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Nun, meine Seele, man braucht alle Arten von Menschen, um eine Welt zu machen.“ 

Keri Hulme, Unter dem Tagmond, 1987 

 

Das Therapeutische ÜWH – Übergang mit System 

Diese Konzeption beschreibt die Grundhaltung und die Arbeitsweise im Therapeutischen 
Übergangswohnheim Lankwitz (T.ÜWH L) und dient somit als fachwissenschaftlich 
fundierte und handlungsleitende Orientierung für die Mitarbeiter*innen. Für (potenzielle) 
Klient*innen und deren Angehörige oder Bezugspersonen1 möchten wir so mit allen 
relevanten Informationen einen hinreichenden Einblick in das Leben im therapeutischen 
ÜWH Lankwitz und eine transparente Darstellung unseres Leistungsangebots bieten. 
Darüber hinaus soll der interessierten (Fach-)Öffentlichkeit die Durchführung und Qualität 
unserer Arbeit und unser professionelles Selbstverständnis verdeutlicht werden. 

Die in den 1970er Jahren beginnende Psychiatriereform, die die damals herrschenden 
Missstände in der Psychiatrie kritisch hinterfragte, führte in Deutschland zunächst in der 
Psychiatrie-Enquête von 1975 zu einem umfassenden Bericht, der Veränderung anmahnte. 
Als Folge davon wurde im Rahmen von Modellprojekten 1983 von der Arbeiterwohlfahrt 
Berlin das ÜWH Lankwitz am Kamenzer Damm 1 als erstes therapeutisches 
Übergangswohnheim Deutschlands gegründet. 

Wir fühlen uns damals wie heute der sozialpsychiatrischen Erneuerung verpflichtet und 
sehen unsere Aufgabe in der Förderung der sozialen, beruflichen und medizinischen 
Rehabilitation psychisch beeinträchtigter Menschen. Die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, die Anforderungen des Hilfesystems und die Bedarfslagen der 
Klient*innen haben sich allerdings im Verlauf von drei Jahrzehnten geändert und verändern 
sich beständig weiter. 

Eine Basis unseres Handelns ist das Leitbild der AWO pro:mensch gGmbH. Zusätzlich 
lassen wir uns im psychiatrischen Arbeitsfeld von folgenden Grundsätzen leiten: 

Im Sinn des subjektorientierten Ansatzes2 stehen die Klient*innen mit ihrem Lebensentwurf 
und mit ihrem Entwicklungsbedürfnis im Vordergrund. Dieser Grundsatz bestimmt auch die 
Gewichtung von Arbeitsabläufen und institutionellen Entscheidungen. 

Respekt3 ist das Anerkennen von Anders-Sein. Respekt ist die Grundlage für eine 
„Beziehung auf Augenhöhe“, ohne die therapeutische Arbeit nicht möglich wäre. 

Als psychische Krankheit  verstehen wir das Ergebnis individueller Lösungsversuche 
besonders verletzlicher Menschen, um konfliktbeladene innere und/ oder äußere Umstände 
und Lebensprozesse zu bewältigen. Oder wie es Ursula Plog schon 1964 formuliert hat: 

                                                           

1 Wir verweisen für diese Personengruppen zusätzlich auf unsere Informationsblätter und Broschüren. 

2 R. Lütjen, 2007; S. Haselmann, 2008 

3 Vgl. Interview mit Niels v. Quaquebeke und Artikel von Stefanie Nannen im Hamburger Abendblatt vom 5.4.2008. 
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„Die Psychose ist nicht das Problem, sondern die Lösung, die nicht hilft, weil sie neue 
Probleme schafft.“ 

Veränderung entsteht dann, wenn sowohl Ressourcen und Talente unterstützt, als auch 
Unstimmigkeiten benannt werden und damit unter der Bedingung von Sicherheit und 
Vertrauen Neues ausprobiert werden kann. 

Wir nehmen unseren regionalen Versorgungsauftrag4 ernst. Das bedeutet, dass wir es im 
Rahmen unserer Möglichkeiten mit jeder/ jedem Bewerber*in versuchen, ohne Auslese zu 
betreiben, und es impliziert gleichzeitig, dass wir es nicht mit jeder/ jedem schaffen können. 

Begreift man Heimat als einen Ort, an dem Entwicklung möglich ist5, so ist das T.ÜWH L 
eine Heimat auf Zeit. Unsere Grundwerte bilden somit den Grundriss dieses Ortes, auf dem 
das System aufbaut. In der Folge werden die Elemente des Systems und ihr 
Zusammenwirken beschrieben. 

Je nach Bedarfslage und Entwicklung der/des Einzelnen werden die jeweiligen Elemente 
wachstumsfördernd eingesetzt. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Hilfebedarf der 
einzelnen Menschen in ihrer Diversität. Das impliziert Respekt und Akzeptanz auch 
bezüglich spiritueller, weltanschaulicher sowie sexueller Orientierung und Identität. 
Diversität im T.ÜWH L spiegelt die Vielfalt in der Gesellschaft wider. Eine bewusste und 
differenzierte Wahrnehmung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten ist erforderlich, um 
dementsprechend spezifische Bedarfe zu ermitteln - aber auch daraus entstehende 
Ressourcen nutzbar zu machen.  Angebote innerhalb der Einrichtung werden deshalb stetig 
angepasst, um individuellen Bedarfen und Besonderheiten gerecht zu werden. So wollen 
wir jedem dabei helfen, eigene Fähigkeiten (wieder) zu entdecken, sich selbst von neuem 
als aktiv und gestaltend zu erleben und Verantwortung für das eigene Leben zu 
übernehmen. 

Inhaltlich fühlen wir uns dem biopsychosozialen Ansatz des Vulnerabilitätsmodells 
verbunden und beziehen Aspekte der Bindungstheorie in unsere Arbeit mit ein: Das 
Vulnerabilitätsmodell6 beschreibt eine durch biologische und psychosoziale Faktoren 
grundgelegte Verletzlichkeit.  In Verbindung mit kritischen Lebensereignissen und/ oder 
erhöhtem Stress können auf der Basis dieser Verletzlichkeit psychischen 
Beeinträchtigungen entstehen. 

Bindung als Konzept7 beschäftigt sich mit der inneren Organisation des 
Beziehungsverhaltenssystems und den entsprechenden Emotionen und geht davon aus, 
dass es ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen ist, enge und von intensiven Gefühlen 
geprägte Bindungen zu bedeutsamen Mitmenschen aufzubauen. 

                                                           

4  s. dazu weiter unten, Kapitel „Vernetzung“ 

5 C. Sedmak, 2008 

6 L. Ciompi, 1999, 1999; K. Nouvertné, 2008 

7 M. Urban, H.-P. Hartmann, 2005; K. H. Brisch, 1999 
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Träger der Einrichtung 

Die AWO pro:mensch gGmbH wurde am 16.12.1999 als 100%ige Tochter des AWO 
Landesverband Berlin e.V. gegründet. Entsprechend unserem Gesellschaftszweck 
engagieren wir uns in den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, der Bildung und 
Erziehung sowie der Betreuung und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. Zu 
unseren Angeboten, die wir in verschiedenen Berliner Bezirken vorhalten, gehören derzeit 
Kindertagesstätten, stationäre Wohneinrichtungen und ambulante Betreuungsangebote für 
Kinder und Jugendliche im Rahmen der Hilfen zur Erziehung mit Leistungen im Rahmen 
der Pflegekinderhilfe sowie zwei therapeutische Übergangswohnheime für Menschen mit 
seelischer Behinderung. Seit ihrer Gründung wächst die Gesellschaft stetig. 

Als Teil der Arbeiterwohlfahrt sind wir dem Leitbild unseres Verbandes verpflichtet, dessen 
wesentlicher Kern die Werte Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit 
sind. 

Auch die hohe Qualität unserer Dienstleistungen ist uns ein wichtiges Anliegen. Aus diesem 
Grund haben wir ein Qualitätsmanagementsystem nach dem AWO-Tandem-Modell (DIN 
EN ISO 9001 in Verbindung mit fachbezogenen verbandlichen Qualitätsnormen) aufgebaut, 
das seit März 2012 zertifiziert ist. 

Ausgangslage und Ziele 

Das T.ÜWH L ist pflichtversorgender Bestandteil der regionalen Sozialpsychiatrie der 
Berliner Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg. Als therapeutisches 
Übergangswohnheim stellen wir vorwiegend die Schnittstelle zwischen Klinikbehandlung 
und dem Leben in der Gemeinde dar. 

Bei uns finden erwachsene Menschen Aufnahme, die an einer Psychose oder an einer 
schweren Persönlichkeitsstörung leiden. Wir betreuen in unserer Einrichtung auch 
Menschen mit einer schweren Psychose, die dauerhaft mit erheblichen Defiziten bei der 
Gestaltung des Alltagslebens verbunden ist. Vor dem Hintergrund ihrer Beeinträchtigung 
haben einige der im T.ÜWH L lebenden Menschen sekundär Suchtmittelmissbrauch 
betrieben oder eine Abhängigkeit entwickelt, was sich als weiterer erschwerender Faktor 
auswirkt. 

Zum häufig jahrelangen Erleben einer psychischen Beeinträchtigung gehören auch die 
Erfahrung des „Anders-Seins“ und die damit verbundenen, oft ausgrenzenden und 
stigmatisierenden Reaktionen der Umwelt. Vielfach ist der ängstliche bis feindselige 
Umgang der Gesellschaft ein krankheitsverschärfender Faktor. 

Ziel ist es, den Grad der Selbständigkeit so weit wie möglich zu erhöhen. Wir wollen mit 
den Klient*innen erreichen, dass sie in ihren Lebensfeldern8 unabhängiger werden von 
professioneller Hilfe und in eine Wohn- und/oder Betreuungsform mit geringerem oder 
keinem Hilfebedarf wechseln können. 

                                                           
8 Selbstversorgung/Wohnen, Tages-, Freizeit-, Kontaktgestaltung, Beschäftigung/Arbeit, Gesundheit 
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Damit beteiligen wir uns am Integrationsprozess der psychisch beeinträchtigten Menschen 
in ihre soziale Realität unter subjektiver Akzeptanz und Anerkennung der „äußeren“ – oft in 
der akuten Phase der Störung als feindlich erlebten – Realität. Insofern haben wir immer 
einen zweifachen Fokus im Blick: die innere Integration und Stabilisierung der 
Persönlichkeit sowie – mit ersterem eng verbunden – das Streben nach einem Mehr an 
Autonomie in einem schrittweise vertrauter werdenden Lebensraum. Dabei gilt es, eine 
ausgewogene Balance zu halten zwischen Entlastung von alltäglichen Verantwortungen 
und Pflichten einerseits und Konfrontation mit der Notwendigkeit der Auseinandersetzung 
mit diesen andererseits. In allen Bereichen ist das jeweils richtige Maß zu erarbeiten, um 
Selbständigkeit zu fördern und Abhängigkeiten zu vermeiden. 

Die Vielfalt psychischer Störungen sowie der jeweiligen Lebensentwürfe, mit denen wir 
konfrontiert sind, verbietet die Anwendung eines quasi vorgestanzten 
„Betreuungsprogramms“. Ebenso ist es auf diesem Hintergrund unmöglich, eine 
einheitliche Aufenthaltsdauer festzulegen. Hilfeplanung, Zieldefinition und Umsetzung 
werden individuell mit den Klient*innen in mindestens halbjährlichem Abstand überprüft und 
angepasst. Grundlegend dafür sind der BRP9, das Antragsverfahren beim Fallmanagement 
der Eingliederungshilfe in Verbindung mit dem jeweiligen Sozialpsychiatrischen Dienst 
(SpD) und das im internen Qualitätsmanagementsystem (QM) beschriebene 
Hilfeplanverfahren. Das bedeutet, wir arbeiten mit überschaubaren Zeiteinheiten verbunden 
mit konkreten Zielen und Unterstützungsleistungen: Daraus ergibt sich die 
Aufenthaltsdauer. Für die weitere Entwicklung ist der Trennungsprozess von besonderer 
Bedeutung. Unter bindungstheoretischen Gesichtspunkten empfiehlt es sich, den 
Ablösungsprozess gemeinsam mit den Klient*innen zu initiieren. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen 

Aufnahmeverfahren 

Das T.ÜWH Lankwitz ist eine Einrichtung nach §§ 53/54 SGB XII in Verbindung mit § 76 
SGB XII und entspricht den in der Leistungsbeschreibung10 formulierten Vorgaben für den 
Leistungstyp „Therapeutisch betreute Übergangsheime für seelisch Behinderte“. Zudem gilt 
als gesetzliche Grundlage das Gesetz über Selbstbestimmung und Teilhabe in betreuten 
gemeinschaftlichen Wohnformen (Wohnteilhabegesetz - WTG). 

Beim Sozialpsychiatrischen Dienst und beim Fallmanagement der Eingliederungshilfe des 
Bezirksamtes wird der Bedarf durch die Klientin*innen selbst oder durch die  gesetzliche 
Betreuung bzw. eine betreuende/ behandelnde Institution angemeldet. Im nächsten Schritt 
wird das Anliegen im entsprechenden Steuerungsgremium Psychiatrie verhandelt. Fällt 
eine Entscheidung für das T.ÜWH L, folgt ein Aufnahmegespräch mit unserer 
Einrichtungsleitung. Nach einer eventuellen Wartezeit kommt es zu einem Gespräch mit 
dem/ der  Therapeutin der Wohngruppe und der/ dem entsprechenden Bezugsbetreuer*in. 

                                                           

9 Ges 100 – Berlinern Behandlungs- und Rehabilitationsplan (06/10) 

10  Leistungsbeschreibung der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 04/ 2015 
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In der Woche vor der geplanten Aufnahme lädt die Wohngruppe den/ die zukünftige 
Mitbewohner*in zum Kaffeetrinken und zum gegenseitigen Kennenlernen ein. 
Abschließend erfolgen der Einzug und die Rückmeldung an das Bezirksamt. 

Individualität und Gemeinschaft 

In unserer Alltagspraxis arbeiten wir ständig daran, höchstmögliche Individualität in einer 
lebendigen Gemeinschaft zu gewährleisten. Das erfordert ein fortwährendes 
Ausbalancieren unterschiedlicher, teils widersprüchlicher Interessen und Bedürfnisse der 
einzelnen Persönlichkeiten in Verbindung mit der Steuerung gruppendynamischer 
Prozesse. Diesen milieutherapeutischen Rahmen tagtäglich herzustellen, erfordert die 
Aufmerksamkeit und das Zusammenwirken aller beteiligten Mitarbeiter*innen. 

Als Grundlage stellen wir angemessenen Wohnraum zur Verfügung. Jede/ jeder Klient*in 
verfügt über ein Einzelzimmer in einer Wohngruppe in der Größe von 12 - 16 qm. Die 49 
Plätze im T.ÜWH L sind in sechs Wohngruppen mit acht (in einer WG neun) Klienten*innen 
aufgeteilt. Die Zimmer sind ausgestattet mit Bett, Schreibtisch und Stuhl, Kleiderschrank, 
Beleuchtung und Gardinen. Bettwäsche und Handtücher können zur Verfügung gestellt 
werden. Auf Wunsch und nach Absprache können selbstverständlich eigene 
Ausstattungsgegenstände mitgebracht werden. Das Zimmer wird von jedem selbst und 
nach eigenem Geschmack gestaltet. 

Für die Klient*innen stehen je Wohngruppe folgende Gemeinschaftsräume und -ausstat-
tungen zur Verfügung: Gemeinschaftsküche (mit Essplätzen und der üblichen 
Küchengrundausstattung), eingerichtetes Wohnzimmer mit Fernseher, 
Gemeinschaftsbäder mit WC, Waschbecken, Dusche oder Badewanne, sowie einer 
Waschküche mit Waschmaschine und Trockner. Bei der Gestaltung der 
Gemeinschaftsräume werden alle Klient*innen mit einbezogen. 

Für alle Klient*innen stehen darüber hinaus kostenfreie Telefone, PCs mit freiem Internet 
sowie TV in jeder Wohngruppe sowie ein Billardraum zur Verfügung. Der Garten auf dem 
Gelände kann von allen mit genutzt werden. Im Sommer gibt es hier Möglichkeiten für 
Tischtennis und Basketball. 

Das Zusammenleben mit anderen betroffenen Menschen stellt auch gleichzeitig eine der 
größten Herausforderungen an den Einzelnen dar. Bei schwer psychisch Beeinträchtigten 
kann dies schnell die individuellen Grenzen der Belastbarkeit erreichen. Diese Grenzen zu 
erkennen und Fähigkeiten des Zusammenlebens allmählich (wieder) zu erlernen und sich 
in Gruppen zu integrieren, ist ein ganz wesentliches Element des Lebens im T.ÜWH L. 
Durch das gemeinsame Leben erfährt man nicht nur Gemeinschaft und Austausch, sondern 
kann auch von Anderen und deren Erfahrung im Umgang mit der Beeinträchtigung lernen. 

Damit dieses Zusammenleben aber möglich ist, gibt es die unumstößliche Regel des 
Gewaltverzichts. Niemand darf andere bedrohen oder verletzen. Ebenso ist es Klient*innen, 
die eine Sucht überwunden haben, nicht zuzumuten, durch den Konsum anderer verführt 
zu werden. Deshalb gilt für das Gelände des T.ÜWH L ein Drogenverbot, welches auch 
Alkohol mit einschließt. 



 
  

8 
 

Sowohl Gewalt als auch Suchtmittelkonsum beeinträchtigen das gemeinschaftliche Leben, 
und der Umgang damit bringt auch Mitarbeitende an Ihre Grenzen. 

Die Grenzen unserer Einrichtung sind auch dann erreicht, wenn sich der Pflegebedarf einer 
Klientin oder eines Klienten erhöht und eine fachgerechte Pflege im T.ÜWH L auch unter 
Einbeziehung eines ambulanten Pflegedienstes nicht geleistet werden kann. Es ist auch 
möglich, dass sich der Hilfebedarf Einzelner anderweitig derart verändert, so dass das 
T.ÜWH L mit seinem Angebot nicht mehr die geeignete Hilfeform ist. In diesen Fällen wird 
eine umgehende Vermittlung in eine passende Einrichtung angestrebt. 

Tagesstruktur 

Eine schwere psychische Beeinträchtigung geht häufig einher mit dem Verlust innerer und 
äußerer Strukturen. Um hier Halt zu geben, bieten wir Orientierung zur Tages- und 
Wochenstrukturierung. 

Der Tag der Wohngruppe beginnt mit dem gemeinsamen Frühstück um 9 Uhr. Mittagessen 
findet um 13 Uhr statt, das Abendessen wird individuell gestaltet. Die Mahlzeiten werden in 
der Gemeinschaft angeboten. Die Klient*innen können sie jedoch auch individuell und 
alleine einnehmen. Jede/ jeder Klient*in übernimmt an einem Tag in der Woche den 
Küchendienst (Einkauf, Kochen, Saubermachen in Küche und Essbereich etc. – ggfs. 
jeweils mit Unterstützung) für seine Wohngruppe. Gemeinsame Mahlzeiten werden so zum 
Medium sozialen Kontakts. 

Einmal wöchentlich findet in jeder Wohngruppe ein für alle verbindliches Gruppengespräch 
statt. Dabei steht der Austausch der Klient*innen über aktuelle Themen des 
Zusammenlebens im Vordergrund. 

Von Montag bis Freitag stellen wir ergotherapeutische Angebote zur Verfügung. Die 
Teilnahme an den verschiedenen Ergo - und Arbeitstherapien wird mit jedem Klienten*jeder 
Klientin individuell vereinbart. 

Dazu kommen Termine für Einzelgespräche, Arzttermine, Erledigungen bei Ämtern und 
Behörden, sowie notwendige und wichtige Aktivitäten im sozialen Kontext. 

Personal 

Grundlage für die Bemessung der Stellenanteile im Fach- und Betreuungsdienst sind die in 
der Leistungsbeschreibung definieren Zeitwerte sowie die festgelegten 
Hilfebedarfsgruppen der Klient*innen. Hier erfolgt eine regelmäßige Überprüfung und 
Anpassung. Für die Verteilung der sich daraus ergebenden Stunden auf die verschiedenen 
Disziplinen ist wiederum diese Konzeption maßgeblich. 

Für die Nachtwachen ist im Trägervertrag ein fester Stellenumfang vereinbart. 

Die Mitarbeiter*innen in den einzelnen Fachdiensten sind gut ausgebildete Fachkräfte und 
verfügen in der Regel über zusätzliche Weiterbildungen und Qualifikationen, die den 
Anforderungen im T.ÜWH L angemessen sind. Die Fachkraftquote beträgt mindestens 
75%. Über die Hälfte unserer Mitarbeiter*innen hat eine wenigstens dreijährige berufliche 
Erfahrung in Einrichtungen oder Diensten der psychiatrischen Versorgung. 
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Folgende Funktions- und Berufsgruppen werden im T.ÜWH L eingesetzt: 

 Psycholog*innen (ggf. klinische Sozialarbeiter*innen) mit Zusatzqualifikation 
Psychotherapie 

 Sozialdienst 

 Ergotherapie 

 Betreuungsdienst (hier werden in der Regel Sozialpädagog*innen / 
Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen, Fachkräfte für Krankenpflege, 
Heilpädagog*innen und Heilerziehungspfleger*innen eingesetzt) 

 im Betreuungsdienst werden ergänzend Praktikant*innen und/oder Helfer*innen im 
Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst eingesetzt 

 Nachtwachen mit dem gleichen Qualifikationsspektrum wie im Betreuungsdienst. 

Die Kernaufgaben werden von den hier beschriebenen Funktions- und Berufsgruppen in 
differenzierter Arbeitsteilung wahrgenommen. Unterstützende und zum Betrieb der 
Einrichtung notwendige Aufgaben werden in den Bereichen Verwaltung, Hausreinigung und 
Haustechnik wahrgenommen. Steuerungs- und Führungsaufgaben werden vom 
Leitungsteam ausgeübt, bestehend aus zwei Einrichtungsleitungen. 

Das therapeutische Angebot 

Grundlagen der therapeutischen Arbeit sind konstante und verlässliche 
Beziehungsangebote sowie schützende und haltgebende Strukturen. Die Klient*innen 
sollen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und weitgehend frei von Angst entfalten können. 
Der Prozess der Neuorientierung und Veränderung speist sich aus der Balance zwischen 
den Personen, den Aufgaben und den Strukturen, in denen die soziale und therapeutische 
Interaktion stattfindet. Unter Therapie verstehen wir sämtliche Aktivitäten, bei denen der 
Mensch in der Begegnung mit anderen Menschen sich selber näher kommt, seine 
Möglichkeiten und Grenzen auslotet, innere und äußere Realität miteinander aussöhnt und 
durch aktives Handeln seine Entwicklungsaufgaben wahrnimmt. 

Sämtliche Berufs- und Funktionsgruppen sind daran beteiligt, die Klient*innen auf diesem 
Weg zu unterstützen. Diese Prozesse fachlich zu steuern und zu koordinieren liegt in der 
Verantwortung der Therapeut*innen; sie verfügen diesbezüglich über letztverantwortliche 
Entscheidungskompetenz. 

Diese Schritte gelingen nur mit dem Erleben von Sicherheit. Um diese zu gewährleisten, 
stehen die Mitarbeiter*innen den Klient*innen zeitlich, räumlich und emotional zur 
Verfügung, und lassen sich in ihrem Verhalten durch das aktivierte Bindungssystem der 
Klient*innen ansprechen. Sie reagieren flexibel auf die Nähe- und Distanzbedürfnisse und 
gestalten dementsprechend das jeweilige Setting. So können korrigierende 
Beziehungserfahrungen wirksam werden.11 

                                                           

11 M. Urban, 2005 
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Es ist davon auszugehen, dass angeborene biologische sowie erworbene psychosoziale 
Einflüsse und Bedingungen in wechselseitigem Zusammenspiel und mit diffuser 
Gewichtung zur Entstehung einer Vulnerabilität, d. h. einer besonderen Verletzlichkeit als 
Disposition für psychische Beeinträchtigung geführt haben. Der Umgang mit vulnerablen 
Menschen erfordert ein besonderes Feingefühl für Über- bzw. Unterforderung und ein 
besonderes Gespür für die Balance von Nähe und Distanz in der Beziehungsgestaltung. 
Die Zugrundelegung des Vulnerabilitäts-Modells ermöglicht ein tieferes Verständnis für die 
besonderen Erlebens- und Verhaltensweisen psychisch beeinträchtigter Menschen. 

Wir sind überzeugt, dass die Mittel zur Erhöhung von Selbständigkeit und Verbesserung 
von Lebensqualität vorwiegend in der eigenen Kraft und der Selbstbestimmung der 
Betroffenen liegen. Sich selbst als gestaltend und wirksam zu erleben, fördert die 
Nachhaltigkeit von Entwicklung, stärkt Hoffnung und Selbstvertrauen. So sind wir bestrebt, 
auf der individuellen Ebene Selbstbefähigung zu fördern, unsere institutionellen Angebote 
dafür zur Verfügung zu stellen und im sozialen Nahbereich (Gemeinde) für die Möglichkeit 
der Nutzung entsprechender Ressourcen zu sorgen.12 

Betreuung, Bezugsbetreuung und Nachtdienst 

Je ein Betreuer*innenteam steht für zwei Wohngruppen zur Verfügung. Sie sind in der Zeit 
von 7:30 bis 22:30 Uhr von Montag bis Sonntag im Dienst. Gemeinsam mit dem 
Nachtdienst13 stellen sie einen Rund-um-die-Uhr Betreuung an sieben Tagen der Woche 
sicher. 

Im Gruppendienst gestalten sie den milieutherapeutischen Rahmen für ihre Wohngruppen. 
Sie stehen den Klient*innen zur Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags zur 
Verfügung. Sie stellen die Grundversorgung sicher und fördern die Klient*innen bei der 
Entwicklung und dem Training lebenspraktischer Fähigkeiten in allen Bereichen. Sie haben 
die Aufgabe der Mobilisierung und Aktivierung der Klient*innen und unterstützen sie bei der 
Gestaltung ihrer Freizeit. Zudem bieten sie Einzel- und Gruppenaktivitäten an und 
organisieren Feste und Feiern. 

In Einzel- und Gruppengesprächen thematisieren sie mit den Klient*innen Fragen des 
Zusammenlebens und alltägliche Probleme. Bei Konflikten leisten sie Unterstützung zur 
aktiven und konstruktiven Klärung. Sie unterstützen die Klient*innen bei der Erarbeitung 
eines realistischen Selbstbildes mit Stärken und Schwächen mit dem Ziel, Problembewusst-
sein und -akzeptanz zu fördern, sowie eine verbesserte Wahrnehmung der 
Belastungsgrenze zu erreichen. Bei auftretenden Krisen sind sie häufig die ersten 
Ansprechpartner und leiten im Notfall ggfs. weitere Maßnahmen ein. 

                                                           

12 A. Knuf, 2006  

13 In der Tätigkeit einer Nachtwache lt. der Leistungsbeschreibung der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales   

in der Fassung von 04/ 2015 
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Mit den Klient*innen erarbeiten die Betreuer*innen entsprechend der ärztlichen Verordnung 
ein individuelles Medikamentenmanagement. Bei dessen Umsetzung erhalten die 
Klient*innen Unterstützung im Sinne des Assistenzprinzips. 

Außerdem sind sie beteiligt bei der Erarbeitung von Therapiezielen sowie bei der 
Hilfeplanung und deren Umsetzung. Sie wirken bei der Planung der beruflichen 
Rehabilitation mit, sowie bei der Arbeitsplatz- und Wohnungssuche. 

Sie sind beteiligt beim Aufnahme- und beim Auszugsprozess von Klient*innen. 

Als Bezugsbetreuer*in14 für einzelne Klient*innen sind unsere Mitarbeitenden zum einen 
verantwortlich für die kontinuierliche Beziehungsarbeit, die den Besonderheiten der 
jeweiligen Bezugsbetreuten gerecht wird. Innerhalb eines engmaschigen Informations- und 
Entscheidungsmanagements koordinieren sie diesbezügliche Aufgaben im Team und nach 
außen. Die Bezugsbetreuer*innen sind jeweils verantwortlich für die Umsetzung der im 
Hilfeplanverfahren erarbeiteten Unterstützungsleistungen. 

Die Nachtbetreuung wird von zwei Mitarbeiter*innen des Nachtwachenteams zwischen 
21:45 und 8:00 Uhr abgedeckt. Diese dauerhafte Präsenz ermöglicht Beziehungskontinuität 
für die Klient*innen und ist ein wichtiger Faktor für Verlässlichkeit und das Gefühl von 
Sicherheit. 

Zu den Aufgaben und Tätigkeitsfeldern in diesen Nachtstunden gehören: Krisenprävention 
und –intervention, Konfliktmanagement, Deeskalation, medizinische Erstversorgung (z. B. 
bei Selbstverletzungen, Intoxikation, Unfällen), Gebäudesicherung und Gefahrenabwehr, 
sowie die Ausübung des Hausrechts. Darüber hinaus werden mit dem Sicherstellen der 
Tagesstruktur – Einhaltung des Tag-/Nachtrhythmus, Wecken von einzelnen Klient*innen 
und Unterstützung beim Medikamentenmanagement – wichtige Felder der 
Basisversorgung mit gewährleistet. Damit hat der Nachtdienst eine wesentliche 
stabilisierende und sichernde Funktion für die gesamte Einrichtung. 

Der flexible und wohngruppenübergreifende Einsatz der Nachtwachen sichert nicht nur den 
klient*innenbezogenen Informationsfluss, sondern gewährleistet diesen auch zwischen 
allen Betreuer*innenteams. 

Therapeutische Begleitung und Beratung 

Supportive therapeutische Arbeit verbündet sich mit den gesunden Anteilen der Person und 
stützt und wertschätzt die Klient*in in dem Bemühen, den eigenen Lebensentwurf und eine 
persönliche Identität realitätsorientiert weiterzuentwickeln. 

Vorwiegend in Einzelgesprächen15 erarbeiten die Therapeut*innen mit den Klient*innen ein 
gemeinsames Verständnis für den individuellen, biografischen Hintergrund zu Entstehung 
und Verlauf der psychischen Beeinträchtigung. Dadurch haben die Klient*innen die 
Chance, sich selbst besser zu verstehen und anzunehmen. Es werden Selbstheilungs- und 

                                                           

14 siehe Anhang C 

15 Ergänzend werden Familienangehörige und weitere wichtige Bezugspersonen miteinbezogen. 
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Bewältigungsmöglichkeiten ausgelotet mit dem Ziel, ein je individuelles 
Krankheitsverständnis zu erarbeiten als Basis für Integration und Selbstwirksamkeit. 

Die Therapeut*innen sind über die Einzelgespräche hinaus im Betreuungsalltag sehr 
präsent und leisten hier psychologische Beratung in Kurzkontakten und in alltagsnahen 
Situationen. Gerade für Klient*innen, die durch ein kontinuierliches Einzelgesprächs-Setting 
überfordert sind, entsteht dadurch ein stabiler, verlässlicher Bezugsrahmen. 

Das wöchentliche Gruppengespräch wird von den Therapeut*innen gemeinsam mit einer/ 
einem Betreuer*in angeleitet. In der Gruppe werden Aspekte des Zusammenlebens, wie 
auch Themen von allgemeinem Interesse besprochen. Hier geht es vorrangig um 
Interaktionskompetenz und prosoziales Verhalten. Uns ist bewusst, dass die 
Gruppengespräche besonders für Menschen, die durch eine schwere  Psychose 
beeinträchtigt sind, eine große Anforderung darstellen. 

Zusätzlich gibt es bedarfsorientiert weitere Angebote: eine Gruppe für Psychoedukation, 
eine musikgestützte therapeutische Gruppe und ein tiergestütztes Therapieangebot. 

Die Therapeut*innen geben in Kooperation mit den Bezugsbetreuer*innen die jeweilige 
gesamttherapeutische Linie vor und stehen den Teams als Berater*innen zur Verfügung. 
Jeweils eine* Therapeut*in ist zuständig für zwei Wohngruppen und das entsprechende 
Betreuerteam. 

Durch die Arbeit der Therapeut*innen und Bezugsbetreuer*innen ist es möglich, eine 
psychiatrische, meist medikamentöse Behandlung und deren Wirksamkeit im Alltag zu 
beobachten und zu überprüfen. Die enge Kooperation mit den niedergelassenen 
Psychiater*innen und denen der Institutsambulanzen ermöglicht eine kontinuierliche 
Feinabstimmung der pharmakologischen Therapie und ein zeitnahes Reagieren bei 
Veränderungen. Zudem stärkt der regelmäßige Kontakt mit den Therapeut*innen die 
Eigenverantwortung für die Sensibilität, für den Bedarf und für die Einnahme von 
Medikamenten bei den Klient*innen. 

Ergotherapie 

Ergotherapie bietet den Klient*innen die Möglichkeit, ihre eigenen Potenziale (wieder) zu 
entdecken und durch die Beeinträchtigung verloren gegangene Fähigkeiten zu trainieren. 
Zweck und Ziel von Ergotherapie konkret ist die Entwicklung, Verbesserung oder der Erhalt 
von Antrieb, Motivation, Kreativität, Flexibilität, Belastbarkeit, Ausdauer, Aufmerksamkeit, 
Konzentration, Wahrnehmung, Gedächtnis und Selbständigkeit. Darüber hinaus werden in 
der Ergotherapie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Interaktionsfähigkeit, soziale 
Kompetenzen und situationsgerechtes Verhalten gestärkt. Gleichzeitig tragen alle 
Angebote der Ergotherapie zur Tages- bzw. Wochenstrukturierung bei. 

Die ergotherapeutischen Maßnahmen im T.ÜWH L unterteilen sich in Ergo- und 
Arbeitstherapie (AT). 

Ergotherapie (ET) bietet den Klient*innen insbesondere in den ersten Wochen die 
Möglichkeit, bei geringer Anforderung spielerisch Kontakte aufzubauen und/oder mittels 
verschiedenster Materialien eigene Interessen und Fähigkeiten zu erkunden. Hier stehen 
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nicht Leistungsaspekte im Vordergrund, sondern die Stärkung des Selbstbewusstseins und 
des Selbstvertrauens und die Förderung der Interaktion und des Austausches der oft von 
Vereinsamung betroffenen Klient*innen. Einmal wöchentlich findet eine 
Konzentrationsgruppe statt, in der gezielt kognitive Fähigkeiten trainiert werden können. In 
diesem Bereich wird auch ein individuelles PC-gestütztes Training angeboten. 

Bei wöchentlich stattfindenden Ausflügen (Besuch kultureller Veranstaltungen, sportliche 
Aktivitäten, Stadterkundungen, Spaziergänge in der Natur etc.) können die Klient*innen im 
Rahmen des Fahr- und Wegetrainings lernen, ihre Ängste abzubauen. Sie helfen, ihren 
Aktionsradius zu erweitern, bieten Anregungen zu eigenen Aktivitäten und dienen der 
allmählichen Orientierung der Klient*innen nach „draußen“. 

Zur individuellen Förderung gibt es neben Ergo- und Arbeitstherapie verschiedene 
Gruppenangebote wie Schwimmen, Badminton und Qi-Gong. Letzteres beinhaltet 
besonders die Förderung der Körperwahrnehmung und das Erlernen von 
Entspannungstechniken. 

Jährlich findet mindestens eine mehrtägige Fahrrad-Camping-Tour statt. 

Die Schwerpunkte in der AT liegen vor allem im Training von Grundarbeitsfähigkeiten 
(Ausdauer, Konzentration, Kooperationsfähigkeit etc.) sowie in der Erarbeitung einer 
realistischeren Leistungseinschätzung mit den Klient*innen. Die AT dient auch der 
Vorbereitung auf eventuell anstehende Reha-Maßnahmen bzw. auf den beruflichen 
Wiedereinstieg oder ganz allgemein auf Arbeitsprozesse außerhalb des T.ÜWH L, wie z.B. 
Praktika, Betreute Arbeit oder Zuverdienst. Die Ergotherapeut*innen erkunden in diesem 
Zusammenhang auch Angebote in der Nähe und ermöglichen interessierten Klient*innen 
konkrete Einblicke bei Informationsbesuchen vor Ort  im Rahmen der Ausflüge. 

Arbeitstherapie wird zurzeit in den Bereichen Holz, Tiffany, Töpfern, Garten und 
Fahrradwerkstatt angeboten. Die in der AT hergestellten Produkte werden unter Beteiligung 
der Klient*innen veräußert. 

Ergo- und Arbeitstherapie wird gruppenübergreifend angeboten. Um Kommunikation und 
interdisziplinäre Arbeit zu gewährleisten sind die Kolleg*innen jedoch den einzelnen Teams 
zugeordnet und nehmen dort an den jeweiligen Teambesprechungen und Supervisionen 
teil. 

Sozialdienst 

Die Klient*innen erhalten in administrativen und finanziellen Angelegenheiten teil- bis 
vollkompensatorische Unterstützung und Beratung durch die Sozialarbeiter*innen, die den 
Wohngruppen zugeordnet sind. Die Verwaltung der Verwahrgelder sowie die Auszahlung 
der monatlichen Barbeträge obliegen dem Sozialdienst. 

Auch bei rechtlichen Fragen oder Problemen stehen die Sozialarbeiter*innen den 
Klient*innen klärend zur Seite. Sie helfen, Ansprüche nach dem SGB XII bei Bezirksämtern 
zu klären und durchzusetzen (Kostenübernahme, Taschengeldbezug, Bekleidungsbeihilfe 
etc.). Sie engagieren sich mit den Klient*innen und für sie bei Arbeitsämtern und anderen 
Kostenträgern, bei Gericht sowie in Krankenversicherungs- und Rentenfragen. Sie leiten 
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Schuldenregulierungen ein und vermitteln je nach den individuellen Erfordernissen Kontakt 
zu anderen Institutionen. Eine enge Kooperation mit den rechtlichen Betreuer*innen wird 
dabei angestrebt. 

Die Beantragung beruflicher Reha-Maßnahmen zur Erst- oder Wiedereingliederung sowie 
Vermittlungen von Praktika, ehrenamtlichen Tätigkeiten oder Bundesfreiwilligendiensten 
koordiniert der Sozialdienst eng mit den Bezugsbetreuer*innen. Die Beratung und 
Vermittlung in Arbeit und Beschäftigung außer Haus wird vom Sozialdienst  in enger 
Kooperation mit der Bezugsbetreuung und der Ergotherapie begleitet. 

Der Sozialdienst gibt den zeitlichen Rahmen für die Erstellung der Behandlungs- und 
Rehabilitationspläne vor. 

Angehörigenarbeit16 

Für uns sind Angehörige Partner, die es einzubeziehen gilt. 

Angehörige haben in der Regel die längste und intensivste Beziehung zu unseren 
Klient*innen. Sie verfügen über die Erfahrungen von Veränderungen und Brüchen in den 
Entwicklungsverläufen der Klient*innen und von ihren Potenzialen und Ressourcen. Im 
betreuerischen und therapeutischen Alltag finden sie ihren festen Platz mit dem Ziel, eine 
trialogische Behandlungsallianz aufzubauen. Die Therapeut*innen und die jeweiligen 
Bezugsbetreuer*innen  bieten auf Wunsch regelmäßige Gespräche an. 

Einmal im Monat findet eine offene Angehörigengruppe statt, moderiert von zwei 
Mitarbeiter*innen des T.ÜWH L. Dabei geht es schwerpunktmäßig um das 
Selbsthilfepotenzial und die gegenseitige Entlastung der Angehörigen. Die professionellen 
Helfer*innen profitieren vom Austausch mit den nächsten Bezugspersonen. Die Angebote 
dienen auch dazu, die Arbeit des T.ÜWH L transparenter zu machen, Vorurteile abzubauen 
und eine differenziertere und verständnisvollere Sicht der Problematik bei allen Beteiligten 
zu fördern. 

Sozialpsychiatrische Leistungen 

Die vorausgehend beschriebenen Module des Angebots im T.ÜWH L, aus denen das 
bedarfsgerechte und entwicklungsfördernde therapeutische Portfolio für die einzelnen 
Klient*innen erstellt wird, lassen sich als sozialpsychiatrische Leistungen wie folgt 
zusammenfassen. Dabei handelt es sich um Bestandteile einer Komplexleistung, die – fein 
abgestimmt und koordiniert – durch die Aktivitäten sämtlicher am therapeutischen Prozess 
beteiligter Mitarbeiter*innen erbracht wird. Diese Aktivitäten enthalten auch die 
Koordination durch eine Bezugsperson auf der Grundlage des Behandlungs- und 
Rehabilitationsplanes. Dazu gehören dessen Erstellung, die Kontrolle der verantwortlichen 
Umsetzung der darin vereinbarten Unterstützungsleistungen und des Entwicklungsverlaufs 
und die laufende Anpassung der Maßnahmen. 

Die konkreten Inhalte der Unterstützungsleistungen ergeben sich aus den individuell 
formulierten Betreuungszielen einerseits und andererseits aus den individuell-situativen 
                                                           

16  siehe Anhang E 
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Erfordernissen. Unterteilt in Leistungsbereiche17 wird die Unterstützung beschrieben und 
Einzelmaßnahmen werden exemplarisch skizziert. Unsere Hilfestellung wird je nach 
Ausmaß des Hilfebedarfs in Form von Impulsgabe, Beratung, Anleitung/Begleitung,  
gemeinsames Handeln, bis hin zu teil- bis vollkompensatorischer Assistenz18 geleistet. 

Sozialpsychiatrische Leistungen zur Selbstversorgung: 

Dazu zählen sämtliche Hilfen, die es den Klient*innen ermöglichen, ein weitgehend am 
Normalisierungsprinzip orientiertes eigenständiges Leben im häuslichen Bereich zu führen. 
Erforderliche Grundkompetenzen, die die „Sorge um sich selbst“ erfordert, sollen  erworben, 
eingeübt, gefördert und gefestigt werden. Im stationären Rahmen des T.ÜWH L ist es 
prinzipiell möglich, sämtliche Alltagsanforderungen für gemeinsames Erleben und Handeln 
zu nutzen; hier sind wir nicht nur auf „Alltagsauschnitte“ beschränkt. 

Einzelmaßnahmen sind z.B.: 

 Unterstützung bei der Zimmerreinigung und Wohnraumgestaltung; Aufrechterhalten 
einer Grundordnung 

 Unterstützung bei der Körperpflege und beim Aufbau bzw. Erhalt von 
angemessenen Hygienestandards, einschließlich Bekleidung 

 Unterstützung bei Erwerb und Aufbau grundlegender hauswirtschaftlicher 
Kenntnisse und Fähigkeiten und bei einer kontinuierlichen und 
gesundheitsorientierten Ernährung; Beratung und Unterstützung beim 
Lebensmitteleinkauf und bei der Nahrungszubereitung 

 Unterstützung der Gesundheitspflege, wie z.B. die Wahrnehmung von Arztterminen 
u. a. durch Begleitung, Sicherstellung von Behandlung und Medikation und 
Motivation zur Medikamenteneinnahme 

 Unterstützung bei der Wahrung von Interessen und Pflichten gegenüber Ämtern und 
Behörden und anderen Institutionen 

 Unterstützung bei der Aneignung eines angemessenen Umgangs mit finanziellen 
Mitteln 

 Unterstützung bei der Pflege alltagnotwendiger Kontakte (z. B. Familie) 

Sozialpsychiatrische Leistungen zur Tagesgestaltung, zur Kontaktgestaltung und zur 
Teilnahme am öffentlichen Leben: 

Hierbei geht es um Unterstützungsleistungen, die die Klient*innen befähigen sollen, ein 
selbständiges Leben über den häuslichen Bereich hinaus in eigener Verantwortung 

                                                           

17 Analog der Leistungsbeschreibung für therapeutisch betreute Übergangsheime für seelisch Behinderte der 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales  in der Fassung von 04/ 2015 

18 Assistenz in diesem Ausmaß ist, wenn nötig, dem Schweregrad der psychischen Beeinträchtigung mancher ÜWH-

Klienten geschuldet. 
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gestalten zu können. Die Sorge um das häusliche Leben wird hier um die Sorge um sich 
selbst im sozialen und öffentlichen Kontext ergänzt. 

Einzelmaßnahmen können u. a. sein: 

 Motivation zur regelmäßigen Beteiligung an tagesstrukturierenden Angeboten (z. B. 
Wecken, Mahlzeiten, beschäftigungs- und arbeitstherapeutische, sowie 
freizeitgestaltende Angebote des T.ÜWH L) 

 Gemeinsame Erarbeitung von Tages-und Wochenplänen, sowie Unterstützung bei 
einer kontinuierlichen Umsetzung derselben 

 Unterstützung beim Aufbau und dem Erhalt der Fähigkeiten, sich im sozialen Umfeld 
– und darüber hinaus in der Stadt – zu bewegen und sich zurecht zu finden 

 Unterstützung beim Aufbau und bei der Pflege eines tragfähigen sozialen Netzwerks 
außerhalb der professionellen Hilfen 

 Unterstützung beim Erwerb, bei der Verbesserung und beim Erhalt sozialer 
Kompetenzen 

 Unterstützung zur aktiven Gestaltung freier Zeit 

Sozialpsychiatrische Leistung im Bereich Arbeit und Ausbildung: 

Die Unterstützungsleistungen in diesem Bereich umfassen sämtliche Aktivitäten, die 
Klient*innen ermöglichen, einer sinnstiftenden Tätigkeit ohne arbeitsvertragliche 
Vereinbarung nachzugehen. Dafür halten wir ein differenziertes Angebot an Ergotherapie 
(vgl. Abschnitt Ergotherapie“; Ergo- und Arbeitstherapie, Arbeitserprobung, -training) vor 
mit den entsprechenden Werkstätten. Zudem bieten wir Beratung und Unterstützung 
hinsichtlich arbeitsrehabilitativer Maßnahmen, beschützter Tätigkeit außer Haus sowie 
Schul- und/oder Ausbildungsabschlüssen. 

Einzelmaßnahmen können u. a. sein: 

 Motivation zu einer Beschäftigung, die den eigenen Möglichkeiten entspricht, 
einschl. der Klärung eigener Interessen und Fähigkeiten (und Leistungsgrenzen) 

 Motivation und Impulsgabe zur Inanspruchnahme der hauseigenen Ergotherapie 

 Anleitung und Begleitung bei der Teilnahme an Arbeits- und Beschäftigungstherapie 
im Haus 

 Unterstützung bei Auswahl, Beantragung und Durchführung arbeitsrehabilitativer 
Maßnahmen 

 Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Zuverdienstmöglichkeiten, 
Vermittlung und beratende Begleitung 

 Unterstützung bei sämtlichen Aktivitäten, die dazu führen, einen Schul-/Bildungs-
abschluss zu erwerben bzw. nachzuholen. 

Sozialpsychiatrische Leistungen im Zusammenhang mit den Beeinträchtigungen aufgrund 
der psychischen Erkrankung: 
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Dazu gehören sämtliche Unterstützungsleistungen, die einen bewussten, aktiven und 
stabilisierenden Umgang mit krankheitsbedingten Beeinträchtigungen begünstigen. Die 
Förderung von psychischer Gesundheit sowie die Entwicklung von Bewältigungsstrategien 
stehen im Vordergrund. 

Einzelmaßnahmen können u. a. sein: 

 Motivation und Impulsgabe zur Kooperation bei einer psychiatrischen Behandlung 

 Unterstützung bei der Kontextualisierung von krankheitsbedingten Symptomen und 
Biografie 

 Unterstützung bei einer realitätsgerechten (Weiter-) entwicklung der Identität 

 Stärkung der Eigenverantwortung beim Umgang mit krankheitsbedingten 
Symptomen und Krisen 

 Psychoedukation 

 Unterstützung bei der Bearbeitung von Lebensgeschichte, sozialen Beziehungen 
und bei der Entwicklung von Perspektiven 

Integrierte psychotherapeutische Leistungen werden im T.ÜWH L nicht angeboten. 

Vernetzung 

Das T.ÜWH L ist Bestandteil der Berliner Sozialpsychiatrie und kooperiert eng mit den 
bezirklichen Einrichtungen, Institutionen und Kliniken, um die Angebote mit der regionalen 
Nachfrage abzugleichen. Veränderungen in der Bedarfsstruktur werden frühzeitig erkannt, 
Anpassungen werden in Kooperation mit den Vernetzungspartnern angemessen geplant 
und umgesetzt. 

Wir kooperieren kontinuierlich mit den Mitarbeiter*innen des Fallmanagements der 
Eingliederungshilfe, den Mitarbeiter*innen  der Sozialpsychiatrischen Dienste und den 
Psychiatriekoordinator*innen der Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg. 
Mit den pflichtversorgenden psychiatrischen Abteilungen der Krankenhäuser der beiden 
Bezirke, sowie deren Psychiatrischen Institutsambulanzen kooperieren wir 
klient*innenbezogen und in bezirklichen Gremien; namentlich sind das: Kliniken im Theodor 
Wenzel Werk (Steglitz-Zehlendorf), Auguste-Viktoria-Klinik (Schöneberg) und 
Wenckebach-Klinikum (Tempelhof). Im stationären Bereich besteht des Weiteren eine 
Kooperation mit dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs. Klient*innenbezogen 
kooperieren wir mit niedergelassenen Psychiater*innen, Rechtsbetreuer*innen und 
Bewährungshelfer*innen. 

Mit den Kolleg*innen sämtlicher Träger der Eingliederungshilfe in der Region pflegen wir 
fachlichen Austausch, kooperieren klient*innenbezogen und arbeiten in bezirklichen 
Gremien zusammen; namentlich sind das: 

Steuerungsgremium Psychiatrie Steglitz-Zehlendorf (Fallkonferenz) 

AK Wohnen (SGP Steglitz-Zehlendorf) 
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Steuerungsrunde Tempelhof-Schöneberg (SGP) 

Steuerungsgremium Tempelhof (Fallkonferenz) 

Steuerungsgremium Schöneberg (Fallkonferenz) 

PSAG Steglitz-Zehlendorf 

PSAG Tempelhof-Schöneberg 

Mit den anderen therapeutischen Übergangswohnheimen Berlins sind wir neben 
punktuellen fachlichen Kontakten durch das regelmäßige Leitertreffen der therapeutischen 
ÜWHs vernetzt. Berlinweit kooperieren wir mit Trägern von Zuverdienstbetrieben, Arbeits- 
und Beschäftigungsmaßnahmen sowie Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation. 

Mit den Berliner Bezirken Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf bestehen 
Kooperationsvereinbarungen, in denen den Bezirken ein konkretes Platzkontingent 
zugesichert ist (Schöneberg 8 Plätze, Tempelhof 9 Plätze, Steglitz-Zehlendorf 32 Plätze). 

Kommunikation und Partizipation 

Wir sorgen für eine kontinuierliche und klient*innenbezogene Kommunikation der 
Mitarbeiter*innen. Täglich finden die Übergaben zwischen Nachtdiensten und Tagdienst 
jeweils morgens und abends statt. Früh- und Spätdienst führen eine tägliche Übergabe bei 
Schichtwechsel durch. Wöchentlich bzw. 14-tägig finden in den Teams Große Übergaben 
(Teambesprechungen) unter Einbezug von Therapeut*innen, Sozialdienst und 
Ergotherapie im Sinne von Intervision statt. Zusätzlich wird jedes Team in 14-tägigem 
Rhythmus von einer/ einem externen Supervisor*in begleitet. Inhaltlich-organisatorische 
Themen werden im monatlichen Großteam mit Teilnahme der Einrichtungsleitung und 
Bereichsleitung behandelt. In einer festen Arbeitsgruppe zum Qualitätsmanagement (AG 
QM) unter Beteiligung aller Funktionsgruppen erfolgt mindestens vierteljährlich eine 
vertiefende Implementierung und gemeinsame Beratung zur Umsetzung und Verbesserung 
der erforderlichen Prozesse. Für besondere Themen und Bedarfe werden zusätzlich 
temporär Qualitätszirkel gebildet. Einmal im Quartal setzt sich das Fachliche 
Koordinierungsteam, bestehend aus Bereichsleitung, Einrichtungsleitung, Therapeut*innen 
und Sozialdienst zusammen, um gesetzliche und fachliche Entwicklungen in die 
Betreuungsprozesse einzuarbeiten. Zusätzlich gibt es themenspezifische, zeitlich 
begrenzte Arbeitsgruppen, in denen Mitarbeiter*innen aller Funktionsgruppen mitwirken. 

Die Einbeziehung der Klient*innen in allen Fragen, die ihren Aufenthalt im T.ÜWH L 
betreffen, gehört zum grundlegenden Verständnis unserer Arbeit. Die Beteiligung beginnt 
bei Angelegenheiten des täglichen Lebens im Einzelkontakt sowie in den wöchentlichen 
Gruppengesprächen. Freizeitangebote und Feste werden gemeinsam geplant und 
durchgeführt. Wir orientieren uns dabei an Anregungen und Wünschen der Klient*innen. 
Die Übernahme von Aufgaben von allen Beteiligten ist selbstverständlich. 

Bei der halbjährlichen Hilfeplanung und bei der Erstellung des BRP nehmen die 
Klient*innen aktiv teil. Alle zwei Jahre wird im Rahmen des Qualitätsmanagements eine 
Zufriedenheitsbefragung durchgeführt. Bei Unstimmigkeiten können sich die Klient*innen 
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an das trägerinterne Beschwerdemanagement wenden. Monatlich findet eine Besprechung 
zwischen Heimbeirat und Einrichtungsleitung statt. 

Uns ist an einer erweiterten Einbeziehung der Klient*innen in die Angehörigenarbeit 
gelegen, um den Trialog zu fördern. 

Service und Stabsstellen 

Eine große Einrichtung wie das T.ÜWH L würde nicht funktionieren, wenn nicht viele 
Menschen ihre Arbeit backstage verrichten: Ein Technischer Dienst  kümmert sich um das 
Funktionieren der technischen Anlagen in den Gebäuden und auf dem Gelände. 
Reinigungskräfte halten Büros und Gemeinschaftsflächen sauber und sorgen für einen 
hygienischen Grundstandard. Die Verwaltungskräfte bewältigen die tägliche Administration 
vor Ort.  Personalmanagement, Finanzmanagement und IT sind zentral in der 
Geschäftsstelle der AWO pro:mensch gGmbH angesiedelt. 

Übergreifend für beide therapeutischen ÜWHs des Unternehmens ist eine Stabstelle 
eingerichtet, die in Kooperation mit den Leitungen das Qualitätsmanagement steuert und 
auch die Angehörigengruppe betreut. 

Einrichtungsleitung und Qualitätsmanagement 

Der Einrichtungsleitung obliegt die betriebswirtschaftliche Führung und die übergeordnete 
Dienst- und Fachaufsicht. Sie entwickelt und garantiert den Rahmen für die 
entwicklungsfördernde alltägliche Arbeit und sorgt für Information und Kommunikation auf 
allen Ebenen nach innen und nach außen. 

Zum T.ÜWH L als lernende Organisation gehört ein umfassendes 
Qualitätsmanagementsystem, das die Kern- und Unterstützungsprozesse sowie die 
fachlichen Standards der Arbeit benennt, beschreibt, implementiert und bewertet. Insofern 
verstehen wir unser Qualitätsmanagement als integralen Bestandteil unseres täglichen 
Handelns, den wir durch externe Gutachter regelmäßig überprüfen lassen. 

Die Säulen unseres QM-Systems sind die Anforderungen der ISO 9001 sowie die 
fachspezifischen Qualitätsanforderungen der AWO, die in sogenannten AWO-Normen 
beschrieben sind und bundesweit für die QM-Systeme von AWO-Einrichtungen verbindlich 
gelten. 

Von zentraler Bedeutung für einen hochqualitativen Standard in der Betreuungs-, 
Beratungs- und therapeutischen Arbeit mit psychisch beeinträchtigten Menschen ist die 
fachliche und persönliche Qualifikation der Mitarbeitenden. 

Im Rahmen unserer Personalentwicklung stellen wir sicher, dass die Mitarbeiter*innen 
durch entsprechende Fort- und Weiterbildung dem Bedarf und den Anforderungen der 
Arbeit im T.ÜWH L entsprechend und dem individuellen Kompetenzstand gemäß laufend 
geschult und fortgebildet werden. Zudem dient laufende Supervision durch externe 
Supervisor*innen der kontinuierlichen Reflektion der Arbeit. Fachliche und persönliche 
Weiterentwicklung ist für unsere Mitarbeiter*innen eine Selbstverständlichkeit und damit 
auch eine Selbstverpflichtung. 
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Anhang A – Organigramme 
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Anhang B – Geländebeschreibung / -plan 

Das Therapeutische ÜWH Lankwitz, Kamenzer Damm 1,  liegt auf einem großen, 
parkähnlichen Gelände im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Die Adresse Kamenzer 
Damm 1 beherbergt 12 Häuser, wovon vier Häuser vom ÜWH genutzt werden.  

Ein kleines Einkaufszentrum mit vielfältigen Geschäften, auch Ärzte verschiedener 
Fachrichtungen sowie ein Sportzentrum befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die 
Verkehrsanbindung mit Bussen ist gut. Größere Einkaufsstraßen wie der Mariendorfer 
Damm oder die Schlossstraße sind schnell mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem 
Fahrrad erreichbar. 

Haus F, Sitz von Leitung und Verwaltung, wird geteilt mit der Fahrradwerkstatt des L Werk. 
In den Häusern C, G und H befinden sich die Wohngruppen des Therapeutischen ÜWH: 

Haus C: Zwei Wohngruppen (9 und 8 Klient*innen) auf zwei Etagen mit Einzelzimmern, 
Küche, Wohnzimmer und zwei Bädern je Etage; Büro Betreuungsdienst und Nachtwachen; 
Büro Therapeutischer Dienst; Büro Sozialdienst; Billardraum. 

Die Häuser G und H sind durch einen Glasbau miteinander verbunden und werden nach 
Etagen aufgeteilt: 

G und H unten: Zwei Wohngruppen (zweimal 8 Klient*innen) mit Einzelzimmern, Küche, 
Wohnzimmer und zwei Bädern je Wohngruppe; Büro Betreuungsdienst und Nachtwachen; 
Büro Therapeutischer Dienst; Büro Ergotherapie. 

G und H oben: Zwei Wohngruppen (zweimal 8 Klient*innen) mit Einzelzimmern, Küche, 
Wohnzimmer und zwei Bädern je Wohngruppe; Büro Betreuungsdienst; Büro 
Therapeutischer Dienst; Büro Sozialdienst. 

Die vier Werkstätten der Ergotherapie für Beschäftigungs- und Arbeitstherapie sind 
multifunktionell eingerichtet und in den Häusern G und H integriert. 
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Anhang C – Bezugsbetreuung 

 

Die Tätigkeiten der Betreuer*innen im Therapeutischen ÜWH lassen sich in drei Kategorien 
fassen: 

 Gruppendienst 

 Bezugsbetreuung 

 Zusammenhangsarbeit 

Alle Klient*innen erhalten von Beginn an eine Bezugsbetreuung (BB). Diese soll sie vom 
Einzug bis zum Auszug hauptverantwortlich begleiten. Bei Abwesenheit über eine Woche 
hinaus (Urlaub, Krankheit) wird eine stellvertretende BB benannt. 

Ziel und Zweck des Bezugsbetreuungs-Ansatzes ist es, die Kontinuität der Beziehung und 
eine möglichst optimale Koordination der einzelnen Unterstützungsleistungen sicher zu 
stellen. 

Die Kernaufgaben der Bezugsbetreuung sind: 

 Eine kontinuierliche Beziehungsarbeit, die den Klient*innen helfen soll, Stabilität, 
Zuverlässigkeit und Vertrautheit zu erleben und selbst aufzubauen. 
Konflikte in Beziehungen sind normal und ein Lernfeld. Sie sind kein Grund für einen 
Wechsel der Bezugsbetreuung 

 Ein engmaschiges, persönlich gesteuertes und verantwortungsvolles 
Informationsmanagement: Die BB ist umfassend über die aktuelle Situation der 
Klientin/ des Klienten und deren Entwicklung informiert (aktuelle Themen und nächste 
Schritte), und sorgt dafür, dass diese Informationen für die entsprechenden 
Schnittstellen verfügbar sind. 

Die BB ist hauptverantwortlich für die Umsetzung der im BRP beschriebenen 
Unterstützungsleistungen im Betreuungsalltag. 

Diese Verantwortung hinsichtlich relevanter Fragestellungen im Betreuungsalltag sowie im 
Tages- und Wochenablauf der Bezugsbetreuten impliziert eine weitgehende 
Entscheidungsbefugnis, die sie in enger Abstimmung mit dem Team und dem 
Therapeutischen Dienst ausübt. Eine direkte und offene Kommunikation mit sämtlichen 
Beteiligten und die Nutzung entsprechender Kommunikationskanäle (Übergaben, 
Dokumentation, Supervision, etc.) werden dafür vorausgesetzt.  

Bei entscheidungsrelevanten Anfragen von Klient*innen an andere Betreuer*innen, steht die 
Frage an: „Kann die Entscheidung warten, bis der BB wieder anwesend ist?“ Dadurch sollen 
Verhandlungen und Entscheidungen so weit wie möglich bei der BB bleiben.  

Die BB dokumentiert Entscheidungen und relevante Verhandlungen (z. B. Begründung für eine 
Entscheidung) in der Verlaufsdokumentation. Die BB ist verantwortlich für die Pflege der 
Verlaufsdokumentation und die Klientenakte seiner Bezugsbetreuten. 
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Muss eine Angelegenheit ohne BB verhandelt und/oder entschieden werden, so wird dieser 
Vorgang in der Verlaufsdokumentation dokumentiert, und die BB wird zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt direkt informiert. 

Termine: Die BB führt eine verlässliche Terminübersicht und stellt sicher, dass Termine, die z. 
B. mit Arztpraxen vereinbart wurden, von den Betreuten eingehalten werden können. 

Begleitung: Notwendige Begleitungen sollen nach Möglichkeit von der BB wahrgenommen 
werden. 

Delegation: Die Kernaufgaben der BB selbst sind nicht delegierbar.  

Die zu deren Durchführung notwendigen Aktivitäten, die bei der BB für die betreffenden 
Klient*innen anfallen, können delegiert werden. Auch für delegierte Aufgaben trägt die BB die 
Verantwortung. 

Hilfeplanung und BRP: Die BB ist prozessverantwortlich für die Hilfeplanung und die Erstellung 
des BRP; darin wird sie als koordinierende Bezugsperson ausgewiesen.  

Sie bereitet verantwortlich die Hilfeplan-Konferenzen vor, deren Moderation dann in 
Abstimmung und Kooperation mit dem Therapeutischen Dienst erfolgt. 

Sie sorgt verantwortlich für die Leitung/Moderation der Hilfeplan-(HP-) Konferenzen unter 
Zugrundelegung eines Leitfadens und bearbeitet die Abschnitte F - K im BRP.  
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Anhang D – Umgang mit Sucht 

 

Umgang mit Suchtmittelkonsum bei Klienten mit zusätzlicher Suchtproblematik 

 

Bei Klient*innen mit einer Doppeldiagnose ist eine integrative Behandlung indiziert. Das heißt, 
eine Kombination wirksamer Interventionen für beide Störungen.  

Im Kern geht es darum, Suchtmittelkonsum nicht zu bestrafen, sondern als Ausdruck von 
persönlichen Problemen ernst zu nehmen und Unterstützung zur Veränderung zu leisten. 
Dazu nutzen wir explizit die "Motivierende Gesprächsführung" und vermitteln gleichzeitig klare 
Regeln. Untrennbar davon soll ein tragfähiges Beziehungsangebot dabei helfen, Vertrauen, 
Hoffnung und Selbstwirksamkeit zu entwickeln, sowie einen Entschluss zur Veränderung zu 
fassen.  

Bereits bei Einzug wird der Klientin / dem Klienten deutlich vermittelt, dass die 
Suchtmittelreduktion bzw. Abstinenz ein therapeutisches Ziel ist und die Mitwirkung des/ der 
Klient*in vorausgesetzt wird.  

Die individuell vereinbarten Konsequenzen müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Suchtdynamik stehen (z.B. Entgiftung; Rückfallbearbeitung in der Gruppensitzung bei 
Verheimlichungstendenzen; Ausgangssperre oder nur begleiteter Ausgang, wenn 
Suchtmittelverfügbarkeit ein Problem ist etc.). Am besten knüpft man bei Vorschlägen des 
Klienten an und strebt einen Konsens an; günstigstenfalls kann man Vorschläge direkt 
übernehmen. Wichtig ist, dass die Konsequenzen durchführbar sind und im Bedarfsfall 
konsequent durchgeführt werden. 

Die Vereinbarung wird als „individueller Vertrag“ schriftlicher Bestandteil der 
Betreuungsvereinbarung und wird im Prozess kontinuierlich thematisiert und bei Bedarf 
angepasst.  

Die Würdigung von kleinen Schritten schließt nicht aus, dass die/ der Klient*in bei Abschluss 
der Betreuungsvereinbarung darauf hingewiesen wird, dass mangelnde Mitarbeit und fehlende 
Veränderungsbereitschaft zu einer Beendigung des Betreuungsverhältnisses führen kann. In 
dem Fall wird sich um die Vermittlung in eine passendere Einrichtung bemüht. 
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Anhang E – Angehörigenarbeit 

 

Angehörige sind für uns Partner, die wir in die Betreuung mit einbeziehen mit dem Ziel, eine 
trialogische Behandlungsallianz aufzubauen. Sie kennen unsere Klient*innen länger und 
besser als wir und verfügen über die Erfahrungen von Veränderungen und Brüchen in 
Entwicklungsverläufen und von Potenzialen und Ressourcen. Unsere Haltung den 
Angehörigen gegenüber ist geprägt von Respekt, Verständnis und Hochachtung, weil sie als 
einzige länger als alle anderen einen dauerhaften Kontakt zu ihrem Familienmitglied pflegen. 

Durch die psychische Beeinträchtigung eines Familienmitglieds sind Angehörige oft schweren 
Belastungen ausgesetzt, diese können sein: 

 Unsicherheit und Überforderung mit den Symptomen  

 Hilflosigkeit und Ohnmacht, Nicht-Ernstgenommen-Werden  

 Schamgefühle, Angst vor Stigmatisierung, Schuldgefühle, Ärger und Enttäuschung 

 Einsamkeit und das Gefühl von Alleinverantwortung  

 Angst vor Einschränkung der eigenen Autonomie 

 Angst vor Rezidiv und Suizid  

 Zeitlicher Aufwand und finanzielle Belastungen 

 Berufliche Nachteile und gesundheitliche Belastungen 

 Einschränkung der Freizeitgestaltung und negative Auswirkung auf Beziehungen 

 Erfahrungen von Diskriminierung und Ablehnung  

 Informationsdefizit bzgl. der Erkrankung, mangelnde institutionelle Unterstützung 

Wir sind uns bewusst, dass wir mit dem Einzug eines/ einer neuen Klient*in ins T.ÜWH 
Beteiligte am (Problem)system sind. Wir überprüfen unser Handeln darauf, ob unser Einfluss 
der optimalen Förderung einer lösungsorientierten Kooperation dient. 

Die Angehörigenarbeit im T.ÜWH umfasst drei Elemente: 

Den Kern bilden die angebotenen Familiengespräche. Hier ist der/ die Therapeut*in um 
Allparteilichkeit bemüht. Eine Haltung sich empathisch in jedes Familienmitglied, seine 
Position und insbesondere seine Notlage innerhalb der Familie einzufühlen, seine Verdienste 
zu erkennen und diesen entsprechend für ihn Partei zu ergreifen. Eine solche Haltung 
bedeutet, dass der/ die Therapeut*in einen Sinn für Gerechtigkeitsausgleich innerhalb der 
Familie besitzt und jedem einzelnen Familienmitglied das Gefühl eines persönlichen Wertes 
vermitteln kann, dass er Wachstumspotenziale, positive Kräfte und Ressourcen auch dort 
sieht, wo  sie die Familie nicht sieht. Diese positiven Aspekte zu erfassen und zu verstärken, 
ist ein wesentlicher Aspekt des familiären Gerechtigkeitsausgleiches. Auch die Psychose wird 
als ein Teil des Dialogs gesehen. Psychotische Erfahrungen werden offen diskutiert. Eine 
Betonung des Dialogs und nicht das Fördern von Veränderungen bei den Klient*innen und in 
ihrer Familie sind vorrangig. 
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Im Alltagskontext finden die Angehörigen situativ und anlassbezogen ihre  
Ansprechpartner*innen in den jeweiligen Funktions- und Berufsgruppen des T.ÜWH. Sie 
bekommen jederzeit einen Gesprächstermin. Jede* Mitarbeiter*in steht unter Wahrung der 
Grundprinzipien unserer Angehörigenarbeit zur Verfügung. Wünschenswert ist ein 
kontinuierlicher Einzelkontakt von Angehörigen zu einem/ einer bestimmten Mitarbeiter*in im 
Sinne einer Bezugsperson, idealerweise zu der Bezugsbetreuung. Die Arbeit konzentriert sich 
primär auf die Dialogförderung. Dialog wird als ein Forum verstanden, das uns, den 
Klienten*innen und ihren Familien hilft, sich durch die Auseinandersetzung mit den Problemen 
mehr Handlungsmöglichkeiten zu erschließen. Wir bemühen uns um die Gestaltung eines 
entwicklungsfreundlichen Milieus, welches das Wachstumspotenzial fördert. 

Die Angehörigengruppe ist ein ergänzender Baustein. Sie findet einmal im Monat statt und 
wird von einer Therapeutin und einer Betreuerin moderiert. Angehörige werden bei Aufnahme 
ihres Familienmitglieds ins T.ÜWH schriftlich darüber informiert und eingeladen. 
In der Gruppe geht es vorrangig um emotionale Entlastung, gegenseitige Unterstützung und 
Information/Aufklärung. Als besonders wichtig erachten wir die Motivation zur Selbstsorge. 
Expertenwissen wird als Erfahrungswissen zwischen den Angehörigen ausgetauscht und von 
den Mitarbeiter*innen wird der Austausch gefördert. Dabei erleben die Angehörigen 
Verständnis, Solidarität und eigene Kompetenz, was dazu beiträgt, Einsamkeit und Isolation 
aufzubrechen und wenn es gelingt, erweitern sie ihre Sichtweisen  und 
Handlungsmöglichkeiten. In dieser Gruppe werden die Angehörigen auch über allgemeine 
Entwicklungen der Einrichtung  informiert und ihre Anregungen wahrgenommen. 

Psychische Beeinträchtigungen entstehen in sozialen Bezügen und beeinflussen soziale 
Bezüge. Die Familie ist in der Regel der engste und dauerhafteste soziale Kontext unserer 
Klienten. Bei dem Klienten soll eine bezogene Individuation in seiner Familie ermöglicht 
werden. Sämtliche relevante Studien belegen eine effizientere Behandlung und einen 
verbesserten Betreuungserfolg bei gelungener Einbeziehung von Angehörigen. 

 
  



 
  

29 
 

Anhang F – Kultureller Hintergrund 

 Weltweite und innereuropäische Migrationsbewegungen haben sich in den letzten 
Jahrzehnten beschleunigt. Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im 
sozialpsychiatrischen Arbeitsfeld hat sich entsprechend erhöht, was sich in der 
Klient*innen-Struktur des Therapeutischen ÜWH widerspiegelt. 

 Wir fühlen uns einer kultursensiblen Vorgehensweise verpflichtet. 

 Das bedeutet auf struktureller Ebene: 

 Keine Zugangsbeschränkungen für Klient*innen mit Migrationshintergrund  

 Einsatz – wenn möglich psychologisch geschulter – Dolmetscher  

 Vernetzung und Kooperation mit migrantenspezifischen Fachdiensten  

 Berücksichtigung kulturspezifischer Themen bei der Fortbildungsplanung in der 
Personalentwicklung der Einrichtung 

 Auf individuell-inhaltlicher Ebene ist zu berücksichtigen bzw. zu leisten: 

 Aneignung von Wissen über kulturspezifische Aspekte der jeweiligen Herkunftsländer ist 
wichtig für den alltäglichen Umgang. 

 Unser Krankheitsverständnis kann auf Unverständnis treffen; es handelt sich dann nicht 
um mangelnde Krankheitseinsicht. 

 Befremdliche Verhaltensweisen sind nicht immer pathologisch, sondern können 
kulturbedingt sein. 

 Zusätzliche Belastungen und Stressfaktoren durch: mehrfache Diskriminierungserfahrung, 
doppelte Anpassungsleistung (an die Kultur und an die „Normalität“) und das Empfinden 
von doppelter Fremde; Identitätsverunsicherung. 

 Spezifischer Erlebnishintergrund (etwa Erleben von Gewalt, Krieg, Folter, politischer oder 
religiöser Verfolgung etc.). 

 Erschwernis durch unsicheren Aufenthaltsstatus 

 Kulturspezifische Familiendynamik und Beziehungsgestaltung 

 Zusätzliche Ambivalenz, zwischen den Kulturen zu stehen, oft auch zwischen Familie und 
neuen peer-groups, Mehrzahl der kulturellen und durch den Anpassungsdruck 
resultierenden Konflikte in der Migration finden nicht zwischen Migranten und 
Einheimischen, sondern zwischen Migrant*innen selbst statt.  

 Andere Bewertungen von für uns wichtigen sozialpsychiatrischen Themen, wie: 
Autonomieentwicklung, Nähe-/Distanz-Gefüge, Umgang mit Autorität und 
Gruppenhierarchien etc. 

 Aufgabe ist es dabei zu unterstützen, dass genügend geeignete und bewährte Sichtweisen 
und Ressourcen beider Kulturen sich zu einem neuen bikulturellem Ganzen entwickeln. So 
können alte und neue Wurzeln greifen und Sicherheit und Halt geben. 

 Unter dem Stichwort „Kultureller Hintergrund“ fassen wir auch Unterschiedlichkeiten im 
geschlechtlichen Selbstverständnis (gender), in der Religiösität und im sozialen Status 
innerhalb eines Kulturkreises. 


	Das Therapeutische ÜWH – Übergang mit System
	Träger der Einrichtung
	Ausgangslage und Ziele
	Grundlagen und Rahmenbedingungen
	Aufnahmeverfahren
	Individualität und Gemeinschaft
	Tagesstruktur
	Personal

	Das therapeutische Angebot
	Betreuung, Bezugsbetreuung und Nachtdienst
	Therapeutische Begleitung und Beratung
	Ergotherapie
	Sozialdienst
	Angehörigenarbeit15F
	Sozialpsychiatrische Leistungen

	Vernetzung
	Kommunikation und Partizipation

	Service und Stabsstellen
	Einrichtungsleitung und Qualitätsmanagement
	Anhang:
	Anhang A – Organigramme
	Anhang B – Geländebeschreibung / -plan
	Anhang C – Bezugsbetreuung
	Anhang D – Umgang mit Sucht
	Anhang E – Angehörigenarbeit
	Anhang F – Kultureller Hintergrund


