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Rechenschaftsbericht des
geschäftsführenden Vorstands
der DGSP
Der Geschäftsführende Vorstand legt alle drei Jahre
seinen Geschäftsbericht der Mitgliederversammlung
vor. Wir blicken auf drei Jahre Vorstandsarbeit seit
unserer Wahl zurück und auf die zukünftige Arbeit
des neu zu wählenden Vorstandes voraus, auf die
zukünftigen Herausforderungen, die die DGSP als
sozial- und psychiatriepolitischer Verband meistern
muss.

Als wir gewählt wurden, haben wir zunächst Überle-
gungen zu unserer Zusammenarbeit angestellt.
Wichtige Grundlage sollte die Teamarbeit sein, alle
Vorstandsmitglieder sollten in gleicher Verantwort-
lichkeit für die Arbeit des Vorstandes stehen. Um
eine kooperative Zusammenarbeit mit ausreichender
Zeit für Diskussionen und gemeinsamen Entschei-
dungen zu entwickeln, haben wir uns die nachfolgen-
de Arbeitsstruktur gegeben:

Wir treffen uns am Vorabend der Sitzung des Ge-
samtvorstandes und führen eine ca. dreistündige Sit-
zung durch und nutzen den folgenden Tag bis zum
Beginn der Sitzung des Gesamtvorstandes für unse-
re weiteren Beratungen.
� Wir treffen uns für einen Tag jeweils zwischen den
Sitzungen des Gesamtvorstandes, i. d. R. alle sechs
Wochen.
� Monatlich findet eine Telefonkonferenz statt.
� Wir haben Zuständigkeiten für die Fachausschüs-
se und die ständigen Gremien benannt.

Diese Form der Zusammenarbeit hat sich in den zu-
rückliegenden Jahren aufgrund der Pandemie grund-
legend verändert. Zu Beginn der Pandemie-beding-
ten Einschränkungen im März 2020 führten wir eine
wöchentliche Online-Videokonferenz ein, um uns
zeitnah austauschen und intensiv mit der Geschäfts-
stelle zusammen zu arbeiten zu können, da immer
wieder zügig Entscheidungen zu treffen waren. Die
wöchentlichen Videokonferenzen im Umfang von je-
weils ca. 90 Minuten wurden bis ins Jahr 2022 bei-
behalten. Manchmal war die Arbeitsbelastung grenz-
wertig, aber wir haben die Zusammenarbeit in dieser
Form als gewinnbringend erlebt. Besonders die enge
Begleitung und Unterstützung der Geschäftsstelle in
der Umbruchphase nach Richard Suhres Berentung
und den zwei Elternzeit-bedingten Personalverände-
rungen war sehr intensiv.

Auf diese Weise haben wir die vielfältigen Themen
beraten, die sich u. a. in der Aufzählung der Stellung-
nahmen und der durchgeführten Tagungen inklusive
der FachgesprächeONLINE spiegelt. Die DGSP hat
Einfluss genommen auf die Fachdiskussion und zu
sozialpolitischen Entscheidungen Stellung bezogen.
Wir haben uns eingemischt. Dies war nur möglich,
weil viele Akteure zusammengewirkt haben:

Die Landesverbände der DGSP, die vor Ort an der
Gestaltung der Psychiatrie mitwirken und sich im
Austausch mit den anderen Landesverbänden über
gute Lösungen z. B. zu den PsychKG und bei der
Umsetzung des BTHG gegenseitig informieren.
� Die Fachausschüsse und Arbeitskreise, in denen
der fachliche Diskurs im Mittelpunkt stand und steht.
Die Kolleg:innen erarbeiteten Stellungnahmen und
be-reiteten Tagungen vor. Die Sprecher:innen der
Fachausschüsse undArbeitskreise arbeiteten im Ge-
samtvorstand mit.
� Neben der Unterstützung durch die Sprecher:in-
nen der Landesverbände, Fachausschüsse und Ar-
beitskreise wird die Arbeit des Gesamtvorstandes
durch die gewählten Vertreter:innen (Erweiterter Vor-
stand) bereichert und mitgetragen.
� Der Gesamtvorstand ist sozusagen das »Ge-
samtteam«, das für die Arbeit des Verbandes steht,
in dem sich unsere gemeinsame Arbeit spiegelt und
unter fachlichen Gesichtspunkten mitgetragen wird.
� Der Geschäftsführende Vorstand und die Ge-
schäftsstelle haben die Arbeit zu koordinieren, ab-
schließend zu beraten und nach außen zu vertreten.

Die Arbeit wird von vielen aktiven Personen und
Gruppen getragen. Alle, die hier mitarbeiten, tragen
zur Arbeit des Verbandes bei und der Geschäftsfüh-
rende Vorstand bedankt sich für dieses Engagement.
Ohne diese gemeinsame Arbeit wäre die Vielfalt
psychiatrischer Themen nicht abzubilden.

Als Geschäftsführender Vorstand möchten wir uns
bei den Mitarbeiter:innen der Geschäftsstelle bedan-
ken. Der große Einsatz aller Mitarbeiter:innen gewähr-
leistete eine gute Betreuung und Organisation aller
Verbandsaktivitäten, der Gremien und der Mitglieder.

Thomas Müller, Birthe Ketelsen und Marie Schmetz
gestalten zusammen die Verbandszeitschrift »Sozia-
le Psychiatrie«. Wir erhalten immer wieder positive
Rückmeldungen zu den guten Beiträgen, der hohen
inhaltlichen Fachlichkeit und zu den vielfältigen und
gut gewählten Schwerpunktthemen unserer Ver-
bandszeitung. Diese hohe Qualität der Zeitschrift
»Soziale Psychiatrie« baut auf die gute und verlässli-
che Zusammenarbeit mit der ehrenamtlichen Redak-
tion auf. Dafür bedanken wir uns bei allen Redakti-
onsmitgliedern.

Bis 2021 Marie Schmetz, seit Ende 2020 zunächst
gemeinsam, dann federführend Birthe Ketelsen tra-
genmit der Gestaltung unserer Homepage, demNews-
letter, der Endredaktion der Stellungnahmen und der
Pressearbeit die Ergebnisse unserer Arbeit erfolg-
reich in die Öffentlichkeit.

Christian Nieraese, der als ehrenamtlicher Geschäfts-
führer zusammen mit dem Stiftungsbeirat die Arbeit
der »Stiftung für Soziale Psychiatrie« gestaltet, ist für
seine Arbeit zu danken. Wir alle blicken auf interes-
sante Veranstaltungen am Vorabend der Jahresta-
gungen und zum europaweiten Protesttag für die Be-
lange der Menschen mit Behinderungen zurück.
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Wir haben unser Netzwerk in die Politik, zu den So-
zialverbänden und psychiatrischen Verbänden erwei-
tert und weiter intensiv gepflegt. Mit den Verbänden
des Kontaktgesprächs Psychiatrie sowie im Paritäti-
schen Gesamtverband versuchen wir gemeinsam
sozialpolitische Themen zu kommunizieren und zu
bewegen.

Einige Themen haben uns über die letzten Jahre be-
gleitet und werden uns zukünftig weiter herausfor-
dern:

Die Pandemie-bedingten Einschränkungen ha-
ben den Verband immens beschäftigt.
� Der Ausfall von Gremiensitzungen und Fachver-
anstaltungen sowie immer wieder von aktiven Mit-
gliedern und Mitarbeiter:innen wegen Corona-Infekti-
onen, eigenen Quarantänen oder denen von Ange-
hörigen sowie das eigene Schutzbedürfnis haben
den Verband wie auch die ganze Gesellschaft mas-
siv beeinflusst. Wir haben aber auch Chancen ge-
nutzt und die Entwicklungen im Bereich der Digitali-
sierung vorangetrieben. Wir führen Gremiensitzun-
gen, Tagungsformat (»FachgesprächeONLINE«) und
Seminare online durch. Wir haben dazu unsere Ver-
bandsmitglieder, Dozent:innen und Veranstaltungs-
teilnehmer:innen stetig geschult.

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinde-
rungen (BTHG)
� In den letzten drei Jahren stand die Umsetzung
des Gesetzes in den Ländern im Mittelpunkt. Wir be-
fassten uns u. a. mit den Empfehlungen des Deut-
schen Vereins, den verschiedenen Bedarfserhe-
bungsinstrumenten, der Wirksamkeitsprüfung von
Leistungen der Eingliederungshilfe und der weiteren
Umsetzung der EUTB
� Die Frage, ob es gelingen wird, durch die Umset-
zung des BTHG die Ziele und Grundsätze der UN-
Behindertenrechtskonvention in der Gesellschaft i. S.
der psychisch erkrankten Menschen umzusetzen,
bleibt weiter aktuell.

Zwang und Gewalt in der Psychiatrie
� Die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes und
Bundesgerichtshofes sowie eine Anhörung im Bun-
destag setzten klare Leitlinien für die Anwendung von
Zwang in der psychiatrischen Versorgung und Be-
handlung.
� Der DGSP-Fachausschuss »Netzwerk Psychiatrie
ohne Gewalt« hat sich intensiv damit auseinander-ge-
setzt, wie es Trägern der klinischen Akutversorgung
gelingt, wenig oder keinen Zwang anzuwenden und
welche Methoden und Haltungen übertragbar sind.

Die Pharmakobehandlung
� Die Behandlung mit Psychopharmaka (Nebenwir-
kungen, Reduzieren und Absetzen) allgemein.
� Wie eine Begleitung beim Reduzieren gelingen
kann sowie welche alternativen Begleit- und Be-
handlungsmethoden anzuwenden sind.

Die Missstände in Einrichtungen und Kliniken
� Immer wieder werden wir durch Anrufe in der Ge-
schäftsstelle auf Missstände in der psychiatrischen
Versorgung und Behandlung über alle Bereiche hin-
weg hingewiesen. Mit dieser Problematik werden wir
uns intensiv befassen.

Politische Kommunikation
� Wir haben regelmäßig politische Stellungnahmen
in einem breiten Themespektrum erarbeitet, ver-
öffentlicht und mit politischen Entscheidungsträgern
diskutiert, wie haben die Wahlprüfsteine verfasst, die
Antworten ausgewertet, die Koalitionäre auf ihre
Aussagen stetig hingewiesen und besonders mit den
Psychiatriepolitischen Berichterstattern der Ampel-
Regierung intensiv den Austausch geführt (Kirsten
Kappert-Gonther, Kristine Lütke, Dirk Heidenblut).
Besonders Frau Kappert-Gonther und Herr Heiden-
blut unterstützen unsere Anliegen sehr und wir kön-
nen unsere Expertise einbringen.

Aber auch verbandsinterne Themen forderten
und fordern uns rückblickend aber auch zukünf-
tig heraus:
� Die Situation in den Landesverbänden stellt sich
heterogen dar. Einerseits gibt es Landesverbände
die sehr aktiv in der psychiatriepolitischen Gestaltung
involviert sind und andererseits leiden Landesver-
bände unter dem Mangel an aktiven und engagierten
Mitgliedern, was im Einzelfall zur Vereinsauflösung
führt, wie z. B. der Landesverband Thüringen.
� Die Frage, wie wir uns als Verband für neue Mit-
glieder attraktiv machen können beschäftigt uns auf
Bundesebene in der zurückliegenden Amtsperiode
intensiv. Neben einer gelungenen Verbesserung un-
serer Außendarstellung muss es weiterhin darum ge-
hen, mit fachlichen Positionen in der Fachöffentlich-
keit erkennbar zu sein und als unabhängiger und kri-
tischer Fachverband zu punkten. Die Fachausschüs-
se und Arbeitskreise mit ihren spezifischen Themen-
stellungen bieten dem Verband ein großes fachliches
Potential, dass zukünftig noch deutlicher nach außen
getragen und auch in den Landesverbänden mehr
genutzt werden sollte. Durch die Durchführung von
FachgesprächenONLINE konnten wir viele Men-
schen erreichen und in die Diskussion ein-binden,
die sonst wenig Zugang zur DGSP hatten.
� Wirtschaftliche Situation des Vereins: Der Ver-
band finanziert seine Aktivitäten über das Aufkom-
men der Mitgliedsbeiträge und über die Einnahmen
aus den angebotenen Fort- und Weiterbildungen.
Der Pandemie-bedingte Ausfall zahlreicher Fortbil-
dungsveranstaltungen hat zu einem Einnahmeein-
bruch geführt. Die Landesverbände konnten dies
durch Spenden teilweise ausgleichen. Mit der Einfüh-
rung von Online-Seminaren konnten wir Einnahme-
ausfälle teilweise abmildert.

Der geschäftsführende Vorstand

■ ■ ■
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Sozial- und psychiatriepolitische
Stellungnahmen der DGSP
Nachfolgend sind hier die Stellungnahmen der DGSP
zu sozial- und psychiatriepolitischen Themen und
Fragen aufgeführt, die im Berichtszeitraum erarbeitet
und veröffentlicht wurden. Die hier gelisteten Stel-
lungnahmen sind alle auf der Homepage der DGSP
in voller Länge zu finden:

Stellungnahmen 2020
� Gemeinsame Stellungnahme zur Reform des Be-
treuungs- und Vormundschaftsrechts
� Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswoh-
nungen im Baulandmobilisierungsgesetz
� Stellungnahme im SGB V-Dialogprozess zum
Dialogforum »Zielgruppenspezifische Versorgungs-
fragen«/ alte Menschen; pflegebedürftige Menschen;
Änderungsvorschläge und Empfehlungen zur Geron-
topsychiatrie
� DGSP-Stellungnahme zur Änderung der PPP-
Richtlinie in der Fassung vom 05.08.2020
� Stellungnahme der DGSP zu dem aktuellen Re-
ferentenentwurf »Reform des Vormundschafts- und
Betreuungsrechts«
� Stellungnahme zu dem Entwurf eines Gesetzes
zum Schutz vulnerabler Personen bei richterlichen
Anhörungen im Betreuungs- und Unterbringungs-
verfahren
� Position der DGSP zum Themenkomplex Hilfe zur
Selbsttötung
� Stellungnahme zum Ausschluss der Expertise
psychologischer Psychotherapeut:innen im Asylver-
fahren
� Zu einem möglichen Einsatz des Neuroleptikums
Chlorpromazin in der Behandlung von COVID-19
� Gemeinsamer Brief der unterzeichnenden Ver-
bände des Kontaktgesprächs Psychiatrie ans RKI
� Positionspapier desDGSP-LandesverbandsSchles-
wig-Holstein zu den Auswirkungen der Corona-Krise
auf die Versorgungssituation psychisch erkrankter
Menschen in Schleswig-Holstein
� Standortbestimmung zur forensisch-psychiatrischen
Pflege
� Die Beziehung steht im Vordergrund! Herausfor-
derungen der Kontaktsperren während der COVID-19-
Pandemie für das psychosoziale Hilfesystem und Al-
ternativen zur Zunahme des Psychopharmaka-Ein-
satzes
� Aufruf des Verbändedialogs Psychiatrische Pfle-
ge zum »Internationalen Jahr der Pflegenden und
Hebammen«
� Hinweise für gemeindepsychiatrische Einrichtun-
gen: Einige Möglichkeiten, Verantwortung in Zeiten
der Coronakrise zu übernehmen (Fachausschuss
Psychiatrie 4.0, 24. März 2020)

Stellungnahmen 2021
� Schreiben des FA Migration: Aktuelle Asylpolitik
macht krank – Lösungen für gesundheitliche Proble-
me von Geflüchteten dringend notwendig
� Schreiben Parteivorsitzenden und Fraktionsvor-
sitzenden im Bundestag von SPD, Grünen, FDP so-
wie die Sprecher:innen der Arbeitskreise »Recht«
und »Gesundheit / Soziales« – Prüfauftrag: »Straf-
rechtliche Maßregeln«
� Offenener Brief des FA Migration: Afghanische
Ortskräfte und ihre Familien in Lebensgefahr
� »Personenzentrierte Versorgung – Vernetzung
und Kooperation« (SGB V-Dialogprozess)
� Offener Brief der DGSP: Corona in Afghanistan
geht alle an
� Stellungnahme der DGSP: Psychiatrische Arbeit
in der Pandemie – eine Momentaufnahme
� Wahlprüfsteine der DGSPzur Bundestagswahl 2021
� Gemeinsamer Aufruf zu finanziellen Soforthilfen
für die Armen
� Brief zu den STIKO-Empfehlungen zur COVID-19-
Impfung

Stellungnahmen 2022
� Position zur Suizidbeihilfe (Kommentar zu drei in-
terfraktionellen Gesetzesentwürfen)
� Gleichbehandlung aller Geflüchteten (Schreiben
des FA Migration)
� Die Stationsäquivalente Behandlung (StäB) muss
ausgebaut werden
� Faktenblatt »Gewalt und psychische Erkrankung«
� Offener Brief des Verbändedialogs psychiatrische
Pflege: Ohne ausreichende und qualifizierte psychia-
trische Pflege keine angemessene, wirksame und si-
che-re Versorgung
� Gemeinsames Forderungspapier: Monitoring der
»KpkE-Empfehlungen« jetzt qualitativ umsetzen!
� Position des Kontaktgesprächs Psychiatrie zum
as-sistierten Suizid
� Plädoyer für eine Transformation der Maßregeln
� Schreiben des FAForensik: Forderung zur Locke-
rung im Maßregelvollzug

Veranstaltungen und Tagungen
Folgende Veranstaltungen, Tagungen und Fachge-
sprächeONLINE wurden durch die Bundes-DGSP
bzw. mit Unterstützung der Bundesgeschäftsstelle
durchgeführt.

2020
� Kontaktbeschränkungen und deren Bedeutung
für Menschen mit psychischen Krisenerfahrungen
� Psychiatrische Pflege in Krisenzeiten. Welche
(berufs-)politischen Forderungen müssen wir stel-
len? – Was können wir daraus lernen?
� Menschen mit Trauma-Erfahrung und die Corona-
Krise
� Psychiatrische Pflege im Spannungsfeld von Pfle-
gebildung, Identität und Selbstverständnis – Denk-
anstöße und Austausch
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� Sozialpsychiatrisches FachgesprächONLINE (3-
tägige Online-Tagung anstatt der Jahrestagung)
� Kleines DGSP-Jubiläum ONLINE – ein Fach- und
Festgespräch
� Begegnung mit süchtigen Klient*innen – eine un-
vermeidbare Herausforderung zum gemeinsamen
Handeln

2021
� FachgesprächONLINE des DGSP-Fachausschus-
ses
� Netzwerk Psychiatrie ohne Gewalt (NPOG) mit der
Leitung der psychiatrischen Abteilung Heidenheim
� Das Weddinger Modell
� Sozialpsychiatrisches Forschungsforum (Reihe
mit drei Veranstaltungen)
� Corona Open Space (Reihe mit neun Veranstal-
tungen)
� Safewards
� Was tun, wenn psychiatrische Praxis auf Men-
schen mit extrem rechter Gesinnung trifft. Ein Erfah-
rungsaustausch
� Burnout bei Aktivismus / Ehrenamt – Aspekte der
Begleitung und Selbstfürsorge
� Emanzipation und Geschlechterfragen in Wohn-
angeboten der Sozialpsychiatrie
� Jahrestagung der DGSP in Bremen und online:
Was macht uns stark? Mutige Wege aus der Krise
� Unabhängige Beschwerdestellen in der Psychia-
trie (zwei Veranstaltungen)

2022
� Safewards
� Kinder und Jugendliche im System: Sprengen,
Testen – Wegschließen!? Wie gehen wir mit heraus-
fordernden Akteuren um?
� Werkstattprojekte der G-FAB-Absolventen
� Offener Raum (Monatliche Reihe)
� Auswirkungen des § 4 PflBG. FachgesprächON-
LINE des Fachausschusses Forensik
� Emanzipation und Geschlechterfragen in Wohn-
angeboten der Sozialpsychiatrie

■ ■ ■

Bericht des Schatzmeisters
Nach § 9(7) der Satzung der DGSP ist durch den
Schatzmeister alle drei Jahre am Ende der Amtszeit
des geschäftsführenden Vorstands ein Rechenschafts-
bericht zu erstatten.

Die Berichte der Jahresabschlüsse 2019, 2020 und
2021 wurden von den Steuerberatern Minartz und

Bundt, Partnerschaft Köln, ordentlich vorgelegt. Die
Ordnungsmäßigkeit der Jahresabschlüsse wurde be-
stätigt. Aus den betriebswirtschaftlichen Auswertungen
sind keine wesentlichenAbweichungen von den Haus-
haltsplanungen zu erkennen.

Jahresfehlbeiträge entstanden aufgrund Minder-
einnahmen durch Pandemie-bedingte Ausfälle oder
Minderbelegungen der Bildungsveranstaltungen und
Tagungen der DGSP. Diese Kosten sind bisher durch
Rücklagen gedeckt.

Der Aufwand im Bereich der ideellen Tätigkeiten des
Vereins ist im Wesentlichen durch Personalaus-
gaben bestimmt. Die Personalkosten sind in den zu-
rückliegenden Jahren zunächst aufgrund der Tarif-
steigerungen gestiegen, dann jedoch wegen Beren-
tungen und Elternzeiten gesunken.

Die Erträge des Vereins setzen sich im Wesentlichen
aus den Mitgliedbeiträgen und den Einnahmen im
Fortbildungsbereich und Tagungen zusammen. Pan-
demie-bedingt sind diese deutlich geringer. Teilweise
musste die DGSP Ausfallkosten für Veranstaltungen
tragen, die abgesagt wurden, bspw. aufgrund behörd-
licher Vorgaben oder dem kurzfristigen Ausfall der Re-
ferenten.

Die Geschäftsführung hat im Berichtszeitraum eine
umsichtige Haushaltsplanung umgesetzt und ist ver-
antwortungsvoll und sparsam mit den Mitteln des
Vereins umgegangen.

Der Vorstand dankt den Mitarbeiter:innen für die
engagierte und verantwortungsbewusste Arbeit.

Schatzmeister:
Stefan Corda-Zitzen
s.cordazitzen@phg-viersen.de

■ ■ ■

Bericht der Kassenprüfer
Vorliegende Unterlagen
Jahresabschluss 2019, 2020 und 2021, alle Konten
und alle Originalbelege, zusätzlich ein Gespräch
über die Finanzeinschätzung der letzten beiden Jah-
re mit Birgit Appelhans und Patrick Nieswand.

Ergebnis
Es ergibt sich wie bei der letzten Kassenprüfung eine
ausgeglichene Bilanz, wobei die Entwicklung als po-
sitiv zu bezeichnen ist. Insgesamt sind die Geschäfts-
stellenmitarbeiter:innen und der Geschäftsführende
Vorstand im überprüften Zeitraum verantwortungs-
voll und sparsam mit den zur Verfügung stehenden
Geldern satzungsgemäß umgegangen.
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Veränderungen und Entwicklungen aus der Sicht
der Kassenprüfer
� Die Mitgliederentwicklung ist weiterhin leicht rück-
läufig.
� Die Zahl der institutionellen Mitglieder ist ebenso
leicht rückläufig.
� Die finanzielle Basis der DGSP setzt sich weiter-
hin aus den Mitgliedsbeiträgen und aus den Erlösen
der Fortbildungen zusammen. Wobei weiterhin die
Erträge aus den Fortbildungen ein finanzielles Fun-
dament bilden.
� Nach einer leichten Ertragssteigerung 2019 ge-
staltete sich die Entwicklung 2020 unübersichtlich.
Es ergab sich ein erheblicher Einbruch verursacht
durch Corona. 2021 konnte dieser weitgehend kom-
pensiert werden. Daher ergibt sich eine Erholung auf
das Niveau von 2019.

Soweit es im Rahmen einer Prüfung durch Stichpro-
ben möglich ist, wird hiermit die ordnungsgemäße
Verwendung der Vereinsgelder im Sinne der Zielset-
zung und Satzung der DGSP bescheinigt.

Die Kassenprüfer stellen fest, dass die finanziellen
Ressourcen im Prüfungszeitraum gezielt eingesetzt
wurden und sehr sparsam gewirtschaftet worden ist.

Kassenprüfer:
Karl Ziegler
Gabelsberger Str. 4
83527 Haag

Christian Reumschüssel-Wienert
Prenzlauer Allee 230
10405 Berlin

■ ■ ■

Bericht der DGSP-
Geschäftsstelle
Aufgaben der DGSP-Geschäftsstelle
In der DGSP-Bundesgeschäftsstelle in Köln werden
alle wesentlichen Aktivitäten des Bundesverbandes
gebündelt. Zu dem umfassenden Aufgabenspektrum
gehören unter anderem:

Verbandtätigkeiten
� Information und Koordination zwischen Vorstand,
Landesverbänden, Fachausschüssen/Arbeitskreisen
und kooperierenden Partnerverbänden.
� Vor- und Nachbereitung von und Teilnahme an
den Sitzungen des geschäftsführenden Vorstands
und des Gesamtvorstands. Vorbereitung, Beteiligung
und Protokollierung der wöchentlichen Videokonfe-
renzen des Geschäftsführenden Vorstandes.

� Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Or-
ganisationen zu psychiatriepolitischen Themen, z. B.
gemeinsame Stellungnahmen zu Fachthemen.

Veranstaltungsmanagement
� Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung von
DGSP-Tagungen und DGSP-Fachgesprächen-ON-
LINE und deren Durchführung; Zusammenarbeit mit
den Vorbereitungsgruppen vor Ort, den Fachaus-
schüssen und kooperierenden Verbänden; Programm-
erstellung und Öffentlichkeitsarbeit; Organisation des
Tagungsbüros vor Ort; Finanzierungsplanung und Ab-
rechnung.

Fortbildungsbereich
� Inhaltliche Planung/Weiterentwicklung und orga-
nisatorische Abwicklung zahlreicher DGSP-Fortbil-
dungen, wie z. B. der jährlich ca. 70 Kurzfortbildun-
gen und Online-Seminare und der Weiterbildungen:
Sozialpsychiatrische Zusatzausbildung (SPZA), Kom-
plementäre Nachsorge für psychisch kranke Straftä-
ter, Weiterbildung zur Fachkraft zur Arbeits- und Be-
rufsförderung in Werkstätten für behinderte Men-
schen (G-FAB), Psychotherapeutische Grundhaltung
in sozialpsychiatrischen Arbeitsfeldern, Entwicklung
und Organisation von Fortbildungsangeboten zur
Umsetzung des BTHG.
� Organisation und Durchführung von Beiratssitzun-
gen der Weiterbildungen, DGSP-Kurzfortbildungen,
Mitarbeit im Ausschuss für Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung der DGSP und weiteren Fachausschüssen.
� Information und Netzwerk
� Herausgabe der Mitgliederzeitschrift »Soziale
Psychiatrie«, Redaktionsleitung und Herstellung; Ko-
ordination mit der ehrenamtlich tätigen Redaktions-
gruppe; Vorbereitung und Leitung der Redaktionssit-
zungen; Anzeigenakquisition; Kontakte zu Verlagen
und Zeitschriften; Aboverwaltung
� Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Medien, Broschüren
etc.) und Gremienarbeit (Paritätischer Gesamtver-
band, diverse Arbeitskreise); Info-Tische auf Veran-
staltungen.

Verwaltungsaufgaben/Finanzen
� Mitgliederverwaltung, Sekretariatsaufgaben; Haus-
haltsplanung und -abrechnung; Abrechnung sämtli-
cher Fortbildungen; umfangreicher Informationsdienst
durch Posteingang/Postausgang sowie Telefon.
� Die DGSP-Geschäftsstelle stellt für viele psychi-
atrisch tätige, interessierte oder betroffene Men-
schen einen wichtigen Informationspool dar. Zahlrei-
che Anfragen erreichen uns täglich telefonisch oder
per E-Mail. Das Themenspektrum reicht von Fragen
zu den DGSP-Fortbildungsangeboten, zu Konzept-
fragen und Versorgungsangeboten über Einschät-
zungen zu psychiatriepolitischen Themen (insbeson-
dere seitens der Medien) bis hin zu verbandsinternen
Themen und Belangen sowie Beratungsanfragen
von hilfe- und ratsuchendenAngehörigen und Psych-
iatrie-Erfahrenen.
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Entwicklung
� Seit 2020 hat die DGSP das neue Angebot der
FachgesprächeONLINE erfolgreich eingeführt. Die
ca. 20 FachgesprächeONLINE im Jahr haben zu ei-
nem Zuwachs des Arbeitsaufwandes geführt.
� Seit 2020 wurden wegen der pandemischen Lage
Kurzfortbildungen und Teile der Langzeitfortbildungen
Online durchgeführt. Die Dozent:innen wurden in zwei
Schulungstreffen weitergebildet und es wurde das zu-
sätzliche Angebot der Online-Seminare eingeführt.
� Das solide ausgebaute Weiterbildungsprogramm
benötigt zur qualitativ guten Abwicklung einen hohen
Verwaltungsaufwand und bindet somit einen großen
Teil des vorhandenen Personals. Das Qualitäts-
managementsystem des DGSP-Bildungsinstituts ist
seit 2021 nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.
� Die Broschüren »Memorandum zur Anwendung
von Neuroleptika«, »Eine Generation wird krankge-
schrieben« und »Neuroleptika reduzieren und abset-
zen« finden viel Beachtung und wurden teilweise
mehrfach nachgedruckt.
� Für Mitglieder und an der Arbeit der DGSP inter-
essierte Personen wurde ein Newsletter entwickelt
und eingeführt. Dieser erscheint neben der Ver-
bandszeitschrift »Soziale Psychiatrie« in kürzeren
zeitlichen Abständen und informiert über aktuelle Er-
eignisse im Verband bzw. aus sozial- und gesund-
heitspolitischen Bereichen. Der Newsletter der DGSP
erreicht aktuell 3.000 Leser:innen. Darüber hinaus
stellt die DGSP tagesaktuelle Informationen auf der
DGSP-Facebookseite zur Verfügung.
� Eine finanzielle Unterstützung der von der DGSP
angebotenen Fachtagungen findet wenn überhaupt
nur sporadisch und dann in einem geringfügigen Um-
fang statt. Dies stellt eine große Herausforderung bei
der Veranstaltungsplanung dar und erfordert intensi-
ve Suche nach kreativen und kooperativen Lösun-
gen. Dank der solidarischen Haltung auf Seiten der
Referent:innen und anderer Beteiligter sowie der viel-
fältigen Kooperationen zum Beispiel mit Hochschu-
len und befreundeten Verbänden ist es bislang ge-
lungen, die Veranstaltungen auch ohne staatliche
Unterstützung durchzuführen. Unser Bemühen geht
auch weiterhin in die Richtung, sozial verträgliche
Eintrittspreise bei den DGSP-Tagungen und DGSP-
FachgesprächenONLINE zu ermöglichen.

Personalsituation
Die DGSP-Geschäftsstelle hat sich seit 2020 stark
verändert. Nach über 30 Jahren ist unser Geschäfts-
führer Richard Suhre am 31.03.2021 in den Ruhe-
stand gegangen. Patrick Nieswand rückte an seine
Stelle und Daniela Glagla ist seit dem 01.02.21 neue
stellvertretende Geschäftsführerin. Marie Schmetz ist
seit Dezember 2020 in Mutterschutz und Elternzeit.
Als Vertretung konnten wir Birthe Ketelsen gewinnen.
Da Daniela Glagla im Februar 2022 ebenfalls in Mut-
terschutz und Elternzeit ging, hat Birthe Ketelsen ihr
Tätigkeitsfeld und ihren Stundenumfang ausgeweitet.

In der DGSP-Geschäftsstelle arbeiten zurzeit zwei
fest angestellte Mitarbeiter:innen in Vollzeit und zwei
weitere Mitarbeiter:innen mit einem Stundenumfang
von 30 Wochenstunden sowie einem Mitarbeiter mit
zehn Wochenstunden. Zusätzlich ist eine studenti-
sche Hilfskraft im Verwaltungsbereich beschäftigt.
Unsere ehemaligen Kolleginnen Heidemarie Helfrich
und Michaela Hoffmann unterstützen uns aus ihrem
Ruhestand heraus im Rahmen einer geringfügigen
Beschäftigung insbesondere im Bereich der sozial-
psychiatrischen Kurzfortbildungen.

Die Mitarbeiter:innen sind:
Patrick Nieswand (Krankenpfleger, Politikwissen-
schaft M.A.) ist Geschäftsführer. Seine Hauptaufga-
benbereiche sind unter anderemGeschäftsführungs-
aufgaben, die inhaltliche und organisatorische Vor-
bereitung und Durchführung von ca. drei bis vier Ta-
gungen im Jahr sowie der FachgesprächeONLINE,
die Begleitung und Weiterentwicklung der zahlrei-
chen mittel- und langfristigen DGSP-Fortbildungsan-
gebote sowie Koordinations- und Gremienarbeit, Fi-
nanzen, Beantwortung der auflaufenden Anfragen.

Daniela Glagla (Politikwissenschaft M.A.) arbeitet
seit Februar 2020 als stellvertretende Geschäftsfüh-
rung. Hierbei nimmt sie Geschäftsführungsaufgaben
wahr, unterstützt den Vorstand, ist am Verfassen po-
litischer Positionen, insbesondere für den Fachaus-
schuss Migration, beteiligt, moderiert Fachgesprä-
cheONLINE und Gremiensitzungen.

Marie Schmetz (Dipl. Psychologin, Dipl. Philosophin)
ist in Kooperation mit Thomas Müller zuständig für
die Herausgabe der Verbandszeitschrift »Soziale
Psychiatrie« und darüber hinaus für die gesamte
Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes. Dies beinhaltet
die Pflege und redaktionelle Betreuung des Internet-
auftrittes der DGSP, die Erarbeitung des DGSP-
Newsletters, die Pressearbeit z. B. bei Fachtagungen
(Pressemitteilungen und -gespräche), die Bearbei-
tung von Infomaterialien.

Thomas Müller (Dipl. Germanist, Sozialmanager,
Museumsdirektor) ist für die redaktionelle Leitung der
Verbandszeitschrift »Soziale Psychiatrie« zuständig.
In Zusammenarbeit mit Marie Schmetz und Birthe
Ketelsen und dem ehrenamtlich tätigen Redaktions-
team trägt dafür Sorge, dass viermal jährlich unsere
Verbandszeitung mit interessanten und praxisrele-
vanten Fachbeiträgen erscheint.

Birthe Ketelsen (Geschichte M.A., Referentin für Un-
ternehmenskommunikation) ist seit dem Jahr 2020
Elternzeitvertretung für Marie Schmetz, seit 2022 zu-
dem Elternzeitvertretung für Daniela Glagla.

Birgit Appelhans (Kauffrau und Verwaltungskraft) ist
verantwortlich für die Mitgliederverwaltung, allgemei-
ne Verwaltungs- und Sekretariatsaufgaben, Finanz-
verwaltung, Verwaltung der Kurzfortbildungen.



9

Anke Kirchner (Kauffrau und Verwaltungskraft) ist für
den DGSP-Fort- und Weiterbildungsbereich, beson-
ders der Langzeitweiterbildungen, zuständig. Sie
nimmt außerdem die umfangreiche Telefonberatung
hilfesuchender Menschen wahr.

Michaela Hoffmann unterstützt weiterhin tatkrätig als
Organisatorin der Kurzfortbildungen und Online-Se-
minare die Geschäftsstelle.

Ebenso Heidemarie Helfrich, die als Kauffrau und
Verwaltungskraft im Bereich Buchführung und Kurz-
fortbildungen ihre umfassenden Kenntnisse und Er-
fahrungen einbringt.

Sonja Kirchner arbeitet als studentische Hilfskraft in
der Geschäftsstelle.

Für die DGSP-Geschäftsführung
Patrick Nieswand
Patrick.nieswand@dgsp-ev.de

■ ■ ■

Bericht der Stiftung für
Soziale Psychiatrie
Geschäftsführung
In der Satzung der Stiftung für Soziale Psychiatrie ist
festgelegt, dass jeweils in der jährlich stattfindenden
Mitgliederversammlung der DGSP-Jahrestagung ein
Bericht über die Arbeit und Entwicklung der Stiftung
abgegeben wird.

Es gehen häufig Anfragen per E-Mail und verstärkt
auch Telefonanrufe bei Christian Nieraese, Ge-
schäftsführer der Stiftung, ein, in denen es um Pro-
jektunterstützungen oder Fragen nach speziellen Be-
handlungsmöglichkeiten und immer wieder um die
Bitte der Finanzierung einer EX-IN-Ausbildung geht.
Beinahe täglich sindAnfragen / E-Mails zu beantwor-
ten. Sehr zeitintensiv ist die Spendenaktion, die für
die Geschäftsführung bedeutet, dass sie unzählige
Spendenbriefe als Anhang per E-Mail versendet.
Wenn für dieses Problem eine bessere Lösung ge-
funden werden könnte (z. B. Abdruck des Spenden-
briefes in der »Sozialen Psychiatrie«), wäre das
schon eine Entlastung. Gleichwohl zeigt die Erfah-
rung, dass sich potenzielle Spender:innen durch eine
persönliche Ansprache eher motivieren lassen. Die
finanzielle Situation ist stabil. Christian Nieraese stellt
sie auf der MV ausführlich dar. Mit dieser Aufzählung
von Arbeitsabläufen sind die routinemäßigen Aktivitä-
ten der Geschäftsstelle ausreichend beschrieben.
Dazu kommt noch die Mitarbeit in verschiedenen
Gremien, z. B. ist die Stiftung für Soziale Psychiatrie
eine feste Größe bei der Psychiatrie-Planung der
Stadt Mannheim. Die Stiftung ist Mitveranstalter der
jährlich organisierten »Woche der Seelischen Ge-

sundheit«, und sie spielt auch eine Rolle beim monat-
lich einmal stattfindenden DGSP-Stammtisch, den
1980 von Christian Nieraese mitgegründet wurde.

Engerer und erweiterter Beirat der Stiftung

Der Beirat setzt sich wie folgt zusammen:
Vorsitzende ist Christel Achberger, Stellvertreter
Sven Bechtolf. Zum engeren Beirat gehört zudem
noch Jessica Reichstein, alle sind gleichzeitig im ge-
schäftsführenden Vorstand der DGSP. Katharina Na-
gel ist für die Angehörigengruppe im engeren Beirat.

Dem erweiterten Beirat gehören an:
Thomas Bock, Irmela Boden, Constantin von Gatter-
burg, Charlotte Köttgen, Gisela Petersen und Hilde
Schädle-Deininger.

Durch die Einschränkungen der Pandemie fanden
die Beiratssitzungen zunächst nicht und dann online
statt. Das neue Format war ungewohnt und es be-
stand die Hoffnung, schnell zur Normalität zurückzu-
kehren. Beiratssitzungen haben eine wichtige Funkti-
on, der Aufwand für alle Beteiligten ist jedoch im-
mens hoch ist, besonders da alle Mitglieder aus un-
terschiedlichen Regionen kommen und deshalb zum
Teil lange Anfahrtswege haben.

Aktivitäten der Stiftung im Berichtszeitraum

Förderpreis der Stiftung
Der Förderpreis 2020 ging an das Berliner Projekt
»RAMSES«, ein Berliner Resilienztraining zur Über-
brückung von Therapiewartezeit von und mit psych-
iatrie- und krisenerfahrenen Menschen. Leider konn-
te Pandemie-bedingt keine persönliche Preisverlei-
hung stattfinden.

2022 wurde der Preis dem Reha-Verein Mönchen-
gladbach für das Projekt U25 – Hilfen für chancenlo-
se junge Erwachsene zugesprochen. Die Preisverlei-
hung fand am 23.08.22 im Rahmen der Mitglieder-
versammlung der RGSP statt. Besonders überzeugt
hat das Konzept von u25 mit dem Ansatz, jungen Er-
wachsenen eine neue Perspektive zu bieten, die bis-
her von anderen städtischen Versorgungsleistungen
ausgeschlossen waren. Das Projekt spricht diese
Menschen auf verschiedeneArten neu an und macht
ihnen Angebote zur persönlichen und beruflichen
Weiterentwicklung.

Der Förderpreis wird in der Regel alle zwei Jahre für
Projekte guter Praxis verliehen, die gleichermaßen
beispielhaft für nachhaltig und inklusiv wirkende Mo-
delle der psychiatrischen Versorgung sein sollten.

Die Ausschreibung für die nächste Vergabe des För-
derpreises ist auf der Homepage der Stiftung einzu-
sehen.

Veranstaltungen im Vorfeld der DGSP-Jahrestagung
Am 4. Dezember 2019 fand eine Diskussionsveran-
staltung mit dem Titel »Wie gehen wir angemessen
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mit Missständen in psychiatrischen Institutionen um
– wahrnehmen, resignieren, wegschauen oder auf-
schreien?« in Leverkusen statt. Die Diskussionsteil-
nehmer:innen diskutierten intensiv aus ihren persön-
lichen Erfahrungen:
� Dr. Joachim Brandenburg // Selbsthilfe-Organi-
sation »Netzwerk 01 Psychiatrie-Erfahrene Köln &
Umgebung«
� Anke Hinrichs // langjährige Redakteurin der Zeit-
schrift »Eppendorfer – Zeitung für Psychiatrie und
Soziales«, Hamburg
� Margret Osterfeld // Psychiaterin, Psycho-thera-
peutin, Mitglied der Nationalen Stelle zur Verhütung
von Folter und Misshandlung, Dortmund
� Martin Porwoll // Whistleblower
� Petra Rossmanith // Beratungs- und Beschwerde-
stelle Berlin

2020 fiel die Lesung aufgrund der Pandemie leider
aus.

Am 11.11.2021 bot die Stiftung eine Diskussionsver-
anstaltung mit der Psychologin Gyöngyver Sielaff an.
Diese war mit »Auf drei Beinen steht sich's leichter«
betitelt und thematisierte die Rolle von Genesungs-
begleiter:innen und Angehörigenbegleiter:innen als
Mit-Mütter und Mit-Geschwister in der Familienhilfe.

Mit den 36 Standorten, die die EX-IN-Ausbildung al-
lein in Deutschland anbieten und mit den zahlreichen
Genesungsbegleiter:innen, die sowohl in der statio-
nären als auch in der ambulanten Sozialpsychiatrie
seit mehreren Jahren tätig sind, ist EX-IN ein Politi-
kum geworden. Seit einigen Jahren werden in Ham-
burg auch Angehörige psychisch erkrankter Men-
schen für die Begleitung ausgebildet. Durch die EX-
IN-Ausbildung gesicherte Peerarbeit in der psycho-
sozialen Versorgung für psychisch erkrankte Men-
schen ist seit 15 Jahren zunehmend eine Selbstver-
ständlichkeit geworden.

Es wurde ein weiterführendes Konzept der Peerar-
beit für die Familienhilfe dargestellt. Beschrieben und
erzählt wurden die ersten Arbeitserfahrungen der
Genesungsbegleiterinnen und -begleiter und der An-
gehörigenbegleiter und -begleiterinnen als Mit-Mütter
und Mit-Geschwister in der Familienhilfe.

Ehrenamtlicher Geschäftsführer der Stiftung:
Christian Nieraese
c.nieraese@vodafone.de

■ ■ ■

»Soziale Psychiatrie« –
Rundbrief der DGSP
Die »Soziale Psychiatrie« erscheint nach wie vor
viertel-jährlich und ist auch außerhalb der DGSP hin-
aus eine beliebte und anerkannte Fachzeitschrift für
Sozialpsychiatrie. Neben den DGSP-Mitgliedern, für
die der Bezug im Mitgliedsbeitrag enthalten ist, gibt
es ca. 812 Einzel- und Austauschabonnent:innen.

Dem bewährten und ehrenamtlich arbeitenden Redak-
tionsteam gehören an: Astrid Delcamp (Berlin), Ilse Ei-
chenbrenner (Berlin), Prof. Dr. Sabrina Hancken (Han-
nover, in Elternzeit), Martin Osinski (Neuruppin) und
Ilja Ruhl (Berlin). Für die Redaktionsleitung, Koordi-
nation und Herstellung sind Thomas Müller (Leipzig)
und Birthe Ketelsen in Elternzeitvertretung für Marie
Schmetz in der DGSP-Geschäftsstelle verantwort-
lich. Die Redaktionssitzungen finden viermal jährlich
an den Wohnorten der Redaktionsmitglieder statt.
Zwischenzeitlich wurden die Treffen Pandemie-be-
dingt online abgehalten. In den Sitzungenwerden die
Themenschwerpunkte geplant, Manuskripte beurteilt
und potenzielle Autor:innen ausfindig gemacht.

In der Regel gibt es in jedem Jahrgang zwei Themen-
hefte, ein Mix-Heft und das Heft zur Jahrestagung.
Das nächste Schwerpunktthema wird jeweils im vor-
hergehenden Heft angekündigt, es gibt jedoch meis-
tens auch Raum für außerplanmäßige Beiträge, so-
fern sie spätestens bis zum Redaktionsschluss ein-
treffen und möglichst schon vorher angekündigt wer-
den, damit wir die Beiträge rechtzeitig einplanen kön-
nen. Zusätzlich zu den angefragten Artikeln zu The-
menschwerpunkten erreichen uns viele Texte unauf-
gefordert. Auch wenn wir nicht alle Einsendungen
veröffentlichen können, freuen wir uns über Beiträge,
Leserbriefe. Fotos, Zeichnungen und Bilder.

Neben den Fachbeiträgen nehmen die Berichte aus dem
Verband in der SP einen breiten Raum ein. Es gibt feste
DGSP-Rubriken wie »Neues aus der DGSP« mit aktuel-
len Informationen aus derVorstands- undVerbandsarbeit
und »Was macht eigentlich…«, in der sich Landesver-
bände und Fachausschüsse vorstellen.Auch hierfür kön-
nen der Redaktion gern Vorschläge gemacht werden.

In einem umfangreichen Serviceteil veröffentlichen
wir einen Tagungskalender, Veranstaltungsankündi-
gungen, Kurzmeldungen, Film/Streaming- und Buch-
rezensionen, Neuigkeiten aus dem Berliner Archiv für
Sozialpsychiatrie und eine Medienschau.

Unterstützen können Sie uns durch Anzeigen in der
»Sozialen Psychiatrie«. Die Mediadaten sind auf der
Website verfügbar. Wir bedanken uns bei allen Au-
tor:innen und bei unserer interessierten Leserschaft!

Für die Redaktion:
Birthe Ketelsen
birthe.ketelsen@dgsp-ev.de
Thomas Müller
thomas.mueller@dgsp-ev.de



11

Berichte der DGSP-
Fachausschüsse (FA) und
Arbeitskreise (AK)

Fachausschuss Arbeit und
Beschäftigung
Der seit 2005 tätige Fachausschuss Arbeit hat der-
zeit rund 15 aktive Mitwirkende. Zweimal jährlich fin-
den in wechselnden Institutionen oder Einrichtungen
des Bereichs Arbeit / berufliche Rehabilitation die
Fachausschusstreffen statt, die nach Möglichkeit zu-
gleich einen Bezug zu den aktuellen Themenschwer-
punkten des Fachausschusses haben sollten.

Die Sitzungen dienen dem Informations- und Erfah-
rungsaustausch sowie der Vorstellung der gastge-
benden Einrichtung, ferner werden aktuelle The-
menkomplexe rund um das Thema Arbeit erörtert
und Arbeitsaufträge des DGSP-Vorstandes bezogen
auf die Themen Arbeit und Beschäftigung bearbeitet.
Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich in den
aktuellen E-Mail-Verteiler aufnehmen zu lassen und
auf diesem Wege Mitglied des Fachausschusses zu
werden.

Weiterhin werden praxisnahe Handreichungen, zum
Beispiel zum Thema Zuverdienst, erarbeitet und alle
zwei Jahre ein Fachtag zum Thema Arbeit organi-
siert. Im Jahr 2021 fand dieser digital, von Mainz aus
organisiert und gesteuert, statt, 2019 in Berlin. In den
letzten Jahren hat sich der Fachausschuss in Mainz,
Hamburg, Stuttgart, Köln und Berlin getroffen, seit
Beginn der Pandemie mehrmals jährlich digital.

Inhaltliche Schwerpunkte waren: Die Vor- und Nach-
bereitung der Fachtage, als nächstes 2023 in Mag-
deburg, und besonders das Thema der sozialpoliti-
schen Entwicklung im Bereich Arbeit und Beschäfti-
gung, also die Auswirkungen des BTHG durch Bud-
get für Arbeit, andere Leistungsanbieter, rehapro und
die Zukunft des Zuverdienstes.

Im Sprecherkreis des Fachausschusses arbeiten
Marc Fesca, Michael Schweiger und ManfredBecker.

Sprecher:
Marc Fesca
marc.fesca@pfeiffersche-stiftungen.org

■ ■ ■

Fachausschuss Aus-, Fort- und
Weiterbildung (AFW)
Nachdem das Fortbildungsprogramm 2019 noch wie
gewohnt mit dem Ziel der Psychiatrieentwicklung
durch Stärkung und Weiterbildung der Mitarbeiter:in-

nen durchgeführt werden konnte, erschweren uns
seit Frühjahr 2020 alle Begleitumstände der Pande-
mie unserem Auftrag gerecht zu werden.

Zu Beginn der Pandemie rechneten wir mit einer
schnellen Rückkehr zur Normalität, doch nach den
ersten Absagen von Kurzfortbildungen (KuFos) und
Weiterbildungsmodulen mussten wir uns umstellen
und die KuFos mit geringerer Teilnehmer:innenzahl
durchführen sowie vollständig im Online-Modus.
Dazu haben wir mit Unterstützung der Geschäftstel-
le in zwei gemeinsamen Fortbildungseinheiten und in
vielen Einzeltreffen die Dozent:innen stetig geschult,
um auch Online ein hochwertiges Fortbildungsange-
bot aufrechtzuerhalten.Den Dozent:innen der DGSP-
Bildungsangebote ist dabei besonders zu danken,
dass sie sich weitergebildet haben und auf den Un-
terricht mit seinen technischen Herausforderungen
eingelassen haben. Ebenso haben die Teilneh-
mer:innen das Angebot gut angenommen. Dennoch
waren die meisten Beteiligten froh, als Präsenz-Ver-
anstaltungen wieder möglich waren.

Die DGSP hält weiterhin ein breit gefächertes Ange-
bot an sozialpsychiatrischen Fortbildungsmöglichkei-
ten bereit. Vielzahl und Vielfalt des Angebots bedür-
fen der Koordination und der fachlichen Begleitung.
Der erweiterte Ausschuss für Aus-, Fort- und Weiter-
bildung (AFW) nimmt diese anspruchsvolle und ver-
antwortliche Aufgabe wahr. Die Treffen der beteilig-
ten Kolleg:innen finden nach Möglichkeit zweimal
jährlich statt. Die Treffen fanden wegen der Pande-
mie vorwiegend online statt. In dem Gremium arbei-
ten bzw. arbeiteten Vertreter und Vertreterinnen der
einzelnen DGSP-Weiterbildungen mit und repräsen-
tieren so die aktuellen Bildungsschwerpunkte der
DGSP:
� Sozialpsychiatrische Zusatzausbildung regional
� Sozialpsychiatrische Zusatzausbildung im Bau-
steinsystem
� Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförde-
rung (G-FAB)
� Komplementäre Nachsorge für psychisch kranke
Straftäter
� ONLINE-Weiterbildung für die sozialpsychitrisch-
psychosoziale Arbeit
� Basiswissen »Psychiatrische Pflege«
� Sozialpsychiatrische Kurzfortbildungen

Der regelmäßige Austausch über den Entwicklungs-
stand und den Verlauf der Fortbildungen stellt einen
festen Bestandteil der Arbeit dar. Darüber hinaus be-
fasst sich das Gremium mit der Frage, welche Fort-
bildungsbedarfe der aktuelle Entwicklungsstand der
Psychiatrie nach sich zieht beziehungsweise welche
Fortbildungsangebote notwendig und geeignet sind,
eine Entwicklung der psychiatrischen Landschaft im
Sinne einer sozialpsychiatrischen Prägung zu beför-
dern. Die Ergebnisse dieser fachlichen Debatte flie-
ßen in die konzeptionelle Fortentwicklung der Weiter-
bildungen ein.
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Zu den Weiterbildungsangeboten im Einzelnen:

Sozialpsychiatrische Zusatzausbildung (SPZA) der
Region Norddeutschland
In den Regionen Hamburg und Lüneburg wird die
SPZA erfolgreich angeboten und durchgeführt. Die
Kurse enden mit einer Abschlussarbeit, einer Prä-
sentation sowie einem Fachgespräch und führen bei
Erfolg zu einem differenzierten Abschlusszertifikat.
Die Kurse im Berichtszeitraum wurden geleitet von
Marlene Stierl, Hans-Jürgen Nötzel, Anja Eibner und
Till Woelki. Die SPZA HH endet am 30. Juli 2022 mit
12 Teilnehmer:innen.

Sozialpsychiatrische Zusatzausbildung (SPZA) der
Region Berlin
Ein Kurs der SPZA in Berlin hat im Januar 2022 be-
gonnen. An diesem Kurs nehmen 16 Kolleg:innen
unter der Leitung von Petra Rosmanith und Michael
Webers teil.

Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung
(G-FAB)
Dieses Bildungsangebot zielt darauf ab, den Fach-
kräften in Werkstätten sozialpsychiatrisches Know-
how zu vermitteln, damit ihnen eine optimale Förde-
rung psychisch behinderter Menschen im Rahmen
der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen mög-
lich ist. Die Weiterbildung bereitet auf einen staatlich
geprüften und anerkannten Abschluss vor. Im No-
vember eines jeden Jahres startet ein neuer Kurs. Im
Berichtszeitraum haben insgesamt 59 Teilnehmende
die Weiterbildung besucht oder befinden sich in den
laufenden Kursen. Die Teilnehmer:innen werden von
Ingrid Stumpf, Christian Löbner, Kai Wingert und Pa-
trick Nieswand als Kursleiter:innen und weiteren
Fachdozent:innen unterrichtet und durch den Bil-
dungsprozess begleitet.

Komplementäre Nachsorge für psychisch kranke
Straftäter
Diese einjährige Fortbildung wurde bisher in Köln,
Lüneburg, München und Berlin angeboten. Im März
2022 schloss der Berliner Kurs ab. Aktuell läuft Kurs
14 in München und im Februar 2023 wird ein neuer
Kurs in Hamburg starten. Die Fortbildung soll Mitar-
beiter:innen gemeindepsychiatrischer Versorgungs-
angebote im Umgang mit und in der Begleitung von
psychisch kranken Straftätern befähigen. Kursleiter
ist Dr. Friedhelm Schmidt-Quernheim. Fachrefe-
rent:innen werden zu spezifischen Fragestellungen
hinzugezogen. In dem Berichtszeitraum haben 94
Kolleg:innen an der Weiterbildung teilgenommen.

ONLINE-Weiterbildung für die sozialpsychiatrisch-
psycho-soziale Arbeit
Hilde Schädle-Deininger und David Wegmüller erar-
beiteten mit den Erfahrungen der Online-Angebote
ein Konzept für eine Weiterbildung in fünf Online-Mo-
dulen, die 2021 durchgeführt wurden und an der 19
Personen teilnahmen.

Sozialpsychiatrische Kurzfortbildungen und Online-
Seminare
Die sozialpsychiatrischen Kurzfortbildungen bieten
jährlich bis zu 73 Seminare von ein- bis dreitägiger
Dauer mit einem breiten sozialpsychiatrischen The-
menspektrum bundesweit an 15 verschiedenen Or-
ten an. Die Teilnehmerzahlen waren Pandemie-be-
dingt in den Jahren 2020-2022 geringer (ca. 700 im
Jahr 2022), dafür konnte ergänzend ab 2021 ein An-
gebot von Online-Seminaren erfolgreich eingeführt
werden (2022 fanden 12 Seminare mit rund 200 Teil-
nehmer:innen statt).

Open Dialog
Die DGSP-Geschäftsstelle organisierte im Auftrag
der Hamburgischen Gesellschaft für Soziale Psych-
iatrie e.V. die Durchführung eines Kurses zum Open
Dialog in Hamburg.

Ein weiterer Kurs zu diesem Ansatz findet von 2019
bis 2021 in Freiburg im Auftrag des Landesverban-
des Baden-Württemberg der DGSP statt.

Einweiterer Kurs inHamburg-Harburg von 2020 – 2022.

Einführung in das BEI_NRW
Zur fachlichen Handhabung des Bedarfsermittlungs-
instrumentes BEI_NRW im Zusammenhang mit dem
BTHG fanden bislang von 2019 – 2022 im Rheinland
acht eintägige Schulungen statt. Davon eine online,
zusätzlich eine Inhoue-Schulung in Aachen. Diese
Schulungen werden von Sandra Nicklaus und Fabian
Reich geleitet.

Sprecherin:
Marlene Stierl
stierl@t-online.de

■ ■ ■

Fachausschuss Betreutes Wohnen
in Familien /Familienpflege (BWF)
Der BWF Fachausschuss besteht z. Zt. aus 24 Fach-
kräften aus acht Bundesländern, die die BWF-Teams
der einzelnen Regionen in ganz Deutschland vertre-
ten, so wie einer Kollegin aus der Schweiz. Insge-
samt hält der Fachausschuss neben der Schweiz
auch internationale Kontakte zu den BWF-Teams in
Belgien und Italien. Die Teams der Mitglieder des BWF-
Fachausschusses arbeitenmit folgenden Schwerpunk-
ten:
� geistige Einschränkungen
� psychische Beeinträchtigungen
� Suchterkrankungen
� BWF im Alter

Der Fachausschuss trifft sich dreimal jährlich zu ge-
meinsamen Arbeitstreffen. Entweder in Präsenz oder
– notgedrungen – per Videokonferenz. Einmal jähr-
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lich findet eine Bundestagung statt. Veranstaltungs-
orte waren 2019 Regensburg (BWF-Team der »med-
bo«) und 2021 Xanten (BWF-Team Spix e.V.). 2020
wurde die Tagung in Ravensburg vom BWF-Team
der »Arkade« und Bela e. V. intensiv vorbereitet und
musste Corona-bedingt abgesagt werden. Im Sep-
tember 2022 ist das BWF-Team des VSP in Reutlin-
gen Gastgeber der Bundestagung.

Zu den Arbeitsschwerpunkten gehörte die Auseinan-
dersetzung mit dem BTHG. Hier wiederum schwer-
punktmäßig die Aufnahme und Positionierung des
BWF in die Landesrahmenverträge der einzelnen
Bundesländer. Dafür wurden zwei Arbeitstreffen zu
zweitägigen Klausurtagungen ausgeweitet. Es wurde
eine umfassende Leistungsbeschreibung erarbeitet,
die dann in die politische Landschaft verschickt wur-
de.

Sehr zum Bedauern der Fachausschussmitglieder,
wurde das BWF in NRW unter dem §80 des BTHG
verortet. Neben den »Kindern in Pflegefamilien« gibt
es jetzt auch »Erwachsene in Pflegefamilien«. Eine
große Einflussnahme auf dieAusgestaltung des Lan-
desrahmenvertrages war den entsprechenden Mit-
gliedern des Fachausschusses nicht gegeben, da
keine nennenswerte Kommunikation zwischen den
Mitgliedern und den jeweiligen Dachverbänden statt-
gefunden hat. Hier gibt es erhebliche Unterschiede in
den verschiedenen Bundesländern. Teilweise sind
die Dinge noch im Fluss und mitunter durch gute Ein-
bindung der Leistungserbringer gekennzeichnet.

Weiterhin hat sich innerhalb des Fachausschusses
eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Homepage
(www.BWF-INFO.de) neu gestalten wird und die all-
gemeinen Standards des BWF wurden überarbeitet.

Themen die den Fachausschuss wiederkehrend be-
gleiten, sind:
� Finanzierung des BWF, inkl. Finanzierung der BWF-
Teams
� Akquise, Neuanwerbung von Familien
� Vorbereitung und Durchführung der jährlichen
Bundestagung
� Ausweitung des BWF inkl. Coaching neuer Teams
� Eruierung der Tätigkeiten der BWF-Teams in den
einzelnen Regionen
� Klärung von Fachfragen

Die gemeinsame Arbeit im Fachausschuss stellt im-
mer wieder eine Herausforderung dar, weil es, insbe-
sondere bei der Finanzierung des BWF, keine bun-
deseinheitlichen Regelungen gibt. Von Einzelfallent-
scheidungen der Landratsämter über festgelegte
Aufwendungspauschalen für die Gastfamilien durch
Landschaftsverbände und/oder über das Persönliche
Budget für die betroffenen Menschen sind viele Va-
rianten möglich und müssen in zeitintensiver Arbeit
zum Teil immer wieder neu verhandelt werden. Hinzu
kommt, dass die Tätigkeit der Fachdienste entweder
einer pauschalierten Finanzierung unterliegt oder die

Leistungen im Rahmen von Fachleistungsstunden
(Assistenzstunden) abgegolten werden.

Seit September 2021 wird die Sprecherfunktion von
einem Tandem ausgeführt. In Persona sind dies Pe-
tra Pilath vom BWF-Team Spix e.V. in Wesel und
Thomas Eisert vom BWF-Team des VSP in Zwiefal-
ten. Der bisherige langjährige Sprecher, Reinhold Ei-
senhut, trat im September 2022 seinen wohlverdien-
ten Ruhestand an, so dass die Position des Spre-
chers neu besetzt werden musste. Für seinen jahre-
langen und unermüdlichen Einsatz für das BWF weit
über die Grenzen des VSP hinaus danken wir ihm an
dieser Stelle und neben einer gebührenden Verab-
schiedung auf der letzten Bundestagung.

Sprecher:innen:
Petra Pilath
P.Pilath@spix-en.de
Thomas Eisert
thomas.eisert@vsp-net.de

■ ■ ■

Fachausschuss Forensik
Der Fachausschuss Forensik tagt bei seinen Treffen
immer von freitags 15.00 Uhr bis samstags 12.00
Uhr, am Abend findet ein gemütliches Beisammen-
sein statt.

Neben aktuellen, sind ständige Unterarbeitsgruppen:
� Recht und Politik
� Forschung und Wissenschaft
� Künftige organisatorische und inhaltliche Ausrich-
tung
� Homepage www.forensik.de

Folgende Sitzungen wurden durchgeführt:

Ab Mitte 2019
� 14./15.06. in Konstanz
� 30./31.09. in Weimar

2020
� 28/29.01. in Kassel
� 25./26.09. in Bremen

2021
� 06.02. Online
� 26.04. Online
� 11./12.09. in Berlin

2022
� 21.01. Online
� 06.02. Online
� 22.-24.06. Exkursion Maßregelvollzug Holland

Von Mitte 2019 bis Mitte 2022 stieg die Anzahl der
Freundinnen und Freunde des Fachausschusses von
47 auf 57 Mitglieder.
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Themenschwerpunkte:
� Befragung der Mitglieder mit Ergebnisbesprechung
und entsprechenden Beschlussfassungen
� Forensische Schnittstellen
� Publikation des Buches »Offen Formen der Foren-
sik – Ein deutsch-italienischer Erfahrungsaustausch«
� Reformierung des §64 StGB – hier gemeinsame
Sitzungen mit dem FA Sucht
� Durchsetzung von Rechten für zu behandelnde
Personen in der Psychiatrie und im MRV
� Corona und kein Ende – Auswirkung auf die Fo-
rensik – Anschreiben an die zuständigen Ministerien
� Bedeutung der Menschrechtskonvention in der
deutschen forensischen Psychiatrie
� Standortbestimmung Forensisch Psychiatrische
Pflege 2020
� Wahlprüfsteine der Forensik zur Bundestagswahl
� Überarbeitung des Grundsatzpapiers
� Arbeit in der Besuchskommission
� Urteil des BVerfG zur Zwangsbehandlung
� Forschungsprojekt UNI Bochum »Reduktion
Zwangsmaßnahmen in der forensischen Psychiatrie«
� Beteiligung und Einbeziehung vonAngehörigen in
der Behandlung im MRV
� Pflegeberufegesetz §4 – Vorbehaltstätigkeiten
� Transformation des MRV
� Pflegekammer
� Jahrestagung DGSP
� Vom MRV-Gesetz zum StrUG in NRW

Sprecher:
Michael Hechsel
Stellv. Sprecherin: Daria Olsen
Michael.Hechsel@forensik.de
www.forensik.de

■ ■ ■

Fachausschuss Forschung
Der Schwerpunkt der Arbeit des Fachausschusses
Forschung liegt in der Ausschreibung, Organisation
und Durchführung des sozialpsychiatrischen For-
schungspreises und des Nachwuchspreises. Die
Auslobung beider Preise dient der Förderung sozial-
psychiatrischer Forschung und erfolgt alle zwei Jah-
re. Jede Ausschreibungsrunde erlaubt auf eindrucks-
volle Weise einen Einblick in die Vielfalt, Aktualität
und Innovationskraft der hiesigen sozialpsychiatri-
schen Forschung.

Die prämierten und nominierten Arbeiten werden im
Forschungsforum der jeweiligen DGSP-Jahresta-
gung vorgestellt und diskutiert. Geplant ist darüber
hinaus die Veröffentlichung der prämierten Arbeiten
sowie der Kontaktdaten der Preisträger:innen auf der
Homepage der DGSP. Dies soll eine Kontaktaufnah-
me und Vernetzung insbesondere mit den Nach-

wuchswissenschaftler:innen ermöglichen, um sie für
eine Vorstellung und Diskussion ihrer Forschungser-
gebnisse zu gewinnen, z. B. in sozialpsychiatrischen
Einrichtungen oder im Rahmen sozialpsychiatrischer
Treffen. Ziel ist es, den wichtigen Austausch zwi-
schen Forschung und Praxis zu intensivieren. Der
sozialpsychiatrische Forschungspreis ist mit 3.500
Euro, der sozialpsychiatrische Nachwuchspreis ist
mit 1.500 Euro dotiert. Ermöglicht wird dies durch die
Unterstützung einer Reihe von Sponsoren (die aktu-
elle Sponsorenliste findet sich jeweils im Ausschrei-
bungstext).

Die Auswahlregeln und Verfahrensweisen wurden
vom Vorstand der DGSP in Kooperation mit dem
Fachausschuss Forschung festgelegt. Ziel war und
ist es, ein klares, transparentes und demokratisches
wissenschaftliches Regelwerk für die Vergabe der
beiden Preise festzulegen und umzusetzen. Die Prei-
se sind multiprofessionell und methodenoffen ange-
legt, damit die ganze Breite sozialpsychiatrischer
Forschung abgebildet wird.

Der DGSP Forschungspreis 2020 ging an die Di-
plom-Psychologin Dr. Meike Wehmeyer für ihre Ar-
beit »Menschen mit Intelligenzminderung und psy-
chischer Störung: Qualitative Studie zur Überwin-
dung von Spannungsfeldern zwischen Familie, Heim
und Psychiatrie«.

Den DGSP-Nachwuchspreis 2020 erhielt die Di-
plom-Psychologin Mara Bach für ihre Arbeit »Subjek-
tive Erfahrungen und Einstellungen Psychoseerfah-
rener zur Psychiatrie und Psychotherapie«.

Die ausgezeichneten Arbeiten sowie die nominierten
Arbeiten sind auf der DGSP Homepage abrufbar.

Ein wichtiges Anliegen des Fachausschusses ist das
Einbeziehen von Erfahrungsexpertise in der sozial-
psychiatrischen Forschung. Derzeit wirken im Fach-
ausschuss zwei Expert:innen mit, die neben ihrer
wissenschaftlichen und fachlichen Expertise über ei-
nen eigenen Erfahrungshintergrund als Nutzer:innen
psychiatrischer Angebote verfügen. Darüber hinaus
wird die Nutzerperspektive auch in der externen Jury
des Forschungs- bzw. des Nachwuchspreises durch
Expert:innen in eigener Sache vertreten.

Dem Fachausschuss Forschung gehören derzeit 14
Mitglieder aus unterschiedlichen Praxisfeldern und
Disziplinen an.

Seit 2010 existiert ein bundesweites sozialpsychi-
atrisches Doktorand:innenkolloquium in Kooperation
mit der Klinik für Psychiatrie der Charité am Campus
Mitte (Dr. Karin-Maria Hoffmann und Dr. Stephanie
Schreiter) und verschiedenen Hochschulen (z. B. Ka-
tho-lische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Alice
Salomon Hochschule Berlin, Institut für Rehabilitati-
onswissenschaften der HU Berlin, Universität Ulm u.
a.). Das Konzept sieht vor, Promovierenden unter-
schiedlicher Fachrichtungen (Soziale Arbeit, Pflege-
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wissenschaft, Psychologie, Medizin, Soziologie etc.)
einen Rahmen zu bieten, in dem sie ihre Forschungs-
arbeiten aus dem sozialpsychiatrischen Themenfeld
in regelmäßigen Abständen vorstellen und kritisch
diskutieren können. Ziel des Kolloquiums ist die Ver-
netzung der Promovierenden, die fachspezifische
und methodische Beratung, die Bereitstellung eines
Forums zur Diskussion und letztlich die Förderung
sozialpsychiatrischer Forschung. Das Kolloquium fin-
det zweimal jährlich statt; bislang gab es 18 Treffen.
Über 25 Promovierende haben in dieser Zeit an dem
Kolloquium teilgenommen. Die Promotionsvorhaben
befinden sich in unterschiedlichen Stadien: Einige
Teilnehmende sind bei der ersten Orientierung und
Themensuche, andere stehen kurz vor Abschluss ih-
rer Arbeit und ein Teil der Arbeiten konnte bereits er-
folgreich abgeschlossen werden. In den Zeiten der
Pandemie konnte das Kolloquium als Videokonfe-
renz fortgeführt werden, seit Herbst 2022 findet es
wieder als Präsenztreffen statt. Zum Expertenkreis
gehören auch Mitglieder des Fachausschusses For-
schung in wechselnder Besetzung.

Sprecherin:
Prof. Dr. Silvia Krumm
silvia.krumm@uni-ulm.de

■ ■ ■

Arbeitskreis Pflege in der DGSP
Wie bereits mitgeteilt, hat sich nach längeren Diskus-
sionen der »Arbeitskreis Pflege in der DGSP« zum
Jahresende 2019 nach etwas mehr als 40 Jahren
aufgelöst. Die Arbeitsgruppe »Pflege in der DGSP«
arbeitet in anderer Form weiter, David Wegmüller ist
Ansprechpartner.

Der Beschluss war der Tatsache geschuldet, dass
sich im Laufe der Jahre psychiatrische Pflegeverbän-
de gegründet haben, die berufspolitische Themen
auf unterschiedlichen Ebenen und bezogen auf ver-
schiedene Arbeitsbereiche vertreten. Im Zusammen-
schluss des Verbändedialogs psychiatrische Pflege
ist die »Pflege in der DGSP« weiterhin vertreten.

Stellungnahmen 2020 waren u. a. Stellungnahmen
zu den »Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes
und des Verbandes der Privaten Krankenversiche-
rung e. V. zur Förderung von Angeboten zur Unter-
stützung im Alltag, ehrenamtliche Strukturen und der
Selbsthilfe sowie von Modellvorhaben zur Erprobung
neuer Versorgungskonzepte und Versorgungsstruk-
turen« und zu »Corona und Pflege«, die auf der
Homepage der DGSP zu finden sind. Außerdem wur-
den zwei Online-Fachgespräche mit den folgenden
Themen durchgeführt »Psychiatrische Pflege in Kri-

senzeiten – Welche (berufs-)politischen Forderun-
gen müssen wir stellen? – Was können wir daraus
lernen?« und »Psychiatrische Pflege im Spannungs-
feld von Pflegebildung, Identität und Selbstverständ-
nis – Denkanstöße und Austausch«.

Gemeinsame Stellungnahmen im Verbändedialog
psychiatrische Pflege waren:
� 2020 zum Internationalen Jahr der Pflegenden
und Hebammen (WHO) unter dem Titel »Kompeten-
te psychiatrische Pflege fördert Wohlbefinden und
Genesung«.
� 2021 zur Pflegekammer in Baden-Württemberg:
»Die Entscheidung zur Gründung der Pflegekammer
darf kein Spielball der Koalitionsverhandlungen sein.«
� 2022 ein Offener Brief an alle Personen, die Ver-
antwortung in der psychosozialen Versorgung haben
oder psychiatrisch/psychosoziale Versorgung beein-
flussen: »Schwächung und Deprofessionalisierung
der psychiatrischen Pflege gefährdet die angemes-
sene, wirksame und sichere Versorgung«.

Wie bei allen anderenArbeitsgruppen hat die Pande-
mie die Aktivitäten der Pflege in der DGSP und auch
im Verbändedialog psychiatrische Pflege beträchtlich
eingeschränkt und teilweise auch lahmgelegt.

Für den Fachausschuss: David Wegmüller, Christoph
Müller, Hilde Schädle-Deininger, Günter Storck

Sprecher:
David Wegmüller
info@dgsp-ev.de

■ ■ ■

Fachausschuss Psychopharmaka
Die Mailingliste umfasst derzeit 25 Mitglieder.

Arbeitsschwerpunkte
Der Fachausschuss tagte 2019 dreimal an wechseln-
den Orten, 2020 fünfmal und 2021 viermal im Jahr
Corona-bedingt online. In den letzten beiden Jahren
beobachteten wir zunehmend, dass das Engage-
ment für den Fachausschuss nachließ. Die Mitglieder
benannten auf Nachfrage als Ursache hierfür insbe-
sondere den steigenden pandemiebedingten berufli-
chen Druck.

In den beiden letzten Jahren beschäftigte den Fach-
ausschuss die Auswirkung der Pandemie auf die
seelische Gesundheit und die damit zusammenhän-
gende steigende Zahl an Verordnungen von Psycho-
pharmaka. 2020 gab es zusätzliche Online-Treffen,
um ein Positionspapier zu diesem Themenkomplex
herauszubringen an denen auch Menschen aus an-
deren FA teilnahmen.
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2019
� Es gab eine kleineAnfrage der FDP zu Problema-
tiken im Zusammenhang mit der Verordnung von Psy-
chopharmaka. Jann Schlimme hat eine Stellungnah-
me dazu verfasst.
� Der Fachausschuss beschäftigte sich auch mit al-
ternativen medikamentösen Therapien, Jann Schlim-
me hat zur Verwendung von Cannbidiol einen um-
fangreichen Vortrag gehalten.
� Ein Fachtag fand gut besucht in Lübeck statt.

Veröffentlichungen:
� Positionspapier Antidepressiva: https://tinyurl.com/
2p9h8xax

2020
� Der für April geplante Fachtag in Freiburg musste
Corona-bedingt ausfallen.

Veröffentlichungen:
� Ergänzung zur Stellungnahme Antidepressiva:
https://tinyurl.com/ya5tx6rn
� Zu einem möglichen Einsatz des Neuroleptikums
Chlorpromazin in der Behandlung von COVID-19:
https://tinyurl.com/3craafsv
� Die Beziehung steht im Vordergrund! Herausfor-
derungen der Kotaktsperren während der COVID-19
Pandemie für das psychosoziale Hilfesystem und Al-
ternativen zur Zunahme des Psychopharmaka-Ein-
satzes: https://tinyurl.com/2bbny78d

2021
Es konnte pandemiebedingt kein Fachtag stattfinden.
Die Beteiligung an den Online-Treffen war mäßig.

2022
� Da uns weiterhin viele Menschen anschreiben,
die Ratschläge hinsichtlich ihrer eigenen oder auch
der Behandlung von Angehörigen bedürfen, gibt es
nun eine standarisierte Antwort mit entsprechenden
Hinweisen auf Beratungsangebote und Literatur. Wir
sind auch rechtlich nicht in der Lage individuelle Ein-
zelberatungen zu Medikamenten durchzuführen.
� Es ist geplant, im September 2023 einen Fachtag
durchzuführen. Das Konzept für den eigentlich 2020
geplanten Fachtag dient als Grundlage, wird jedoch ak-
tualisiert und angepasst.
� Die Broschüre zu Neuroleptika wird derzeit über-
arbeitet.
� Es sind weitere Unterarbeitsgruppen geplant, die
Informationen zu Leuchtturmprojekten sammeln,
auswerten und danach ein Manual zu Reduktions-
bzw. Absetzgruppen erstellen. Des Weiteren eine
AG, um ein kleines Handout zu PP in einfacher Spra-
che erarbeiten. Diese AGswerden gerade beworben.
� Zusätzlich wird eine stärkere Vernetzung mit an-
deren FA angestrebt.

Sprecherin und stellv. Sprecherin:
Thelke Scholz
thelkescholz@posteo.de
Sabine Haller
haller-privat@web.de

■ ■ ■

Bericht des Fachausschuss
Psychiatrie 4.0
Der Fachausschuss Psychiatrie 4.0 besteht gegen-
wärtig aus 24 Menschen. Allerdings ist eine recht flu-
ide Mitarbeit zu verzeichnen. Aktiv mitarbeitend sind
gegenwärtig fünf bis acht Mitglieder.

Sicherlich ist die Beteiligung auf die Bedingungen der
Corona-Krise zurückzuführen, die auch die Kontinui-
tät der Arbeit schwer beeinträchtigte.

2020
Im Jahre 2020 war die Arbeit geprägt durch ersteUm-
fragen und Entwürfe zu einem Papier, das sich kri-
tisch mit der Umsetzung des BTHG / SGB IX ausein-
andersetzt.

Des weiteren haben wir ein Papier »Folgen und Kon-
sequenzen aus der Covid-19 Pandemie – ambulante
Strukturen stärken« erarbeitet.

Im Dezember 2020 haben wir eine Vorlage für den Ge-
samtvorstand im Zusammenhang mit dem Psychia-
triedialog entworfen: »Psychiatriedialog – Kooperatio-
n/Koordination«.

2021
In dem Jahr kam die Arbeit Corona-bedingt weitge-
hend zum Erliegen

2022
Dieses Jahr stand weitgehend im Zeichen der Arbeit
am kritischen Papier zur Umsetzung des BTHG: »Ein
Zwischenruf«. Gegenwärtig befindet sich das Papier
in der redaktionellen Endabstimmung.

Wir haben einige Zuarbeiten für den GV für Positionie-
rungen in Sitzungen des »Deutschen Vereins« ent-
worfen, und zwar: »Schnittstellen EinglH und Pflege«,
»Abgrenzung von rechtlicher Betreuung und gesund-
heitlichen und Rehabilitationsleistungen« und »Koope-
ration«.

Die Diskussion eines Entwurfes zum Papier »Organi-
sation psychosozialer Hilfen im kommunalen Sozial-
raum« hat im Fachausschuss begonnen und wird wei-
tergeführt.

Sprecher:
Christian Reumschüssel-Wienert
ChristianR.Wienert@t-online.de

■ ■ ■

Fachausschuss Migration
Der DGSP-Fachausschuss Migration wurde im Mai
2017 gegründet. Es gab bisher 12 Treffen mit jeweils
etwa zehn bis fünfzehn Teilnehmenden. Im Berichts-
zeitraum 2020/21/22 haben die Treffen Pandemie-
begingt online stattgefunden.
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Die Zusammensetzung der Teilnehmer:innen war über-
wiegend unterschiedlich. Die meisten Interessierten
kamen aus verschiedenen Projekten der Migrations-
arbeit, nur wenige hatten einen DGSP-Hintergrund.
Leider konnte auch bis heute keine Sprecher:in ge-
funden werden, sodass die Hauptaktivitäten von Mi-
chaela Hoffmann (ehrenamtlich) mit Unterstützung
der DGSP-Geschäftsstelle ausgingen. Dies muss
sich dringend ändern, da Michaela diese Funktion
nur kommissarisch übernommen hat und diese ab-
geben möchte. Deshalb derAufruf an alle DGSP-Mit-
glieder, die im Bereich Migration / Flüchtlingshilfe ar-
beiten oder in ihremArbeitsfeld mit den Menschen zu
tun haben. Beteiligt euch am Fachausschuss!

Die Aktivitäten des Fachausschusses von 2017 bis
Anfang 2019 sind ausführlich dokumentiert (Protokol-
le, Stellungnahmen, Tagungen, Kooperation usw.) und
auf der DGSP-Website nachzulesen unter:
https://www.dgsp-ev.de/fachausschuesse-und-ar-
beitskreise/fa-migration.html

Aktivitäten im Berichtszeitraum
� Im September 2019 fand die Tagung »Hilfe ohne
Wenn und Aber! Psychosoziale, medizinische und
rechtliche Betreuung von Geflüchteten undMigrant*in-
nen« in Dresden als gemeinsame Tagung der DGS-
P/FAMigration, der Sächsischen Landesärztekammer
und des Sächsischen Flüchtlingsrats statt. Sie wurde
von ca. 150 Teilnehmer:innen besucht.
� »Soziale Psychiatrie«: SP 01/2020 erschien mit
dem Themenschwerpunkt Migration, u. a. mit Beiträ-
gen von Teilnehmern des Fachausschusses und ei-
nem Bericht zur Tagung.

Von Januar 2020 bis Mitte 2022 fanden sieben Treffen
statt. Die Themen des Fachausschusses waren breit
gestreut und orientierten sich an den jeweiligen Ereig-
nissen im Migrationsgeschehen und der politischen
Situation. Der FA versuchte durch Stellungnahmen
Einfluss zu nehmen auf die politisch Verantwortlichen.
Wichtig war auch der Informationsaustausch unter
den Teilnehmenden, die jeweils aktuelle Themen aus
ihrer Praxis einbrachten.

Unter anderem standen folgende Fragen im Fokus:
� Einbeziehung der Menschen mit Flucht- und Mi-
grationshintergrund in die sozialpsychiatrische Arbeit
� Kritik des Ausschlusses von Psychotherapeut:in-
nen aus der Gutachterpraxis
� Kritik der Asylgesetzgebung und Hilfestellung für die
besondersSchutzbedürftigen (z. B. psychischErkrankte)
� Einsatz gegen die Abschiebung insbesondere trau-
matisierter und vulnerabler Menschen nachAfghanistan
� Forderung nach Gleichbehandlung aller geflüchteten
Menschen aus Kriegsgebieten

Folgende Stellungnahmen wurden abgegeben:

2020
� Solidarität mit Schutzbedürftigen kennt keine na-
tionalen Grenzen: Jetzt traumatisierte und beson-

ders schutzbedürftige Menschen in Deutschland
aufnehmen!
� Die DGSP und der DGSP-Fachausschuss Migra-
tion haben in einem Brief an Angela Merkel, Horst
Seehofer und Jens Spahn und in einer Presseerklä-
rung auf die Bedrohung durch das Coronavirus und
die verheerende Situation der Menschen in den grie-
chischen Flüchtlingslagern hingewiesen und die so-
fortige Evakuierung der Lager gefordert.
� Stellungnahme zur Verschärfung desAsylverfahrens
� Der Fachausschuss hat eine Stellungnahme zum
Ausschluss der Expertise psychologischer Psycho-
therapeut:innen im Asylverfahren aktualisiert.

2021
� »Corona in Afghanistan geht alle an«
� Die DGSP prangerte in einem offenen Brief
des Fachausschusses Migration an Bundeskanzlerin
Angela Merkel und die Ministerpräsident:innen der
Länder die Abschiebungen in Pandemiezeiten an,
insbesondere nach Afghanistan.
� »Psycholsoziale Versorgung für geflüchtete Men-
schen«
� Der Fachausschuss unterstützt die Berliner Stel-
lungnahme der Kontakt- und Beratungsstellen für die
»Psychosoziale Versorgung für geflüchtete Men-
schen« mit einem Schreiben an die politisch Verant-
wortlichen.
� Situation der afghanischenOrtskräfte nach demTrup-
penabzug
� Der Fachausschuss protestierte mit einem Schrei-
ben an Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer
und weitere Politiker:innen gegen die Situation der ge-
fährdeten afghanischenOrtskräfte, die nach demTrup-
penabzug der Bundeswehr zurückgelassen wurden
und deren Leben nun durch die Taliban bedroht ist.
� Aktuelle Asylpolitik macht krank: Lösungen für ge-
sundheitliche Probleme von Geflüchteten dringend
notwendig
� Der Fachausschuss macht in einem Schreiben an
die Mitglieder der Arbeitsgruppe 19 »Flucht, Migrati-
on, Integration« der Koalitionsverhandlungen Ampel
2021 vom 18. November 2021 auf die erheblichen ge-
sundheitlichen Probleme für geflüchtete Menschen in
der Folge der derzeitigen Asylpolitik aufmerksam.

2022
� Die DGSP fordert mit diesem Schreiben von den
politisch Verantwortlichen eine Gleichbehandlung al-
ler Geflüchteten, orientiert an den relativ guten Bedin-
gungen, die Menschen aus der Ukraine in Deutsch-
land vorfinden.

Alle hier aufgeführten Stellungnahmen sowie dieAnt-
worten darauf sind ebenfalls auf der DGSP-Home-
page zu finden unter: www.dgsp-ev.de/ueber-uns/
fachausschuessearbeitskreise/fa-migration

Ausblick
� Weiterarbeit an der Integration der Geflüchteten in
die bestehenden Versorgungssysteme
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� Dolmetscherleistungen bezahlbar machen (s. Kas-
senleistung in der Kooalitionsvereinbarungen)
� Überarbeitung des Asylbewerberleistungsgesetzes,
hier besonders für die psychisch Erkrankten
� Kritische Auseinandersetzung mit der Thematik der
fachärztlichen Stellungnahmen / Ungleichbehandlung
der psychologischen Psychotherapeuten
� Vernetzung der Tätigen in der psychosozialen Be-
treuung vonGeflüchteten, einschließlich Juristen

Kommissarische Sprecherin:
Michaela Hoffmann
michaela.hoffmann@dgsp-ev.de

■ ■ ■

Fachausschuss Netzwerk
Psychiatrie ohne Gewalt (NPOG)
Der DGSP-Fachausschuss »Netzwerk: Psychiatrie
ohne Gewalt« wurde 2018 gegründet, nachdem sich
Mitglieder der DGSP intensiv mit der Kommentierung
der S3-Leitlinie »Verhinderung von Zwang« ausein-
andergesetzt haben. Sprecher des NPOG sind An-
dreas Jung, Kolja Heumann und Stephan Debus.

Insgesamt gehören zum Kreis der Mitglieder rund 20
Personen, der FA ist trialogisch strukturiert und hat
mehrere thematische Schwerpunkte:
� Austausch zu und Förderung einer Psychiatrie,
die ohne oder zumindest mit wenig Zwangsmaßnah-
men auskommt;
� Besuch von guten Praxisbeispiele und Verbrei-
tung guter Methoden zur Zwangsvermeidung: Durch-
führung von FA-Sitzungen an entsprechenden Orten,
der FA beabsichtigt, die Protokolle der Praxisbesu-
che auszuwerten, um auf diesem Fundament (Vor-
schlag: nach 8 Klinikbesuchen) allgemeine Empfeh-
lungen für die klinische Behandlung abzuleiten.
� Bericht im DGSP-Vorstand und in DGSP- und an-
deren Medien, Vorträge bei Fachtagen und Durch-
führung von Workshops;
� Beabsichtigte Durchführung eines Monitoringpro-
jektes zu Gewalt- und Zwangsanwendung in der
Psychiatrie unter Beachtung der Menschenrechte und
S3-Leitlinie;
� Organisation und Durchführung von Fachveran-
staltungen;
� Politische Positionen erarbeiten und in den politi-
schen Diskurs einbringen

Dabei beschränken wir uns zunächst – auf der Basis der
S3-Leitlinien – auf die klinische Erwachsenenpsychiatrie
und planen zu einem späteren Zeitpunkt auch andere
Psychiatriebereiche (ambulant, Gerontopsychiatrie, Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, u. a.) genauer anzuschauen.

2020 besuchten die NPOG-Mitglieder die psychiatri-
sche Klinik Herne-Eickel, die es schafft, mit ihren Me-

thoden kaum Zwangsmaßnahmen anzuwenden. Der
Chefarzt Herr Nyhuis und sein Führungsteam nah-
men sich ausführlich Zeit, um uns das Konzept und
das Haus umfassend vorzustellen. Die pandemi-
schen Einschränkungen verhinderten weitere Praxis-
besuche, der Austausch verlagerte sich daher in den
virtuellen Raum.

2021 wurde die geplante Visitierung in Heidenheim
virtuell mit dem Chefarzt Dr. Zinkler durchgeführt. Vor-
her fand ein Briefing statt mit Monika Bachmann statt.
2020 führten wir ein weiteres öffentliches Gespräch
mit Lieselotte Mahler und Ina Jarchov-Jadi, Protago-
nisten des »Weddinger Modell« in Berlin statt. Ste-
phan Debus führte auf der Jahrestagung 2021 einen
Workshop durch. Gemeinsam haben wir ein Monito-
ring-Instrument entwickelt, anhand dessen wir die Me-
thoden der Einrichtungen beobachten und bewerten.

Ein Sprecherwechsel ist 2022 nicht gelungen, daher
haben bisher die Mitglieder des Beginns die Verant-
wortung wieder übernommen und gestalten die wei-
teren Aktivitäten. Das nächste »Best practice«-Mo-
dell wird Soteria sein am Beispiel des Soteria-Hau-
ses am Zentrum für Psychiatrie auf der Reichenau.

Wir wünschen uns für die Zukunft wieder einen ver-
bindlicheren und kontinuierlicheren Austausch.

Sprecher:
Andreas Jung, Kolja Heumann und Stephan Debus
info@dgsp-ev.de

■ ■ ■

Fachausschuss Sucht
Der FASucht existiert seit den 1970er Jahren und ar-
beitet in der Regel kontinuierlich in drei bis vier jährli-
chen Treffen an aktuellen Themen, die insbesondere
sozialpsychiatrische Fragestellungen in Verbindung
mit der Versorgung abhängigkeitsgefährdeter und
abhängigkeitskranker Menschen betreffen. Er be-
steht in den letzten Jahren aus acht bis zehn Mitglie-
dern aus den Bereichen Eingliederungshilfe, Psych-
iatrische Klinik und Tagesklinik und Rehabilitations-
kliniken. Die Mitglieder kommen aus den Berufs-
gruppen Sozialpädagogik, Psychologie und Medizin.
Sprecher des FA ist Thomas Bader.

Der FA Sucht der DGSP versteht sich als einzige
Fachgruppe in der Suchthilfe, die berufsübergreifend
arbeitet und Betroffene und Patient:innen aus allen
Versorgungsbereichen der Suchthilfe anspricht und
sich für ihre optimale Versorgung einsetzt. Leitgedan-
ke ist eine in der Sozialpsychiatrie verwurzelte Hal-
tung, mit den Betroffenen Lösungswege zu finden und
gemeindenahe Versorgungsmodelle umzusetzen.

Die nachstehenden Themen wurden in den Sitzun-
gen zwischen 2019 und 2022 behandelt:
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Tagungen
In zweĳährigem Rhythmus veranstaltet der FA seit 14
Jahren in wechselnden Bundesländern die Tagung
»Begegnung mit süchtigen Klienten – eine unvermeid-
bare Herausforderung zum gemeinsamen Handeln«. In
Kooperation mit Fachverbänden aus den angrenzen-
denArbeitsgebieten (Vormundschaftsgerichtstag (VGT)
e. V., der BAGBundesarbeitsgemeinschaftWohnungs-
losenhilfe e. V., demDeutschen Berufsverband für Sozi-
ale Arbeit (DBSH) e. V. und dem DBH e. V. – Fachver-
band für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik)
werden die für die Suchtarbeit wichtigen Zielgruppen,
nämlich Kolleg:innen, die ständig mit Suchtproblemen
ihrer Klientel befasst sind und sich oftmals nicht sicher
sind, wie sie fachgerecht vorgehen sollen, erreicht.
2020 fand der Fachtag erstmalig online statt.

Am 15. November 2019 fand eine Fachtagung zur
Suchtarbeit im Strafvollzug statt. Das Besondere die-
ser Tagung war der Ort: in Zusammenarbeit mit der
JVA Bielefeld-Brackwede fand der Fachtag direkt in
der Haftanstalt statt. Die verschiedenen Themen zur
VersorgungAbhängiger wurdenmit externen Kolleg:in-
nen, Bediensteten im Vollzug und Insassen diskutiert.
Es wurde erneut deutlich, dass sich großartige Betreu-
ungsansätze nebeneinander etabliert haben, sich der
Austausch und die Nutzung der Angebote aber in
Grenzen hält. Die Tagung führte zu einer neuen Quali-
tät der Kooperation.

Maßregelvollzug (MRV)
Die Diskussion um den Maßregelvollzug in Deutsch-
land, den geplanten Ausbau von Plätzen und dessen
Bedeutung für die Versorgung Suchtmittelabhängi-
ger war ein weiteres Schwerpunktthema im Fachaus-
schuss. Während sich der Gesamtvorstand der
DGSP für eine grundlegende Abschaffung des Maß-
regelvollzugs aussprach, fordert der FA Sucht zu-
nächst eine Änderung der Versorgung Suchtmittelab-
hängiger. Viele verurteilte Straftäter:innen landen in
den Entziehungsanstalten des Maßregelvollzuges,
die dort eigentlich nicht hingehören, entweder weil
sie gar nicht wirklich suchtkrank sind oder weil eben
doch keine ausreichende Aussicht auf einen Be-
handlungserfolg besteht. Die Situation des Maßre-
gelvollzugs ist in der Folge andauernde Überbele-
gung, damit Überlastung der Mitarbeiter:innen und
keine angemessene Betreuung der Klientel. Forensi-
schen Entziehungsanstalten, die über den § 64 StGB
Patient:innen zugewiesen bekommen, müssen un-
bedingt entlastet werden. Gleichzeitig muss aber da-
für gesorgt werden, dass auch alle anderen Klient:in-
nen, die dann ggfs. nicht mehr von den Entziehungs-
anstalten profitieren können, in einem geeigneten
Setting die therapeutischen Hilfen erhalten, die ihnen
angemessen sind. Dabei sind einerseits Sicherungs-
aspekte und andererseits verschiedene therapeuti-
sche Interventionsoptionen zu bedenken. Grund-
sätzlich erscheint es uns eine geeignete Option zu
sein, wenn alle suchtkranken Straftäter:innen nach

der Hauptverhandlung vorerst in einer JVA unterge-
bracht werden, wo in einem Aufenthalt von bis zu drei
Monaten die Motivationslage der betroffenen Perso-
nen geprüft wird.

Was können geeignete therapeutische Interventio-
nen und therapeutische Settings sein, welche Siche-
rungsvoraussetzungen sind notwendig?

Gegenwärtig ist schon vom juristischen Ablauf her
die Unterbringung nach § 64 StGB gegenüber der
Strafaussetzung nach § 35 BtmG vorrangig. Im Rah-
men eines Step-Care-Modells sollen weniger eingrei-
fende Maßnahme gegenüber der intensiveren Unter-
bringung in der Entziehungsanstalt entweder vorran-
gig oder doch zumindest gleichrangig sein.Anzustre-
ben ist insofern, dass die verschiedenen Optionen
gleichrangig und gleichwertig nebeneinanderstehen,
alle aus dem Clearingprozess heraus zugänglich ge-
macht werden können und gegeneinander auch
durchlässig sind. Das bedeutet, dass suchtkranke
Straftäter:innen, die z. B. mit einer Therapie nach
§ 35 BtmG nicht zurechtkommen, von dort noch in
eine Unterbringung in eine Entziehungsanstalt wech-
seln können oder umgekehrt, nach gutem Verlauf in
der Entziehungsanstalt in eine Rehabilitationsbe-
handlung im offenen Bewährungssetting wechseln
können. Das vorgeschlagene Modell hat den Vorteil,
dass alle suchtkranken Straftäter:innen in den Blick
genommen werden. Vom Grunde her müssten keine
grundsätzlich neuen Therapieoptionen eingerichtet
werden. Forensische Kliniken könnten von sehr
schwierigen oder gewaltbereiten Patient:innen ent-
lastet werden, wenn schon in Entwicklung befindliche
suchtspezifische Hilfeangebote innerhalb der JVA
weiterentwickelt werden würden.

Der Fachausschuss plant für 2023 eine Fachtagung
zu dieser Thematik in NRW.

Versorgungsdefizite, Unterversorgung, regionale
Sicherstellung der Versorgung
In den letzten zwei Jahren beschäftigte sich der
Fachausschuss mit der Versorgungssituation Sucht-
mittelabhängiger. Es werden große Defizite festge-
stellt. So sind niedergelassene Psychiater:innen oft-
mals mehr auf Psychotherapie ausgerichtet als die
allgemeine psychiatrische Versorgung sicher zu stel-
len. Die Bereitschaft, sich an der Substitutionsbe-
handlung zu beteiligen, nimmt ebenfalls rapide ab.
Es fehlt grundsätzlich an offenen Sprechstunden für
Abhängige. Zur Sicherstellung einer adäquaten Ver-
sorgung sind regulierende Eingriffe notwendig.

Krankenhäuser sind mehr und mehr einer offenen
Wettbewerbssituation ausgesetzt, bei der die Abre-
chenbarkeit der Leistungen handlungsleitend ist. Pati-
entenpfade werden primär durch die Wertschöp-
fungskette geleitet. Das KV-System fördert nicht die
aktive Beteiligung (Frühintervention) an der Netzwerk-
arbeit durch niedergelassene Ärzt:innen, es wirkt eher
kontraproduktiv.
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Unter diesen Prämissen gerät eine an den Bedürfnis-
sen des Patienten orientierte Behandlung immermehr
in den Hintergrund. Behandlungs- und Versorgungs-
netzwerke, die in der Suchtkrankenhilfe Vorausset-
zung für eine umfassende und gute Versorgung sind,
können sich unter dem gegebenen wirtschaftlichen
Druck nicht entfalten. Gleiches gilt in der Konkurrenz
bei der Personalgewinnung. Mit Prämien werden Mit-
arbeiter:innen einander abgeworben, sodass Versor-
gungsbereiche mit einer eher schwerer belasteten Kli-
entel oft das Nachsehen haben. Hier sind vielmehr
neue Modelle der gemeinsamen Bewältigung struktu-
reller Krisen von Nöten. Der FASucht wird dazu Über-
legungen vorlegen.

Die Erreichbarkeit Betroffener ist nach wie vor unzurei-
chend. Ein wesentlicher Grund dafür ist auch die unsi-
chere Finanzierung verschiedener Versorgungsdiens-
te. Suchtberatungsstellen stehen unter dem Druck,
Teile ihrer Refinanzierung aus neuen Leistungsange-
boten zu sichern. Sie kommen damit in einen »Teufels-
kreis«: Neue Angebote benötigen Personalkapazitä-
ten, die aus Aufgaben der Basisversorgung abgezo-
gen werden, was wiederum zu einer Verschlechterung
der Versorgung derjenigen führt, die am meisten Hilfe
benötigen. Frühe Intervention ist unbestritten, gelingt
aber nur unzureichend wegen fehlender Vernetzung,
aber auch wegen zu geringer finanzieller Ausstattung.

In anderen europäischen Ländern werden Suchthil-
feleistungen durch die Erzeuger, zum Beispiel die Al-
koholindustrie, finanziert. Auch die Berufsgenossen-
schaften sollten künftig zur Finanzierung herangezo-
gen werden. Sie verfügen über Mittel, um unfallver-
hütend tätig zu werden und Präventionsprogramme
mitzufinanzieren. Es müssen mehr alternative Ideen
gefördert werden, anstatt bei Kürzungen anzusetzen.

Cannabis
Die aktuelle Diskussion zum juristischen Umgang mit
Cannabis nimmt den Wunsch einer breiten Öffent-
lichkeit nach einer Neuorientierung ohne Repression
zugunsten eines selbstverantwortlichen Handelns der
Konsumenten auf. Der FA Sucht lenkt in dieser Dis-
kussion sein Augenmerk auf psychiatrisch beein-
trächtigte Menschen, die unter Cannabis nachhaltig
behandlungsbedürftig werden. Die vorliegenden Re-
formüberlegungen bedenken diese große Gruppe ge-
fährdeter Menschen unzureichend, ebenso überzeu-
gen die Präventionsüberlegungen zum Schutze jun-
ger Menschen noch nicht. Der Fachausschuss wird
sich hierzu in Kürze positionieren.

BTHG
Das Bundesteilhabegesetz hat im Kern gute Absich-
ten. Der Betroffene rückt stärker in den Mittelpunkt
und wird selbst zu demjenigen, der die Ziele der Hilfe
formulieren und bestimmen soll. Das BTHGverspricht
methodisch fundierte Verfahren, von denen die Be-
troffenen profitieren, Wirkungsnachweise sollen dies
sicherstellen. Offen bleibt nach wie vor, ob Leistungs-
träger das wirklich so umsetzen oder ob es nur um

Kostenersparnis geht. Die Neuordnung der stationä-
ren Eingliederungshilfe wirkt noch immer für die Pra-
xis unausgereift. Verschiedene Länder verschieben
die Umsetzung bzw. beschränken sich auf Teile. Es
wird darauf ankommen, in diesem Reformprozess
dazu beizutragen, dass die Betroffenen am Ende tat-
sächlich davon profitieren und die Leistungsanbieter
für ihre Aufträge angemessen ausgestattet werden.

Umfassende Unterstützung von Kindern in
suchtbelasteten Familien
Kinder aus suchtbelasteten Familien gehören inzwi-
schen zu einer besonderen Risikogruppe. Zur Verrin-
gerung des Risikos für diese Kinder sind in Abstim-
mung mit der Jugendhilfe flächendeckend kindge-
rechte Hilfemaßnahmen sowie elternspezifische Be-
ratung in Einzel- und Gruppenformen bereit zu stellen.
Suchtprävention in den Bereichen Erziehung, Schule
und Kinder- und Jugendschutz muss intensiviert wer-
den. Andernfalls sind Spaltungsprozesse in der Ge-
sellschaft mit in der Folge empfindlichen volkswirt-
schaftlichen Schäden zu befürchten. Eine der wich-
tigsten Grundlagen jedweder Veränderung ist die ver-
pflichtende Kooperation der beteiligten Sozialressorts.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist es nicht gelungen,
Jugendhilfe und Suchthilfe inhaltlich so aufeinander
abzustimmen, dass Finanzierungszuständigkeiten als
nachrangig betrachtet werden. Es gibt aber inzwi-
schen hoffnungsvolle Ansätze der Zusammenarbeit.

Sprecher:
Thomas Bader
tb.bader@t-online.de

■ ■ ■

Fachausschuss Wohnen
Die Arbeitsperiode 2019 – 2022 war wie vermutlich
bei den allermeisten Gremien – geprägt von der Co-
rona-Pandemie und den daraus folgenden Beschrän-
kungen der Begegnungsmöglichkeiten. Dennoch hat
der FA seine Arbeit fortgesetzt und zumindest virtuelle
Kurztreffen organisiert. Diese waren aber deutlich we-
niger von fachlichem Austausch und der Erarbeitung
weiterer Arbeitsperspektiven geprägt als die sonst üb-
lichen Treffen. In dieser Zeit haben sich einige lang-
jährig aktive Mitglieder aus unterschiedlichen Grün-
den vom FA verabschiedet, die Akquise neuer Mit-
streiter:innen lag faktisch brach. Die Sprecherfunktion
für den FA wechselte in dieser Zeit zweimal und wur-
de Ende 2021 wieder von Wolfgang Bayer übernom-
men. In diesem Jahr ist es dem FA gelungen wieder
neue Mitglieder für die Mitarbeit zu gewinnen, sodass
aktuell rund 12 Aktive dazu gehören.

Neben den schon bekannten Bemühungen um Aus-
tausch, Information, Kontaktaufnahme zu Mitarbei-
tenden bei verschiedenen Trägern hat der FA in die-
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ser Zeit kontinuierlich unterschiedliche Themen bear-
beitet, wenngleich die Corona-Pandemie und deren
Folgen für die Sozialpsychiatrie viel Platz einnahm.

Im besonderen Blick standen also die Auswirkungen
der Pandemie auf die Lebensbedingungen von Men-
schen in Besonderen Wohnformen, deren vor allem
in den ersten Monaten durch die Beschränkungen
von Kontakten fast zum Erliegen gekommenen Betei-
ligungsmöglichkeiten und die zeitweise völlig fehlen-
de Berücksichtigung der rechtlich durch das neue
SGB IX geforderten Selbstbestimmungsrechte. Aus
Sicht der Mitwirkenden des FA ein Skandal. Von da-
her waren Berichte über erfolgreiche Weiterentwick-
lungen währen der Pandemie, die sich darin zeigen-
de Kreativität von Klient:innen und Mitarbeiter:innen
in diesen Einrichtungen, soziale Kontakte und Bezie-
hungen, die Unterstützungsleistungen und Beteili-
gung unter nun anderen Rahmenbedingungen zu re-
alisieren, enorm ermutigend.

Die Promotionsarbeit einer Kollegin des FAzum The-
ma »Frauen in sozialpsychiatrischen Wohneinrich-
tungen« wurde im FA sehr engagiert diskutiert und
mündete in einer Online-Veranstaltung der DGSP
(FachgesprächONLINE), die gut besucht war und in
diesem Jahr im Oktober nochmals durchgeführt wur-
de. Die sehr positive Erfahrung mit diesem Online-
Format hat die Mitwirkenden des FA motiviert auch
zu anderen Themen solche Veranstaltungen und Dis-
kussionsforen anzubieten.

Wohnkonzeptionen für Menschen mit komplexen
Störungen und entsprechend komplexem Unterstüt-
zungsbedarf, Finanzierungsfragen, Baufragen und
konzeptionelle Fragen waren ebenfalls kontinuierli-
che auf der Tagesordnung. Besonders spannend war
hierbei das konkrete Projekt einer FA-Kollegin.

Beim letzten Treffen stand das Thema Partizipation
auf der TO, wie immer unter dem Fokus, wie insbe-
sondere Menschen mit komplexen Störungen in den
Unterstützungssystem besser partizipieren und mitge-
stalten können bzw. bei der Stärkung ihrer Selbstver-
tretungsfähigkeiten und -möglichkeiten besser ge-
stärkt werden. Dieses Thema wird fortgesetzt.

Auf der Agenda steht außerdem der schon länger ge-
planteAustausch mit dem FA4.0, die kritischeAusein-
andersetzung mit der überall zu beobachtenden Aus-
weitung geschlossener Unterbringung nach § 1906
und die fast zu Stillstand gekommene Umsetzung der
realen Anforderungen des neuen SGB IX.

Abschließend der Hinweis, wie immer suchen wir für
den FAweitere Mitstreiter:innen. Das nächste Treffen
findet im November in Gummersbach statt.

Sprecher:
Wolfgang Bayer
mail-wbayer@web.de

■ ■ ■

Fachausschuss Kinder und
Jugendliche
Im Sommer 2019 rief die DGSP zu einer Interessen-
umfrage zur Wiederbelebung des bis dahin ausge-
setzten Fachausschusses Kinder und Jugendliche auf.
Im Oktober 2019 fand ein erstes Treffen in Köln statt.
Das feste Vorhaben, einen gut arbeitenden Fachaus-
schuss neu zu initiieren, wurde dann durch die Coro-
na-Pandemie deutlich erschwert.

Dank der Entdeckung von Videokonferenzen versuch-
ten wir über diesen Weg den Fachausschuss neu ins
Leben zu rufen, was durch zunächst monatlicheOnline-
Treffen gut gelungen ist. Seit September 2021 ist San-
dra Nicklaus Sprecherin des Fachausschusses und
wird von ihrenMitstreiter:innen in ihremAmt unterstützt.

Nach einem Aufruf im Newsletter und auch noch ein-
mal nach dem Fachgespräch online ist die Mitglieder-
zahl des Fachausschusses auf derzeit 17 registrierte
Mitglieder gestiegen.

Die thematischen Inhalte des Fachausschusses
»Kinder und Jugendliche« sind genauso vielfältig, wie
sie es im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie sind
und so kommen die Mitglieder des Fachausschusses
aus den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern. Diese
Heterogenität ist dem FA Kinder und Jugendliche
sehr wichtig, da die Komplexität der Herausforderun-
gen genau diese Fachexpertise aus diversen Per-
spektiven benötigt.

So reichen die Themen, mit denen sich jeder Einzel-
ne beschäftigt, von Prävention bei Kindern von psy-
chisch erkrankten Eltern über die oftmals sogenann-
ten Systemsprenger oder Netzwerkprüfer, die in die
Kinder- und Jugendpsychiatrie pendeln und wieder
zurück oder gleich in die nächste Einrichtung ver-
schoben werden, weil sie in dieser »untragbar« sind,
bis hin zu jungen Erwachsenen, die zwischen Ju-
gendhilfe und Eingliederungshilfe stehen und bei de-
nen oftmals unklar ist, wer sich denn nun zuständig
zeigt. Ein weiteres Thema ist die Gabe von Psycho-
pharmaka bei Kindern und Jugendlichen, für das sich
insbesondere die ehemalige Sprecherin des Fach-
ausschusses, Charlotte Köttgen, immer noch enga-
giert. Hierzu ist eine Kooperation mit dem Fachaus-
schuss Psychopharmaka geplant.

Im Mai 2022 fand ein vom Fachausschuss initiiertes
»FachgesprächOnline« statt zum Thema: »Kinder
und Jugendliche im System: Sprengen, Testen –Weg-
schließen!?«, an dem mehr als 60 Personen teilnah-
men. Schlussendlich erschien mit der Sozialen Psych-
iatrie 03/2022 ein Heft mit dem Schwerpunkt Psychi-
sche Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, zu
dem Mitglieder des FA Beiträge geleistet haben.

Sprecherin:
Sandra Nicklaus
s.nicklaus@phg-viersen.de

■ ■ ■
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Berichte der DGSP-
Landesverbände

DGSP Baden-Württemberg e. V.
(DGSP BW)
Personelle Situation im Vorstand und Vorstandsitzun-
gen und allgemeine Informationen zur Vorstandsarbeit
� Der Vorstand der DGSP BW besteht nach der
Wahl vom 14.07.17 aus den Kolleg/-innen: Friedrich
Walburg (Stuttgart), Jürgen Bielesch (Stuttgart), Iris
Maier-Strecker (Esslingen), Christoph Reinstadler
(Stuttgart) und Dr. Klaus Obert (Stuttgart). Regelmä-
ßig nimmt seit Ende 2021 Jasmin Potthoff (Leitung
des SPDis Mannheim) an den Vorstandsitzungen teil.
� Insgesamt fanden im Berichtszeitraum jährlich vier,
in der Regel dreistündige Vorstandsitzungen statt.
� Die Finanzierungslage des Landesverbandes ist
unverändert sehr stabil. Aus diesem Grund werden
wir wieder 5.000 € an den Bundesverband überwei-
sen (Dank an Jürgen Bielesch für die vorbildliche Ar-
beit bezüglich der Verwaltung der Finanzen!).
� Die Zahl der Mitglieder im Landesverband bleibt
trotz leichtenRückgangs relativ stabil bei ca. 200Mit-
gliedern.
� Friedel Walburg und Klaus Obert bleiben bis zur
nächsten Mitgliederversammlung mit Neuwahlen trotz
des Eintritts inAltersrente im geschäftsführenden Vor-
stand tätig. Wie es dann weitergeht, hängt von der
weiteren Planung der Organisationsform des Landes-
verbandes ab (siehe weiter unten).

Themen und Inhalte der Vorstandsitzungen und
Aktivitäten
Vielfältige psychiatriepolitisch aktuelle Themen be-
stimmten neben der Planung von Tagungen die Vor-
standssitzungen:
� Das Bundesteilhabgesetz und dessen Umsetzung
(in engem Austausch mit der Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege und anderen Akteuren)
� Die Sozialpsychiatrischen Dienste in BW und ihre
Stellung im GPV: Mitarbeit an der Überarbeitung der
Verwaltungsrichtlinien der SPDis, die seit 01.01.21 in
Kraft getreten sind (Vortrag bei der Veranstaltung für
die SpDis zur Präsentation der Verwaltungsrichtlinien
über die Geschichte der SpDis in BW)
� Einrichtung von Krisendiensten in Baden-Würt-
temberg (enge Kooperation mit der Liga und dem So-
zialministerium)
� Mitarbeit in themenbezogenenArbeitsgruppen des
Sozialministeriums
� Ambulante psychiatrische Pflege in Baden-Würt-
temberg: Umsetzungsprobleme aufgrund der Vorga-
ben durch die Krankenkassen. Eine Fortsetzung der
diesbezüglichen Aktivitäten in enger Abstimmung mit
der Liga ist dringend geboten.
� Mitarbeit in der Planung und Durchführung der
jährlich stattfindenden Gedenkveranstaltungen für
die Opfer des Euthanasieprogramms der Nationalso-

zialisten und Grußworte der DGSP BW bei Gedenk-
veranstaltungen in Karlsruhe.
� Überlegungen zur Auflösung des eigenständigen
Landesverbandes und Überführung in eine Landes-
arbeitsgemeinschaft

Die Befassung und Auseinandersetzung mit den ver-
schiedenen Themen besteht vorrangig im Austausch,
in der Erarbeitung von Positionen und Haltungen, in
der Vorbereitung von Tagungen, in der Vernetzung
mit anderen Akteuren und der Absprache, wer dann
was unternimmt. Dies bedeutet, dass wir die unter-
schiedlichen Netzwerke und Verbindungen nutzen
und zu deren Weiterentwicklung beitragen, z. B.
� Austausch mit der Geschäftsstelle der DGSP in
Köln und dem Bundesvorstand zur Überlegung den
Landesverband als Verein aufzulösen und ihn in eine
Arbeitsgemeinschaft zu überführen
� Austausch mit Jörg Holke (Geschäftsführung der
APK) zum Koalitionsvertrag der neuen Bundesregie-
rung
� Die enge Abstimmung mit der Liga der Freien
Wohlfahrtspflege und den Selbsthilfeorganisationen
zu verschiedensten fachpolitischen, psychiatrischen
Themen
� Die Mitgestaltung der Arbeit des bundesweiten
Netzwerks der Sozialpsychiatrischen Dienste (Ver-
tretung in der Steuerungsgruppe – Klaus Obert)
� Die Mitarbeit im Fachausschuss Wohnen der
DGSP (Jürgen Bielesch)
� Die Mitarbeit im Fachausschuss Psychopharmaka
der DGSP (Christoph Reinstadler)
� Die Federführung des Arbeitskreises Verbundent-
wicklung in Baden-Württemberg (Klaus Obert)
� DieMitarbeit in der Vorbereitungsgruppe für den Lan-
despsychiatrietag (LPT) am 24.07.2021 (Klaus Obert)
� Planung und Durchführung des Fachtags »Ho-
heitliche Aufgaben und SpDis« am 18.11.21 in Ko-
operation mit der Liga der Wohlfahrtspflege
� Mitplanung der bundesweiten DGSPTagung »Zu-
kunft der Sozialpsychiatrie« am 10./11.06.22 in Berlin
(Klaus Obert)
� Vertretung im Liga Unterausschuss Psychiatrie
der Freien Wohlfahrtspflege (Christoph Reinstadler)

Von Vorteil ist diesbezüglich die enge Personalunion
der Vorstandsmitglieder in und mit verschiedensten
Organisationen sowohl im Land als auch bundesweit,
Mitarbeit in Fachausschüssen der DGSP »Wohnen«
und »Psychopharmaka«, Mitarbeit im bundesweiten
Kontaktgespräch der Psychiatriefachverbände, in der
Aktion psychisch Kranke, in der Bundesarbeitsge-
meinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde, im
Bundesweiten Netzwerk Sozialpsychiatrischer Diens-
te etc.

Anstehende Themen in der nächsten Zukunft
Die oben genannten Themen werden uns auch wei-
terhin in enger Kooperation mit den anderen Akteu-
ren der Sozialpsychiatrie und der Selbsthilfe beschäf-
tigen:
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Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes: Wie in
den meisten anderen Bundesländern auch, haben
wir es zum einen mit einer sehr unterschiedlichen
Entwicklung in den Kommunen und Landkreisen zu
tun. Dies hängt natürlich auch damit zusammen,
dass es in Baden-Württemberg keinen überörtlichen
Sozialhilfeträger mehr gibt. Aus diesem Grund sind
die Kommunen und Landkreise für die gesamte Ein-
gliederungshilfe zuständig. Zum anderen besteht un-
verändert – und dies gilt de facto für alle Kommunen
und Landkreise, wenn auch mit unterschiedlichen Ni-
veaus – das große Problem der Umsetzung in die
Praxis. Diese geht mit einer der wesentlichen Her-
ausforderungen einher, wie es gelingt, die Menschen
mit komplexem Hilfebedarf und einer aus welchen
Gründen auch immer eingeschränkten Mitwirkung
die angemessene Hilfe in der Eingliederungshilfe an-
gedeihen zu lassen (Ich verweise an dieser Stelle auf
ein inAbstimmung sich befindliches Papier, das wir in
der Arbeitsgruppe Psychiatrie 4.0 zum BTHG erar-
beitet haben, welches als DGSP-Papier im Laufe des
Sommers veröffentlicht wird).
� PsychVVG – »Stationsäquivalente Behandlung«
� Die Diskussion um geschlossene Wohnheimplät-
ze und konsequente Umsetzung regionaler Versor-
gungsverpflichtung (Verringerung von Zwang und
Gewalt in der psychiatrischen Versorgung)
� Die Einrichtung von Krisendiensten in Baden-
Württemberg. Dafür werden vom Sozialministerium –
so zumindest die Planung – sechs Millionen Euro zur
Verfügung gestellt.
� Psychiatrische Pflege in Baden-Württemberg
� Gerontopsychiatrische Hilfen und Versorgung in
Baden-Württemberg. Abgesehen von den Geronto-
psychiatrischen Diensten in Stuttgart und dem SPDi
für alte Menschen in Nürtingen, haben wir es hier mit
einer weitgehend weißen Landkarte zu tun.
� Wohnungslose, psychisch kranke Menschen,
chronisch suchtkranke Menschen (Basisversorgung
durch gemeinsame Projekte derWohnungslosenhilfe,
der Sozialpsychiatrischen Hilfen und den Suchthilfen)
� Die Forensik als Bestandteil der Sozialpsychiatrie
und des Gemeindepsychiatrischen Verbundes: Die Fo-
rensische Nachsorge findet weiterhin nur in einzelnen
Regionen Baden-Württembergs kontinuierlich statt.
� Psychisch kranke und belastete Flüchtlinge und
Migrant/-innen
� Die Fortsetzung der Anstrengung, junge Kolleg/-
innen zur Mitarbeit in der DGSP zu gewinnen.

Für den Landesverband:
Dr. Klaus Obert
info@dgsp-bw.de
www.dgsp-bw.de

■ ■ ■

Bayerische Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie e. V. (BayGSP)

Die BayGSP ist in diesen Jahren stark geblieben: we-
nigenAustritten standen etwa gleich viele Eintritte von
neuen Mitgliedern gegenüber – überwiegend durch
die bundesweiten Fachtagungen motiviert.

Der Vorstand und aktive Mitglieder trafen sich nach
wie vor alle 6 bis 8 Wochen, zumeist die sich bekann-
ten Gesichter, aber: durch die Abstandsgebote fanden
wir in Pandemiezeiten auch digital zueinander, lernten
hinzu und dabei einige neue Gesichter kennen, die
sich aus der Ferne zuschalten konnten.

Die Mitgliederversammlungen hatten eine lange Durst-
strecke zu bewältigen: Termin-Verschiebungen, on-
line- und hybrid-Versuche erschwerten es, miteinander
im Diskurs zu bleiben. Und doch: im Mai 2021 hatten
wir die erste Online-MV mit Fachveranstaltung (»Ge-
meindepsychiatrische Versorgung und Stationsäqui-
valente Behandlung als neue Formen integrie-render
gemeindepsychiatrischer Hilfen«) in Kooperation mit
Kollegen der Hochschule München: eine lebhafte Re-
sonanz an Teilnehmern und im Diskurs belohnten für
die Aufregung vor dem ungewohnten Format.

Nach dem landesweiten Mammut-Projekt »Psy-
chKHG« in Bayern 2018, und den sich anschließen-
den Umsetzungs-Erfahrungen (wie kommen die neu-
en Krisendienste in Schwung? Wie bewähren sich
die neuen Beteiligungsformen für Psychiatrieerfahre-
ne, und die verbesserten Rechtsgarantien bei der
Unterbringung?), ging als Folgeprojekt des Gesund-
heits-Ministeriums die Fortentwicklung der »Psychia-
trie-Grundsätze Bayern« an den Start – eine »light«-
Version von Psychiatrie-Plan ohne Verbindlichkeiten.
Dies ebenfalls als offener Beteiligungsprozess mit ei-
nem großen Kreis von »Psychiatrie-Experten« jegli-
cher Erfahrung. Dieser aufwändige Prozess in fünf
Arbeitsgruppen bietet für alle aus dem Vorstand die
Möglichkeit, sich zu beteiligen – und zeigt die Grenze
dessen, was »nebenher« oder »im Ruhestand« ge-
schultert werden kann: das Vorgehen begünstigt vor
allem die großen Verbände und »player«.

Es bleibt also spannend, was sich von der Expertise
schließlich im politischen Text wiederfindet. Das Pro-
jekt wird Anfang 2023 zu Ende kommen – und an-
schließend wird das Ministerium das Ergebnis zusam-
menfassen: eine gute Gelegenheit für die BayGSP,
nach dem Outcome zu fragen und eine Diskussion zu
veranstalten.

Selbst die Pandemie-bedingt verschobene Tutzinger
Psychiatrie-Tagung (mit der Evang. Akademie) konn-
te 2022 im dritten Anlauf wieder stattfinden: »Beteili-
gen! Psychisch Kranke und die Welt der Arbeit.« Eine
kundige, engagierte, mit vielen Erfolgen und noch
mehr Bedarfen gefüllte trialogische Tagung – an ei-
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nem »öffentlich wirksamen Ort«, wie man es sich im-
mer wünscht. Fortsetzung folgt!

Im Juni 2022 konnten wir schließlich wieder zu einer
»realen« Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl
einladen. Als fachlicher Aufhänger gab uns Rolf
Marschner in seiner gewohnt versierten und verständ-
lichen Sprache einen Überblick zum neuen Betreu-
ungsrecht ab Januar 2023.

Im neu gewählten geschäftsführenden Vorstand fin-
den sich bekannte Gesichter (Heinrich Berger, Arnold
Torhorst, Manfred Jehle, Eberhard v. Treuberg, Ulrike
Wegner), im erweiterten Vorstand sind nun auch
»jüngere Semester« vertreten, mit der Chance, un-
seren Auftritt frischer zu gestalten.

Zum Thema Umsetzung des BTHG engagieren sich
Mitglieder und Vorstand in verschiedenen Zirkeln ent-
sprechend ihrer beruflichen Position: besonders die
medizinisch-berufliche Rehabilitation und der Teilha-
be-Bereich Wohnen sind zu nennen. Die Kooperation
mit dem Paritätischen Bayern – und hier dem Psych-
iatrie-Referenten – ist eng und in vielen Formaten ge-
wachsen.

An diesem Beispiel lässt sich gut zeigen: wir als Fach-
verband mit überaus begrenzten Ressourcen tun gut
daran, uns zu vernetzen mit den vielen anderen, de-
nen der Gehalt von Sozialpsychiatrie ein Anliegen ist.

Für den Landesverband:
Manfred Jehle
baygsp@gmx.de
www.baygsp.de

■ ■ ■

Berliner Gesellschaft für Soziale
e. V. (BGSP)
Vorstandssitzungen
Die Berliner Gesellschaft für Soziale Psychiatrie hat-
te (mit Stand vom September 2021) 174 Mitglieder.
Die Vorstandssitzungen der BGSP finden weiterhin
monatlich statt und werden protokolliert. Wegen der
COVID-19-Pandmie haben die Vorstandssitzungen
in den Jahren 2020 und 2021 überwiegend als Video-
konferenz stattgefunden. Die genauen Informationen
zum Termin und dem Ort sind über unsere Webseite
zu erfahren (www.bgsp-ev.de) oder per E-Mail zu er-
fragen: bgsp-ev@gmx.de.Gäste − auch Nichtmitglie-
der − sind immer herzlich willkommen. Die Treffen
des erweiterten Vorstands des Bundesverbands
Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e. V.
(DGSP) sowie die jährlich stattfindenden Verbands-
tage wurden regelmäßig von dem 1. Vorsitzenden
und den Landesdelegierten der BGSP besucht.

Aktivitäten 2020
� Im März dieses Jahres hat der BGSP e. V. Stellung
zur Novellierung des Wohnteilhabe-Änderungsgeset-
zes bezogen. Das Gesetzgebungsverfahren ruht zur-
zeit.
� An der Gedenkveranstaltung der Opfer der »Eutha-
nasie«-Morde in der Zeit des Nationalsozialismus am
04.09.2020 hat die BGSP auch in diesem Jahr teilge-
nommen.
� Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie
konnten alle weiteren geplanten Veranstaltungen
nicht umgesetzt werden. In den ersten Monaten fan-
den die Vorstandssitzungen eingeschränkt über digi-
tale Medien statt. Seit August tagt der Vorstand zur-
zeit wieder regelmäßig in Präsenzsitzungen.
� Die Arbeit im Berliner Archiv für Sozialpsychiatrie
(BAS) konnte uneingeschränkt fortgesetzt werden.
Inzwischen sind im Archiv über 10.000 Medien er-
fasst und dokumentiert (Stand Oktober 2020). Das
BAS wird finanziell unterstützt von der Lottostiftung
Berlin und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband LV
Berlin.
� Die BGSP nahm die Gelegenheit wahr, sich in der
DGSP-Verbandszeitschrift »Soziale Psychiatrie« in
der Ausgabe 03/2020 einer größeren Leserschaft vor-
zustellen.
� Der BGSP e. V. engagiert sich weiter aktiv im Lan-
desbeirat für seelische Gesundheit und begleitet die
Auswirkungen des Corona-Pandemie in Kooperation
mit dem Paritätischen Berlin kritisch und positioniert
sich fortlaufend für den Erhalt und die Weiterentwick-
lung der sozialen, gemeindenahen Psychiatrie in Berlin.
� Die in diesem Jahr satzungsgemäß vereinbarten
Vorstandswahlen müssen aufgrund der geltenden In-
fektionsschutzverordnung im Land Berlin verscho-
ben werden. Der jetzige Vorstand arbeitet weiter, bis
ein neuer Vorstand gewählt werden kann. Eine Mit-
gliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstands
planen wir – zum gegenwärtigen Zeitpunkt – für das
erste Halbjahr 2021.

Aktivitäten 2021
� Im »Berliner Archiv für Sozialpsychiatrie« in der
Trägerschaft der BGSP e. V. arbeiten zurzeit drei eh-
renamtliche Mitarbeiter:innen. Ziel des Archivs ist es,
wichtige Literatur, Dokumente und Medien über die
Entwicklung der Sozial- und Gemeindepsychiatrie zu
sammeln und so für die Nachwelt zu erhalten. Ge-
sammelt werden weiterhin Bücher, Fachzeitschriften,
Broschüren, Tagungsberichte, Flugblätter, sog.
»graue« Literatur usw. Der Bestand wird digital er-
fasst und soll Interessierten u. a. zu Forschungszwe-
cken zur Verfügung gestellt werden. Bisher sind im
Archiv über 12.000 Titel in der Datenbank erfasst
(Stand Oktober 2021) Zahlreiche »Promis« aus der
DGSP haben uns bereits ihreMaterialien überlassen.
� Eine vergleichbare Sammlung von Literatur und
weiteren Medien existiert bisher in Deutschland
nicht. Weitere Informationen sind auf der Homepage
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der BGSPveröffentlicht. EineÜbersicht in Form einer
Excel-Tabelle ist ebenfalls auf der Website der BGSP
veröffentlicht und gibt einen Einblick in die vorhande-
nen Titel und Medien (siehe https://bgsp-ev.de/?pa-
ge_id=8).
� Die Arbeit des BASwird regelmäßig durch Zuwen-
dungen des Paritätischen LV Berlin sowie der Lotto-
stiftung Berlin unterstützt. Durch die Zuwendungen
kann der größte Teil der laufenden Kosten für Miete,
Telefon und Internet abgedeckt werden. Weitere Zu-
wendungen ermöglichten die Anschaffung von archiv-
geeigneten Regalen sowie den Kauf von Bürogegen-
ständen und -artikeln. Die BGSP sucht zurzeit nach
einer gesicherten, dauerhaften Finanzierung des Pro-
jekts. Zur Politik und Wissenschaft sind bereits erste
Kontakte geknüpft und Konzepte entwickelt.
� Bedingt durch die Pandemie konnten im Berichts-
zeitraum keine Veranstaltungen stattfinden. Die ge-
plante Mitgliederversammlung und die damit verbun-
denen Vorstandswahlen mussten verschoben werden.
� Trotz dessen hat sich die BGSP schwerpunktmä-
ßig mit dem parlamentarischen Umsetzungsverfah-
ren des Bundesteilhabegesetzes in Berlin befasst und
den Umsetzungsprozess in Berlin kritisch beobachtet.
Vor allem in Bezug auf die integrierten Psychothera-
peutischen Leistungen im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe hat sich die BGSPmit ihrer Stellungnahme
positioniert. Diese Leistung muss im Leistungskatalog
der Eingliederungshilfe erhalten bleiben.
� Im Landesbeirat für psychische Gesundheit setzt
sich die BGSP dafür ein, dass die Versorgungs-
schnittstelle zur klinischen und außerklinischen Ver-
sorgung evaluiert und verbessert wird. Pandemie-be-
dingt finden zurzeit keine Sitzungen statt.
� Das Wohnteilhabe-Änderungsgesetzes wurde
mittlerweile verabschiedet. Einige Forderungen der
BGSP haben hier ihren Niederschlag gefunden.
� An der Gedenkveranstaltung der Opfer der »Eutha-
nasie« in der Zeit des Nationalsozialismus am
03.09.2021 hat die BGSP auch in diesem Jahr teil-
genommen.
� Die Vorstandssitzungen fanden im Berichtszeit-
raum vorwiegend über digitale Medien statt.
� Die satzungsgemäß vereinbarte Mitgliederver-
sammlung und die im letzten Jahr geplanten Vor-
standswahlen wurden vorbereitet und am 27.10.2021
aufgrund der geltenden Infektionsschutzverordnung
im Land Berlin im hybriden Format vorbereitet und
durchgeführt.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wurde
per Briefwahl ein neuer Vorstand gewählt (vergl. Pro-
tokoll der Mitgliederversammlung). Da eine gewählte
Person die Wahl nicht angenommen hat, war eine
Nachwahl erforderlich, die am 23. Februar 2022 statt-
gefunden hat. Der Eintrag ins Vereinsregister wurde
am 12.04.2022 abgeschlossen.

Der Geschäftsführende Vorstand besteht aus:
Uwe Brohl-Zubert, Gudula Lühle, Holger Kühne,
Christian Reumschüssel-Wienert und Ilja Ruhl.

Der erweiterte Vorstand besteht aus:
Astrid Delcamp, Elke Hilgenböcker, Franziska Lagg
und Katrin Nordhausen.

Aktivitäten 2022
� Nach wie vor entwickelt sich das Archiv recht an-
sehnlich. Wir haben eine Förderung über den Berli-
ner Landeshaushalt beantragt. Eine Entscheidung ist
noch nicht gefallen.
� Im Zusammenhang der Berliner Haushalts-bera-
tungen haben wir einen Brief an die Abgeordneten in
den entsprechenden Gremien geschrieben, in dem
wir auf die Unterfinanzierung der sog. »zuwendungs-
finanzierten Einrichtungen« (KBS, Zuverdienst und
Krisendienst) hinwiesen. Die Forderung bezog sich
darauf, keiner der drohenden Kürzungen zuzustim-
men, sondern im Gegenteil notwenige Mittel aufzu-
stocken.
� Am 25.05. hatten wir eine Veranstaltung mit Heinz
Kammeier, in der wir uns intern über die Thesen zur
Transformation des Maßregelvollzuges informiert
und diskutiert haben. Ein Hintergrund dieser Befas-
sung ist eine Einladung der Organisation »Die-BPE«,
die mit uns diskutieren wollen.
� Wir haben einen Lese- und Diskussionskreis in
der Planung. Ziel ist, insbesondere junge Mitarbeite-
rinnen und Student:innen mit sozialpsychiatrischen
Themen bekannt zu machen. Der Diskussionskreis
wird abOktober im 14-tägigen Rhythmus »live« statt-
finden.

Die Aktivitäten gehen weiter.

Für den Landesverband
Christian Reumschüssel-Wienert
ChristianR.Wienert@t-online.de

■ ■ ■

DGSP-Landesverbands Bremen e. V.
Der Landesverband Bremen wird durch einen ge-
schäftsführenden Vorstand vertreten – derzeit durch
Sven Bechtolf (Vorsitzender), Barbara Kubbutat
(Schatzmeisterin) und Michael Tietje (Schriftführer).
Unterstützt wird er durch einen erweiterten Vorstand,
dem derzeit sechs Personen angehören.

Der Vorstand trifft sich an jedem ersten Mittwoch im
Monat zu einer in der Regel öffentlichen Sitzung. Zu
dieser Sitzung sind dann neben den Vorstandsmit-
gliedern alle weitern Mitglieder, themenbezogene
Gäste und Interessierte herzlich willkommen. Durch
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die Struktur dieser »Mittwochsrunde« werden dieAk-
tivitäten des LV transparent und weitestgehend
öffentlich beraten.

Die Mitgliederstruktur ist über die letzten Jahre wei-
testgehend stabil geblieben, Austritte und Neueintritte
hielten sich die Waage. So zählt der LV derzeit etwa
10 institutionelle und etwa 55 persönliche Mitglieder.

Die Jahre 2020 bis 2022 waren deutlich geprägt
durch die Corona-Pandemie. Als eine der ersten
Maßnahmen erfolgte die Umstellung der monatlichen
Treffen auf ein Online-Format. So konnte die Bera-
tung und der Austausch durchgehend sichergestellt
werden. Einige Aktive und interessierte Teilnehmen-
de haben aus persönlichen Gründen diese Umstel-
lung nicht umsetzen können, hingegen kamen aber
auch andere Interessierte hinzu, die das Format von
Videokonferenzen gut für sich nutzen konnten.

Inhaltlich war die Pandemie mit allen Auswirkungen
auf die individuelle seelischeGesundheit, auf den All-
tag von Psychiatrieerfahrenen und die Struktur der
sozialpsychiatrischen Versorgung und Unterstüt-
zungsangebote immer präsent. Hier bewährte sich
gerade im ersten Jahr der Pandemie der regelmäßi-
ge Austausch unter den Mitgliedern. Die kollegiale
Beratung und die gemeinsame Bewertung der Situa-
tion hat die Handlungssicherheit der Mitglieder im be-
ruflichen Kontext gestärkt.

Der LVBremen sollte die Jahrestagung 2020 ausrich-
ten – die bekanntermaßen verschoben werden muss-
te. Die Ausrichtung der Tagung in 2021 hat dann den
Großteil der Vorstandskapazitäten gebunden. Auf-
grund der Pandemie-bedingt unsicheren Lage war
die Tagung mit besonderen Herausforderungen ver-
bunden. Die Entscheidung, erstmalig ein Hybrid-For-
mat umzusetzen, war ebenso arbeitsintensiv wie die
Arbeit mit einem ausreichenden Hygienekonzept. In
enger und sehr guter Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsstelle des Bundesverbandes konnte im No-
vember 2021 dann eine erfolgreiche Tagung durch-
geführt werden – die zwar in einigen Punkten einen
deutlich anderen Charakter als die bekannten Jah-
restagungen hatte, aber dennoch zu großer Zufrie-
denheit für die Teilnehmenden führte.

Die Diskussionen der Psychiatriereform Land Bre-
men haben über den gesamten Zeitraum den Vor-
stand gefordert. Der LV hat immer versucht, an den
verschiedenen Stellen mitzuwirken, Planungen kon-
struktiv kritisch zu begleiten und zu hinterfragen.

Dieser Prozess ist auch in den nächsten Jahren ein
Schwerpunkt des LV, da vor allemFragen wie Krisen-
dienst, Fürsprache und Beschwerdewesen, Weite-
rentwicklung der stationären Krankenhausstrukturen
und die Sozialraumentwicklung die nächsten Jahre
prägen werden.

Als konkrete Vorhaben sind die Durchführung eines
Fachtags »Transformation der Maßregel« im Januar
2023 und die Begleitung der Landtagswahl im Mai
2023 in Vorbereitung.

Für den Landesverband:
Michael Tietje
gs@dgsp-bremen.de

■ ■ ■

Hamburgische Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie e. V. (HGSP)
2019
In 2019 war das Thema Bundesteilhabegesetz, Um-
setzung und Erstellung von Landesrahmenverträgen
in Hamburg ein großes Thema. Die HGSP e.V. hat in
diesem Zusammenhang eine Stellungnahme zu dem
LRV in Hamburg erstellt, die auch auf der Homepage
der HGSP e. V. veröffentlicht und in Fachkreisen mit-
diskutiert wurde.

Bezogen auf das Thema »Beschäftigungssituation
von psychisch kranken Menschen« hat die HGSP
e. V. einen Antrag der Schwesterorganisation in
Schleswig-Holstein an den Kieler Landtag unterstützt.

Leider wurde das Jahr auch von dem Tod eines Pa-
tienten in einer Hamburger Klinik nach Einsatz von
Sicherheitskräften in einer Krisensituation überschat-
tet. Auch die HGSP hat sich hierzu geäußert.

In der Mitgliederversammlung 2019 wurden Jessica
Reichstein, Michael Schweiger, Helge Thoelen und
Helmut Krüger als Vorstände bestätigt.

2020
Das neue Jahr startete die HGSP im Januar mit einer
gut besuchen Veranstaltung unter demMotto »Psych-
iatriepolitischer Impuls« zur Bürgerschaftswahl am
mit Vertreter:innen der politischen Parteien in der
Hamburger Bürgerschaft. Die HGSP hätte gerne den
»Impuls«, doch gleich zu Beginn einer neuen Legisla-
turperiode mit den Vertreter:innen bzw. Sozial- und
Gesundheitspolitischen Sprecher:innen der Bürger-
schaft einen Dia- bzw. Trialog aufzunehmen, aufge-
griffen und wir hatten für April eine Folgeveranstal-
tung geplant. Dies wurde dann von der beginnenden
Pandemie »zerschlagen«.

Auch die HGSP musste wie so viele mit der Pande-
mie-Situation einen Umgang finden. Vorstandsgesprä-
che und politische Gespräche im Videoformat waren
eine neue Herausforderung.

Die Mitgliederversammlung fand in diesem Kontext im
Oktober 2020 im Videoformat statt. Im Rahmen der
Versammlung fand ein psychiatriepolitisches Fachge-
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spräch mit Gästen zum neuen Koalitionsvertrag des
neu gewählten Senats statt. Insgesamt war es in 2020
mühsam, Gesprächspartner:innen und Formate der
Zusammenarbeit zu finden.

Thema der HGSP ist immer auch parallel die Beglei-
tung der EUTB Beratungsstelle in der Schauenbur-
ger Straße. Als Träger dieser speziell für Menschen
mit einer psychischen Erkrankung und seelischen
Behinderung eingeführten Teilhabeberatungsstelle
hat die HGSP auch immer eine Verantwortung als Ar-
beitgeber wahrzunehmen.

Die ehemaligen größeren Betriebe der HGSP e. V.
sind seit 2017 unter dem Dach einer Stiftung organi-
siert (www.sph-hamburg.de).

2021
In Hamburg wird unter Federführung des Amtes für
Gesundheit in der Sozialbehörde (BAGSFI) versucht,
sogenannte Modellregionen für eine bessere Zusam-
menarbeit der unterschiedlichen in der klinischen und
außerklinischen Versorgung tätigen Träger herbei-
zuführen. Hier wurde in Harburg im Hamburger Sü-
den der Start angestrebt. Ziel sind verbindliche Ko-
operationsverträge der Beteiligten, die insbesondere
auch die Behandlung, Betreuung und Versorgung
»schwieriger« Patienten sicherstellen.

Geleichzeitig wird das Thema »geschlossene Unter-
bringung« nach § 1906 BGB in Hamburg von einzel-
nen Trägern und der Sozialbehörde bewegt. Es ent-
stehen in Hamburg aktuell einige dezentrale kleine
Einrichtungen verschiedener Träger, die hier eine Lü-
cke in der Versorgung in der Stadt schließen wollen,
u. a. auch um die praktizierte »Verlegung« in Einrich-
tungen außerhalb Hamburgs zu vermeiden.

Die HGSP versteht sich hier als kritische Begleiterin
der exemplarisch oben genannten Themen und
bringt sich an verschiedenen Stellen mit ein.

Im Rahmen unserer jährlichen Mitgliederversamm-
lung im November 2021 fand eine gut besuchte
Fachveranstaltung (über 50 TN) zum Thema der Mo-
dellregionen statt. Behörden- und Klinikvertreter:in-
nen, Angehörige und Betroffene sowie Vertreter:innen
der EGH-Einrichtungen haben sich engagiert beteiligt.
Es wurde deutlich, dass es noch Abstimmungsbedarf
auch mit den unterschiedlichen Sichtweisen bspw. der
Betroffenen gibt. Zudem ist das Thema Datenschutz
eine Barriere bzgl. der angedachten kooperativen Zu-
sammenarbeit.

In der Mitgliederversammlung wurde zudem über die
Arbeit der EUTB berichtet und ein neuer Vorstand ge-
wählt: Helge Thoelen ist auf eigenem Wunsch aus
dem Vorstand ausgeschieden. Wiedergewählt wur-
den Jessica Reichstein, Michael Schweiger und Hel-
mut Krüger. Neu gewählt wurden Bettina Lauterbach
und Thomas Bergeest.

Zudem hat der Vorstand die Initiative seines Mitglie-
des Rainer Hölzke unterstützt, von der Hamburger

Sozial- und Gesundheitssenatorin eine Stellungnah-
me zu den Medikamentenversuchen an Patienten in
Kliniken in Schleswig Holstein zu erwirken, zumal
davon auszugehen ist, dass hier in der Vergangen-
heit auch viele Hamburger Bürger:innen betroffen wa-
ren.

2022
In 2022 wurden bisher einige Themen wie die Umset-
zung eines Krisendienstes (Krisentelefon) in Ham-
burg, Planungen einer geschlossenen Jugendhilfe-
einrichtung u. a. verfolgt.

Die Notwendigkeit, die Satzung der HGSP dahinge-
hend zu verändern, dass Mitgliederversammlungen
und Abstimmungen auf dem elektronischen Wege
möglich sind, wurde dahingehend genutzt, eine wei-
tere Fachveranstaltung zu planen und durchzufüh-
ren.

Anfang Juni wurde das Thema »geschlossene Unter-
bringung«, verlässliche Versorgungsketten undAlter-
nativen (Bremen) aufgegriffen und fand im Fachpu-
blikum wieder eine große Resonanz. Als Gast konn-
ten wir neben den Hamburger Akteuren wie Wolf-
gang Bayer, Jörg Utschakowski begrüßen.

Seit Anfang des Jahres engagiert sich die HGSP in
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit dem Exper-
tenrat seelische Gesundheit für die Fortführung, bzw.
Neueinrichtung einer Unabhängigen Beschwerde-
stelle. Ziel ist es, ein entsprechendes Angebot trialo-
gisch einzurichten und dabei eine langfristige bzw.
verbindliche Finanzierung zu erwirken.

Für unsere reguläre Mitgliederversammlung im Win-
ter 2022 ist im Vorfeld wieder eine Fachveranstaltung
zu dem Thema der Versorgungslücken für psychisch
kranke wohnungslose Menschen geplant.

Insgesamt hat die HGSP in den vergangenen Jahren
gute Erfahrungen damit gemacht, Mitgliederversamm-
lungen als Anlass für Fachveranstaltungen zu nutzen,
die sich mit Hamburger Psychiatriethemen befassen
und es gelingt hier ein interessiertes Fach-publikum an-
zusprechen.

Wir hoffen, so auch neue aktiveMitglieder zu gewinnen.

Erfreulich ist zudem, dass es Michael Schweiger als
HGSP Vorstand gelungen ist, imAusschreibungs- und
Antragsverfahren für die bestehende EUTB die kom-
menden Jahre abzusichern.

Zudem arbeitet Jessica Reichstein im Bundesvorstand
der DGSP e. V. mit, Michael Schweiger im FA Arbeit
und Helmut Krüger im FAWohnen der DGSP e. V.

Für den Landesverband:
Helmut Krüger
www.dgsp-hamburg.de

■ ■ ■
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Hessische Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie e. V. (HeGSP)
Die Pandemie machte es unmöglich, eine ordentliche
Mitgliederversammlung in 2021 durchzuführen. Am
15.10.2020 fand eine Mitgliederversammlung in Mar-
burg mit Vorstandswahlen statt. Stephan Hekermann
aus Düsseldorf berichtete über die Umsetzung des
Offenen Dialogs (»Nichts für mich ohne mich«). Der
neu gewählte Vorstand besteht aus fünf geschäftsfüh-
renden Mitgliedern (Vorsitzende: Petra Lauer sowie
Detlev Detering, Heike Dech, TobiasWedler, Constan-
tin v. Gatterburg) und vier Beisitzer:innen (Andreas
Jung, Eugen Berker, Hans-JürgenWittek, Anika Radt-
ke). Die Vorstandstreffen wurden zum größten Teil per
Videoschalte durchgeführt. Die Mitgliederzahlen sta-
gnieren.

In 2020 und 2021 waren inhaltliche Diskussionen zur
Umsetzung des BTHG erforderlich, weil die landes-
weit sichtbaren Umsetzungsbestrebungen des Lan-
deswohlfahrtsverbandes einen gefährlichen Trend
zur Separierung der Reha- bzw. Eingliederungsleis-
tungen für psychisch beeinträchtigte Menschen er-
kennbar werden lassen. Der ursprünglich vorgesehe-
ne integrierte Ansatz von Hilfeleistungen wird von
den Kostenträgern genutzt, um sich ihre jeweils eige-
nen Modifikationen zu stricken und verbundene Kon-
zepte werden nicht mehr verfolgt. Der individuelle
Aufwand, jeweils Hilfen zusammenzuführen wird grö-
ßer und nicht kleiner. Gemeindenahe Versorgung wird
zunehmend von konkurrierenden Systemen überla-
gert. Die Corona-Pandemie erleichterte diese Entwick-
lung.

Auf Landesebene erfolgte eineNovellierung des Psy-
chKHG. Eine Stellungnahme des Landesverbandes
wies auf die Bedeutung des Ausbaus von flächende-
ckenden Krisenhilfen hin und forderte eine Stärkung
der Selbsthilfe. Die Regelung der Zwangsbehand-
lung entsprechend der Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichtes wurde kontrovers diskutiert.

Einige vom Landesverband früher geforderte Punkte,
z. B. Stärkung der Sozialpsychiatrischen Dienste,
Verbesserung der Koordination und Bildung von Ge-
meindepsychiatrischen Verbünden wurden in die No-
vellierung aufgenommen.

Bei derAnhörung im Landtag im Sommer 2021 gab es
teilweise heftige Kritik an der Novellierung, insbeson-
dere die Umsetzung der Regelungen zur Zwangsbe-
handlung und Fixierung betreffend. Seitens des Lan-
desverbandes erfolgte eine Zusammenarbeit mit dem
Hessischen Ministerium bezüglich der Förderungs-
richtlinien zur Stärkung der Selbsthilfe in Hessen.

Die Zusammenarbeit mit EX-IN-Hessen (Marburg)
wurde weiter entwickelt und ausgebaut. Dabei liegt der
Schwerpunkt auf der Erstellung von Konzepten für die
Recovery-Arbeit (Aufbau eines Recovery-Bildungs-
angebotes). Es erfolgt auch weiterhin eine Beteiligung
von Mitgliedern des Vorstandes bei den Gremien für

Patientenrechte (Besuchskommissionen Maßregel-
vollzug und Psychiatrie, Beschwerdestellen).

Für Oktober 2022 ist eine Tagung zum ThemaTeilha-
be (Arbeitstitel: Echte Teilhabe ist mehr als smarte
Ziele) in Vorbereitung. Für 2023 hat der Landesver-
band sich bereiterklärt die Jahrestagung der DGSP
in Marburg auszurichten.

Für den Landesverband:
Constantin v. Gatterburg
www.dgsp-hessen.de

■ ■ ■

Rheinische Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie e. V. (RGSP)
Vorstandssitzungen finden monatlich an wechseln-
den Standorten (Duisburg, Viersen, Mönchenglad-
bach, Köln, Düsseldorf, etc.) statt und sind öffentlich.
Jeder ist eingeladen, mitzuarbeiten. Termine und Ver-
anstaltungsorte sind auf der Homepage unter
www.rgsp.de zu entnehmen.

Vorsitzende sind aktuell Stefan Corda-Zitzen, Mela-
nie Abshagen und Bettina Baier.

Erfreulich ist festzuhalten, dass die Vorstandssitzun-
gen nicht nur von allen dreizehn Vorstandsmitglie-
dern, sondern auch von anderen Interessierten re-
gelmäßig und gut besucht werden. So können immer
wieder weitere »Mitstreitende« gewonnen werden.
Das zeigt sich auch an den Mitgliedszahlen. Ein- und
Austritte gleichen sich aus.

2019
� Beitritt NRWAktionsbündnis »Wir wollen wohnen«
� Die Mitgliederversammlung am 28.05.19 hatte
über 50 Teilnehmer:innen. Es fand eine lebhafte Dis-
kussion mit dem Landesrat Herrn Dirk Lewandrowski
zur Umsetzung des BTHG statt.
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� Zudem wurden die Verhandlungen zu den neuen
Landesrahmenverträgen von verschiedenen Vor-
standsmitgliedern in Verschiedenen Gremien dauer-
haft wahrgenommen.

2020
Natürlich hat auch in der RGSP die Coronapandemie
das ganze Jahr 2020 geprägt und alles auf den Kopf
gestellt.

Zu Beginn des Jahres wurde sich innerhalb der Vor-
standsarbeit ausführlich mit den Auswirkungen des
Bundesteilhabegesetzes in Verbindung mit dem Lan-
desrahmenvertrag auseinandergesetzt. Neben den
zukünftigen, geforderten Fachkonzepten mit den
neuen Modulen (Fachmodul Wohnen/ Organisati-
onsmodulen/ Fragestellungen zur Unterstützenden

Assistenz und der Qualifizierten Assistenz) war auch
die landesweite Einführung des Bedarfsermittlungs-
instruments BEI_NRW eine ständige Herausforde-
rung. Die Vorstandsmitglieder vertreten die RGSP
diesbezüglich in mehreren Gremien.
� Im März traten vehement Fragen bei den Mitglie-
dern zum Umgang mit der Pandemie auf. Erwähnt
sei hier besonders die mit den Kostenträgern zu ver-
handelnden Rahmenbedingungen zur Fortführung
der Hilfen für Menschen mit einer psychischen Er-
krankung und auch den möglichen Folgen der Pan-
demie. Hier war ein hohes Maß an Vernetzung und
Kooperationen mit den Kostenträgern, Wohlfahrts-
verbänden und Landesbehörden erforderlich.
� Im Juni (23.06.2020) wurde in der Liebfrauenkir-
che Duisburg die Mitgliederversammlung durchge-
führt. Hier konnte Christoph Müller als Referent zum
Thema »Ängstliches und gewalttätiges Verhalten
meistern/ Herausforderndes Verhalten bei Menschen
mit einer psychischen Störung« gewonnen werden.
� Weiterhin fand eine Sitzung im Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales mit der Psychiatriere-
ferentin des Landes, Frau Hommel, und ihren Mitar-
beitenden statt. Themen waren der Landespsychia-
trieplan und zukünftige Themen wie z. B. Krisen-
dienste. Es konnte sich auf eine zukünftige kontinu-
ierliche Zusammenarbeit geeinigt werden.
� Gemeinsam wurde im Verband das Thema Be-
suchskommissionen diskutiert und über Vorstands-
mitglieder im Landespsychiatriebeirat eingebracht.
� Im Jahr 2020 wurden zwei Extrablätter veröffent-
licht. Hier wurde die Pandemiezeit genutzt, dass Ex-
trablatt neu aufzustellen und in einem neuen Design
erscheinen zu lassen.

2021
� Die Coranapandemie hat das ganze Jahr 2021
geprägt und alles auf den Kopf gestellt. Ganzjährig
ging es um die Umsetzung von Verordnungen, Allge-
meinverfügungen und Erlassen. Insbesondere die
Testverordnung und der unterschiedliche Umgang in
den jeweiligen Kommunen und Kreisen mit der Impf-
verordnung waren eine große Herausforderung.

� Weiterhin wurde sich auch 2021 innerhalb der
Vorstandsarbeit ausführlich mit den Auswirkungen
des Bundesteilhabegesetzes in Verbindung mit dem
Landesrahmenvertrag auseinandergesetzt. Die zu-
künftigen geforderten Fachkonzepte mit den neuen
Modulen (Fachmodul Wohnen / Organisationsmodu-
len / Fragestellungen zur Unterstützenden Assistenz
und der Qualifizierten Assistenz) wurden diskutiert
und in Workshops bearbeitet. Die zukünftigen Fach-
konzepte werden uns noch, Stand jetzt, bis 2025 be-
schäftigen. Die Vorstandsmitglieder vertreten die
RGSP diesbezüglich weiterhin in mehreren Gremien.
� So entstand in der Folge auch die Idee bei der an-
stehenden Mitgliederversammlung das Thema zu-
künftige Fachkonzepte als Schwerpunktthema zu
setzen.
� Im Juni (29.06.2021) wurde in der Liebfrauenkirche
Duisburg die Mitgliederversammlung durchgeführt.
Bei den fälligen Wahlen wurde der Vorsitzende wie-
dergewählt, als neue Stellvertreterin wurde Frau Mela-
nie Abshagen und als Schatzmeisterin wurde Frau
Bettina Baier gewählt. Auch die zehn Plätze im erwei-
terten Vorstand wurde bestätigt bzw. besetzt, was in
der heutigen Zeit keinesfalls selbstverständlich ist.
� Als Referent konnte Dieter Schartmann, Leitung
Eingliederungshilfe II, LVR, gewonnen werden. The-
ma »Die Umstellung der ambulanten Eingliederungs-
hilfe«. Die Mitgliederversammlung hatte mit ca. 50
Teil-nehmern großen Zuspruch.
� Weiterhin fand nach einer coronabedingten Pause
und nach mehrmaliger Intervention der RGSP-Vor-
standsmitglieder imNovember eine Sitzung imMiniste-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit der neuen
Leitung im Referat Krankenhaus und Psychiatrie, Herr
Langenberg, und Mitarbeitenden statt. Themen waren
der Landespsychiatrieplan, psychisch Kranke als Ge-
fährder, Pflegekammer NRW und zukünftige Themen
wie z. B. Krisendienste. Es konnte sich auf eine zukünf-
tige kontinuierliche Zusammenarbeit geeinigt werden.
� Im letzten Quartal wurde sich ausführlich mit den
Themen »Barrieren für psychisch kranke Menschen«,
der Gestaltung eines Flyers für Klienten und Patienten
zur S3-Leitlinie Schizophrenie, Rechte und Möglich-
keiten in der Behandlung sowie mit der bei den Mitglie-
dern umstrittenen Pflegekammer NRW beschäftigt.
� Im Jahr 2021 wurde ein Extrablatt veröffentlicht.

2022
Zum Jahresbeginn 2022 bezog die RGSP mit zwei
Stellungnahmen Stellung zu den Themen:
� »Erweiterung von ärztlichen Zwangsmaßnahmen
in den ambulanten Bereich« und zur Frage der ver-
deckten Medikamentengabe inkl. einer unterbleiben-
den Offenlegung, inkl. der Änderungen in den §§ 321
und 325 FamVG
� Im Vorfeld war die RGSP zu einer Anhörung dies-
bezüglich eingeladen und nahm natürlich teil.
� »Genesungsbegleitung und ihre Stellung in zu-
künftigen Fachkonzepten der Eingliederungshilfe«
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Diese Stellungnahme ist infolge der letztjährigen Mit-
gliederversammlung entstanden und die RGSP wur-
de gebeten, gegenüber dem Landschaftsverband
Rheinland diesbezüglich Stellung zu beziehen.
� Weiterhin wurden zu einzelnen Vorstandssitzun-
gen Gäste eingeladen:
• Vorstandssitzung mit Frau von Berg, LVR Fachbe-
reichsleitung, und Herrn Wagner, Leiter der Prüfabtei-
lung zur Umsetzung des LRV (März 2022)
• Vorstandssitzung mit Mitgliedern des Errichtungs-
ausschusses der Pflegekammer NRW zwecks kon-
struktiver Zusammenarbeit (April 2022)
• Präsidentin der DFPP, Frau Sauter, zwecks Aus-
tausch Pflegekammer NRW (Mai 2022)
� Weiterhin wurde die Mitgliederversammlung ge-
plant und vorbereit. Thema: »S3-Leitlinie zur Ver-
meidung von Zwang und Gewalt – Prävention und
Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen«
mit Dr. Wassili Hinüber / Annette Horn-bach (August
2022)
� Ansonsten wurden Planungen undEntwicklungen
für Flyer aufgenommen. Zum einen über die rechte
von Menschen mit Behinderung innerhalb des BTHG
und zu anderen zu den S3-Leitlinien zur Vermeidung
von Zwang und Gewalt

Für den Landesverband:
Stefan Corda-Zitzen
s.cordazitzen@phg-viersen.de
www.rgsp.de

■ ■ ■

DGSP-Landesverband Rheinland-
Pfalz e. V.
Der Landesverband hatte im Berichtszeitraum stabile
Mitgliederzahlen mit der Tendenz zu langsam sinken-
den Mitgliederzahlen.

2019 wurde im Rahmen einer Mitgliederversammlung
ein neuer Vorstand gewählt. Vorstandssprecher:in-
nen: Stefan Feld, Angela Lichtenthäler; Kassenwart:
Norbert Schummel; Erweiterter Vorstand: Andreas
Geiger, Hans-Jürgen Karpp-Löchner, Andrea Rahn-
Barth

Es bleibt eine große Herausforderung, junge Mitglie-
der für die aktive Mitarbeit im Landesverband und im
Vorstand zu motivieren.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir die vier-
mal im Jahr stattfindenden Vorstandsitzungen per
Zoom organisieren. Ebenso konnten wir noch keine
Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen abhal-
ten.

Ein Arbeitsschwerpunkt bleibt die Begleitung des Um-
setzungsprozesses BTHG in Rheinland-Pfalz. Hier
haben wir insbesondere die teils schlechte Umset-
zung des Gesamtplanverfahrens und die unterschied-
lich angewandten Bedarfsermittlungsinstrumente in
den einzelnen Regionen an die zuständigen Landes-
gremien und das Ministerium zurückgemeldet. Wir
befinden uns derzeit mit dem Ministerium im Aus-
tausch.

Im April 2020 haben wir mit fachkompetenter Unter-
stützung des DGSP-Bundesverbandes eine Stel-
lungnahme zum Gesetzesentwurf der Landesregie-
rung »Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Er-
krankungen sowie zu Änderungen des Maßregelvoll-
zugsgesetzes« geschrieben. Das neue PsychKHG
Rheinland-Pfalz ist seit dem 01.01.2021 in Kraft.

Wir sind in der AG »Psychosoziale Gesundheit Ge-
flüchteter in Rheinland-Pfalz« aktiv, um uns mit der Si-
tuation und der Versorgung geflüchteter Menschen in
Rheinland-Pfalz sowie mit den Arbeitsbedingungen
der dort Beschäftigten auseinanderzusetzen. Diese
Mitarbeit hat seit Ausbruch des Ukrainekrieges an In-
tensität zugenommen.

Mitglieder des Vorstandes sind noch in den Landes-
gremien »Landesbeirat für psychische Gesundheit«
und »Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen« vertreten.

Wir planen je nach Pandemielage eine Fachtagung
mit dem Arbeitstitel »Raus aus der (Corona-) Krise –
die Rolle des SPDi in der Gemeindepsychiatrie« im
Herbst 2022 oder im Frühjahr 2023 mit anschließen-
der Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen.

Für den Landesverband:
Stefan Feld
stef.feld@t-online.de
www.dgsp-rheinland-pfalz.de

■ ■ ■

Sächsische Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie e. V. (SGSP)
2019
� 3. Fachtag Psychiatrie in Leipzig
In Zeiten von Bundesteilhabegesetz und pauschalie-
rendem Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosoma-
tik (PEPP) werden sozialpsychiatrische Hilfsangebo-
te in Leistungen gemessen, evaluiert, bewertet, um
in Entgelte umgewandelt werden zu können. Schon
Erich Kästner stellte in seinem Gedicht »Zeitgenos-
sen haufenweise« (1924) fest: »Sie messen auch
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das Unberechenbare. Was sich nicht zählen lässt,
das gibt es nicht!«

Wir haben auf dem Fachtag einen genaueren Blick in
die verschiedenen Arbeitsfelder geworfen. Deshalb
haben wir wieder die Kolleginnen und Kollegen aus
dem Bereich der Suchthilfe eingeladen, den Fachtag
mit uns gemeinsam vorzubereiten und zu gestalten.
Wir wollten, wie es in Leipzig schon Tradition gewor-
den ist, ein Stück des Weges gemeinsam gehen.
Gleichzeitig erprobten wir in diesem Jahr für unseren
Fachtag ein neues Konzept. Wir haben mit kurzen
Impulsvorträgen die Vielfalt des Themas der Bezie-
hungsgestaltung aus unterschiedlichen Perspektiven
beleuchtet und uns in Podiumsdiskussionen Zeit ge-
nommen zu reflektieren, nachzufragen und miteinan-
der ins Gespräch zu kommen.

2020
� Im Jahr 2020 war die SGSP von der Corona-Pan-
demie und dem fehlenden Präsenstreffen stark be-
einflusst. Aus diesem Grund fanden keine Veranstal-
tungen statt.

2021
� 4. Fachtag Gemeindepsychiatrie – Kommunale
Psychiatrie in Leipzig – Bilanz und Zukunft
2021 markiert das 30-jährige Bestehen des Verbun-
des Gemeindenahe Psychiatrie, einer bundesweit
einmaligen Einrichtung, die in der Nachfolge der Po-
liklinik-Abteilungen aus den Reformbestrebungen
der 60er-Jahre in der DDR hervorgegangen ist. Der
Leipziger Verbund in der Trägerschaft des städti-
schen Klinikums St. Georg gGmbH vereint in sich
ambulante Behandlungsmöglichkeiten, soziale Bera-
tung und Begleitung sowie hoheitliche Aufgaben des
Sozialpsychiatrischen Dienstes. Das Jubiläum sollte
auch zum Anlass genommen werden, Teile der Ent-
wicklung der Gemeindepsychiatrie vor und nach der
Wende noch einmal genauer anzusehen, ein Fazit zu
ziehen und möglicherweise neue Wege zu erschlie-
ßen. Vor diesem Hintergrund war besonders die Ver-
sorgung von schwer psychisch kranken Menschen
von Interesse, die noch immer wenig versorgt bzw.
kaum erreicht werden können. Hier geht es vor allem
auch um Menschen mit sogenannten Doppeldiagno-
sen aus dem Suchthilfe- und Psychiatriesystem, die
nicht selten ein unzureichendes Angebot bekommen
und mit öffentlicher Stigmatisierung zu kämpfen ha-
ben. Darüber hinaus wurden eine Reihe von Work-
shops angeboten.

Im Anschluss bestand die Möglichkeit, im Kino »Pra-
ger Frühling« einen Film zur Zwangsbehandlung in
der Psychiatrie zu sehen und mit dem Filmschaffen-
den, beteiligten Angehörigen und Betroffenen zu dis-
kutieren. Eingebettet war die Gesamtveranstaltung in
dieWoche der Seelischen Gesundheit, Besonders
wichtig war den gemeindepsychiatrischen Akteuren
auch die Zusammenarbeit mit der Ostdeutschen Psy-
chotherapeutenkammer (OPK) und damit den nieder-
gelassenen Psychotherapeuten der Stadt Leipzig.

Dieses Netzwerk weiter zu verbessern, ist auch ein
Anliegen des Tages der Gemeindepsychiatrie.
� Fachgespräch zum Thema Forsensik und Mitglie-
derversammlung am 16.11.2021 in Leipzig
� Auf der Bundesebene fordert die DGSP die »Ko-
alitionäre« auf, »Die Maßregel der §§ 63 und 64
StGB auf Aktualität zu prüfen«.
� In einem Fachgespräch haben wir das Forde-
rungspapier aus Sicht der Praktiker geprüft. Wir ha-
ben hier beschlossen, das Thema im nächsten Jahr
weiter zu verfolgen.
� Des Weiteren wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Die aktuelle Situation stellt sich nun wie folgt dar:

Geschäftsführender Vorstand:
• Jan Roscher
• Thomas Seyde
• Dr. Dyrk Zedlick

Erweiterter Vorstand:
• Rosi Haase
• Thomas Müller
• Jan Schaffrath
• Stephan Bialas

2022
� Vorbereitung der Jahrestagung 2022 in Leipzig
� Mit vielen Akteuren der sächsischen Sozialpsych-
iatrie wurde die Jahrestagung 2022 in einer großen
Vorbereitungsgruppe gemeinsam mit der Geschäfts-
stelle vorbereitet.
� Durchführung regelmäßiger Vorstandssitzungen
per Video und in Präsenz
� Vorbereitung einer Tagung zum Schwerpunktthe-
ma Forensik im April 2023 in Leipzig

Für den Landesverband:
Jan Roscher
jan.roscher@sgsp.de
www.sgsp.de

■ ■ ■

DGSP Saarland e. V.
Vorstand aktuell:
• 1. Vorsitzender: Horst Schneider
• 2. Vorsitzender: Dr. Martin Kaiser
• Kassierer: Jürgen Adami
• 1. Beisitzer: Holger Simon
• 2. Beisitzerin: Sonja Kirsch
• Aktuelle Mitgliederzahl: 17

� Es gab 4 Treffen im Berichtszeitraum
� Letzte Fachtagung »Ausblick Sozialpsychiatrie im
Saarland« am 28.10.2019
� Teilnahme von Herrn Schneider am Arbeitskreis
»Kinder und Jugendliche« in Köln 27.03.2020, infol-
ge nahm Dr. Maoz für die DGSP Saarland teil
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� Anhörung zum Gesetz zur Änderung Unterbring-
ungsgesetz, Stellungnahme März 2020
� Beteiligung an der FOGS (Gesellschaft für For-
schung und Beratung im Gesundheits- und Sozial-
bereich) Studie im Saarland 2020/2021 »Die psych-
iatrische Versorgung von Erwachsenen mit psychi-
scher Störung und seelischer Behinderung im Saar-
land für den Rechtsbereich des Sozialgesetzbuches
(SGB) mit den Teilen SGBV-Gesetzliche Krankenversi-
cherung –SGB IX-Rehabilitation undTeilhabe vonMen-
schen mit Behinderungen – sowie SGB XI – Soziale
Pflegeversicherung – vor demHintergrund der im Koali-
tionsvertrag für die 16. Legislaturperiode des Landtages
des Saarlandes vorgesehenen Einberufung einer
Psychiatrie-Enquete«
� Stellungnahme pers. Budget im Saarland (Anfrage
durch die Bundes FDP)
� Mitwirkung über die LIGA zum neuen PsychKG im
Saarland in 2021
� Planung einer Fachtagung in 2023 zum ThemaAs-
sistenzleistung/Schnittstelle Eingliederungshilfe /Pfle-
geleistung

Aktueller Stand BTHG im Saarland
Es liegen noch keine Leistungsvereinbarungen vor
außer ein verhandeltes Papier bezüglich der Tages-
strukturierung/Tagesstätten, d. h. wir befinden uns im
Saarland immer noch auf dem Stand von Übergangs-
vereinbarungen

Für den Landesverband:
Horst Schneider
h.schneider@psp-homburg.de

■ ■ ■

Deutsche Gesellschaft für Soziale
Psychiatrie im Land Sachsen-
Anhalt e. V.
2021 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Dem war
eine längere Erörterung über die Auflösung des Lan-
desverbandes vorangegangen. Eine aktive Ver-
bandsarbeit oder auch ein Austausch mit der Politik
war in der letzten Zeit Pandemie-bedingt nicht mehr
möglich. Der Vorstand und der erweiterte Vorstand
haben sich regelmäßig online getroffen. Seit Anfang
des Jahres 2022 gibt es regelmäßige Online- sowie
Präsenztreffen bei den Mitgliedern an wechselnden
Orten.

Für den Landesverband:
Marc Fesca
dgsp-lsa@web.de

■ ■ ■

DGSP-Landesverband Schleswig-
Holstein (DGSP-SH)
Der Vorstand des Landesverbandes Schleswig-Hols-
tein umfasst:
• Vorsitzender: René Skischally
• Vorsitzende: Christel Achberger
• Kassenwart: Udo Spiegelberg

sowie einen Beisitzer.

Die Vorstandssitzungen sind i.d.R. öffentlich – seit
Corona allerdings nur als Videokonferenzen.
� Der Vorstand hat sich in den letzten Jahren (mit
Ausnahme der Beisitzer) nicht verändert und ist aktu-
ell noch einmal für die nächsten zwei Jahre bestätigt
worden. Diesmacht auch das Problem deutlich, dass
es uns bislang, trotz Bemühungen, nicht gelungen
ist, jüngere Mitglieder für die Nachfolge zu gewinnen.
� Die Mitgliederzahl der DGSP-SH beträgt (Stand
Mitte 2022) 77 (82) Personen, davon 50 (57) natürli-
che und 27 (27) juristische Personen. In Klammern
der Stand Mitte 2019.
� Auch wenn vereinzelt neue Mitglieder hinzukom-
men, gibt es doch einen signifikanten Mitgliederver-
lust bei den natürlichen Personen. Dies sind vor-
nehmlich ältere Mitglieder, die in den Ruhestand ge-
gangen sind.
� Da wir auch eigene Fortbildungen anbieten haben
wir einen engen organisatorischen Verbund mit der
Brücke Schleswig-Holstein gGmbH, die über die Fi-
nanzbuchhaltung und ein sog. Backoffice für diesen
Bereich unterstützt. Ferner haben wir eine externe
Fachfrau für die Unterstützung des Antrags- und Ab-
rechnungswesen für die EX-IN-Schulungen auf Ho-
norarbasis beschäftigt.

Arbeitsschwerpunkte
� Sicherung und Weiterentwicklung sozialpsychia-
trischer Standards (auch unter Corona-Bedingungen)
� Stärkung von Partizipation und Recoveryprozessen
� Impulsgebung für den kritischen sozialpolitischen
Diskurs
� Kritische Reflexion der Arbeitssituation der Mitar-
beiter:innen
� Kooperation mit der Sektion klinische Sozialarbeit
� Entwicklung einesCurriculums Psychosoziale The-
rapie durch:
• Schulungen und Fortbildungen
• Fachpolitische Stellungnahmen
• Fachgespräche

� Umsetzungsbegleitung BTHG in den Ländern
(nur für Landesverbände)
� Stellungnahme zum Entwurf eines zweiten Geset-
zes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (2.
Teilhabestärkungsgesetz), Gesetzentwurf der Lan-
desregierung im Oktober 2019

Veranstaltungen / Aktivitäten
� Sozialpsychiatrische Zusatzausbildung berufliche
Rehabilitation/Vorbereitungskurs zur staatlichen Prü-
fung G-FAB
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� EX-IN-Ausbildung
� Moderation von EX-IN in Schleswig-Holstein:
übergreifende Treffen, Konzepte, Stellungsnahmen
und Wahlprüfsteine
� Fortbildungsreihe: Sozialpsychiatrie kompakt – online
� Diverse Kurzfortbildungen unter dem Dach des
»Fortbildungsverbund Sozialpsychiatrie Schleswig-
Holstein« / Regie: DGSP-SH (Mit Corona leider
ziemlich ausgedünnt (mit Ausnahme der o.g. Online-
Foren))
� Verschiedene Stellungnahmen zu den Themen-
feldern:
• Corona
• PsychHG
• Maßregelvollzug

� Vorbereitung der Fachtagung am 31.08.22 »So
kann es nicht weitergehen! Das Ende der sozialen
Psychiatrie in Schleswig-Holstein? Impulse für eine
menschenrechtsbasierte, soziale und fachliche Er-
neuerung« und anschließende Erarbeitung der Prüf-
steine Sozialpsychiatrie Schleswig-Holstein

Für den Landesverband:
René Skischally
Christel Achberger
Udo Spiegelberg
dgsp-lsa@web.de

■ ■ ■

Deutsche Gesellschaft für Soziale
Psychiatrie – Landesverband
Thüringen e. V.
Der Landesverband Thüringen hat sich 2021 aufge-
löst. Hintergrund für diesen Schritt ist war die geringe
Mitgliederzahl, die in keiner Relation zum admini-
strativen Aufwand stand. Als DGSP-Mitglieder will
man sich zukünftig in einer Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) organisieren, um Psychiatriethemen zu
diskutieren. Die Sprecherinnenrolle hat Anke Brück-
ner übernommen.

Für die LAG:
Anke Brückner
info@dgsp-thueringen.de
www.dgsp-thueringen.de

■ ■ ■

Westfälische Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie e. V. (WGSP)
EX-IN OWL
� Im August 2022 wurde mit dem sechsten Kurs
EX-IN OWL begonnen.

Tagungen
� keine Tagungen seit 2019

Weitere Aktivitäten
� Gesprächskreis »Seelische Gesundheit – Medi-
ka-mente und alternative Behandlung«: Seit 2017
findet der Gesprächskreis vier bis sechs Mal im Jahr
statt.
� Teilnahme an den Sitzungen des Erweiterten Vor-
stands der DGSP (Maria Canovai)
� Kooperation mit dem Verein Psychiatrie-Erfahre-
ner Bielefeld e. V., vor allem im Hinblick auf die Kurse
EX-IN OWL
� Vorbereitung der nächsten Mitgliederversamm-
lung mit Vorstandswahl für Anfang 2023
� Diskussion zur und Vorbereitung der Auflösung
des Vereins WGSP: vorab Rundschrieben als Mit-
gliederinformation, Klärung des Umgangs mit der
Trägerschaft für die Kurse EX-IN OWL, Umgang mit
sonstigen Verbindlichkeiten (Büro der WGSP, Mit-
gliedschaften in verschiedenen Vereinen (Betreu-
ungsgerichtstag, Deutsch-Polnische Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie, Paritätischer), Absprachen mit
der DGSP.

Für den Landesverband:
Maria Canovai
wgsp@gmx.de

■ ■ ■
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DGSP Niedersachsen e. V. (DGSP-N)
Tagung 8. Juni 2022 in der PKL: »Wohnen – Arbeit –
Gesundheit – Grundbedürfnisse pflegen«

Nach dreĳähriger, durch die Corona-Pandemie beding-
ter Pause, konnte endlich wieder eine Jahrestagung in
Präsenz durchgeführt werden.

Lisa Marcella Schmidt und Kollegin vom Paritätischen
Gesamtverband eröffnete das Thema zum Grundbe-
dürfnis Wohnen mit Ergebnissen, Erfahrungen und
Handlungsempfehlungen einer Studie unter der Über-
schrift »Wohnen ist mehr als eine Wohnung haben«.
Michael Scheer von der Gesellschaft für integrative Be-
schäftigung (Bremen) richtete den Blick auf die ver-
schiedenen Aspekte der beruflichen Rehabilitation und
Inklusion zur beruflichen Teilhabe. Folke Sumfleth be-
endete die Vormittagsrunde mit einem dialogischen Ge-
spräch zur individuellen Gesundheitsvorsorge und Ge-
sundheitspflege unter dem Leitspruch »Nicht ohne uns
- über uns«. Mitwirkende der Selbstvertretung Woh-
nungsloser gestalteten einen Info-Stand, der auch die
Situation Wohnungssuchender nach einem Klinikauf-
enthalt zum Thema während der Tagung machte.

Am Nachmittag erfolgten wie gewohnt Workshops zu
den Themen des Vormittages. Tagungsbeobachtung
und der anregende und gelungene Abschluss der Ta-
gung erfolgte durch das Improvisationstheater Ziron &
Papke.

Für die Jahrestagung 2023 ist das Thema »Umgang mit
Chancen und Krisen« oder »Neue Wege der Krisenbe-
wältigung« von Wunstorf vorgeschlagen worden. Ort
und Termin stehen fest: 15. Juni 2023 in Wunstorf.

Neuwahl des Vorstandes am 8. Juni 2022:

Vorstandswahlen: Folke Sumfleth, Bernd Dörgeloh und
Karl Spannig (in Abwesenheit) werden einstimmig zum
neuen geschäftsführenden Vorstand gewählt.

Erweiterter Vorstand: Susanne Harbort (in Abwesen-
heit), Till Wölki (in Abwesenheit), Caroline Niedermeyer
(in Abwesenheit), Marlene Stierl, Janet Meyer, Marten
Schönherr, Andreas Grube, Annelies Arms, Hermann
Grütter. Die Wahl erfolgte ebenfalls einstimmig.

Marten Schönherr als Delegierter für den Erweiterten
Bundesvorstand benannt.

Als Kassenprüfer:innen werden Marianne Pötter-Ko-
moß und Andreas Grube einstimmig gewählt.

Im Weiteren Unterstütze die DGSP-N finanziell und or-
ganisatorisch den »Niedersächsischen Aktionstages
seelische Gesundheit«, der am 12.10.2022 in Emden
unter dem Motto »Dien Seel sall`t good gahn!« statt-
fand.

Für den Landesverband
Folke Sumfleth
dgsp-lsa@web.de

■ ■ ■
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