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Dr. Friedhelm Schmidt-Quernheim 

-

„Forensische Nachsorge ist nichts für Einzelkämpfer“

Konsequente Rehabilitation statt hochgesicherter Kliniken

Psychiatrieentwicklung durch Fortbildung, das ist das Anliegen der DGSP.  
Der Forensik gilt dabei ein besonderes Augenmerk; schließlich stieg die 
Zahl der Einweisungen in jüngerer Zeit dramatisch an: Laut Statistischem 
Bundesamt waren im Jahr 2012 fast 11000 Menschen aufgrund strafrich-
terlicher Anordnung im Maßregelvollzug untergebracht, zehn Jahre zuvor 
waren es noch fast 4000 weniger (7100 Menschen).   Zudem haben 75 
Prozent der Personen im Maßregelvollzug Voraufenthalte in der Allge-
meinpsychiatrie, 38 Prozent können sogar mehr als sechs solcher Vorauf-
enthalte vorweisen. 
Im Au�rag der DGSP konzipierte Friedhelm Schmidt-Quernheim den 

Kurs „Komplementäre Nachsorge für psychisch kranke Stra�äter“, den 
er seit 2005 auch leitet. Eine weitere Langzeitfortbildung unter diesem 
Titel �ndet ab September zum wiederholten Mal in Lüneburg unter der 
Leitung des Diplom-Psychologen Frank Löhr statt. 
Margit Weichold fragte Friedhelm Schmidt-Quernheim nach den Inhal-
ten des Kurses und nach seinem ganz persönlichen Anliegen, forensisches 
Fachwissen zu vermitteln.  



Daher sollten geeignete �Empfangsräume�, 

insbesondere Betreuungsformen mit unter-

schiedlichen Strukturierungsgraden bereit 

gehalten werden, damit die sozialpsychiatri-

sche Kernforderung nach Teilhabe nicht bloß 

in  schönen Sonntagsreden vorkommt.

Was sollte sich in der Forensik verbessern - 

wofür treten Sie ein?

Meine Liste der Verbesserungsbedarfe ist 

(zu) lang. Der Maßregelvollzug sollte insge-

ambulante Behandlungsformen entwickeln 

Kliniken zu bauen! Dazu bedarf es allerdings 

-

gemein- und Gemeindepsychiatrie, forensi-

sche �Karrieren� durch geeignete Behand-

lungsformen möglichst zu 

verhindern. Neben dieser 

notwendigen primären 

von großer Bedeutung. 

Hier müssten Träger und 

Gemeinden (Gemeindepsy-

chiatrische Verbünde) im 

Rahmen ihrer regionalen 

verbindliche Zusagen, ge-

regelte Versorgungspfade 

und Betreuungsformen für 

aller -

enten (also auch aus der 

Forensik zu Entlassenen) 

vorhalten.

Ein Herzensanliegen ist die 

-

rung der Mitarbeiter � sie sind schließlich 

mit ihrer Person und ihrem professionellen 

-

Psychiatrie-Enquete, in der diese Erkenntnis 

� auf den Punkt gebracht wurde. 

ich mir � und das ist auch ein wesentliches 

-

-

onen der Forensiken mit den Einrichtungen 

der Regionen führen sollen. Daher werden 

Kursteilnehmer auch immer in den forensi-

schen Kliniken vor Ort angestrebt.

Was führt aus Ihrer Sicht zum erfolgreichen 

Verlauf Ihrer Fortbildungen seit 2005 ?

-

stehen die Klärung der Grundhaltung, die 

eines professionellen Umgangs mit der Kli-

entel im Vordergrund. Mit der Entscheidung 

Vorbehalte gegenüber Menschen mit Straf-

-

müssen und werden im Kurs daher immer 

wieder durchgearbeitet. Dazu gehören auch 

Wie vermeide ich typische Fallstricke in der 

ich die Balance zwischen Hilfe und Kontrol-

ich mit störenden Gefühlen oder anderen 

neuer methodischer Handlungskompeten-

zen. Dabei sollen bewährte sozialpsychiat-

-

rensische Know-how ergänzt werden. Dazu 

über das Delikt, auch gegenüber Mitbewoh-

Sonderstellung der �Forensiker� in meiner 

-

verantwortung � was macht eigentlich die 

erhalte ich Hilfe bei Regelverstößen oder bei 

Ich bin immer wieder erfreut, wie stark die 

Teilnehmer interessiert sind, im Laufe der 

Fortbildung nicht nur ihre Kenntnisse zu 

-

ten zwischen den Extremen einer Dämo-

-

des Realitätsprinzips und ethischer Normen 

von Grenzverletzung und Größenfantasie 

-

ren eigener Grenzen in der 

-

zen, auf Verbindlichkeiten 

zu bestehen. Eine weitere 

-

sische Nachsorge ist nichts 

für Einzelkämpfer, sondern 

bedeutet immer enge und 

Teamarbeit!

Ein unschätzbarer Vorteil 

ist, dass den Teilnehmern 

zu allen Spezialthemen 

angeboten werden, und 

zwar nur solche, die auch 

in der Lage sind, ihr Wissen 

gut verständlich und vor allem praxisnah zu 

-

gabe, durchgehend präsent zu sein und den 

�roten Faden� zu halten.  Der hohe Praxisbe-

zug ist ein Wesensmerkmal des Kurses; dazu 

-

staltung in einer forensischen Klinik, ein-

Ort�, Bearbeitung von Lernfällen, Supervisi-

on eigener Problemfälle, nicht zuletzt eine 

-

Fragestellungen der Teilnehmer. 
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Der nächste Kurs �ndet ab März 

2015 in Köln statt.

www.dgsp-ev.de


