Mitarbeitende in den Widersprüchen der Psychiatrie:
Nähe/Distanz, Angst/Mitgefühl, Gewalt/Selbstschutz

Herzlichen Dank für die Einladung, die mich doch sehr überrascht hat, da ich ja nun
mal überhaupt keine Fachfrau für Resilienz bin. Aber vielleicht doch? Immerhin stehe
ich jetzt hier vor Ihnen nach fast vierzigjähriger Berufstätigkeit, davon viele Jahre in
der Psychiatrie und fühl mich ziemlich gut. Vielleicht habe ich ja ohne es zu ahnen,
einige Resilienzfaktoren aktiviert, aber vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück.
Ich bedaure sehr, dass ich nicht schon gestern dabei sein konnte – aber: der
gewachsene Druck erlaubt so manches nicht!
So sind Sie – im Gegensatz zu mir- bereits jetzt schon bestens informiert über:
Die veränderten Lebensmodelle und die veränderten Beschäftigungsmodelle,
die die Psychiatrie 2020 betreffen und dort wirken (werden).
Sie haben im Gegensatz zu mir bereits salutogenetische Perspektiven der
Selbstwirksamkeit und Selbstpflege kennengelernt und kennen jetzt auch schon
die Grundsätze einer resilienzfördernden Personalführung und Leitung – ein
Thema, was mich besonders interessiert, gerade im Hinblick auf meine eigene
Arbeit, aber auch auf die meines Chefs!
Hoffentlich erlaubt es Ihre Gemütsverfassung, sich jetzt noch ein paar Psychiatrie
Realitäten anzuhören, für die es dringend erforderlich ist, über ein gutes Quantum an
Widerstandskraft zu verfügen, also einigermaßen resilient zu sein.
Ich habe es so verstanden, dass dies das Anliegen war, als ich eingeladen wurde.
Nämlich etwas über unsere Arbeit zu berichten und wie es sein kann, dass wir diese
mit einem stabilen Team über viele Jahre jetzt machen.
Dazu stelle ich mich kurz vor, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben.
Ich bin Fachkrankenschwester für Psychiatrie, habe in vielen Bereichen der
Psychiatrie gearbeitet, von der geschlossenen Akutaufnahmestation über offene
Stationen, im Sozialdienst einer Klinik, im psychiatrischen Dienst eines
Gesundheitsamtes, im betreuten Wohnen, als es noch nicht im Fachleistungsstunden
Rhythmus gelebt wurde, in einem Wohnheim für psychisch Kranke und war
eingeladen, 1997 das Projekt Hotel Plus ins Leben zu rufen und es damit zu füllen.
Ich finde es sehr herausfordernd, den Blick mal auf uns zu richten und unser
(Wohl)ergehen, das ist durchaus nicht gelebter Alltag.
Wobei wir natürlich nicht denkbar sind ohne die Menschen, um die es in der
Psychiatrie geht, jedenfalls dürfte Ihr Interesse für unser Privatleben nicht sonderlich
hoch sein.
Lassen Sie mich also erzählen über unsere Arbeit und den Schwierigkeiten, die oft
damit verbunden sind. Ich berichte über 3 unterschiedliche Arbeitsbereiche, in denen
wir in ganz unterschiedlicher Art den angesprochenen Widersprüchen ausgesetzt
sind:
a) Hotel Plus
b) Hotel Plus Mobil
c) Ambulant betreutes Wohnen

Vom Hotel Plus hat vielleicht die eine oder andere Kollegin schon gehört.
Wir sprechen hier von einem Unterbringungsangebot der Stadt Köln für
wohnungslose Menschen im Rahmen der behördlichen Unterbringungsverpflichtung
der Kommune.
In drei Hotels, alle zentral in der Innenstadt gelegen, werden nach Entscheidung in
einer Koordinationsrunde von der Fachstelle Wohnen Menschen eingewiesen, die
über keinen festen Wohnsitz verfügen und unter unterschiedlichen seelischen
Störungen, aber auch massiven sozialen Schwierigkeiten leiden. Der Knackpunkt ist
in aller Regel die fehlende Einsichtsfähigkeit, der etwas ältere und mittlerweile
verpönte Begriff heißt banal: Krankheitsuneinsichtigkeit. Auch wir bemühen uns,
diesen Begriff nicht mehr zu verwenden, wie ja überhaupt ziemlich viele Vokabeln
neu gelernt werden müssen im Zeitalter von Inklusion und komplett integrierten
Versorgungen. Auch vermeiden wir es nach Möglichkeit jemanden anzubinden,
sondern bemühen uns, das freiwillige Aufsuchen eines Facharztes zu unterstützen.
Ein paar Bilder zeigen Ihnen kurz, worum es geht.
Kommen wir zum nächsten Projekt: Hotel Plus Mobil:
Entstanden aus der Einsicht in die Notwendigkeit eines anderen Angebotes für
Menschen mit seelischen und /oder sozialen Schwierigkeiten, die in den anderen elf
Notschlafstellen – Hotels der Stadt untergebracht waren. Denn es gab und gibt
weiterhin eine Vielzahl von wohnungslosen Menschen, die mit den Bedingungen der
Unterbringung überfordert waren und sind und vom Hilfesystem nicht erfasst
wurden. Da ein weiteres Hotel Plus nicht zur Diskussion stand, wurde ein Konzept
überlegt für ein mobiles Team, welches den Kontakt zu den Menschen in den elf
übrigen Hotels aufnehmen und im Rahmen der ambulanten Hilfe vor Ort
unterstützend tätig werden sollte: Hotel Plus Mobil.
Hierzu wurden drei Sozialarbeiterstellen bewilligt, die insgesamt 24 Klienten betreuen
sollten und dies nun seit zehn Jahren auch tun.
Ein Mitarbeiter, der uns noch treu verbunden ist, hat im Rahmen seiner Ausbildung
zum Kinderpsychotherapeuten nach acht Jahren seinen Arbeitsplatz verändert, die
beiden Kolleginnen sind noch mit Engagement und viel Begeisterung dabei.
Die Ziele beider Projekte sind ähnlich, wie wohl bei den meisten dieser Art:
• Kontakt herstellen
• Beziehung aufbauen
• Erhalt des Projekt – bzw. Hotelplatzes
• Entlastung im Alltag
• Unterstützung in Krisen
• Klärung/Sicherung von Ansprüchen bei der ARGE/Sozialamt/Rententräger
• Kenntniserlangung über den psychischen und physischen
Gesundheitszustand
• Vermittlung/Training sozialer Kompetenzen
• Auseinandersetzung mit der Erkrankung
• Versuch einer fachärztlichen Behandlung
• Vermittlung in Wohnalternativen und Beendigung der Wohnungslosigkeit
Auch hier sprechen wir von Menschen, die zum Teil seit vielen Jahren wohnungslos
sind, über die ganzen Jahre hinweg keine Änderung ihrer Lebenssituation
herbeiführen konnten und durch ihre Erkrankung massiv beeinträchtigt sind. Sie sind

mitunter ausgesprochen dissozial, verwahrlost – äußerlich und innerlich – haben
schon lange isoliert gelebt und Regeln des Miteinanders nie gelernt oder verlernt,
sind ständigen Grenzerfahrungen ausgesetzt durch ihr wahnhaftes Erleben, grenzen
durch ihr Auftreten aber auch ihre Mitmenschen aus und haben immer wieder
Ablehnungserfahrungen gemacht durch ihr Umfeld, das Gefühl: nicht dazugehören –
begleitet sie schon lange.
Anders die Klienten des ambulant betreuten Wohnens, aber nicht ganz anders.
Unser Team: Bewo Mobil begleitet einen Teil der Menschen, die erfolgreich von
Hotel Plus Mobil in eigenen Wohnraum vermittelt werden konnten. Der große
Unterschied:
Diese Menschen sind in fachärztlicher Behandlung und haben den Schritt vollzogen,
sich auf Unterstützung einzulassen. An und für sich eine prima Voraussetzung, um
erfolgreich arbeiten zu können. Wäre da nicht: die Krankheit als solche und ihre
mitunter fatalen Auswirkungen auf das gesamte Leben. Und die veränderten
Arbeitsbedingungen, von denen bestimmt gestern schon die Rede war.
Die Anforderungen an die Mitarbeitenden sind hoch:
Bereitschaft, Grenzen überschreiten zu lassen, einen flexiblen Umgang mit
Grenzüberschreitungen, ein „offenes Herz“ für stark benachteiligte Menschen, sich
anrühren lassen zu können, dabei aber das Gefühl für das Eigene nicht zu verlieren,
über ein breites Fachwissen verfügen, Strukturen bieten zu können, aber nicht auf
der Einhaltung zu bestehen. Sich immer wieder von Zielen verabschieden, sich aber
nicht entmutigen zu lassen.
Zur Veranschaulichung einige Beispiele:
Hotel Plus: Gewalt / Selbstschutz
Frau K: Gewalt / Mitgefühl /Angst/ Verletzung/ Grenzüberschreitung
Herr R. – Problematik: langjährig begleitet, vertraut gemacht, stabilisiert und dann
nach acht Jahren die Veränderung: Aggressivität, Angst der Kollegin – Abmahnung,
Krankenhauseinweisungen, schließlich Beendigung der langjährigen
Hotelunterbringung mit Bauchschmerzen und schlechtem Gewissen.
Unterstützung durch HPM, auch hier Abbruch wegen massiver verbaler Bedrohung,
schließlich Begleitung durch einen anderen Kollegen. Massive Verschlechterung
durch Suchtrückfall, Tod in der Notunterkunft.
HPM: Angst/Mitgefühl
Grenzüberschreitung vonseiten Frau K.
Eine 75jährigeKlientin, die dank ziemlich heftiger Grenzüberschreitungen beidseits
(der Kollege ließ sich darauf ein, von ihr geduzt zu werden und duzt sie zurück, weil
sie sich in den Kopf gesetzt hat, von ihm ein Kind haben zu wollen) Das führte schon
zu bizarren Situationen – im Wartezimmer eines Arztes platzte dem Kollegen der
Kragen und bot ihr an: „Lisbeth, wenn der Arzt bestätigt, dass du noch ein Kind
bekommen kannst, dann mach ich dir direkt hier eins!“ Der Kollege hat auch immer
wieder am Wochenende Einsätze bei ihr gemacht, sie rührt ihn sehr an und es fällt
ihm nicht leicht, hier die Balance von Nähe und Distanz zu halten.
Bei so manchen Supervisionssitzungen haben sich uns allen so manches Mal die
Nackenhaare gekräuselt.

Da er sie aber jetzt erfolgreich seit mehr als acht Jahren begleitet und sie immer
noch überzeugt davon ist, dass es sich um ihren Liebhaber handelt und nicht um
eine professionelle Begleitung, gehen wir alle von einer geglückten
Eingliederungshilfe aus.

Die herausragende Problematik beim betreuten Wohnen ist für mich eine ganz
andere. Natürlich kämpfen auch hier die Kolleginnen und Kollegen mit ähnlichen
Schwierigkeiten und Herausforderungen, was die Begleitung von Menschen mit
schweren seelischen Störungen betrifft. Ich finde hier aber besonders schlimm die
veränderten Bedingungen und der Kampf mit den Plastikwörtern.
Uwe Pörksen hat sie als die Sprache einer internationalen Diktatur genannt und ein
herausragendes Merkmal entdeckt: sie verankern das Bedürfnis nach expertenhafter
Hilfe!
Ich nenne Ihnen mal ein paar und ich schätze, Sie sind bestens vertraut damit – da
ich weiß, dass gerade die evangelische Behindertenhilfe schon sehr früh ein
hervorragendes Qualitätsmanagement implementiert hat –
Beziehung, Entwicklung, Prioritäten, Identität, Struktur, Strategie, Lösung, Ziele,
Produktion, Ressource, Versorgung, Betreuungsplanung, Module,
Maßnahmenkatalog, Dienstleistung, Leistungsberechtigter, Empowerment,
Zielplanung, Zielüberprüfung und so weiter und so weiter. Mein Lieblingswort:
Die FACHLEISTUNGSSTUNDE
Das bringt grammatikalische Herausforderungen:
Ich fachleiste
Du fachleistest
Er, sie, es fachleistet oder:
Ich leiste fach
Du leistest fach…
Hier ist nun wahr geworden, was wir immer schon wussten: Zeit ist Geld!
Die wesentlichen Fragen der Mitarbeitenden sind jetzt:
1. Wo kann ich das abrechnen?
2. Wie trag ich das ein?
3. Lohnt sich das?
Dies sind nun die drei unterschiedlichen Bereiche mit ihren unterschiedlichen
Herausforderungen. Ich bin sicher, dass es in Ihren Arbeitsgebieten nicht anders
aussieht.
Wie aber gehen wir damit um?
Werfen wir doch einen Blick auf die 7 Resilienzfaktoren, von denen doch bestimmt
auch schon die Rede war, die man aber doch gar nicht oft genug benennen kann:
1.
2.
3.
4.
5.

Optimismus
Akzeptanz
Lösungsorientierung
Opferrolle verlassen
Verantwortung übernehmen

6. Netzwerkorientierung
7. Zukunft planen

Bei unseren Klienten sind diese Faktoren oft nur rudimentär bis gar nicht vorhanden,
zum Glück aber bei uns, wie ich den Antworten der Kolleginnen und Kollegen
entnehmen konnte – alles andere hätte mich aber auch gewundert…
„Wie hältst du es mit den ganz schwierigen Klienten aus?“
Bei allen Mitarbeitenden ist die Antwort identisch:
„Kommt ganz drauf an!!“
Hier die Antworten auf die Frage: „Wie erhältst du dir deine Motivation?
Antworten:
-

Ich kann sehr gut privates von beruflichem trennen
es gibt ein intensives Leben außerhalb von Psychiatrie - Beziehungen, Musik
(selbst machen), Sport, Hund, Kinder, Engagement in anderen Bereichen

„Was gefällt dir an deiner Arbeit?“
-

Ich interessiere mich für die Menschen, die es zu uns verschlägt
Ich finde es klasse, dass wir uns immer neues ausdenken müssen und
unseren Alltag mit den Klienten kreativ und frei gestalten können.
Ich finde es gut, dass wir so viel Eigenverantwortung bei der Gestaltung der
Beziehungen zu den Klienten haben
Das autonome Arbeiten und selbst mitbestimmen können an der Intensität der
Beziehung zu den Menschen
Keinen emotionalen Zwängen zu unterliegen (also keine Denkvorschriften z.B.
anthroposophischer Art o.ä.)
Ich liebe einfach die Buntheit der Menschen, die zu uns kommen, auch das
Unberechenbare
Unsere unkonventionelle Art der Begegnungen
Da ich nur eine halbe Stelle habe, kann ich mich unbefangener einlassen und
es verfolgt mich nicht so
Theorie und Praxis verbinden zu können, also meine theoretischen
Kenntnisse direkt in der Praxis überprüfen zu können

Ob Belastungen zu Störungen führen ist abhängig von der
a) Art und Weise des Umgangs mit den Belastungen und
b) Der Verfügbarkeit und Mobilisierbarkeit von Ressourcen
Hier sind wir offensichtlich alle in der Lage, ausreichend Ressourcen mobilisieren zu
können und einen gesunden Umgang mit den Belastungen zu pflegen ganz im Sinne
der Salutogenese!
Bei meinen Nachforschungen zum Thema bin ich auf die Risikofaktoren für ein Burnout bei Helfern gestoßen, als da wären:

1)
2)
3)
4)
5)

Dominierende Vorstellung der Machbarkeit durch gesteigerten Einsatz
Verringerung der personellen Ressourcen im Versorgungssystem
Negative Zukunftsaussichten, Ohnmacht, Verlust an Sinngefühl
Gestiegene Belastungen
Profitdenken statt Ethik

Zu 1: das verliert sich ziemlich schnell in der Alltagspraxis in allen drei Bereichen
Zu 2: wir sind gleichbleibend besetzt seit Beginn, da über Fallpauschalen die Stellen
finanziert werden, also auch keine Möglichkeit von Ertragssteigerungen besteht
Zu 3: na gut, die Zukunft wird sicherlich unterschiedlich beurteilt, was die Arbeit
angeht, aber durchaus positiv, die Gefühle von Ohnmacht lassen auch wieder nach
und Sinn in unserer Tätigkeit finden wir immer wieder
Zu 4: wird nicht so wahrgenommen
Zu 5: das betrifft die Kollegen in der Hotelarbeit weniger,
beim betreuten Wohnen sind die Auswirkungen eines solchen Denkens allerdings
deutlich spürbar.
Hier sehe ich für mich die gestiegene Belastung durch ein enorm angewachsenes
Controlling, der gestiegenen Ansprüche an Ertragszuwachs, um andere Bereiche
auffangen zu können und die damit einhergehende Veränderung der Sprache und
der Gefahr, das sich auch das Denken verändert! Hier ist das Einzige, was mich vor
einem drohenden Burn- out bewahrt der herannahende Ruhestand….
Zum Abschluss nenne ich Ihnen nochmal 12 Grundsätze zur Burnout Prophylaxe:
1. Vorbeugung durch andere Sichtweisen bezüglich der beruflichen Welt
2. Implentierung eines inneren „Siebs“ (oder wie ein Kollege sagt: „den Dieb ins
offene Haus laufen lassen“)
3. Alle inneren und äußeren Kraftquellen nutzen und gleichzeitig Abstand zu
unrealistischen Zielen nehmen
4. Kohärenzgefühl durch Teamarbeit und gemeinsame Besprechungen
5. Konzentration auf die gegenwärtige Aufgabe
6. Klarheit der Gedanken
7. Sinn für Humor
8. Augenmaß in den Zielen
9. Kollegiale Unterstützungsnetzwerke bilden und nutzen
10. Bejahung des eigenen Tuns
11. Konstruktivität in den Beziehungen
12. Eine innere Haltung von Güte, Liebe, Dankbarkeit.
Ich will Ihnen aber nicht verschweigen, dass es auch mitunter noch andere
Bewältigungsstrategien gibt:
Prost!
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Menschen, die wohnungslos und psychisch krank sind:
• Stellen keine Anträge
• Suchen keine Beratungsstellen oder SPZ‘s auf
• Gehen nicht zum Psychiater
• Halten keine Sprechstundentermine ein
• Führen keine Vorgespräche mit Therapeuten
• Bewerben sich nicht um einen psychiatrischen
Wohnheimplatz
• Nehmen nicht an Hilfeplankonferenzen teil
• Nutzen die Angebote des psychiatrischen Hilfesystems
nicht
Titel der Präsentation | 2004
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• Eine Hilfeform für wohnungslose Menschen mit
psychiatrischen Problemen
• 3 Hotels mit insgesamt 34 Betten (Einzelzimmer)
• Multiprofessionelles Team / pro Hotel zwei Mitarbeiter
• Finanzierung über Fallkostenpauschale (ambulante
Begleitung nach §67)

• Einweisende Stelle ist das Wohnungsamt, Grundlage der
Arbeit ist der Hilfeplan
• Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Ämtern
(Hoteliers, Nachbarschaft, Behörden, gesetzliche Betreuer,usw.)

• Aufenthaltsdauer unbegrenzt (zur Zeit)
Titel der Präsentation | 2004
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• Sämtliche psychiatrischen Versorgungssysteme erlebt,
aber keine adäquate Hilfe gefunden haben
• Noch nie in psychiatrischer Behandlung waren, da sie
sich selbst nicht als krank erleben, jedoch massiv
auffällig im sozialen Umfeld sind
• Mit chronisch unbehandelten Psychosen sehr isoliert
leben und verelenden, weil sie keine Hilfe annehmen
können
• Sehr aggressiv sind und mit ihrem gestörten
Sozialverhalten überall anecken
Titel der Präsentation | 2004
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• Gleichwertigkeit der Beziehung
• „Mit-Sein“
• „Aufmerksam Bei-Stehen“
• Institutionsübergreifende Beziehungskontinuität
• Zentrierung auf praktische Lebensprobleme
• Beratung: Wege aufzeigen und ermöglichen
• Flexibilität in der Reaktion auf Klientenbedürfnisse
• Vertrauen auf Selbsthilfe
Titel der Präsentation | 2004
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• Unterbringung in Einzelzimmer (mit Nasszelle und WC!)
• Minimum an Hausregeln
• Lebenspraktische Unterstützung
• Beratung
• Unbegrenzte Aufenthaltsdauer
• Toleranz gegenüber Extremen menschlichen Verhaltens,
ohne dies kontrollieren zu müssen (es sei denn, es
besteht unmittelbare Gefahr)
• Vermittlung stationärer Hilfen (bei Bedarf)
Titel der Präsentation | 2004
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Zimmer

Titel der Präsentation | 2004
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Gemeinschaftsräume 2

Titel der Präsentation | 2004
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Chaos

Titel der Präsentation | 2004

9

Hier kann man die Anforderungen
an die Mitarbeiter ahnen:
•
•
•
•

Ständiger Kampf gegen Dreck/ Müll/ Verwahrlosung
Häufig verbalen Attacken ausgesetzt sein –
Bedroht, beschimpft, attackiert zu werden
Sich hilflos fühlen angesichts konsequenter
Verweigerung
• Mitzuleiden bei der erahnten Qual der Einsamkeit
• Der aussichtslose Kampf gegen die Drogen und die
damit verbundene Verelendung
• Das Gefühl der alleinigen Verantwortung: ultima ratio
Hotel Plus | April 2013
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Projekt Hotel Plus Mobil:
•
•
•
•
•

3 Sozialarbeiter/Innen
24 Klienten
Ambulante Begleitung nach §67 SGBXII
Beauftragung durch Resodienste, Fachstelle Wohnen
Sozialdienst der Kliniken

Hotel Plus | April 2013
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Vorrangige Ziele:
•
•
•
•
•
•

Kontakt herstellen
Beziehung aufbauen
Klärung der finanziellen Situation
Sicherung der materiellen Versorgung
Gesundheitliche Stabilisierung
Unterstützung bei der Organisation der persönlichen
Angelegenheiten
• Strukturierung der Freizeit und Suche nach Jobalternativen
• Schaffung von Wohnalternativen, Beendigung der
Wohnungslosigkeit

Hotel Plus | April 2013
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Die Anforderungen an die Mitarbeitenden sind hoch:
• Bereitschaft, Grenzen überschreiten zu lassen
• flexibler Umgang mit Grenzüberschreitungen
• ein „offenes Herz“ für stark benachteiligte
Menschen
• sich anrühren lassen zu können, dabei aber das
Gefühl für das Eigene nicht zu verlieren
• über ein breites Fachwissen verfügen
• Strukturen bieten zu können, aber nicht auf der
Einhaltung zu bestehen
• sich immer wieder von Zielen verabschieden, sich
aber nicht entmutigen zu lassen
Hotel Plus | April 2013
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Gewalt, Selbstschutz,
Mitgefühl, Angst, Verletzung,
Grenzüberschreitung

Hotel Plus | April 2013
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Hotel Plus | April 2013
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Ambulant Betreutes Wohnen
nach § 53 SGB XII

Hotel Plus | April 2013
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Ambulant Betreutes Wohnen nach § 53 SGB XII
Leistungsberechtigter

Dienstleistung
Beziehung
Ressource

Entwicklung

Lösung

Produktion

Maßnahmenkatalog
Prioritäten

Hotel Plus | April 2013

Identität
Module

Betreuungsplanung
Zielplanung

Ziele
Struktur

Strategie
Empowerment

Versorgung

Zielüberprüfung

und so weiter…
17

Mein Lieblingswort…

die Fachleistungsstunde

Hotel Plus | April 2013
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Wie aber gehen wir damit um?
Die sieben Resilienzfaktoren:
•
•
•
•
•
•
•

Optimismus
Akzeptanz
Lösungsorientierung
Opferrolle verlassen
Verantwortung übernehmen
Netzwerkorientierung
Zukunft planen

Hotel Plus | April 2013
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Risikofaktoren für ein Burn-out bei Helfern:
• Dominierende Vorstellung der Machbarkeit durch
gesteigerten Einsatz
• Verringerung der personellen Ressourcen im
Versorgungssystem
• Negative Zukunftsaussichten, Ohnmacht, Verlust
an Sinngefühl
• Gestiegene Belastungen
• Profitdenken statt Ethik

Hotel Plus | April 2013
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…oder so?
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