News 4/2014
Seite 3

„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 strafrichterlicher 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 Allgemeinpsychiatrie, 38 Prozent können sogar mehr als sechs solcher Voraufenthalte vorweisen.
Im Auftrag der DGSP konzipierte Friedhelm Schmidt-Quernheim den
Kurs „Komplementäre Nachsorge für psychisch kranke Straftäter“, den
er seit 2005 auch leitet. Eine weitere Langzeitfortbildung unter diesem
Titel findet ab September zum wiederholten Mal in Lüneburg unter der
Leitung des Diplom-Psychologen Frank Löhr statt.
Margit Weichold fragte Friedhelm Schmidt-Quernheim nach den Inhalten des Kurses und nach seinem ganz persönlichen Anliegen, forensisches
Fachwissen zu vermitteln.

Sie habenĞŝŶĞŶǀŝĞůƐĐŚŝĐŚƟŐĞŶtĞƌĚĞŐĂŶŐ͍

DĞŝŶĞƌƵĨŝƐƚƐĐŚǁĞƌǌƵĚĞĮŶŝĞƌĞŶʹƐŽůůƚĞ
ŵĂŶŵŝĐŚĂůƐ'ĞŶĞƌĂůŝƐƚĞŶ͕ĂůƐͣ&ŽƌĞŶƐŝŬĞƌĨĂŚƌĞŶĞŶ͞ďĞǌĞŝĐŚŶĞŶ͍DĞŝŶĂŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞƌ
ďƐĐŚůƵƐƐŝƐƚŝƉůŽŵƉćĚĂŐŽŐĞ͕ƐƚƵĚŝĞƌƚ
habe ich zudem mehrere Semester Jura und
'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕ƉƌŽŵŽǀŝĞƌƚǁƵƌĚĞŝĐŚďĞŝĚĞŶ
WƐǇĐŚŽůŽŐĞŶ͘ƵƘĞƌĚĞŵŚĂďĞŝĐŚƵƐĂƚǌĂƵƐďŝůĚƵŶŐĞŶĂŶǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶdŚĞƌĂƉŝĞͲ/ŶƐƟƚƵƚĞŶĂďƐŽůǀŝĞƌƚʹŵĞŝŶĞƌďĞŝƚůĞŝƐƚĞ
ŝĐŚĂďĞƌůĞƚǌƚůŝĐŚŝŵŵĞĚŝǌŝŶŝƐĐŚĞŶ^ĞŬƚŽƌ͘
,ćƵĮŐĞƌůĞďĞŝĐŚŵŝĐŚĞŚĞƌĂůƐ^ŽǌŝĂůĂƌďĞŝƚĞƌ͕ĚĞƌƐŝĐŚƉƌĂŐŵĂƟƐĐŚĂŶ<ŽŶƚĞǆƚďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶƵŶĚŬŽŶŬƌĞƚĞŶZĞĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐĐŚĂŶĐĞŶ
ŽƌŝĞŶƟĞƌƚ͘ĂŚĞƌĂƵĐŚŵĞŝŶĞĸŶŝƚćƚǌƵƌ
^ŽǌŝĂůƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞʹĂůůĞƌĚŝŶŐƐŶŝĐŚƚŝŶŝŚƌĞƌ
ŝĚĞŽůŽŐŝƐĐŚĞŶƵƐĨŽƌŵƵŶŐŵŝƚĚĞŵ>ĂŐĞƌĚĞŶŬĞŶ͕ĞƚǁĂƐŽ͗tŝƌĚŝĞ'ƵƚĞŶͲĚŽƌƚĚŝĞ
ďƂƐĞŶ<ůŝŶŝŬĞƌŽ͘ć͘
tŝĞƐŝŶĚ^ŝĞǌƵƌ&ŽƌĞŶƐŝŬŐĞŬŽŵŵĞŶ͍hŶĚ
ǁĂƐŝƐƚĚĂƐ&ĂƐǌŝŶŝĞƌĞŶĚĞĚĂƌĂŶ͍
ƵĐŚǁĞŶŶŝĐŚǁŝĞŐĞƐĂŐƚďĞƌĞŝƚƐŝŶŵĞŝŶĞŵ
^ƚƵĚŝƵŵƐŽǁŽŚůŬƌŝŵŝŶŽůŽŐŝƐĐŚĂůƐĂƵĐŚ
ƚŚĞƌĂƉĞƵƟƐĐŚͣƵŶƚĞƌǁĞŐƐ͞ǁĂƌ͕ŝŶŬůƵƐŝǀĞ
WƌĂŬƟŬƵŵŝŵ:ƵŐĞŶĚƐƚƌĂĨǀŽůůǌƵŐ͕ŚćƩĞŝĐŚ
ŶŝĐŚƚŐĞĚĂĐŚƚ͕ĚĂƐƐŵŝĐŚŐĞƌĂĚĞĚŝĞĨŽƌĞŶ-

ǀĞƌĂďƐĐŚŝĞĚĞƚ͕ŝƐƚĂďĞƌŝŵŵĞƌŶŽĐŚĚŝĞ
ͣůĞƚǌƚĞtŝĞƐĞ͞ĚĞƌWƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞ͕ŝŶĚŝĞŵĂŶ
ĚŝĞ^ĐŚǁŝĞƌŝŐƐƚĞŶĂďƐĐŚŝĞďƚƵŶĚƐŝĐŚĚĂďĞŝ
ŶŽĐŚĚĂƐƐĐŚŝĐŬĞDćŶƚĞůĐŚĞŶĚĞƌͣZĞĨŽƌŵƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞ͞ƵŵŚćŶŐƚ͘^ŝĞŚĂƚʹŶĞďĞŶ
ĂůůĞŶsĞƌĚŝĞŶƐƚĞŶʹĂƵĐŚĚĂĨƺƌŐĞƐŽƌŐƚ͕ĚĂƐƐ
ĚĞƌŶƚĞŝůĚĞƌWĂƟĞŶƚĞŶŝŵDĂƘƌĞŐĞůǀŽůůǌƵŐ
;ŵŝƚƵŶďĞŐƌĞŶǌƚůĂŶŐĞŶƵĨĞŶƚŚĂůƚƐĚĂƵĞƌŶ͊Ϳ
ƐƚćŶĚŝŐƐƚĞŝŐƚʹŵŝƩůĞƌǁĞŝůĞƐƚĞŚƚũĞĚĞƐǀŝĞƌƚĞƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝƐĐŚĞĞƩŝŶĚĞƌ&ŽƌĞŶƐŝŬʹĂůƐ
ŝĐŚĂŶĮŶŐ͕ǁĂƌĞŶĞƐǁĞŶŝŐĞWƌŽǌĞŶƚ͘ƵĐŚ
ĨŽƌĞŶƐŝƐĐŚĞWĂƟĞŶƚĞŶƐŝŶĚǌƵĂůůĞƌĞƌƐƚWĂƟĞŶƚĞŶƵŶĚŬĞŝŶĞǁĞŐǌƵƐƉĞƌƌĞŶĚĞ^ƉĞǌŝĞƐ͕ĚŝĞ
ĚƵƌĐŚŝŚƌŵǇƐƚĞƌŝƂƐĞƐŶĚĞƌƐƐĞŝŶĚĂƐZĞĐŚƚ
ĂƵĨ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶǀĞƌƐƉŝĞůƚŚćƩĞŶ͘&ŽƌĞŶƐŝƐĐŚĞ
WĂƟĞŶƚĞŶƐƚĂŵŵĞŶƵƌƐƉƌƺŶŐůŝĐŚĂƵƐŝŚƌĞƌ
'ĞŵĞŝŶĚĞ͕ǁĂƌĞŶŝŶŝŚƌĞƌsŽƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞĨĂƐƚ
ŝŵŵĞƌWĂƟĞŶƚĞŶĚĞƌůůŐĞŵĞŝŶƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞ
ƵŶĚǁĞƌĚĞŶĞƐŶĂĐŚĚĞƌŶƚůĂƐƐƵŶŐĂƵĐŚ
ǁŝĞĚĞƌƐĞŝŶ͘

ƐŝƐĐŚĞWƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞƐŽĨĂƐǌŝŶŝĞƌĞŶǁƺƌĚĞ͘Ɛ
ŐŝďƚŬĂƵŵĞŝŶ'ĞďŝĞƚ͕ĚĂƐƐƐŽŝŶƚĞƌĚŝƐǌŝƉůŝŶćƌ
ŝƐƚƵŶĚĚĂƌƵŵƐŽǀŝĞůĞ&ƌĂŐĞŶƵŶĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶƐƐƚŽīĂƵĨǁŝƌŌ͗ďĞŝŵhŵŐĂŶŐŵŝƚDŝŶĚĞƌŚĞŝƚĞŶƵŶĚZĂŶĚƐƚćŶĚŝŐĞŶ͕ŵŝƚ'ĞĨćŚƌĚĞƚĞŶ͕
ŵŝƚĚĞŵͣƂƐĞŶ͘͞^ŝĐŚĞƌŐĂďĞƐŝŵŵĞƌĂƵĐŚ
ĞŝŶĞŶŵŽƌĂůŝƐĐŚͲƐŽǌŝĂůƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ/ŵƉƵůƐďĞŝ
ŵŝƌʹŝĐŚŬŽŵŵĞĂƵƐĞŝŶĞƌĞǀĂŶŐĞůŝƐĐŚĞŶ
WĨĂƌƌĞƌƐĨĂŵŝůŝĞ͘
tĂƐŵŝĐŚďĞƐŽŶĚĞƌƐćƌŐĞƌƚ͕ǁĂƌ;ƵŶĚŝƐƚͿ
ĚŝĞďĂůĚŐĞŵĂĐŚƚĞĞŽďĂĐŚƚƵŶŐ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚ
ďǁĞŚƌƵŶĚƵƐŐƌĞŶǌƵŶŐĂƵĐŚŝŶŶĞƌŚĂůď
ĚĞƌWƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞǁŝĞĚĞƌĮŶĚĞƚ͗ĚŝĞĨŽƌĞŶƐŝƐĐŚĞ
WƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞŚĂƚƐŝĐŚǌǁĂƌĂƵƐĚĞŶďĞŬĂŶŶƚ
ĚĞƐĂƐƚƌƂƐĞŶƵƐƚćŶĚĞŶĚĞƌϳϬĞƌ:ĂŚƌĞ

Dr. Friedhelm Schmidt-Quernheim ŚĂƚǁćŚƌĞŶĚƐĞŝŶĞƐĞƌƵĨƐůĞďĞŶƐƐĐŚŽŶŝŶŶĂŚĞǌƵ
ĂůůĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶĚĞƐDĂƘƌĞŐĞůǀŽůůǌƵŐƐŐĞĂƌďĞŝƚĞƚ͗ƐƚĂƟŽŶćƌ͕ĂŵďƵůĂŶƚ͕ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚ͕
ůŝƚĞƌĂƌŝƐĐŚ͕ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚƵŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ͘ĞŚŶ:ĂŚƌĞůĂŶŐǁĂƌĞƌdŚĞƌĂƉĞƵƚĂƵĨ
ĞŝŶĞƌĨŽƌĞŶƐŝƐĐŚĞŶ^ƚĂƟŽŶĚĞƌ>sZͲ<ůŝŶŝŬƺƌĞŶ͕ĚĂŶĂĐŚďĂƵƚĞĞƌʹĂďϭϵϵϬʹĞŝŶĞ
&ŽƌĞŶƐŝƐĐŚĞŵďƵůĂŶǌǌƵŶćĐŚƐƚŵŽĚĞůůŚĂŌ͕ƐƉćƚĞƌůĂŶĚĞƐǁĞŝƚŵĂƘŐĞďůŝĐŚŵŝƚĂƵĨ͘/ŵ
ƵŐĞĚĞƐƐĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞĞƌ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶ͕ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĨƺƌĚŝĞͣEĂĐŚƐŽƌŐĞƌ͕͞ďĞƚĞŝůŝŐƚĞƐŝĐŚĂŶĚĞƌ,ĞƌĂƵƐŐĂďĞĞŝŶĞƐ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶǁĞƌŬƐǌƵƌĞŚĂŶĚůƵŶŐƵŶĚZĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ
ŝŵDĂƘƌĞŐĞůǀŽůůǌƵŐƵŶĚƉƵďůŝǌŝĞƌƚĞǌĂŚůƌĞŝĐŚĞĂŶĚĞƌĞƌƟŬĞůǌƵŵdŚĞŵĂ͘ϮϬϬϳǁƵƌĚĞ
ĞƌǀŽŵ&ŽƌĞŶƐŝƐĐŚĞŶ/ŶƐƟƚƵƚĚĞƌhŶŝŬůŝŶŝŬƐƐĞŶŵŝƚĚĞƌůĂŶĚĞƐǁĞŝƚĞŶǀĂůƵĂƟŽŶĚĞƌ
ĨŽƌĞŶƐŝƐĐŚĞŶEĂĐŚƐŽƌŐĞďĞĂƵŌƌĂŐƚ͘ĞƌǌĞŝƚĂƌďĞŝƚĞƚĞƌĨƺƌĚĞŶ>ĂŶĚĞƐďĞĂƵŌƌĂŐƚĞŶĨƺƌ
ĚĞŶDĂƘƌĞŐĞůǀŽůůǌƵŐĚĞƐEZtͲ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵƐ͘ƌŝƐƚĂďĞƌĂƵĐŚǁĞŝƚĞƌŚŝŶŝŶ
ĚĞƌWĂƟĞŶƚĞŶďĞƚƌĞƵƵŶŐĚĞƌĨŽƌĞŶƐŝƐĐŚĞŶƺƌĞŶĞƌŵďƵůĂŶǌƚćƟŐͣ͘ŝĞƐĞƌ^ƉĂŐĂƚŚŝůŌ
ŵŝƌ͕ŶŝĐŚƚ͢ĂƵƐĚĞƌmďƵŶŐǌƵŬŽŵŵĞŶ͚ƵŶĚĚĞŶWƌĂǆŝƐďĞǌƵŐŝŵƵŐĞǌƵďĞŚĂůƚĞŶ͘͞
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Daher sollten geeignete „Empfangsräume“,
insbesondere Betreuungsformen mit unterschiedlichen Strukturierungsgraden bereit
gehalten werden, damit die sozialpsychiatrische Kernforderung nach Teilhabe nicht bloß
in schönen Sonntagsreden vorkommt.

schen Kliniken vor Ort angestrebt.
Was führt aus Ihrer Sicht zum erfolgreichen
Verlauf Ihrer Fortbildungen seit 2005 ?
EĞďĞŶĂƵƐĨƺŚƌůŝĐŚĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƺďĞƌũƵƌŝƐƟƐĐŚĞZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͕ďůćƵĨĞƵŶĚ
ƚŚĞƌĂƉĞƵƟƐĐŚĞ/ŶŚĂůƚĞĚĞƐDĂƘƌĞŐĞůǀŽůůǌƵŐƐ
stehen die Klärung der Grundhaltung, die
sĞƌŵŝƩůƵŶŐĞŝŶĞƌĞƌŚƂŚƚĞŶ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƵŶĚ
eines professionellen Umgangs mit der Klientel im Vordergrund. Mit der Entscheidung
ǌƵƌ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐŝŶĚũĂ ŶŐƐƚĞ͕^ŬĞƉƐŝƐƵŶĚ
Vorbehalte gegenüber Menschen mit StrafƚĂƚĞŶŶŝĐŚƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚǀĞƌƐĐŚǁƵŶĚĞŶ͊ŝĞƐĞƐƵďũĞŬƟǀĞŶĂƌƌŝĞƌĞŶƵŶĚhŶƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞŶ
müssen und werden im Kurs daher immer
wieder durchgearbeitet. Dazu gehören auch
&ƌĂŐĞŶĚĞƌĞǌŝĞŚƵŶŐƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐŝŵůůƚĂŐ͗
Wie vermeide ich typische Fallstricke in der

verantwortung – was macht eigentlich die
&ƺŚƌƵŶŐƐĂƵĨƐŝĐŚƚ͍tŝĞŬŽŵŵĞŝĐŚǌƵĞŝŶĞƌ
ĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞŶZŝƐŝŬŽĞŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐ͍tŽ
erhalte ich Hilfe bei Regelverstößen oder bei
ĞŝŶĞƌ<ƌŝƐĞŶŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͍

Ich bin immer wieder erfreut, wie stark die
Teilnehmer interessiert sind, im Laufe der
Fortbildung nicht nur ihre Kenntnisse zu
ĞƌǁĞŝƚĞƌŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶƐŝĐŚĞŝŶĞŶƌĞĂůŝƐƟƐĐŚĞŶ͕
Meine Liste der Verbesserungsbedarfe ist
ͣĞŶƚŵǇƐƟĮǌŝĞƌƚĞŶ͞^ƚĂŶĚƉƵŶŬƚǌƵĞƌĂƌďĞŝ(zu) lang. Der Maßregelvollzug sollte insgeten zwischen den Extremen einer DämoŶŝƐŝĞƌƵŶŐ;ŐĞƌĂĚĞďĞŝWĂƟĞŶƚĞŶŵŝƚ^ĞǆƵƐĂŵƚŵĞŚƌĂƵĨŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞZĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ
ĂůĚĞůŝŬƚĞŶͿƵŶĚĞŝŶĞƌKƉĨĞƌƐƟůŝƐŝĞƌƵŶŐĚĞƌ
ĂƵƐŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞ͕ĂƵĐŚŚĂůďŽīĞŶĞ͕ŽīĞŶĞƵŶĚ
WĂƟĞŶƚĞŶ͘ĂǌƵŐĞŚƂƌƚĂƵĐŚĚĂƐďĞǁƵƐƐƚĞ
ambulante Behandlungsformen entwickeln
ƵƐŚĂůƚĞŶĚĞƐͣ^ƉĂŐĂƚƐ͕͞ƐŝĐŚĂůƐsĞƌƚƌĞƚĞƌ
ĚƺƌĨĞŶʹƐƚĂƩŝŵŵĞƌŶĞƵĞŚŽĐŚŐĞƐŝĐŚĞƌƚĞ
des Realitätsprinzips und ethischer Normen
Kliniken zu bauen! Dazu bedarf es allerdings
ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐŝŶĚŝĞ;ǀĞƌĨƺŚƌĞƌŝƐĐŚĞŶͿƐƉĞŬƚĞ
ĂƵĐŚĞŝŶĞƐĞƌŶƐƚŚĂŌĞŶĞŵƺŚĞŶƐĚĞƌůůvon Grenzverletzung und Größenfantasie
gemein- und Gemeindepsychiatrie, forensiĞŝŶĨƺŚůĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘ĂďĞŝŝƐƚĚĂƐŬǌĞƉƟĞsche „Karrieren“ durch geeignete Behandren eigener Grenzen in der
lungsformen möglichst zu
ƌďĞŝƚĞďĞŶƐŽǁŝĐŚƟŐǁŝĞ
verhindern. Neben dieser
ĚŝĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ͕ĂƵĐŚĚĞŶ
notwendigen primären
WĂƟĞŶƚĞŶ'ƌĞŶǌĞŶǌƵƐĞƚWƌćǀĞŶƟŽŶŝƐƚŶĂƚƺƌůŝĐŚ
zen, auf Verbindlichkeiten
ĚŝĞZƺĐŬĨĂůůͲWƌćǀĞŶƟŽŶ
zu bestehen. Eine weitere
von großer Bedeutung.
ǁŝĐŚƟŐĞŽƚƐĐŚĂŌ͗&ŽƌĞŶHier müssten Träger und
sische Nachsorge ist nichts
Gemeinden (Gemeindepsyfür Einzelkämpfer, sondern
chiatrische Verbünde) im
bedeutet immer enge und
Rahmen ihrer regionalen
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚĞ
sĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐǀĞƌƉŇŝĐŚƚƵŶŐ
Teamarbeit!
verbindliche Zusagen, geEin unschätzbarer Vorteil
regelte Versorgungspfade
ist, dass den Teilnehmern
und Betreuungsformen für
zu allen Spezialthemen
ĚŝĞ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶallerWĂƟũĞǁĞŝůƐĚŝĞďĞƐƚĞŶǆƉĞƌƚĞŶ
enten (also auch aus der
ĂƵĨĚĞŵũĞǁĞŝůŝŐĞŶ'ĞďŝĞƚ
Forensik zu Entlassenen)
angeboten werden, und
vorhalten.
ĞƌŶƚĞŝůĚĞƌWĂƟĞŶƚĞŶŝŵDĂƘƌĞŐĞůǀŽůůǌƵŐʹŵŝƚƵŶďĞŐƌĞŶǌƚĞŶƵĨĞŶƚŚĂůƚĞŶʹƐƚĞŝŐƚƐƚćŶĚŝŐĂŶ͘
zwar nur solche, die auch
Ein Herzensanliegen ist die
in der Lage sind, ihr Wissen
ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞYƵĂůŝĮǌŝĞgut verständlich und vor allem praxisnah zu
/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶŵŝƚĚĞŵWĂƟĞŶƚĞŶ͍tŝĞŚĂůƚĞ
rung der Mitarbeiter – sie sind schließlich
ǀĞƌŵŝƩĞůŶ͘ůƐ<ƵƌƐůĞŝƚĞƌŝƐƚĞƐŵĞŝŶĞƵĨich die Balance zwischen Hilfe und Kontrolmit ihrer Person und ihrem professionellen
gabe, durchgehend präsent zu sein und den
<ƂŶŶĞŶĚĂƐǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĚĞƌƌůĞ͕ǌǁŝƐĐŚĞŶEćŚĞƵŶĚŝƐƚĂŶǌ͍tŝĞŐĞŚĞ
„roten Faden“ zu halten. Der hohe PraxisbeďĞŝƚ͖ŝĐŚǌŝƟĞƌĞŝŵŵĞƌŐĞƌŶĞĚŝĞͣŐƵƚĞĂůƚĞ͞ ich mit störenden Gefühlen oder anderen
zug ist ein Wesensmerkmal des Kurses; dazu
Psychiatrie-Enquete, in der diese Erkenntnis
'ĞŐĞŶƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐĞŶƵŵ͍
ŐĞŚƂƌĞŶ͗ǆŬƵƌƐŝŽŶ͕ǀŝĞƌƚćŐŝŐĞůŽĐŬǀĞƌĂŶʹĂƵĐŚĚŝĞĨŽƌĞŶƐŝƐĐŚĞWƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞďĞƚƌĞīĞŶĚ /ŵDŝƩĞůƉƵŶŬƚƐƚĞŚƚŶĂƚƺƌůŝĐŚĚĞƌƌǁĞƌď
staltung in einer forensischen Klinik, ein– auf den Punkt gebracht wurde.
neuer methodischer HandlungskompetenǁƂĐŚŝŐĞ,ŽƐƉŝƚĂƟŽŶĞŶŝŶĚĞƌ&ŽƌĞŶƐŝŬͣǀŽƌ
EĞďĞŶĚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞƌŚŽīĞ zen. Dabei sollen bewährte sozialpsychiatOrt“, Bearbeitung von Lernfällen, Supervisiich mir – und das ist auch ein wesentliches
ƌŝƐĐŚĞƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞŶƵŵĚĂƐƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞĨŽon eigener Problemfälle, nicht zuletzt eine
ŶůŝĞŐĞŶĚĞƌ'^WʹǀŽƌĂůůĞŵDƵůƟƉůŝrensische Know-how ergänzt werden. Dazu
ŇĞǆŝďůĞƵŶĚĨćĐŚĞƌƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚĞdŚĞŵĞŶŬĂƚŽƌĞŶͲƵŶĚĚĂŵŝƚǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐƉŽůŝƟƐĐŚĞ
ǌćŚůĞŶĂƵĐŚŐĂŶǌƉƌĂŬƟƐĐŚĞ&ƌĂŐĞŶ͕ǌƵŵ
ĂƵƐǁĂŚůĞŶƚůĂŶŐĂŬƚƵĞůůĞƌ͕ĂůůƚĂŐƐƉƌĂŬƟƐĐŚĞƌ
īĞŬƚĞ͕ĚŝĞǌƵǁĞŝƚĞƌŐĞŚĞŶĚĞŶ<ŽŽƉĞƌĂƟĞŝƐƉŝĞů͗tŝĞŽīĞŶĨƺŚƌĞŝĐŚĞŝŶ'ĞƐƉƌćĐŚ
onen der Forensiken mit den Einrichtungen
über das Delikt, auch gegenüber Mitbewoh- Fragestellungen der Teilnehmer.
der Regionen führen sollen. Daher werden
ŶĞƌŶƵŶĚEĂĐŚďĂƌƐĐŚĂŌ͍tŝĞŬĂŶŶŝĐŚĞŝŶĞ
ĚŝĞĞŝŶǁƂĐŚŝŐĞŶ<ůŝŶŝŬͲ,ŽƐƉŝƚĂƟŽŶĞŶĚĞƌ
Sonderstellung der „Forensiker“ in meiner
Kursteilnehmer auch immer in den forensitŽŚŶŐƌƵƉƉĞǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͍tĞƌŚĂƚĚŝĞ&ĂůůWas sollte sich in der Forensik verbessern wofür treten Sie ein?

Der nächste Kurs findet ab März
2015 in Köln statt.
www.dgsp-ev.de
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