat für psychisch kranke Menschen viele positive Auswirkun-
gen. Sie verbessert die Lebensqualität und das Selbstwertgefühl und
trägt so dazu bei, sich zu stabilisieren, Klinikaufenthalte und Rück-
fälle zu vermeiden. Um den Zugang zu Arbeit zu ermöglichen, legt
die UN-Behindertenrechtskonvention in Artikel 27 das Recht von
Menschen mit Behinderungen fest, den Lebensunterhalt durch Ar-
beit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Men-
schen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeits-
umfeld frei gewählt oder angenommen wird. Doch ein Blick auf Stu-
dien zur Arbeitssituation von psychisch kranken Menschen zeigt,
dass von einem barrierefreien Zugang zum Arbeitsmarkt nicht die
Rede sein kann.

Schlechte Karten auf dem Arbeitsmarkt

Wer psychisch krank wird, läuft Gefahr, aus dem Arbeitsleben ausge-
gliedert zu werden, vor allem in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit. So sind
laut Armutsbericht der Bundesregierung von 2001 über 40 % der psy-
chisch Erkrankten dauerhaft aus dem Arbeitsleben ausgeschieden.
Eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt gelingt längst nicht
allen und wird mit zunehmender Krankheitsdauer immer unwahr-
scheinlicher. Dies hat auch mit den vielfältigen Barrieren zu tun, die
den Zugang zu Arbeit erschweren. Im Vordergrund stehen dabei die
Barrieren in den Köpfen und Herzen, und zwar auf beiden Seiten, bei
psychisch Kranken und bei Arbeitgebern gleichermaßen.

Emotionale Barrieren aufseiten der Betroffenen entstehen meist
vor dem Hintergrund diskriminierender Erfahrungen in der Vergan-

genheit. In einer 2009 von Niklas Baer und Tanja Fasel veröffentlich-
ten Studie äußerten über 90 % der befragten 166 Patienten einer
schweizerischen Tagesklinik, dass sie am Arbeitsplatz bereits einmal
die Erfahrung gemacht hätten, diskriminiert worden zu sein. Beson-
ders häufig hatten die Betroffenen erlebt, dass man ihnen mit Unver-
ständnis und Distanz begegnet war. Sie fühlten sich ausgeschlossen
und hatten das Gefühl, von anderen gemieden zu werden. Immer
wieder erlebten Betroffene auch massive Drohungen, beispielsweise
Kündigungsandrohungen sowie ständige Kritik auch wegen kleine-
rer Fehler oder Vorhaltungen wegen ihrer Fehlzeiten. Interessant ist,
dass aber nicht nur Unverständnis und Kritik, sondern gewisserma-
ßen auch das Gegenteil als diskriminierend erlebt wurde: Viele psy-
chisch Kranke empfanden es als unangenehm, bereits für Kleinigkei-
ten gelobt oder besonders geschont zu werden. Sie fühlten sich da-
durch nicht ernst genommen und erneut nicht wirklich verstanden
mit ihrer Problematik.
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Weit über den Einkommenserwerb hinaus stellt jedes Beschäftigungsverhältnis einen höchst wirksamen Faktor in der Bewältigung einer
psychischen Erkrankung dar, da darüber Kontakt, Zugehörigkeit, Tages- und Wochenstruktur und Aktivierung erreicht werden. Teilhaben am
gesellschaftlichen Leben bedeutet, Arbeit dort zu haben, wo auch andere arbeiten. Deshalb fordert die UN-Konvention für die Rechte von
Menschen mit Behinderung einen offenen und integrativen Arbeitsmarkt. Doch wie kann dieser aussehen?
Die Arbeitswelt stellt Anforderungen an die dort Tätigen, die zum Teil schwer zu vereinbaren sind mit den Auswirkungen der psychischen

Erkrankungen (siehe den Beitrag von Irmgard Plößl). Deshalb ist oft Unterstützung – Gespräche, Training, Begleitung – für Arbeitgeber wie
Arbeitnehmer notwendig, nicht zuletzt sind auch Anpassungen der Arbeitsplätze erforderlich. Wie diese Unterstützung aussehen muss, ist
eine oft gestellte Frage von Betroffenen und Angehörigen.
Dieses Spezial stellt die praktische Umsetzung des Fachkonzepts »Unterstützte Beschäftigung« vor. Erstmalig erprobt in Amerika, wurde es

in den letzten Jahren in Deutschland von Trägern wie Füngeling Router im Rheinland aufgegriffen und kontinuierlich weiterentwickelt. Die
Bundesarbeitsgemeinschaft Unterstützte Beschäftigung sammelt und wertet die Erfahrungen aus. Auch der Gesetzgeber und die Rehabilita-
tionsträger haben die Chancen erkannt und entsprechende Fördermaßnahmen ermöglicht. Die Einzelfallmaßnahme »Unterstützte Beschäf-
tigung« umfasst die arbeitsbezogene Orientierung, die Arbeitsplatzbeschaffung und Vermittlung, die Qualifizierung im Betrieb und die lang-
fristige Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses. Das Konzept zielt auf dauerhafte und bezahlte Arbeit in Betrieben des allgemeinen Arbeits-
marktes, auch dann, wenn ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis nicht erreicht werden kann (siehe den Beitrag Becker).
Sogenannte Arbeitstrainer oder Jobcoaches vermitteln zwischen den konkreten Anforderungen von Arbeitsplätzen sowie den individuellen
Fähigkeiten von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wie zwei
Fallbeispiele zeigen, kann so ein Arbeitsplatz im Betrieb eine realisti-
sche Perspektive werden.

Eine emotionale Barriere: die Angst vor Stigmatisierung.
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Die Angst, nicht zu genügen

Vor dem Hintergrund solcher als diskriminierend erlebten oder auch
nur von anderen berichteten Erfahrungen entwickeln psychisch Kranke
mitunter Ängste vor der Arbeitswelt, die sehr ausgeprägt sein kön-
nen. Im Vordergrund steht dabei meist die Angst vor einem Rückfall
oder einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Man fürch-
tet, den Anforderungen, die am Arbeitsplatz gestellt werden, einfach
nicht gewachsen zu sein, nicht gut genug oder nicht zuverlässig ge-
nug zu sein und erneut ausgeschlossen und abgewertet zu werden.
Diese Ängste führen dazu, dass Betroffene mitunter nur sehr zöger-
lich nach einer Arbeit Ausschau halten. Oft möchten sie durchaus 
arbeiten, zeigen sich dann aber einer konkreten Gelegenheit oder ei-
nem realisierbaren Vorschlag gegenüber ambivalent oder sogar ab-
wehrend, eben weil dann erneut die Ängste vor negativen Erlebnis-
sen als emotionale Barrieren in den Köpfen aufgebaut werden. Wenn
solche erfahrungsbedingten Ängste als fehlende Motivation miss-
verstanden werden, erschwert dies zusätzlich den Zugang zu Arbeit
für psychisch Kranke.

Aber auch aufseiten der Arbeitgeber gibt es emotionale Barrieren.
Auch diese entstehen durch negative Erlebnisse und Überforderung
in der Vergangenheit. In einer schon 2007 von Niklas Baer veröffent-
lichten Studie mit 800 Arbeitgebern aus der Schweiz gaben diese an,
dass ihre Erfahrungen mit psychisch kranken Mitarbeitern in 80 %
der Fälle schlecht waren, während mit anderen Behinderungsarten
deutlich weniger negative Erfahrungen geschildert wurden. Arbeit-
geber scheinen aus diesen negativen Erfahrungen häufig die Konse-
quenz zu ziehen, künftig keine psychisch kranken Bewerber mehr
einzustellen – eine Ursache für die geringe Erwerbsquote von Men-
schen mit psychischen Erkrankungen.

Neben den emotionalen Barrieren gibt es die sachlichen, auch
wenn es für Menschen mit psychischen Erkrankungen keine grund-
sätzlichen Barrieren gibt, die in jedem Fall problematisch sind und
überwunden werden müssen, wie beispielsweise Treppenstufen für
Rollstuhlfahrer oder komplizierte Texte für Menschen mit kognitiven
Beeinträchtigungen. Frühere Annahmen in dieser Richtung sind im
Laufe der Jahre alle widerlegt worden. Psychisch Kranke arbeiten an
Maschinen und mit Computern ebenso wie in der Gastronomie oder
im sozialen Bereich, selbst in der Pflege gibt es gute Erfahrungen. Na-
türlich sind solche Arbeitssituationen für viele psychisch Kranke un-
geeignet, für andere aber eben genau das Richtige. Man sollte also
keine Möglichkeit von vorneherein ausschließen.

Inhaltliche Barrieren sind natürlich in der enormen Verdichtung im
Arbeitsleben zu sehen. Immer weniger Arbeitnehmer müssen immer
mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit erledigen. Eine Entwicklung,
unter der auch als psychisch gesund und belastbar geltende Mitar-
beitende zu leiden haben. Aufseiten der Arbeitgeber bestehen die
sachlichen Barrieren im enormen Wettbewerbsdruck, der es schwie-
rig erscheinen lässt, Mitarbeiter zu beschäftigen, die voraussichtlich
nicht immer voll belastbar sein werden.

Vorbehalte offen ansprechen

Die Hauptursache für Ausgrenzung und Exklusion psychisch kranker
Menschen aus dem Arbeitsleben sind jedoch die emotionalen Barrie-
ren auf beiden Seiten. Wenn sie überwunden sind, lassen sich für die
sachlichen Barrieren meist Lösungen finden. Die emotionalen Barrie-
ren müssen deshalb thematisiert werden. Hilfreich ist es, Vorbehalte
und Befürchtungen sowohl der Arbeitgeber als auch der psychisch
kranken Bewerber offen anzusprechen und auch aussprechen und

benennen zu lassen. Förderlich sind erfahrene, unaufgeregte und zu-
versichtliche professionelle Helfer, sogenannte Job-Coaches, die als
kontinuierliche Ansprechpartner sowohl für psychisch Kranke, als
auch für Arbeitgeber zur Verfügung stehen und dazu beitragen, auf
beiden Seiten zumindest Akzeptanz füreinander zu wecken. Möglich
ist z.B. aufseiten der Arbeitgeber die Akzeptanz, dass psychisch er-
krankte Mitarbeiter vielleicht eingeschränkte Leistungen erbringen,
aber durch Sachkenntnisse oder Zuverlässigkeit die Defizite aufwiegen.
Und psychisch Kranke können akzeptieren, dass sie nur ein begrenz-
tes Maß an Rücksicht und Verständnis im Arbeitsmarkt erwarten
können. Sinnvoll ist es, die Arbeitgeber direkt auf mögliche Leistungs-
einschränkungen der psychisch kranken Bewerber hinzuweisen und
im Anschluss direkt auf die Stärken. Und mit psychisch Kranken darü-
ber zu sprechen, dass sie durchaus erneut die Erfahrung von man-
gelndem Verständnis und Abgrenzung machen könnten, aber eben
nur bei ein oder zwei Kollegen und dass sie sich an die anderen hal-
ten sollten.

Die Vermittlung durch Job-Coaches erschließt Zugänge zur Ar-
beitswelt für psychisch Kranke und kann helfen, diese auf Dauer zu
sichern. Dies bedeutet aber auch, dass sich das Zeitbudget professio-
neller Mitarbeiter verschiebt und Kontakte und Gespräche mit Ar-
beitgebern und Kollegen am Arbeitsplatz einen größeren zeitlichen
Rahmen einnehmen als bisher. Arbeitgeber benötigen phasenweise
ebenso viel Verständnis und Unterstützung wie die psychisch er-
krankten Klienten.

Arbeitsplätze »backen«

Ein hervorragendes Mittel, um sachliche Barrieren abzubauen, ist es,
Arbeitsplätze zu »backen«. Zu diesem Zweck werden hochverdich-
tete, komplexe Arbeitsabläufe entzerrt und entkompliziert. Arbeitge-
ber werden dabei beraten, wie sie ihre meist überlasteten Arbeitneh-
mer ein wenig entlasten können, indem alle einen kleinen Teil ihrer
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Eine inhaltliche Barriere: die Arbeitsverdichtung



Aufgaben abgeben, die dann zu einer neuen Stelle zusammenge-
fasst werden. Diese kann in vielen Fällen durch Zuschüsse teilweise
finanziert werden. So haben beide Seiten etwas davon. Arbeitgeber
sind durchaus bereit, psychisch Kranke einzustellen, wenn sie einen
konkreten Nutzen für sich sehen und sicher sind, dass sie die Stelle
auch finanzieren können. Und psychisch Kranke profitieren am meis-
ten, wenn es »die richtige Stelle« ist, die ihnen angeboten wird. Wich-
tig ist es, den richtigen Platz im richtigen Betrieb zu finden, Arbeits-
plätze für Menschen zu suchen und nicht Menschen für Arbeits-
plätze.

Als sinnvoll erlebte Arbeit beflügelt

Um Barrieren abzubauen, ist alles hilfreich, was wir aus dem Bereich
Empowerment kennen und gelernt haben. Dazu gehört die Versteh-
barkeit. Es muss leicht sein, einen Zugang zu Arbeit zu bekommen,
Angebote müssen transparent sein. Schon auf dieser Ebene besteht
in den meisten Regionen ein ganz enormer Nachholbedarf. Psychisch
kranke Menschen warten oft sehr lange und nicht selten vergeblich
auf Arbeitsangebote. Gerade diejenigen, die nicht durch professio-
nelle Helfer oder tatkräftige Angehörige unterstützt werden, finden
oft gar keinen Zugang zu Arbeit. Auch die Sinnhaftigkeit spielt eine
entscheidende Rolle. Arbeit muss in den Augen desjenigen, der sie
ausführt, sinnvoll erscheinen. Das sollten auch professionelle Kräfte
im Hinterkopf haben, wenn ihre Klienten unlustig und unzuverlässig
erscheinen. Anstatt dann selbst Zugangsbarrieren aufzubauen, in-
dem man Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit zur ehernen Vorbedin-
gung für jeden Versuch auf dem Arbeitsmarkt macht, kann es zweck-
mäßig sein, eine andere Arbeit vorzuschlagen. Auch scheinbar unmo-
tivierte Klienten können für andere Tätigkeiten plötzlich sehr
motiviert sein. Wir müssen uns fragen, wie motivierend die Arbeitsal-
ternativen sind, die wir im Angebot haben und ob sie für Menschen
so sinnstiftend sind, dass sie in die Lage versetzt werden, emotionale
Barrieren zu überwinden. Um Empowerment zu stärken, ist die Eröff-
nung von Wahlmöglichkeiten wichtig. Dazu gehört auch das Recht
auf Irrtum und Risiko, die Möglichkeit, auch wieder einen Schritt zu-
rückzugehen, wenn man sich verschätzt hat. Professionelle Mitarbei-
ter neigen manchmal dazu, ihre Klienten vor schlechten Erfahrun-
gen, Überforderung und Enttäuschungen bewahren zu wollen. Dies
kann aber zur Folge haben, dass sich zu wenige Chancen eröffnen.
Sinnvoll ist es vielmehr, Erprobungsmöglichkeiten zu eröffnen, mit
Rückschlägen konstruktiv umzugehen und diese als Erfahrung und
nicht als Scheitern zu werten.

Praktika bahnen den Weg

Der beste Weg, um Barrieren kleiner zu machen, ist es, Zugänge 
so leicht wie möglich zu gestalten: Betriebsbesichtigungen, kurze
»Schnupperpraktika«, Praktika mit geringem Stundenumfang, inten-
sive Begleitung durch Job-Coaches inklusive Unterstützung am Ar-
beitsplatz sind Möglichkeiten, Ängste abzubauen und motivierende,
stärkende Erfahrungen machen zu können. Letztlich müssen profes-
sionelle Helfer manchmal auch stellvertretend für die Betroffenen
Hoffnung bewahren. Gerade im Bereich der Arbeit macht sich oft ein
gewisser Pessimismus breit, nicht nur bei den psychisch erkrankten
Klienten, sondern auch bei professionellen Helfern, der mitunter
dazu führt, es nicht einmal mehr zu probieren. Hintergrund sind oft
die bereits genannten emotionalen Barrieren. Ein barrierefreier Zu-
gang zu Arbeit muss daher ganz entscheidend von Hoffnung und Zu-
versicht geprägt sein.

Sachliche Barrieren ließen sich auch abbauen, wenn es leichter
wäre, Leistungseinschränkungen durch die psychische Erkrankung fi-
nanziell auszugleichen. Ein dauerhafter höherer Minderleistungs-
ausgleich wäre sinnvoll bei psychisch Kranken, die langfristig nicht in
der Lage sind, eine volle Arbeitsleistung zu erbringen. In anderen Fäl-
len sind es eher die Schwankungen der Leistungsfähigkeit in Krisen-
zeiten bis hin zu längeren Klinikaufenthalten und Regenerationspha-
sen, die ausgeglichen werden müssen. Hier könnte man beispiels-
weise an eine Art »Ausfallversicherung« für den Arbeitgeber denken,
die es erlaubt, ggf. für personelle Vertretung zu sorgen.

Arbeit humanisieren

Förderlich ist es auch, wenn man versucht, die Arbeitsplätze für psy-
chisch Kranke zu entschleunigen und ihre innere Uhr zu respektieren,
beispielsweise Arbeitszeiten anzupassen, zu flexibilisieren etc. Und
wenn psychisch Kranke die Möglichkeit haben, soziale Stimulation
und Lärm oder Ablenkung zu kontrollieren, indem sie sich beispiels-
weise in einem Großraumbüro auch mal zurückziehen können, hilft
das auch. Ebenso profitieren psychisch Kranke von übersichtlichen
betrieblichen Strukturen und klaren Ansprechpartnern. Aber all dies
ist nicht nur gut für psychisch Kranke, sondern für alle Arbeitnehmer.
Allgemein kann man sagen, dass psychisch Kranke nichts anderes
brauchen, als andere Arbeitnehmer auch, allerdings ein bisschen
mehr davon. Viele psychisch kranke Menschen fühlen sich wie »Test-
stäbchen«. Sie spüren die Belastungen in der Arbeitswelt früher und
deutlicher als andere, aber auch die Kollegen leiden irgendwann da-
runter. Inklusion bringt insofern auch Vorteile für das Klima in der Ar-
beitswelt.

Einander kennenlernen!

Emotionale Barrieren gedeihen besonders gut, wenn man wenig
miteinander zu tun hat. Deshalb ist Inklusion ein guter Weg, vonei-
nander zu lernen durch echten Austausch. So steigt bei Arbeitgebern,
die selbst beruflich oder privat psychisch kranke Menschen kennen,
deutlich die Bereitschaft, einen psychisch erkrankten Bewerber ein-
zustellen. Inklusion führt für psychisch Kranke aber manchmal auch
dazu, dass sie die Verschiedenheit stärker spüren, im Kontakt mit an-
deren Arbeitnehmern vorgelebt bekommt, was sie selbst nicht sind
oder können. Deshalb haben auch Sonderwelten wie beispielsweise
Werkstätten für behinderte Menschen für einen Teil der Betroffenen
ihre Berechtigung, nämlich dann, wenn Ängste und Befürchtungen
so ausgeprägt sind, dass nur in diesem Umfeld ein barrierefreier Zu-
gang zu Arbeit möglich ist, zumindest für eine gewisse Zeit. Sonder-
welten völlig abzuschaffen hieße, neue Barrieren beim Zugang zu Ar-
beit für psychisch Kranke aufzubauen.

Firmen, Betriebe und Arbeitsplätze sind immer auch Sozialräume,
in denen es gelingen kann, Menschen zu aktivieren und nicht-psychi-
atrische Unterstützung zu mobilisieren. Eine der größten Barrieren in
den Köpfen ist die Gleichsetzung von versicherungspflichtiger Be-
schäftigung mit Erfolg. Was zählt, ist die berufliche Teilhabe. Diese ist
bunt und vielfältig, es gibt viele Möglichkeiten, Arbeit so zu gestal-
ten, dass psychisch Kranke und ihre Arbeitgeber positive, stärkende
Erfahrungen machen. �

Dr. Irmgard Plößl ist Psychologin und leitet im Rudolf-Sophien-Stift in Stuttgart 
die Abteilung für Berufliche Teilhabe und Rehabilitation psychisch erkrankter Men-
schen. Literaturangaben können abgefragt werden. Kontakt: ploessl@rrss.de.
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Orientieren, Qualifizieren, 
Platzieren
Bei Unterstützter Beschäftigung profitieren Menschen
mit Behinderungen und ihre Arbeitgeber vom intensiven
Interessenausgleich durch persönliche Trainer.
Von Eva Kemper und Douglas Wosnitza

In Lippstadt engagiert sich der Firmenverbund der INI, INITEC und 
INTEGRA für die Integration von Menschen mit Behinderungen ins
Arbeitsleben. Seit 1998 betreiben wir Integrationsfirmen, aktuell sind
dort 38 Menschen mit Behinderungen beschäftigt, im Gesamtunter-
nehmen weit über 55 Menschen, d.h. jeder fünfte INI-Mitarbeiter ist
schwerbehindert.

Die INI-Initiative für Jugendhilfe, Bildung und Arbeit e.V. ist ein ge-
meinnützig anerkannter Verein, der insbesondere Jugendliche mit
Behinderungen eine berufliche Perspektiven geben möchte. Der
Name »INI« ist von uns übernommen worden, nachdem die Jugend-
lichen irgendwann nicht mehr von der »Initiative ...«, sondern nur
noch von der »INI« sprachen. Deshalb erschien es für uns logisch, die-
ses Kürzel zu übernehmen. Ebenso ist das »INIversum« eine Wort-
kreation der Jugendlichen, die in unseren Augen die Komplexität un-
serer Bereiche sehr schön widerspiegelt, sodass wir auch das »INIver-
sum« gerne übernommen haben.

Die INI besteht aus drei eigenständigen Geschäftsbereichen, die
alle gemeinnützig sind: dem Verein mit den Schwerpunkten Jugend-
hilfe, Beratung und Schule, der INITEC-Gesellschaft für Ausbildung
und Arbeit mit allen Jugendberufshilfe- und Beschäftigungsmaß-
nahmen sowie der INTEGRA-Gesellschaft für Ausbildung und Arbeit
behinderter Menschen mit allen Integrationsbetrieben.

Gut Ding braucht Weile

Die Unterstützte Beschäftigung gehört zum Geschäftsbereich der
INTEGRA GmbH (g) (mehr Informationen unter www.ini.de). Seit No-
vember 2009 wird die Maßnahme Unterstützte Beschäftigung über
die Kostenträger der Deutschen Rentenversicherung durchgeführt.
In diesen zwei Jahren ist das Interesse der REHA-Träger ständig ge-
wachsen, da die Erfolge sich sehen lassen können. Von zehn Teilneh-
mern wurden schon fünf Menschen mit psychischen Behinderun-
gen, die seit vielen Jahren arbeitslos waren, in den ersten Arbeits-
markt vermittelt. Unter anderem auch Frau F., die bei Beginn der
Maßnahme 24 Jahre alt und ohne Ausbildung war. Der Kostenträger
bewilligte analog den rechtlichen Möglichkeit nach §38a SGB IX im
November 2009 zwei Jahre Maßnahmen der Unterstützten Beschäf-
tigung. Diese Zeit ist aus unserer Sicht auch notwendig, um jeglichen
Erfolgsdruck und damit auch Leistungsdruck von Beginn an zu ver-
meiden.

Für Frau F. und vier andere Teilnehmer begann die Maßnahme zu-
nächst mit einer sechs- bis achtwöchigen Orientierungsphase, in der
ihr Qualifizierungstrainer Stärken und Schwächen mithilfe von IDA,
einem Instrument zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten, analysierte
und ein Fähigkeitsprofil erstellte. In das persönliche Profil flossen
auch die eigenen Interessen, Wünsche und Bedürfnisse der Teilneh-
mer mit ein. Erste Informationen zum Arbeitsmarkt und zu Bewer-
bungsverfahren sowie der Austausch über die eigenen beruflichen
Erfahrungen bildeten eine weitere Säule in dieser Phase. Die dritte
wichtige Säule war die regelmäßige Einbeziehung der Psychologin
und der gesetzlichen Betreuerin von Frau F.

Ab Januar begann für die meisten Teilnehmer die Qualifizierungs-
phase. Frau F. war die Jüngste in der Gruppe brachte keine berufli-
chen Erfahrungen mit. Für sie waren deshalb die unternehmenseige-
nen Werkstätten zur Eruierung der Berufswünsche und Neigungen
eine große Chance. Sie wählte als erste Werkstatt die Floristik,
musste hier jedoch Allergien feststellen, die ihr zuvor nicht bekannt
waren. So stellte sich die Frage hinsichtlich anderer Arbeitsmöglich-
keiten.

Bei persönlichen Gesprächen des Qualifizierungstrainers mit Frau
F. kam heraus, dass sie häusliche Aufgaben schon als Jugendliche
kennengelernt hatte. So folgte eine Arbeitserprobung im Bereich der
Hauswirtschaft mit dem Schwerpunkt Wäscherei. Die ersten Wochen
wurden in Absprache mit Frau F. auf vier Stunden am Tag begrenzt.
So sollte ein sanfter Start ermöglicht werden, um Überforderungen
durch die neuen räumlichen und personellen Eindrücke zu vermei-
den.

Durch einen regelmäßigen Austausch mit der hauswirtschaftli-
chen Leitung erkannte der Qualifizierungstrainer recht schnell, dass
die Wäscherei ein gutes Lernfeld für Frau F. war. Ihre Schnelligkeit und
Kommunikationsfähigkeit steigerten sich rasch und konkrete Rück-
meldungen halfen ihr, sich realistischer einzuschätzen. Sie selbst sah
ihre Arbeit sehr kritisch, zu sehen, dass innerhalb der dreimonatigen
Arbeitserprobung eine Leistungssteigerung auf fast Vollzeit erzielt
werden konnte, stärkte ihr Selbstbewusstsein enorm.

Da Frau F. sich in dem Bereich Hauswirtschaft wohlfühlte, wurde
die Möglichkeit geschaffen, Frau F. in der firmeneigenen Kantinenkü-
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che der INI e.V. Lippstadt zu platzieren. Hier sollte überprüft werden,
ob sie diesem stressigen Arbeitsalltag gewachsen ist. Auch hier
wurde erst mit vier Stunden Arbeitszeit begonnen, die sukzessive ge-
steigert und zwischenzeitlich auch mal gesenkt wurden, als es Frau F.
nicht so gut ging.

Die Arbeitserprobungen wurden regelmäßig an dem wöchentli-
chen Projekttag innerhalb der Gruppe der Unterstützten Beschäfti-
gung reflektiert. Hier halfen Frau F. die Einschätzungen und Bestär-
kungen der anderen Teilnehmer ihre Erfahrungen als typische einzu-
ordnen und den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. Ihr gefiel
der Bereich Hauswirtschaft, Frau F. war froh, endlich eine berufliche
Perspektive für sich zu haben und war ab diesem Zeitpunkt auch be-
reit, in andere Betriebe zu gehen.

Der Qualifizierungstrainer als Mediator

Der Qualifizierungstrainer suchte nun für sie eine Stelle, die für sie
gut zu erreichen war und zugleich Verständnis für die psychische Be-
hinderung von Frau F. hatte. Die Küche des Seniorenheims St. Anto-
nius in Soest war bereit, Frau F. in Form eines Praktikums für einen
Zeitraum von drei Monaten zu unterstützen und zu begleiten.

Nach anfänglichen Sorgen und Unsicherheiten fasste Frau F. doch
recht bald Vertrauen in die Kolleginnen und den Betrieb. Hierzu half
der Qualifizierungstrainer als Mediator: Er transportierte Frau F.s Be-
denken vorsichtig in den Betrieb und klärte einfache Dinge wie Ur-
laubsabsprachen, Arzttermine u.a. ab. Für die anfangs bei gleichzeitig
auftretenden Anforderungen deutlich werdende Überforderung
konnte im Gespräch mit allen Beteiligten eine praktikable Lösung ge-
funden werden. Frau F. fing an, die Anweisungen auf einen Notiz-
block festzuhalten und nacheinander abzuarbeiten.

Im Laufe der Zeit zog sich der Qualifizierungstrainer immer mehr
heraus und überließ die Kommunikation mit dem Betrieb Frau F.
selbst. Nach den ersten vier bis sechs Wochen wurde die Arbeitzeit
um eine Stunde erhöht, bei Bedarf wurde sie zwischendurch auch
wieder gesenkt. Das Tempo bestimmte Frau F. Dass Frau F. immer
wieder nach ihren Bedürfnissen und Wünschen gefragt wurde und
keine Entscheidung ohne sie gefallen ist, war sicher ein Schlüssel
zum Erfolg. Für den Betrieb war es wichtig, die Kommunikationswelt
von Frau F. zu begreifen und zu akzeptieren. Beides ist unserer Erfah-
rung nach für die dauerhafte Integration an einem Arbeitsplatz un-
abdingbar.

Anfang Dezember signalisierte der Geschäftsführer des Senioren-
heims, dass man sich vorstellen könne, Frau F. einzustellen. Diese po-
sitive Nachricht teilte der Qualifizierungstrainer Frau F. vorsichtig
mit, um nicht als Nebeneffekt einen weiteren Leistungsdruck zu er-
zeugen.

Im März 2011 hat Frau F. einen zweijährigen befristeten Arbeitsver-
trag bekommen, mit der Option der Verlängerung. In ihrer neuen
Rolle als Arbeitnehmerin hat sie die Selbstbestätigung gefunden, die
ihr lange Jahre verschlossen blieb. Sie fühlt sich als gleichwertige
Mitarbeiterin, die ihre Leistung bringt – unabhängig von ihrer Behin-
derung. Ihre Belastungsgrenze hat sich gesteigert. Sie freut sich über
ihre Ausdauer und ihre Erfolge. �

Eva Kemper ist Diplom Sozialpädagogin und Leiterin der Unterstützten Beschäfti-
gung. Douglas Wosnitza ist Diplom Sozialpädagoge und Qualifizierungstrainer in
der Unterstützten Beschäftigung.

Unterstütze Beschäftigung als Teil 
eines Komplettangebotes
Bei Füngeling Router ist die neue Rehamaßnahme 
Unterstützte Beschäftigung Teil eines umfassenden 
Beschäftigungsangebotes, in dem auch Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen eine individuelle 
Arbeitsperspektive finden.  Von Manfred Becker

Seit 2004 hat die Integrationsfirma Füngeling Router gGmbH in Erft-
stadt bei Köln ein komplexes System Unterstützter Beschäftigung für
Menschen mit Behinderung aufgebaut. Der Grundgedanke ist die
unterstützte Beschäftigung im ursprünglichen Sinn: Menschen ar-
beiten in einem normalen Betrieb und werden bei dieser Arbeit un-
terstützt, weil sie ohne diese Assistenz aufgrund gesundheitlicher
Beeinträchtigungen die Arbeit nicht schaffen würden. Füngeling
Router hat nun versucht, diesen Gedanken so umfassend in die deut-
sche Praxis umzusetzen, wie das derzeit möglich ist.

Inklusion im normalen Betrieb

Seit vor sieben Jahren der Unternehmer Heribert Füngeling aus Erft-
stadt seinen guten Namen einem etwas verrückten und komplizier-
ten Projekt gab, hat es eine rasante Entwicklung gegeben. Damals
suchten die Aktivisten der ersten Stunde eine Möglichkeit, dauer-
hafte Beschäftigung für junge Leute mit kognitiver Behinderung zu
schaffen, die aber nicht Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)
sein sollte.
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Mit den Jahren ist eine komplexe Struktur ineinandergreifender
Beschäftigungsmöglichkeiten entstanden, die für viele Menschen
eine Alternative bietet – zur WfbM, zu sinnlosen Maßnahmeketten,
zur Überforderung in Jobs, denen sie allein nicht gewachsen sind. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung werden in nor-
malen Betrieben eingesetzt und unterstützt. Die Palette reicht von
Werkstattbeschäftigung über Fördermaßnahmen bis zum regulären
Job. In dieses System passt die Rehamaßnahme Unterstützte Be-
schäftigung wunderbar hinein – aber dazu später mehr.

Mittlerweile sind in Köln und im Rhein-Erft-Kreis über 140 Men-
schen mit Behinderung bei Füngeling Router beschäftigt und werden
in etwa 60 Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes eingesetzt.
Etwa 80 Menschen arbeiten im WfbM-Status auf betriebsintegrier-
ten Beschäftigungsplätzen. 37 Menschen sind regulär versicherungs-
pflichtig tätig. Und dann sind noch ca. 25 Menschen in Reha-Maß-
nahmen – hierzu rechnet auch die Unterstützte Beschäftigung.

Alle Beschäftigten mit Behinderung, egal in welchem Status, arbei-
ten in Fremdbetrieben, sind sozusagen verliehen wie in einer Arbeit-
nehmerüberlassung. Der Unterschied ist, dass sie so lange auf ihrem
Arbeitsplatz bleiben können, wie sie wollen und dass sie den Status
wechseln können und trotzdem am selben Arbeitplatz bleiben – z.B.
vom regulären Job in den WfbM-Status und umgekehrt.

Alle Beschäftigten haben persönliche Arbeitstrainer – manchmal
auch Jobcoaches genannt. Diese Trainer stehen ihnen hilfreich zur
Seite und unterstützen auch das Unternehmen, wenn der Arbeits-
platz »passend gemacht« werden soll, wenn es Fragen oder Pro-
bleme gibt.

Auch für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung

Als ich vor einigen Jahren für die Aktion Psychisch Kranke (APK) nach
interessanten Beschäftigungsmodellen suchte, musste ich fast über
Füngeling Router stolpern. Füngeling Router arbeitete bis dahin nur
mit meist jungen Personen mit kognitiver Behinderung. Es erschien
mir naheliegend, dass dieses Modell auch für Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen funktionieren müsste.

Schließlich stellten wir in Köln gemeinsam einen Antrag auf Förde-
rung durch die Aktion Mensch. Das neue Projekt »RouterP« startete
dann am 1.2.2010 und will die Struktur von Füngeling Router so wei-
terentwickeln, dass auch Menschen mit psychischer Beeinträchti-
gung hier die passende Arbeit finden.

Bereits 2009 bewarb sich Füngeling Router erfolgreich um die
neue Rehamaßnahme »Unterstützte Beschäftigung«. Mittlerweile
sind wir in drei Arbeitsagenturbezirken dafür Anbieter. Schon gleich
unter den ersten, die die Agentur Köln in die neue Maßnahme schick-
ten, waren auch Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. So
mussten wir schon vor dem eigentlichen Beginn des RouterP-Projek-
tes erste Strukturen aufbauen. Wir eröffneten eine spezielle Ge-
sprächsgruppe für diesen Personenkreis und sind immer noch dabei,
diejenigen Arbeitstrainer zu vernetzen, die schon Erfahrungen mit
psychisch beeinträchtigten Menschen haben und sie besonders gut
im Job unterstützen können.

Mittlerweile sind 15 Menschen mit psychischer Beeinträchtigung
bei Füngeling Router beschäftigt. Fünf durchlaufen die Maßnahme
Unterstützte Beschäftigung, zwei Menschen sind in anderen Maß-
nahmen. Vier sind in den WfbM-Status gegangen, den einer aber ge-
rade wieder verlässt, weil sein Arbeitsplatz in einen Ausbildungsplatz
umgewandelt wird. Vier Personen arbeiten in regulärer Beschäfti-
gung auf Verleih-Jobs.

Unterstützte Beschäftigung 
bei Füngeling Router

Wie alles bei Füngeling Router ist auch die Unterstützte Beschäfti-
gung etwas kompliziert. Abgesehen von einigen Vorgesprächen, ggf.
auch Tests, findet die Maßnahme nur im Betrieb statt.

Der Start im Betrieb muss gut vorbereitet und zu Beginn meist in-
tensiv begleitet werden. Sei es, dass es um die Versorgung der Abtei-
lung MoPro (Molkerei-Produkte) in einem Supermarkt geht oder um
Büroarbeiten in einem Autohaus. Die Arbeitstrainer müssen für Men-
schen mit psychischer Beeinträchtigung relativ wenig Zeit darauf
verwenden, die genauen Arbeitsabläufe zu erklären und einzuüben.
Für diesen Personenkreis ist es viel bedeutsamer, dass sie psychisch
unterstützt werden. Neben solch einer individuellen Begleitung je
nach Bedarf ist auch eine Gesprächsgruppe Bestandteil der Maß-
nahme. Sie findet alle zwei Wochen statt. Hier treffen sich alle Be-
schäftigten aus dem Personenkreis der Menschen mit psychischer
Beeinträchtigung, egal aus welchem Beschäftigungsstatus. Die Teil-
nehmer berichten, wie es in ihrem Arbeitsalltag läuft, außerdem wird
besprochen, wie man trotz der Arbeitsbelastung psychisch gesund
bleibt, welche anderen Probleme es gibt (z. B. mit dem Einkommen)
und besonders, ob die Unterstützung durch Füngeling Router pass-
genau ist.

Im Wechsel mit den Gruppentreffen finden alle zwei Wochen
Schulungen statt, die versuchen, auf die speziellen Bedürfnisse der
Teilnehmer einzugehen. Dies können Informationen zum Arbeitsfeld
sein (Verkauf, Küche, Büro/Computer usw.), aber auch allgemein zur
Stadt und ihren Angeboten, Behörden, Sozialleistungen.
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Probleme und die Lösung Persönliches Budget
Aus unserer Sicht ist die Maßnahme Unterstützte Beschäftigung in
einem wichtigen Punkt problematisch konstruiert. Die Menschen
sollen ja bis zu zwei Jahre lang im Betrieb trainiert werden und dann
vom Betrieb in feste Beschäftigung übernommen werden. Erst dann
muss der Betrieb für die Arbeitsleitung zahlen. Das führt mitunter
dazu, dass vorher nicht genau nachgehalten wird, wie produktiv die
Tätigkeit ist und ob ein für beide Seiten tragfähiger Vertrag abge-
schlossen werden kann.

Bei Füngeling Router gibt es von Beginn an das Prinzip, dass für ge-
leistete Arbeit der Betrieb auch möglichst bald eine entsprechende
Vergütung zahlen soll. Das erlaubte nun die Maßnahme in ihrer 
ursprünglichen Form nicht. Deshalb ging man gemeinsam mit der
Arbeitsagentur Köln den Weg des Persönlichen Budgets. In den Bud-
get-Vereinbarungen wurde festgehalten, dass die Unterstützte Be-
schäftigung wie sonst auch durchgeführt wird, mit dem Unter-
schied, dass die Betriebe für die geleistete Arbeit schon nach etwa
drei bis vier Monaten bezahlen sollen. In der Regel lässt sich dann die
Leistung abschätzen.

Die Maßnahmeteilnehmenden erhalten nun einen zusätzlichen
»Lohn«, was für alle im Hartz-IV-Bezug sehr bedeutsam ist. Für die
Agentur verringern sich die Maßnahmekosten bei gleicher Ange-
botsqualität. Und die Betriebe werden so an die Frage frühzeitig he-
rangeführt, ob ein regulärer Arbeitsvertrag möglich erscheint.

Mittlerweile hat Füngeling Router dieses Modell in seine Bewer-
bungen für die Ausschreibungen weiterer Maßnahmen zur Unter-
stützten Beschäftigung aufgenommen und damit schon zweimal
den Zuschlag bekommen. Damit kann das Modell »Bezahlung« auch
als Teil der normalen Unterstützten Beschäftigung umgesetzt wer-
den. Das Persönliche Budget ist hierfür nicht mehr erforderlich.

Gebraucht werden Plätze mit dem Persönlichen Budget aber auch,
weil der Andrang groß ist und wir oft in der Situation sind, dass die
von der Agentur ausgeschriebene Platzzahl nicht ausreicht. 

Ergebnisse
Nach etwa anderthalb Jahren Unterstützten Beschäftigung für den
kleinen Kreis der beteiligten Menschen mit psychischer Beeinträchti-
gung kann gesagt werden, dass die Unterstützte Beschäftigung bei
Füngeling Router gut funktioniert. Zumeist wird schon nach sechs
bis zwölf Monaten klar, welche Form der Beschäftigung auf Dauer in-
frage kommt.

Drei Menschen sind neun Monate nach Beginn der Unterstützten
Beschäftigung in den WfbM-Status übergegangen. Davon arbeiten
zwei nun bald ein Jahr fest an ihrem neuen Arbeitsplatz im Betrieb,
sind dort zufrieden und wollen bleiben. Ein Teilnehmer war trotz ge-
ringer Arbeitszeit auch im WfbM-Status so belastet, dass er zunächst
aus der Beschäftigung ausgeschieden ist und sich um seine Gesund-
heit bemüht.

Ein Teilnehmer ist nun ein gutes Jahr in der Unterstützten Beschäf-
tigung. Auch hier wird wohl eher der WfbM-Status das Ergebnis sein.
Dazu trägt bei, dass wir durch die Änderung des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes derzeit große Probleme haben. Lösungen für Men-
schen, die bisher »so gerade eben« noch eine regulären Arbeitsver-
trag haben konnten, gehen nun leider nicht mehr.

Eine Teilnehmerin hat nach einem Jahr Unterstützter Beschäfti-
gung vom Betrieb einen Arbeitsvertrag bekommen. Sie ist also aus
der Beschäftigung bei Füngeling Router ausgeschieden. Weiterhin
wird sie aber vom vertrauten Arbeitstrainer begleitet und nimmt an
der Gruppe teil. Dazu gibt es eine besondere Vereinbarung mit dem
zuständigen Integrationsamt.

Mithilfe der Unterstützten Beschäftigung kann also im Rahmen des
Systems Füngeling Router qualifiziert eine dauerhafte Beschäftigung
in ganz normalen Betrieben erschlossen und abgesichert werden. �

Manfred Becker arbeitet seit vielen Jahren in der beruflichen Rehabilitation 
und nebenbei als Projektberater bei Füngeling Router.
Infos zum Projekt: www.projekt-router.de
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Pausen gehören dazu



Unterstützte Beschäftigung 
als Einzelfallmaßnahme
Von Friederike Steier-Mecklenburg

Das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) Köln bietet seit Februar 2011
Unterstützte Beschäftigung als Einzelfallmaßnahme an. Das BTZ Köln
ist eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation nach § 35 SGB IX.
Es bietet Menschen mit einer psychischen Behinderung ein bis zu
zwölfmonatiges berufliches Training an zur Abklärung ihrer Arbeits-
fähigkeiten, Qualifizierung und Integration auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Mit dem neuen Angebot der Unterstützten Beschäfti-
gung greift es eine Anregung der Regionaldirektion NRW auf und er-
probt eine weitere Möglichkeit zur Integration psychisch beeinträch-
tigter Menschen auf den Arbeitsmarkt.

Unterstützte Beschäftigung wird sowohl im Rahmen von Maß-
nahmen durch die Agentur für Arbeit angeboten als auch als Einzel-
fallmaßnahmen von verschiedenen Leistungsträgern. Im BTZ Köln
hat sich die Zusammenarbeit mit der Deutschen Rentenversicherung
und der Agentur für Arbeit bewährt.

Angeboten wird Rehabilitanden die Unterstützte Beschäftigung,
wenn sich im Laufe des Beruflichen Trainings herausstellt, dass für
ihn der allgemeine Arbeitsmarkt noch nicht erreichbar ist, eine Er-
werbsfähigkeit jedoch mittelfristig gegeben sein könnte und eine
Werkstatt für behinderte Menschen nicht geeignet ist. Ist die Agen-
tur für Arbeit der Leistungsträger, stellt der Rehabilitand einen An-
trag über das Persönliche Budget. Die Agentur für Arbeit informiert
ihn über die Anbieter von Unterstützter Beschäftigung und schließt
mit ihm einen entsprechenden Vertrag. Entscheidet sich der Rehabili-
tand für eine weitere Zusammenarbeit mit dem BTZ, wird diese auch
vertraglich zwischen Rehabilitand und BTZ geregelt. Die Einzelfall-
maßnahme wird zunächst für ein Jahr bewilligt, kann aber je nach
Bedarf um ein, zwei Jahre verlängert werden.

Herr M.

Zur Veranschaulichung wird ein Rehabilitand vorgestellt: Herr M. ist
49 Jahre alt, ledig, kinderlos und an einer Schizophrenie erkrankt. Er
hat nach dem Abitur ein Jurastudium erfolgreich mit dem 2. Staats-
examen abgeschlossen und vier Jahre im Bürobereich gearbeitet, al-
lerdings nicht in seinem erlernten Beruf. Im BTZ-Training wird Herr M.
von den Mitarbeitern als gleichermaßen fleißig, stetig und korrekt 
arbeitend erlebt, jedoch in persönlichen Belangen als zu wenig for-
dernd. Er wirkte zurückhaltend und brauchte lange, um in Kontakt
mit Vorgesetzten und Kollegen zu kommen. Während eines Training
im juristischen Bereich kann er für sich mit der Hoffnung abschlie-
ßen, als Jurist arbeiten zu können. In einem weiteren Praktikum im
Bürobereich bestätigte sich, dass Herr M. über gute Grundarbeitsfä-
higkeiten verfügt. Er arbeitet zuverlässig mit guten Ergebnissen. 
Allerdings zeigte sich, dass er im sozioemotionalen Bereich noch ei-
nen so hohen Trainingsbedarf hatte, dass mit Trainingsende für ihn
ein Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch nicht er-
reichbar war. Da für ihn die Arbeit in einer Werkstatt für Menschen
mit Behinderungen nicht vorstellbar ist, und er mittel- bis langfristig
erhöhten Unterstützungsbedarf hat, wird Herrn M. vorgeschlagen,
das Training im BTZ frühzeitig zu beenden und das Persönliche Bud-
get für die Unterstützte Beschäftigung zu beantragen.

Herr M. hatte im BTZ-Training sein Bewerberprofil erstellt, sein Re-
habilitationsziel überarbeitet und die für ihn günstigen und ungüns-

tigen Rahmenbedingungen an einem Arbeitsplatz zusammenge-
stellt. Dieses hat der Jobcoach mit ihm evaluiert und auf den neues-
ten Stand gebracht. Dann hat der Jobcoach zusammen mit Herrn M.
ein Praktikum akquiriert. Diese sich zäh gestaltende Phase erwies
sich sehr nützlich für den Vertrauensaufbau zwischen Rehabilitand
und Jobcoach. Schließlich fand sich eine Praktikumsstelle in der Ver-
waltung eines Non Profit-Unternehmens.

Zu Beginn gab es aufgrund der sichtbaren Symptome von Herrn
M., speziell im Gangbild, dem Gesicht und der Motorik, eine große
Zurückhaltung im Betrieb, ihn mit Aufgaben zu »belasten«. Hier war
es Aufgabe des Jobcoach, in Gesprächen mit dem Vorgesetzen und
mit Herrn M. Aufklärung und Anpassung zu leisten.

Durch seine zuverlässige und korrekte Arbeitsweise schaffte es
Herr M., den Vorgesetzten von seinen Qualitäten zu überzeugen. Nach
sechs Wochen gab es ein gemeinsames Auswertungsgespräch, in
dem der Vorgesetzte betonte, dass er eine gute Unterstützung sei,
dass Herr M. aber mehr »aus sich herauskommen« müsse. Das Prakti-
kum wurde verlängert mit einer klaren Zielvereinbarung: Fortfüh-
rung der bisherigen Aufgaben, Übernahme neuer Aufgaben und die
regelmäßige Kontaktaufnahme zum Vorgesetzten mit einer Rück-
meldung zu seiner aktuellen Befindlichkeit sowie der Arbeitsauslas-
tung.

Herr M. entwickelte mithilfe des Jobcoaches Routine im Arbeitsab-
lauf und konnte daraufhin auch freier mit Kollegen und Vorgesetzten
agieren. Der persönliche Austausch wurde durch das gemeinsame
Mittagessen mit den Kollegen leichter. Der Betrieb signalisierte in-
zwischen, dass man sich auf Dauer durchaus eine Übernahme in ein
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vorstellen könne. �
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Arbeitstrainer Franke gewann das Vertrauen von Herrn M.



Was machte ein Bildhauer 1980 in einem
psychiatrischen Krankenhaus, das sich mit
einer Anstaltstradition von über 100 Jahre
auf den Weg der Reformpsychiatrie machte?

Siegfried Neuenhausen, geboren 1931 in
Dormagen, bekannter Bildhauer und Hoch-
schullehrer, hat 1981 bis 1982 erstmals Bild-
hauerprojekte mit Patienten in Hamburg
Ochsenzoll und im Wunstorfer Landeskran-
kenhaus realisiert. Er hatte sich bei Errich-
tung neuer Sozialzentren in Wettbewerben
für »Kunst am Bau« beworben, gewonnen
und darauf bestanden, die betroffenen Men-
schen in seine Projekte hineinzunehmen. So
entstanden bis 1982 in Hamburg-Ochsenzoll
am Sozialzentrum neben Malerei und Plas-
tiken zwei große Säulen mit Plastiken. Diese
sind leider 2009 abgerissen worden. Die
zeitgleich geschaffenen großen Steinskulp-
turen und einige Plastiken in Wunstorf sind
bis heute prägender Teil des Krankenhaus-
parkes und Stadtbildes. Vergleichbare Pro-
jekte machte Neuenhausen nach 1980 mit
Strafgefangenen in Bremen und Bewohnern
von Behinderteneinrichtungen in Königs-
lutter.

Pädagoge und Humanist
Neuenhausen war mehr als Künstler und
Pädagoge, er ist als Humanist ein Wegbe-
reiter für das künstlerische Schaffen von
Menschen, die in sozialen Randzonen, wenn
nicht im Abseits stehen, ohne Bildungszu-
gang zur Kunst. Gerade ihnen hat er den
Weg zum eigenen Gestalten erschlossen.
Seine Arbeit stellt keine Fragen nach dem
besonderen sozialen und psychischen Hin-
tergrund der Künstler. Die Werke sind Zeug-
nisse, Bildnisse von Menschen und ihrer
Natur. Sie drücken in klaren Formen ur-
sprüngliche Kraft und eigenen Gestaltungs-
willen aus. Neuenhausens Projekte waren
eine Wende weg von einer psychopatholo-
gischen Analyse kranker Bilder, hin zur sys-
tematischen Förderung und Erschließung
von Kreativität. Es ging nicht um Therapie,
sondern um die respektvollen Unterstüt-
zung Künstler, die eigene Wege beschreiten.
Sie wurden Zeichen für die Öffnung der Kli-
niken in der Psychiatriereform.

Sein Geheimnis mag gewesen sein, dass
er zwar Organisator und Ideengeber war,
vor allem aber verständnisvoller Begleiter,

der Mut machte, Raum gab. Im Dialog er-
mutigte er die Künstler, ihre eigene Bildspra-
che zu finden und gegen den Stein auszu-
formen. Die Menschen, die erstmals Ham-
mer und Meißel in die Hand nahmen, wur-
den zugleich Teil eines Gesamtprozesses
und hinterließen bleibende Werke: Die so
entwickelte »soziale Plastik« (Beuys) wirkte
fort. Die Werke wurden Botschafter ihrer Er-
schaffer. An diesem Ort sprechen sie auch
für andere Menschen, sind Gegenüber.

Die Projekte wurden in der etablierten
Kunstszene beachtet und haben heute in
der Sparte der »art brut« ihren festen Platz.
Neuenhausen war 2010 Mitinitiator der
Ausstellung »Elementarkräfte« in Hanno-
ver, die sich exemplarisch dieser Kunstgat-
tung und ihrer Geschichte über 100 Jahre in
Norddeutschland widmete. Er arbeitet mit
Hainhölzer Bürgern an neuen Projekten.

Person und Werk
Ende dieses Jahres wird Siegfried Neuen-
hausen, geboren am 1931 in Dormagen, sei-
nen 80. Geburtstag feiern. Als Vertreter ei-
nes neuen politischen Realismus gehört er
zum Urgestein der deutschen Bildhauerei
nach dem Kriege. 

1952 bis 1959 studierte er Kunst an der
Akademie in Düsseldorf, nebenher Philoso-
phie. 1961 bis 1964 war er Kunsterzieher in
Hannover, ab 1964 Professor an der Kunst-
hochschule in Braunschweig, 1985 bis 1988

Vorsitzender des Deutschen Künstlerbun-
des. Gastprofessuren führten ihn nach Texas
und nach Indonesien. 1988 gründete er im
Hannoverschen Hainholz mit der »Alten
Kornbrennerei« eine Ateliergemeinschaft
und engagiert sich bis heute für Kunstpro-
jekte mit Bürgerbeteiligung.

Sein künstlerisches Werk mit großen
Skulpturen wurde in Ausstellungen und Pu-
blikationen gewürdigt. Er ist in Museen und
im öffentlichen Raum vertreten. Seine klei-
nen Bronzen sind Klassiker der figuralen
tiefgründigen Darstellung menschlicher Re-
gungen und Haltungen. Sein frühes bild-
hauerisches Werk konfrontiert, zeigt unge-
brochen menschliches Leid, Unrecht, Folter.
Neuenhausen agiert öffentlich und politisch
und erhielt hohe Auszeichnungen. Vor kur-
zem zeigten das Sprengel-Museum und der
Kunstverein in Hannover seine Werke. Die
Städtische Galerie Kubus in Hannover bringt
vom 13.11.–18.12.2011 neue Arbeiten.

Wenn Kunstwerkstätten und Ateliers
heute in Deutschlands Psychiatrie verbreitet
sind, so ist dies wesentlich auch sein Ver-
dienst. Wenn Patienten sich heute als Künst-
ler autonom verhalten, über Teilhabe und
Inklusionsprogramme hinaus Anerkennung
finden, so geht dies auch auf seine Arbeit
zurück. �

Prof. Dr. Andreas Spengler,Wunstorf, hat von 1988 
bis 2008 das Landeskrankenhaus Wunstorf, heute
KRH Psychiatrie Wunstorf bei Hannover geleitet. 
Kontakt: andreas.spengler@t-online.de
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Siegfried Neuenhausen 
Wegbereiter künstlerischen Schaffens in der Psychiatrie  Von Andreas Spengler

Im Skulpturenpark, KRH Psychiatrie Wunstorf 2010

Fo
to
: A
nd

re
as
 Sp

en
gl
er



Integrationsfachdienste: Koalition unter Druck
Bei einer Anhörung des Bundestags-Sozialausschusses wurde die öffentliche Ausschreibung der
Job-Vermittlung Schwerbehinderter anstelle direkter Beauftragung der Integrationsfachdienste
einhellig abgelehnt. Eventuell gibt es nun doch Bewegung bei den Koalitions-Fraktionen.
Von Manfred Becker

Umfassende Beratung zeichnet die Arbeit des IFD aus.
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gument von der Regierung ins Feld geführ-
ten EU-Richtlinien lassen ausdrücklich Aus-
nahmen für »sozialwirtschaftliche Unter-
nehmen« zu.

Unter Druck kam der Vertreter der Bun-
desagentur auch, als sich beim Befragen he-
rausstellte, dass die neue Leistung »Vermitt-
lung Schwerbehinderter« in etlichen Agen-
tur-Bezirken gar nicht ausgeschrieben
wurde, also nicht einmal dieser schlechte
Ersatz bereitgestellt wird.

In der Sitzung des Sozialausschusses am
6.7., also zwei Tage später, zeigte sich dann,
dass die Anhörung anscheinend bei den Ko-
alitionsfraktionen einen deutlichen Ein-
druck hinterlassen hatte. Jedenfalls zogen
in dieser Sitzung SPD und Grüne ihre vor-
herigen Anträge auf Rückkehr zur früheren
Praxis zurück. Dies geschah wohl deshalb,
weil man nun Aussichten auf eine Einigung
von Regierung und Opposition sieht.

Es wäre zu hoffen, dass im Sinne der Men-
schen mit Behinderung ein Zurück zum
Geiste des Sozialgesetzbuches, zum Integra-
tionsfachdienst als integrierte Gesamtleis-
tung, gebahnt werden kann. �

Manfred Becker arbeitet seit vielen Jahren in der be-
ruflichen Rehabilitation und nebenbei als Projektbera-
ter und Autor.

galt erstaunlicherweise auch für alle von
den Regierungsparteien benannten Fach-
leute.

Auch der allgemeine Bezug auf »Men-
schen mit Behinderungen« in den Ausschrei -
bungen der Bundesagentur, ohne auf die
spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit
verschiedenen Beeinträchtigungen einzu-
gehen, wird nach Ansicht der Sachverstän-
digen den gesetzlichen und fachlichen An-
forderungen der Integrationsfachdienste
nicht gerecht.

Die Bundesagentur widersprach Grünen
und der SPD sowie der Mehrheit der Sach-
verständigen, dass durch die neue Vergabe-
art die in vielen Jahren erworbene hohe
Fachlichkeit der Integrationsfachdienste un-
terminiert wird. Auch sei es nicht so, dass
allein der Preis und nicht die Qualität aus-
schlaggebend bei der öffentlichen Aus-
schreibung sei. In vielen Stellungnahmen
wurde dem aber vehement widersprochen.
Die schriftlichen Stellungnahmen stehen
im Internet: www.bundestag.de/bundes
tag/ausschuesse17/a11/anhoerungen/17_11_
555.pdf.

Eine Rückkehr zur bisherigen Praxis der
freihändigen Vergabe ist aus Sicht der Sach-
verständigen rechtlich möglich. Die als Ar-

In der Umschau 3/2010 berichteten wir, 
dass die Bundesregierung die Vermittlung
Schwerbehinderter in einen Job nicht mehr
direkt an die Integrationsfachdienste (IFD)
vergeben will.

Bisher haben die Integrationsfachdienste
ein umfassendes Angebot an Menschen mit
Behinderung machen können. Für »beson-
ders betroffene« Menschen mit Behinde-
rung wurden mehrere Hilfen unter einem
Dach bereitgestellt. Zu den »besonders be-
troffenen« Menschen zählen insbesondere
auch schwerbehinderte Menschen mit see-
lischer Erkrankung. Sie konnten im Integra-
tionsfachdienst sowohl bei der Suche einer
Arbeitsstelle unterstützt werden (IFD-Ver-
mittlung) als auch bei der Sicherung eines
bestehenden Arbeitsplatzes (IFD-Berufsbe-
gleitung).

Durch die Ausschreibung der IFD-Vermitt-
lung wird faktisch das integrierte Gesamt-
angebot gesplittet. Nun soll spätestens alle
drei Jahre neu ausgeschrieben werden, was
dann den Wechsel von einem Anbieter zu
einem anderen bedeuten kann. Der Integra-
tionsfachdienst steht dagegen für eine kon-
tinuierliche Betreuung durch ein erfahrenes
und stabiles Team für Jobsuchende und Ar-
beitgeber, was gerade für Menschen mit
psychischer Beeinträchtigung wichtig ist.

Experten protestieren gegen Zersplitterung
der Integrationsfachdienste
Grüne und SPD möchten gemeinsam mit
den Bundesländern die Aufgaben der Ver-
mittlung und Begleitung in einer Hand be-
lassen (siehe Umschau 3/2011, S. 38). Durch
die Initiative der beiden Oppositionspar-
teien kam am 4. Juli 2011 eine Anhörung
vor dem Bundestags-Sozialausschuss zu-
stande. Die Anhörung zeigte, wie wichtig
das integrierte Gesamtangebot der Integra-
tionsfachdienste für den Personenkreis »be-
sonders betroffener« behinderter Men-
schen mit besonderem Vermittlungs- und
Unterstützungsbedarf ist. Mit Ausnahme
der Bundesagentur für Arbeit standen die
Sachverständigen der öffentlichen Vergabe
der Jobvermittlung für Schwerbehinderte
grundsätzlich skeptisch gegenüber. Dies
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Zuverdienst: Mini-Modell im Rheinland
Einige Bundesländer haben bereits ausgebaute Angebote von Zuverdienst. 
Nun hat auch der Landschaftsverband Rheinland ein eigenes Modell aufgelegt.  
Von Manfred Becker
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Die Richtung stimmt

Wenn das LVR-Modell auch eher ein Mini-
Modell ist, so muss man doch festhalten,
dass Bewegung in der Landschaft des Zu-
verdienstes aufkommt. Dies kann ein Zei-
chen dafür sein, dass die Vorgaben der UN-
Behindertenrechtskonvention und die of-
fenkundig unzureichenden Angebote eine
positive Entwicklung in Gang setzen. Ziel
wäre eine umfassende Reform des Rechtes
auf Teilhabe am Arbeitsleben, welches je-
dem Erwachsenen eine Chance zur Beschäf-
tigung eröffnet, auch wenn diese Person be-
reits als erwerbsunfähig eingestuft wurde.
Letztlich ist das nicht nur menschlicher,
sondern auch volkswirtschaftlich vernünf-
tig. �

Manfred Becker arbeitet seit vielen Jahren in der be-
ruflichen Rehabilitation und nebenbei als Projektbera-
ter und Autor.

Zur Förderung des LVR heißt es in der Ver-
waltungs-Vorlage: »Zur Sicherstellung der
fachlich-praktischen Anleitung und zum
Ausgleich einer behinderungsbedingten
verminderten Leistungsfähigkeit des be-
schäftigten Menschen mit Behinderung so-
wie für die fachliche Begleitung erhält die
Arbeitgeberin/der Arbeitgeber einen finan-
ziellen Zuschuss. Dieser Zuschuss beträgt
pro Beschäftigungsmöglichkeit als Zuver-
dienst monatlich 75 Prozent des nachgewie-
senen Arbeitgeberaufwandes.«

Geringe Anreize
Im Einzelfall bedeutet das: verdient der Be-
schäftigte das Maximum von 400,– Euro,
dann folgt daraus ein Arbeitgeberaufwand
von 522,96 Euro. Davon werden 75 % geför-
dert, also 392,22 Euro monatlich. Ein Arbeit-
geber kann also (inkl. 65 Euro monatlicher
Fahrtkosten) maximal 5.492,64 Euro jährli-
che Förderung pro Beschäftigungsverhält-
nis bekommen.

Das Problem in der Praxis wird darin be-
stehen, dass diese maximale Förderhöhe nur
selten erreicht werden dürfte und dass für
die Arbeitgeber das Ganze schwierig zu kal-
kulieren ist. Menschen mit chronischer psy-
chischer Beeinträchtigung zeichnen sich
durch ihr schwankendes Leistungsvermögen
aus. Gerade deshalb wurden die flexiblen
Zuverdienst-Regelungen geschaffen. In Bay-
ern z.B. wird eine feste Pauschale pro Zuver-
dienst-Platz gezahlt, womit der Arbeitgeber
eine sichere Kalkulations-Grundlage hat.

Ein weiteres Problem wird wohl die Höhe
der Förderung sein. Der Bezirk Oberbayern
zahlt den Arbeitgebern pro Jahr einen festen
Betrag von etwa 7 800 Euro. Die Stadt Biele-
feld zahlt pro Zuverdienst-Platz 8 432 Euro.
Ein rheinischer Arbeitgeber muss vermut-
lich schon sehr froh sein, wenn er im Schnitt
auf die Hälfte kommt.

Der LVR geht folgerichtig von keinem gro-
ßen Andrang auf sein Förderangebot aus.
Die Verwaltungs-Vorlage schätzt, dass sich
etwa 50 Betriebe bewerben könnten. Im
Rheinland gibt es etwa 80 Integrationsfir-
men und es kommen noch viele weitere Ar-
beitgeber – z.B. gemeindepsychiatrische Ver-
eine – infrage.

Der offenkundige Bedarf hat in vielen Län-
dern oder Gemeinden zu Regelungen des
Zuverdienstes für Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen geführt. Die
Umschau stellte im Heft 2/2011 das Bremer
Zuverdienst-Modell vor. Die Konferenz der
Sozialminister plant mit der Bundesregie-
rung eine umfassende Reform der berufli-
chen Teilhabe im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe. Dadurch sollen noch 2012 mehr
Möglichkeiten beruflicher Teilhabe außer-
halb des Rahmens von Werkstätten für be-
hinderte Menschen (WfbM) geschaffen
werden.

Vor diesem Hintergrund hat nun auch der
Landschaftsverband Rheinland (LVR) nach
langer Diskussion ein eigenes Zuverdienst-
Modell auf den Weg gebracht. Die Rahmen-
bedingungen sollen vom 1.1.2012 bis 31.12.
2014 gelten. Die Finanzierung erfolgt wie
vielerorts aus der überörtlichen Eingliede-
rungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII.
Zugang dazu bekommen Menschen »mit
wesentlicher Behinderung«, die dem Ar-
beitsmarkt nicht zur Verfügung stehen und
ein Anrecht auf einen Platz in einer WfbM
oder einer Tagesstätte hätten.

Der LVR betont, dass dieses Modell deut-
lich weniger Kosten pro Beschäftigten ver-
ursacht als die Beschäftigung in einer WfbM
(63 % weniger) oder einer Tagesstätte (74 %
weniger). Die Zuverdienst-Plätze selbst wer-
den nicht gefördert. Man sieht sie als ge-
ringfügige Beschäftigungsverhältnisse.

Diese Minijobs sollen für mindestens ein
Jahr vereinbart werden. Dies könnte eine
Hürde sein, denn eigentlich sollte sich der
Zuverdienst durch seine flexible Handha-
bung auszeichnen. Allerdings müssen dabei
Arbeitszeit und Verdienst wohl nicht genau
festgelegt sein. Außerdem wird eine orts -
übliche bzw. tarifliche Entlohnung verlangt,
was auch im Einzelfall Hürden aufwerfen
könnte. Derzeit werden häufig Stunden -
löhne von 1 bis 3 Euro gezahlt – weit unter
Tarif.

Arbeitgeber kann jeder Betrieb sein, be-
sonders ist an Integrationsfirmen gedacht.
Der Arbeitgeber muss eine fachpraktische
Anleitung durch berufserfahrene Fachkräfte
sicherstellen, die auch extern eingekauft
werden können.
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Vielfach erscheint sie uns als etwas Selbst-
verständliches, zu unserem Lebenswandel
Gehöriges, vielleicht Normales. Immer leis-
tungsbereit, achthabend, vorsichtig, so lau-
tet die Devise der Anstrengung. Wächst sie
sich zu Müdigkeit oder gar Erschöpfung, zu
chronischen Kopfschmerzen, Verspannun-
gen, Rückenleiden aus, melden sich viel-
leicht Zweifel an der Normalität dieser An-
strengung: »Wann ist es denn jemals ge-
nug?!« »Wie werde ich bloß die innere An-
spannung los?« Ist sie schließlich mit
Ge fühlen von Leere oder gar Sinnlosigkeit
verknüpft, ist die Talsohle erreicht. Alarm-
stufe Rot. Erschöpfung, Leere, das sind die
Ergebnisse von Überanstrengung und nicht
zuletzt erste Warnzeichen auf dem Weg
zum Burn-out-Syndrom. Warum strengen
wir uns so an?

Manches Mal nach einem Arbeitswo-
chenende mit einer Gruppe fühlte ich mich
müde und zerschlagen. Obwohl ich diese Ar-
beit grundsätzlich mit viel Freude mache,

spürte ich, dass etwas für mich
nicht richtig gelaufen war, dass
ich zu viel Kraft gelassen hatte.
Ich entdeckte nach und nach, dass
sich diese Art von Müdigkeit ein-
stellte, wenn ich meine eigenen
Gefühle nicht ernst genug ge-
nommen und zu sehr stellvertre-
tend für die Gruppe gearbeitet
hatte. Zurückgehalten hatte ich
beispielsweise Gefühle von Ärger
und damit eine Tendenz zur Kon-
fliktvermeidung in der Gruppe
mit übernommen. Zu sehr für die
Gruppe gearbeitet hieß beispiels-
weise, statt die Angst der Gruppe
vor bestimmten Themen zu the-
matisieren und die Gruppe so zur
Eigenaktivität und Eigenverant-
wortung anzuregen, hatte ich al-
lein nach Lösungen gesucht, das
Problem übernommen und damit
mich übernommen.

Anstrengung heißt in dieser
eher noch sanften Form: sich
nicht ganz treu zu sein. Sie ist die
Folge der Zurücknahme eigener
Gefühle und Gedanken in Begeg-
nungen. Ein einsames Ringen mit
sich selbst tritt an die Stelle äu-
ßerer Begegnung. Und dieser in-
nere Kampf macht müde. Gleich-

wohl enthält diese Form von Anstrengung
bereits das, was ich als ihren Kern ansehe:
Anstrengung ist Folge einer fortgesetzten
Überforderung, die im Wesentlichen durch
zwei Motive gespeist wird: zum einem
durch die Bereitschaft, zu viel zu tragen. Sie
ist vertraut für Menschen, die früh gelernt
haben, viel Verantwortung zu übernehmen,
etwa für die überforderten oder kranken El-
tern. Die zweite Quelle ist der permanente
Kampf zu beweisen, dass man okay ist. Sie
erscheint häufig als vollkommen überhöh-
ter Leistungsanspruch. Alle inneren Anten-
nen sind dabei auf die anderen ausgerichtet:
»Was darf ich, was darf ich nicht? Was pas-
siert wenn ...? Was denken die anderen,
wenn ...?« Fast immer in Verbindung mit ei-
ner Angst, etwas falsch zu machen oder vor
allem, ganz falsch zu sein.

Die Angst vor Ablehnung
Dahinter steckt als tieferes Thema das
grund legende Bedürfnis, als Mensch geliebt

und anerkannt oder zumindest nicht abge-
lehnt zu sein. Es verweist auf frühe Kind-
heitserfahrungen des Ungeliebtseins, auf
eine Biografie, in der es Aufmerksamkeit
oder »Liebe« nur im Zusammenhang mit
Stärke, Fehlerfreiheit oder sehr guten Leis-
tungen gab. Dabei schützt Anstrengung na-
türlich keineswegs vor Ablehnung. Es gibt
sowieso überhaupt keinen Schutz vor Ab-
lehnung (außer der Einkapselung). Und
selbst wenn wir uns in dieser Art der Aner-
kennung sicherer fühlen, bleibt die Unsi-
cherheit, dass es immer die Anerkennung
für die Anstrengung ist, nicht die Wert-
schätzung für die ganze Person. Die Befrie-
digung bleibt äußerlich; das schmerzhafte
Gefühl, ungeliebt zu sein, bleibt bestehen.

So ergibt sich in der Konsequenz eine le-
bensgefährliche Spirale der Anstrengung.
Sie ist Ergebnis der verzweifelten Bemü-
hung, seinen Wert zu beweisen, auch um
den Preis, sich zu verbiegen. Spätestens am
Ende dieser Spirale wartet die lebensnot-
wendige Herausforderung, sein wahres lie-
benswertes Selbst zu entdecken und das 
Eigene, und sei es vermeintlich noch so
schwach oder hässlich, unzumutbar oder
peinlich, zu leben. Sheldon B. Kopp formu-
lierte es so: »Zeige ich mich offen, ohne mich
darum zu sorgen, wie der andere darauf rea-
giert, werden sich einige angesprochen füh-
len, andere nicht. Aber wer wird mich lieben,
wenn keiner mich kennt?«

Natürlich gibt es äußere Dimensionen,
die unsere innere Bereitschaft zu übergro-
ßem Engagement mobilisieren und verstär-
ken, wie z.B. Angst um den Verlust des Ar-
beitsplatzes, Mobbing, zu hohe Leistungs-
anforderungen usw. Hier braucht es betrieb-
liche oder gesellschaftliche Veränderungen,
die nicht individuell zu lösen sind; gleich-
wohl ist es unumgänglich, neue Verhaltens-
möglichkeiten zu entwickeln: »Nein« sagen
zu lernen oder die Bitte um Unterstützung
bzw. die Solidarisierung mit anderen. Die
Anstrengung, die dann noch bleibt, ist eine
andere Art von Anstrengung, die wirklich
zum Leben, zur Arbeit, zu Freizeit und Sport
gehört und satt macht. Sie gibt ein wohliges
Gefühl der Erschöpfung, nicht zerschlagen,
sondern »rechtschaffen müde« und mündet
in innerer Ruhe. �

Ausführlichere Fassung unter:
www.psychotherapie-vanharen.de/wiki-vanharen/
gefuehle/anstrengung
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Niemals genug. Wenn Anstrengung schadet  
Von Werner van Haren

Erschöpfung und Leere können Folgen 
von Überanstrengung sein.
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Ich bin Mutter von sieben erwachsenen
Kindern. Unser viertes Kind, ein Sohn, heute
54 Jahre alt, erkrankte an einer Psychose –
oder wie man uns sagte – an einer Schizo-
phrenie nach seinem Studium als Diplom-
Pädagoge. Heraus aus dem Elternhaus, zog
er in eine WG. Dort unternahm er seinen
ersten Suizidversuch. Nach einem Klinik-
aufenthalt folgten weitere Suizidversuche,
die gottlob keinen Schaden hinterließen. So
begann sein Weg mit der Psychiatrie. In-
zwischen lebt er in einem Heim für psy-
chisch Erkrankte und geht täglich in die zu-
ständige Werkstatt.

Für uns als Familie war das alles sehr
schlimm. Ich hörte von der Angehörigen-
bewegung. Durch Hilfe eines sozialpsychi-
atrischen Zentrums gründeten wir – eine
Freundin (auch betroffene Mutter) und ich
– eine Selbsthilfegruppe für Angehörige,
und später half ich bei der Gründung des
Landesverbandes.

Recovery: Genesung – Wiedererlangung –
Gesundung
Das heißt für mich: dem Betroffenen durch
Stärken Rückhalt geben, ihm vermitteln: Ich

bin für dich da, ich vertraue dir, auch wenn
deine Welt für uns realitätsfremd erscheint.
Ich möchte keine Macht auf dich ausüben,
ich lasse dir Zeit in deiner Lebensentwick-
lung, du hast Stärken, auch wenn sie anders
sind als bei den sogenannten »Gesunden«.
Wenn er seine Stimmen hört oder seine ihn
in Anspruch nehmenden Bilder sieht, nicht
sagen: »Das ist Unsinn«, sondern versu-
chen, ihn zu verstehen (was schwer für uns
ist), sondern zeigen: Ich begleite dich, und
Hoffnung auf Positives machen.

Wichtig ist es auch, ihn mit in die Pflicht
zu nehmen, ihm Aufgaben zu übertragen,
das stärkt das Selbstbewusstsein! Viele An-
gehörige sagen: »Das geht nicht, mein Fa-
milienmitglied ist doch krank! Ich muss al-
les für ihn tun.« Mein Gegenargument ist
dann: »Er hat zwei gesunde Arme und Beine
und mit dem Kopf, das klappt auch, also ihn
nicht zu sehr einengen mit unserer Sorge.
Ihm lieber sagen: Ich berate dich gern und
bin dazu auch bereit.« Man sollte nicht ver-
suchen, die professionelle Sicht »überzu-
stülpen«, sondern als Mensch spürbar sein,
besonders in Krisensituationen - das ist die
Rolle von uns Angehörigen. Und: Gute The-
rapieangebote helfen auch!

Was tue ich für mich

Dabei darf ich mich nicht aufgeben, son-
dern sollte mich an positiven Dingen des
Alltags erfreuen, z.B. an Theaterbesuchen,
einen schönen Nachmittag mit Freunden
verbringen, mich interessierende Kurse be-
suchen. dies alles hilft, mein Leben zu er-
hellen. Jammern hilft nicht, ich brauche ein
starkes Korsett, denn wenn ich erkranke,
hilft es meinem Angehörigen gar nicht.
Nein, es schadet ihm nur noch mehr. Also
muss ich für mich sorgen, um ihm nicht zu
schaden. Ich sorge mich um mich – für ihn
(und natürlich auch für mich!). Das hat mit
Egoismus nichts zu tun, sondern es hilft, 
einen gemeinsamen Weg zu finden, selbst
wenn er nicht mehr mit im Hause wohnt.
So kann Recovery gefördert werden. �

Auszüge aus einem Referat zur Jahrestagung der 
Angehörigen psychisch Kranker in Hessen am
20.6.2011 in Arnoldshain.

Gunda Twadon ist Stellvertretende Vorsitzende des
Landesverbands NRW der Angehörigen psychisch
Kranker e.V. 
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Recovery – Wie kann ich meine kranken Angehörigen 
dabei unterstützen?  Von Gunda Twardon

Etwas für sich tun, um selbst gesund zu bleiben
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Das war der Titel der vorjährigen Angehöri-
gentagung und zwischen diesen Polen be-
wegt sich nicht nur die (Selbsthilfe-)Arbeit.
Wenn wir auf politischer Ebene über das ge-
plante neue Versorgungsgesetz, die Kranken-
hausfinanzierung in der Psychiatrie oder den
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention diskutieren und
streiten – und in dieser Zeitschrift auch aus-
führlich darüber berichten –, sollten wir die
konkreten Auswirkungen im Einzelnen und
für den Einzelnen nicht aus den Augen ver-
lieren. Das gilt natürlich nicht nur für die or-
ganisierte Selbsthilfe, sondern auch für die
Verbände der Helfer aus dem professionellen
Bereich. Deshalb veröffentlichen wir hier in
loser Folge Erfahrungsberichte, die einerseits
exemplarisch die Auswirkungen gesundheits-
politischer Entscheidungen auf das Leben mit
psychischer Krankheit veranschaulichen und
andererseits zeigen, dass es lohnt, die Verant-
wortung für das eigene Leben zu überneh-
men: Gelingen ist machbar!
Den Anfang macht Christian, er ist 34 Jahre

alt und seit seinem 20. Lebensjahr psychisch
krank.

Den eigenen Weg finden
Mit Beginn meines Studiums 1996 traten
erstmals körperliche Symptome wie Schwin -
del, Sehstörungen, Kopfschmerzen und
Schlappheit auf. Ein Jahr rannte ich von Arzt
zu Arzt, die mir alle vollkommene Gesund-
heit attestierten. Danach wurde ich auf die
Psycho-Schiene geschoben, nach unter -
schied lichsten Diagnosen wurden schließlich
schwere Depressionen, verbunden mit einer
generalisierten Angststörung, festgestellt.

Zwischen 1996 und 2006 wohnte ich bei
meinen Eltern, war nicht in der Lage, mich
selbst zu versorgen oder auch nur ansatz-
weise ein selbstständiges Leben zu führen,
geschweige denn einer Erwerbsarbeit nach-
zugehen. Ab 1998, also ungefähr acht Jahre
lang, wurde ich dauerhaft medikamentös
behandelt. Da lange Jahre sowohl uns als
auch den behandelnden Ärzten (und das
waren zahlreiche!) unklar war, worunter ich
wirklich litt, wurden an mir unzählige Me-
dikamente ausprobiert: jede Art von Anti-
depressiva, Neuroleptika, Anti-Epileptika
und vieles mehr, die keinerlei positive Wir-
kung hatten. Einzig die süchtig machenden
Benzodiazepine halfen.

Nach langer Leidenszeit landete ich in ei-
ner Privatklinik für Psychotherapie, wo ich

20 Wochen blieb und endlich Benzos mit ei-
nem guten Gefühl und zunehmendem
Wohlbefinden absetzen konnte. Dieser Auf-
enthalt wurde nicht von der Krankenkasse,
sondern von meinen Eltern finanziert.
Enorm wichtig war damals für mich, dass
ich es selbst in der Hand hatte. Mein behan-
delnder Arzt ordnete natürlich die Medika-
tion an, aber ICH konnte und durfte ihm sa-
gen, wann ich mich so weit fühlte, den
nächsten Schritt zu gehen. 2006 habe ich
das letzte Medikamente selbstständig zu
Hause nach dem Klinikaufenthalt abgesetzt
(ein Anti-Epileptikum, das meine inneren
Erregungszustände dämpfen sollte). Danach
war ich von Ende 2006 bis Anfang 2009
ohne jegliche Medikamente und es ging mir
gut. Ich zog in eine eigene Wohnung in einer
anderen Stadt, begann eine bis heute dau-
ernde Beziehung, nahm ein Fernstudium
auf und arbeitete halbtags, hörte mit dem
Rauchen auf, trieb intensiv Sport. Diese
Schritte in verhältnismäßig kurzer Zeit wa-
ren ein enormer Weg für mich und eine ge-
waltige Anstrengung – Erfolge auf der gan-
zen Linie. Bei alledem übersah ich jedoch ei-
nen wichtigen, vielleicht den wichtigsten
Faktor: meine Kraft, die irgendwann zu Ende
war, ohne dass ich es bemerkte oder bemer-
ken wollte. Ich erkrankte immer wieder kör-
perlich, Erkältungen und Grippe, mein Kör-
per schickte mir viele Warnsignale, die ich
alle ignorierte, denn es ging mir ja schon
»so gut«. Und so kam es, dass ich alle War-
nungen meines Inneren überhörte. Die
Schwindelattacken häuften sich, die uner-
trägliche Angst kam wieder, ich zitterte und
schlief kaum noch. Meine Freundin ver-
suchte mich zu stützen, war rund um die
Uhr für mich da, jedoch nach wenigen Ta-
gen selbst am Rand eines Nervenzusam-
menbruchs. Erst nach mehreren Terminen
und intensivem Drängen verschrieb mir der
örtliche Psychiater Schlaftabletten. Ben-
zodiazepine verweigerte er mir unter Hin-
weis auf meine vergangene Abhängigkeit.
Lieber ließ er mich in größter innerer Not
wieder nach Hause gehen. Als die Lage zu
Hause nicht mehr zu halten war, ging ich
freiwillig in das örtliche psychiatrische
Krankenhaus. Ich kam notfallmäßig auf die
Station für Menschen mit psychotischen Er-
krankungen – in meiner Situation ungefähr
die Hölle auf Erden. Zumal die Mitarbeiter
dort keine Ahnung von meiner Erkrankung
hatten und mich gemäß ihrem Muster (das
auf völlig andere Fälle ausgerichtet war) be-

handelten. Benzodiazepine wurden mir
auch dort verweigert. Ich kam wieder nach
Hause und wollte nur noch sterben, konnte
kaum noch Nahrung zu mir nehmen, ma-
gerte ab.

In dieser Verfassung nahm mich die Pri-
vatklinik, die mich bereits früher behandelt
hatte, erneut auf. Die erste Handlung des
Arztes war, mir Benzodiazepine zu ver-
schreiben, die mich innerhalb kürzester Zeit
so entlasteten, dass ich wieder Lebensmut
und -kraft schöpfen konnte, um die Therapie
voller Zuversicht anzugehen.

Dies ist die Geschichte meines ersten
Rückfalls. Der zweite, im Frühjahr des ver-
gangenen Jahres, verlief ähnlich: Nach der
erfolgreichen Klinikbehandlung gestand
mir die Krankenkasse keine ambulante Psy-
chotherapie zu, weil seit meiner letzten noch
keine zwei Jahre vergangen waren. So hatte
ich nur ungefähr alle sechs Wochen einen
Termin bei meinem Therapeuten im Rah-
men der »Psychosomatischen Grundversor-
gung«, die jedem Patienten zusteht. Im Ein-
zelnen sind das ein paar Minuten pro Wo-
che; die Therapeuten können das dann auf
zwei Sitzungen im Quartal zusammenzie-
hen. Ich nahm in dieser Zeit (seit der Klinik)
wieder Medikamente, und zwar zwei ver-
schiedene Antidepressiva. Die Benzodiaze-
pine waren bereits in der Klinik erfolgreich
wieder ausgeschlichen worden. Meine »Be-
handlung« bestand also damals aus zwei
Terminen beim Therapeuten pro Quartal
und einem bis zwei bei meinem Psychiater.

Trotz dieser Schwierigkeiten lief es ganz
gut für mich, denn ich wusste bereits selbst
so viel, dass ich mir in vielen Dingen selbst
helfen konnte. Zudem war mir meine Freun-
din eine große Stütze, da sie selbst psychisch
krank ist beziehungsweise war und deshalb
viel Verständnis für meine Erkrankung
hatte. Es ging mir besser und besser und ich
setzte selbstständig eines der beiden Medi-
kamente (langsam!) ab. Dieser Prozess tat
mir gut, es war der richtige Schritt zur rich-
tigen Zeit, denn ich merkte, dass mir die bei-
den Medikamente nicht nur halfen, sondern
mich auch behinderten, dämpften. Das sah
mein Psychiater aber ganz anders und nach
einem katastrophalen Termin bei ihm nahm
mein Rückfall seinen Lauf. In schlimmem
Zustand ließ ich mich in die Klinik einlie-
fern, die mir bereits zweimal geholfen hatte.
Doch diesmal war die Behandlung dort für
mich ein einziger Horror. Ich kam bereits
mit einer hohen Dosis Benzodiazepinen dort

Vom Gelingen und vom Scheitern



an. Die erneute Therapie schlug in keiner
Weise an, es ging mir nicht besser, sondern
immer schlechter. Nun brach auch in dieser
Klinik eine Diskussion über meine Abhän-
gigkeit von den Benzos los. Ich sollte zwangs -
weise ohne auskommen, großes Leid und
zahlreiche Verwicklungen folgten.

Schließlich war ich so weit, dass ich nur
noch weg wollte und ließ mich entlassen,
voller Angst vor zu Hause, aber mit noch
größerer Angst vor der Situation in der Kli-
nik, wo mich viele Mitarbeiter anklagten,
ich ließe mich hängen, bräuchte mal »einen
Tritt in den Hintern« und so weiter. Immer-
hin hatte ich noch den Mut zu diesem, wie
ich dachte, letzten Schritt. Und das Wunder
geschah. Zu Hause kam eine Entwicklung
in Gang, langsam zwar, aber eine Entwick-
lung. Meine Hausärztin(!) stellte mich am
Tag nach meiner Ankunft auf ein anderes
Antidepressivum um, ich hatte zahlreiche
hilfreiche Termine bei ihr, begann sofort
eine (nun wieder mögliche) Psychotherapie,

suchte mir einen neuen Psychiater vor Ort
und begann, anfangs gemeinsam mit mei-
nem Vater, den Kontakt zum Diakonischen
Werk und damit dem Betreuten Wohnen.

Hilfe annehmen lernen
Auch bei diesem zweiten Rückfall ging es
bei mir um das Thema Kraft. Wieder hatte
ich gemeint, ich könnte das alles schon.
Wollte in kurzer Zeit nachholen, was Be-
kannte aus Schul- und Studienzeit viele
Jahre gekostet hatte. Ich verzichtete auf
mögliche Hilfen, weil ich es allen beweisen
wollte: Ich bin gesund, ich kann das! Hierbei
überforderte ich mich erneut völlig und
meine Seele reagierte gemäß ihrem ge-
wohnten Muster: mit panischer Angst.

Ich habe aus dieser schlimmen Zeit ge-
lernt, dass ich Hilfe suchen und akzeptieren
und mich selbst mit allen meinen Fähigkei-
ten, aber auch Schwächen annehmen muss.
Und ich bin bereit, dies auch nach außen

hin zu vermitteln, gegenüber Ärzten, Äm-
tern und Behörden. 

Eine große Hilfe ist für mich die Beglei-
tung durch Frau B. vom Diakonischen Werk
im Rahmen des betreuten Einzelwohnens.
Im Vorfeld musste ich ein sogenanntes Hil-
feplanverfahren durchlaufen. Frau B. be-
sprach vorher und nachher alles mit mir,
nichts lief ohne mein Wissen und gegen
meinen Willen. Genehmigt wurden 113 Mi-
nuten pro Woche, zunächst für ein Jahr, die
vom Landeswohlfahrtsverband finanziert
werden. Nun blicke ich zuversichtlich auf
das kommende Jahr. Mit Frau B. habe ich
ein weiteres »Hilfsmittel« zur Verfügung,
um meinen Alltag besser zu bewältigen und
im Bedarfsfall jederzeit kompetente und
emotional unbeteiligte Hilfe zu haben. 

Ich kann diese Möglichkeit der Begleitung
allen Menschen mit seelischen Behinderun-
gen wärmstens empfehlen. �
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Es war ein langer Weg, bis Christian klar sah, was ihm half – und was nicht.  Foto Uwe Steinbrich, pixelio.de



Nach dem Start im Juli ist die Nachfrage
am Beratungstelefon schon recht rege. Im
Folgenden dokumentieren wir einen Fall
aus unserer E-Mail-Beratung.
Frage: »Hallo liebes Team,

ich hoffe, ihr könnt mir helfen. So langsam
weiß ich nämlich nicht mehr, was ich ma-
chen soll. Mein Freund war schon einmal
vor ein paar Jahren in therapeutischer Be-
handlung wegen Depressionen, aufgrund
von Gewalt in der Jugend und weiteren Pro-
blemen mit seinen Eltern. Als ich meinen
Partner kennenlernte, sagte er mir, dass er
eine Therapie gemacht hat und er mit der
Situation jetzt gut umgehen kann.

Seit Kurzem hat sich alles geändert. Er
hatte immer Angst, mich zu verlieren, doch
nun scheine ich ihm absolut egal zu sein. Er
meinte, dass ihm einfach alles zu viel wer-
den würde, dass er alleine sein will und er
sich wünscht, dass – wenn er nach der Ar-
beit nach Hause kommen würde – ich nicht
da sei. Es nervt ihn einfach alles. Seine Arbeit
(da ist er schon seit Langem unglücklich und
gestresst), wie es weitergehen soll, die fi-
nanzielle Lage ... Er sagte aber auch, dass es
nicht an mir liegen würde. Dass es ihm leid
tut, was er mir alles angetan hat und dass
er nicht mehr möchte, dass ich unter ihm
leide. Er sei einfach eine leere Hülle ohne
Gefühle. Also war ich wie vor den Kopf ge-
schlagen und wusste auch nicht mehr, was

ich noch machen soll, außer meine Sachen
zu packen und ihn in Ruhe und alleine zu
lassen, so wie er sich das gewünscht hat. Ich
bin wirklich sehr, sehr traurig über die ganze
Situation und kann das auch überhaupt
nicht verstehen. Was habe ich gemacht?
Habe ich überhaupt etwas gemacht, dass er
so genervt und wütend ist? Wieso lässt er
mich für etwas büßen, wofür ich doch gar
nichts kann? Wieso darf ich ihm nicht hel-
fen und unterstützen?

Es macht mich fertig, nicht zu wissen, was
er macht und wie es ihm geht. Da er jetzt
auch noch Urlaub hat, mache ich mir noch
mehr Sorgen, weil er ja auch keine Ablen-
kung durch die Arbeit hat, wobei ich glaube,
dass gerade seine Arbeit daran schuld ist,
dass er sich so benimmt, wie er sich be-
nimmt.

Sarah

Antwort: »Hallo Sarah,
Ihrem Lebenspartner geht es wirklich nicht
sehr gut. Ich denke aber, dass seine Reak-
tionen wenig mit Ihnen zu tun haben. Wie
Sie mir die Situation in seiner Firma be-
schreiben, muss da ein unheimlicher Druck
und auch eine starke Angst vor Arbeits-
platzverlust herrschen. Hinzu kommt, wenn
das Unternehmen seine Planungen nicht
klar mitteilt, ensteht ein Klima der Angst
und des Misstrauens (übrigens auch ein gu-
ter Nährboden für Mobbing, um sich auf
Kosten anderer Kollegen einen Vorteil zu
verschaffen).

Hinzu kommen weitere Planungen wie
Hauskauf und eine spätere Heirat. Ihr Part-
ner fragt sich (innerlich) sicher: Wie soll das
alles klappen, nicht einmal mein Job ist
mehr sicher.

Dann Hauskauf und Hochzeit? Wie sieht
das meine Partnerin, wenn ich plötzlich als
Mit- oder Hauptverdiener ausfalle? Wir
Männer sind da in dieser Frage durchaus
sehr konservativ. Mögliche Statusverluste
lösen da starke Ängste aus.

Nur sind wir oft nicht in der Lage, diese
Dinge offen anzusprechen. Kommt noch
eine Vorbelastung (Kindheit, frühere depres-
sive Episode etc.) hinzu, kommt die Lage
schnell ›ins Schleudern‹.

Ich vermute daher wirklich, dass die Si-
tuation wenig mit Ihrer persönlichen Part-
nerschaftsbeziehung zu tun hat, sondern die
Ursachen eher extern zu suchen sind. Auch
ist sozialer Rückzug ein häufiges Reaktions-
muster auf soziale und psychische Pro-
bleme. Mancher denkt auch, in Notsituatio-
nen hätte er seine Partnerin ›nicht mehr ver-
dient‹ und zieht sich ›freiwillig‹ zurück.

Wichtig ist, dass Ihr Partner sich profes-
sionelle Hilfe sucht, und dies möglicht zeit-
nah. Versuchen Sie, Ihn dazu zu motivieren.
Es wäre daher sinnvoll, den Kontakt auf-
rechtzuerhalten und signalisieren Sie ruhig,
dass Sie sich Sorgen machen, ihn nach wie
vor lieben, aber keine Ko-/Therapeutin sind.

Sicher kann auch ein Therapeut oder
Facharzt nicht die extreme Unsicherheits-
situation am Arbeitsplatz ändern, aber Ih-
rem Partner können ›Werkzeuge‹ an die
Hand gegeben werden, damit die Situation
besser bewältigt werden kann. Stehen Men-
schen lange unter starker Belastung und
kommen andere Faktoren hinzu, können
sich durchaus eine Depression oder auch an-
dere seelische Leiden entwickeln.

Bitte machen Sie sich keine Selbstvor-
würfe. Normal ist doch, dass sich jeder erst
einmal fragt, ob man selbst etwas falsch ge-
macht hat.

Hier noch der Link zu einer guten Website
zum Thema Depressionen mit Tipps für An-
gehörige: http://www.angst-und-depri.info/
themen/angehoerige.html

Ich hoffe, diese Überlegungen helfen Ih-
nen ein wenig weiter.« �

Beratungszeiten: Mo–Do: 10–12 und 14–20 Uhr, 
Fr 10–12 und 14–18 Uhr
Telefon (Festnetz) 0228 71002424

42 |   Psychosoziale Umschau 042011   | Angehörigenbewegung

Weiterbildung 
für ehrenamtliche 
Selbsthilfe-Berater
In der zweiten Januarhälfte 2012 bietet der
BApK ein zweitägiges Kompetenztraining
für Selbsthilfeaktivisten im Rahmen der
»SeeleFon«-Beratung an, das auch offen ist
für Teilnehmer aus dem Selbsthilfebereich,
die bis jetzt noch nicht im Rahmen unseres
Angebotes beraten. In der zweitägigen Ver-
anstaltung werden u.a. aktuelle fachliche
Kenntnisse vermittelt, Raum für den Erfah-
rungsaustausch gegeben und der Umgang
mit den eigenen Ressourcen thematisiert.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Nähere Informationen und die Möglichkeit
zur Anmeldung finden sie auf unserer
Homepage unter www.bapk.de.
Kontakt: Astrid Sembowski, 
Tel.: 0228 632646, 
bapk@psychiatrie.de

Aus der SeeleFon-Beratung
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Die intensive wissenschaftliche Forschung
der letzten Jahre hat dazu beigetragen, dass
eine Borderline-Störung heute sehr diffe-
renziert beschrieben werden kann. Pro-
blemschwerpunkte werden gesehen bei der
Regulation von Emotionen, in der Selbst-
wahrnehmung der Betroffenen und auf der
Ebene zwischenmenschlicher Beziehungen.
Heute gibt es ein Bewusstsein dafür, wie
Menschen mit der Borderline-Störung da-
runter leiden, wenn Zustände starker inne-
rer Anspannung auftreten, vergleichbar mit
einem emotionalen Hochstress. Unange-
nehme Emotionen schießen so schnell und
heftig ein, dass sie sofort beendet werden
müssen. Mit diesem Wissen wird versteh-
bar, warum die Betroffenen auf Bewälti-
gungsstrategien wie selbstschädigendes
Verhalten zurückgreifen, die kurzfristig
zwar helfen, langfristig aber weitere Pro-
bleme mit sich bringen. Spezialisierte The-
rapieprogramme wurden entwickelt, um
die Borderline-Störung adäquater behan-
deln zu können. Beispielsweise können be-
stimmte Fertigkeiten – sogenannte Skills –
erlernt werden und bei der Alltagsbewälti-
gung in verschiedenen Lebensbereichen
helfen.

Kommen dann von Betroffenen Äußerun-
gen, wie »kenn ich alles schon, hat mir nicht
geholfen«, oder »ich schaffe es trotzdem
nicht, bei mir ist es eben komplizierter«, sind
jedoch die Grenzen des Verstehens schnell
wieder erreicht. Professionelle Helfer kom-
men dann vielleicht auf den Gedanken, die
Betroffenen wollen sich nicht helfen lassen
und sehen ihr hohes Engagement ins Leere
laufen; Familienangehörige und Partner ge-
winnen manches Mal sogar den Eindruck,
dass den Betroffenen die Rolle als Patient
gefällt, während die Betroffenen das Gefühl
haben, nicht akzeptiert zu werden. Hier ist
für alle Beteiligten eine weitere Ebene des
gegenseitigen Verstehens nötig, um nicht
an Motivation zu verlieren und auch die
nächsten Schritte gemeinsam meistern zu
können. Der Trialog als Erfahrungs- und
Wissensaustausch zwischen Angehörigen,
Fachleuten und Betroffenen, hat sich in den
letzten Jahren als ein geeignetes Instrument
dafür bewährt.
Lernen und Verstehen über einen 
Stellvertreter

Zunächst schien ein Voneinanderlernen auf
gleicher Augenhöhe – in der Form, wie es
seit zwanzig Jahren sehr erfolgreich in den
Psychose-Seminaren geschieht – im Zusam-
menhang mit der Borderline-Störung nicht
möglich. Kommunikation und Beziehungen
sind nicht selten geprägt von einer starken
Emotionalität. Doch Christiane Tilly und
Anja Link – jeweils aus der Betroffenenper-
spektive und mit Ausbildung in psychoso-
zialen Berufen – wollten es versuchen. Sie
holten Heiner Dehner als Psychologe und
Psychiatriekoordinator der Stadt Nürnberg
ins Boot. Der Einladung zum ersten bundes-
weiten Borderline-Trialog folgten im De-
zember 2004 mehr als 300 Betroffene, 
Angehörige und professionell Tätige. Diese
Resonanz machte deutlich, dass ein starkes
Interesse am gegenseitigen Verstehen be-
steht. Vor allem aber wurden auch der Mut
und die Motivation geweckt, diese Form des
Austausches zu versuchen.

Natürlich war der Anfang nicht leicht,
auch heute noch gibt es Tage, wo gar nichts
mehr geht: Die Beteiligten können nicht

mehr miteinander sprechen, ohne in Streit
und gegenseitige Schuldzuweisungen zu ge-
raten. Eine sachliche Gesprächsebene ist
vielleicht nicht mehr zu finden. Hilfreich
kann dann sein, Abstand zu gewinnen, die
Situation von außen betrachten und sich in
die Lage aller Beteiligten hineinzuversetzen.
Mit diesem tieferen Verständnis kann dann
im Alltag wieder Begegnung stattfinden.

Im deutschsprachigen Raum haben sich
bisher schon engagierte Teams in 14 Städten,
zumeist trialogisch zusammengesetzt, die-
ser Herausforderung gestellt. Die Gestaltung
der Borderline-Trialog-Treffen hängen je-
weils von den Vorstellungen und Wünschen
der Teilnehmer, teils einfach auch von den
vor Ort verfügbaren Möglichkeiten und Res-
sourcen ab. So findet beispielsweise das
Treffen des Borderline-Trialogs in Bad Bram-
stedt in den Räumlichkeiten einer psycho-
somatischen Klinik statt. Damit wird zwar
der ursprünglichen Trialogidee des »neutra-
len« Ortes nicht entsprochen, für die Teil-
nehmenden scheint dies jedoch kein Hin-
dernis zu sein.

Eine Muss ist jedoch, dass für eine offene
Atmosphäre im Gespräch eine bestimmte
Grundhaltung entscheidend ist. Diese lässt
sich definieren durch die Punkte:
� der Austausch geschieht auf gleicher

Augenhöhe,
� jeder ist für sich selbst verantwortlich,

und
� die Wahrheit ist subjektiv.
Bewährt hat sich in Nürnberg, den Trialog
als Blockseminar anzubieten. Gemeint ist
damit ein »Paket« von insgesamt vier Abend -
veranstaltungen. Den Auftakt bildet ein In-
formationsabend, an dem – trialogisch na-
türlich – die Borderline-Störung und der
Trialog-Gedanke beschrieben werden. Hier
ist Raum für Verständnisfragen und es kön-
nen die Themen für die folgenden Abende
gesammelt und festgelegt werden. Die Tria-
log-Treffen werden jeweils moderiert durch
zwei Mitarbeiter aus dem Arbeitskreis;
meist hat ein Part der Moderation den Blick
auf die Reihenfolge der Wortmeldungen,
während der andere sich darauf konzen-
triert einzuhaken, wenn die Diskussion in-
haltlich aus dem Ruder laufen sollte oder
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Borderline und Trialog – geht das?
Lange Zeit schien ein Gespräch auf Augenhöhe zwischen Borderline-Betroffenen, 
Angehörigen und Professionellen undenkbar, Streit und Schuldzuweisungen schienen 
vorprogrammiert. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Kommunikation mit Stellvertretern 
tatsächlich Verständnis schaffen kann.  Von Anja Link

Borderline und Kinder
Bereits zum achten Mal öffnet der Festsaal
im Bezirksklinikum Ansbach am 4. Novem-
ber seine Türen, um Angehörigen, Betroffe-
nen und Fachleuten den Raum für den
Trialog zu geben. Dieses Mal stehen die
Kinder von Borderline-Betroffenen im Mit-
telpunkt. Heute erwachsene Kinder von
betroffenen Elternteilen berichten über
ihre Erfahrungen, was geprägt hat, was
problematisch war oder auch, welche Er-
lebnisse besonders schön in Erinnerung
blieben. In trialogischer Tradition kommen
auch die Mütter zu Wort und es wird be-
nannt, welche Auswege aus Automatis-
men oder schwierigen Kreisläufen in der
neuen Rolle als Mutter mit einer Border-
line-Störung möglich sind. Das Programm
ist abrufbar auf der Internetseite
www.borderlinetrialog.de oder kann auf
Anfrage auch zugesandt werden.



eine der Gruppen nicht zu Wort kommt.
In diesem Rahmen sind intensive, wech-

selseitige Lernprozesse möglich und nutzen
allen Beteiligten: Fachleute berichten, dass
sie im Trialog eine tiefere Ebene des Verste-
hens erreichen und ihre eigene Rolle als Hel-
fer neu betrachten und definieren können.
Betroffen beschreiben beispielsweise, dass
sie durch Erzählungen der Angehörigen die
Situation der eigenen Eltern oder Partner
ganz anders reflektieren und deren Reak-
tionen auf eigenes Verhalten anders be -
werten können. Dabei macht auch Mut, von
anderen Betroffenen zu hören, welche Er-
fahrungen mit Selbsthilfe und Therapie ge-
macht werden. Gerade Eltern von Betroffe-
nen haben im Trialog die Möglichkeit Fra-
gen zu stellen, die die eigenen Kinder selbst
noch nicht beantworten können. Durch
diese »Übersetzungsarbeit« entsteht wieder
mehr Verständnis und die Bereitschaft zur
Meisterung des gemeinsamen Alltags wird
gestärkt.

Mehr Trialog geht immer
Der Trialog muss jedoch nicht auf einzelne
Veranstaltungen und Gruppentreffen be-
schränkt bleiben. Trialog beschreibt auch
eine innere Haltung, mit der in Arbeitspro-
zessen einander begegnet werden kann
oder zeichnet einen neuen Rahmen, in dem
Unterstützung stattfinden kann. Die tria-
logische Arbeit im Kontext der Borderline-

Störung bedeutet beispielsweise, dass Hilfs-
angebote auch für Angehörige erarbeitet
werden, Erfahrungswissen in Fortbildun-
gen für Fachleute genutzt wird und Betrof-
fene eine Vorbildfunktion für jüngere Be-
troffene einnehmen können. Trialogische
Fallkonferenzen, Schulprojekte, und Ent-
wicklung von Konzepten, bei denen Betrof-
fene und Angehörige mitwirken, sind nur
exemplarisch genannte Möglichkeiten.

Beispielhaft geschieht dies in Nürnberg.
Unter Trägerschaft des Fördervereins am-
bulante Krisenhilfe, gibt es hier seit dem
1.11.2006 ein Informations- und Beratungs-
angebot mit trialogischem Konzept: die
bundesweit tätige BorderlineTrialog Kon-
takt- und Informationsstelle.

Die übergeordnete Aufgabe der Stelle ist,
zum besseren Verständnis der Borderline-
Störung beizutragen und dabei das Wissen
und die Erfahrungen, die im Trialog gesam-
melt werden zu bündeln. Der Trialog-Ge-
danke soll dabei weiter Verbreitung finden
und neue Lösungswege im gemeinsamen
Alltag ermöglichen. Umgesetzt wird dies
u.a. durch Gespräche mit Betroffenen und
Angehörigen, dialogische Fortbildungen
und Fallkonferenzen, Informationsveran-
staltungen und nicht zuletzt, dem Trialog
selbst. Inzwischen wurde dieses Nürnberger
Konzept Vorbild für BIKS – der Borderline-
Informations- und Kontaktstelle in Stutt-
gart, die in diesem Herbst ihre Türen öffnet.

Worauf noch warten?

Kürzlich erreichte mich direkt nach einem
Gründungstreffen zum Trialog eine Mail
von einer Betroffenen; sie hat nach anfäng-
lichem Zögern allen Mut zusammenge-
nommen und sich bereit erklärt, sich an der
Moderation und Koordination der Border-
line-Trialoge zu beteiligen. Was sie schreibt,
lässt vielleicht den Funken überspringen:

»Wie gut, dass unser Oberarzt Dr. K. noch
Stühle zu den 20 von Frau P. mitgebracht
hat, wir haben sie alle gebraucht, denn es
waren ca. 40 Leute da! Davon sechs Fach-
leute, ca. sechs bis acht Angehörige und der
Rest alles Betroffene, sogar ein Mann war
da. Wir haben erstmal unsere Regeln ge-
sammelt, die wir wichtig finden, dann ha-
ben wir noch Themen gesammelt, das mit
dem Duzen- oder Siezen geklärt. Es ging 
echt gut mit der Kommunikation, ich
musste nur ein-, zweimal eingreifen. Ich war
am Anfang ziemlich aufgeregt, aber alle
machten gut mit und ganz schnell waren
wir mitten im Gespräch! Ich bin aufs
nächste Mal gespannt, und mache auf jeden
Fall weiter.« �

Anja Link ist Dipl.-Sozialpädagogin (FH). Die Border -
lineTrialog Kontakt- und Informationsstelle befindet
sich in der Hessestraße 10, 90443 Nürnberg, Tel.: 0911
42485540. Mail: anja.link@borderlinetrialog.de
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Ulrich Sachsse (am Pult) und die Gründer des Borderline-Trialogs: (v.l.n.r.)Tanja Schenkel u.a. vom »Grenzposten«, Anja Link, Christiane Tilly und Heiner Dehner 2005
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»Perspektive« ist ein spannendes Wort. 
Neben dem Hinweis auf die Möglichkeit,
dreidimensionale Objekte in einem zwei-
dimensionalen Medium so abzubilden, dass
ein räumlicher Eindruck entsteht, meint der
Begriff einmal Blickwinkel und Standpunkt,
zum anderen aber auch Zukunftsaussicht
und Entwicklungsmöglichkeit.

In meinen Psychosen habe ich eine Zeit
lang in geteilten Fenstern immer Kreuze
entdeckt, die mich in meiner intensiven re-
ligiösen Wahrnehmung bestärkten, nämlich
bereits gestorben zu sein und sich auf einer
»anderen Seite« zu befinden. Die Extrem -
situation Krankheit hatte meine Perspek-
tive, meine Sicht auf die Welt verändert.
Auch in einer Depression ist die Wahrneh-
mung, der Blickwinkel, ein anderer: Man
sieht »schwarz«, kein aufhellendes Licht am
Horizont, alles erscheint perspektivlos.

Solche Perspektivwechsel können sehr
schmerzhaft sein. Aus einer ganz individu-
ellen (anderen) Perspektive heraus betrach-
tet, kann alles (und nichts) einem den Boden
unter den Füßen wegreißen. Eine lebens-
werte Zukunft ist dann kaum noch erkenn-
bar.

Aber Perspektiven im Sinne von Sichtwei-
sen können sich auch zum Positiven (ver)än-
dern lassen – durch Erfahrung und Wissen
und den »Abstand zu den Dingen«. Und
dann mag sich auch die Perspektive im
Sinne von Zukunftsaussicht, Entwicklungs-
möglichkeit aufhellen.

Mein Perspektivwechsel in dieser doppel-
ten Hinsicht kam durch das Eintauchen in
die Selbsthilfe zustande.

Im Dunkeln
Nach elf Klinikaufenthalten innerhalb von
drei Jahren hatte ich ein »Schlüsselerleb-
nis«, als der mich behandelnde niederge-
lassene Neurologe und Psychiater mir sagte,
dass ich mich jetzt wohl so langsam mit
meiner Situation abfinden müsse (ich sollte
doch realistisch sein!), dass ich nie wieder
in einem sozialen Beruf arbeiten könne und
dass ich in den nächsten Tagen zum Ver-
sorgungsamt gehen solle, um mir einen
Schwerbehindertenausweis ausstellen zu
lassen. Für mich war dieser Tag mein per-
sönlicher »Super-GAU«. Wie gelähmt bin
ich aus der Praxis raus und erst einmal zu
Punkern hingegangen, die mit ihren Hun-

den auf der Straße lebten. In den darauffol-
genden Tagen wurde mir meine Situation
immer klarer. Neben der nun innerlichen
Gelähmtheit durch die Äußerungen des Psy-
chiaters sammelten sich folgende Punkte in
meinem angeschlagenen Gehirnstoffwech-
sel an:
� Ich würde noch mindestens fünf Jahre

oder sogar lebenslang Medikamente
einnehmen müssen, d.h. mir blühten
mindestens noch weitere fünf Jahre
schwerste Nebenwirkungen.

� Ich galt als chronisch (endlos) psychisch
Kranke in der Gesellschaft.

� Mir einen Schwerbehindertenausweis
zuzulegen, bedeutete für mich endgültig
einen Stempel aufgedrückt zu bekom-
men und mich selbst immer noch mehr
zu stigmatisieren.

� Mein jahrelanges Studium war umsonst
gewesen, denn ich wurde ausgebildet,
im sozialen, pädagogischen Bereich zu
arbeiten, wovon mir jetzt abgeraten
wurde.

� Ich war zum Bittsteller geworden, nur
noch dazu bestimmt zu nehmen (die 
Pillen, die Psychotherapie, die Sozial-
hilfe, die Geduld meiner Eltern, ...) und
nichts mehr geben.

� Auch war ich müde und passiv gewor-
den. Immer wieder fiel mir das Lied von
Pink Floyd ein: »Comfortably Numb« –
ein bequemer empfindungsloser, starrer
Nichtnutz. Das war ich.

� Die sich anbahnende Krise mit all den
fürchterlichen Symptomen und Konse-
quenzen bedeutete meinen seelischen,
körperlichen und sozialen Untergang!

� Alle Hoffnung auf Besserung durch 
Personen wie Psychiater, Psychologen,
Therapeuten und medikamentöse The-
rapien (30 verschiedene Pillen in andert-
halb Jahren) waren zunichte gemacht.
Helfende Institutionen hatten mir letzt-
lich »den Boden unter den Füßen weg-
gezogen«.

Dem Dunkeln trotzen
Mein Weg in die Selbsthilfe führte mich zu-
erst in verschiedene Gruppen, eine auf mich
passende Selbsthilfegruppe (Diagnose Psy-
chose) gab es Mitte der 90er-Jahre noch
nicht in Köln. Erst später lernte ich die ei-
gentliche Selbsthilfe bzw. Selbststabilisie-
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Alles ist veränderbar!
Perspektivwechsel durch Selbsthilfe  Von Kerstin Riemenschneider

Kerstin Riemenscheider

rungstechniken (also die innere Selbsthilfe)
kennen. Und von da aus gelangte ich in die
Öffentlichkeits- und Gremienarbeit, zu mei-
ner heutigen Selbsthilfeaktivität.

Mit der Selbsthilfe ging nun nicht von
heute auf morgen das Licht an, aber ich war
zumindest nicht mehr alleine im Dunkeln.
Neben der Struktur, die ich dort fand, sozia-
len Kontakten, den Möglichkeiten, Gleich-
gesinnte zu treffen und vielem anderen lag
die Bedeutung von Selbsthilfe für mich vor
allem darin, dass ich eine Hilfe und einen
Weg zur Eigenverantwortung erfuhr. Mir
wurde klar, dass ich nicht alles abgeben
kann, dass die Erwartungshaltung »Medi-
kamente werden das Dilemma schon rich-
ten« falsch ist. Aus den Selbsthilfegruppen,
in denen nur Betroffene anwesend waren
(keine Profis und keine Angehörigen!), ka-
men keine »Sanktionen« bzw. Konsequen-
zen wie bei psychiatrisch Tätigen oder in
der Familie, wenn ich zum Beispiel erzählte,
dass es mir sehr schlecht gehe. Eine der
wichtigsten Erfahrungen aus der »Blitzlicht-
gruppe« hat mich bis heute geprägt: Nach
sehr langer Zeit war ich es auf einmal, die
nicht nur immer wieder Hilfe (an-)nehmen
musste, sondern die auch anderen (Betrof-
fenen) etwas geben konnte. Hierzu ein Zitat
von Margarete Seemann, einer Kinderbuch-
autorin aus Österreich: »Nehmen füllt Hände,
Geben das Herz.«

Diese Erfahrung des Geben-Könnens war
ein großer Schritt, das nach jahrelanger Er-
krankung brachliegende Selbstwertgefühl
aufleben zu lassen. Neben dem Selbstwert
kamen Selbstwirksamkeit (nicht immer nur
ohnmächtig der Erkrankung und deren Ne-
benwirkungen gegenüberzustehen) und all-
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mählich auch wieder das Selbstvertrauen
und die Selbstbestimmung zurück. Das Dun-
kel hellte sich auf.

Heute nun verbringe ich den größten Teil
meiner freien Zeit mit Selbsthilfeaktivitäten
und lerne dabei immer wieder, meine Gren-
zen neu zu erkennen, sie zu akzeptieren und
danach zu handeln. Hierbei hilft mir immer
wieder mal ein Blick in das Selbststabilisie-
rungskonzept und in die »kleine Selbsthilfe«
vom LPE NRW e.V. So bin ich jetzt auch wie-
der imstande, etwas zu bewirken und da-
durch mehr Verantwortung auch in äußeren
Angelegenheiten zu übernehmen: in der Ak-
tivität innerhalb der Selbsthilfe, aber auch
in meinem Leben außerhalb der »Psycho-
Szene«. 

Eine neue Sicht
Die wichtigste Erfahrung war schließlich
für mich, dass Zustände veränderbar sind!
Ich sah mich nicht mehr gefangen in der
Krankheit, sondern erkannte vielfältige
Spielräume, zum Beispiel wurde mir be-
wusst:
� Manchmal ist es nicht nötig, lebenslang

Medikamente zu nehmen und ihre 
Nebenwirkungen zu ertragen.

� Auch chronisch Kranke können unter
den richtigen Umständen wieder gesun-
den im Sinne einer erfüllten Teilhabe
und Teilnahme am Leben.

� Schwerbehindertenausweise spiegeln
nicht die Barrieren wider, die es zu über-
winden gilt (denn die befinden sich oft-
mals nur im eigenen Kopf), auch sind
Symptome veränderbar, die zu einer
Schwerbehinderung führen.

� Wenn auch vorübergehend keine Arbeit
im sozialen Bereich möglich ist, bedeu-
tet dies nicht lebenslang Werkstatt, be-
schütztes Arbeiten oder lebenslänglich
Arbeitstherapie in einem Wohnheim,
auch wenn diese Angebote durchaus
eine Perspektive sein können und ihre
Berechtigung haben.

� Auch wenn vielleicht nichts anderes ge-
geben werden kann als Zeit zum Zuhö-
ren, ist dies schon sehr viel und kostbar.
Auch die eigene Erfahrung kann man-
ches Gespräch (oder auch die professio-
nelle Arbeit) bereichern.

� Es gibt kleine »Inseln« der Besserung,
die ausgebaut werden sollten. Die Hoff-
nung, richtigen Boden unter die Füße zu
bekommen, kann sich nur durch die oft-
mals kleinen Schritte erfüllen.

� Die sich aus den Lebenszusammenhän-
gen ergebenden Krisen sind Zeiten für

Entwicklungsmöglichkeiten. Symptome
sind durch meinen Einfluss und Arbeit
an mir selbst veränderbar. Ich kann ler-
nen, Krisen und (Frühwarn-)Symptome
besser zu verstehen und zu überstehen.

� Man hat das Recht, sich auszuruhen
nach einer Anstrengung und bevor man
sich wieder weiter in Bewegung setzt.
Auch mit Medikamenten und Antriebs-
losigkeit ist man nicht dauerhaft zur
Passivität bis zum Lebensende verur-
teilt.

Von der aktiven Bewegung zum passiven
Stillstand, das ist oftmals der Weg einer Er-
krankung und des Leben, was danach folgt.
Zusätzlich paralysiert durch die Enttäu-
schung und Verbitterung über die Fremd-
hilfe (Klinik, Psychiater, Psychologen, Sozi-
alarbeiter, Therapeuten) finden sich viele
damit ab und resignieren. Durch die Selbst-
hilfe (die ich mir selbst suchte, nicht etwa
vom Helfersystem nahegebracht, wie es ja
eigentlich dessen erklärtes Ziel ist!) habe
ich dieses Verharren im Dunkeln hinter mir
lassen können. Warum nicht das Schicksal
in die Hand nehmen und es umdrehen? 

Übrigens müssen sich Selbsthilfe und
Fremdhilfe gar nicht ausschließen, sondern
können sich auch gegenseitig gut ergänzen!
Ich habe zumindest diese Erfahrung ge-
macht und möchte einige Menschen, die im
psychiatrischen Bereich arbeiten, nicht mis-
sen.

Von der Ohnmacht zur Selbstermächtigung
Der Perspektivwechsel durch die Selbsthilfe
kann unter anderem sein:
� Von Verzweiflung zur Hoffnung. Hierzu

ein Zitat von Vaclav Havel, welches mir
immer wieder Mut macht: »Hoffnung
ist nicht die Überzeugung, dass etwas
gut ausgeht sondern die Gewissheit,
dass etwas Sinn hat, egal wie es aus-
geht.«

� Von Sinnlosigkeit zur Sinnhaftigkeit.
� Von Haltlosigkeit zum Glauben an sich

und andere. Hoffnung, Sinn und der
Glaube können ja bekanntlich auch
»Berge versetzen«, sodass Ungeahntes
(für andere, aber auch einen selbst) wahr
werden kann. Und das kann sogar ein
Vergnügen sein.

� Von Passivität zur Aktivität.
� Von Ohnmacht zur Selbstermächtigung

(Empowerment).
� Von Erkrankung zur Gesundung, Gene-

sung (Recovery).
Klar, dass sich dadurch meine ganze Lebens-
perspektive geändert hat: Gleichwohl habe

ich auch immer noch Krisensituation und
»Baustellen« in meinem Leben, an denen
ich arbeiten muss. Aber ich habe nur durch
die Selbsthilfe gelernt, wie man damit bes-
ser umgehen kann und dass das Leben trotz
seiner vielen dunklen und kalten Schatten-
seiten auch leuchtend, wärmend und le-
benswert ist! �

Kerstin Riemenschneider ist nach langjähriger Tätig-
keit im Betreuten Wohnen nun Selbsthilfeaktivistin
und kann als Referentin und Gastdozentin zu Fort-
und Weiterbildungen oder Vorträgen zu den Themen
Selbsthilfe, Empowerment, Wohnen und Arbeit 
eingeladen werden. Kontakt:
riemenschneider.bapk@psychiatrie.de 

Dieser Beitrag ist im August 2011 zuerst in Lautspre-
cher, Zeitschrift für Psychiatrie-Erfahrene in NRW, er-
schienen. 
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Selbsthilfeberatung 
für Psy chi at rie-Er fah re ne
Te le fo ni scher Erst kon takt 
Gibt Aus kunft über den BPE, 
über Selbst  hil fe grup pen vor Ort, 
lei tet An fra gen wei ter 
und ver sen det In fo ma te ria li en: 
Tel. (0234) 68705552, Fax: 6405103, 
E-Mail: kontakt-info@bpe-online.de.
Psy cho phar ma ka-Be ra tung
Mat thi as Seibt be rät 
Dienstags 10–13 und 14–17 Uhr
unter Tel. 0234 6405102.
E-Mail: Matthias.Seibt@psychiatrie-
erfahrene-nrw.de
Internet: www.psychiatrie-erfahrene-
nrw.de, dort unter »Lesenswertes«
Sozialberatung
für Mitglieder. Telefonnummern 
auf Anfrage im Erstkontakt. 

Regionale Beratungsstellen
NRW: mo, do 14–17 Uhr und 
mo 18–21 Uhr
unter Tel. 0212 53641
Hamburgmi 10–13 Uhr
unter 040 27862253
Thüringen:mo 10–12 Uhr; di 10–14 Uhr
unter Tel. 0361 2658433.
München: ab 10 Uhr
unter Tel. 089 26023025.

Adresse des BPE
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener
(BPE e.V.), Wittener Str. 87
44789 Bochum
E-Mail: kontakt-info@bpe-online.de oder
vorstand@bpe-online.de
Internet: www-bpe-online.de

Das Büro in der Wittener Str. 87 liegt 
12 Fußminuten vom Hinterausgang des 
Bochumer Hbf entfernt. ÖPNV: Linien 
302, 310, 345 und 368 bis H Lohring.



Patientenleitlinie zu Depression

Unter
http://www.versorgungsleitlinien.de/
patienten/depressioninfo steht jetzt eine
neue, ausführliche Information für Patien-
ten mit depressiven Erkrankungen und
deren Angehörige bereit: Die Patienten-
leitlinie »Unipolare Depression« vermittelt
in verständlicher Form, wie eine Depres-
sion diagnostiziert wird und welche Be-
handlungsmöglichkeiten es gibt. Außer-
dem finden Betroffene und Angehörige
Hinweise zum Umgang mit der Erkran-
kung, weiterführende Adressen und 
Literatur.
Depressive Erkrankungen sind sehr ver-
breitet. Das Bundesgesundheitsministe-
rium nimmt an, dass etwa vier Millionen
Deutsche von einer Depression betroffen
sind. Dabei ist die Dunkelziffer hoch: Nach
den Ergebnissen einer WHO-Studie wer-
den depressive Erkrankungen in etwa der
Hälfte der Fälle nicht diagnostiziert, und
selbst die diagnostizierten Fälle werden
oft nicht angemessen behandelt. In den
vergangenen Jahren haben sich die Be-
handlungsmöglichkeiten für Patienten
mit Depression in Deutschland zwar deut-
lich verbessert, optimal abgestuft und ab-
gestimmt zwischen haus-, fachärztlicher
und psychotherapeutischer Behandlung
sind Diagnostik und Therapie aber immer
noch nicht.
Die S3-Leitlinie »Unipolare Depression«,
initiiert von der Deutschen Gesellschaft
für Psychiatrie, Psychotherapie und Ner-
venheilkunde (DGPPN), die im November
2009 veröffentlicht wurde, soll diese 
Lücke schließen. Jetzt ist die Patientenver-
sion von Patientenvertretern erarbeitet
worden, Betreuung und Redaktion erfolg-
ten durch das Ärztliche Zentrum für Quali-
tät in der Medizin (ÄZQ). Während einer
öffentlichen Konsultation gingen 30 Kom-
mentare ein, die von den Autoren teil-
weise berücksichtigt wurden.
Das Programm für Nationale Versorgungs-
leitlinien steht unter der Trägerschaft von
Bundesärztekammer, Kassenärztlicher

Bundesvereinigung und der Arbeitsge-
meinschaft der wissenschaftlichen medi-
zinischen Fachgesellschaften.  � (li)

Weitere Informationen: Übersichtsseite der 
Nationalen Versorgungsleitlinie Depression: 
http://www.depression.versorgungsleitlinien.de/
Kurzinformationen für Patienten: 
http://www.arztbibliothek.de/kollektionen/
wartezimmerinformation
Übersicht Patientenleitlinien des ÄZQ:
http://www.patienten-information.de/
patientenleitlinien

Neues Diagnoseinstrument »Resilienzkarte«
Für Kinder psychisch erkrankter Eltern
steht erstmals ein Instrument zur Ein-
schätzung ihrer Belastungssituation und
ihrer Ressourcen zur Verfügung: Die 
Resilienzkarte bietet Sozialarbeiterinnen,
Pädagoginnen und Medizinerinnen eine
Methode, individuellen Handlungsbedarf
aufzuzeigen. Neu daran ist der positive Zu-
gang: Die persönlichen Stärken der Kinder
werden gefördert und deren Schutzfakto-
ren wie unterstützende Alltagsstrukturen
gefestigt. Forscherinnen der FH St. Pölten
in Österreich haben die Resilienzkarte für
die praktische Anwendung im Sozialbe-
reich weiterentwickelt. Das erfolgte im
Kontext von »Kids Strengths«, einem ge-
förderten, internationalen EU-Projekt, das
die Situation dieser »vergessenen Kinder«
aufzeigt und umfassende Hilfestellungen
für alle Betroffenen bietet (http://www.
strong-kids.eu).
Sozialarbeiterinnen, Entwicklungspsycho-
loginnen, Kindergärtnerinnen, Verwandte,
aber auch der belastete Elternteil geben in
Interviews ihre Beobachtungen und Ein-
schätzungen zum Alltag, dem Befinden
und Verhalten des Kindes ab. Die Ergeb-
nisse dieser Gespräche werden dann in 

einem Kategorien-Schema zusammenge-
führt. Es erfasst 22 verschiedene Faktoren
wie zum Beispiel die Verfügbarkeit von
Bezugspersonen, die soziale Kompetenz
des Kindes oder dessen Informationsstand
über die psychischen Erkrankungen des
Elternteils. Diese werden individuell be-
wertet und drei Kategorien zugeordnet:
Stärken, Belastungen und neutraler Be-
reich. Damit visuell leicht erfassbar wird,
ob und welcher Handlungsbedarf besteht,
wurde eine schematische Darstellung in
Form eines Spinnennetzes. Das Zentrum
des Spinnennetzes ist kreisförmig rot ein-
gefärbt und verzeichnet die problemati-
schen Aspekte; darauf folgen ein gelber
und ein grüner Ring, in denen die latenten
Belastungen bzw. die Stärken eingetragen
werden. So entsteht eine praktikable Basis
für die weitere Auswahl von adäquaten
Betreuungsmaßnahmen.
»In der Betreuung stellt sich für Sozialar-
beiterinnen die Frage, wie der grüne Be-
reich – also alle positiven Indikatoren –
verstärkt werden können, bzw. wo akuter
Handlungsbedarf besteht. Darauf bauen
dann die weiteren Betreuungsschritte und
Maßnahmen auf«, erklärt Andrea Viertel-
mayer, wissenschaftliche Mitarbeiterin
des Projekts. Sie vermittelt den Studieren-
den den effektiven Einsatz der Resilienz-
karte bereits in den Studiengängen des
Bereichs Soziale Arbeit an der FH St. Pölten.
Mit ihrem Engagement machen sich die
Wissenschaftlerinnen auch dafür stark,
dass das neue Instrument künftig zum
Standard-Repertoire von Aus- und Weiter-
bildungen im Sozialbereich gehört – einer
von vielen Schritten, die dafür sorgen,
dass die Bezeichnung »vergessene Kinder«
bald obsolet wird. �

Kontakt: christine.haselbacher@fhstp.ac.at
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Alexianer Aachen veranstalten 
Musik-Grand Prix

Vor Kurzem waren auf der Terrasse des 
Cafés Kontakt des Alexianer-Krankenhau-
ses in Aachen mal wieder heiße Rhyth-
men und eingängige Melodien zu hören.
Unter großer Beteiligung von Patienten,
Bewohnern, Mitarbeitern und anderen 
Interessierten fand dort der alljährliche
Musik-Grand Prix der Alexianer Aachen
GmbH statt. Der Musik-Grand Prix ist ein
musikalischer Wettbewerb, der bereits seit
zehn Jahren von den Mitarbeitern der Mu-
siktherapie des Alexianer-Krankenhauses
in Aachen organisiert wird.
Teilnehmen konnten sowohl Patienten,
Bewohner und Mitarbeiter als auch alle
anderen, die in irgendeiner Weise mit
dem Alexianer-Krankenhaus in Aachen in
Verbindung stehen. In diesem Jahr belief
sich die Teilnehmerzahl auf 90 Personen,
die auf 18 verschiedene Startnummern
aufgeteilt waren. Unter den 18 musikali-
schen Beiträgen befanden sich neun Solo-
auftritte und neun Gruppenauftritte, die
von den Mitarbeitern der Musiktherapie
instrumental unterstützt wurden. Ver-
schiedene Stationen des Alexianer-Kran-
kenhauses in Aachen schickten ihre musi-
kalischen Repräsentanten ins Rennen um
den Sieg. Die Jury, die ebenfalls aus Patien-
ten des Alexianer-Krankenhauses in Aa-
chen bestand, hatte es nicht leicht, denn
die Teilnehmer lieferten sich einen harten
Kampf um den ersten Platz.

Musikalisch wurde den Zuschauern eini-
ges geboten. Die Auswahl der Musik -
stücke reichte von Oldies über deutschen
Schlager bis hin zu Rock, Pop und Reggae.
»Unsere Intention war es, so viele Patien-
ten und Bewohner wie möglich in das Pro-
jekt Musik-Grand Prix einzubinden. Das
begann bereits im Vorfeld der Veranstal-
tung mit dem Malen von Plakaten oder
am Veranstaltungstag selbst mit der 
Moderation des Wettbewerbs«, berichtet
Matthias Rißmann, Musiktherapeut im
Alexianer-Krankenhaus in Aachen. Die
Proben für den Musik-Grand Prix, aber
auch das Erlebnis des Auftritts vor Publi-
kum und die damit verbundene Aufre-
gung, fördern den Gruppenzusammen-
halt, stärken das Selbstbewusstsein 
und schaffen ein gemeinsames Erfolgs-
erlebnis. 
Am Ende setzte sich die Ambulante Mu-
siktherapiegruppe Simmerath mit ihrem
Song »Timing«, von Kevin Johansen, ge-
gen die starke Konkurrenz durch. Auf dem
zweiten Platz landete Achim Jennik mit
dem Bob-Marley-Klassiker »Redemption
Song«, gefolgt von der Gruppe der Alexia-
ner-Tagesklinik aus Simmerath mit »Es ist
so schwer, ich zu sein«. Jeder Teilnehmer
bekam eine Rose und eine Urkunde. Die
Platzierten gewannen zusätzlich einen
Präsentkorb, der mit allerlei Süßigkeiten
gefüllt war. �
Britta Marquardt, Alexianer Aachen

17. Festival »kunst : verrueckt«
Zum siebzehnten Mal veranstaltet der
Psychiatrieverein Durchblick e.V. vom 1. bis
11. November 2011 in Leipzig das Festival
»kunst : verrueckt«. Unter dem Motto
»Wie verrückt ist die Kunst? Wie kreativ
ist die Psychiatrie?« widmet sich das vom
Kulturamt der Stadt geförderte Festival
den vielfältigen Beziehungen zwischen
Kunst und Psychiatrie, Kreativität und
Verrücktheit. Dabei präsentiert das Festi-
val sowohl professionelle Künstler mit 
außergewöhnlichen Produktionen als
auch kreative Menschen aus dem Umfeld
der Psychiatrie.

Das Festival startet am 1. November mit
Bridge Marklands »krug in the box«. Die
Berliner Tanz-Theater-Performance-Künst-
lerin ist u.a. durch ihre Collagen klassischer
deutscher Theaterstoffe mit populärer
Musik bekannt geworden. Markland zeigt
in der Moritzbastei ihre originelle Inter-
pretation von Kleists »Der zerbrochenen
Krug«.
Im Sächsischen Psychiatriemuseum fin-
den diverse Lesungen und Diskussions-
runden statt, am 9. November wird dort
eine Ausstellung zur zweihundertjährigen
Geschichte der Heil- und Pflegeanstalt
Pirna-Sonnenstein eröffnet.
Am 10. November stellt die Regisseurin
Gamma Bak ihren Dokumentarfilm
»Schnupfen im Kopf« in der Filmbar Prager
Frühling vor. Der Film ist eine eindringli-
che künstlerische Auseinandersetzung
mit der eigenen Psychose.
Zum Abschluss des Festivals soll es am
11.11. einen Narrenzug der Leipziger Psy-
chiatrievereine und Initiativen zum 
Leipziger Rathaus geben.
Das vollständige Programm ist auf der 
Internetseite www.kunst-ist-verrueckt.de
zu finden. �
Thomas R. Müller, Leipzig
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ISPS Germany: Psychosen-Psychotherapie
und -Soziotherapie
Die ISPS Germany entstand aus dem 1975
von Prof. Dr. med. Werner Greve (Berlin)
gegründeten Arbeitskreis »für Gruppen-
psychotherapie und Psychotherapie bei
Schizophrenen und Frühgestörten«. 
Großer Wert wird traditionsgemäß auf
kollegialen Austausch und die unvorein-
genommene Diskussion nach jedem Vor-
trag gelegt. Der Arbeitskreis ist multipro-
fessionell zusammengesetzt, wobei vor 
allem Ärzte und Psychologen in leitenden
Positionen ihn seit vielen Jahren wesent-
lich tragen. Der Arbeitskreis ist unabhän-
gig, wird nicht von der Industrie gespon-
sert, weshalb keine Kongressgebühren 
anfallen, aber Reisekosten etc. selbst bei-
gebracht werden müssen. Die ISPS (Inter-
national Society for the Psychological
Treatments of the Schizophrenias and 
Other Psychoses) hatte aus verschiedenen
möglichen deutschen Verbänden diesen
Arbeitskreis für die Vertretung Deutsch-
lands ausgewählt. Dieser Welt-Verband
fördert Forschungsprojekte zur Psychothe-
rapie und Soziotherapie der Psychosen
und die Verbreitung der Ergebnisse auf 
ihren internationalen Kongressen und in
der Zeitschrift »Psychosis«.
Die ISPS Germany gründete sich Anfang
Mai im Zentrum für Soziale Psychiatrie
Salzwedel mit rund 50 Teilnehmern aus
deutschsprachigen Ländern (www.
isps.org/germany/index.php). Vorträge
zum Brückenbau zwischen Psychoanalyse
und Sozialpsychiatrie, zur Arbeit mit 
Opfern politischer Gewalt im Westjordan-
land sowie Beiträge zur Verhaltensthera-
pie gegen chronisches Stimmenhören und
andere zeigten, was die deutschen Mit-
glieder bewegt.

ISPS-Germany-Vorstandsmitglieder fuh-
ren danach direkt nach Berlin, wo sie sich
in der Charité an der Gründung des DDPP
beteiligten, der als deutschsprachiger
Dachverband Sozio- und Psychotherapie
bei Psychosen vereint (s. PSU 3/2011). So
sind die internationale Gesellschaft und
der deutschsprachige Dachverband nicht
nur inhaltlich, sondern auch personell ver-
bunden und tragen zusammen das Thema
Psychosentherapie in die Psychiatrie.
Die nächste Tagung der ISPS Germany fin-
det im Zentrum für Psychiatrie Reichenau
vom 6.6. – 8.6.2012 statt. Unter isps-
germany@gemeinde-psychiatrie.de wer-
den Vortragsangebote, Mitgliedsanträge
und Anmeldungen gerne entgegenge-
nommen. �
Nicolas Nowack, Salzwedel

Ernestina Durando ist tot
Im Juni 2011 ist Ernestina, »Tina« Durando
ihrer schweren Krankheit im Alter von
nicht einmal 60 Jahren erlegen.
Ernestina betrieb das kleine Hotel der
Villa Rosa in Loano am ligurischen Meer.
Und sie war schon Mitte der Neunziger-

jahre eine Grande Dame der Inklusion.
Freilich wusste sie das damals selbst
nicht. Und wir auch nicht. Sie gehörte zu
den seltenen Menschen, die keinen tren-
nenden Blick haben. Ernestina hätte sich
gewundert und amüsiert, dass das etwas
Ungewöhnliches sein sollte. Allen Men-
schen im Alltag gleich zu begegnen, ist
vielen unmöglich. Sie hat es gekonnt.
In den Jahren 1995 bis zum Auftreten ihrer
Erkrankung hat Tina mehr als 140 Reise-
gruppen aus der deutschen sozialpsychi-
atrischen Szene in ihrer Villa Rosa beher-
bergt, bewirtet, umsorgt, verwöhnt. Und
viel gelebtes Leben zugelassen.
In ihrem Haus fanden sich urlaubende
Rentner aus Norditalien, Gäste aus
Deutschland und Österreich und der gan-
zen Welt, Kinder und Familien, Psychia-
trieerfahrene und Professionelle ein. Und
sie alle erholten sich. Angelo, der Koch,
und Massimo, ihr Bruder, taten das ihrige
dazu.
Mit ihrer unbändigen Freundlichkeit und
Nachgiebigkeit bewirkte Ernestina jedoch
die wahre und eigentliche Veränderung
bei den psychosozialen Helfern.
In der Villa Rosa konnten Professionelle in
kurzer Zeit einen eigenen Haltungs- und
Wahrnehmungswandel erleben. Auch
Psychiatrieerfahrene streiften die geübten
Rollen und Masken ab. Ernestina kannte
keine Behinderten hier und Professionel-
len da und die normale Bevölkerung dort.
Ihr gelebter respektvoller und liebevoller
Umgang mit den Menschen war anste-
ckend. War Anschauung pur.
Wir trauern um diese große kleine Frau,
die uns ihr Haus geöffnet hat, um lernen
und erfahren zu dürfen, was es heißt, in
Würde, Gleichheit und Toleranz willkom-
men zu sein. �
Joachim Speicher, Hamburg

Mainzer Pfennig für Monika Zindorf
Am Freitag, den 26.08.2011, erhielt Monika
Zindorf aus den Händen des Oberbürger-
meisters Jens Beutel den Mainzer Pfennig.
»25 Jahre außerordentliches ehrenamtli-
ches Engagement, das ist bewunderns-
wert. Nach einem Vierteljahrhundert will
die Stadt Mainz auch einmal Dankeschön
sagen«, erklärte Oberbürgermeister Jens
Beutel, als er Monika Zindorf den Mainzer
Pfennig verlieh.
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Ernestina Durando in ihrem Hotel
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Monika Zindorf und der Mainzer OB Jens Beutel
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Der Mainzer Pfennig, ein sogenannter De-
narius, wurde zur Zeit Karls des Großen
geprägt. Er zählt zu den höchsten sozialen
Auszeichnungen, die die Landeshaupt-
stadt zu vergeben hat. Geehrt wurde Mo-
nika Zindorf unter anderem für die Grün-
dung des Territorio-Vereins für gemeinde-
nahe psychosoziale Versorgung vor rund
25 Jahren. Sie ist auch langjährige Vorsit-
zende des Landesverbandes der Angehöri-
gen psychisch Kranker in Rheinland-Pfalz.
Doch setzt sich die Vorsitzende nicht nur
für psychisch kranke Menschen und ihre
Angehörigen mit herausragendem Enga-
gement ein, sie ist auch in zahlreichen an-
deren regionalen sowie überregionalen
Verbänden und Organisationen aktiv.
»Solche Tage wie heute sind nicht nur zur
Ehrung da, sondern auch als Appell an die
Gesellschaft und als Betonung der Vorbild-
funktion solcher besonderen Menschen«,
so Beutel. Er lobte das besondere Verdienst
Monika Zindorf gerade in einem solch
»wichtigen, schwierigen und verschwie-
genen Gebiet«.
»Die ehrenamtliche Arbeit hat sich ge-
lohnt, ich blicke auf 25 Jahre sehr zufrie-
den zurück, jeder Tag hat Spaß gemacht.
Ich möchte danke sagen an alle Angehö-
rige und Freunde, die mit mir den Kampf
gegen die Stigmatisierung aufgenommen
haben«, erklärte die Ausgezeichnete, 
»wir alle brauchen eine starke Lobby und
man kann in oder um die Psychiatrie viel
bewegen. Die Menschen werden es uns
danken.« �

Spendenaufruf für Dokumentarfilmprojekt
»Man muss nicht alles schlucken«
Psychose-erfahrene Menschen, Angehö-
rige und Professionelle erzählen vor der
Kamera und dokumentieren Wirkungen
von Psychopharmaka aus »erster, zweiter
und dritter Hand«. Der Dokumentarfilm
von Jana Kalms und Peter Stolz, die »Raum
4070« über das Psychoseseminar Potsdam
mitrealisiert haben, geht subjekt-erfahre-
nen Genesungswegen nach.
Bisher sind 5.900 Euro eingegangen. Wir
danken den großzügigen Spenderinnen
und Spendern, sind jedoch weiter auf Ihre
Unterstützung angewiesen. �
Peter Stolz, Potsdam

Spenden an IFFE e.V.: Kontonummer 109691602: 
Kennwort Psychopharma-Film, Commerzbank 
Potsdam, BLZ 16040000. 
Vom Institut für Fortbildung, Forschung und Entwick-
lung IFFE e.V., Friedrich Ebert-Straße 4, 14467 Potsdam
werden auf Wunsch Spendenquittung zugesandt: 
E-Mail an moretto@fh-potsdam.de oder 
stolz@fh-potsdam.de
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Bücher & Medien

Umfassend, verständlich und 
anwendungsbezogen

Hermann Mecklenburg, 
Joachim Storck (Hg.) 
Handbuch berufliche 
Integration und 
Rehabilitation
Wie psychisch kranke
Menschen in Arbeit 
kommen und bleiben
Psychiatrie Verlag, 2. über-
arbeitete und erweiterte
Auflage, 2010 
ISBN 978-3-88414-501-2
354 Seiten, geb., 39,95 Euro

Arbeit ist für Menschen mit psychischen
Erkrankungen von zentraler Bedeutung. 
Je stärker sich die Erkrankung auf die Er-
werbsfähigkeit auswirkt, umso schwieri-
ger ist es in – möglichst angemessen be-
zahlte – Arbeit zu kommen bzw. in Arbeit
zu bleiben. Ohne Unterstützung ist für die
Mehrzahl der Betroffenen dieser Weg
kaum zu schaffen. Hinzu kommt ein an
Kompliziertheit und ständiger Verände-
rung kaum zu überbietendes System der
Arbeitsförderung in Deutschland. Handbü-
cher und Arbeitshilfen zu dieser Thematik
für Professionelle und Selbsthilfe waren
deshalb bisher Mangelware bzw. nicht vor-
handen. Mit dem Handbuch »Berufliche
Integration und Rehabilitation« liegt jetzt
bereits in der zweiten Auflage ein Über-
blickswerk auf dem Tisch, das genau in
diese Lücke stößt. Aber nicht nur der Über-
blick, auch das Mutmachen, das Wege in
bezahlte Arbeit möglich sind, ist das Ziel
der beiden Herausgeber.
Beides ist den Herausgebern durch die
Auswahl der Beiträge und die inhaltliche
Ausrichtung hervorragend gelungen.
Selbst über jahrzehntelange Erfahrung in
der beruflichen Praxis verfügend, haben
sie auf Autoren und Autorinnen gesetzt,
die Theorie und Praxis verständlich und
anwendungsbezogen verknüpfen. Zudem
ist es den Herausgebern Lob zu zollen, die
Betroffenen durch Interviews und Erfah-
rungsberichte im Handbuch ausführlich
zu Wort kommen zu lassen.
Das Handbuch vermittelt eine Fülle von
wichtigen Sachinformationen, die alle-
samt erforderlich sind, um sich im Dickicht

der Fördermöglichkeiten und deren An-
wendung zurechtzufinden. So werden die
Grundlagen des Sozialrechts wie auch die
verschiedenen konkreten Fördermöglich-
keiten erläutert. Immer im Auge wird da-
bei behalten die Heterogenität der Ziel-
gruppe. So werden die sich verändernden
Werkstatt- und Zuverdienstmöglichkeiten
bei nicht oder noch nicht vorhandener Er-
werbsfähigkeit (weniger als drei Stunden
täglich), aber auch die Möglichkeiten der
Jobcenter und der Arbeitsagenturen be-
schrieben (mindestens drei Stunden täg-
lich bzw. rehabilitationsfähig). In den Bei-
trägen zur medizinischen und beruflichen
Rehabilitation wird deutlich, dass solche
Maßnahmen nur Sinn machen, wenn sie
sich an den Möglichkeiten und Wünschen
der Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen orientieren.
Aber auch in Bezug auf Methoden und
konzeptionelle Ausrichtung der Unterstüt-
zung hat das Handbuch Vielfältiges zu bie-
ten. Angefangen von der Beratung und Di-
agnostik, über Vorbereitung und in Arbeit
kommen, hin zu in Arbeit bleiben und die
möglichen Arbeitsorte wird das jeweilige
Handwerkzeug umfassend dargestellt. Ins-
besondere die Beiträge Becker, Plößl/Ham-
mer und Mecklenburg ermöglichen hier
einen systematischen Überblick und kon-
zeptionelle Orientierung. In der zweiten
Auflage ist zudem ein Beitrag zur ICF-Dia -
gnostik aufgenommen worden. Dieses 
Diagnostikinstrument zur umfassenden
Beschreibung von Einschränkungen und
Fähigkeiten gewinnt zunehmend Bedeu-
tung in der beruflichen Rehabilitation.
Das Dilemma, dass Handbücher in diesem
Handlungsfeld nicht Schritt halten können
mit den ständigen Gesetzesreformen und
Veränderungen in der Förderlandschaft,
kann auch dieses Handbuch nicht umfas-
send lösen. Der gewählte Ausweg in der
zweiten Auflage, durch den exzellenten
Beitrag von Storck die aktuellen neuen
Möglichkeiten zu bilanzieren und Perspek-
tiven aufzuzeigen, kann hier eine zukunft-
weisende Option sein. Vielleicht kann ja
solch ein Beitrag jährlich per Internetup-
date die Zeit bis zu nächsten Auflage über-
brücken.
Mit dem jetzt aktualisierten Handbuch
liegt ein Nachschlagwerk und eine Ar-
beitshilfe vor, die in keinem Bücherregal
von professionell Tätigen fehlen darf und
auch Betroffene bzw. der Selbsthilfe nur zu
empfehlen ist – auch wenn hier der Preis
ein Problem sein wird. �
Jörg Holke, Bonn

Praktischer Impulsgeber
Silke Wiegand-Grefe, 
Susanne Halverscheid,
Angela Plass
Familienorientierte 
Prävention
Der CHIMPS-Beratungs-
ansatz
Hogrefe Verlag, 
Göttingen 2011
ISBN 978-3-8017-2348-4
162 Seiten, 29,95 Euro

Noch zu Beginn des Jahrtausends war die
Beschäftigung mit der Situation von Kin-
dern psychisch kranker Eltern durchaus
ein Randthema. Erfreulicherweise hat sich
dies in der letzten Zeit geändert, sodass die
(Fach-)Diskussion jetzt weniger von der
Frage bewegt wird, ob überhaupt (präven-
tive) Hilfen für die betroffenen Kinder not-
wendig sind, vielmehr geht es den Prota-
gonisten nun meist um die praktische 
Umsetzung, wie die Unterstützung für die
Kinder und ihre Familien gelingen kann.
Dazu haben die Autorinnen vom Universi-
tätsklinikum Hamburg Eppendorf mit
dem vorliegenden Band einen wichtigen
Beitrag geleistet. Entstanden an der
Schnittstelle von klinischer und wissen-
schaftlicher Arbeit im Rahmen des Präven-
tionsprojektes CHIMPS (Children of men-
tally ill parents), werden nicht nur theore-
tische Grundlagen und präventive famili-
enorientierte Ansätze vorgestellt, sondern
auch sehr differenziert geschlechts-, ent-
wicklungs- und altersspezifische Aspekte
bei Kindern psychisch kranker Eltern erör-
tert. Dabei wird der familienorientierte
Ansatz der Beratung als Notwendigkeit
und Voraussetzung einer gelingenden 
präventiven Arbeit konsequent hergeleitet
und in einer sehr praxisdienlichen Weise
vorgestellt. So werden z.B. die einzelnen
Elemente der Eltern-, Kinder- und Famili-
engespräche erläutert, wobei auf die be-
sonderen Bedingungen wie den Umgang
mit familiären und individuellen Krisen,
schwierigen Gesprächssituationen und
Fragen zur Kindeswohlgefährdung einge-
gangen wird. Zahlreiche Fallbeispiele ver-
anschaulichen die Vorgehensweise.
Die beiliegende CD-ROM enthält Frage-
und Dokumentationsbögen sowie Inter-
viewleitfäden, die in Beratungsgesprächen
genutzt werden können.
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Noch immer sind Angebote zur präventi-
ven Unterstützung von Kindern psychisch
kranker Eltern und den Familien oft prekär
und in ihrem Bestand nicht gesichert. Fritz
Mattejat, der sich um die Etablierung der
Thematik in Deutschland sehr verdient 
gemacht hat, schreibt in seinem Vorwort:
»Deshalb wird es höchste Zeit, dass die be-
währten Präventionsmodelle für Kinder
psychisch kranker Eltern regelhaft in unse-
rem Gesundheitssystem verankert wer-
den, um diesen Kindern gleichberechtigte
Entwicklungschancen zu eröffnen.«
Für Fachleute auf diesem Weg ist das Buch
dabei sowohl Argumentationshilfe als
auch praktischer Impulsgeber. �
Beate Lisofsky, Berlin

Vereinzelung überwinden
Gyöngyvér Sielaff
Wie auf verschiedenen
Planeten 
Eltern – Kinder – Psy-
chische Erkrankungen
Paranus Verlag, 
Neumünster 2011
ISBN 978-3-940636-13-3
229 Seiten, 19,95 Euro

»Wie ein Alien« sei ihr die Mutter vorge-
kommen, schreibt eine inzwischen er-
wachsene Tochter über ihr Empfinden in
der Kindheit, die überschattet war von der
Psychose der Mutter. Jedes Mal, wenn die
Mutter diesen ganz bestimmten Gesichts-
ausdruck bekam, der ihr Abdriften in die
paranoide Welt ankündigte, musste die
Tochter mit aller Kraft dagegen ankämp-
fen, mit in die kalten Räume gezogen zu
werden. »Ich will nichts davon. Nichts!«
Wenn Eltern psychisch krank werden,
kommt das nicht selten einer Zerreißprobe
für die ganze Familie gleich. In dem Buch
der Psychologin Gyöngyvér Sielaff legen
Töchter, Mütter, ein Sohn und ein Vater ein
bewegendes Zeugnis davon ab. Der Angst,
Wut und Sehnsucht, dem Mitleid und Be-
fremden der einstigen Kinder stehen vor
allem Hilflosigkeit und Schuldgefühle der
Mütter gegenüber: »Meine Hülle sorgte für
die Hülle meines Sohnes.«
Und Scham, auf beiden Seiten. Denn psy-
chische Krankheit konfrontiert alle Fami -
lienmitglieder mit ihrer Ohnmacht, und
meistens leidet jeder für sich alleine. Dafür
sorgt schon das Stigma, das ihr immer
noch anhaftet.

Umso wichtiger war es Gyöngyvér Sielaff,
ihr Buch als Medium der Begegnung anzu-
legen. Erkrankte oder einst kranke Eltern
erfahren dort, worunter Kinder besonders
leiden, aber auch, was ihnen Wege der 
Bewältigung und des Wachstums aus der
Katastrophe zu bahnen vermag. Und die
einstigen Kinder können ein Verständnis
dafür gewinnen, wie verzweifelt Eltern
meist darum ringen, ihren Söhnen und
Töchtern trotz der Krankheit Liebe und
Fürsorge angedeihen zu lassen. Dieses
Trotzdem und Gerade-Deswegen ist eine
der Stärken des Buches und derer, die da-
rin erzählen. In all dem Schmerz und Elend
blitzen immer wieder kostbare gelungene
Momente, Kraft, Selbsterkenntnis und
Liebe auf – wie Trittsteine im wilden 
Wasser, Ressourcen, die manches möglich
machen: selbst in großer Not ein Stück
Normalität zu retten etwa, weiter zu leben
und sogar zu reifen.
Dass Kinder und Eltern dabei Unterstüt-
zung brauchen, Psychiatrie und Jugend-
hilfe diese aber noch nicht in der nötigen
Qualität und Quantität leisten, daran lässt
die Psychologin keinen Zweifel. Hat sie
doch selbst aus der Not unzureichender
und fehlender Hilfen heraus wegweisende
Beratung und Gruppenangebote für be-
troffene Familien, Mütter und Kinder ins
Leben gerufen, die neben einfühlsamer
fachlicher Zuwendung einen Raum für ge-
schwisterliche Solidarität bieten. Nicht zu-
letzt der Austausch mit anderen Betroffe-
nen und das Angenommenwerden mit der
eigenen Geschichte ermöglicht es, den
Teufelskreis aus Schweigen, Isolation und
Selbstentwertung hinter sich zu lassen
und in etwas einzutreten, das Gyöngyvér
Sielaff »Engelskreis« nennt: die Erfahrung,
über Verstörendes und Beschämendes
sprechen zu können und durch Erklärung,
Verständnis und Beistand entlastet und
gestärkt zu werden.
Zu einer solchen, die ganze Familie in den
Blick nehmenden Hilfe, die erst noch 
flächendeckend zu schaffen ist, sollten
auch krisenerfahrene Mütter (und Väter)
mit EX-IN-Schulung beitragen können,
wünscht sich die Psychologin: als »Mit-
mütter«, engagiert und bezahlt von Ju-
gendämtern, Erziehungsberatungsstellen,
Kinderärzten, Anbietern integrierter Ver-
sorgung und anderen. Solche »Mitmütter«
würden Betroffenen Zuversicht vermit-
teln, Profis ermuntern, die Erfahrung eige-

ner Lebenskrisen einzubringen und auch
selbst mit ihren Familien profitieren. So
freut sich eine EX-IN-Absolventin, die be-
reits von verschiedenen Gruppen ange-
fragt wurde: »Gleichzeitig erlebe ich es als
eine große Erweiterung, dass meine ei-
gene Krankheit und mein Umgang mit ihr
für andere hilfreich sein könnte. Hier tut
sich eine Tür auf und meine Kinder haben
dies ebenfalls sehr genau wahrgenom-
men.« �
Cornelia Schäfer

Grundsätzliche Orientierung
Ulrike Anderssen-Reuster
Achtsamkeit in Psychothe-
rapie und Psychosomatik
Haltung und Methode
Schattauer-Verlag, 
2. Auflage, Stuttgart 2011
ISBN 978-3-7945-2745-8
384 Seiten, 39,95 Euro

Achtsamkeit ist gegenwärtig so richtig in.
Schon seit einigen Jahren wird die mo-
derne Psychotherapie und Psychosomatik
von diesem ursprünglich aus dem
Buddhismus stammenden Konzept inspi-
riert, langsam findet es nun auch im 
Psychiatriebereich mehr Verbreitung.
Achtsamkeit meint, ganz präsent und
ohne Bewertung im gegenwärtigen Mo-
ment verweilen zu können, ohne sich bei-
spielsweise in mentale Prozesse zu verstri-
cken oder die Situation oder die eigene Per-
son ständig zu bewerten. Gelingt es einem
Menschen, achtsam zu sein, so ist er gegen
psychische Beeinträchtigungen besser 
gewappnet, und zwar, so zeigen die mo-
dernen Studien, auf eine erstaunlich wir-
kungsvolle Art und Weise.
Bisher gibt es wenige Bücher, die einen 
guten Überblick über die modernen Acht-
samkeitskonzepte bieten. Eines davon ist
das Buch »Achtsamkeit in Psychotherapie
und Psychosomatik« der Dresdner Psycho-
therapeutin Ulrike Anderssen-Reuster, das
nun in zweiter, leicht überarbeiteter Auf-
lage vorliegt.
Im ersten Teil dieses Buches werden die
Wurzeln des Achtsamkeitskonzepts darge-
stellt, von seinen buddhistischen Wurzeln
über Zusammenhänge zu moderner Philo-
sophie oder christlicher Mystik wie etwa
der Tradition von Ignatius von Loyola.
Im zweiten Teil wird das Achtsamkeits-
konzept auf die therapeutische Arbeit
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übertragen, und zwar sowohl als Haltung
wie auch als Methode. Dass Achtsamkeit
nicht nur auf eine neue Methode reduziert
wird, sondern wirklich ganzheitlich und
auch mit seinen Haltungsaspekten 
betrachtet wird, ist eine der Stärken des
Buches.
Zu unterschiedlichen Störungen wie De-
pressionen, Angststörungen, Sucht oder
chronische Schmerzen werden die aktuel-
len Methoden dargestellt, die für den 
Psychiatrie-Bereich bisher noch so unbe-
kannte Abkürzungen tragen wie MBSR,
MBCT oder ACT. Im Psychiatriebereich ist
das Achtsamkeitskonzept vor allem aus
der Arbeit mit Borderline-Patienten be-
kannt. Genau diese Schnittstelle, nämlich
die DBT, wird man in diesem Buch aus
nicht ganz verständlichem Grunde aller-
dings vergeblich suchen.
Wer sich grundsätzlich orientieren will, was
es mit der Achtsamkeitwelle auf sich hat,
ist mit diesem Buch gut bedient. Es ist nicht
zu pragmatisch, nicht zu philosophisch,
größtenteils gut zu lesen, nicht ausufernd:
es ist ein gutes Übersichtsbuch. �
Andreas Knuf, Konstanz

Bilanz zweier Sozialpsychiater 
aus Brandenburg

Helmut F. Späte und 
Klaus-Rüdiger Otto
Irre irren nicht
Verlag Ille & Riemer Leip-
zig – Weissenfels, 2010
In ilri Bibliothek Wissen-
schaft, Band 5, 2. Aufl. 2011
ISBN 978-3-936308-08-2
204 Seiten, 19,90 Euro

Im Klappentext heißt es zum Buch: »Keine
sklerotisch-würdige psychiatriehistorische
Betrachtung, sondern eine kritische Liebes-
erklärung an die Psychiatrie und die von
ihr Betroffenen.« Das ist ehrlich und be-
ruht auf einer umfangreichen Analyse der
Akten in der Klinik und enthält zugleich
eine kritische, sehr persönliche, auch
selbstkritische Sicht der psychiatrischen
Versorgung in der DDR.
Der Buchtitel macht neugierig: Können
sich psychisch Kranke nicht auch – wie alle
anderen Menschen – irren? Natürlich, aber
»Irre irren nicht«, heißt – nach Sicht der
Autoren – sie haben ihre eigene Wahrneh-
mung und eigene Wahrheit. In dieser Auf-

fassung steckt die »Liebeserklärung« an
die, die sich – zumindest zeitweilig – krank
fühlen, Hilfe suchen oder von anderen als
krank angesehen werden. Es ist ein aktuel-
les Thema bis in die Gegenwart.
Späte und Otto haben ihre Facharztausbil-
dung in dem Bezirkskrankenhaus für Psy-
chiatrie und Neurologie Görden (Branden-
burg) erhalten und den Prozess des Um-
denkens von einer autoritären Anstalt zu
einer Therapeutischen Gemeinschaft haut-
nah erlebt und mitgestaltet. Nach vielen
Jahren verantwortlicher Arbeit in anderen
Kliniken suchen sie nach Gründen, wie es
zu erklären ist, dass die im Mai 1963 erar-
beiteten Rodewischer Thesen und auch die
im Mai 1974 in Brandenburg vereinbarten
»Neun Thesen zur Therapeutischen Ge-
meinschaft« so schwer durchsetzbar wa-
ren. Sie belegen, es waren nicht nur ökono-
mische Mangelzustände, die Ursachen
sind auch in den Köpfen der politisch Ver-
antwortlichen sowie der Ärzte und
Schwestern zu sehen.
Man kann das Buch von hinten lesen, mit
den Rodewischer Thesen und den Thesen
zur Therapeutischen Gemeinschaft begin-
nen, um dann zu verstehen, was »Bergstei-
gerarbeit« und »Mühen der Ebene« waren.
Man kann sich aber ebenso von den per-
sönlichen Vorworten in das »Dorf« Görden
leiten lassen, um sich mit dem Alltag aller
dort Wohnenden und Arbeitenden ver-
traut zu machen.
Die Idee mit dem dreitausend »Einwohner«
zählenden Dorf liegt vielleicht auf der
Hand, ist aber eine, auf die man kommen
muss, um unverkrampft an ein so schwie-
riges Thema herangehen zu können. So
lernen wir die oberen Spitzen, die »Bürger-
meisterin« und den »Bürgermeister«, also
die ärztlichen Leiter, den »Gemeinderat«
usw. kennen.

Die Wege in das Dorf enthalten »Umwege«,
theoretische Analysen z.B. der »totalen In-
stitution«, aber auch die Beschreibung
vom Anstaltssyndrom und was es bedeu-
tet, wenn ein »chronischer Patient« in die
Zahl der »Dauerunterbringungen« einge-
ordnet wird.
Vor dem Gang durch das Dorf erfahren
wir, wie »die Betreuer die Kranken gese-
hen« haben. Genauer gesagt, wie die Pfle-
gekräfte die Kranken gesehen haben, denn
wie die Ärzte dachten und handelten, ist
aus den Akten so gut wie nicht überliefert.
»Abwehr verbaler oder brachialer Aggres-
sionen«, »über die gesamte Beobachtungs-
zeit fortbestehende Kombination von Un-
botmäßigkeit und Strafe« dominieren
lange Zeit. Pflegekräfte haben Schwierig-
keiten, normale Reaktionen der Betroffe-
nen zu verbalisieren, auch wenn sie in der
gegebenen Situation als »abnorm« impo-
nieren. Immerhin ist festzustellen, dass
von 1954 bis 1969 die negativen Äußerun-
gen stark zurückgegangen sind.
Die Wanderung durch das Dorf Görden
wird ausgelöst durch die Frage: Gab es ei-
nen Ausweg? Wir erfahren, welche Versu-
che und welche Erfolge es gab. Von den 
Alkohol- und Medikamentenabhängigen
war zu lernen, welche Impulse von einer
Selbsthilfegruppe ausgehen, wenn man
ihre Wirkung erkennt. Anstelle einer
»sinnleeren, konventionellen Visite« er-
wies sich die Gruppenvisite als Zugang zu
den wirklichen Problemen und aktivitäts-
fördernden Maßnahmen. Ein Fortbildungs -
programm für Schwestern setzte sich
ebenso mühsam durch wie der Patienten-
rat. Bis heute dauert die Debatte über of-
fene oder geschlossene Stationen an. Am
einflussreichsten war vielleicht die Idee 
einer Therapeutischen Gemeinschaft, die
Veränderung der menschlichen Beziehun-
gen vom Nebeneinander oder gar Gegen-
einander zum Miteinander, vom Begreifen
des gesunden Anteils der Patienten, sodass
sie zu Mitgestaltern der Therapie werden
können.
Das Buch regt damit auch an zum Nach-
denken über das, was im Trialog geleistet
wurde und was vielleicht noch zu leisten
ist. Es sei nicht nur den Profis, den Psychia-
trieerfahrenen und Angehörigen empfoh-
len, sondern auch allen, die an Teilhabe
und Mitmenschlichkeit interessiert sind. �
Ernst Luther, Halle (Saale)
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Leserbrief

Kein Grund zum Jubeln
Leserbrief zu dem Artikel von 
Heinz Kammeier »Darf der Staat mich 
vor mir selbst schützen?« 
Psychosoziale Umschau 3/2011

Das Bundesverfassungsgericht hat durch
das Urteil das Selbstbestimmungsrecht
der psychisch erkrankten Menschen we-
sentlich gestärkt und die Möglichkeit der
Zwangsbehandlung in der Psychiatrie er-
heblich eingeschränkt. Das wird meiner
Meinung nach durch den Untertitel des
Artikels »Das Beinahe-Ende der medika-
mentösen Zwangsbehandlung in der Psy-
chiatrie« gut wiedergegeben.
Ja, aber nur beinahe. Die Landespsychia-
triegesetze in verschiedenen Bundeslän-
dern existieren doch weiter und die lassen
die Zwangsbehandlung in dem gleichen
Umfang, wie bis jetzt, zu. Und auch nach
Betreuungsrecht wird weiterhin munter
zwangsbehandelt.
Kammeier vertritt die Meinung, dass der
Bundesgesetzgeber aufgefordert ist, die
bestehenden Landesunterbringungsge-
setze zu überprüfen und zu novellieren,
aber wann und in welchem Umfang das
wirklich geschieht, scheint mir ziemlich
ungewiss zu sein. Und er selbst ist unsi-
cher, ob und welchen Einfluss dieses Urteil
auf die Zwangsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit betreuungsrechtlichen Un-
terbringungen in der Zukunft haben wird.
Meine Bewertung: Das Urteil bezieht sich
formell auf das rheinland-pfälzische Maß-
regelvollzugsgesetz, aber kann zumindest
auch auf andere Maßregelvollzugsgesetze
und Landesunterbringungsgesetze über-
tragen werden. Trotzdem habe ich Zwei-
fel, dass die Zwangsbehandlung ohne
Weiteres sofort aus den Psychiatrien ver-
schwindet oder auf ein Minimum redu-
ziert wird. Höchstens wenn ein Betroffe-
ner nachträglich einen geeigneten Rechts-
anwalt findet und gegen die erlittene
Zwangsbehandlung klagt mit Berufung
auf dieses Urteil, werden die Chancen
möglicherweise größer, Schmerzensgeld
zu bekommen.

Aber wer wird die Kraft haben gegen die
Zwangsbehandlung zu klagen und die 
Gerichtsverhandlung nervlich zu überste-
hen? Bestimmt nicht viele.
Das Urteil ist also ein wesentlicher Schritt
in die richtige Richtung und hat eine
wichtige Signalwirkung, aber ist für 
mich trotzdem noch kein Grund zum 
Jubeln.
Dieses Urteil sollte aber uns Psychiatrie-
Erfahrene zusätzlich animieren, weiterhin
auf der politischen Ebene aktiv zu sein
und verstärkt zu versuchen, die Politiker
zu überzeugen, die Gesetze und Umset-
zungspraxis in unserem Sinne und im 
Einklang mit der UN-Behindertenrechts-
konvention zu überprüfen und zu 
verändern. �
Jurand Daszkowski,
für den Landesverband 
Psychiatrie-Erfahrener Hamburg
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Termine

� Psychiatrische Behandlung und Hilfen 
zu Teilhabe im Sozialraum
Jahrestagung der APK
18. Oktober in Berlin
Info: www.apk-ev.de
Gewalt in der Psychiatrie
7. – 9. November in Darmstadt
Info: SHK Lichtblick, 
Postfach 1228, 
64387 Erzhausen, 
E-Mail: 
endlich-selbstverstaendlich@gmx.de

� Resilienz: Innere Stärke – geheimnisvoll 
und grenzenlos?
16. Forum Psychiatrie und Psychotherapie
Paderborn
8. – 9. November 
Info: Christine Kobusch, 
Agathastraße 1, 
33098 Paderborn
Tel.: 05251 295339102, 
E-Mail: christine.kobusch@wkp-lwl.org

� »So haben wir uns das nicht vorgestellt!«
Systemisches Arbeiten im Trialog
16. – 17. November in Steinfurt
Info: Ulrich Nicklaus, Bundesakademie 
für Kirche und Diakonie gGmbH, 
Heinrich-Mann-Straße 29, 
13156 Berlin, 
Tel.: 030 48837495, 
Fax: 030 48837300, 
E-Mail: info@bundesakademie-kd.de, 
Internet: www.ba-kd.de

� Vision und Wirklichkeit
Zielsetzung und Standortbestimmung 
im Rahmen der UN-Behindertenrechts -
konvention
23. – 25 November in Suhl (Thüringen)
Info: BAG UB, 
Schulterblatt 36, 
20357 Hamburg, 
Tel.: 040 43253123 
Fax: 040 43253125, 
E-Mail: info@bag-ub.de, 
Internet: www.bag-ub.de

� Personalisierte Psychiatrie 
und Psychotherapie
Jahrestagung der DGPPN
23. – 26. November in Berlin
Info: 
www.dgppn.de/dgppn-kongress2011.html

� Kleine Held(inn)en in Not 4
Prävention und gesundheitsfördernde 
Hilfen für Kinder psychisch erkrankter 
Eltern
24. – 25. November in Stuttgart
Info: Dachverband 
Gemeindepsychiatrie e.V., 
Oppelner Str. 130, 
53119 Bonn
Tel.: 0228 691759, 
E-Mail: dachverband@psychiatrie.de

� GwG-Fachtag: Personzentrierte 
Psychotherapie
Neue Entwicklungen und 
wertvolle Außenimpulse
25. – 26. November 2011 in Frankfurt
Info: Gesellschaft für wissenschaftliche 
Gesprächspsychotherapie (GwG), 
Tel.: 0221 925908-18, 
Internet:  www.gwg-ev.org, 
E-Mail: reinhaus@gwg-ev.org 

Mehr Termine und 
Fortbildungsangebote unter:
http://www.psychiatrie.de/termine/
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In folgenden DGSP-Kurzfortbildungen sind
noch einige Plätze frei:

� Angst?! 
Zum Umgang mit Angststörungen 
24./25. Oktober 2011 
in Freiburg 
Referent: Wolfgang Stinshoff

� Das schwarze Loch
Erscheinungsbild und Therapie 
der Depression 
28./29. Oktober 2011 
in Hannover 
Referent: Prof. Dr. Michael Eink

� Heime umbauen – Wandel gestalten
4./5. November 2011 
in Hannover 
Referent: Joachim Speicher

� (Auch) jenseits der Erwerbsarbeit … 
Probleme und Chancen der 
beruflichen Integration 
11./12. November 2011 
in Frankfurt (Main) 
Referent: Karsten Groth

� Mad or bad?!
Von Symptomen und anderen 
(mitunter) verwirrenden 
Beziehungsangeboten 
18./19. November 2011 
in Bielefeld 
Referent: Wolfgang Stinshoff

� »Was Sie schon immer über 
Psychotherapie wissen wollten …«
18./19. November 2011 
in Hamburg 
Referent: Matthias Kriesel

� »Den Stimmen einen Sinn geben«
Methoden der erfahrungs-
fokussierten Begleitung (EFB) 
25./26. November 2011 
in Weimar 
Referentinnen: Antje Müller, 
Caroline von Taysen

Fordern Sie unser 
ausführliches Programmheft an:
DGSP-Geschäftsstelle
Zeltinger Str. 9 
50969 Köln
Tel.: (02 21) 51 10 02
Fax: (02 21) 52 99 03
E-Mail: dgsp@netcologne.de 
Internet: www.psychiatrie.de/dgsp

DGSP-Kurzfortbildungen 2011:
Oktober–November– Dezember 
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PLZ/Ort

Straße

E-Mail

Datum

Unterschrift

Der beste Vater der Welt
Bilderbuchbroschüre über Psychosen 
für Kinder zwischen 5 und 8 Jahren 
6516, 2 Euro

Was keiner weiß 
Bilderbuchbroschüre über psychische 
Krankheiten und Hilfen für Kinder
zwischen 5 und 9 Jahren
6513, 2 Euro

Das Seelenentdeckeralbum 
Materialie über Seele, Krankheit 
und Gesundheit für Kinder 
zwischen 6 und 9 Jahren
6514, 2 Euro

Mamas Monster 
Bilderbuch über Depressionen  
für Kinder zwischen 5 und  7 Jahren
6512, 2 Euro

Ambulant statt stationär 
Faulbaum-Decke/Zechert
Psychiatrische Behandlung 
durch Integrierte Versorgung
6516, 29,95 Euro

Wenn deine Mutter oder dein 
Vater in psychiatrische Behand-
lung muss ... mit wem kannst 
Du dann eigentlich reden?
Information für Kinder zwischen 
8 und 12 Jahren, inkl. 2 Begleitblätter 
für Eltern und Betreuerinnen
6501, 2 Euro

Wenn deine Mutter oder 
dein Vater psychische Probleme 
hat ... 
Informationen für Jugendliche 
zwischen 12 und 18 Jahren
6502, 2 Euro

Wenn eine Mutter oder ein Va-
ter psychische Probleme hat ... 
Wie geht es dann den Kindern? 
Information für betroffene Eltern
6503, 2 Euro

Broschürensatz 
(alle 3 Broschüren)
6504, 4 Euro

Broschüren und Bücher

Medien
Kleine Held(inn)en in Not 
Görres/Pirsig
Tagungsreader Praxis 
Gemeindepsychiatrie, Band 4
6511, 5 Euro 

Wahlverwandtschaft 
Görres/Pirsig
Engagiert in Patenprojekten
Praxis Gemeindepsychiatrie, Band 3
6510, 5 Euro 

Der dritte Sozialraum als 
Handlungsort gemeindepsy-
chiatrischer Organisationen – 
Görres/Zechert
Praxis Gemeindepsychiatrie Band 2
6515, 5 Euro

Patientenrechte von psychisch
erkrankten Menschen – Kolada 
u.a. 
6507, 2 Euro 

Es ist normal, verschieden zu 
sein! – Bock u.a. 
Verständnis und Behandlung von Psy-
chosen 6506, 1 Euro

Wenn die Seele überläuft
Junge Menschen in psychischen Krisen, 
Hörbuch und Unterrichtsmaterialien 
zu Angst, Essstörungen und Suizid
6508, 5 Euro

Information Dachverband 
Gemeindepsychiatrie: 
Gemeindepsychiatrie stärken – enga-
giert, innovativ, quadrologisch, vernetzt
kostenfrei 

Fragen Sie nicht nur 
den Arzt oder Apotheker
Was leistet die Krankenversicherung 
bei psychischen Störungen
6520, 1 Euro (10 Stück)

Dialoge im Netzwerk – 
Seikkula, Arnkil
Neue Beratungskonzepte
für die psychosoziale Praxis
6600, 19,95 Euro   
 

DVDs und CDs

Faltblätter und Factsheets

Ausgewählte Titel der Brücke Neumünster, Paranus Verlag

... und Du so? – DVD 
Filmbeiträge als Einstieg in das Thema 
psychische Gesundheit für Unterricht 
und Bildungsarbeit
6509, 5 Euro

Hilfen für Familien mit Kindern
Hilfen der Krankenversicherungen 
für Familien, in denen ein Elternteil 
psychisch krank ist
6521, 1 Euro (10 Stück)

Factsheet 1 – Soziotherapie
6522, 1 Euro (10 Stück)

Factsheet 2 – Ergotherapie
6523, 1 Euro (10 Stück)

Factsheet 3 – Integrierte Ver-
sorgung
6524, 1 Euro (10 Stück)

Factsheet 4 – Ambulante Pfl ege
6525, 1 Euro (10 Stück)

Gastfreundschaft – Doortje Kal 
Das niederländische Konzept Kwartier-
maken als Antwort auf die Ausgrenzung 
psychiatrieerfahrener Menschen  
6603, 19,95 Euro 

Hiermit bestelle ich die oben markierten Titel. Zusammen mit der Lieferung erhalte ich eine Rechnung, die ich fristgerecht ausgleichen werde.
Bestellschein bitte per Fax an:  (02 28) 65 80 63

Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V.  |  Oppelner Straße 130  |  53119 Bonn
Telefon: (02 28) 69 17 59  |  Telefax: (02 28) 65 80 63  |  E-Mail: dachverband@psychiatrie.de  |  Internet: www.psychiatrie.de/dachverband
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