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Vorwort 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

es freut uns sehr Ihnen hiermit den Jahresbericht 2015/2016 vorstellen zu dürfen. 

In den letzten Jahren hatten verschiedene widrige Umstände es uns leider nicht 

möglich gemacht Sie jährlich mit Zahlen, Fakten und Geschichten aus dem 

Wohnprojekt ARO 66 auf dem Laufenden zu halten – das bedauern wir 

außerordentlich und hoffen mit dieser Doppelausgabe uns wieder anschlussfähig zu 

machen. 

Die letzten Jahre waren intensiv, bewegt und voller Herausforderungen und das 

spiegeln auch die statistischen Zahlen der Jahre wieder. 

Es gilt unter anderen z.B. das Verhältnis von Anfragen zu Aufnahmen kritisch zu 

beleuchten. 2015 hatten wir 113 und 2016 125 Anfragen. In etwa je der Hälfte kam 

es zu persönlichen Vorstellungsgesprächen (2015 in 59 und 2016 in 54 Fällen) und 

wiederum je in ca. der Hälfte der Fälle kam es zu einer Aufnahme ins Wohnprojekt. 

2015 wurden 31 Männer und 2016 22 aufgenommen. Gründe für das „Verwerfen der 

Anfrage“ vor einem Vorstellungsgespräch von Seiten des Bewerbers oder durch uns 

als Einrichtung (ungefähr gleich verteilt) sind z.B. der Bewerber braucht entweder ein 

niedrigeres Betreuungssetting wie TWG oder sucht einen Langzeitplatz, für den wir 

keine offenen Plätze haben. Der Bewerber lehnt nach entsprechender Überlegung 

die ARO als „nasses Haus“ ab und entscheidet sich für einen abstinenten 

Wohnkontext, oder der Bewerber hat aktuell im Suchtbereich mit illegalem 

Substanzmittelkonsum oder mit Substitution zu tun. Dies stellen für uns 

Ausschlusskriterien dar.  

Nach einem Vorstellungsgespräch liegen die Absagen deutlich auf Seiten der 

Bewerber – als Gründe werden angegeben – weiterer unbegrenzter Klinikaufenthalt, 

Zusagen anderer Träger, Ablehnung der Regelung zu Einsatz von Einkommen und 

Erhalt eines monatlichen Barbetrags, wie es durch den Kostenträger geregelt ist oder 

auch fehlende Bereitschaft zur Mitwirkung im Rahmen unseres Konzepts – entweder 

dominiert der Wunsch nach Vollversorgung im Bereich der Mahlzeiten, oder der 

Wunsch nach völlig autonomer Versorgung – der geforderte Einkaufs- und 

Kochdienst für die Gemeinschaft stößt in diesen Fällen auf wenig Bereitschaft. 

2014 und 2016 ist das Team in Klausur gegangen und jeweils gestärkt und mit Elan 

und geschärften Sinnen ans Weiterarbeiten – einen kleinen Bericht zum Schmunzeln 

finden Sie in dieser Ausgabe. 

Eine Gruppe engagierte Bewohner hat sich 2015 im Rahmen des 

Nichtraucherschutzes stark gemacht und einen Prozess innerhalb der 

Bewohnerschaft für ein rauchfreies „Bewohnercafé“ (Aufenthaltstraum im 

Erdgeschoss) angeregt. Das Ergebnis ist - zuerst heftig auf Unmut stoßend bei der 

deutlichen Rauchermehrheit - ein Raucherpavillon im Hinterhof und ein gänzlich 

rauchfreies Café – leider aber auch deutlich weniger frequentiert als früher. Bei einer 
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erneuten Befragung der Bewohner 2016 gab es zu unserer Überraschung dennoch 

keine Veränderungswünsche. 

Wir laden sie mit dieser Ausgabe ein zu Theoretischem und Praktischem, zu 

Beiträgen von Mitarbeitenden und von Bewohnern und wünschen Ihnen viel Spaß 

beim Lesen. 

 

 

Barbara Burger 

Einrichtungsleitung 
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Bevor das Wohnprojekt ARO 66 entstanden ist 
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Zuflucht finden 
 

Das Geld versaufen, aus der Wohnung fliegen, „Platte machen“ – dieser Abstieg in 

die Obdachlosigkeit ist heute eher Ausnahme als Regel. Eine Reportage über den 

Wandel der Wohnungslosigkeit, welche Geschichten wirklich dahinter stecken und 

wie man ihr entkommt. Das Fenster ist offen, als Herr P. sich in seinem Zimmer aufs 

Bett setzt, neben sich eine Bierflasche. „Heute habe ich erst zwei Schlucke 

getrunken. Alkohol trinke ich ja heute noch, aber nur noch zwei Flaschen Bier am 

Tag“. Früher war das anders. Herr P. ist Maurer von Beruf. Bei schlechtem Wetter 

saßen die Maurer zusammen und tranken ihr Bier, das war normal, er hätte das nie 

als Abhängigkeit empfunden. Nachdem er 86 vom Osten in den Westen 

übergesiedelt ist, lernt er eine Frau kennen, mit der er über vier Jahre zusammen 

lebt. Als sie ihn betrügt, trennen sie sich. Beides geht ihm sehr nah. Der 

Alkoholkonsum nimmt schlagartig zu, am Tag trinkt er bis zu zwei Flaschen Schnaps. 

Dass er mit einem Psychologen sprechen könnte, darauf wäre er nie gekommen. Er 

wollte nicht von anderen abhängig sein. „Das ist mein Charakter. Ich brauche keine 

Hilfe von anderen.“ Mit fast 70 Jahren ist Herr P. der älteste Bewohner von ARO 66, 

einer Einrichtung, die Platz für wohnungslose Männer bietet, die alkoholsüchtig oder 

psychisch krank sind. Oder beides. Doppel-und Mehrfachdiagnosen, also Fälle, bei 

denen mehr als eine Problemlage gleichzeitig vorhanden ist, haben laut der 

Erfahrung von Leiterin Barbara Burger in den letzten Jahren stark zugenommen. „Der 

klassische ‚Penner‘, der durch Alkohol und Drogen sozial absteigt und schließlich auf 

der Straße landet, ist heute eine Seltenheit geworden.“ Viel häufiger kommen die 

Männer aus der Psychiatrie oder Suchthilfe, sind aufgrund ihrer Krankheit nicht mehr 

in der Lage, eine Wohnung zu halten. Früher seien die Personen in den Psychiatrien 

„weggesperrt“ worden, die Bettenkapazität war höher, die Aufenthalte länger. Jetzt 

sind die Patienten sichtbar geworden.  

ARO 66 ist ein „nasses Haus“, was bedeutet, dass Alkohol konsumiert werden darf. 

Bei anderen Organisationen, die Abstinenz verlangen, halten die Männer den Entzug 

oft nicht durch und werden rausgeworfen. Man nennt das „Drehtüreffekt“. Es gibt 

einen Langzeitbereich für Herren, die dauerhaft in der Wohngemeinschaft leben 

möchten, und einen Kurzzeitbereich. Letzterer wird sein zwei Jahren auch von Herrn 

M. bewohnt. Sein Zimmer ist sehr aufgeräumt, ein Bett, ein Schrank, ein Tisch, auf 

dem der Aschenbecher den Raucher verrät. Er erzählt sehr reflektiert, hat 20 Jahre 

als Krankenpfleger gearbeitet und lernte dort auch seine Frau kennen. Dann kam der 

erste gesundheitliche Einbruch. Herrn M.s Basisdiagnose ist manisch depressiv, 

zusätzlich ist er Alkoholiker, momentan abstinent. Wegen Alkoholmissbrauchs 

musste er seinen Beruf aufgeben, wurde verrentet. Nach zwei Entziehungskuren ist 

er stabil, gerät dann jedoch in eine Co-Abhängigkeit, als er mit einer nicht trockenen 

Alkoholikerin ein Verhältnis beginnt. Er will ihr helfen, bietet auch ihrem Ex-Mann und 

dessen Freundin Unterstützung an, und übernimmt sich dabei. Zusätzlich dazu muss 

er aus seiner Dienstwohnung ausziehen, wohnt bei seinem Sohn. Nachdem er 

abermals ins Krankenhaus kommt, wird ihm nahe gelegt, dort auszuziehen, da die 
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Belastung für seinen Sohn zu groß sei. So kommt er zu ARO 66. Er hofft, dass er 

wieder in eine eigene Wohnung ziehen kann. Auf der Kommode steht ein Foto seiner 

beiden jüngsten Kinder, die momentan in einer Pflegefamilie untergebracht sind. Er 

will sich gerne um sie kümmern, genau wie um viele andere: „Ich mache mir so viele 

Gedanken, nicht nur über meine Kinder, sondern auch, wenn im Haus irgendwas ist. 

Ich kann mich da schwer abgrenzen. Ich kümmere mich um die anderen und 

vergesse darüber mich selber.“ Er ist immer noch in Psychotherapie. 

Der Zusammenhang von psychischen Problemen, Sucht und Wohnungsverlust, den 

steigenden Anteil wohnungsloser Menschen, die aus der Psychiatrie kommen – das 

beobachtet auch Frau Beate Ritzinger, Leiterin der Übergangswohneinrichtung Haus 

am Kirchweg. Hier werden seit 1985 Frauen untergebracht. Die Zimmer sind klein, 

der Gemeinschaftsraum und die gemeinsame Küche dagegen großzügig und vor 

allem gemütlich eingerichtet. An den Fenstern hängen Vorhänge mit Tropenmuster, 

auf dem Esstisch türmen sich Luftschlangen. Gruppenausflüge lenken von den 

diversen Problemen ab, die zu bewältigen sind: „Viele Frauen sind verzweifelt, weil 

einfach so viel passiert ist im Leben, teilweise seit der Kindheit“, erklärt Frau 

Ritzinger. Die häufigsten Gründe für den Wohnungsverlust seien nach wie vor 

Trennungen, oft auch in Verbindung mit häuslicher Gewalt. Manchmal melden sich 

auch Frauen direkt, die einfach nicht mehr in der Lage sind, das Geld für die Miete 

aufzubringen, oft als Folge von Arbeitsplatzverlust. “Viele versuchen es zu 

verheimlichen, weil es ihnen peinlich ist, obwohl es nicht peinlich sein muss: Es kann 

jedem passieren. Gerade hier in München.“ 

Lisa Marie Albrecht* 

 

* Frau Albrecht interviewte Bewohner des Hauses und bewarb sich mit diesem Artikel an der 

Journalistenfachschule.    
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EILMELDUNG 2014 
 

Klausur mal etwas anders 

Der VfB ARO 66 fährt zur Vorbereitung auf die Champions League in das 

Trainingslager ` Kloster Niederalteich. ´ 

Auf Nachfrage unseres Reporters vor Ort gab die sportliche Leitung folgendes 

Statement ab: Wer in der höchsten Vereinsklasse ein Wörtchen mit reden möchte, 

muss nicht nur körperlich, sondern auch mental super fit sein. Wir besitzen technisch 

versierte und kreative Spieler, die zusammen eine Einheit bilden, dennoch müssen 

wir die Aufgabenverteilung, Position und Taktik auffrischen, eventuell neu gestalten, 

um allen Situationen gewachsen zu sein.  

Wir befragten auch einige der Spieler und erfuhren, dass das ganze Team in die 

Entscheidungsfindung zum Sondertraining eingebunden war und diesem zustimmte. 

Jetzt seien alle sehr gespannt auf den Ablauf der Trainingseinheiten, einige Spieler 

merkten an, das der Umfang der Einheiten sehr intensiv sei und berichteten von 

einem `Kribbeln im Bauch, da dieses Ereignis, vor allem die Anzahl der Teilnehmer 

und deren Charaktere sehr groß und unterschiedlich sei und man nicht so recht weiß, 

in welche Richtung es sich entwickeln wird. 

Wir bleiben am Ball und berichten Ihnen weiter nach Beendigung des 

Trainingslagers. 

Es ist soweit das Trainingslager ist beendet und der VfB ARO 66 kehrt zum Alltags-

geschehen zurück. 

Wir haben mit einigen Spielern gesprochen und bekamen durchweg positive Rück-

meldungen vom Sondertraining. 

Es wurde immer wieder betont, das durch eindeutige Aufgabenverteilung und 

Positionierung im Team, das Zusammenspiel wesentlich vereinfacht wird, es aber 

besonders wichtig war, die Zielausrichtung noch einmal genau zu definieren. Ferner 

klang bei fast allen an, das sich durch das respektvolle und professionelle 

Miteinander, eine positive Aufbruchstimmung ausbreitete, die es heißt sich zu 

bewahren und auszubauen. 

Wie es scheint ist der VfB ARO 66 bereit für die neuen Aufgaben und er wird seine 

Kritiker mit viel Einsatz und einigen Neuerungen überraschen. 

 

Bleiben Sie am Ball! 

 

Wolfgang Nowak  

Betreuungsassistent 
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Auf dem Planeten ARO 
 

Dieses Mal hatte ich es wirklich „geschafft“ - dieses Mal hatte ich tatsächlich fast auf 

der Straße gelegen. 

Die Mitglieder der WG, in die ich eigentlich ziehen wollte, hatten mir verdeutlicht, 

dass ich so,wie ich da aufgeschlagen wäre, kaum die Reife besitzen würde, in eine 

freie WG zu ziehen (ohne sozialpädagogische und/oder therapeutische Betreuung), 

was ich mit zunehmendem zeitlichem Abstand immer besser verstehe, und hatten 

mir aber immerhin gestattet, für einige Tage im Fernseh-Keller zu nächtigen, die 

Notbeherbergung durch eine Bekannte aus einer früheren WG hatte sich als mittlere 

Katastrophe erwiesen (wieder einmal hatte sich gezeigt, dass Kontakte aus 

therapeutischen Feldern sich nicht eins zu eins in die normale Welt übertragen 

lassen), und selbst in der Pilgersheimer waren die Gänge vollgestellt mit Notbetten… 

Es klingt wahrscheinlich überspannt, aber immer öfter scheint mir, dass diese 

seltsamen Aktionen der Selbstsabotage, mit denen ich sozusagen durch die Hintertür 

meinem Leben etwas Abenteuerliches geben zu wollen scheine, gar nicht mein Ding 

wären, vielmehr ich da womöglich den emotionalen Notstand meiner Eltern als 

Kriegskinder reproduziere, insbesondere den meines Vaters als Vertriebenem, aber 

das ist, wie gesagt, etwas spekulativ. 

Nun hatte ich das Glück, in der ARO 66 eigentlich schon angemeldet zu sein (ich war 

dann „nur“ wieder geflüchtet, um gegen den Rat etlicher Leute mich in meiner 

Heimatstadt allein durchschlagen zu wollen, was natürlich nach hinten los ging), und 

wurde hier schnell und unkompliziert aufgenommen, aber ich erklärte Frau Nowak 

schon in der ersten Woche, dass ich überfördert wäre (nicht überfordert), worauf die 

Rückmeldung kam, ich solle doch erst einmal ankommen. 

Wenn man nun in sehr verschiedenen Lebensbereichen von sehr verschiedenen 

Menschen dieselben Rückmeldungen erhält, wäre man dumm, nicht zugeben zu 

wollen, dass „was dran sein“ könnte; allerdings frage ich mich, ob es so etwas wie 

„Ankommen“ für mich in Gänze überhaupt gibt, aber das ist zugegebenermaßen 

wieder mein Problem. 

Ein Leben in Gemeinschaft ist immer gut, in welchem Kontext auch immer, und dies 

erst recht in einer Zeit, in der, sorry für die klischeehafte Formulierung, die 

Vereinzelung immer mehr zunimmt (was nicht etwa nur meiner Wahrnehmung 

entspricht), und ich lerne hier täglich etwas hinzu, in kleinen Dingen, aaaber… Wenn 

es das Wort „Ambivalenz“ nicht gäbe, müsste es ganz eventuell für mich erfunden 

werden. 

Die mehrfach angekündigte Gewichtszunahme hat tatsächlich stattgefunden, und 

das hat, wie mir scheint (oder wie ich mir manchmal sogar sicher bin) weniger mit 

vielem und gutem Essen zu tun, sondern mit Einstellungen und Sichtweisen. In 

gewissem Sinn und Umfang habe ich kapituliert, als und indem ich hier angekommen 
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bin; nach zahlreichen Wohnversuchen in verschiedenen Rahmen, drei Dutzend Jobs 

und drei Partnerschaften musste ich einsehen, wenn kein loser, so doch auf keinen 

Fall ein Macher und winner zu sein; in gewissem Sinn und Umfang hat diese 

Erkenntnis zur Rat- und Ziellosigkeit geführt und zum sich Fallenlassen in eine 

ungesunde Versorgungsmentalität, die aber andererseits auch das Nachholen von 

etwas bedeutet, dass ich, milde formuliert, im Elternhaus wenig erlebt habe (was 

keine Schuldzuweisung ist, die ohnehin immer unsinnig ist, sondern eine 

Feststellung). Das zuletzt Gesagte trifft mit einiger Sicherheit auch für andere 

Bewohner zu, auch deshalb führe ich es hier an. 

Nun ja… - von Tag zu Tag; trotz allem handelt es sich wohl auch um eine Reise und 

nicht nur um Halt auf einer Station, und mal sehen, wo es noch hingeht... 

 

Ronald Koske 

Bewohner  

 

 

  



11 
 

Move it oder Fernsehen mal ganz anders 
 

Anfang des Jahres 2015, inspiriert durch einige Youtube Videos, versuchten wir ein 

neues Bewegungsangebot zu kreieren. Da ich stolzer Besitzer einer Spielekonsole 

mit Kamera, Bewegungskontrollern und passenden Spielen bin (Bewegungs-

kontroller steuert das Sportgerät und oder den virtuellen Sportler), die Einrichtung 

einen passenden Raum nebst TV hat, kam mir die Idee, Spiele und Bewegung zu 

verbinden. Gesagt, getan und fleißig die Werbetrommel gerührt für das neue 

Angebot, am Start Termin erschienen dementsprechend einige interessierte 

Bewohner. Nach einer Einführung und DEMO von angebotenen Sportarten 

meinerseits, ging es dann spontan los.  

Nach kurzer Zeit war klar, das Sportspiele im Splitscreen Modus und ebenso Spiele 

bei denen nicht nur der Kontroller bewegt werden sondern noch einige Knöpfe am 

selbigen gedrückt werden mussten nicht gut umsetzbar waren. Es blieben folgende 

Spiele im Angebot: Boccia, Golf, Bowlen, Frisbee-Golf, Skifahren, Beachvolleyball, 

Tischtennis. Es wurde vieles ausprobiert und manchmal sehr engagiert gewetteifert 

wer der bessere Spieler ist, aber in einem atmosphärisch freundlichen Miteinander. 

Und jeder Mitbewohner ist willkommen und wird angefeuert und gefeiert, wenn eine 

Aktion gelingt. Hin und wieder gab es auch Bewohner die nur alleine gegen den 

virtuellen Gegner spielen konnten und auch das wird toleriert. Meist entsteht in 

solchen Augenblicken eine Stadionatmosphäre, weil man sieht mit welchem 

Engagement der Mitbewohner ins Spielgeschehen eintaucht und agiert. Und es ist 

spürbar mit welcher Freude der Spieler  die Begeisterung und Anerkennung der 

Zuschauer wahrnimmt. 

Im Allgemeinen ist fest zu stellen das die Koordinationsabläufe einiger Bewohner 

sich verbessert haben und das Angebot mit schwankender Teilnehmer immer noch 

angenommen wird und für Abwechslung im Einrichtungsalltag sorgt. 

Wolfgang Nowak  

Betreuungsassistent 
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Eine Bootsfahrt, die ist lustig… 
 

Ein Bewohner des Hauses hat den Ausflug organisiert und so sind wir – 6 Bewohner 

und unsere Ergotherapeutin - mit der Bahn nach Lindau gefahren. 

 

Und weil wir vom Bahnfahren noch nicht genug hatten, haben wir noch eine Runde 

mit der Bummelbahn gedreht, vor die Bootsfahrt endlich losgehen konnte.  
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Dann durfte jeder mal ans Steuer, was für ein Spass! 

 

Nur am Ende wurde ich von der rasanten Fahrerei noch nass! 

 

Beim gemeinsamen Essen war das aber längst wieder vergessen! 

Bernhard Pütz  

Bewohner  
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Ergotherapie und mehr… 
 
Viele unserer Bewohner assoziierten mit Ergotherapie Basteln, Malen, einfache 
Werksarbeiten, nicht selten durch ihre Erfahrungen aus einem stationären und/oder  
klinischen Setting. Dass Ergotherapie weit mehr zu bieten hat, sollte ihnen unser 
breitgefächertes Beschäftigungsangebot im Haus zeigen und erfahrbar machen. 
 

 
 
Neben einer Vielzahl an gezielt körperlich aktiven bzw. aktivierenden Angeboten wie 
„Fit in den Tag“, Rückenschule, flotter und gemütlicher Spaziergang, Kicker, Dart, 
Tischtennis und Schwimmen wollten wir auch Anregungen für den Geist bieten. 
Schach, Rätselspaß, die Gesprächskreise Panck und Erzählcafe gaben hierzu 
wöchentlich Gelegenheit. Unsere Entspannungsgruppe stellte ein Bindeglied 
zwischen physischer und mentaler Aktivierung dar und soll die achtsame 
Wahrnehmung stärken. 
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Darüber hinaus lud die offene Werkstatt zu handwerklichen und kreativen Gestalten 
ein. Hier entstanden Bilder, jahreszeitliche Dekoration und  die wechselnden 
Fotocollagen, die im ganzen Haus wiederzufinden sind.  
Klienten, denen ein Arbeiten im Gruppensetting nicht möglich war, profitierten von 
individuellen Einzelterminen z.B. Modellbau, Puzzle oder PC-gestütztes kognitives 
Training. 
 

 

 
 

 
Spezielle Gruppen mit Projektcharakter ermöglichten den Bewohnern sich in einen 
befristeten Zeitraum mit einer Thematik (Trainingsprogramm “BELA“ Bewegung-
Ernährung-Lernen-Akzeptieren; Kochkurse “Große Portionen-kleine Kalorien“, 
“Fleisch mal anders“) auseinanderzusetzen.  

 

           

 Kochkurs  



16 
 

Jahreszeitliche Veränderungen und Feiertage wurden von Seiten der Einrichtung 
aktiv gestaltet, wenngleich sich das Interesse vieler Bewohner oft mehr auf das mit 
einer Festlichkeit einhergehende Essen richtete.  
 
 

 
         

 Fasching 
 

 

  
 

Bayrischer Wald  
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Lagerfeuer auf dem Holzplatz           Sommergrillfest 
 

  
Herbstfest         Weihnachten 
 
Im Sinne einer angemessenen gesellschaftlichen Teilhabe fanden regelmäßig 
Besuche auf Festen, Märkten, an Konzerten, in Museen oder kulturgeschichtlichen 
Stätten statt. Nur wenige, meist gleichbleibende Bewohner zeigten hierfür 
wiederkehrend  Interesse. Bequemlichkeit, Unsicherheit in der Öffentlichkeit und eine 
begrenzte kulturelle Sozialisation können hierzu als Gründe herangezogen werden. 
 
 

  
Star Wars 
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An verschiedenen Stellen im Haus stellen wir Aufgabenfelder zur Erprobung der 
persönlichen Belastbarkeit und als Annäherung an eine mögliche berufliche Tätigkeit 
zur Verfügung. Dazu gehören neben dem täglichen Betrieb der Saftbar, 
verschiedene Reinigungsarbeiten, die Versorgung der Pflanzen rund ums Haus, 
wiederkehrende Botengängen und unser Pfortendienst.  
 
 

 

 

Franziska Nowak 

Sozialpädagogin 
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Nichtraucherschutz in der ARO 66 
 

Mit Inkrafttreten des Gesundheitsschutzgesetzes GSG) am 23.07.2010 trat der 

Nichtraucherschutz klar in den Vordergrund. In der Umsetzung hatte dies 

gravierende Auswirkungen auf das Rauchen an öffentlichen Orten und in 

Einrichtungen aller Art. Artikel 6 des GSG regelt den Erhalt von Raucherbereichen 

und -räumen im Einzelnen, so z.B. in Heimen und Einrichtungen wie der ARO 66.  

Entsprechend der gesetzlichen Regelungen gestalteten wir für  unseren Bewohner 

Gemeinschaftsraum die Regelung, dass für die Hälfte der Zeit des dort betriebenen 

Bewohnercafès (Saftbar) das Rauchen gestattet und für die andere Hälfte der 

Öffnungszeit das Rauchen nicht gestattet war. Damit war die Saftbar der für den 

Großteil der Bewohnerschaft attraktivste Raum und insbesondere zu den 

Rauchzeiten stark frequentiert. Großzügiges Lüften und tägliche Reinigung  hielten 

die permanente Geruchsbelästigung in guten Grenzen. 

Anfang des Jahres wurden nun aber Stimmen nichtrauchender Bewohner laut, die 

diese Regelung bemängelten und sich statt den Kontakt mit der Bewohnervertretung 

und/oder Einrichtungsleitung zu suchen, direkt in Form einer Beschwerde an die 

Heimaufsicht wandten. Ein Vorgehen, das unter der Bewohnerschaft für Unmut 

sorgte und ein als positiv zu bewertenden Anliegen, nämlich die Auseinandersetzung 

um den Schutz vor den gesundheitlichen Gefahren des Passivrauchens   zeitweise in 

den Hintergrund treten ließ. Auch, weil Vermutungen um die Vermischung von 

individuellen Begehrlichkeiten der Beschwerdeführer nicht  gänzlich ausgeräumt 

werden konnten.  Das Thema sorgte über Wochen hinweg für eine 

stockwerksübergreifend hohe Dynamik unter den Bewohner, aber auch im Kontakt 

mit den Mitarbeitenden der Einrichtung. Das Beschwerdemanagement der 

Heimaufsicht trug ihr Übriges dazu bei. 

 

Um dem berechtigten Begehren nach einem rauchfreien und allen Bewohnern 

zugänglichen Gemeinschaftsraum Rechnung zu tragen, wurde nun eigens dafür im 

Erdgeschoss ein neuer Raum erschlossen und sowohl mit Tisch und Stühlen als 
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auch Lesesesseln wohnlich eingerichtet. Hier entstand so unsere „Bibliothek“. Nun 

ertönten Klagerufe zu einer in der Ausstattung völlig gleichwertigen Räumlichkeit, der 

nicht entsprochen werden konnte. (Fernsehgerät, Video, DVD und Stereoanlage).  

Der Bestandsschutz der Saftbar als Raucherbereich (wenn auch nur zeitlich befristet) 

war bei einem fehlenden  gleichwertigen rauchfreien Gemeinschaftsraum an das 

Einverständnis der Gesamtheit der Bewohnerschaft gebunden. 

Zur förderlichen Gestaltung und konstruktiven Begleitung des gesamten Prozess und 

zur Motivierung zu Lösungsvorschlägen fanden wiederholte moderierte Diskussionen 

in Bewohnerversammlungen, Stockwerksbesprechungen und in Einzelgesprächen 

mit den Bewohnern statt. 

Nachdem nun aber keine Einigung erzielt werden konnte und nach Abwägung aller 

Argumente für den Nichtraucherschutz fiel die Entscheidung der Einrichtung für eine 

rauchfreie Saftbar. Noch im laufenden Prozess wurde mit dem Bau eines 

witterungsgeschützen Raucherpavillions im Hinterhof begonnen, welcher dann 

zeitgleich feierlich eröffnet wurde. Die positive Rückmeldung der Bewohner zum 

Raucherpavillion täuschen jedoch nicht über den deutlichen Rückgang der 

Besucherzahlen im Bewohnercafè hinweg. 

Bemerkenswert in der ganzen Auseinandersetzung um „die rauchfreie Saftbar“  bleibt 

die rege und differenzierte Partizipation der Bewohner. Kein anderes Thema hat in 

den letzten Jahren über einen so langen Zeitraum eine so hohe Zahl an Bewohnern 

dazu gebracht, sich zu positionieren und mit zu diskutieren. Und, wir konnten es 

kaum glauben ein Jahr danach gab es keine Motivation mehr die bestehende 

Regelung wieder zu ändern. 

Franziska Nowak 
Sozialpädagogin 

  

            vorher…        und nachher 
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Klein aber fein – die ARO-Songgruppe 
 

Seit nunmehr  1 ½ Jahren trifft sich unsere Songgruppe einmal in der Woche im 

Keller des Hauses, unbelauscht;  vor schnöden Kommentaren sicher.  Die Gruppe 

besteht aus 3-5 Bewohnern, zeitweise fand sie auch musikalische Begleitung durch 

einen weiteren Bewohner. 

Wir singen nicht immer richtig – das aber mit Spaß. Unser Repertoire reicht von 

Gassenhauer, wie „Ramona“ über  „Mackie Messer“ bis zu unserem selbst 

gedichteten „ARO-Lied“, das wir bei unserer Nikolausfeier zum Besten gaben und 

auch den gewillten Leser*innen  nicht vorenthalten wollen. 

 

ARO-Lied 

 

Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam-dam, dam-dam, 

Es gibt jemand der zu dir hält, dam-dam, dam-dam. 

 

Marmor, Stein und Eisen bricht, 

aber unsere ARO nicht, 

alles, alles geht vorbei, 

doch wir sind uns treu.  

(wiederholt sich nach jeder Strophe) 

 

Morgens stehn wir schon zeitig auf, dam-dam, dam-dam, 

Essn drei Semmeln mit nem frischn Ei, dam-dam, dam-dam. 

 

Zur Morgenrunde müssen wir schnell, dam 

Einer schreit, doch der andere schläft ein, dam 

 

Frau Burger hat stets alles im Griff, dam 

Sie arbeitet gschwind und immer mit Pfiff, dam 

 

Den Einkauf machen wir geschwind, dam 

Essen tun wir hier sehr gesund, dam 

 

Schnitzel mit Pommes mögn wir jeden Tag, dam 

Oft gibts aber nur gemischten Salat, dam 

 

Herr Burghard der fängt gerne Fisch, dam 

Nur leider landet der nicht auf unserm Tisch, da 

 

Und Frau Süllner hält uns alle fit, dam … 

Denn wir müssen jetzt zum Dauerlauf, dam .. 
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Doch ist der Westpark ganz furchtbar weit, dam 

Trotzdem müssen wir alle mit, dam 

 

Frau Glantschnig leitet unsern ARO-Chor, dam 

Doch manchmal singt sie uns was falsches vor, dam 

 

Unser Hausmeister ist der beste Mann, dam 

Er heizt nicht nur beim Grill an, damm 

 

Frau Bamminger saust durchs ganze Haus, dam 

Doch manchmal geht ihr dabei die Puste aus, dam 

 

In der Saftbar treffen wir uns alle hier, dam 

Wir trinken alles außer Bier, dam 

 

TV, Playstation, Schach und mehr, dam 

Das lieben wir auch alle sehr, dam 

 

Wachdienst-Männer brauchn wir nicht im Haus, dam 

Ein Blick auf Herrn Hecklau reicht immer aus, dam 

 

Kann ich einmal nicht schlafen hier, dam …  

Krieg ich ne Spritze in mein Hinterteil, dam.. 

 

Unser im Scherz gestecktes Ziel im Zirkus Krone auftreten zu können, werden wir  

nie erreichen, aber bei der nächsten ARO-Feier singen wir gerne wieder. 

Was hier vor allem nach Spass anmutet, beinhaltet aber weit mehr. Denn Singen 

fordert den ganzen Körper, aktiviert eine Vielzahl  an Muskeln von Kopf über Hals, 

Oberkörper und Bauch, es bringt den Kreislauf in Schwung, fördert die Atmung, setzt 

Endorphine frei und führt zu einem Abbau von Stresshormonen.  So kann Singen im 

Moment des Tuns und auch in der unmittelbaren Nachwirkung belebend, 

stimmungsaufhellend, beruhigend und schmerzlindernd wirken. Nicht nur Menschen 

mit psychischen Erkrankungen erfahren hier eine Veränderung ihrer 

Selbstwahrnehmung und Förderung des Wohlbefindens. 

Ulrike Glantschnig 

Sozialpädagogin 
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Sportliche Aktivitäten 

      
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier...dann standen 9 Bewohner vor der Tür,  

um an der Wirbelsäulengymnastik (Tagesstrukturierende Maßnahme) 

teilzunehmen. Mit bunten Tera-Bändern und zu klassischer Musik schwingen die 

Bewohner Arme, Rumpf und Beine und stabilisieren und stärken so die Muskeln und 

Bänder. Die Kondition bleibt auch nicht gerade auf der Strecke.  

Bei „Fit in den Tag“ (tagesstrukturierende Maßnahme), die 2 x pro Woche 

angeboten wird, wird zu Koordinationsübungen meist mit Tennisbällen auch 

zusätzlich der Kopf (Geist) trainiert. Da muss man sich den Herausforderungen 

stellen z. B. ob Ghana ein Fluss, ein Land oder gar eine Stadt ist? Auch bei 

verschiedenen Pflanzenarten kommen die exotischsten Exemplare zu Wort.  

Jedenfalls hier ein Kompliment an unsere Herren die mit viel Spaß dabei sind und 

beweisen, dass Bewegung Freude bereiten kann.  

Ihre Reha-Trainerin 

Agnes Süllner 

Hauswirtschaftliche Leitung, Gymnastiktrainerin 
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Wir fahren nach Ungarn 
 

„Üdvözöljük a Pakod“ 

 

So wurden wir bei unserer Ankunft von Hr. Feder begrüßt – Hausmeister, Gärtner, 

Informationsquelle für Besucher und Mädchen für alles. 

Ein hübsches Anwesen, bestehend aus einem großes Haupthaus und zwei 

Blockhütten in einem Örtchen auf dem platten ungarischen Land – hier wollten wir 

eine knappe Woche Urlaub machen. 

 

 

 

Abstand vom Alltag in der ARO gewinnen, ein anderes Land, anderes Essen, eine 

andere Sprache, Kultur und Währung wollten wir kennenlernen. 

Und mit den beiden letzten kämpften wir anfangs sehr – Ungarisch eine sehr schöne, 

klangvolle Sprache, aber mehr als guten Tag – „ jò napot“ und Tschüss – „viszlat“ 

gelang uns nicht in den 5 Tagen zu lernen. 

Auch die Währung – hübsch klingt sie - Forint, aber die Umrechnung war nicht immer 

einfach. 1 € sind ca. 300 Forint, aber wie war das jetzt mit 1800 Forint – sind das 5 

oder 50 Euro. Zum Glück gibt es Smartphones. 

Wir fühlten uns gleich heimisch und diskutierten das Ausflugsprogramm. 
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Der Plattensee, nicht weit entfernt, war noch zu kalt zum Baden, aber die 

umliegenden Orte luden zum Bummeln und Eis essen ein und waren ohne die 

Unmengen von Touristen (im Sommer) malerisch. 

Baden waren wir natürlich – in einem der vielen Thermalbäder. Obwohl es uns auf 

den Kopf regnete, tat es unserem Spaß in dem warmen Wasser zu platschen, keinen 

Abbruch. 

 

Auch Budapest wollte besichtigt werden, trotz einer zweistündigen Autofahrt und 

regnerischem Wetter. Und es hat sich gelohnt. Buda und Pest, von der Donau 

getrennt, bilden eine beeindruckende Stadt. Der imposante Burgpalast ist die größte 

Burg Ungarns, die berühmte Markthalle in einem Basilika ähnlichen Gebäude bot 

eine riesengroßen Auswahl an ungarischen Erzeugnissen – von der leckeren Salami, 

bestickte Blusen und Restaurants mit ungarischen Spezialitäten. Natürlich haben wir 

dort Mittag gegessen. 

 

Burgen haben wir erklommen, besichtigt und uns zu den neuen Burgherren erklärt. 

Ungarische Burgen sind größtenteils sehr gut erhalten. Die regierenden Fürsten 

bauten sie hoch oben auf Bergen, so dass sie durch Feinde kaum einnehmbar 

waren. Das musste das Osmanische Reich erfahren und auch die österreichische 

Habsburger-Monarchie entscheid sich letztendlich lieber zu einem Kompromiss, als 

weiterhin gegen die rebellischen Fürsten zu kämpfen. 
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Dazwischen genossen wir die ungarische Küche, grillten im Garten, spielten 

Tischtennis und Schach oder chillten einfach nur im Liegestuhl.  
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Schade, dass 5 Tage so schnell vorbei gehen. Es hätte noch vieles zu entdecken 

gegeben. 

 

 

Ulrike Glantschnig  

Sozialpädagogin  
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Gedanken von Herrn S. an seine Griechenland Bergtouren 
 

Golden 

Goldgelb blüht jetzt der Ginster, an den Hängen der Berge. 

Und Abends taucht die Sonne alles in Gold. 

Dieses Gold wird nur durchbrochen von den Blüten des Thymians und einigen 

kleinen Blumenfeldern, die wie „gesetzt“ scheinen; und vom Grün der immer grünern 

Sträucher; und selbst dieses Grün schimmert noch golden. 

Sie haben auf ihren Bergen Kirchen erbaut und schon gewusst- warum. 

 

 

Abdrücke 

Ich liebe es, wenn meine Schritte kleine Staubwolken erzeugen. Um die Schönheit zu 

finden, muß man erst durch Staub gehen. 

Ich liebe es, wenn meine Schritte Abdrücke hinterlassen. Um zu existieren, muß man 

auftreten. 

Ich liebe es, wenn ich gehe. Um zu leben, bedarf es der Bewegung.  

Ich liebe es, wenn ich stehe. Um im Jetzt zu sein, muß man verharren können – 

während die Staubwolken  verwehen, die Abdrücke bleiben und ich mich von der 

Bewegung erhole. 

 

 

Die Kathedrale 

Es scheint, als gäbe es keinen anderen Ort mehr, als nur diesen Ort, wo die Wolken 

Mauern bilden – gleich einer Kathedrale. 

Wo wuchtig, großartig, stolz und erhaben die Mönche dieser Schlucht, die Tannen 

und Pinien, den lieblichen Chorälen der unzähligen Vögel lauschen, die aus den 

Bergwäldern der Schlucht schallen und an den Wolkenwänden dieses Domes 

wiederzuhallen scheinen. 

 

 

Wenn du nach Griechenland kommst 

Wenn du nach Griechenland kommst, dann grüß´ mir die Wälder und deren Duft, die 

Blumen und blühenden Sträucher, die Vögel und besonders die Falken. 

Grüß´ mir meine Berge, die Schluchten und Täler, die Herden, dieses Licht und die 

sternenklaren Silbernächte, das Meer und die einsamen Buchten. 

Und grüß´ mir die Alten, und besonders die Hirten und gib ihnen die Hand auf 

deinem Weg. 

 

 

Schattenspiele der Erkenntnis 

Wenn die Sonne die Blätter der Bäume durchscheint, wenn sich auf den Seiten 

deines Buches, das du gerade liest, die Sonne spiegelt und du bemerkst, daß es ein 

Schattenspiel ist; wenn du anfängst, intensiv zu fühlen, werden deine Empfindungen 
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wandern wie diese Schatten auf den Seiten dieses Buches und du wirst durchdrängt 

sein von Glück, wie die Blätter der Bäume, die von der Sonne durchschienen sind. 

Und du wirst Mitleid mit denen haben, die nichts sehen, sondern nur die trockenen 

Krümel ihres Daseins rastlos aufpicken, gleich den Tauben, die im Schatten der 

Bäume die Krümel verschlingen, während das Laub über ihnen durchdrängt ist vom 

Licht der Empfindung und Schatten wirft, auf die Seiten des Buches der Erkenntnis. 
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Wünsche der ARO Bewohner an das Christkind 
 

Bewohner  Christkind 

Ich bin jetzt schon 2 Jahre hier,     Mit diesem Bier wird’s immer krasser  und 

krieg noch immer nicht ein Bier.    trinkt lieber Tee und ein Glas Wasser.        

        

Mc Donalds Essen wär doch was,   Liebe Bewohner esst Gemüse, 

nicht immer diesen gesunden Fraß.   dass dankt euch Herz, Hirn und Drüse. 

 

Ab Morgen sind Smarties unsere Medizin,  Medikamente und Tabletten, 

das unser Verhalten wird besser daraufhin.  können euch nur vor Depression 

       und Psychose retten. 

 

Wir wünschen uns Servicepersonal, mit allem  Ich finde angebracht ist Selbstständigkeit, 

drum und dran,      damit wärt ihr für alles was kommt bereit. 

denn mit weniger fangen wir erst gar nicht an. 

 

Wir wollen relaxen und chillen,    Ihr sollt euch möglichst viel Bewegen,  

dass allein ist unser Willen.    nur dann erfahrt ihr Glück und Segen. 

 

Als Wunsch haben wir,     Mehr Salat und rohe Kost, 

ein Riesen Schnitzel groß wie 4,   damit ihr nicht auf einmal Rost’. 

soll es zu Mittag sein, 

ach was wäre das so fein. 

 

Was wäre das für ein toller Rahmen,  Die Gespräche mit dem Sozpäd sind doch  

in der ARO gäb’s täglich gewerbliche Damen.  fair, davon gibt’s dann täglich mehr. 

 

Wir wollen Wasserkosten sparen ist doch klar,  Die Hygiene ist schon wichtig, 

deswegen duschen wir nur noch 3 mal im Jahr  deshalb duscht in Zukunft oft und richtig 

 

Wir wünschen uns von Früh bis Spät fernzusehen, In der Ergo könnt ihr noch viel lernen, 

statt täglich zur Ergotherapie zu gehen.  deshalb müsst ihr euch öfters von der Glotze 

entfernen. 

 

Lieber ins Studio zu den Massagen ,   Ein Arztbesuch der ist so wichtig, der  

als zum Doc mit den Bandagen. weiß besser was für euch ist richtig. 

 

Mehr zu rauchen wär’ fantastisch,    Ich will mehr Sauerstoff für eure Lungen, 

dann werden wir auch sehr elastisch.   dann bleibt ihr fit wie die ganz jungen. 

 

Wir wünschen uns von ganzem Herzen,   Ihr sollt euch engagieren und nicht die 

keine nervigen Mitarbeiter,    Mitarbeiter schikanieren. 

die bringen nur Schmerzen. 

 

Ein Ferrari als ARO Auto wär wunderbar,  Setzt euch auf’s Radl für eure Wege, 

dann kämen wir gerne zu Terminen ist doch  dann kommt ihr auch hin und betreibt 

klar.       Gesundheitspflege. 

 

Essen brauchen wir in reichlicher Fülle,   Bei Essen setzt auf Qualität, 

sonst wird sie schmaler unsere Hülle.   euch schadet nicht mal ne Diät. 
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1000€ Taschengeld wäre nicht schlecht,   Mehr Mitarbeit im Hause wäre toll, dann 

dann kämen wir auch gut zurecht.   kriegt ihr auch den Geldbeutel voll. 

 

Würde man uns das Frühstück am Bett   Würdet ihr in der Morgenrunde pünktlich  

Besorgen, dann könnten wir aufstehen   guter Stimmung erscheinen, wäre das  

ohne Kummer und Sorgen    jetzt kein Grund zum Reimen 

 

Getextet und vorgetragen an der Nikolausfeier 2014 von Herr Mettenleiter, Herr 

Schulze, Herr Pütz, Herr Hackl und Herrn Haas. 
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Statistische Betrachtungen 
 

Auch wenn es sich bei unserem diesjährigen Jahresbericht um einen Doppel-

Jahresbericht handelt, sollen für eine bessere Präsentation zumindest die 

Entwicklungen der letzten vier Jahre graphisch dargestellt werden. Da, wo es 

relevant erscheint, wird in der Beschreibung über die Jahre 2015/2016 hinaus Bezug 

auf die Daten der Vorjahre genommen. 

In den letzten zwei Jahren wurden jeweils 113 (2015) und 225 (2016) Anfragen 

statistisch vollständig erfasst.  Hinzukamen unserer Schätzung nach etwa ein Drittel 

Anfragen, die sich bereits im telefonischen Erstkontakt erledigt hatten, weil die 

Aufnahmekriterien nicht erfüllt waren oder  in Folge der konzeptionellen Schilderung 

von einer Inanspruchnahme Abstand genommen wurde. Nach einer ersten Prüfung 

der Anfragen, v.a. der schriftlichen kam es nur bei ca. 50% der Bewerber (59 vom 

113) bzw. 25 % der Bewerber (54 von 225) zu einem Vorstellunggespräch. Eine 

Aufnahme fand wiederum nur nach ca. 50% der Vorstellungsgespräche (31 von 59) 

bzw. (22 von 54) statt.  

 

 

Die Auswertung der Anfragen und erfolgten Aufnahmen zeigte, dass unabhängig der 

formalen Hürden aus folgenden Gründen die nachfragenden Personen aus fachlicher 

Sicht nicht geeignet waren: 

• zu großer/geringer Hilfebedarf bzw. vordergründig anderer Betreuungsbedarf 

(z.B. Kurzzeit, pädagogisch, gerontopsychiatrisch, somatisch) 

• Gewaltbereitschaft 

• keine ausreichende Mitwirkungsbereitschaft  

• Konsum illegaler Substanzen, Substitution  
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• Langzeitbetreuungsbedarf, aber kein freier Platz in der Einrichtung vorhanden 

• erhebliche Sprachbarriere 

 

bzw. die nachfragenden Personen von sich aus eine Aufnahme aufgrund der folgend 

genannten Gründe ablehnten: 

• Barbetrag 

• Keine Erwerbstätigkeit bzw. Beschäftigung auf dem 2. Arbeitsmarkt 

• Gemeinschaftsversorgung 

• Verpflichtende Angebote 

• Einzelzimmer-Attest als eigentliches Begehren bzw. nur Schlafplatz wird 

      gesucht 

 

Wie schon in den Vorjahren sind die Anfragen von Selbstmeldern, Angehörigen und 

Bekannten weiter gestiegen und bilden damit die höchste Population. Viele dieser 

Personen wurden institutionell zur Kontaktaufnahme motiviert oder sind durch 

Internetrecherche auf unsere Einrichtung aufmerksam geworden. Die Anfragen 

überwiegend aus psychiatrischen Kliniken haben sich ebenso wie die Anfragen aus 

JVA, Forensik und Bewährungshilfe fast verdoppelt. Wenn die hohe Anzahl der 

Selbstmelder bedacht wird, die sich in dem zuvor genannten Setting aufgehalten hat, 

ergäben sich hier noch höhere Werte. Nach einem tendenziellen Rückgang kam es 

2016 zu einem starken Anstieg von Anfragen gesetzlicher Betreuung. Kontakt- und 

Beratungsstellen rangieren nach einem Tief 2014 beständig an vierter Stelle der 

Statistik. Auch aus dem Bereich der stationären und ambulanten Einrichtungen sind 

die Anfragen über die Jahre betrachtet stabil geblieben. 
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So verwundert es nicht, dass die meisten Neueinzüge letztlich aus dem stationären 

klinischen Bereich zu uns kommen (2015: mehr als jeder Zweite bzw. 2016: 41%). 

Klienten, die sich zuvor in familiären Bezügen, bei Freunden oder Bekannten 

aufhielten, zeigten in den letzten Jahren einen signifikanten Zuwachs (von 6,4% 

(2014) auf 12,9% (2015) und 22,7% (2016)). Einzüge bei vorherigem Aufenthalt "auf 

der Straße" oder in Notunterkünften haben ebenfalls prozentual fast verdoppelt 

(2015: 9,7% bzw.2016: 18,2%), wobei es hier zu berücksichtigen gilt, dass 2015 

lediglich ein Bewohner unmittelbar "von der Straße" zu uns kam.  

 

 

Die Belegung der Einrichtung ist entsprechend der graphischen Darstellung in den 

letzten vier Jahre erheblichen Schwankungen unterlegen. 2015 beherbergte das 

Wohnprojekt ARO 66 64 wohnungslose Männer und 2016 waren es noch 56 Männer. 

Die hohe Belegungsdichte des Jahres 2014 ist hier eher als Ausnahme zu 

betrachten, wenngleich die Belegung der Jahre 2015 und 2016 insgesamt 

zurückgegangen ist. Da es sich bei der ARO 66 um eine Mischform aus Übergangs- 

und Langzeitbereich handelt, gilt es stets zu erwähnen, dass im Langzeitbereich seit 

Jahren eine nahezu hundertprozentige Auslastung besteht. Die Ursachen für die 

sinkende Auslastung im Übergangsbereich sind überschaubar. In den letzten zwei 

Jahren zeigten sich eine unstete Anfragensituation, lange Klärungszeiten vor 

Aufnahmen, die eine zeitnahe Wiederbelegung behinderten sowie nicht planbare 

Maßnahmenabbrüche nach kurzem Aufenthalt oder angezeigte Beendigungen bei 

nachhaltiger (fehlende Mitwirkung) oder gröblicher Verletzung (lebensbedrohlicher 

oder ruinöser Konsum bewusstseinsverändernder Substanzen, Gewalt) der 

vertraglichen Pflichten. Dem gegenüber steht ein zunehmender Personenkreis, der 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2013 97,32 97,46 90,71 87,32 88,83 95,61 95,59 93,24 95,68 96,61 96,41 100

2014 98,27 99,39 100 100 99,76 98,78 99,37 97,56 98,37 95,2 86,51 84,73

2015 87,66 97,90 91,59 89,93 89,46 81,05 86,78 95,44 89,93 91,59 97,22 92,37

2016 88,05 87,46 81,98 84,88 88,68 89,59 90,95 97,00 98,78 90,49 87,80 86,54
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die volle Aufenthaltsdauer ausschöpft und auch fortgesetzt einen vollstationären 

Betreuungsbedarf formuliert.  

 

Die Altersstruktur zeigt insgesamt ein gleichbleibendes Bild mit einer deutlichen 

Häufung in den Altersklassen Ü40. Das Durchschnittsalter, der in der Einrichtung 

lebenden Bewohner hat sich nicht signifikant verändert (2015: Ø 46 Jahre, 2016: Ø 

47 Jahre). In der genaueren Betrachtung dürfte allerdings auffallen, dass 2015 die 

Gruppe der 20-29 Jährigen fast ein Viertel der Bewohnerschaft ausmachte und dies 

die Einrichtung vor allem vor konzeptionelle Herausforderungen stellte. Ein Großteil 

dieser Klientel offenbarte nämlich zuvorderst einen pädagogischen Bedarf. Die 

Gruppe der über 30-Jährigen nahm im gleichen Jahr weiter ab. Für viele dieser 

Bewerber stand unabhängig ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit das Aufnehmen 

oder Halten einer Erwerbstätigkeit im Vordergrund und schloss damit ein 

vollstationäres Betreuungssetting überwiegend aus. Die Schwierigkeiten in der 

Betreuung und Begleitung der unter 30-Jährigen führten 2016 dazu, dass trotz 

anhaltender Anfragen erheblich weniger junge Klienten aufgenommen wurden. Einen 

deutlichen Zuwachs bildeten nun Männer Ende Dreißig/Anfang Vierzig, die entweder 

nach biographischen Brüchen den Weg ins Hilfesystem fanden oder schon lange 

erkrankt und vielfach institutionell vorbetreut waren. Ein Großteil unserer älteren 

Bewohner kann unabhängig ihres biologischen Alters als “vorgealtert“ bezeichnet 

werden. Dies führt zu veränderten Betreuungsbedarfen, die entweder den Übergang 

in den Langzeitbereich oder der Verlegung in eine andere Einrichtung notwendig 

machen.  
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In den letzten beiden Jahren kamen im Schnitt 50% der aufgenommen Klienten aus 

einem klinischen, mehrheitlich psychiatrischen Setting. Doch auch Bewohner, die 

zuvor in familiären oder anderen sozialen Bezügen, Notunterkünften, stationären 

oder ambulanten Einrichtungen lebten, sind auffallend häufig bereits chronisch 

erkrankt. Längst ist bekannt, dass die Anzahl psychisch Kranker mit Doppeldiagnose 

ebenso zunimmt, wie die Komorbidität mit fortschreitendem Alter stetig ansteigt. Die 

Statistik unserer Bewohner bestätigt diese Entwicklung. Der geringen Zunahme der 

Klienten mit ausschließlicher Suchterkrankung im Vergleich zum Vorjahr (von 3,1% 

auf 5,4 %) soll vorerst keine besondere Bedeutung beigemessen werden. 

 

2013 (66) 2014 (56) 2015 (64) 2016 (56)

ausschließlich Sucht 7 4 2 3

psychische Erkrankung ohne
Sucht

28 24 24 18

Komorbidität 31 28 38 35
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Im Jahr 2015 wurden 31 Klienten aufgenommen und 29 entlassen. 54,8% (2016: 

40,9%)der aufgenommen Klienten waren zuvor klinisch untergebracht, ungefähr 

jeder 6. (2016: ungefähr jeder 5.) befand sich oder begab sich zum Zeitpunkt der 

Entlassung erneut in stationäre Behandlung. Konnten 2014 54% der Klienten in einer 

ambulanten Einrichtung/ TWG nachbetreut werden, waren es 2015 zwar nur noch die 

Hälfte, 2016 wieder jeder Dritte. Zudem konnten 2015 erstmals wieder mehr Klienten 

eine eigene Wohnung beziehen. Mehrheitlich wünschen sich die Bewohner den 

Bezug einer eigenen Wohnung, gehen in Ermangelung den Weg über eine TWG. 4 

Klienten und damit doppelt so viele wie in den Vorjahren wählten 2015 den Weg in 

die Notunterkunft/Obdachlosigkeit, sei es aus freien Stücken oder als Folge der 

Ablehnung alternativer Hilfeformen.  

In den letzten beiden Jahren hat die Einrichtung zwei Klienten im Rahmen des 

Betreuten Einzelwohnens (BEW) in ihrem privaten Wohnraum nachbetreut, die zuvor 

vollstationär im Wohnprojekt ARO 66 untergebracht waren. In einem Fall erfolgte die 

sozialpädagogische Betreuung über einen Zeitraum von 4 Jahren und konnte in 

diesem Jahr erfolgreich beendet werden.  

 

Franziska Nowak 

Sozialpädagogin 
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Nachrufe 
 

Herr Porcher: 26.09.1952 – 02.02.2015 

Einzug ARO 66: 13.06.2013 

Herr Porcher war ein Freigeist, ein Freitänzer, ein begeisterter Radlfahrer und 

Badender in allen umliegenden Seen. Er war immer auf Tour und erst als es zu spät 

war, wurde klar, dass sein lebenswichtiger Motor, sein Herz über die Jahre 

irreparablen Schaden genommen hatte. 

 

Herr Fricke: 04.06.54 – 22.04.2015 

Einzug ARO 66: 28.08.2009 

Herr Fricke war Uhrmacher-Meister, wie er stets mit Stolz berichtete. Er war das, was 

man hier in Bayern einen Grantler nennen würden, auch wenn er oa Zuagroasda 

war. Das Leben immer wieder auf die Probe gestellt, war seine Zeit dann wohl 

einfach abgelaufen. 

 

Herr Schlegel: 02.09.52 – 20.12.2015 

Einzug ARO 66: 26.09.2008 

Herr Schlegel war von edlem Gemüt, ein Charmeur. Er wusste ein gutes Mahl 

ebenso zu schätzen wie ein erquickendes Gespräch, das ihm ausreichend Raum ließ 

seine Weltgewandtheit an den Mann, viel lieber aber an die Frau zu bringen. 

Griechenland war im Herzen seine Heimat, und vielleicht ist er ja dorthin 

zurückgewandert. 

 

Herr Domdjoni: 27.12.45 – 15.10.2016 

Einzug ARO 66: 08.10.2008 

Als Herr Domdjoni zu uns gebracht wurde, hätte niemand gedacht, dass sich hinter 

dem langen weißen Haar, dem struwweligen Bart und häufig abwesend wirkendem 

Blick, ein freundlicher, wenn auch einsilbiger, manchmal in seinem Zimmer 

bezaubernd singender älterer Herr verbirgt. Jeder im Haus kannte ihn als den Mann, 

der jeden Tag die Flure wischt.  
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Selbstbestimmte Teilhabe bei seelischer Behinderung 
 

- Was eine Menschenrechtskonvention auf den Weg brachte, 

wie es ein Bundesgesetz umsetzen soll und welche Rolle gesellschaftliche 

Einstellungen bei der Verwirklichung spielen - 

Durch die im Dezember 2006 verabschiedete Erklärung der UN-

Generalversammlung wurde eine neue Ära der internationalen Behindertenpolitik 

eingeläutet. Zum ersten Mal wurden die Menschenrechte auch für Personen mit 

Behinderung bindend festgeschrieben, konkretisiert und als verpflichtendes Recht 

geltend gemacht (vgl. Degener 2015, S. 55). Die Behindertenrechtskonvention der 

Vereinten Nationen (UN-BRK) stellt einen wesentlichen Meilenstein in der Historie 

der Behindertenbewegung dar. Sie ist bezeichnend für den (gesetzlichen) Wandel 

von Zeiten der Fürsorge und Schonraumpolitik hin zur selbstbestimmten Partizipation 

behinderter Menschen. Inzwischen wurde sie von 167 Mitgliedsstaaten angenommen 

(vgl. Internetseite United Nation Treaty Collection).  

Im September 2009 wurde die UN-BRK auch in Deutschland ratifiziert. Durch die 

Ratifizierung einer Menschenrechtskonvention verpflichtet sich der Staat dazu Sorge 

zu tragen, dass die darin aufgeführten Rechte umgesetzt werden. Das schließt auch 

mit ein, dass Anpassungen und Änderungen in der nationalen Gesetzgebung oder in 

den entsprechenden staatlichen Strukturen geschaffen werden müssen. In Zuge 

dieser Entwicklungen trat Ende 2016 das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Kraft, 

welches das geltende Sozialrecht reformieren soll, um die selbstbestimmte Teilhabe 

von Menschen mit Behinderung zu stärken. Ein weiterer Schritt um die 

Menschenrechte, wie sie in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben 

sind, in Deutschland umzusetzen. 

Das Wohnprojekt ARO 66 als Einrichtung der Behindertenhilfe, steht in der Praxis 

nah am Thema der gesellschaftlichen Teilhabe. Das Thema der Selbstbestimmung 

zeigt sich bei den Bewohnern in vielfältiger Form, ebenso nehmen die Barrieren die 

der Teilhabe entgegenstehen im Alltag der Bewohner konkrete Gestalt an. Es soll an 

dieser Stelle daher ein theoretischer Beitrag geliefert werden um die 

Zusammenhänge der Thematik der Selbstbestimmten Teilhabe zu verdeutlichen, 

Handeln zu begründen und ein Bewusstsein dafür zu stärken. Zudem, gerade in 

Zuge der Einführung des Bundesteilhabegesetztes, ist es bedeutsam zu 

veranschaulichen, welche Aspekte neben einer Gesetzesänderung eine tragende 

Rolle spielen könnten und müssten, um selbstbestimmte Teilhabe bei seelischen 

Behinderungen zu ermöglichen.  

Um ein tiefgreifendes Verständnis zu erlangen und sich dem Thema der 

selbstbestimmten Teilhabe bei seelischen Behinderungen anzunähern, werden 

zunächst die Begriffe „Inklusion“, „selbstbestimmte Teilhabe“ und „seelische 

Behinderung“ bestimmt. 
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Inklusion 

Inklusion im Sinne der UN-BRK besagt, allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe in 

jeglichen Lebensbereichen auf Basis gleicher Rechte zu ermöglichen (vgl. Wansing 

2015, S.52). Inklusion ist sowohl als zu erreichendes Ziel als auch als Mittel zur 

Erreichung gesellschaftlicher Teilhabe zu verstehen. Für das Gelingen dieses Weges 

ist die Anerkennung der Verschiedenheit von Menschen aber auch ihrer 

Gleichwertigkeit, eingeschlossen ihrer kognitiven, körperlichen oder seelischen 

Gegebenheiten nötig. Zudem müssen gesellschaftliche Standards und Maßstäbe so 

gesetzt bzw. dahingehend entwickelt werden, dass sie allen Mitgliedern der 

Gesellschaft in ihrer Vielfältigkeit gerecht werden (vgl. Wansing 2015, S. 52). Es 

müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, in denen alle Bürger_Innen ihre 

selbstbestimmte Teilhabe verwirklichen können, indem für sie Zugang zu allen 

Prozessen und Möglichkeiten einer Gesellschaft bestehen (vgl. Fink 2011, S.21). 

Damit diese Inklusionsziele erreicht werden können, müssen daher zuerst alle 

Barrieren, die einer ganzheitlichen Teilhabe entgegenstehen, Schritt für Schritt 

abgebaut werden (vgl. Geiger et. al. 2015, S. 7). 

Selbstbestimmte Teilhabe  

Durch die Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung wurde dem 

Teilhabebegriff noch einmal eine zentrale Funktion zugesprochen. Teilhabe, im 

Englisch „participation“, ist als Menschenrecht auch für Menschen mit 

Beeinträchtigungen zu verwirklichen (vgl. Lob-Hüdepohl 2010, S.14). Inzwischen wird 

Teilhabe gehäuft auch als Maßstab und als Ziel von sozialer Gerechtigkeit genannt, 

sprich Teilhabe ist für alle Menschen in der Gesellschaft relevant. Teilhabe ist ein 

komplexer Begriff, der nicht eindeutig definiert ist. Dieser Begriff muss daher für die 

jeweilige Ausgestaltung im betreffenden Bereich immer neu beschrieben und 

konkretisiert werden. Dieser Text bezieht sich auf das Verständnis, dass 

selbstbestimmte Teilhabe das Recht jedes Menschen ist „an den politischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Prozessen einer Gesellschaft teilzunehmen 

und diese mitzugestalten und mitzubestimmen“ (Penka 2011, S.67).  

Die Selbstbestimmung stellt einen grundlegenden Aspekt der Teilhabe dar. Sie ist die 

Fähigkeit über die eigenen Angelegenheiten, auch in einfachsten Lebenssituationen 

und Lebensbereichen, selbst entscheiden zu können. Zu dieser Kompetenz gehört 

es Wahlmöglichkeiten und Handlungsspielräume zu haben, diese zu erkennen, 

sowie Folgen des eigenen Handelns abzusehen und Verantwortung hierfür 

übernehmen zu können oder zu wollen (vgl. Fink 2011, S.18).  

Das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmte Teilhabe steht immer in 

Wechselwirkung mit der Pflicht der Gesellschaft, Strukturen zu schaffen, in denen 

eine Mitbestimmung und Mitgestaltung möglich ist und umfassende Zugangschancen 

gegeben sind (vgl. Göhring-Lange 2011, S. 17). Das heißt aber auch, dass es für 

eine uneingeschränkte Teilhabe nicht ausreicht in einer Gesellschaft lediglich dabei 
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zu sein. Vielmehr ist neben uneingeschränkten Zugängen ein Gefühl der 

Zugehörigkeit und der Achtung aufgrund individueller Fähigkeiten und der 

innewohnenden Würde jedes Menschen ausschlaggebend (vgl. Penka 2011, S. 67).  

Seelische Behinderung  

Bereits die Bandbreite der Begrifflichkeiten, die in der Alltagswelt mit dem Wort 

„Behinderung“ einhergehen und geläufig sind, deuten an, dass kein Konsens oder 

eine einheitliche Verwendung des Begriffes „Behinderung“ besteht. Formulierungen 

wie „der behinderte Mensch“, „Menschen mit Behinderung“, „mit Einschränkungen, 

Handicaps oder Beeinträchtigungen“ zeigen die Bemühungen auf, den 

Behinderungsbegriff politisch korrekt anzuwenden. Dahinter steht auch das Dilemma, 

eine bestimmte soziale Gruppe kenntlich zu machen, ohne diese über spezifische 

Kennzeichen zu benennen, die mitunter diskriminierend wirken könnten (vgl. 

Bretländer 2015, S. 87). Das Phänomen Behinderung ist kein feststehender, 

naturgegebener Zustand, sondern vielmehr ein gesellschaftliches Konstrukt. Es 

wurde von Menschen gemacht und ist aufgrund dessen veränderbar. Die 

Wahrnehmung und Festschreibung von Behinderung steht immer im Verhältnis zu 

den geltenden Normvorstellungen einer Gesellschaft und unterliegt daher wie diese 

einem stetigen Wandel (vgl. Hermes 2015, S. 255). Die UN-BRK hat zwar bewusst 

auf eine Definition des Behindertenbegriffs verzichtet, jedoch beschreibt sie: „ (...) 

Behinderung [entsteht] aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit 

Beeinträchtigung und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die sie an der 

vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern“. 

(BMAS 2011, Präambel e).  

Hinter der Thematik der seelischen Behinderung verbirgt sich ein Spannungsfeld, da 

eine klare Abgrenzung der Begriffe Behinderung und Krankheit kaum zu treffen ist. 

Es soll an dieser Stelle auch nicht der Anspruch erhoben werden eine Definition von 

„seelischer Behinderung“ zu erbringen, vielmehr soll verdeutlicht werden, welches 

Verhältnis hinter den Verwendungen „seelische Behinderung“ und „psychische 

Krankheit“ steht. Grundlegend ist Behinderung von Krankheit, wie umgekehrt, zu 

trennen. Das heißt Behinderung ist nicht als Krankheit zu verstehen. Menschen mit 

Behinderung können sowohl krank als auch gesund sein (vgl. Schmidt-Ohlemann 

2015, S. 204).  

„[...] gesundheitliche Beeinträchtigungen können im Zusammenwirken mit der 

Umwelt Behinderung bedingen“. (Schmidt-Ohlemann 2015, S.213)  

Laut der UN-BRK zählen zu den Menschen mit Behinderungen all jene, „die 

langfristig körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, 

welche sie in Wechselwirkung mit ver-schiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen 

und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ (BMAS 2011, 

Art. 1). Das heißt das Konzept von Behinderung der UN-BRK umschließt, seelische 

oder psychische Beeinträchtigungen. Zwar zählen demnach Menschen mit seelischer 

Behinderung zur Gruppe der Menschen mit Behinderung, jedoch werden sie bis dato 
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eher als psychisch Erkrankte wahrgenommen und somit der Kategorie chronisch 

Erkrankter zugerechnet. Hinzukommt, das sich viele Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen selbst nicht als behindert wahrnehmen. Dies hat auch zur Folge, 

dass Selbstvertreterorganisationen von Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen in der Behindertenbewegung noch nicht besonders präsent sind 

(vgl. Grüber 2015, S. 112). Die UN-BRK trägt allerdings zu einer zunehmenden 

Veränderung dieser Wahrnehmung bei, inzwischen sind auch 

Selbstvertretungsgruppen seelisch Behinderter Teil verschiedener 

Selbstvertreterorganisationen, wie beispielsweis der BRK-Allianz (vgl. Grüber 2015, 

S. 112).  

Wird vom soziokulturellen Modell von Behinderung ausgegangen, ist nicht 

abzustreiten, dass Personen mit seelischen Beeinträchtigungen bzw. seelischen 

Erkrankungen behindert sind bzw. vielmehr behindert werden. Gerade diese Gruppe 

von Personen hat mit vielschichtigen Barrieren zu kämpfen, welche für sie bis dato 

eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft stark einschränken oder nicht 

möglich machen (vgl. Grüber 2015, S. 115).  

Trotz der Problematik, die eine Abgrenzung von seelischer Behinderung mit sich 

bringt, würde eine Nicht-Zur-Kenntnisnahme oder ausbleibende Berücksichtigung 

von psychischer Behinderung zur Folge haben, dass Barrieren in diesem 

Zusammenhang nicht erkannt, benannt oder beseitigt werden könnten (vgl. Grüber 

2015 S.114). Im Grunde zeigt dies, dass besonders im Bereich von seelischen 

Behinderungen die Notwendigkeit besteht, sich sowohl mit den Barrieren näher zu 

befassen, als auch mit den psychischen Beeinträchtigungen, denn die 

Einschränkung der Teilhabe erfolgt durch eine Wechselwirkung dieser beiden Effekte 

(vgl. Grüber 2012, S.17)  

Zusammenfassend lässt sich noch einmal sagen, dass es schwierig ist, eine 

deutliche Grenze zwischen Behinderung und Krankheit zu ziehen bzw. die Begriffe 

seelische Behinderungen und psychische Krankheit trennscharf zu unterscheiden. 

Es können gesundheitliche Beeinträchtigungen im Wechselspiel mit Umweltfaktoren 

Behinderungen bedingen.  

Teilhabebarrieren für Menschen mit psychischer Erkrankung  

Die Aufmerksamkeit gegenüber dem Thema psychischer Erkrankungen nimmt in der 

Öffentlichkeit zu, nicht aber so die Akzeptanz gegenüber seelischen 

Beeinträchtigungen (vgl. BMAS 2013, S. 397). Die Stigmatisierung und 

Diskriminierung bleibt ein fortdauerndes Problem, dem sich betroffene Menschen 

ausgesetzt sehen. Diese Stigmatisierung hat für Menschen mit seelischen 

Erkrankungen weitreichende Folgen. Ihre eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten, 

welche sich in vielfältigen Lebensbereichen zeigen, sind eine wesentliche 

Konsequenz davon. 
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„Behinderung entsteht, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen an einstellungs- und 

umweltbedingten Barrieren scheitern. Zugang zu Gesellschaft, Arbeit, Gesundheit, 

Kultur und Bildung, sowie Information und Kommunikation muss aber in gleichem 

Maße barrierefrei gewährt werden.“ (Facetten 2013; S. 18). 

Dieses Zitat spiegelt den Kern der Thematik prägnant wieder. Es verdeutlicht den 

sozial konstruierenden Charakter von seelischen Beeinträchtigungen als 

Behinderungen und den Zusammenhang zwischen Teilhabe und Zugangsbarriere. 

Der Zugang zu unterschiedlichen Teilhabebereichen der Gesellschaft muss für alle 

gleichermaßen gewährt werden, nur so kann jeder Mensch ein selbstbestimmtes 

Leben führen. Wie sich die jeweiligen Zugangsbarrieren für Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen zeigen, wird im Folgenden dargestellt.  

Als einstellungsbedingte Barrieren werden all jene Vorbehalte, Einstellungen, 

Vorurteile und Haltungen verstanden, die in der Mehrheitsgesellschaft herrschen und 

der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen entgegenstehen. Die „Barrieren in 

den Köpfen von Menschen ohne Behinderung“ ziehen negative Folgen mit sich, 

resultieren in Stigmatisierung, Abwertung und Ausgrenzung von seelisch Erkrankten 

und sind oft gravierender als die Beeinträchtigung an sich (vgl. Grüber 2015, S.116). 

Neben den einstellungsbedingten Barrieren gibt es solche Hindernisse, die in der 

Umwelt liegen bzw. sachlicher Natur sind. Diese strukturellen oder sachlichen 

Barrieren treten als inadäquate Bedingungen oder Strukturen auf, welche an der 

gleichberechtigten Teilhabe hindern. Da sie allerdings nicht wie bei anderen 

Behinderungen direkt sichtbar sind bzw. durch bauliche Maßnahmen behoben 

werden können, sind sie schwieriger zu erkennen und zu bearbeiten bzw. zu 

beheben. Als Grundlage müssen die Bedarfe von psychisch beeinträchtigten 

Menschen verstanden werden, damit sachliche Barrieren in ihrem Sinne abgebaut 

werden können (vgl. Grüber 2015, S.118f). Solche sachlichen oder strukturellen 

Barrieren zeigen sich für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen meist in 

Form von Bedingungen oder Regeln, die von ihnen krankheitsbedingt nicht 

eingehalten werden können (vgl. Grüber 2015, S.119). Die Anforderungen von 

Behörden, wie die Bewältigung von komplizierten Antragsverfahren, die Einhaltung 

und Wahrnehmung von Terminen oder Fristen, können an dieser Stelle 

beispielsweise zu erheblichen Herausforderungen werden. In einem „aktivierenden 

Sozialstaat“, wie die Bundesrepublik es ist, sind meinst Bedingungen an den Erhalt 

von Leistungen geknüpft. Von den Leistungsempfängern wird „Leistungsbereitschaft, 

Eigenverantwortung und Selbstorganisation“ erwartet, um im Gegenzug die 

Leistungen zu erhalten (vgl. BRK-Allianz 2013, S.35). Unberücksichtigt bleibt jedoch 

der Aspekt, dass viele Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen dies aufgrund 

ihrer kognitiven und emotionalen Verfassung oft nicht meistern können und 

gesundheitlich oder behinderungsbedingt hierdurch benachteiligt werden (vgl. Grüber 

2015, S.115ff). Zugänglichkeit bzw. Barrierefreiheit würde ihn diesem Kontext 

bedeuteten vor allem geeignete Kontakt- und Kommunikationsstrategien aufzubauen 

und niedrigschwellige Unterstützungsangebote auszugestalten (vgl. BMAS 2011, S. 

386).  
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Auswirkung von Teilhabebarrieren auf die Umsetzung von Inklusion und 

gleichberechtigter Teilhabe 

Es hat sich die Erkenntnis bestätigt, dass Diskriminierung und Stigmatisierung 

deutliche Auswirkungen auf die Umsetzung von Inklusion bzw. auf die 

selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen haben. 

Das Stigma „psychische Erkrankung“ erschwert nicht nur eine Behandlung und bringt 

als Selbststigma Risiken einer sozialen Isolation mit sich, es erschwert, indem es als 

einstellungsbedingte Barrieren in der Gesellschaft auftritt, auch deutlich die 

gleichberechtige Teilhabe an der Gemeinschaft für Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen. Die einstellungsbedingten Barrieren werden in den 

unterschiedlichsten Stigmatisierungserfahrungen sowie umgekehrt reell. Sie treten 

bei der Wohnungssuche, im Arbeitsleben, beim Aufbau von sozialen Kontakten, im 

psychiatrischen Versorgungssystem oder allgegenwärtig in einem Leben in der 

Gemeinschaft und im sozialen Umfeld auf. Einstellungsbedingte Barrieren von Seiten 

der Nicht-Psychiatrie-Erfahrenen zeigen sich also durch negative Behandlungen, 

Einstellungen, Diskriminierungen und Stigmatisierungen und eine daraus 

resultierende Benachteiligung an gesellschaftlicher Teilhabe von Betroffenen.  

Durch das abgrenzen zu „Anderen“ organisiert sich ein soziales Gefüge. Gerade in 

Zeiten einer wachsenden Komplexität der modernen Gesellschaft wird dies für das 

Individuum immer mehr zu Realität (vgl. FInzen 2013. S. 48f). Innerhalb dieser 

Grenzen einer Gruppe gelten Normen, Werte und Regeln, die von allen eingehalten 

werden müssen. Das Funktionieren einer Gruppe basiert auf der Verlässlichkeit und 

Berechenbarkeit des Verhaltens der anderen Mitglieder in dieser Gruppe. Es ist ein 

unabdingbares Merkmal sozialer Gruppen, dass erwünschtes Verhalten gefördert 

wird und unerwünschtes, abweichendes Verhalten gekennzeichnet und mit 

Sanktionen bestraft wird, wie dem sozialen Ausschluss (vgl. Finzen 2013, S. 48f). Die 

Interaktion mit psychisch Kranken gilt im Alltag daher als schwierig, da ihr 

krankheitsbedingtes Verhalten oft von fundamentalen sozialen Erwartungen in einer 

Gruppe abweicht (vgl. Kardorff 2010, S. 295). Was allerdings in der Gesellschaft als 

abweichendes oder unerwünschtes soziales Verhalten gesehen wird und welche 

Erwartungen bestehen, ist Definitionssache der jeweiligen Gemeinschaft und eine 

Frage ihrer Interpretation und Kultur (vgl. Garfinkel 1956; zit.n. Finzen 2013, S.42). 

Daher ist es zwar nicht möglich anzunehmen, dass das Phänomen der 

Stigmatisierung gänzlich abgeschafft werden kann, jedoch kann sich das Verständnis 

über abweichendes Verhalten in der jeweiligen Gesellschaft verändern, wodurch ein 

Sanktionsmechanismus (z.B. Stigmatisierung) nicht mehr für die Mitglieder 

bestimmter sozialer Gruppen greifen müsste (vgl. Finzen 2013, S. 41f). 

Stigmatisierung und Diskriminierung psychisch Erkrankter entsteht demnach aus 

dem Spannungsverhältnis, das sich aufgrund der Erwartungen der 

Mehrheitsgesellschaft an Norm und dem davon abweichenden Verhalten psychisch 

Erkrankter bedingt. Zieht man hierzu einen Rückschluss auf das Verständnis von 

Vielfalt als naturgegebene Normalität – sowie es in der UN-BRK vertreten wird – 

wäre eine veränderte Auffassung von „Normalität“, die in der Gesellschaft 
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angenommen wird und sich festigt, ein wesentlicher Schlüssel zur Veränderung von 

Zugehörigkeit und sozialer Exklusion. So beschreibt auch Wansing, dass 

gleichberechtigte Teilhabe als Ziel nur erreicht werden kann, wenn Strategien und 

Ansätze darauf ausgerichtet sind, dass Unterschiede von und zwischen Menschen 

enthierarchisiert werden. Unterschiedlichkeiten müssen als gleichwertig 

angenommen werden, um Diskriminierungen zu vermeiden und abzubauen (vgl. 

Wansing 2014, S. 222). Ein toleranteres und flexibleres (verändertes) Verständnis 

über „soziale Abweichungen“ würde dazu führen, dass Verhaltensweisen 

beispielsweise von psychisch Kranken, die bis dato als unerwünscht galten nicht 

mehr als zu sanktionieren gesehen werden müssten.  

Neben der Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft, sollte ein wesentlicher Fokus 

auf der individuellen und professionell unterstützten Stigmabewältigung und auf der 

Stärkung des Selbstbildes psychisch Beeinträchtigter liegen. Ansätze zur Aufklärung 

und Sensibilisierung der Öffentlichkeit sollten über Kontakt und 

Austauschmöglichkeiten erfolgen. Denn „nur Begegnungen führen zum Abbau 

emotionaler Barrieren“ (Plößl 2011, S. 25). Persönliche Begegnungsmöglichkeiten 

und reale Erfahrungen verbessern das Verhältnis zwischen Menschen mit und ohne 

Beeinträchtigungen/ Behinderungen am wirkungsvollsten.  

Kontakte und persönliche Erfahrungen zum einen können dazu dienen, negative 

Vorurteile und Einstellungen abzubauen. Zum anderen kann daran angesetzt 

werden, dass ein verändertes Verständnis von Normalität ,Vielfältigkeit und 

Unterschiedlichkeit in der Gesellschaft Einzug findet, um der Diskriminierung und der 

Stigmatisierung, die in Folge die Inklusion und die Teilhabechancen von Menschen 

mit psychischen Beeinträchtigungen behindern und erschwerten, entgegen zu treten. 

Eine Kultur der Diversität nach dem Verständnis der UN-BRK, würde sie von der 

Gesellschaft angenommen und umgesetzt werden, würde den Abbau von Vorurteilen 

und Stigmatisierung fördern. Sobald weniger in sozialen Gruppen zugeordnet und 

gedacht werden würde, könnte auch die Gefahr der Stigmatisierung geringer werden 

(vgl. Grüber 2015, S. 121).  

Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung trägt solch ein 

Verständnis als normative Grundlage in sich und könnte daher als „Leitfaden“ bzw. 

als Hilfe dienen, den angestrebten Perspektivenwechsel über die 

Behindertenbewegung hinaus zu tragen und in der Gesellschaft zu verankern. 

Selbstredend ist solch eine Zielsetzung ambitioniert, bedenkt man, dass nicht mehr 

gefordert wird, als eine grundlegenden Einstellungsänderung in der Gesellschaft und 

ein Umdenken in den sozialen Beziehungen, Konstruktionen und Handlungsweisen 

einer Gesellschaft. Ebenso im vorhanden sein des Bewusstseins, dass die UN-BRK 

gerade erst den Grundstock hin zu einer inklusiven Gesellschaft gesetzt hat. Jedoch 

und das ist an dieser Stelle zu erwähnen, hat sich z.B. auch das Verständnis von 

Behinderung und Abweichung über die Zeit geändert und gewandelt, ebenso wie 

Einstellungen zu „Normalität“ oder zur psychischen Gesundheit. All dies sind soziale 

Konstrukte, sie sind demnach nicht starr, sondern dynamisch und tragen in sich das 
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Potenzial verändert zu werden. Dass solch eine Veränderung eine gewisse Zeit 

beansprucht und nicht „von heute auf morgen“ von statten gehen kann, liegt ebenso 

auf der Hand. Doch bedenkt man wie schnell die UN-BRK als 

Menschenrechtskonvention unterschrieben und von den Staaten angenommen 

wurde und in welchem Ausmaß sie die Diskurse über Inklusion, Teilhabe und 

Selbstbestimmung entfacht hat und voran bringt, ist es nicht ausgeschlossen, dass 

sie auch noch weitreichendere Veränderungen mit bewirken könnte.  

Fazit 

Betrachtet man die Auswirkungen von Stigmatisierung seelisch Beeinträchtigter auf 

die Umsetzung von Inklusion dieser, wird deutlich, dass Inklusion und 

selbstbestimmte Teilhabe an dieser Stelle stark mit dem Konzept von Diversität 

verbunden sind und sich aufeinander beziehen. Einstellungsbedingte Barrieren sind 

die wesentlichen Barrieren, denen sich Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen in ihrer Lebenswelt immer wieder gegenüber sehen. Diese 

einstellungsbedingten Barrieren, also die negativen Vorurteile, Vorverurteilungen 

oder gar diskriminierenden Handlungen von Nicht-Psychiatrie-Erfahrenen Personen 

ihnen gegenüber sind wie dargestellt, auf die soziologischen Konstrukte der 

Stigmatisierung, den Mechanismen der Identitätsbildung von sozialen Gruppen und 

den Sanktionierungsmechanismus gegenüber von der Norm abweichenden sozialen 

Verhaltens zurück zu führen. Es wurde dargelegt, welche soziologische Funktion ein 

Stigma erfüllt und in welcher Weiße das abgrenzen von „Andersartigen“ dem Erhalt 

des eigenen (mehrheitlichen) sozialen Gefüge dient. Die Ausgestaltung der 

einstellungsbedingten Barrieren gegenüber seelisch Beeinträchtigen zeigt sich 

vielfältig. In unterschiedlichsten Lebenswelten und in alltäglichen Kontexten erfahren 

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen Benachteiligungen. Ihre 

Teilhabemöglichkeiten werden aufgrund der Einstellungen und vorherrschenden 

Meinungen über sie aus der Allgemeinbevölkerung begrenzt. Sei es bei der 

Wohnungssuche, in der Arbeitswelt, im sozialen Umfeld oder in der Ausgestaltung 

der psychiatrischen Versorgungsstruktur, die Folgen von Stigmatisierung und 

Diskriminierung bzw. der einstellungsbedingten Barrieren sind nach wie vor 

schwerwiegend, überall präsent und bestimmen die Lebensrealität der Betroffenen 

stets mit. Eine Selbstbestimmte und gleichberechtige Teilhabe nach dem Verständnis 

der UN-BRK ist für Menschen mit seelischen Behinderungen noch nicht verwirklicht. 

Inklusion als Ziel bzw. als Mittel um selbstbestimmte Teilhabe zu ermöglichen ist 

noch nicht vollständig erreicht worden. Die Umsetzung von Inklusion von Menschen 

mit seelischen Beeinträchtigungen kann ohne ein Verändertes Verständnis von 

Vielfalt und Normalität in der Gesellschaft nicht erfolgreich gedacht, angegangen 

oder erreicht werden.  

„Auch die Soziale Arbeit als Disziplin und Profession ist hiervon nicht ausgenommen, 

ganz im Gegenteil: Kontakt, Begegnung und Dialog – unter den Bedingungen von 

Vielfalt und Differenz – sind ein Kerngeschäft der Sozialer Arbeit“ (Bretländer et. al. 

2015, S. 8). Insofern ist es wichtig sich in der alltäglichen und praktischen Arbeit mit 
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den Bewohnern diesen Prozessen bewusst zu machen und sich mit ihnen und den 

daraus resultierenden Folgen für ihre Lebensrealität auseinander zu setzten. Die 

Themen der Ausgrenzung und Stigmatisierung psychisch kranker Menschen, sowie 

ihre gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabemöglichkeiten, verfügen über 

und werden auch in Zukunft eine hohe Relevanz für die Profession der Sozialen 

Arbeit haben. Der soziale Ausschuss und die Exklusion psychisch Kranker bedarf als 

soziale Problemlage daher die Aufmerksamkeit und Bearbeitung von uns 

Sozialpädagog_Innen. Das Verständnis als Menschenrechtsprofession dient hierbei 

zusätzlich als Handlungsgrundlage sich den diskriminierenden und stigmatisierenden 

Strukturen in der Gesellschaft zu zuwenden denen seelisch Beeinträchtigte 

Menschen gegenüber stehen und diese zu beeinflussen und zu verändern. Neben 

der sozialpolitischen Aufgabe und Verantwortung die die Soziale Arbeit als 

Profession hat die gesellschaftlichen Gegebenheiten im Sinne ihres Klientels 

mitzugestalten ist es ebenso ihre Kompetenz, in der individuellen Arbeit mit seelisch 

behinderten Menschen, diese bei ihrer Lebensbewältigung zu begleiten, zu 

unterstützen und ihre Selbstbestimmung zu aktivieren. Gerade psychische Erkrankte 

Menschen haben meist Schwierigkeiten ihre sozialen Netze aufrecht zu erhalten oder 

stützende Beziehungen einzugehen. Die Soziale Arbeit als Disziplin mit einem 

Schwerpunkt auf der Beziehungsarbeit muss daher im Kontakt und in der Arbeit mit 

Betroffenen, Angehörigen und dem sozialen Umfeld, über die Funktionen, 

Mechanismen, Auswirkungen und Folgen von Stigmatisierung wissen um adäquate 

Hilfe leisten zu können. Nur durch das Bewusstsein von der Problematik der 

einstellungsbedingten Barrieren und ihren Teilhabemöglichkeiten kann eine 

selbstbestimmte Teilhabe für psychisch beeinträchtigte Menschen gefördert und eine 

inklusive Gemeinschaft auf den Weg gebracht werden. 

 

Anja Franke 

Sozialpädagogin 
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Teilnahme an Fortbildungen, Seminaren, Tagungen und 

interne Fortbildungen 2015 und 2016 
 

Extern: 

 31. Suchtforum Netzwerk Sucht 18.03.15 

 Gesundheit im Gespräch: Alter und Sucht 15.07.15 

 Stigma Depression 17.09.15 

 Transkulturelle Psychiatrie- psychisch erkrankte Migrantinnen und Migranten 

besser verstehen und versorgen 24.09.15 

 Die jungen Wilden 30.11.-01.12.2015 

 Not just sad! Depression - die (un)heimliche Volkskrankheit 22.-24.01.16 

 Neues zum Massregelvollzug 01.02.16 

 Suchtforum 06.04.16 

 Kloster Seeon 27.-28.06.16 

 Symposium „Soziale Ungleichheit und Gesundheit am Beispiel wohnungsloser 

Menschen“ 16.11.16 

 Fortbildung: STAR-Rückfallprävention 08.-09.12.16 

Intern: 

 Erstbelehrungen und Nachbelehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz 

16.06.15 

 Jährliche Schulung zur Medikamentenabgabe 13.10.15; 07.12.15; 15.11.16; 

05.12.16 

 Ersthelfer-Grundkurs und Ersthelfer Auffrischungskurs 19.10.15; 14.7.16; 

21.7.16; 18.10.16 

 “Neue psychoaktive Substanzen“ 08.12.15 

 Brandschutzeinweisungen + Notfallübungen 16.02.16; 04.04.16; 21.07.16 

 Inputs zu den Themen Depression 28.07.15, Manie 24.11.15; Schizophrenie 

5.12.15; Angststörungen 12.01.16; Messie-Syndrom 19.01.16;  

 Diabetes 18.04.16 

 Demenz 20.09.16 

 Was geschieht beim Sterben 25.10.16 

 Klausurtag 27.10.16 

 Supervisionen 2015: 1 Termin; 2016: 6 Termine 

 kollegiale Fallberatungen 2015: 7 Termine; 2016: 4 Termine 
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Gremien, Kooperationspartner*innen 

 
 Fachkonferenz der Wohnungslosenhilfe in Bayern 

 Arbeitskreis Wohnungslosenhilfe LH München 

 Unterarbeitskreis des AK, Langzeiteinrichtungen 

 Unterarbeitskreis des AK, Sucht 

 Unterarbeitskreis des AK Psychiatrie 

 Kooperationsvereinbarung Atriumhaus München 

 Kooperation Internistische Praxis Dr. Meierin 
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