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21. Fachtagung

In Verbindung mit den Kooperationspartnern Ministeri-
um für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Demographie 
(MSAGD) und AOK – Die Gesundheitskasse – konn-
te dieses Thema des SGB XII kurzfristig in den Focus 
genommen werden. 120 angemeldete Teilnehmer – Ge-
schäftsführer, Heimleitungen, Sozialarbeiter und Sozial-
pädagogen, Psychiatrie-Erfahrene, Heimbewohnerinnen 
und Heimbewohner sowie Lebenskünstler – füllten die 
Aula der Akademie der Wissenschaft und der Literatur 
in Mainz. Mit Absicht wurden nur Fachreferenten von 
außerhalb von Rheinland-Pfalz eingeladen, die das The-
ma „Heime“ unterschiedlich beleuchteten. 

Besonders freute uns, dass für Frau Staatsministerin  
Bätzing-Lichtenthäler Wohnen mehr als ein Bett und ein 
Dach bedeutet. Für sie sind Leben, Heimat und soziale 
Beziehung der Inbegriff von Wohnen. Kritik übte sie am 
Missverhältnis der ambulanten, betreuten Wohnformen 
und der konstant hohen Zahl von Heimeinrichtungen. 
Dieses Wohnen bedeute häufig Ausgrenzung und Stig-
matisierung. Hier Qualitätsstandards einzuführen, sei ein 
notwendiger Schritt zur Lösung des Problems: Wie kön-
nen Menschen mit Behinderungen ihren Anspruch und 
ihr Recht, selbstbestimmt zu leben und zu wohnen, ver-
wirklichen? Welche Unterstützung und Assistenz sind 
notwendig und zu finanzieren,  um Selbstbestimmung 
zu fördern? 

Frau Roswitha Beck wies auf die vielen Menschen un-
ter 65 Jahren in Pflegeheimen (SGB IX) und Pflegeein-
richtungen hin. Die Qualitätsstandards der Zukunft sind 
für sie, dass Menschen in den Einrichtungen auf den 
Übergang zurück in den Sozialraum vorbereitet, für das 
selbständige Leben befähigt und zum Anspruch auf frei-
es Wohnen „Ich kann wohnen, wo ich will“ hingeführt 
werden.

So könnte die Veranstaltung „Wenn Heime – dann mit 
Qualitätsstandards!?“ eine Konferenz zum gemeinsa-
men Planen werden.

Welche Bedeutung  die Schwerpunktthemen des „Leucht-
feuers“ und unsere Fachtagungen für die Politik haben, 
kann an folgenden Daten nachvollzogen werden: Zwi-
schen Landtagswahl 13.3.2016 und Koalitionsverein-
barung hatte unsere Homepage 49000 Klicks von 4628 
Besuchern und 30462 Seitenaufrufe. Die fünf häufigsten 

Schwerpunkte waren Leuchtfeuer Nr. 5 (Persönliches 
Budget), Leuchtfeuer Nr. 8 (Angst und Panik), Leucht-
feuer Nr. 12 (Psychopharmaka – Fluch oder Segen) und 
Leuchtfeuer Nr. 13 (Outsiderkunst). Bei den Fachtagun-
gen führten die 15. Fachtagung (Werden die Falschen 
eingesperrt? Psychiatrie als politische Ordnungsmacht), 
10. Fachtagung (Wege der Genesung – Wieder in die 
Gesellschaft), 20. Fachtagung (Inklusion – Teilhabe am 
sozialen und beruflichen Leben), 12. Fachtagung (Trans-
parenz im psychiatrischen Dschungel) und 14. Fachta-
gung (Sucht und Psychose – Doppeldiagnose, die Her-
ausforderung der Zukunft) die Liste an. 

Inwieweit die Behandlung der Themen Eingang in den 
Koalitionsvertrag gefunden haben, kann jeder selbst 
beurteilen. Wir hoffen, mit der Behandlung und Veröf-
fentlichung der Fachbeiträge eine offene Diskussion zu  
psychiatrischen Themen – so auch der Heime – auszulö-
sen. Bevor Qualitätsstandards in Heimen definiert wer-
den, wünschen wir uns eine Bestandsaufnahme durch 
eine Task Force  und unsere Mitwirkung als sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung. Die Automobilin-
dustrie analysiert ihre technischen Probleme auch nicht 
durch Philosophen, sondern durch Ingenieure. 

Wir wünschen nicht nur allen Teilnehmern der Tagung 
ein Nachvollziehen der gehaltenen Vorträge, sondern 
auch den Lesern der vorliegenden Dokumentation ein 
aufschlussreiches Verstehen der Problematik Heime, 
neue Erkenntnisse bei der fachlichen Erweiterung des 
Themas durch Leitlinien für die Gemeindepsychiatrie 
– die am 3.5.2016 vom Landespsychiatriebeirat verab-
schiedet wurden – sowie allgemein Orientierungshilfen 
zur „Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
nach §75 Abs. 3 SGB XII“.

Noch eine Anmerkung zum Titelbild.

Wir haben das Titelbild unter folgenden Kriterien ausge-
wählt: Die Buttons der Fachtagung „Wenn Heime – dann 
mit Qualitätsstandards!?“ in der Schüssel gesammelt, 
sollen die ökonomische Gleichheit der Heime, aber auch 
die Masse der unsortierten, intransparenten sozialen und 
humanen Ausrichtungen der Eingliederungsheime sym-
bolisieren. 

Die Redaktionsgruppe 

Vorwort zur Dokumentation der Fachtagung
Wenn Heime – dann mit Qualitätsstandards!?
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Zu Beginn möchte ich aufklären, warum wir die zwei 
Satzzeichen (Ausrufe – und Fragezeichen) in den Titel 
der Veranstaltung aufgenommen haben. In der bisherigen 
Eingliederungshilfe gibt es nur die monetäre Bewertung 
der Leistungen. Der Sinn der Eingliederungshilfe ist aber 
nach Wikipedia: „...eine Sozialleistung nach dem SGB 
XII. Sie soll behinderten oder von Behinderung bedrohten 
Menschen helfen, die Folgen der Behinderung zu mildern 
und sich in die Gesellschaft einzugliedern. (§ 53 SGB 
XII)“.  In unserer Satzung heißt es dazu: „Wir treten dafür 
ein, dass die Hilfegarantien im Sozialrecht auch für die 
Psychiatrie-Erfahrenen umfassende Gültigkeit bekommen 
und das soziale Netz nicht zerschnitten, sondern weiter 
ausgebaut wird“. 

Diese beiden Aussagen im SGB XII und der Präambel der 
Satzung des Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rhein-
land-Pfalz veranlassten uns, nach dem Qualitätsstandard zu 
fragen. Nach unseren Informationen gibt es für die soge-
nannten „Geschlossenen Heime“ weder quantitative noch 
qualitative Zahlen, und die monetären Zahlen sind im De-
tail im statistischen Landesamt nicht so einfach abrufbar. 
Aus diesem Grund fragen wir unter Zuhilfenahme eines  
Ausrufezeichens nach – wir benötigen diese Daten! Durch 
das Fragezeichen deuten wir an, ob wir denn diese Daten 
tatsächlich brauchen? Oder sind diese Daten überflüssig, 
da die Arbeiten in der Eingliederungshilfe, hier speziell im 
Heim, obligatorisch und in der politischen, fachöffentlichen 
Wahrnehmung nur nicht bekannt sind? 

Seit Jahren erhalten wir von Heimbewohnern und -bewoh-
nerinnen Informationen über die Vollversorgung, d.h. über 
24 Stunden Betreuung, tolle und weniger tolle Erfahrun-
gen einzelner Bewohner und Bewohnerinnen und auch 
über die Inklusionserfahrungen mit all den Möglichkeiten 
in der Gemeinschaft. Diese unsystematischen  Daten und 
Informationen, die bei den Leistungserbringern noch viel-
fältiger vorhanden sind, möchten wir gerne systematisie-
ren, und die Fachöffentlichkeit von der Leistungsfähigkeit 

der Eingliederungshilfe überzeugen. Uns stören nicht die 
15 Milliarden Euro der Eingliederungshilfe, die an ca. 500 
000 Leistungsnehmer und Leistungsnehmerinnen gehen. 
Wir möchten in Zusammenarbeit mit Leistungsgebern 
(Öffentliche Hand), Leistungserbringern (Heimbetreiber) 
und den weiblichen und männlichen Leistungsnehmern 
(Heimbewohner und Heimbewohnerinnen) ein System 
aufbauen nach dem Vorbild unserer Tagung  „Der Weg aus 
dem Heim – aber wie?“ Unser verstorbenes Mitglied Klaus 
Laupichler, der übrigens mit Hilfe eines Zivis den Weg aus 
dem Heim schaffte, machte uns auf diesen Weg aufmerk-
sam. Druckfrisch liegt das Gedenkbuch „Trialogisches 
Miteinander“ zu Klaus Laupichlers Wirken im Foyer aus 
und kann erworben werden. Auch verweise ich auf die Do-
kumentation der Festveranstaltung vom Dezember 2015 
in der Staatskanzlei „20 Jahre Psychiatriereform – eine 
Zwischenbilanz“,  die Printversion liegt im Foyer aus, ist 
auf der Homepage einsehbar und wurde an alle Eingliede-
rungsheime verschickt. Durch den Entwurf der Koalitions-
vereinbarung der Ampelkoalition bekommt die Festveran-
staltung eine andere Bedeutung (siehe Seite 110 f.).

Auch erhalten wir von der Deutschen Fachgesellschaft 
Psychiatrische Pflege Unterstützung. In einem Beitrag 
„Vom Schatten ins Licht – Eine kritische Betrachtung 
der Anwendung von Zwangsmaßnahmen in der Psychi-
atrischen Versorgung“  in der BtPrax 1/2016 schreibt der 
Präsident Bruno Hemkendreis im Fazit „ Hierzu braucht 
es neben einem sensiblen und selbstkritischen Umgang mit 
den Machtverhältnissen in der Beziehung der psychiatrisch 
Tätigen zu den Patienten und einer partnerschaftlichen 
Kommunikation und Zusammenarbeit auch eine politische 
Willensbekundung mit verbindlichen Vorgaben zur Erfas-
sung und Dokumentation. (…) Die gleichberechtigte Zu-
sammenarbeit aller beteiligten Berufsgruppen – ambulant 
und stationär – mit den Patienten und deren Angehörigen 
ist erfahrungsgemäß einer der stärksten Garanten für gelin-
gende Therapie und Behandlung und die Vermeidung von 
Zwang und Gewalt“.

Begrüßung durch Franz-Josef Wagner

Fachtagung: Wenn Heime – dann mit Qualitätsstandard!?
Liebe Frau Beck,
sehr geehrte Frau Staatsministerin,
liebe Heimbewohnerinnen und Heimbewohner,
liebe Psychiatrie-Erfahrene, liebe Lebenskünstler
sehr geehrte Referentinnen und Referenten,
lieber Herr Speicher,
verehrte Damen und Herren!

Zunächst danke ich für Ihr zahlreiches Erscheinen zu unserer 21. Fachtagung „Wenn Heime – dann mit 
Qualitätsstandard!?“
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Ich glaube, weitere Worte meinerseits sind überflüssig, 
da dies nicht nur für die stationären Aufenthalte in der 
Psychiatrie gilt, sondern auch im ambulanten Bereich und 
in den Heimen. 

Noch kurz einige Kleinigkeiten zur Organisation: 

Der Vortrag von Dr. Michael Konrad „Sind geschlossene 
Heime notwendig“ wird von seinem Stellvertreter Andreas 
Piesch gehalten. Dr. Konrad musste wegen einer Einladung 
in das Bundesministerium für Arbeit und Soziales absagen. 
Für die Dokumentation haben Dr. Konrad und Herrn Piesch 
einen gemeinsamen Beitrag angekündigt. 

In der Diskussionsrunde wird die stellvertretende Vorsit-
zende des Landesverband Angehöriger psychisch Kranker 
Rheinland-Pfalz, Frau Esther Herrmann, durch die Vor-
sitzende des Landesverbandes Monika Zindorf vertreten. 
Frau Herrmann kann aus gesundheitlichen Gründen nicht 
teilnehmen.

Wir haben einen Fotografen zur bildlichen Dokumentation 
der Fachtagung beauftragt; ausgewählte Bilder werden in 
der Dokumentation und auf der Homepage erscheinen. 
Wer keine Aufnahmen von sich veröffentlicht haben will, 
melde sich bitte bei unserem Fotografen.

Wir danken auch den Unterstützern AOK – Die Gesund-
heitskasse – und dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demographie.

Wir wünschen ALLEN Teilnehmern, Zuhörern und Zuhö-
rerinnen eine erfolgreiche, interessante und erhellende Ta-
gung. Viel Spaß und einen schönen Tag in Mainz. 

Ich übergebe an den aus dem fernen Hamburg angereisten 
Moderator Joachim Speicher. Dass er  zur Moderation zu 
uns nach Mainz kommt, ist ein Zeichen der Wertschätzung 
unseres Verbandes und unserer Tagungen – dazu danke an 
Jo. 
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Roswitha Beck
Kuratoriumsvorsitzende des Vereins zur Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie

Wenn Heime – dann mit Qualitätsstandards!?

Grußwort zur 21. Fachtagung des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. 

Sehr geehrte Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler,
Sehr geehrter Herr Wagner, (Vorsitzender LVPE)
Sehr geehrter Herr Speicher (Moderator)

sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen, der Verein zur Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie, das 
Ministerium, verschiedene Träger und Einrichtungen gestalteten in den letzten Jahren das Thema „Der Weg aus dem 
Heim – aber wie?“. Allen Beteiligten war klar, dass sie auch für den Einzelnen zum Teil sehr schwierige und ganz neue 
Überlegungen behandelten. Eine Übersicht über die Ergebnisse aus diesen gemeinsamen und trialogischen Veranstaltungen 
findet sich in der Dokumentation 20 Jahre Psychiatriereform - eine Zwischenbilanz, die der Landesverband der 
Psychiatrie-Erfahrenen gemeinsam mit meinem Verein erstellt hat. 

Wir wollten die Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen auf die Möglichkeiten hinweisen, die sie aus dem 
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Grundgesetz, aus dem Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderungen und nicht zuletzt aus der UN-
Konvention für sich ableiten können. 

In der Praxis heißt es oft ableiten könnten – denn vieles bedarf gründlicher Vorbereitung, langer Überlegung, bedarf der 
Ermutigung und des Anstoßes von innen und außen. 

Seit vergangenem Freitag gilt, dass die betroffenen Menschen, ihre Angehörigen und Familien sich auch auf die 
jetzt abgeschlossene Koalitionsvereinbarung berufen können, wenn sie in Zukunft eine Veränderung traditioneller 
Strukturen erreichen wollen. 

Ich möchte den Koalitionspartnern danken, dass sie die Änderungen wagen, die schon seit langem notwendig sind.

Das Thema „Wenn Heime – dann mit Qualitätsstandards!?“, das uns heute hier zusammenführt, braucht Impulse. Wir 
können nicht einfach hinnehmen, dass trotz des unbestritten geltenden Grundsatzes Ambulant vor Stationär immer 
mehr Menschen in Heimen und dann auch noch in Alten- und Pflegeheimen leben. Auch wenn sie die 60 Jahre noch 
lange nicht erreicht haben. 

Der Auftrag, den Menschen mit Behinderungen den Sozialraum wirklich und lebensverändernd zu öffnen, erreichte 
die Sonderwelten der Psychiatrie außerhalb der Kliniken nur teilweise und oft auch ohne anhaltende Veränderung.

Dass die Heime Qualitätsstandards brauchen, ist keine Frage. Heime veränderten sich und wurden sicher immer besser. 
Wir brauchen nicht über schlechte Versorgung zu reden, aber wir müssen darüber reden, dass die Versorgungsidee in 
unserem Aufgabengebiet immer noch die Idee der Selbstbestimmung und Selbständigkeit der Bewohnerinnen und 
Bewohner überwältigt und unterdrückt. 

Zu den Qualitätsstandards der Zukunft muss es deshalb gehören, dass Heime ihre Leistungen 
1. auf den Übergang zurück in den Sozialraum konzentrieren, 
2. für das selbständige Leben befähigen, 
3. dass sie zu einem freieren Wohnen mit dem Anspruch „Ich kann wohnen, wo ich will“ hinführen. 

Das ist der Maßstab der Zukunft.

Wir brauchen das Gespräch miteinander. Hier gilt der Anspruch der betroffenen Menschen „Nicht über uns, sondern 
mit uns“. 

Ich möchte allen danken, die das Gewohnte verändern, die ermutigen und schließlich die Schritte mitgehen, die notwendig 
sind. 

Es kommt darauf an, eine offene Atmosphäre herzustellen. Es soll dadurch allen Beteiligten leichter fallen, in 
einem schwierigen Thema miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Fragestellung, die Sie heute beschäftigt, 
ist Herausforderung zur Diskussion und Impuls zum Nachdenken. Deshalb auch die Verbindung von Frage- und 
Ausrufezeichen im Titel dieser Veranstaltung.

Was hier heute angeboten und vertieft wird, soll in die Nachbarschaft und Fachwelt wirken. Deshalb schon jetzt die Bitte 
an alle, Ihre Eindrücke weiterzugeben, mit anderen darüber zu reden.

Wir wollen Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung erreichen. Das ist nicht leicht, das wissen wir. Aber ich bin 
sicher, dass wir gemeinsam die Wirklichkeit verändern können.

Die Veranstaltung „Wenn Heime – dann mit Qualitätsstandards!?“ ist so was wie eine Konferenz zum gemeinsamen 
Planen. Teilhabe brauchen wir. Teilhabe, Gleichstellung und Selbstbestimmung sollen entstehen.

Diesen Erfolg wünsche ich uns allen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Schon deshalb, weil uns dieser Tag in eine 
überraschend aktuelle Situation mit vielen neuen Perspektiven hineinnimmt.
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Sehr geehrter Herr Wagner, 
sehr geehrte Frau Beck, 
liebe Referentinnen und Referenten, 
sehr geehrter Herr Speicher, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich begrüße Sie alle ganz herzlich und danke dem 
Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen dafür, dass er 
diese wichtige Tagung organisiert hat. Es ist ja heute das 
erste Mal, dass ich an einer Tagung des Landesverbandes 
der Psychiatrie-Erfahrenen teilnehme und deshalb möchte 
ich mich zu Beginn bei Ihnen, lieber Herr Wagner, und 
allen Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern ganz herzlich 
bedanken! 
 
Ich danke Ihnen dafür, dass Sie seit Beginn der Psychia-
triereform in Rheinland-Pfalz so tatkräftig an einer Verbes-
serung der Lebenssituation psychisch kranker Menschen 
in Rheinland-Pfalz mitwirken. Dazu gehört, dass Sie als 
selbstverständlicher Partner in unseren Landesgremien 
mitarbeiten - also im Landespsychiatriebeirat und dessen 
ständigem Arbeitskreis, aber etwa auch in der Besuchs-
Kommission für den Maßregelvollzug. 

 
Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie immer wieder neue 
Projekte initiieren, wichtige und interessante Fachtagungen 
durchführen und dass Sie nicht müde werden, auf noch 
bestehende Defizite in der Versorgung und Unterstützung 
psychisch Kranker hinzuweisen. Sie legen sozusagen 
immer wieder „den Finger in die Wunde“. Die Diskussionen 
mit dem Landesverband sind deshalb auch für meine 
Mitarbeiter im Ministerium immer wieder Anregung und 
Ansporn. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
das Thema unserer Tagung heute betrifft ein Grundbedürf-
nis: nämlich das Wohnen und natürlich bedeutet Wohnen 
weit mehr als ein Bett und ein Dach über dem Kopf zu 
haben. Wohnen bedeutet 
o leben, 
o Heimat, 
o soziale Beziehungen 
 
und reduziert sich nicht auf ein Zimmer, Küche, Bad. 
 
Allerdings wären ein Zimmer, Küche, Bad bereits Luxus 
für jemanden, der in einem Heim sein Zimmer mit einem 
anderen teilen muss und sich diesen Zimmergenossen noch 

Grußwort von Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler 
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nicht einmal selbst aussuchen kann. Damit, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, wären wir bei einem sehr 
konkreten Aspekt von Qualitätsstandards in Wohnheimen. 
 
Das Thema der heutigen Tagung umfasst allerdings noch 
viel mehr: Letztlich geht es darum, dass wir, also die 
Gesellschaft, in der Lage sein müssten, gleichwertige 
Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne 
Behinderung zu schaffen. Damit würde es für die Frage 
des Lebensraumes keine Rolle mehr spielen, ob ein 
Mensch eine Einschränkung hat oder nicht. Alle leben in 
einem Gemeinwesen und hätten gleichen Zugang zu den 
gemeindlichen Angeboten. 
 
Ich weiß, das ist ein sehr hoher Anspruch, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Und Sie alle kennen sicher 
Menschen, bei denen dieser Anspruch noch nicht eingelöst 
ist. 
 
40 Jahre nach Veröffentlichung der Psychiatrie-Enquête  
leben chronisch psychisch kranke Menschen in der Regel in 
ihrer Gemeinde und können auf vielfältige Unterstützungs-
angebote in den Bereichen Wohnen, Beschäftigung und 
Freizeitgestaltung zurückgreifen. Es ist auch sehr erfreu-
lich, dass die Anzahl der Menschen in ambulanten, betreu-
ten Wohnformen in den letzten Jahren stark zugenommen 
hat. Und es gibt eine Vielzahl an betreuten Wohnformen 
(wie betreutes Einzelwohnen, Appartementwohnen, thera-
peutische Wohngemeinschaften u.a.). Diese sind mit einem 
breit gefächerten Angebot wie etwa Einzel- und Gruppen-
gesprächen, Unterstützung in alltagspraktischen Aufgaben 
und bei der Arbeitssuche, Freizeitangeboten, sozialrechtli-
cher und finanzieller Beratung ausgestattet. 
 
Allerdings ist trotz des starken Anstiegs an ambulanten,  
betreuten Wohnformen die Anzahl der in Heimeinrichtun-
gen lebenden psychisch kranken Menschen nicht zurück-
gegangen. Ich finde es wichtig, dass wir hier genau hinse-
hen und verstehen, warum dies so ist. 
 
Denn das Leben in einem Heim bedeutet eben auch Leben 
in einer Sonderwelt. Diese „Sonderwelten“ sind zwar 
auch Schutzräume, die von den Betroffenen und ihren 
Angehörigen benötigt und gefordert werden. Und Leben 
in einem Heim ist für manche Menschen gegenwärtig 
auch die einzige realistische Chance auf Teilhabe am 
gemeinschaftlichen Leben. 
Andererseits birgt diese Form des Wohnens aber auch 
das Risiko einer erneuten Ausgrenzung und damit 
Stigmatisierung und ist von dem Wunsch der Betroffenen 

nach einem „ganz normalen Leben“ weit entfernt. 
 Bei der Frage nach den Qualitätsstandards geht es deshalb 
meiner Auffassung nach um die Frage: Wie können 
Menschen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz ihren 
Anspruch und ihr Recht, selbstbestimmt zu leben und 
zu wohnen verwirklichen? Schaffen wir es, die hierfür 
notwendige Unterstützung und Assistenz zu organisieren 
und zu finanzieren? 
 
 
Der Begriff der Selbstbestimmung darf dabei nicht mit 
den Begriffen Selbstständigkeit oder Selbstverantwortung 
verwechselt werden. Selbstbestimmt zu leben bedeutet 
nicht unbedingt, alles auch selbstständig machen zu können; 
denn gerade durch die Behinderung kann dies verhindert 
werden. 
Mit dem Begriff der Selbstbestimmung wird aber der 
Schutz des behinderten Menschen vor Fremdbestimmung 
in die Debatte eingeführt. Selbstbestimmung ist also ein 
Schutzrecht, das die genannten bürgerlichen Rechte des 
behinderten Menschen erst ermöglicht. 
 
Die Verwirklichung dieses Schutzrechtes bedeutet jedoch 
für die Einrichtungen und für die dort Beschäftigten eine 
große Veränderung; denn nicht mehr sie wissen, „was 
gut für den behinderten Menschen ist“, sondern sie treten 
in einen Dialog mit dem behinderten Menschen ein, um 
gemeinsam mit ihm herauszufinden, was er tun und was 
er lassen möchte. Für die Beschäftigten bedeutet dies eine 
gravierende Veränderung: sie müssen ihre Unterstützungs- 
und Assistenzangebote mit dem behinderten Menschen 
aushandeln, sie müssen diese erläutern und klären, 
ob der behinderte Mensch mit den Zielen, die mit 
diesen Unterstützungsangeboten erreicht werden, auch 
einverstanden sind. Letztlich übernehmen die Beschäftigten 
damit eine „dienende“ Funktion, denn der behinderte 
Mensch ist ihr Auftraggeber. 
 
Für alle beteiligten Einrichtungsträger, Beschäftigten und 
behinderten Menschen ist dieser Umgestaltungsprozess 
eine Herausforderung - das Ziel dieses Prozesses eine 
noch nicht erreichte Vision. Wir alle arbeiten daran, dass 
diese Vision sicherlich langsam und schrittweise auch 
Wirklichkeit werden kann, damit Menschen selbstbestimmt 
wohnen können. 
 
Ich bin sicher und freue mich darüber, dass die heutige 
Tagung hierfür Impulse liefern wird. Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit! 
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Der Landkreis Heidenheim ist einer der kleinsten 
Landkreise in Baden-Württemberg und dessen östlichster 
Kreis. Einwohnerzahl 128.894 (31. Dez. 2014): Giengen 
an der Brenz, Große Kreisstadt (19.135), Heidenheim an 
der Brenz, Große Kreisstadt (47.164), Herbrechtingen 
(12.890), Niederstotzingen (4.528) 
Der Landkreis hat eine Fläche von 627,12 km²

Für Menschen mit chronischer psychischer Erkrankung 
und wesentlicher seelischer Behinderung im Landkreis 
Heidenheim wurde im Juli 2010 vom Kreistag einstimmig 
verabschiedet .

Seit 1981 gibt es das Wohnheim des ‚RehaVerein‘

Nicht aufgenommen werden können dort Menschen: > 
mit ausgeprägter Selbst-und Fremdgefährdung > die so 
desorientiert sind, dass sie im offenen Wohnheim  nicht 
leben können 
> bei denen primär eine Suchterkrankung besteht.

Eine Auswertung des Klinikum Heidenheims und des 
Landkreis Heidenheim ergab, dass im Zeitraum 2003 – 
2009 24 psychisch kranke Menschen (unter 64 J.) in einer 
geschlossenen Einrichtung untergebracht wurden; 4 davon 
auf dem ‚Rabenhof‘ in Ellwangen (Ostalbkreis) – alle 
anderen in Einrichtungen in Bayern, da auf dem Rabenhof 
keine freien Plätze zur Verfügung standen. 
Dies bedeutet, dass keine der Personen im Landkreis 
Heidenheim versorgt werden konnte. 
 
Es fehlen Plätze, die: 
> zur Aufnahme von Menschen in so genannten 
geschlossenen Wohngruppen im Sinne des § 1906 BGB 
geeignet sind.
> konzeptionell auch auf den Personenkreis eingestellt 
sind, dessen psychische Erkrankung mit einer Mehrfach-
problematik einhergeht (Sucht, schwer herausfordernde 
Verhaltensweisen, Selbst-  und Fremdgefährdung). 
 
Von 75 Leistungsempfängern, die mit Leistungen der 
Eingliederungshilfe in einem Wohnheim lebten, lebten 
nur 25 % im Landkreis HDH, 27 % im angrenzenden 
Ostalbkreis, 16 % in anderen Stadt- und Landkreisen 
BaWü, 32 % in Bayern 
34 Erwachsene mit seelischer Behinderung erhielten 
Leistungen der Hilfe zur Pflege .
20 Menschen waren unter 65 Jahre alt, 14 Menschen über 
65 Jahre alt.

35 % lebten im Lkr. Biberach, 
24 % im angrenzenden Ostalbkreis, 
6 % in anderen Stadt-und Landkreisen BaWü, 
35 % in Bayern.

Das Wohnheim wurde stadtnah am Rande der Weststadt 
in Heidenheim gebaut. Das Wohnheim entstand auf 
dem Betriebsgelände der eva-Heidenheim (Kinder-und 
Jugendhilfe). Das Rudolf-Sophien-Stift gGmbH war 
Bauträger des Wohnheims. 
Das Wohnheim wurde im September 2013 durch die eva, 
Dienste für seelische Gesundheit Heidenheim gGmbH, in 
Betrieb genommen. 
Rückwirkend zum 01.01.2014 wurde die Trägerschaft 
im Rahmen eines Verschmelzungsvertrags in die Rudolf-
Sophien-Stift gGmbH übergeleitet und gehört nun zum 
Bereich ‚Dienste für seelische Gesundheit Heidenheim‘. 
 
In direkter Nachbarschaft befindet sich neben dem Ausbil-
dungszentrum, der Grundschule und der Turnhalle/ Sport-
platz der ‚eva-Heidenheim‘ auch ein integrativer Kindergar-
ten, die Jugendherberge, die AOK, eine Kirchengemeinde, 
und ein ganz normales Wohn-und Einkaufsviertel. 
Diverse Supermärkte sind zu Fuß in wenigen Minuten gut 
erreichbar. 
Die nächste Bushaltestelle ist nur wenige Minuten ent-
fernt.

Das Wohnheim wurde im September 2013 in Betrieb 
genommen. 
Das Wohnheim bietet insgesamt 21 Einzelzimmer (mit 
eigenem Sanitärbereich ). 
16 Einzelzimmer mit eigenem Sanitärbereich befinden sich 
im 1. OG und sind als ‚geschlossene Plätze‘ konzipiert. 

Dort bietet eine Balkonterasse die Möglichkeit zum Sitzen, 
sich zu treffen und zum Rauchen. 

5 Zimmer befinden sich im EG und sind/waren als optional 
‚offene Plätze‘ konzipiert. Diese Zimmer können mit einer 
kleinen Küche ausgestattet werden. 

Alle Gemeinschaftsräume befinden sich im Erdgeschoss. 
Direkt neben dem Eingangsbereich findet sich das 
Teamzimmer, das durch eine große Glasscheibe für die 
BewohnerInnen gut einsehbar ist. 

Wohnzimmer, Essbereich, Gemeinschaftsküche und Kre-
ativ-Raum befinden sich im linken Flügel. Von dort aus 

Das Wohnheim Albuchstraße des Rudolf-Sophien_Stift gGmbH
Ein geschlossenes Wohnheim im Landkreis Heidenheim 
Von Monika Bachmeier
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können die BewohnerInnen über mehrere Türen jederzeit 
in den Garten gehen. 

Dieser gesamte Bereich ist uneingeschränkt in der Zeit 
zwischen 7.00 und 22.00 Uhr offen. 

Wir nehmen vorrangig Heidenheimer Bürger auf.

Die Aufnahme erfolgt i.d.R. nur dann, wenn ein Unter-
bringungsbeschluss nach §1906 BGB vorliegt oder wenn 
dadurch ein Unterbringungsbeschluss vermieden werden 
kann. 
Nach Vereinbarung mit dem GPV kann auch eine Aufnahme 
ohne § 1906 BGB erfolgen, wenn in Heidenheim für die 
betroffene Person kein alternatives Angebot gemacht 
werden kann. 
Wir nehmen in Einzelfällen auch Menschen aus anderen 
Landkreisen auf – dies prüfen wir sorgfältig und achten 
darauf, dass für mögliche Anfragen aus Heidenheim 
trotzdem noch ein Angebot gemacht werden kann. 
 
Im Wohnheim Albuchstraße können Menschen mit
> psychischer Erkrankung 
> Suchterkrankung
> mit Doppel – und Mehrfachdiagnosen
> mit herausforderndem Verhalten
aufgenommen werden.

Menschen, bei denen fremdaggressives Verhalten im 
Vordergrund steht, können nicht aufgenommen werden. 
 
Gemeinsam mit dem Landkreis Heidenheim und der 
Klinik Heidenheim wurden Recherchen vorgenommen. 
Alle Betroffenen (und deren gesetzlichen BetreuerInnen), 
die in ‚geschlossenen Einrichtungen‘ außerhalb des 
Landkreises Heidenheim lebten, wurden angeschrieben 
und kontaktiert, um ihnen das Angebot einer Rückkehr in 
den Herkunftslandkreis Heidenheim anzubieten. 
Die betroffenen Menschen, die Interesse an einer Rückkehr 
nach Heidenheim hatten, wurden von uns persönlich in 
den jeweiligen Einrichtungen besucht und ihnen so das 
Wohnheim Albuchstraße vorgestellt. 
Von diesen lebte lediglich 1 Person zu diesem Zeitpunkt 
in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe – alle anderen 
lebten in (vor allem privaten) Pflegeheimen. 
 
 
Für Betroffene ist es meist eine große Kränkung, wenn 
diese Form der Fremdbestimmung und des Zwangs den 
nächsten Lebensabschnitt prägt. 
Umso wichtiger ist es, dass wir von der ersten Begegnung 
an gemeinsam Ziele erarbeiten und die gegenseitigen 
Erwartungen und Möglichkeiten des Aufenthalts bei uns 

im Wohnheim transparent und greifbar machen. 
Im Wohnheim Albuchstraße ist die ‚Geschlossenheit‘ 
die einzige Zwangsmaßnahme, die angewandt wird. 
Es gibt keine Zwangsmedikation oder andere Formen 
der Zwangsbehandlung – dies wird explizit durch den 
Heimvertrag ausgeschlossen. 
 
 
Selbstbestimmung und Individualität Beziehungsarbeit 
Fähigkeiten wieder entdecken oder neu entwickeln Selbst-
vertrauen entwickeln und fördern Respektvoller Umgang 
miteinander Ehrlichkeit und gegenseitiges Vertrauen Kom-
munikation Verlässlichkeit und Absprachefähigkeit Trans-
parenz 
 
Einen ‚Heimarzt‘ => BewohnerInnen konsultieren nieder-
gelassene Fachärzte (oder die PIA der Kliniken Heiden-
heim) nach Bedarf und eigener Entscheidung. 
Lebensmittellieferungen => wir kaufen alles, was wir im 
Alltag des Wohnheims benötigen  (außer Reinigungsmate-
rial) im Supermarkt – gemeinsam mit BewohnerInnen. 
Einen Hausmeister => das wollen / müssen wir gemeinsam 
hinkriegen … ! 
 
….. eine ethisch motivierte Grundhaltung

….. eine extrem personenzentrierte gemeindeorientierte 
und offene Konzeption 
…. therapeutisch im Sinne von sensibel, empathisch, 
jedoch auch unstrukturiert individuelle Lebensfeldorien-
tierte Begleitung und Motivierung zu Inanspruchnahme 
offener Hilfen 
…. Paten im GPV, die dafür sorgen, dass keiner aus dem 
Hilfesystem sich seiner Verantwortung entziehen kann. 
 
 
BewohnerInnen gestalten die Räume sehr selbstbestimmt; 
Bilder werden in den Gemeinschaftsräumen und 
Fluren durch die BewohnerInnen selbst aufgehängt – 
BewohnerInnen müssen sich untereinander einigen. 

Der KreativRaum ist von 7.00 – 22.00 Uhr geöffnet und steht 
den BewohnerInnen mit allen Materialien zur Verfügung 
– unabhängig von der Präsenz einer Ergotherapeutin, 
Kunsttherapeutin. 
 
 
BewohnerInnen sind eigenverantwortlich für das 
eigene Zimmer, Zimmerhygiene und für die eigene 
Wäsche zuständig. Je nach Kompetenz mit oder ohne 
Unterstützung. 
Die Zimmer sind selbstverständlich abschließbar.
Jede/r hat einen eigenen Briefkasten, der vor dem Wohnheim 
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angebracht ist. 
Jedes Zimmer verfügt über ein Telefon => kostenfreies 
Telefonieren im deutschen Festnetz + kostenfreies Internet 
Jede/r übernimmt entsprechend seiner Möglichkeiten 
Aufgaben für die Gemeinschaft. 

BewohnerInnen dürfen ein Haustier in ihrem Zimmer 
haben, wenn sie zuverlässig und verantwortlich für das 
Tier Sorge tragen können. Dies wird gemeinsam erarbeitet 
und es werden auch Vereinbarungen getroffen, wer das 
Tier in Zeiten eines Klinikaufenthalts versorgen kann. In 
Krisenzeiten werden die Tiere durch die MitarbeiterInnen 
mit versorgt. 

Damian – der Wohnheimhund genießt viel 
Zuwendung im Alltag des Wohnheims und erhält viele 
Streicheleinheiten… 
 
In den ersten Gesprächen nach der Aufnahme klären wir 
gemeinsam die Zielsetzung für die Zeit des Aufenthalts bei 
uns. 
So früh als möglich thematisieren wir gemeinsam die 
Bedeutung und die Notwendigkeiten der ‚Geschlossenheit‘ 
und der möglichen Ausgangsvereinbarungen. 
Solange Bewohner noch keinen Einzelausgang haben, sind 
sie dennoch viel außerhalb des Wohnheims in der Stadt 
unterwegs. 
Für den Ausgang gibt es nur individuelle Vereinbarungen, 
die teilweise täglich neu getroffen werden. 
 
An der Hausversammlung nehmen möglichst alle 
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen teil, die zu diesem 
Zeitpunkt im Haus sind. Alle Beteiligten sind aufgefordert, 
ihnen wichtige Themen dort einzubringen und gemeinsam 
zu diskutieren. 
An der Kochbesprechung wird gemeinsam entschieden, 
was am Wochenende/Feiertag gemeinsam gekocht wird. 
An der Ausflugsplanungsgruppe werden die wöchentlichen 
Ausflugsaktivitäten gemeinsam entschieden, geplant und 
vorbereitet. 
 
Die Teambesprechung findet wöchentlich statt.
Supervision findet 1 x monatlich statt.
Bei Bedarf finden zusätzliche Fallbesprechungen mit einem  
Beratungsarzt statt.

 
BewohnerInnen werden regelmäßig in die gemeinsamen 
Fallbesprechungen eingeladen. Der Wunsch nach z.B. 
Änderungen in der Ausgangsvereinbarung oder andere 
wichtige Fragestellungen werden gemeinsam zwischen 
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen diskutiert. Dies 

schafft die notwendige Transparenz. 
BewohnerInnen können sich selbstverständlich auch in die 
Fallbesprechung einladen! 
 
Der Heimbeirat trifft sich in regelmäßigen Abständen mit der 
Heimleitung. Der Heimbeirat kann selbstverständlich auch 
zeitnah ein gemeinsames Gespräch mit der Heimleitung 
anmelden. 
Der Heimbeirat wird bei Mitarbeiterneueinstellungen 
mit einbezogen. Während des Hospitationstags mit 
BewerberInnen findet ein Gespräch mit dem Heimbeirat 
statt. Der Heimbeirat kann entscheiden, ob dies in 
Anwesenheit der Leitung oder ohne stattfinden soll. Der 
Heimbeirat gibt anschließend ein Votum ab, das in die 
Entscheidungsfindung mit einfließt. 

Abhängig von der jeweiligen Personalpräsenz, sollte die 
Haustür tagsüber (in der Zeit von 8.00 – 20.00 Uhr) so 
weit als möglich geöffnet sein. BewohnerInnen, die keine 
Ausgangsvereinbarung haben, sollten dies möglichst 
respektieren. 

Es gibt aber Zeiten, in denen dies nicht realisierbar ist, da 
sonst immer eine MitarbeiterIn räumlich gebunden an den 
Eingangsbereich wäre. In akuten Krisensituationen kann 
sowohl das Öffnen als auch das Schließen der Tür der 
richtige Weg sein. 

BewohnerInnen, die noch keinen Ausgang alleine haben, 
sollen lernen, die offene Tür zu respektieren. 

Wir vereinbaren mit den beiden Bewohnern, dass sie ohne 
Begleitung zum Spiel gehen – vorausgesetzt, sie trauen 
es sich auch zu – aufgrund einer Mobilitätseinschränkung 
ordern wir noch ein Taxi und los geht‘s … Beide Bewohner 
kommen glücklich zurück – sie haben es sogar geschafft, 
die übrige Karte zurückzugeben; 
Sie haben vor allem erlebt, dass wir Vertrauen in sie hatten!

 
Die Tagesstruktur der Bewohner wird gemeinsam sehr 
individuell geplant und gestaltet. 
Es gibt offene Angebote wie z. B. das offene Atelier, offene 
Werkstatt, Bewegungsangebote, Ausflüge, etc…. 
Für viele BewohnerInnen gibt es Einzelangebote, in 
denen wir versuchen sehr individuell auf Bedürfnisse und 
Fähigkeiten einzugehen. 
 
BewohnerInnen, die ihre Ausgangsvereinbarungen ver-
lässlich und eigenverantwortlich nützen können, können in 
Folge auch die Angebote einer Beschäftigung in einer WfB 
nutzen. 
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Die WfB-Angebote in Heidenheim sind jeweils am 
Stadtrand angesiedelt, und Nutzer müssen in der Lage sein, 
diese Anfahrt auch eigenverantwortlich leisten zu können. 
 
Das Team des Wohnheims setzt sich multiprofessionell 
zusammen : 
HeilerziehungspflegerInnen, Gesundheits- und Kranken-
pflegerInnen/AltenpflegerInnen, KunsttherapeutInnen, 
ErgotherapeutInnen/ArbeitserzieherInnen, Sozialpädago-
gInnen/ErzieherInnen Hauswirtschaftskräfte 
Es arbeiten nur Fachkräfte im Wohnheim.

 
Die Konzeption einer Einrichtung ist nur so gut wie die 
MitarbeiterInnen, die sie umsetzen sollen …. 
Die MitarbeiterInnen müssen bereit sein, sich immer 
wieder aufs Neue auf die wechselnden Anforderungen die 
durch Veränderungen entstehen, einzulassen und diese neu 
mitzugestalten. 
o Sensibler Umgang mit der Sprache 
o Sensibler Umgang mit dem Schlüssel 
o Bereitschaft zur kritischen Selbstreflektion
o Selbstbestimmung möglich machen 
o Respektvoller und achtsamer Umgang 
o Geduld, Durchhaltevermögen, Respekt vor der Würde 

des Menschen und auch Interesse für Widersprüchli-
ches 

 
Alle BewohnerInnen müssen in der Teilhabekonferenz 
vorgestellt werden vor der Aufnahme. 
Unabhängig vom Unterbringungsbeschluss werden die Be-
troffenen im Sinne der regional vereinbarten Hilfeplanung 
und entsprechend der getroffenen Empfehlungen in der 
Teilhabekonferenz vorgestellt bzw. eingebracht. 
Der Träger ist aktives Mitglied im GPV und beteiligt 
sich an der Weiterentwicklung der sozialpsychiatrischen 
Versorgung im Landkreis Heidenheim. 
 
Das Wohnheim Albuchstraße kooperiert eng mit der Klinik 
für Psychiatrie in Heidenheim. Es finden regelmäßige 
Kooperationsgespräche mindestens 3-mal jährlich statt, 
um die bestmögliche Betreuung und Behandlung der 
Betroffenen sicherstellen zu können. 
Wir beteiligen uns am Unterricht an der Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule. Wir laden BewohnerInnen des 
Wohnheims dazu ein, dies mit uns gemeinsam zu gestalten. 
Auszubildende der Schule absolvieren z.T. im Wohnheim 
ihren Praxiseinsatz. 
 
Es findet 1 x jährlich ein Kooperationsgespräch mit dem 
Amtsgericht statt. An diesem Treffen nehmen Vertreter des 
Amtsgerichts, des Wohnheims und der Klinik teil. 

Gemeinsames Ziel sollte es sein, dass Psychiatrieerfahrene 
die einen Anspruch auf Eingliederungshilfe haben, 
nicht mehr gegen ihren Willen außerhalb des Landkreis 
Heidenheim in Einrichtungen untergebracht werden. 
Die Einrichtung nimmt mit dem Amtsgericht Kontakt auf, 
wenn eine Überprüfung der Notwendigkeit des bestehenden 
Unterbringungsbeschlusses oder dessen Rechtfertigung in 
Frage zu stellen ist. 
Die Einrichtung stellt im Einzelfall auch Anträge auf 
vorzeitige Aufhebung des Unterbringungsbeschlusses. 
Die Einrichtung achtet darauf, dass die rechtlichen Rah-
menbedingungen im Verfahren eingehalten werden. 
 
Die Kooperation mit den gesetzlichen BetreuerInnen sollte 
in engem Austausch stattfinden. 
 .* BewohnerInnen werden durch die Einrichtung 
unterstützt, wenn sie sich durch ihre BetreuerInnen nicht 
ausreichend gut vertreten und begleitet fühlen. 
 .* BetreuerInnen sollten sich auf die Konzeption des 
Wohnheims einlassen können und bereit sein, eine gewisse 
‚Risikobereitschaft‘ für diesen Weg mitzubringen. 

 
BewohnerInnen können auch nach Ablauf des Unterbrin-
gungsbeschlusses in der Einrichtung bleiben, sofern sie 
diese Unterstützung noch für sich in Anspruch nehmen 
wollen. Voraussetzung ist die Empfehlung der Hilfeplan-
konferenz. 
BewohnerInnen werden auf Wunsch nach dem Auszug 
aus dem Wohnheim Albuchstraße durch MitarbeiterInnen 
des Teams im ambulant betreuten Wohnen oder anderen 
Betreuungsformen begleitet. 
 
Die Freiheit eines Menschen liegt nicht darin, dass er tun 
kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er 
nicht will. (Jean-Jaques Rousseau) 
 

Bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne an mich wenden :

Monika Bachmeier
Rudolf-Sophien-Stift gGmbH 
Dienste für seelische Gesundheit 
Heidenheim
Albuchstraße 5 
89518 Heidenheim 
Tel.: 07321 / 271600 
Monika.Bachmeier@rrss.de 
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Folie 2: Verantwortungsbereich des Bereichs Eingliederungshilfe des ZfP: Gesamte Palette der Wohneinrichtungen 
für psychisch kranke Menschen
Zur Verortung des Referenten:
Der Wohnbereich des ZfP gliedert sich in das Fachpflegeheim und den Bereich der Eingliederungshilfe. Der Bereich der 
Eingliederungshilfe wurde im Rahmen einer Dezentralisierung zwischen 2000 und 2005 komplett aus drei Wohngruppen 
mit je 20-25 Plätzen vom Gelände des ZfP in Wohngemeinschaften in die Städte Ravensburg, Friedrichshafen und Wangen 
ausgegliedert. Es wurde damals bewusst darauf verzichtet, eine intensiver betreute Gruppe auf dem Gelände vorzuhalten. 
Viele KlientInnen, denen man diesen Weg nicht zugetraut hätte, profitierten von dem Schritt und genossen die gewonnene 
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. 
Im Lauf der Jahre zeigte sich, dass es im dezentralen Rahmen eine kleine Gruppe von KlientInnen gibt, die viel Zeit 
im Krankenhaus verbrachte oder von gesellschaftlichem Ausschluss bedroht war. 2012 wurde die Therapeutische 
Wohngruppe eröffnet, in der diese KlientInnen in maximal 2 Jahren wieder auf eine gemeindeintegrierte Wohnform 
vorbereitet werden sollen.

Folie 3: Was hat die Psychiatrieplanung mit der Verkehrsplanung gemein?
Es geht um Sicherheit! 
Sicherheit für die Gesellschaft: Schutz vor Fremdgefährdung
Sicherheit für die KlientInnen: Schutz vor Selbstgefährdung
Aber auch Sicherheit für KlientInnen: Schutz vor „Abschiebung“ in heimatferne geschlossene Wohnheime

Sind geschlossene Heime notwendig?
Vortrag von Andreas Piesch, Diplom-Psychologe in der Therapeutischen Wohngruppe der Zentren für 
Psychiatrie Südwürttemberg in Weissenau (Der Vortrag orientiert sich an der Powerpoint-Präsentation von Dr. 
Michael Konrad, der zu dem Termin verhindert war und durch Andreas Piesch vertreten wurde)
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Folie 4: Mit wachsendem Verkehrsaufkommen ging es darum, „schwächere“ Verkehrsteilnehmer zu schützen 
Der Kampf um Wohnraum und Arbeitsplätze verschärfte sich zunehmend, traditionelle soziale Systeme brachen 
auseinander und immer mehr Menschen sind vom Ausschluss aus der Gesellschaft betroffen. 

Folie 5: Fürsorgepflicht des Staates für psychisch erkrankte und behinderte Menschen wurde im  19. Jahrhundert 
an die Psychiatrie delegiert:
Die Geburt der Anstalt:
Die „Verrückten“ wurden zu „Kranken“. Das war zunächst ein Fortschritt, implizierte die Notwendigkeit einer Behandlung 
und die Aussicht auf Heilung.
Im Lauf der Geschichte wurde die Medizinisierung zum Hindernis, sie führte zu einem Ausschluss aus der Gesellschaft 
und zu jahrzehntelangen Ausenthalten in psychiatrischen Anstalten. In der Enquête von 1975 wurden in der Psychiatrie 
menschenunwürdige Zustände festgestellt. 
In einzelnen Regionen der BRD begann, durch Anstrengung von fortschrittlichen und engagierten Sozialpsychiatern wie 
Klaus Dörner, der Aufbau von „extramuralen Einrichtungen“ und der „Aufbruch der Heime“.

Folie 6: UN-Behindertenrechtskonvention:
Rückgabe der Fürsorgepflicht an Gesellschaft
Seit Inkrafttreten der UN-BRK ist die Entwicklung hin zu ambulanten Betreuungsformen nicht mehr „freiwillige“ Leistung 
von fortschrittlichen Sozialpsychiatern. Es gibt einen Rechtsanspruch auf ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinde:
Artikel 19 Selbstbestimmt Leben und Einbeziehung in die Gemeinschaft 
Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass
a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die Möglichkeit haben, ihren  Aufenthaltsort zu wählen 
und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;
b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in 
Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben…

Folie 7: Entwicklung der gemeindepsychiatrischen Versorgung Im GPV Ravensburg 

In der Grafik werden die Zahlen aus dem letzten Jahresbericht des GPV dargestellt.
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Ambulant betreutes Wohnen: 50 KlientInnen erhalten „ABW-Plus“, eine Betreuungsform, die in der Intensität annähernd 
der einer dezentralen stationären Maßnahme entspricht.
Stationär betreutes Wohnen: hier gibt es ein nach Hilfebedarf differenziertes Angebot. Etwa die Hälfte der stationären 
Wohnplätze liegt in dezentralen Wohnungen mit 1-5 Plätzen. Die andere Hälfte befindet sich in verschieden intensiv 
betreuten Heimen, die vorwiegend in kleine Wohngruppen unterteilt sind. 
BWF: das betreute Wohnen in Familien ist ein in der Region bewährtes Modell. Es war in den Gründungszeiten Mitte 
der 80er Jahre eine der wenigen Möglichkeiten einer gemeindeintegrierten Wohnform. Es hat aber auch nach einer 
zunehmenden dezentralen und ambulanten Betreuung nicht an Bedeutung verloren.

In der Statistik werden nur die KlientInnen berücksichtigt, die in Einrichtungen des GPV betreut werden. Es gibt eine 
Anzahl von Menschen aus dem Kreis Ravensburg, die in Fachpflegeheimen oder in Heimen außerhalb des GPV, zum Teil 
in geschlossenen Heimen in Bayern, leben. Diese Zahlen sind bisher nicht erfasst.

Folie 8: Inklusion für Alle?
2015 waren 23 = 2,9% der KlientInnen in Betreuten Wohnformen zwischen 90 und 180 Tage zur Krisenintervention in 
der Klinik
= Personen mit schwerwiegend herausforderndem Verhalten
Die Statistik zeigt, dass der größte Teil der KlientInnen der Eingliederungshilfe in gemeindeintegrierten Wohnformen 
lebt. Nur ein geringer Teil davon zeigt durch häufige oder lange Aufnahmen in der Klinik, dass ihr Hilfebedarf im gegeben 
Rahmen nicht abgedeckt werden kann. Wesentlicher Grund für diese Aufnahmen ist selbst- und fremdgefährdendes oder 
extrem störendes, „sozialunverträgliches“ Verhalten.

Folien 9, 10, 11: Was ist herausforderndes Verhalten?
Der Sammelbegriff „herausforderndes Verhalten“
= verbirgt Heterogenität des Verhaltens, Entstehung und aufrechterhaltende Bedingungen 

Phänomene:
o körperlich oder verbal aggressives Verhalten
o selbstverletzendes Verhalten
o Suizidalität
o Rückzugsverhalten
o motorische Unruhe, zwanghaftes Verhalten
o unangemessenes Sexualverhalten, Essverhalten
o soziale Konflikte

Der Sammelbegriff „herausforderndes Verhalten“
o richtet den Blick auf Auswirkungen für den Akteur auf soziale Beziehungen 
o und auf gesellschaftliche Ausgrenzungsprozesse.
o HV gefährdet soziale Beziehungen
o HV führt zum Ausschluss aus Aktivitäten und Lebensbereichen 
o HV zieht gesellschaftspolitische Ausgrenzungsprozesse nach sich
o Exklusion aus gemeindeintegriertem Wohnen, Arbeit & Beschäftigung 

Folie 12: Problem 
Zentrierung auf Problemverhalten 
Vernachlässigung sonstiger Interessen und Stärken
Die Konzentration auf das Problem erschwert eine Lösung. Häufige Klinikaufenthalte verhindern verbindliche 
Beziehungen. Der Blick für Ressourcen geht verloren, bei den KlientInnen und den Helfern breitet sich Hilf- und 
Hoffnungslosigkeit aus.
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Folie 13: Systemsprenger oder Lebenskünstler?
Anerkannter Künstler oder psychisch Kranker mit herausforderndem Verhalten?
Franz-Josef Wagner schlägt vor, diesen Personenkreis nicht als „Systemsprenger“ sondern als „Lebenskünstler“ zu 
bezeichnen. Das stellt das Verhalten in einen anderen Kontext und ermöglicht einen anderen Zugang.  

Folie 14: Therapeutische Wohngruppe (TWG) statt geschlossene Wohngruppe
o vollstationäres Angebot der Eingliederungshilfe
o 10 Plätze 
o integriertes tagesstrukturierendes Angebot
o im Gemeindepsychiatrischen Verbund
o Zeitraum maximal 2 Jahre

Im Jahr 2012 wurde für den Personenkreis, der durch herausforderndes Verhalten und durch häufige Kriseninterventionen 
im GPV nicht mehr betreut werden konnte, die TWG eröffnet.

Folie 15: Leistungsvereinbarung,  §4 Personenkreis
o Erwachsene Menschen mit einer wesentlichen seelischen Behinderung und schwerwiegenden Verhaltens- 

störungen oder -schwierigkeiten. 
o Personen, deren Verhaltensweisen durch schwerwiegende Selbst- oder Fremdgefährdung gekennzeichnet sind 

oder deren Verhalten zu massiven Beeinträchtigungen anderer Personen führt 
o Deren Integration in die Gemeinde mithilfe anderer Leistungen der Eingliederungshilfe gescheitert ist. 
o Selbstgefährdende Verhaltensweisen, die freiheitsentziehende Maßnahmen im Sinne des Betreuungsrechts 

nach § 1906 Abs. 1, Satz 1 BGB erfordern. 
o Ziel: Verhaltensstörungen so beeinflussen, dass innerhalb von zwei Jahren eine Eingliederung in eine weniger 

betreute Wohnform möglich wird

Das Aufnahmeverfahren wird über die Hilfeplankonferenzen gesteuert. Die Landratsämter beauftragen den Medizinisch-
pädagogische Fachdienst des KVJS mit einem Gutachten über die Notwendigkeit der TWG-Maßnahme. Daraus 
muss hervorgehen, dass medizinische Maßnahmen ausgeschöpft sind. Die geschlossene Unterbringung darf nicht im 
Vordergrund stehen, es müssen Ziele für die Maßnahme der TWG dargestellt sein.

Folie 16: §12 Personelle Ausstattung
Folgender Personalschlüssel wird vereinbart:
Betreuung/Förderung/Fachdienst:       1 : 0,71 
Leitung und Verwaltung:                     1 : 21,0
Hauswirtschaft und Technik:                     1 :   5,9
Die Fachkraftquote beträgt 80%
Die ärztliche Behandlung ist nicht Bestandteil dieser Vereinbarung, sondern erfolgt im Rahmen der jeweiligen 
besonderen Leistungsgesetze.
Der wichtigste Wirkfaktor der TWG ist die hohe Personaldichte, die eine sehr enge Beziehungsarbeit erlaubt und bei 
Fördermaßnahmen bei der Tagesstruktur und in Krisenzeiten eine 1:1 Betreuung ermöglicht.

Folie 17: Das therapeutische Konzept 
o Aufbau einer Bindung durch intensive Beziehungspflege
o schrittweise Förderung in einem sukzessiv sich lockernden Schutzraum 
o Konzentration auf Ressourcen
o Konzentration auf soziale Beziehungen und Fähigkeiten 
o Ausgewogenes Verhältnis von Autonomie und sozialer Integration

Die tagesstrukturierenden Maßnahmen finden zunächst im Rahmen der Ergotherapie innerhalb der TWG statt, öffnen 
sich aber so bald wie möglich nach außen. Es werden Leistungen der in den gemeindepsychiatrischen Zentren oder 



22

21. Fachtagung

den Weissenauer Werkstätten eingekauft. Das Ziel ist, dass die KlientInnen in einer tagesstrukturierenden Maßnahme 
eingegliedert sind, die sie nach der Entlassung beibehalten können. 
Ab der Hälfte des Aufenthaltes werden sogenannte Belastungserprobungen in einer Wohnung außerhalb des ZfP-Geländes 
durchgeführt, um zu prüfen, ob Verhaltensänderungen auch außerhalb der TWG tragen. Am Ende der Maßnahme werden 
die KlientInnen für 4-8 Wochenzur Probe in das geplante Wohnangebot entlassen und dort weiter von Mitarbeitern der 
TWG begleitet, bis sie dort sicher angekommen sind.

Erfahrungen der TWG:
Nach der Eröffnung dauerte es über ein Jahr, bis die TWG voll belegt war. Das lag nicht nur an der restriktiven Gewährung 
von Kostenzusagen durch die Landratsämter, sondern auch daran, dass der Bedarf am Ende nicht so groß war, wie 
erwartet.
In nächster Zeit werden 2 KlientInnen entlassen. Es gibt zur Zeit noch keine Anmeldungen.

Inzwischen wurden 12 Klienten entlassen:
Zwei KlientInnen werden inzwischen nicht mehr betreut. Sie leben in festen Beziehungen und wurden nicht mehr in der 
Klinik aufgenommen. 
Eine Klientin lebt im BWF.
Drei KlienInnen leben in dezentralen stationären Wohngemeinschaften.
Zwei Klienten leben im ABW.
Zwei Klieninnen leben in vollstationären Wohnheimen.
Eine Klientin, die vom Fachpflegeheim kam, lebt jetzt wieder im Fachpflegeheim, hat aber durch die TWG deutlich an 
Selbständigkeit und Lebensqualität gewonnen. 
Ein Klient, der viele Jahre wegen Bagatelldelikten in der Forensik verbrachte, erzwang nach der Entlassung durch 
Zündeleien die erneute Unterbringung in der Forensik. 

Freiheitseinschränkende Maßnahmen:
Zur Zeit sind bei drei KlientInnen freiheitseinschränkende Maßnahmen im Sinne von Ausgangsbeschränkungen vom 
Gericht genehmigt. Die anderen sieben sind freiwillig dort. 
Ein elektronisches Schließsystem mit Chipschlüsseln kann so gesteuert werden, dass gezielt einzelne KlientInnen die 
TWG nicht verlassen können. Die meiste Zeit ist die Tür aber für alle offen. 2015 war sie an ca 80 Tagen zu. 
Die TWG hat die Einrichtung zu Fixierungen. 2015 wurden 17 Fixierungen durchgeführt, 15 davon bei einer Klientin, 
die sich massiv selbst verletzte.

Sind geschlossene Heime notwendig? 
Es gibt im GPV eine kleine Gruppe von seelisch behinderten Menschen, die auf Grund ihres herausfordernden Verhaltens 
mehr Hilfe braucht, als die gemeindeorientierten Wohnformen bieten können. Dabei kann eine geschlossene Tür zum 
Schutz vor Selbst- oder Fremdgefährdung vorübergehend notwendig sein. Derzeit ist die TWG die einzige Einrichtung 
im GPV, die in der Lage ist, richterlich genehmigte freiheitseinschränkende Maßnahmen durchzuführen.
Seit Eröffnung der TWG wurde in der Hilfeplankonferenz keine Unterbringung in einem geschlossen Heim außerhalb 
der Region empfohlen. 

Fazit:
Die Gemeindepsychiatrischen Verbünde müssen für die Menschen, die am meisten Hilfe brauchen Verantwortung 
übernehmen und qualitativ hochwertige Plätze schaffen, in denen nicht der Schutz der Gesellschaft im Vordergrund steht, 
sondern die in der BRK festgeschriebene Ermöglichung zur Rückkehr in ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft. 
Dafür braucht es Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die optional schließbar sind. Die 10 Plätze der TWG scheinen 
den Bedarf der Region (500T EW) nach geschlossenen Plätzen abzudecken.
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Auf den ersten Blick mag dieses Buch wenig mit dem heu-
tigen Thema zu tun haben, da es sich mit Fragen ärztlichen 
Bewusstseins und Handelns bei schweren somatischen 
und neurologischen Leiden zum Beispiel zu den Themen 
Krebs, Demenz, schwere chronische Schmerzen, unheilba-
re Krankheiten, Sterben und Tod beschäftigt und nicht spe-
ziell mit Erkrankungen der Psyche, oder gar dem heutigen 
Thema.

Jedoch - das wäre ein eklatanter Fehlschluss. Selbstver-
ständlich gelten die Hinweise und Empfehlungen, Ideen 
und die Schärfung des Bewusstseins zu mehr Zuwendung 
von Herrn Maio auch im Speziellen für Heime aller Art und 
in der Psychiatrie im Allgemeinen.
Um dies näher zu erläutern, möchte ich Ihnen zuerst, ana-
log zum Aufbau des Buches von Herrn Maio, anhand von 
ausgesprochenen Empfindungen (u.a. auch von mir bera-
tenen Klienten) einen kurzen Einblick in die Gefühlswelt 
Betroffener geben.

Was empfinden Menschen, wenn sie sich (u.U. vielleicht 
auch nicht das erste Mal) in einer geschlossenen Einrich-
tung wiederfinden? Befragt dazu - und dies kann ich aus 
eigener Erfahrung als Betroffener nur bestätigen - werden 
Sie sich mit folgenden Statements in unterschiedlicher An-
zahl und Kombination konfrontiert sehen:

„Ich hatte …
o panische Angst
o das Gefühl, eingesperrt zu sein
o Beklemmungen
o unbändige Wut
o Angst vor den „Mitgefangenen“
o das Gefühl, dass man mich im Stich gelassen hat
o und wertlos zu sein
o usw.“

Nicht selten ist es für Betroffene auch der Abschluss des 
bisherigen, „alten“, früheren Lebens, wovon man glaubte, 
es kehre nie wieder; oder auch das Gefühl, nun habe man 
die „Endstation“ des Lebens erreicht.

Letzteres fand ich vor allem im Bereich der Alten- und 
Pflegeheime noch in meiner eigenen Praxistätigkeit aus-

nahmslos bestätigt.
„Den kranken Menschen verstehen“, ihm Zuwendung und 
Empathie entgegenzubringen, ist die ursprüngliche Aufga-
be aller tagtäglich in der Heilkunde tätigen Berufe, heilen-
de, pflegende und anderweitig betreuende, stationäre oder 
ambulante.

Ja, auch Psychiater und Psychologen müssen in ihren 
therapeutischen Bemühungen dem Betroffenen Empathie 
entgegenbringen, auch wenn dies aus vermeintlich notwen-
diger professioneller Distanz von vielen in diesen Berufs-
gruppen Tätigen vehement verneint wird. 

Wir sagen Ihnen: Ohne Empathie, Zuwendung und einen 
gewissen Grad der Teilnahme am Schicksal der Ihnen an-
vertrauten Betroffenen von psychischen Erkrankungen, ha-
ben Therapien meist nur mäßigen oder keinen Erfolg. Na-
türlich für alle, alles auch mit Bedacht auf die eigene Psy-
chohygiene und Belastungsfähigkeiten aller Beteiligten. 

Insbesondere gilt dieser Anspruch für Menschen. die ein 
„Heim“ zur „Heimat“ haben, auch wenn dies für viele, ob-
jektiv betrachtet, nur eine Zwischenstation sein mag, in ein 
anderes „Leben“. Vielleicht nicht immer ein Leben ganz 
ohne Krankheitsfolgen, aber möglichst weitgehend reflek-
tiert und in Haltung und Biografie integriert, mit Sinnge-
bung und Neuausrichtung für die Zukunft.

Um noch ein weiteres Beispiel zu nennen: auch bei Be-
troffenen einer posttraumatischen Belastungsstörung ist 
ein therapeutischer Ansatz ohne Verstehen, Zuwendung 
und Empathie mit einem Mindestmaß an Anteilnahme ab-
solut unverzichtbar. Dies sehe ich zwar auch aus meiner 
eigenen Erfahrung als Betroffener, Peer-Berater und zert. 
Fachberater für Psychotraumatologie, folge aber damit nur 
den allseits anerkannten jahrzehntelangen Erfahrungen und 
Erkenntnissen von Luise Reddemann, Marsha Linnehan, 
Wolfgang Wöller, Gottfried Fischer oder vielen anderen 
Wegbereitern moderner Psychotherapien für Schwerster-
krankte Betroffene von verschiedenen psychischen Erkran-
kungen.

Vor allem die von einer PTBS Typ II, Psychosen, Schizo-
phrenie oder auch nicht selten die von einer Sucht Betroffe-

Heime aus Sicht der organisierten Selbsthilfe
Fachtagung „Wenn Heime - dann mit Qualitätsstandards!?“ am 25. April 2016 in Mainz

Von Carsten Hoffmann

Sehr verehrte Frau Ministerin, verehrte Frau Beck, geehrter Herr Dr. Auernheimer, verehrte Damen und Herren,

vor kurzem bin ich auf das neue Buch des Freiburger Ethikprofessors Giovanni Maio: „Den kranken Menschen verstehen“ 
gestoßen. 
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nen sind in Bezug auf das heutige Thema von besonderem 
Interesse.

Diese fanden und finden sich heute noch, meist nach lang-
jährigen Irrwegen in der Psychiatrie, nicht selten völlig oder 
auch teilweise fehldiagnostiziert in Heimen untergebracht. 
Da muss ein präventiv ausgerichteter, qualitätsorientierter 
Wandel eintreten. Eben auch mehr Zuwendung, mehr Ver-
ständnis.

Ganz allgemein macht dies auch einen schweren Makel 
unseres mit Heimen organisierten Gesundheitswesen 
deutlich. Die Menschen werden ihrem gewohnten Umfeld 
entzogen. Selbst wenn bereits Isolation und Rückzug 
des Betroffenen bewirkt hat, dass ein soziales Umfeld 
nicht mehr existiert, so wird doch in der Regel ein völlig 
unerwünschter Zustand hergestellt oder zementiert: 
Exklusion - statt Inklusion!

Nun, wir sind nicht taub und blind, auch wir sehen die 
Komplexität von gesellschaftlicher, politischer und erkran-
kungsbedingter Realität Betroffener. Eine kleine Analyse 
genau dieser drei Bereiche möchte ich im Folgenden dar-
stellen.

I.
Einen Teilaspekt gesellschaftlicher Realität hat ein enga-
gierter Psychiatrieerfahrener (Matthias Seibt) in einem 
Interview in der letzten Ausgabe der „Kerbe“ - vielleicht 
etwas überspitzt - so formuliert:
„…Wenn wir Menschen abschieben, die nicht länger im 
Takt marschieren wollen oder können, dann müssen wir  
uns nicht über die schlechten Zustände in unseren 
Psychiatrien oder Altenheimen wundern. Da hilft weder 
guter Wille noch eine perfekte Organisation. ..“

Das kann man sicher relativieren, denn z.B. ein großer An-
teil der Pflegebedürftigen oder Betreuten wird im familiä-
ren Rahmen versorgt und liebevoll gepflegt. Aber beson-
ders für Menschen mit psychischen Erkrankungen besteht 
hier eindeutig erheblicher Nachholbedarf, und sie sind mit 
einem großen, eigentlich evolutionär, menschlichen Pro-
blem konfrontiert: der Stigmatisierung! Andersartigkeit 
macht Angst. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Menschen 
betrifft, die anderen Kulturkreisen entstammen, oder eben 
uns, „den Bekloppten“, - eine Formulierung die selbst in-
nerhalb von Familien zu hören ist.

Immer wieder mal rückt das Thema Stigmatisierung ins 
Licht der Öffentlichkeit. Sei es nun positiv verstanden, 
wenn sich ein beliebter, an Depressionen leidender Pro-
minenter suizidiert, oder auch im negativen Sinne am 24. 
März 2015 mit dem erweiterten Suizid des Co-Piloten von 

Germanwings Flug 9525.

Wissen Sie, wir haben in den 80er und 90er Jahren Fern-
sehspots zur gesundheitlichen Aufklärung für die Aspekte 
rundum die AIDS-Pandemie sehen können.

Seit kurzem sehen wir Fernsehspots zur Integration von 
Kriegsflüchtlingen.

Jedoch ist mir bis heute kein einziger aufklärender „Fern-
sehspot“ zur Anti-Stigmatisierung von Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen, zur Prävention von psychischen 
Erkrankungen oder zum Thema Inklusion aufgefallen.

Das verwundert mich immer wieder, und wir versuchen in 
unserer Arbeit diese Aufklärung und Anti-Stigmatisierung 
unterstützend zu leisten. Das reicht aber nicht!

Zwar mache ich dies recht ungern, weil man seine Zuhörer 
durch lange Reihen von Zahlenangaben meist eher lang-
weilt; aber unserer Auffassung nach, ist die Lage zu drama-
tisch um nicht auch mal ein paar Zahlen zu nennen:

o die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage sind in der Zeit 
zwischen 2001 bis 2012 von bundesweit 33,6 Millio-
nen Arbeitsunfähigkeitstagen auf 60 Millionen ange-
stiegen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin: Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2014, S. 
31).

o Psychische Erkrankungen sind heute zweithäufigste 
Diagnosegruppe bei Krankschreibung bzw. Arbeits-
unfähigkeit (BKK Gesundheitsreport 2015, S. 247). 
Darüber hinaus befinden sich etwas mehr als ein Fünf-
tel der versicherungspflichtig Beschäftigten ambulant 
und stationär in psychiatrischer oder psychologischer 
Behandlung.

o Psychische Erkrankungen sind außerdem die häufigs-
te Ursache für krankheitsbedingte Frühberentungen. 
Zwischen 1993 und 2014 stieg der Anteil von Perso-
nen, die aufgrund seelischer Leiden frühzeitig in Rente 
gingen, von 15,4 auf 43,1 Prozent (Deutsche Renten-
versicherung Bund: Rentenversicherung in Zeitreihen 
2015, S. 110). Als absolute Zahl betrifft dies zurzeit 
etwa knapp 80000 Menschen!

o Im Vergleich zu anderen Diagnosegruppen treten Be-
rentungen wegen „psychischer und Verhaltensstörun-
gen“ deutlich früher ein; das Durchschnittsalter liegt 
bei 48,1 Jahren. (Deutsche Rentenversicherung: Posi-
tionspapier zur Bedeutung psychischer Erkrankungen, 
2014, S. 24)

o Die Folgen für die deutsche Volkswirtschaft und Unter-
nehmen sind zusätzliche Ausgaben in Milliardenhöhe; 
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Allein die direkten Krankheitskosten für psychische 
Erkrankungen betragen knapp 16 Milliarden Euro pro 
Jahr! (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin, 2011). Laut Berechnungen könnten sie bis 2030 
auf rund 32 Milliarden Euro anwachsen. Dabei ist der 
noch größere Anteil an indirekten Kosten, verursacht 
durch reduzierte Produktivität während der Arbeits-
jahre und vorzeitige Verrentung, die Produktionsaus-
fallkosten der Unternehmen und die Gesundheitsfol-
gekosten durch comorbide somatische Erkrankungen 
noch gar nicht berücksichtigt.

Das ist gesellschaftliche Realität. Wird da nicht in absehba-
rer Zeit mehr für Prävention, gesundheitliche Aufklärung 
und für die bereits Betroffenen von psychischen Erkrankun-
gen mehr in Bezug auf Anti-Stigmatisierung und Inklusion 
getan, hat Deutschland jetzt schon, aber in naher Zukunft 
ganz sicher, gelinde gesagt: ein Problem. Ein Problem, das 
die heutigen und künftigen Anstrengungen und Kosten für 
die Kriegsflüchtlinge auf Dauer weit in den Schatten stellen 
wird.

II.
Die politische Realität ist primär bestimmt durch Bundes- 
und Landes-, aber auch die kommunalen Haushalte; also 
durch: Geld!
Angesichts der eben von mir genannten Zahlen sollten die 
Verantwortlichen in der Politik jedoch schnellstens weit 
über den Tellerrand von Parteipolitik, Ideologien und Mehr-
heitserwägungen bezüglich der nächsten Wahl hinaus se-
hen und innovative Lösungen finden. Unsere Gesellschaft 
hat in den letzten Jahrzenten mehrfach vehemente Wandel 
erfahren, die gerade auch in Bezug auf die zwangsläufige 
Existenz psychischer Erkrankungen und deren politisch-
gesellschaftlicher und medizinischer Ursachen erweiterter, 
neuer und kluger Lösungen bedarf.
Die Selbsthilfe sollte dabei der wichtigste Experte in der 
Beratung der politischen Entscheidungsträger in der Zu-
kunft sein. Ein Gedanke, der sich allerdings momentan nur 
sehr, sehr langsam und nur in kleinen Teilbereichen Bahn 
bricht.

Die Ökonomisierung des Gesundheitswesens ab Mit-
te/Ende der neunziger Jahre ist ein Konzept, dass meiner 
Auffassung nach mehr Probleme bereitet, als es zu lösen 
vermag. Auch darüber muss nachgedacht werden.

III. 
Die Realität der Betroffenen ist vorsichtig ausgedrückt: er-
heblich verbesserungsbedürftig.
Auf die Gefühlswelt bin ich eben schon eingegangen. 
Die äußeren Umstände sind nicht selten bedrückend und 
nur ein halbwegs selbstbestimmtes Leben liegt meist in 

weiter Ferne, sofern es denn überhaupt wieder erreichbar 
erscheint.

Wir müssen gerade Menschen in Heimen mehr Hoffnung 
geben, mehr Zuwendung und sicher ist es auch so, dass 
z.B. das „Taschengeld“ von etwa 100,-€, das viele in Ein-
richtungen untergebrachte erhalten, selbst wenn sie den 
höchsten Rentensatz erhalten, nicht einmal seiner Bezeich-
nung gerecht wird.

Aber alles in allem betrachtet und dies hat z.B. auch Klaus 
Laupichler so formuliert, können Heime und ähnliche Un-
terbringungsformen für Betroffene durchaus ein Sprung-
brett in ein neues, besseres Leben sein. Bei der Eröffnung 
eines Wohnheimes für Betroffene von psychischen Erkran-
kungen in Heidenheim im Jahr 2013 sagte er: „Wenn man 
in diesem Haus gut aufgenommen wird, dann ist das u.U. 
lebensrettend. Ich hoffe, dass sich hier ein heilsames Milieu 
entwickelt - ohne viel Medikamente.“

Herr Piesch hat vor der Mittagspause zu der Frage der Not-
wendigkeit geschlossener Heime referiert.

Diese Frage ist für die organsierte Selbsthilfe in Bezug auf 
die vorliegende statistische Zahlenbasis schwer zu erwägen. 
Diese ist - nicht nur in Rheinland-Pfalz - ausgesprochen 
dünn, teilweise völlig unbekannt. Einzig wissen wir relativ 
sicher, dass es 2014 in Rheinland-Pfalz etwas mehr als 800 
unter 60-jährige in Alten- und Pflegeheimen untergebrachte 
Betroffene von psychischen Erkrankungen gab (Bundes- 
arbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe; 
Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe; Bericht 2014 - http://www.lwl.org/
spur-download/bag/2016-02-02-bericht2014.pdf).

Genaueres Zahlenmaterial liegt uns leider nicht vor.

Das limitiert, nicht nur uns, in der Beurteilung des Ist-Zu-
standes. Daher ist aus unserer Sicht auch die Schaffung ei-
ner soliden Datenbasis dringend notwendig.

Das neue Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe 
(LWTG) ist diesbezüglich wahrscheinlich ein Schritt in die 
richtige Richtung und hat auch in anderen Punkten ein ge-
wisses positives Potenzial. 

Wir schlagen vor, eine Task-Force „Wohnformen und 
Teilhabe“ des Landes zu bilden zur Evaluation der 
Daten und zur Erarbeitung und Konzeption neuer, 
innovativer Ansätze und wünschen uns daran intensiv 
beteiligt zu werden.
Endlich sollte auch der Gedanke Raum gewinnen, dass da-
für eine Beteiligung im Rahmen des Ehrenamts nicht aus-
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reicht, und auch im Sinne von Teilhabe am Arbeitsleben aus 
unseren Reihen Psychiatrieerfahrene dafür wie auch immer 
- in Teil- oder Vollzeit – versicherungspflichtig beschäftigt 
werden. Das über lange Jahre angesammelte Expertenwis-
sen, denn wir sind Experten aus Erfahrung (!) und nicht 
selten auch spezifisch fort- und weitergebildet, kann man 
nicht immer umsonst und altruistisch motiviert haben!

Zudem ist Arbeitseinkommen, selbst aus einer Teilzeitbe-
schäftigung (und/oder befristet) allemal besser als Rente 
mit Grundsicherung oder ähnlicher staatlicher Alimentie-
rung. Dies gilt nicht nur für dieses vorgeschlagene Projekt, 
sondern ganz allgemein im Bereich der gesundheitlichen 
Versorgung, oder z.B. zu mehr Beteiligung bei Entschei-
dungen der Rentenversicherung oder auf gemeindenaher 
Ebene auch in Sozialämtern und vielen Initiativen und Pro-
jekten auf Bund-, Länder- und kommunaler Ebene.

Nun, der LVPE-RLP möchte Folgendes zu Heimen und 
ähnlichen Wohnformen feststellen:

Im Allgemeinen favorisieren wir eher die personenzent-
rierten Hilfen.

Allerdings mag das Heim oder eine Wohngruppe in indivi-
duell abzuwägenden Situationen und für einige Betroffene, 
zumindest vorübergehend und mit rehabilitivem Ansatz 
eine sinnvolle Lösung zu sein.

Wir begrüßen die Initiative der politischen Entscheidungs-
träger, sich mehr den personenzentrierten Hilfen zuzuwen-
den, und wir wünschen uns, zum Beispiel Konzepte wie 
„Hometreatment“ über Modellprojekte hinaus zu verwirk-
lichen.

Selbst wenn dies nun eine Wiederholung sein sollte, möch-
te ich zum Schluss unser Statement aus dem Jahr 2014 zur 
damals erst geplanten Novellierung des Landesgesetzes, 
von Klaus Laupichler verfasst, ins Gedächtnis rufen:

„Jeder psychisch erkrankte Mensch hat das Recht auf ein 
selbständiges Leben in der öffentlichen Gesellschaft - In-
klusion. Bei einer schweren chronischen Erkrankung ist 
dies einem körperlichen Handicap gleichzusetzen. Rehabi-
litation und Inklusion muss das vornehmliche Ziel in dieser 
Gesellschaft sein, auch mit dem Recht auf das AndersSein 
in der öffentlichen Gesellschaft. Das vielfältige Wissen und 
die Ressourcen der Psychiatrieerfahrenen sind zu nutzen. 
Psychiatrie-Erfahrene sind die wichtigsten Parameter, als 
Kontrollorgan der Versorgung, im psychiatrischen Ge-
sundheitssystem.

Deshalb fordern wir:

1. Wir brauchen mehr Psychotherapie von Psychosen in 
der stationären und ambulanten psychiatrischen Ver-
sorgung.

2. Neubelebung der Naturheilkunde (Bäder, Einrei-
bungen, Massage usw.) in der psychiatrischen Land-
schaft.

3. Wir brauchen eine bio-psycho-soziale Versorgung, die 
auch unsere Hormone berücksichtigt.

4. Psychopharmaka sollten nicht länger als 2 Jahre ver-
ordnet werden;längere Einnahme darf nur unter doku-
mentierten Hinweisen der Dyskinesien erfolgen.

5. Ein generelles Verlegungsverbot in Heime.
6. Es dürfen nur Übergangsheime aufgebaut werden. 

Übergangsheime statt geschlossener Heime für 
psychisch kranke Menschen.

7. Nicht die Psychiatrie soll gefördert werden, sondern 
die Kompetenzen der psychiatrischen Versorgung in 
der Gemeinde unter Mitwirkung der Betroffenen, die 
Erfahrung mit Krankheit, Armut und Familie haben.

8. Größere Fluktuation bei den Mitarbeitern in den So-
zialpsychiatrischen Diensten und der ambulanten und 
stationären Soziotherapie. Es darf nicht sein, dass ein-
zelne Mitarbeiter ganze Generationen von psychisch 
erkrankten Menschen prägen.

9. Jeder psychisch kranke Mensch hat das Recht auf sinn-
volle Beschäftigung, einem guten Wohnraum und wür-
dige Altersversorgung.

10. Es darf keine Novellierung des Heimgesetzes ohne Re-
habilitations- und Ausgliederungspflicht geben.“

Das neue LWTG/Heimgesetz geht, zumindest in der Ten-
denz, den damals von uns formulierten Weg.

Zum Schluss möchte ich nochmal Giovanni Maio zitieren. 
Sein Buch ist zu Recht und der Komplexität der Thematik 
geschuldet, sehr differenziert.

Er hat dem gegenwärtigen, von Ökonomisierung und 
Zweckrationalität geprägten Medizinbetrieb vieles ins 
Stammbuch zu schreiben. Er zeigt die Möglichkeiten und 
Grenzen der Arzt-Patientenbeziehung zwischen Anteilnah-
me und gebotener Sachlichkeit sensibel auslotend. Sein Fa-
zit bleibt unmissverständlich: „Ohne Zuwendung ist alles 
nichts.“

Dem habe ich nun nichts mehr hinzuzufügen.

Für den heutigen Tag wünsche ich Ihnen allen weitere inte-
ressante Referate, Diskussion und Gespräche, und bedanke 
mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
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Seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil  vom 23. März 
2011 sind die Fachzeitschriften gefüllt mit Artikeln zur psy-
chiatrischen Zwangsbehandlung.  Aus diesem Grund sprie-
ßen seit einigen Jahren auch Deeskalationsseminare aus 
dem Boden. Aber die meisten gehen an dem zentralen Pro-
blem vorbei, wie die wenigen vorhanden Zahlen zumindest 
in Rheinland-Pfalz zeigen: In der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheits- und Wohlfahrtspflege  (BGW) der Bezirks-
stelle Delmenhorst wurden zwischen April 2000 und Juni 
2001Verletzungen von Mitarbeitern durch Übergriffe  von 
Patienten auf das Personal gemeldet: in der Psychiatrie 4,23 
pro Mitarbeiter und Jahr, in der Somatik 2,75 und in den 
Heimen 8,18. 

Das Problem von Zwang und Gewalt gibt es nicht nur in 
der Psychiatrie – hier wird es aber am häufigsten diskutiert. 
Wolfgang Bayer vom der DGSP-Fachausschuss »Menschen 
in Heimen« hatte schon 2012 auf die Problematik »Ge-
schlossene Unterbringung« hingewiesen. Aber weder bei 
der Tagung  »Verantwortung übernehmen für die Schwie-
rigsten« im gleichen Jahr noch im Arbeitskreis der DGSP 
wurde die Aggression zwischen Patient und Personal (und 
umgekehrt) oder zwischen Patient und Patient angesprochen 
oder diskutiert. In der wissenschaftlichen Literatur verweist 
man dagegen immer wieder auf den Zusammenhang von 
psychiatrischer Störung des Patienten und Zwangsmaßnah-
men durch das Personal auf den stationären, psychiatrischen 
Stationen.  Wie aus der Statistik der BGW  der Bezirksstelle 
Delmenhorst zu entnehmen ist, kommt das Problem aber 
weit weniger in der psychiatrischen Klinik als in den Hei-
men vor – hier sind doppelt so häufig Verletzungen gemel-
det. Dies verweist darauf, dass das Thema Gewalt in erster 
Linie ein Problem der langfristigen Betreuung ist und dass 
die Interaktion zwischen Betreuenden und Betreuten sich 
ändern muss.

Besuchskommissionen in Heimen
Gemäß des PsychKG  Rheinland-Pfalz sind Projekte der 
Selbsthilfe in die Versorgung psychisch kranker Personen 
einzubeziehen. Daher will sich der Landesverband der  
Psychiatrie-Erfahrenen Rheinland-Pfalz  auch an der allge-
meinen  Deeskalationsdebatte beteiligen. Der Landesver-
band ist bereits in einigen Besuchskommissionen in der sta-
tionären Psychiatrie sowie in der Besuchskommission der 

Forensik als Mitglied bestellt. Dass fordern wir auch für die 
geschlossenen Heime. 

Nach mündlichen Informationen sind mindestens 10% der 
Heimplätze in Rheinland-Pfalz geschlossene Heimplätze. 
Es ist davon auszugehen, dass sie zu einem beträchtlichen 
Teil von Menschen aus anderen Bundesländern belegt sind 
und dass Menschen aus Rheinland-Pfalz in geschlossenen 
Heimen anderer Bundesländer untergebracht sind. 

Um Transparenz in die Diskussion zu bringen, haben wir  
fünf Fragen an das zuständige Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-
Pfalz gerichtet:
o Wie hat sich die Zahl der Rheinland-Pfälzer in den 

belegten Wohnheimen entwickelt?
o Wie viele Rheinland-Pfälzer leben in Heimen außer-

halb von Rheinland-Pfalz und wo sind diese Einrich-
tungen? Sind Ihnen die Gründe für die Belegungen 
außerhalb von Rheinland-Pfalz bekannt?

o Wie lange befinden sich die Menschen mit Behinde-
rungen bereits in diesen Einrichtungen?

o Wer hat die Belegung veranlasst (Selbst, Betreuer, 
Angehörige, Richter, Arzt, sonstige)? Nach welcher 
Grundlage ist dies geschehen (PsychKG, BGB, sons-
tige)?

o Wie hat sich die Anzahl der Menschen mit Behinde-
rungen in SGB XII-Einrichtungen in den letzten zehn 
Jahren entwickelt? Insbesondere interessiert hier auch 
die Anzahl der Menschen, die auf Grund ihrer Be-
hinderung in einer Altenhilfeeinrichtung leben, aber 
nicht dem eigentlichen Klientel entsprechen, die zum 
Beispiel jünger als 65 sind?

Diese Fragen sind bis dato noch nicht beantwortet, es wurde 
auf die schwierige Datenauswertung verwiesen. Entspre-
chende Erkenntnisse könnten über trialogisch besetzte Be-
suchskommissionen in Heimen für psychisch Kranke ein-
geholt werden. Damit könnte langfristig das Aggressionspo-
tential in den Heimen abgebaut und ein Vertrauensverhältnis 
entstehen, dass Zwang und Gewalt wenn nicht verhindern, 
so doch mindern wird . 

Wie Vertrauen schaffen?
Peer-to-Peer-Beratung: In der Psychiatrie sollen seit Kur-

Schaut auf die geschlossenen Heime!
Bei der Diskussion um Zwang und Gewalt in der Psychiatrie gibt es einen blinden Fleck

Von Franz-Josef Wagner



35

21. Fachtagung

zem die Patienten als Partner verstanden und nicht mehr 
bevormundet werden. Diesen Wandel unterstützt der Lan-
desverband Psychiatrie-Erfahrener mit der EX-IN-Ausbil-
dung: Psychiatrie-Erfahrene werden vom Ich-Wissen zum 
Wir-Wissen geschult und für die gemeindenahe Psychiatrie 
als Genesungshelfer qualifiziert. Leider ist diese Einstellung 
bislang erst bei wenigen Mitarbeitenden der  klinischen und 
der Gemeindepsychiatrie angekommen. 

Peer-to-Peer-Beratung kann das Umdenken bei der 
Akutbehandlung einer Klinik fördern. Durch regelmäßige  
Besuche des Genesungshelfers kann ein Vertrauensverhält-
nis zwischen Patienten und Personal aufgebaut und etwa die 
Schließung der Türen um mehrere Tage oder gar Wochen 
verringert werden. Aggressionen und Zwangsmaßnahmen 
werden insgesamt weniger, sodass die Vision einer offenen 
Akutstation umsetzbar erscheint.

Behandlungsvereinbarungen: Bereits 1997 hat der Lan-
desverband Psychiatrie-Erfahrener die Bielefelder Behand-
lungsvereinbarung in den Landespsychiatriebeirat in Rhein-
land-Pfalz gebracht.  Obwohl Landesärztekammer und  
Arbeitsgemeinschaft der Kassenärztlichen Vereinigungen 
die Einführung der Vereinbarungen befürworteten,  sind sie 
zunächst  nur an der Universitätsklinik in Mainz umgesetzt, 
inzwischen können auch an der Rhein-Mosel-Fachklinik 
Andernach, der Rheinhessen-Fachklinik Alzey sowie dem 
Pfalzklinikum Klingenmünster, Kaiserslautern und Rocken-
hausen Behandlungsvereinbarungen abgeschlossen wer-
den.

Behandlungsvereinbarungen können einen positiven Bei-
trag zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen leisten, wie 
Untersuchungen in England nachgewiesen haben.

Psychiatrie-Erfahrene müssen sich vor der Entscheidung, 
eine Behandlungsvereinbarung zu unterschrieben, mit der 
eigenen Erkrankung realistisch auseinandersetzen. Vor der 
Unterschrift muss ein Vertrauensverhältnis zwischen Patient 
und der Klinik (medizinischer Leiter, Pflegedirektion und 
Therapieangebote) aufgebaut werden. Nur in diesem posi-
tiven Verhältnis können medizinische, pharmakologische, 
pflegerische und therapeutische Angebote abgelehnt oder 
auch eingefordert werden.

Durch die Formulierung einer Behandlungsvereinbarung 
wird einer Eskalation vorgebeugt. Die häufige Fehleinschät-
zung von Psychiatrie-Erfahrenen, die sich als »die guten 
Menschen« sehen wollen und während die Professionellen 
die »schlechte Menschen«, die mit Zwang drohen und Macht 
ausüben, wird auch durch eine vorsorgliche Vereinbarung 

für den Fall einer Behandlung abgebaut. Psychiatrie-Erfah-
rene können so erfahren, warum die Pfleger und die Ärzte 
zu traumatischen Mittel griffen, fixierten oder Ausgangsbe-
schränkungen verhängten. In der Auseinandersetzung mit 
der letzten traumatischen Behandlung kann mit der Klinik 
eine bessere Regelung für künftige Behandlungen getrof-
fen werden. Manchmal kann schon eine Tasse Milch und 
ein Gespräch mit einer ausgewählten Person Spannungen 
abbauen und zur Umsetzung therapeutischer Maßnahmen 
ohne Zwang und Gewalt führen.

Auch die Klinik profitiert von der Umsetzung der Behand-
lungsvereinbarung. Mit der beiderseitigen Behandlungs-
vereinbarung kann die Qualität der klinischen Versorgung 
verbessert werden. Unter Qualität ist die  Offenheit und Sen-
sibilisierung des medizinischen, therapeutischen und pflege-
rischen Personals für eine empathische Herangehensweise 
zu verstehen. Sie verhindert eine erneute Traumatisierung 
durch Zwangsmaßnahmen und reduziert damit Verweil-
dauer und Frequenz der stationären Aufenthalte. Personal-
kapazitäten können zunehmend auf ambulante Versorgung 
verlagert werden. 

Ein Schritt in die richtige Richtung wäre, wenn die Kli-
niken ihre Statistiken über Zwangseinweisungen, Zwangs-
maßnahmen, Todesfälle usw. veröffentlichen würden und 
die psychiatrischen Heime ihre Klienten motivieren würden, 
Behandlungsvereinbarungen mit der zuständigen Klinik ab-
zuschließen. 

Mehr Transparenz
Ziel des LVPE RLP e.V ist es, eine qualitative und transpa-
rente,  gemeindenahe Psychiatrie in Rheinland-Pfalz aufzu-
bauen, in der das Thema Zwang und Gewalt offen diskutiert 
und analysiert wird. Voraussetzung ist die Transparenz der 
Strukturen sowie der ablaufenden Prozesse. Dazu gehört 
auch die Aufarbeitung der Heimstrukturen und der in den 
Heimen angewandten Zwangsmaßnahmen. Neben der Ein-
grenzung der Zahl geschlossener Heime und der Konzipie-
rung eines auf Wiedereingliederung konzentrierten geschlos-
senen Heimangebots gehört auch die Ambulantisierung von 
Heimstrukturen auf die Agenda. Ziel der Aufarbeitung von 
Heimstrukturen ist es, Kommunikation auf Augenhöhe zu 
realisieren sowie Gewalt und Menschenrechtsverletzungen 
zu vermeiden. Hierzu gehört auch die sozialversicherungs-
pflichtige Anstellung von psychiatrie-erfahrenen EX-IN-
Mitarbeitern nicht nur in stationäre Angebote, sondern auch 
in ambulanten Angeboten.
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Der StAK empfiehlt dem Landespsychiatriebeirat folgende Stellungnahme: 
 
Der LPB dankt der Arbeitsgruppe für die Erarbeitung der Leitlinien für die Entwicklung 
personenzentrierter Hilfen für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung und stark 
herausforderndem Verhalten und für die intensive Auseinandersetzung mit dem häufig 
tabuisierten und komplexen Thema einer geschlossenen Unterbringung in Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe. Der LPB stimmt der Auffassung der Arbeitsgruppe zu, dass eine solche 
Unterbringung prinzipiell nur als „ultima ratio auf Zeit“ in Frage kommen darf. Ebenfalls sieht 
der LPB die trialogisch entwickelten Fragestellungen, die sowohl im Vorfeld einer solchen 
Unterbringung wie auch in deren Verlauf befriedigend zu beantworten sind, als wichtig und 
richtungweisend an.  

Nach intensiver Beratung der Leitlinien im LPB und dessen ständigem Arbeitskreis kann sich der 
LPB die Leitlinien gleichwohl aus folgenden Gründen nicht zu eigen machen:   

Der LPB sieht die Definition des Personenkreises, der für eine geschlossene Unterbringung 
in Frage kommen soll, als problematisch an. Die benannten Kriterien (potenzielle Selbst- 
und Fremdgefährdung, Aggressivität, Substanzmissbrauch, schwere Selbstschädigungen, 
Delinquenz, hohe Impulsivität und Suizidalität) sind nicht spezifisch genug, um das Risiko 
einer möglichen Geltung für immer größere Personenkreise auszuschließen. Andererseits 
gilt im Falle akuter Selbstgefährdung (etwa Suizidalität) oder Fremdgefährdung ohnehin das 
Primat der akutpsychiatrischen Behandlung. In diesem Zusammenhang sieht der LPB daher 
die Gefahr, dass die Versorgung dieser Personengruppe fälschlicherweise im Rahmen (und 
unter der Kostenträgerschaft) der Eingliederungshilfe/ Sozialhilfe erfolgt und die rechtzeitige 
akutpsychiatrische Leistungserbringung und Kostenträgerschaft nicht adäquat herangezogen 
wird. 

Auch und vor allem lehnt der LPB die Einrichtung (weiterer) geschlossener Einrichtungen ab. Er 
sieht – trotz der in den Leitlinien formulierten Absicherungen und fundierten Bedingungen, die 
an ein solches institutionelles Angebot geknüpft werden sollen, - die grundsätzliche Gefahr, dass 
geschlossene Einrichtungen die Tendenz zur Ausdehnung und zukünftigen „Verlagerung“ immer 
größerer Personengruppen bergen.  

Der LPB plädiert deshalb für eine Entwicklung konsequent individueller Angebote bei 
räumlicher und personeller Kontinuität. Dies soll gewährleisten, dass auch die Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung und besonders herausforderndem Verhalten dort, wo sie 
leben, ein jeweils passendes Angebot erhalten. Das kann im Einzelfall auch einmal bedeuten, 
dass im Rahmen der bestehenden Wohnform ein temporär geschlossenes Angebot vor Ort 
zu gewährleisten ist. Bei der Entwicklung eines solchen Angebotes, wie im übrigen bei der 
Entwicklung jeglicher Angebote für psychisch kranke Menschen, können die in den Leitlinien 
formulierten Fragekomplexe wertvolle Anregungen liefern. 
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Leitlinien für die Gemeindepsychiatrie in Rheinland-Pfalz  zur Entwicklung 
personenzentrierter Hilfen für Menschen mit einer  psychischen 

Beeinträch�gung und stark herausforderndem Verhalten

Präambel 
In Rheinland-Pfalz sind  nach dem Landesgesetz für psychisch kranke Personen (§ 7 PsychKG) die Landkreise 
und kreisfreien Städte im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung für die Planung und Koordina�on 
der notwendigen psychiatrischen Hilfen zuständig. Diese sollen im Rahmen eines Gemeindepsychiatrischen 
Verbundes erbracht werden. Ziel der Gemeindepsychiatrie ist es, Menschen mit einer psychischen Erkrankung 
oder Behinderung die Leistungen anzubieten, die sie aufgrund ihrer Beeinträch�gung zur Teilhabe und 
Teilnahme am gesellscha�lichen Leben benö�gen. Das Angebot personenzentrierter Leistungen ist ein 
zentrales Element der Gemeindepsychiatrie in Rheinland-Pfalz.  

Angehörige psychisch kranker Menschen, psychiatrische Kliniken, psychiatrische Abteilungen an Allgemein-
krankenhäusern und Anbieter von gemeindepsychiatrischen Leistungen berichten, dass es immer wieder 
Menschen gibt, für die die vorhandenen Unterstützungsangebote nicht ausreichen. Sie brauchen mehr Struk-
tur und Verbindlichkeit, als die bisherigen Leistungen bieten können.  

Vor diesem Hintergrund wurden diese Leitlinien zur Entwicklung personenzentrierter Hilfen für Menschen mit 
einer psychischen Behinderung und stark herausforderndem Verhalten entwickelt. An diesem Diskussionspro-
zess waren Träger klinisch-psychiatrischer Angebote, gemeindepsychiatrischer Hilfen, Kommunalverwaltun-
gen, kommunale Psychiatriekoordinatorinnen und –koordinatoren, Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige sowie 
das MSAGD beteiligt. In die Entwicklung dieser Leitlinien floss auch das Posi�onspapier der Psychiatriekoor-
dinatorinnen und -koordinatoren Rheinland-Pfalz „Adäquate, personenzentrierte, gemeindenahe Versorgung 
von Menschen mit besonders herausforderndem Verhalten“ (2012) ein. 
Die Leitlinien sollen Hinweise geben, wie in einer Region auch für den beschriebenen Personenkreis gemein-
denahe Hilfen entwickelt werden können. Sie sollen die Arbeit vor Ort erleichtern und vor dem Hintergrund 
zukün�iger Erfahrungen fortentwickelt und –geschrieben werden.  

Besonders wich�g sind dabei der Blick auf die Personenzentrierung und die Entwicklung  eines Angebotes in 
Gemeindenähe. Es sollen individuelle, auch ambulante Lösungen mitgedacht werden. Dies kann zu einem 
Kostenans�eg der Maßnahme zumindest vorübergehend führen. 
 
Personenkreis 
Es gibt Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder Behinderung, deren Verhalten aufgrund ihrer 
psychischen Beeinträch�gung für sich selbst oder für andere Menschen gefährlich werden kann.   Es handelt 
sich hierbei um eine zahlenmäßig kleine Teilgruppe chronisch psychisch kranker Menschen,  deren Verhalten 
häufig durch Aggressivität, Substanzmissbrauch, schwere Selbstschädigungen, Delinquenz, hohe Impulsivität 
und Suizidalität geprägt ist. Die besondere Herausforderung entsteht für das Hilfesystem aus der  jeweiligen 
individuellen Gesamtsitua�on.  

Das Verhalten dieser Menschen überfordert die üblichen Konzepte; sie werden deshalb gelegentlich auch 
„Systemsprenger“ genannt, da ihr Verhalten für gemeindepsychiatrische Konzep�onen eine nicht zu bewäl-
�gende Herausforderung darstellt. Ihre Verhaltensweisen und damit ihre Bedarfe sind individuell sehr un-
terschiedlich und können im Zeitverlauf wechselnd sein. Da das delinquente Verhalten dieser Menschen im 
Verlauf tendenziell zunimmt, werden sie auch zunehmend forensisch auffällig.  
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Es wäre wünschenswert, wenn analog zu diesen Leitlinien für die Personengruppen der älteren Menschen und 
der Menschen mit geis�gen Behinderungen jeweils eigene Leitlinien entwickelt werden, um entsprechende 
spezifische Bedarfe besser berücksich�gen zu können.   

Qualität der Leistungen 
Für einen Teil dieser Menschen  fehlen in der Gemeinde die notwendigen Unterstützungsse�ngs, die den sehr 
unterschiedlichen Bedarfen an Unterstützung, Assistenz und Hilfe aufgrund des unterschiedlichen Verhaltens 
entsprechen. Die Menschen brauchen einen Raum, der sie in einem ersten Schri� vor den Folgen ihres  
Verhaltens schützt, um in einem zweiten Schri� mit ihnen gemeinsam Alterna�ven zu diesem Verhalten zu 
entwickeln. 

Entwicklung eines personenzentrierten, intensiv betreuenden Angebotes 
Da die Zahl der Personen sehr gering ist, empfiehlt es sich, dass mehrere Landkreise und/oder kreisfreie Städte 
ein gemeinsames Angebot für diesen Personenkreis entwickeln, denn Ziel bleibt, dass die erforderlichen 
Leistungen Teil des gemeindepsychiatrischen Angebotes werden. Eine Delega�on dieser Aufgabe an einzelne 
Regionen gilt es zu vermeiden. Das Prinzip der regionalen Verantwortung muss erhalten bleiben. 

Gemäß dem Normalitätsprinzip soll dieses Angebot in fachlich besonders qualifizierte Strukturen integriert 
werden. Besonders wich�g ist es, dass eine hohe Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit zu den übrigen regio-
nalen gemeindepsychiatrischen Hilfeangeboten gewährleistet ist. Die Platzzahl sollte – unter Berücksich�gung 
der Erfordernis der Gemeindenähe – möglichst klein sein. Es soll kein isoliertes, allein stehendes Angebot 
sein. 

Es muss eine über den Gemeindepsychiatrischen Verbund öffentlich zugängliche Sta�s�k über die Nutzung 
des Angebotes geführt werden. 

Die Hilfen sind trialogisch mit Professionellen aus dem gemeindepsychiatrischen Feld, mit Psychiatrie-
Erfahrenen und den Angehörigen zu entwickeln. Dabei sind insbesondere folgende Fragen zu klären: 

o Im Vorfeld der Entwicklung und der Maßnahme auf der individuellen Ebene: 
• Gab es im Vorfeld andere Lösungswege, die nicht getragen haben? 
• Gibt es noch andere – insbesondere ambulante Alterna�ven –  für die betroffene Person? Hierbei 

ist es sinnvoll, den beratenden „Blick von Außen“ einzuholen, um Denk-Anstöße für Lösungswege 
zu erhalten, die ein System bisher möglicherweise bislang nicht gedacht hat. Diese Frage ist mit 
allen beteiligten Personen und Ins�tu�onen, insbesondere auch mit den gesetzlichen Betreuern, 
zu erörtern. Das intensiv betreuende  Angebot kann nur die „ul�ma ra�o“ auf Zeit sein. 

 
o  Bei der Entwicklung des Konzepts gilt insbesondere: 

• Wie kann das geplante Angebot mit den anderen regionalen gemeindepsychiatrischen Angeboten 
verknüp� werden? 

• Wie kann es gelingen, die Einrichtung möglichst klein zu halten? 
• Wie wird sichergestellt, dass die Behandlungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote sich am 

individuellen Bedarf der Menschen, die dieses Angebot nutzen werden, orien�eren? 
• Wie gelingt die Verknüpfung zwischen Wohnen, Tagesstruktur, Freizeit, Behandlung und 

Betreuung? 
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• Gibt es Arbeitsangebote, um die Selbstständigkeit zu fördern und die Teilhabe am Arbeitsleben zu 
ermöglichen? 

• Gibt es eine zeitliche Begrenzung der geplanten Maßnahmen für die einzelne Person? 
• Wie wird konzep�onell die Notwendigkeit eines „geschützten Rahmens“ mit dem Prinzip des 

selbstbes�mmten Lebens in Bezug gesetzt? 
• Wie gelingt es, einen geschützten Rahmen zu entwickeln und dabei das Ziel der „Offenheit“ zu 

erreichen? 
• Gibt es einen Unterstützerkreis für das Angebot bestehend insbesondere aus Psychiatrie-Erfahrenen 

und Angehörigen? Sind die Aufgaben des Unterstützerkreises mit diesem erarbeitet worden und 
werden sie in der Konzep�on beschrieben? 

• Gibt es „Genesungsberaterinnen oder –berater“ im Sinne des Peer Counceling?  
• Wie gelingt die verbindliche sta�s�sche Erfassung und zugängliche Dokumenta�on von 

Zu- und Abgängen, Verweildauern und anschließenden Maßnahmen als ein besonderes 
Qualitätsmerkmal? 

 o  Allgemeine Strukturen, insbesondere: 
• Wer wird Anbieter und Träger dieses Angebotes? 
• Gibt es Möglichkeiten, dass mehrere regionale Anbieter kooperieren und ein gemeinsames 

Angebot entwickeln oder sich gegensei�g bei der Entwicklung unterstützen („burden sharing“)? 
• Wie sollen die baulichen Rahmenbedingungen aussehen? Unterstützen sie das inhaltliche Konzept? 

Wie wird die Koopera�on mit der regional zuständigen Versorgungsklinik sichergestellt? 
• Wird die Arbeit im kommunalen Psychiatriebeirat regelmäßig thema�siert? 
• Wie wird sichergestellt, dass das Angebot an neue Anforderungen und Erfahrungen angepasst 

wird? 

 
Vorgehen 
Ein ins�tu�onalisiertes intensiv betreuendes Angebot im Sinne dieser Leitlinien ist in der Region, in dem der 
Bedarf für diese Leistung von den Beteiligten formuliert wird, in einem trialogischen Prozess zu entwickeln. 
Die hier formulierten Lei�ragen gilt es vor Ort in den Gremien wie Psychiatriebeirat, Psychosoziale 
Arbeitsgemeinscha�en und anderen zufriedenstellend zu beantworten. Wünschenswert ist, dass die 
kommunalen Psychiatriekoordinatorinnen und –koordinatoren die Federführung für die Prozesssteuerung 
übernehmen. In dem Prozess sind im Einzelnen zu klären: 
• die vorgesehene Region (aus benachbarten kommunalen Gebietskörperscha�en) 
• die Beantwortung der beschriebenen Lei�ragen und  
• die Finanzierung dieser Leistungen. 

 
Fortschreibung der Leitlinien 
Der Landespsychiatriebeirat wird gebeten, die vorliegenden Leitlinien zu beraten und anschließend für deren 
Umsetzung zu werben. Es wäre wünschenswert, wenn der Landespsychiatriebeirat sich diese Leitlinien 
zu eigen macht und für die Umsetzung dieser Leitlinien vor Ort wirbt. Es ist erstrebenswert, dass der 
Landespsychiatriebeirat die kommunalen Psychiatriebeiräte bi�et, ihm über die regionalen Erfahrungen mit 
diesen Leitlinien zu berichten, um sie vor dem Hintergrund der regionalen Erfolge fortzuschreiben. 
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