Anlage 2 – Einrichtungskonzept für f & w Wohnverbund Farmsen
_________________________________________________________________________________

Konzeptionelle Rahmenbedingungen zur Aufnahme und
Betreuung Forensischer Klientinnen und Klienten
im f & w Wohnverbund Farmsen
(Stand: 01.01. 2010)

Zielgruppe
Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen, die nach §
63 StGB in einem Krankenhaus der forensischen Psychiatrie untergebracht sind und
für die als nächster Schritt der Behandlung im Sinner einer Belastungserprobung eine Langzeitbeurlaubun im Rahmen des Maßregelvollzugs möglich erscheint
Menschen, die wegen schwerer Persönlichkeitsstörungen gewalttätig geworden sind
oder die wegen eines Sexualdeliktes verurteilt worden sind, können nur unter sorgfältiger und besonderer Prüfung des Einzelfalls aufgenommen werden. Zu berücksichtigen dabei sind auch die ggf. besonderen Bedürfnisse der bereits in der in Frage
kommenden Einrichtung wohnenden Personen.
Die ambulante Weiterbehandlung durch die Abteilung für forensische Psychiatrie der
Asklepios Klinik Nord muss sicher gestellt sein.

Aufnahmeverfahren
1. Im ersten Schritt informieren sich die Interessentinnen / Interessenten über die
Angebote des Wohnverbunds Farmsen durch die Teilnahme an einer der regulären Informationsveranstaltungen. In besonderen Fällen kann ein solcher InfoTermin auch individuell vereinbart werden.
2. Sollte die Person Interesse an einem Einzug haben, fordert der Wohnverbund
einen aktuellen Arzt- und Sozialbericht der Klinik an. Die Berichte müssen differenzierte Angaben zur Biographie, insbesondere zum Delikt und zum bisherigen
Behandlungsverlauf enthalten. Ebenso genau sollten Krisen und Konflikte, deren
Verlauf und bewährte Behandlungsstrategien geschildert sein und im Arztbericht
über eine ggf. vorhandene physische Erkrankung (z. B. Hepatitis) informiert werden.
3. Danach wird ein Aufnahmegespräch vereinbart, in dessen Verlauf der Hilfebedarf
ermittelt wird. Dabei wird gezielt gefragt nach Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung von ersten Krisenzeichen, Krankheitseinsicht, der Fähigkeit, Krisen und
Konflikte zu bewältigen, dem Umgang mit Affekten und Impulsen und Verlässlichkeit bei Absprachen und Terminen.
Gesprächsteilnehmer sind: Der behandelnde Arzt, der betreuende Sozialpädagoge der Klinik, der Klient, ggf. der rechtliche Betreuer, die Einrichtungsleitung
und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wohnverbunds, die besonders
fortgebildet sind in der Arbeit mit forensischen Klientinnen und Klienten, sowie auf
Wunsch eine Vertretung des zukünftigen Kostenträgers.
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4. Kommen die Beteiligten zu dem Schluss, dass der Wohnverbund ein geeignetes
Angebot darstellt, wird die Bewerberin / der Bewerber in eine Warteliste aufgenommen. Von dem Zeitpunkt an, an dem der Einzugstermin feststeht, besteht
dann die Verpflichtung für die Klientin / den Klienten nach vorheriger Absprache
am nachmittäglichen Kontaktangebot der Einrichtung mehrfach teilzunehmen, um
schon erste Kontakte zu den zukünftigen Mitbewohnerinnen / Mitbewohnern aufzunehmen.
5. Steht ein Wohnplatz zur Verfügung, erfolgt eine Langzeitbeurlaubung von der
Klinik, die sich über mindestens 6 Monate erstreckt, um allen Beteiligten Zeit für
eine Entscheidung zu geben. Die Klientin/ der Klient hat außerdem die Möglichkeit, sich schrittweise an gelockerte Wohn- und Lebensbedingungen zu gewöhnen und sich vom bisherigen Klinikalltag abzulösen. Direkt vor Beginn der Beurlaubung sollte ein Übergabegespräch mit dem Pflegepersonal in der Klinik stattfinden, in dem der alltägliche Hilfebedarf genau übergeben wird.
6. Hat die Klientin / der Klient bereits im Maßregelvollzug eine Beschäftigung außerhalb der Klinik aufgenommen, sollte in der ersten Helferkonferenz auch eine zeitweise Beurlaubung von der Arbeitsstelle thematisiert werden, damit die Teilnahme an einzelnen therapeutischen Angeboten in der Einrichtung und ein Kennenlernen der Mitbewohnerinnen / Mitbewohner und des Betreuungspersonals ermöglicht wird.

Betreuung während der Zeit der Beurlaubung
Während dieser Zeit sollen die wichtigsten Regelungen und Vereinbarungen sowie
der individuelle Hilfeplan mit dem Bezugsbetreuer schriftlich festgehalten und von
allen Beteiligten unterzeichnet werden. Dessen übergeordnetes Ziel ist ein abgestufter Übergang vom hoch strukturierten Rahmen der Klinik zu mehr Selbstverantwortung in einer gelockerten Wohnumgebung. Die Umsetzung der Führungsauflagen
sollte in schriftlicher Form besonders auf seinen Alltag bezogen mit der Klientin / dem
Klienten vereinbart werden.
Für den Erfolg der Betreuung in der Einrichtung ist es von großer Bedeutung, dass
es für die Klientin / den Klienten eine klare halt- und sicherheitgebende Struktur gibt.
Dies beinhaltet z. B. schriftliche Vereinbarungen über die Teilnahme an Angeboten,
über die Präsenz in der Einrichtung, über die Erfüllung von Aufgaben und Pflichten
usw.
Ab der Phase der Beurlaubung beginnt eine enge Kooperation zwischen sämtlichen
professionellen Helfern. Sie beginnt mit einer Helferkonferenz, die möglichst zwischen der 4. und 6. Woche nach Einzug stattfinden sollte. Eine zweite Helferkonferenz sollte ca. 2 Wochen vor Beendigung der Beurlaubung anberaumt sein.
Kommt es während der Beurlaubung zu Verstößen gegen die getroffenen Vereinbarungen, wird dies dokumentiert und an die Klinik weitergegeben. Diese Konsequenz
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wird der Klientin / dem Klienten beim Einzug mitgeteilt. Bei einer akuten Zuspitzung
von Vorfällen oder schweren Regelverstößen ist nach Rücksprache mit der Klinik
eine sofortige Wiederaufnahme auf der forensischen Station möglich.
Vor der Entlassung aus dem Maßregelvollzug findet eine Gerichtsverhandlung statt,
in der über die Entlassung aus dem Maßregelvollzug, die Dauer der Führungsaufsicht und die richterlichen Weisungen entschieden wird. Es ist empfehlenswert, dass
die Bewährungsauflagen eine verbindliche Teilnahme am rehabilitativen Angebot der
Einrichtung, eine ambulante Weiterführung der ärztlichen Behandlung durch die forensische Abteilung der Klinik und die Beibehaltung des Arbeitsplatzes beinhalten.
Deshalb ist auch die Teilnahme der Einrichtung, in der Regel durch den zuständigen
Bezugsbetreuer, erforderlich.
Vor Beendigung der Beurlaubung findet die zweite Helferkonferenz statt, in der alle in
die Betreuung einbezogenen professionellen Helfer ihre Beobachtungen und Einschätzungen zusammentragen, um über die Entlassung in die Wohneinrichtung zu
entscheiden, aber auch um erste Schwerpunkte der weiteren Betreuung festzulegen.
An dieser zweiten Helferkonferenz wird das Fachamt Eingliederungshilfe beteiligt.

Betreuungsverlauf nach der Entlassung aus dem Maßregelvollzug
Zentrales Thema in der Betreuung ist die Unterstützung beim Übergang von einem
hochstrukturierten Umfeld zu mehr Selbstverantwortung in einem offeneren Rahmen.
Dieser Aufgabe wird schon während der Langzeitbeurlaubung bei der Erstellung des
individuellen Hilfeplans Rechnung getragen. Dafür wird mit der Klientin / dem Klienten ein strukturierter Wochenplan erarbeitet, der im weiteren Betreuungsverlauf ein
schrittweise Lernen von Selbstverantwortung vorsieht. Dieser individuelle Hilfeplan
wird allen am Hilfeprozess beteiligten bei Bedarf zur Verfügung gestellt.
Zwischen allen Beteiligten findet auch weiterhin ein enger Informationsaustausch
statt, insbesondere zwischen Ambulanz und Bezugsbetreuung. Alle für die Betreuung relevanten Informationen werden über ein Arztbuch, das die Klientin / der Klient
bei sich führt, transportiert.
Die Ergebnisse der Helferkonferenz werden schriftlich dokumentiert und allen Beteiligten zur Verfügung gestellt.
Die Bezugsbetreuer thematisieren mit dem Klienten die Bewährungsauflagen und
begleiten sie ggf. zu den ersten Terminen mit den Bewährungshelfern und in die
Ambulanz.
Die weitere Teilnahme an den speziellen Gruppenangeboten der Ambulanz bleibt
ausdrücklich auch nach Einzug hier für alle forensischen Klientinnen und Klienten
verpflichtend.

Beendigung der Betreuung
Der Auszug in eine eigene Wohnung sollte nicht mit der Beendigung der Führungsaufsicht zusammenfallen, um eine schrittweise Ablösung von der Einrichtung zu erStand Januar 2010
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möglichen und so eine psychische Instabilität der Klienten zu vermeiden. Die Auszugsplanung sollte spätestens 1 Jahr vor Ablauf der Bewährungsauflagen beginnen.
Auch dieser Übergang von der Wohneinrichtung in die eigene Wohnung muss sorgfältig und schrittweise geplant und vorbereitet werden und erfordert eine gute Kooperation zwischen den beteiligten Helfern. Es ist ausdrücklich darauf hin zu wirken,
dass eine ambulante Nachbetreuung stattfindet. Ein entsprechendes Angebot wird
durch das f & w Betreute Wohnen vorgehalten.

Besonderheiten in der Arbeit mit forensischen Klienten
Die Betreuung forensischer Klientinnen und Klienten in der Wohneinrichtung erfordert von allen Beteiligten einen sehr klaren und verbindlichen Umgang. Es muss die
Bereitschaft aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden sein, nötige Kontrollen
und begrenzende Maßnahmen durchzuführen.
Unter Umständen kann es nötig sein, Regeln von außen zu setzen, die nicht durch
Aushandlung und Absprachen mit dem Klienten entwickelt worden sind.
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