
Jugendhilfe und Psychiatrie: 
Gemeinsam stark für Kinder  Von Lothar Steffens

p In Bonn haben sich mehr als dreißig In-
stitutionen und Dienste aus den Bereichen
Sozialpsychiatrie, Jugendhilfe, medizinische
und psychotherapeutische Behandlung mit
den zuständigen kommunalen Trägern zum
Netzwerk »JuPs« zusammengeschlossen.
Damit soll die Zusammenarbeit von Jugend -
hilfe und Psychiatrie gestärkt, die Bedarfs-
lage von Kindern und deren Eltern gemein-
sam in den Blick genommen werden. Ange-
bote und Leistungen der Träger sollen un-
tereinander vorgestellt, abgestimmt und
koordiniert werden. Die Schnittstellenarbeit
war unter anderem nötig geworden, weil
die Kinder psychisch kranker und sucht-
kranker Eltern oft beides brauchen: päda-
gogische und medizinisch-therapeutische
Unterstützung.

Um die Hilfen besser abzustimmen, ha-
ben der Bonner Verein für gemeindenahe
Psychiatrie e.V. (Sozialpsychiatrie) und die

Evangelische Jugendhilfe Godesheim (Ju-
gendhilfe) gemeinsam dieses Projekt kon-
zeptioniert, das in den ersten fünf Jahren
vom Landschaftsverband Rheinland (LVR)
gefördert wurde und nun direkt durch die
Stadt Bonn ideell, finanziell und mit per-
sönlichen Ressourcen unterstützt wird. Ins-
besondere die Mitarbeit von Leitungskräf-
ten aus dem Bereich der Jugendhilfe und
des Amtes für Soziales ist wertvoll.

JuPs ist ein Good-Practice-Modell im Rah-
men Projektes »Leuchtturmangebote für
Kinder und Familien mit einem psychisch
erkrankten Elternteil«, das der Dachverband
Gemeindepsychiatrie e.V. mit Unterstützung
des Bundesministeriums für Gesundheit
durchführt.

Das Netzwerk hat zwei Arbeitsgremien:
Das Beschlussgremium ist die drei- bis vier-
mal jährlich stattfindende Kooperations-
konferenz. Dort werden und werden Ent-
scheidungen per Mehrheitsschluss getrof-
fen. Daneben hat sich eine regelmäßige 
Arbeitsgruppe etabliert, die allen interes-

sierten Fachkräften die Möglichkeit bietet,
»Fälle« zu besprechen und fachbereichs-
übergreifend zu reflektieren. Die am kon-
kreten Einzelfall erkannten Probleme,
Hemmnisse oder Versorgungslücken wer-
den im Hinblick auf grundsätzlich zu be-
sprechende strukturelle Probleme in der
Netzwerkarbeit in der Kooperationskonfe-
renz vorgestellt.
Was hat sich konkret verändert?

Der Ansatz, das Netzwerk von Anfang an
breit aufzustellen und möglichst viele 
Akteure für das Miteinander zu gewinnen,
kostete viel Zeit, da die Abstimmungspro-
zesse im Hinblick auf das gemeinsame 
Vorgehen sehr zeitaufwendig waren und
durch eine Vielzahl von Hemmnissen und
Barrieren erschwert wurden:
p Konkurrenzsituation von Einrichtungen

und Trägern
p Unterschiedliche Rechtliche Grundlagen

und Vorgaben
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Auf kommunaler bzw. Landesebene sind
es ansonsten unabhängige Beschwerde-
stellen, die eine Anlaufstelle für Psychia-
trieerfahrene und Angehörige sind und
meistens von ihnen auch personell getra-
gen werden. Diese sind jedoch bisher noch
nicht flächendeckend verfügbar.

In vielen Bundesländern gibt es überdies
Besuchskommissionen, deren vorrangige
Aufgabe es ist, strukturelle Defizite und
Missstände aufzuspüren und auf ihre Be-
seitigung hinzuwirken. In fast allen Län-
dern (Bayern ist hier bisher die Ausnahme)
sind Psychiatrieerfahrene und Angehörige
in den Besuchskommissionen vertreten.
Die meisten Besuchskommissionen streben
einen – in der Regel unangemeldeten – Be-
such alle zwei Jahre an, das wird aber nur
selten erreicht. Der große zeitliche Abstand
zwischen den Besuchen verhindert eine ef-
fektive Kommunikation mit den betroffe-
nen Menschen.

Die größte Nähe zum Patientenanwalt
weist der Verfahrenspfleger auf. Wird eine
zivilrechtliche Unterbringung nach § 1906
BGB veranlasst (oder ein Betreuer bestellt),
hat der vom Gericht bestellte Verfahrens-
pfleger die Aufgabe, die Interessen des Be-
troffenen zu vertreten. Er kann Anträge
stellen, Rechtsmittel einlegen und an den
Anhörungen teilnehmen.

Neben dem ggf. zu Betreuenden und 
einem bereits bestellten Betreuer oder Be-
vollmächtigten sowie einem Vertreter der
Betreuungsbehörde können auch Angehö-
rige des Betroffenen sowie eine von ihm
benannte Vertrauensperson an einem 
Betreuungsverfahren teilnehmen (leider
erfolgt die rechtzeitige Information der An-
gehörigen über die Eröffnung eines Betreu-
ungsverfahrens nicht immer).

Ein wichtiger Unterschied zwischen Pa-
tientenanwalt in Österreich und Verfahrens -
pfleger in der BRD ist, dass Ersterer nach
der Unterbringung aktiv wird, Letzterer mit
der Unterbringung seine Aufgabe schon als
abgeschlossen ansieht. Ist der Patient un-
tergebracht, müssen er – oder seine Bevoll-
mächtigten – selbst aktiv werden, wenn
seine Interessen nicht gewahrt werden. Ist
das bei einem Menschen zu erwarten, dem
die Einwilligungsfähigkeit abgesprochen
oder Fremd- oder Selbstgefährdung attes-
tiert wird? Zudem wird der Verfahrenspfle-
ger nicht bei einer öffentlich-rechtlichen
Unterbringung eingeschaltet. Gebraucht
wird eine Einrichtung, die nicht auf Anfra -
ge, sondern von Amts wegen selbst aktiv
wird.

Eine entsprechende Forderung ist auch
für den Maßregelvollzug zu stellen. Für die
Patienten im Maßregelvollzug und die ent-
sprechenden Einrichtungen der forensischen
Psychiatrie gab es im Gegensatz zu den
Justizvollzugsanstalten lange gar keine
Beiräte oder Justizvollzugsbeauftragten,
die als Ansprechpartner für Häftlinge, Be-
dienstete und Anstaltsleitungen zur Verfü-
gung stehen. Daher fanden auch keine ver-
gleichbaren Beratungen oder Kontrollen
dieser Einrichtungen statt. Nachdem dies
u.a. im Zusammenhang mit dem Fall Mollath
verstärkt in den Blick der Öffentlichkeit ge-
riet, wurden zwischenzeitlich Verbesserun-
gen eingeführt. Dies erfolgte z.B. in Nord-
rhein-Westfalen und in Bayern durch die
Einrichtung von Maßregelvollzugsbeiräten

und von Fachaufsichtsbehörden oder Be-
schwerdestellen als Ansprechpartner für
untergebrachte Personen und ihre Angehö-
rigen.

Warum haben wir in der BRD 
keine Patientenanwaltschaft?

Im Rahmen der Diskussion um ein Psychisch-
Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) in Bay-
ern wurde vom Autor mehrfach angeregt,
Assistenzen für Menschen mit seelischen
Behinderungen, vergleichbar mit der öster-
reichischen Patientenanwaltschaft, einzu-
führen. Eine derartige Stelle wäre hilfreich
für die betroffenen Menschen, welche viel-
fach aufgrund der akuten Erkrankung ja
meist gar nicht in der Lage sind, ihre
Rechte einzufordern oder sich über Miss-
stände zu beschweren. Leider stießen sol-
che Anregungen bisher weitgehend auf
Unverständnis und Desinteresse bzw. auf
den Hinweis, dass hierfür der Bundesge-
setzgeber zuständig sei. Immerhin ist im
Zusammenhang mit dem geplanten
PsychKHG in Bayern geplant, zukünftig
eine zentrale Fachaufsichtsbehörde ähnlich
dem Maßregelvollzug einzurichten, welche
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-
ten überwachen soll. Der Nutzen für den
einzelnen untergebrachten Patienten er-
scheint jedoch zweifelhaft, zum einen auf-
grund der fehlenden Ortsnähe, zum ande-
ren, weil auch eine solche Stelle nicht von
Amts wegen sondern nur auf Anfrage hin
tätig wird. Damit entsteht zudem die ab-
surde Situation, dass es ein Amt zur Beauf-
sichtigung von öffentlich-rechtlich unter-
gebrachten Personen gibt, während die zi-
vilrechtlich untergebrachten Personen auf
den gleichen Stationen »unbeaufsichtigt«
bleiben.

So bleibt die Frage warum wir uns in der
BRD keine vergleichbare Einrichtung wie in
unserem Nachbarland Österreich leisten
können, welche sich »von Amts wegen«
um alle in einer psychiatrischen Einrichtung
untergebrachten Patienten kümmert.  o

Karl Heinz Möhrmann ist Vorsitzender des 
Landesverbandes Bayern der Angehörigen psychisch
Kranker e.V. und Mitglied im Vorstand des Bundes-
verbandes der Angehörigen psychisch erkrankter
Menschen e.V.
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LWL-Kliniken Lippstadt und 
Warstein im LWL-Psychiatrie-
Verbund Westfalen

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
suchen wir für die  
LWL-Klinik Warstein

• eine/-n Assistenzärztin/-arzt 

mit Interesse an der Behandlung 
von Jungen Erwachsenen oder Men-
schen mit emotionaler Instabilität.

LWL-Kliniken Lippstadt  
und Warstein
Abteilung Personal
Im Hofholz 6
59556 Lippstadt

Ausführliche Informationen  
erhalten Sie unter:  
www.lwl-kurzlink.de/3300

Für nähere telefonische Auskünfte 
steht Ihnen der Ärztliche Direktor,  
Dr. Ewald Rahn, Tel.-Nr. 02902 82-1004, 
zur Verfügung.

Die LWL-Klinik Warstein betreibt 
schon seit 20 Jahren erfolg-
reich mehrere Spezialstationen, 
insbesondere zur Behandlung 
von Patienten/-innen mit einem 
Borderline-Syndrom und für junge 
Menschen in Krisensituationen. Als 
Behandlungsschwerpunkt wird die 
Dialektisch-Behaviorale Therapie 
nach Linehan angewandt (DBT). 
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Bürgerhelfer bauen Barrieren ab
Von Gerd Schulze

p Der Landesverband der Bürgerhilfe in
der Psychiatrie lud am 21.4.2018 gemein-
sam mit dem Landesverband der Psychia-
trie-Erfahrenen in Bayern zum sechsten
Mal ein, um über die Teilhabechancen von
Psychiatrieerfahrenen zu sprechen und
über die Frage, was bürgerschaftlich Enga-
gierte dazu beitragen können. Das Tagungs -
motto lautete: Das Leben neu denken.

Der ärztliche Direktor der kbo-Isar-Amper-
Klinik, Prof. Dr. Peter Brieger, übernahm die
Rolle des Gastgebers und stellte das klinik-
eigene Gesellschaftshaus als Tagungsort
zur Verfügung. In seinem Eröffnungsvor-
trag gab er einen Überblick über die Ent-
wicklung von der Anstaltspsychiatrie, den
grauenhaften Taten im Dritten Reich bis
zur heutigen Entwicklung einer gemeinde-
nahen Versorgung. Vor diesem Hintergrund
hält er folgende Aspekte für Menschen mit
Psychiatrieerfahrungen für entscheidend:
ein auskömmliches Einkommen, soziale Be-
ziehungen und ein angemessener sicherer
Arbeitsplatz für Teilhabe. Zur Vermeidung
von Zwang und Gewalt brauche es die Ein-
beziehung der Patienten, die Umsetzung
klinischer Leitlinien und die Beschäftigung
qualifizierter Mitarbeiter. Eine wichtige
Rolle nehme dabei die Bürgerhilfe ein, da
sie Psychiatrieerfahrene unterstütze, die
Patientenrolle zu überwinden und wieder
den Weg zu einem selbstbestimmten sinn-
erfüllten Leben zu finden. Schon bei der 
Erarbeitung der Enquete sei der Bezug zur
Bürgerhilfe hervorgehoben worden. Bürger
sollten sich für und mit seelisch Erkrankten
engagieren, auch der Wert des Engage-
ments von Betroffenen selbst hob er her-
vor.

Einen Raum für gemeinsame 
Aktivitäten schaffen

Petra Rossmanith, Leiterin der Informati-
ons- und Beschwerdestelle für Berlin und
Brandenburg, beleuchtete die Veränderung
der Psychiatrie durch die UN-Behinderten-
rechtskonvention. Als wichtige Aspekte
von Genesung und Teilhabe nannte sie das
Wissen der Betroffenen um ihre eigenen
Stärken und Schwächen, eine gewisse Lei-
densfähigkeit sowie Frustrationstoleranz
und den Willen, sich im eigenen sozialen
Kontext eine angenehme Umwelt zu schaf-

fen. Als Stärkung könne der Zugang zu Bil-
dung und Arbeit ebenso erlebt werden, wie
die materielle Absicherung und Mitwirkung
in der eigenen Interessenvertretung. Die
Chancen des bürgerschaftlichen Engage-
ments liegen ihrer Ansicht nach darin, dass
es ohne Versorgungsauftrag und Schick-
salsbindung einen konfliktfreien Raum für
gemeinsame Aktivitäten schafft, indem
selbstbestimmte Beziehungen und Verbun-
denheit erlebt werden können.

Martina Heland-Gräf, Mitglied des Vor-
stands des Bundesverbandes der Psychia-
trie-Erfahrenen und des Landesverbands
der Bürgerhilfe in Bayern referierte aus 
eigener Erfahrung, was es bedeutet, das
Leben neu zu denken und die eigene Mitte
wiederzufinden. Es gehe dabei um das Ver-
hältnis zur Familie und zu Freunden, auch
um die Frage, wem man trauen könne und
wie man das schaffen könne, was man sich
vorgenommen habe.

Anschließend wurde die Alltagsarbeit der
Bürgerhilfe in vielfältigen, vom gegenseiti-
gen Erfahrungsaustausch profitierenden
Workshops behandelt. So kann der Glaube
Kraft und Zuversicht geben, das Leben neu
zu denken. Durch das Kennenlernen und
Akzeptieren von Stärken und Schwächen
kann Energie freigesetzt werden. Erörtert
wurden auch Prinzipien aus der Arbeits-
weise der Selbsthilfe, die denen der Bürger-
hilfe ähnlich sind: Begegnung auf Augen-
höhe und Hilfe zur Selbsthilfe. So sind am
Ende des Tages alle Anwesenden – Profis,
Angehörige, Betroffene und ehrenamtlich
Engagierte – in dem Bewusstsein nach
Hause gegangen, zumindest die Barrieren
der Kooperation reduziert und so auch Teil-
habe erleichtert zu haben. Denn Genesung
und Leben neu denken findet im Alltag
statt.  o

Gerd Schulze ist Vorstandsmitglied des bayerischen
Landesverbands der Bürgerhilfe in der Psychiatrie
und bietet Supervision, Fortbildung und Beratung
zum Thema bürgerschaftliches Engagement an.
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p Unterschiedliche fachbereichsspezifische
Haltungen und Arbeitsweisen

p Und vor allem – fehlende finanzielle 
Ressourcen für die zeitaufwendige per-
sonenunabhängige Netzwerkarbeit (ins-
besondere nach der Projektförderung)

Auf lange Sicht haben die regelmäßigen
Treffen in der Kooperationskonferenz und
AG Fallbesprechung jedoch dazu beitragen,
dass das Miteinander deutlich verbessert
werden konnte. Das heißt, dass zunächst
einmal das Wissen über die Ressourcen der
Angebote aus den jeweiligen Fachbereichen
(Jugendhilfe, Suchthilfe, Sozialpsychiatrie,
medizinische Behandlung) unter den regel-
mäßig beteiligten Fachkräften kontinuier-
lich zugenommen hat. Das klingt banal, ist
aber deshalb von entscheidender Bedeu-
tung, weil die Zusammenarbeit deutlich
mehr braucht als nur die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit.

Zentral war dabei die Erkenntnis, dass
sich insbesondere die Jugendhilfe und die
Sozialpsychiatrie in ihrem Grundverständ-
nis und ihrer Methodik grundsätzlich un-
terscheiden. Da ist auf der einen Seite die
Jugendhilfe, die sich an den Interessen und
dem Wohl der Kinder orientiert und gege-
benenfalls autoritär und direktiv den Eltern
gegenüber auftritt. Auf der anderen Seite
ist die Sozialpsychiatrie, die auf die Ver-
selbstständigung der Eltern abzielt und
sich vorrangig an deren Interessen und 
Bedarfslagen orientiert. Durch den kontinu-
ierlichen Austausch wurden die Problem-
perspektiven des eigenen wie fremder
Fachbereiche bewusst. Dabei zeigte sich in
der regelmäßigen Reflexion der Praxis, dass
die Zusammenarbeit in der Regel erst dann
erfolgte, wenn die Situation sehr stark es-
kaliert war und ein hoher Handlungsdruck
mit gegenseitigen konkreten Erwartungs-
haltungen und Funktionszuschreibungen
bestand. Zum Beispiel in der Form, dass die
Fachkraft der Jugendhilfe die Fachkraft aus
dem Bereich der Sozialpsychiatrie auffor-
derte, dafür zu sorgen, dass sich die Mutter
eines betreuten Kindes sofort in fachärzt -
liche Behandlung begibt.

Daraus leitete sich die Überzeugung ab,
dass das Miteinander möglichst frühzeitig,
vor den akuten Notsituationen einsetzen
muss. In der Handlungsleitlinie, die das
Netzwerk dazu entwickelte, wurde dies
festgelegt und darüber hinaus auch be-
stimmt, dass die jeweilige Fachkraft die
Verantwortung für den fachbereichsüber-
greifenden Austausch übernimmt und das
Miteinander anstößt. Erst ganz langsam,
aber im Zuge des persönlichen Kennenler-
nens frühzeitiger und in besserer Kenntnis
der Arbeitsweisen der jeweilig anderen
Fachkraft klappt das jetzt ganz gut.

Gemeinsames Problemverständnis 
entwickeln

Damit die fachbereichsübergreifende Zu-
sammenarbeit das konflikthafte Neben -
einander von konkurrierenden Partikular -
interessen und -zielsetzungen überwinden
kann, braucht es einen weiteren wichtigen
Entwicklungsschritt: die Erarbeitung eines
gemeinsamen Problemverständnisses. Alle
Akteure betrachten idealerweise die Kin-
der, die Eltern und das weitere soziale Um-
feld als Ganzes und entwickeln in Kenntnis
der unterschiedlichen Aufträge, Zielsetzun-
gen und Arbeitsweisen zunächst ein ge-
meinsames Problemverständnis. Erst auf
dieser Grundlage kann eine gemeinsam ab-
gestimmte Förder- und Hilfeplanung syner-
getisch wirken. Dann ist das Miteinander
mehr als die Summe der Einzelleistungen
aus den Fachbereichen.

Blinder Fleck: die Kommunikation 
nach innen

Die nunmehr über Jahre stattfindende
Netzwerkarbeit konnte einiges bewegen.
Es ist aber festzustellen, dass trotz des
breiten Ansatzes und des hohen Engage-
ments eines relativ großen Kreises von
Fach- und Leitungskräften die vollständige
Umsetzung der genannten wichtigen
Punkte noch nicht komplett in der »Fläche«
der Versorgungslandschaft im Themenfeld
angekommen ist. Woran liegt das?

Damit auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die nicht an den Netzwerkgremien
unmittelbar teilnehmen, von dem Wissen
und dem Austausch profitieren, muss auch
in erheblichem Umfang nach innen – also
in den Einrichtungen und Diensten – gear-
beitet werden.

Es geht darum, Haltungen und Arbeitsab-
läufe der Mitarbeiter zu verändern, Wissen
zu vermitteln (kennen alle die Handlungs-
leitlinie?) und das Vorgehen in der notwen-
digen Schnittstellenarbeit regelmäßig zu
reflektieren.  o

Lothar Steffens ist Mitarbeiter des Bonner Vereins
für gemeindenahe Psychiatrie e.V., verantwortlich
für das Projekt JuPs und in der Folge Mitarbeiter in
der Koordinierungsgruppe des Netzwerkes. Seine 
Internetseite http://jups-netzwerk-bonn.de/ ist eine
wichtige zentrale Anlaufstelle für alle interessierten
Menschen in der Region Bonn und informiert über
die Ressourcen der teilnehmenden Einrichtungen
und deren Angebote.
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DGSP-Kurzfortbildungen 
August / September / 
Oktober 2018

Mentalisieren in sozialen Systemen – 

Theorie und Praxis mentalisierungs-

basierter Behandlung in sozial- 

psychiatrischen Arbeitsfeldern 
31. August/1. September in Fulda
Referent: Ansgar Cordes

Inklusion praktisch –  
was da alles drin ist 
14./15. September in Hamburg
Referent: Fritz Bremer

Achtsamkeit tut not? – 
Achtsamkeit tut gut! 
17./18. September in Würzburg
Referentin: Andrea Schnieber

»Keine Angst vor Trauma« –  
Umgehen mit Traumatisierungen  
in der Sozialpsychiatrie und bei 
Flüchtlingen 

26.–28. September in Stuttgart
Referentin: Manuela Ziskoven

Cannabiskonsum und  
psychische Erkrankungen 

8./9. Oktober in Erkner (Berlin)
Referent: Michael Büge

Arbeit ist das halbe Leben!? –  
Therapeutische, strukturelle und 
gesellschaftliche Aspekte  

beru�icher Teilhabe psychisch  

erkrankter Menschen
15./16. Oktober in Freiburg 
Referent: U�e Vajhøj

Fordern Sie unser ausführliches 
Programmheft an:

DGSP-Geschäftsstelle
Zeltinger Straße 9, 50969 Köln
Tel.: (0221) 511002

Fax: (0221) 529903
E-Mail: info@dgsp-ev.de

www.dgsp-ev.de

In folgenden DGSP-Kurzfortbildun-

gen sind noch Plätze frei:




