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Quo vadis Bürgerhilfe

Die Zukunft der Gemeindepsychiatrie aus der Sicht engagierter Bürger

Vortrag von Gerd Schulze, München

Auf der Jahrestagung des Dachverbands Gemeindepsychiatrie
am 9.September 2015 in

Bremen
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Quo vadis Bürgerhilfe?

Ich kann nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders

wird, aber so viel kann ich sagen:
es muss anders werden, wenn es gut werden soll.
( Georg Christoph Lichtenberg)
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Was haben Sie zu erwarten?

Wovon rede ich eigentlich :-

- Begriffsklärung
Beobachtungen aus dem Alltag
Gestaltungskraft der Bürgerhilfe

Standortbestimmungen

Samuel Goldsucher

Zukunftsaufgaben
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Begriffsklärung :Gemeindepsychiatrie:

• Im jeweiligen Lebensumfeld existiert ein fachlich qualifiziertes Netz von 
Unterstützungen und Hilfen für Menschen in seelischen Krisen
und bei seelischen Erkrankungen

Die Betroffenen haben ohne Barrieren und ohne Diskriminierung
Zugang zu den Hilfen und den für sie nötigen
Unterstützungsangeboten.

Die Angebote umfassen u.a. ambulante, wohnortnahe Betreuung     
bürgerschaftliche Unterstützung, Selbsthilfeangebote
medizinische Behandlung, soziotherapeutische Betreuung und 
psychotherapeutische Beratung.
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Begriffsklärung :Gemeindepsychiatrie

Gemeindepsychiatrie agiert bürgerverantwortlich und 

selbsthilfeorientiert

Sie folgt dem Grundsatz ambulant statt stationär 



7

Begriffserklärung: Sozialraum-Gemeinwesen

 Im Gemeinwesen wird der Alltag gelebt, der Respekt und Lebenssicherheit bietet.
 In ihm werden aber auch Ausgrenzung durch viele unsichtbare Barrieren erlebt.

 Im Gemeinwesen müssen sich die Verhältnisse ändern, damit ein Leben und 
Zusammenleben möglich wird, das den Bedürfnissen der Beteiligten entspricht. 

 Bürgerschaftlich Engagierte können als Partner der PsychiatrieErfahrenen die 
Veränderungen von Verhältnissen in kleinen Schritten mitbewirken.
Bürgerhilfe versteht sich als Assistenz und Unterstützung

 Klaus Dörner nennt den Ort des Bürgerschaftlichen Engagements den dritten 
Sektor. Nachbarschaften, Vereine, Bürgeraktivitäten und verschiedenste soziale 
Zusammenschlüsse gehören dazu. 

Im  
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Begriffsklärung :Inklusion

 Inklusion erhält einen wesentlichen Schub durch das
Bürgerschaftliche Engagement.

 Inklusion strebt den barrierefreien Zugang zu allen Möglichkeiten des
Sozialraumes für alle Menschen an, unabhängig von ihren
Einschränkungen und ohne Ansehen der Person und ohne Wertung
über die Lebenslage, in der sie sich befinden.

 Inklusion soll die gesamte Gesellschaft erfassen und diejenigen, die
an den Rand gedrängt sind, wieder in die Mitte der Gesellschaft
holen.
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Begriffsklärung: Bürgerschaftliche Engagement

 Die Laienbewegung ist im Nachgang zum Bericht über die Lage der
Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 1975
entstanden.

 Die Expertenkommission schlug damals die Förderung von Selbsthilfe       
vor, und sie forderten die Bürgerinnen auf sich einzumischen und zu 
unterstützen 

 Bürgerschaftliches Engagement ist ein individuelles Handeln, das durch
Freiwilligkeit, Ausrichtung auf das Gemeinwohl ohne persönliche
Gewinnabsicht geprägt ist

 Kompetente regionale Gruppen und Einzelpersonen von ehrenamtlichen 
sind  für die ambulante Versorgung unverzichtbar.
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Beobachtungen aus dem Alltag

 Ängste, Fehleinschätzungen und Vorurteile bestimmen oft das Bild
über seelisch erkranken Menschen

 Verdeckte Mechanismen, nicht offene Diskriminierung, schließen
Psychisch Kranke von der Teilhabe aus

 Wer im persönlichen Umfeld Erfahrungen mit psychischer Erkrankung
erlebt, verliert die Ängste, sich damit auseinanderzusetzen

 Die Gruppe der Skeptiker wächst, die Vorbehalte gegenüber
Medikamenten und damit auch der Psychiatrie
haben

 Bürgerhilfe hat keine Rahmenbedingungen ,die sie öffentlich attraktiv macht.

 Die Erfahrung zeigt, das in der Frage der Gewinnung  Ehrenamtlicher eine 
Neuorientierung notwendig  ist.
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Die Gestaltungskraft der Bürgerhilfe

• In Abgrenzung zu den professionellen Fachkräften sehe ich die 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Praktiker, die mit 
uns ins Leben gehen, die an unserem Alltag teilnehmen und die uns mit 
Rat und Tat unterstützen, den Schritt aus unseren äußeren und inneren 
Mauern zu wagen“

( Susanne Offenheit)



Die Gestaltungskraft der Bürgerhilfe

Bürgerschaftliches Engagement  in der Psychiatrie kennt
viele Formen und Aktivitäten

Bürgerhilfe in der Psychiatrie
 ergänzend und unterstützend  

Einzelbetreuung
Eigene Gruppen- und Freizeitangebote

Bürgerhilfe nichtpsychiatrischer Hilfen
 inklusiv und perspektivisch

Vielfältige Kooperationen mit Vereinen ,Initiativen und
Bildungsträgern
Projekte gleicher Interessen von Bürgern mit und ohne   
PsychiatrieErfahrung
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Die Gestaltungskraft der Bürgerhilfe

• Die Zusammenarbeit der Experten des Alltags mit den Experten der 
Erfahrung schafft selbstverändernde Aspekte nach innen

• Und sozialverändernde Aspekte nach außen

• Bürgerschaftlich Engagierte haben keine Funktions- und

Versorgungsaufträge

• Ihre Beteiligung ist die eines Partners, einer Partnerin
Sie engagieren sich aus einem Gefühl gesellschaftlicher

Verpflichtung heraus aus persönlichen Motiven
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Standortbestimmungen

•           Die Psychiatrie kann sich nur dann weiterentwickeln, wenn sie das
Engagement der Bürgerhelfer einbezieht und zu einem Miteinander
von Menschen mit und ohne Psychiatrie- Erfahrung kommt. 
(Klaus Novertn Frau Dr. Schöck)

Der Genesungsprozess findet im normalen Alltagsleben statt   

Von der helfenden Beziehung zur Kooperation auf Augenhöhe

Von gleichen Interessen zu gemeinsamen Projekten

Bürgerschaftliches Engagement ist ein Teilhabefeld für Menschen mit
und ohne PsychiatrieErfahrung

•
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Samuel Goldsucher Teil 1

Die Folgen langjähriger stationärer und ambulanter  Behandlung sind ihm
anzusehen     

• Wenn man ihn fragt, was durch seine Erkrankung auf der Strecke
geblieben ist, sagt er:

• Ich habe früher einmal gut Klavier gespielt
• Ich habe meine kranke Mutter trotz meiner eigenen Erkrankung gepflegt 

• Ich habe einmal sehr gut Tischtennis gespielt und ich habe eine
Jugendgruppe darin angeleitet

• Ich traute mir zu, Verantwortung zu übernehmen



16

Samuel Goldsucher Teil 2

 Zur der Unterstützerkonferenz sollten nicht nur aktuelle Bezugspersonen 
eingeladen werden, sondern auch ehrenamtliche Unterstützer die für ein neues
Netzwerk zur Verfügung stehen.
Samuel Goldsucher :

 Das hätte es sich damals gut vorstellen können ,aber es ging ausschließlich 
um professionelle Hilfen und vor allem um stationäre. 

 Es selbst hat sich immer mehr von seinen Anliegen entfernt und fühle sich 
immer mehr “verpflichtet“ ,die Rolle des Unheilbaren anzunehmen.

 Verlorengegangene Interessen haben immer  etwas mit Möglichkeiten
und dem Austausch darüber zu tun .

 Mit interessierten  Bürgern zusammenzuarbeiten, könnte er sich durchaus 
vorstellen, Bedingung wäre gemeinsame  Interessen und keine Bevormundung.
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Zukunftsperspektiven 

Der Ressourcensucher im Sozialraum :

 Der Ressourcensucher hat eine gute Spürnase und viel Geduld

 Der Ressourcensucher ist davon überzeugt, dass im Sozialraum viel  
Potential steckt

 Er sucht nach nichtpsychiatrischer Bürgerhilfe, knüpft

Kontakte, baut Barrieren ab und richtet mit anderen Partner neue Projekte 
ein.
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Zukunftsperspektiven

• Die Gremien der Gemeindepsychiatrie öffnen sich für die
Bürgerschaftlich Engagierten

• Zu der Unterstützerkonferenz sind auch die Bürgerschaftlich
Engagierten eingeladen

• Einmal im Jahr gibt es im Quartier ein Worldcafé zum Thema

• Die Bürgerschaftlich Engagierten gewinnen gesellschaftliches
Ansehen

• Bürgerschaftlich engagierte als Chance zur Teilhabe für 
PsychiatrieErfahrene entwickeln

• Es gibt Aufwandsentschädigungen
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Zukunftsperspektiven

 Das aktive Handeln der Bürgerschaftlich Engagierten gemeinsam mit 
Psychiatrie-Erfahrenen hilft Vorurteile anzubauen

 Alle Menschen in ihrer Verschiedenheit haben gleiche Rechte

 Die Idee der Inklusion von einer Gesellschaft ohne äußere und innere 
Barrieren gewinnt mehr und mehr an Gestalt

 Das im Gemeinwesen bestehende Netz an psychiatrischer Hilfe

ist gesellschaftlich gefördert und anerkannt
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Zukunftsperspektiven -intern

Wie positionieren sich die Leistungsbieter :

 Bürgerschaftliches Engagierte als Dialogpartner , als Ressourcensucher  
einzubeziehen.

 Neue inklusive Bürgerarbeit entwickeln und Kooperationen aufbauen

 Leuchtturmprojekte, Kooperationen und Forschung  anzustoßen

 Das Ehrenamt in der Psychiatrie in das Netzwerk des Bürgerschaftlichen 
Engagements und damit in die Freiwilligen Arbeit einbringen.

•

•
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Vertretung  in
Gremien

Sozialraum 
orientierte

Bürgervereine

Tandemprojekt
für Andere

Bürgerlotsen
Kompetenzen

der Bürgerschaftlich Engagierten

Gemeinsamkeiten
Finden

Worldcafe

Kooperationsprojekte
z.B. mit der VHS

Empfehlungen
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Quo vadis Bürgerhilfe

 Ohne Bürgerschaftliches Engagement keine Gemeindepsychiatrie

 Mehr Wertschätzung für das Bürgerschaftliche Engagement

 Das natürliche Hilfepotential in der Gemeinde erhalten und erneuern

 Prävention stärken – ein Klima von Verständnis und Toleranz schaffen

 Erarbeitung eines neuen Konzeptes und eine  professionell begleitete  
ehrenamtlich Arbeit.

 Danke für Ihre Aufmerksamkeit


