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Abstract:
Die Arbeit widmet sich Angehörigen von Menschen in forensisch-psychiatrischer
Unterbringung. Im ersten Teil der Arbeit kann aufgezeigt werden, dass Angehörige und
psychiatrische Kliniken sowohl historisch als auch alltagspraktisch eine ambivalente Beziehung
verbindet. Angehörige erleben vielfältige Belastungen durch die Erkrankung ihrer
Familienmitglieder. Ihr Kontakt zu den Kliniken wiederrum wird als wenig partnerschaftlich
beschrieben.

Unterstützungsangebote

für

Angehörige,

insbesondere

in

Form

von

Selbsthilfegruppen, resultieren eher aus deren eigenen, historisch gewachsenen Bewegungen.
Innerhalb forensischer Kliniken sind Angehörige noch zusätzlichen Belastungsebenen
ausgesetzt. Zum einen aufgrund des delinquenten Verhaltens ihrer Familienmitglieder, zum
anderen aufgrund der wenig transparenten psychiatrischen und juristischen Systeme. Eine
Durchsicht des aktuellen Forschungstandes bestätigt diesen Verdacht und zeigt zudem, dass
Angehörige eher als zusätzliche Ressourcen von Patient*innen in den Fokus rücken und selten
als Bedarfsgruppe mit eigenen Anliegen.

Diesem Forschungsdesiderat wird im zweiten Teil der Arbeit begegnet. Mittels zweier
Gruppendiskussionen

bestehend

aus

Angehörigen

von

Menschen

in

forensischer

Unterbringung, wird das Erleben, die Bedürfnisse und die Bedarfe der Angehörigen in den
Fokus genommen. Die Auswertung der Diskussionen erfolgt mittels der dokumentarischen
Methode. Die Ergebnisse zeigen, dass die forensische Unterbringung eine große Belastung für
die Angehörigen darstellt und sich auf deren (Alltags-) Leben auswirkt. Es werden Verluste im
sozialen Umfeld beschrieben sowie Einschränkungen in der eigenen Lebensführung. Die
forensische Behandlung der Familienmitglieder wird zwar als notwendig, gleichzeitig jedoch
als einschränkend und wenig Perspektiven schaffend erlebt. Das Verhältnis zwischen
forensischen Kliniken und Angehörigen wird als misstrauend und asymmetrisch beschrieben,
weshalb auf Seiten der Angehörigen Ohnmacht und Desorientierung dominieren. Für die
forensischen Kliniken ergeben sich bedeutsame Implikationen für den Umgang mit
Angehörigen. So ist eine erhöhte Sensibilität für deren Situation und die Erarbeitung passender
Unterstützungsangebote gefordert. Insbesondere therapeut*inneninitiierte Selbsthilfegruppen
sollten in diesem Kontext (neu-) erprobt werden. Abschließend konnte die Klinische
Sozialarbeit als bedeutsame Disziplin für die Angehörigenarbeit identifiziert werden
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Teil 1: Die Situation der Angehörigen in der Forensischen Psychiatrie aus dem
Blickwinkel der Klinischen Sozialarbeit
1. Einleitung
Der Begriff „Angehörige“ taucht in der psychiatrischen Praxis an unterschiedlichsten Stellen
auf und wird dabei sowohl technisch (bspw. als Telefonnummer für Notfälle) als auch
ressourcenorientiert in Form hilfreicher Unterstützung in der Behandlung sowie abwertend zum
Beispiel im Sinne störender und einmischender Personen verwendet. Über die vielfältigen
Konnotationen und Implikationen hinweg wird deutlich, dass Angehörige in psychiatrischen
Kontexten eine nicht wegzudenkende Gruppierung darstellen. Dies ist insbesondere in
forensisch-psychiatrischen Kontexten und den sich daraus ergebenden Fragestellungen
relevant. Die für die Angehörigen in der Praxis auftretenden Themen sind vielfältig. Das
Spektrum reicht von pragmatischen Fragestellungen („Wann kann ich meinen Angehörigen in
der Klinik besuchen und was darf ich mitbringen?“) bis hin zu existenziellen Fragen („Bin ich
(Mit-)Schuld an der Situation?“). Dennoch ergibt sich aus der Praxis, dass es in Deutschland
kaum strukturierte, professionelle Angebote für Angehörige in forensischen Kliniken gibt.
Dabei kann vermutet werden, dass Angehörige von Personen, die von einer forensischen
Unterbringung betroffen sind, selbst vielfältige Leiden und Stigmatisierungen aufweisen
können. Oftmals begleiten sie die Erkrankungen und Auffälligkeiten der Patient*innen schon
lange und kennen die Auswirkungen auf deren Umfeld. Mit der Straffälligkeit ihrer
Familienmitglieder erleben sie eine zusätzliche Belastung, welche im Falle der forensischen
Unterbringung mit dem räumlichen Verlust des Betroffenen einhergeht. Darüber hinaus stehen
die Angehörigen einem juristisch-psychiatrischen System gegenüber, welches in der
Öffentlichkeit selten bekannt ist. Wie sie diese Situation erleben oder mit ihr umgehen, rückt
nur selten in den Fokus einschlägiger Untersuchungen. Ebenso bleibt offen, welche Bedarfe sie
im Hinblick auf ein Hilfesystem haben, welches nur wenige spezifische Angebote für sie
vorsieht. Diesen Desideraten soll im Rahmen der folgenden Erhebung begegnet werden. Als
theoretischer und wissenschaftlicher Bezugsrahmen dient hierbei die Klinische Sozialarbeit,
welche als biopsychosoziale Disziplin konsequent in einem Zusammenspiel von Subjekt und
(sozialer) Umwelt denkt. Dem folgend wird untersucht, inwieweit sich für die Klinische
Sozialarbeit, neben den oben ausgeführt praktischen Fragestellungen, auch ein theoretisch-
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wissenschaftliches Interesse an der Situation von Angehörigen in forensischen Kliniken
ergeben.
Um der hier skizzierten Fragestellung nachzugehen, wird im ersten Teil dieser Arbeit zunächst
die Geschichte der Angehörigenarbeit in Psychiatrien nachgezeichnet, um ein grundsätzliches
Verständnis ihrer Rolle in psychiatrischen Kontexten zu erhalten. Anschließend wird die
Klinische Sozialarbeit als Disziplin und ihre Vorteile für die Angehörigenarbeit vorgestellt. Das
darauffolgende Kapitel führt in die Aufgaben und Behandlungsweisen der forensischen
Kliniken als spezieller Teilbereich psychiatrischen Versorgung ein und untersucht anschließend
die Rolle der Angehörigen in forensisch-psychiatrischen Kontexten. Daran anknüpfend wird
der Forschungs- und Diskussionsstand zu dem hier entwickelten Interesse aufgezeigt. Der
zweite, empirische Teil der Arbeit beginnt mit der Ausarbeitung der Forschungsfragen sowie
der Darstellung des Forschungsdesigns. Zudem wird das konkrete methodische Vorgehen
innerhalb dieser Arbeit beschrieben. Nach einer ausführlichen Ergebnisdarstellung erfolgt die
Diskussion

der

Erhebung

anhand

des

Forschungsinteresses,

welche

in

einem

zusammenfassenden Fazit mündet.

2. Angehörige und Psychiatrie
Da Menschen stets in sozialen Zusammenhängen und Beziehungen miteinander verbunden
sind, können sie in gewisser Weise immer als „Angehörige“ von anderen bezeichnet werden.
Peukert und Bombosch (2005) beziehen sich auf Statistiken über die Verbreitung psychischer
Erkrankungen und wagen die Aussage, dass „wir, bei genauerer Betrachtung, auch alle
Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder psychischen Problemen sind“
(S. 3). Ob dieses Axiom Gültigkeit besitzt, darf diskutiert werden. Festhalten lässt sich jedoch,
dass die meisten Menschen mit psychischen Störungen Angehörige haben und diese somit eine
große Gruppe darstellen.
Gerade in Phasen schwerer Erkrankungen oder Krisen scheinen soziale Beziehungen
bedeutsame Ressourcen und Einflussfaktoren darzustellen (Pauls, 2013a). Folglich scheint es
schlüssig, dass nahe soziale Kontakte und Angehörige konsequent in psychiatrische
Behandlungen und Krisensituationen eingebunden werden. Dem kann entgegnet werden, dass
(familiäre) Beziehungen nicht grundsätzlich als Ressource, sondern ebenso als einflussreicher
Stressor oder gar als Krisen auslösender Faktor empfunden werden können (Allwinn, 2010,
S. 142ff. ergänzend dazu: Stressmodell von Holmes und Rahe (1967)). In jeden Fall ist es
notwendig oder sinnhaft diese (belastenden) Beziehungen mitzudenken, da sie zukünftig kaum
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gänzlich vermieden oder als Wirkfaktoren ausgeschaltet werden können. „Intime und familiäre
Beziehungen sind bezüglich Entwicklungsfaktoren von Individuen stets einflussreiche
Beziehungen“ (Liechti & Eggel zit. nach Scherer & Lampert, 2017, S. 11).
Wenn im Folgenden von „Angehörigen“ gesprochen wird, ist zunächst eine diffuse Gruppe an
Menschen angesprochen. Eingeschlossen werden in der Regel die nächsten Verwandten und
die Herkunftsfamilien. Scherer und Lampert (2017) erweitern diesen Blickwinkel und
beschreiben Angehörige als „so vielfältig wie die Menschen überhaupt, sie sind
Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn und vieles mehr“ (S. 8f.). Der Fokus
liegt damit nicht zwingend auf dem Verwandtschaftsgrad, sondern auf der potenziellen
Bedeutung der Beziehung (Ziegler, 2010). Nichtdestotrotz sind es häufig die nahen
Familienmitglieder und insbesondere die Eltern, welche sich hilfesuchend an Beratungsstellen
wenden oder sich in die Behandlung einbringen wollen (Bruns, 1998; Scherer & Lampert,
2017).
Im Folgenden wird zunächst ein kurzer historischer Abriss über die Angehörigenarbeit in
deutschen Psychiatrien gegeben und anschließend die Situation der Angehörigen unter
allgemeinen Gesichtspunkten skizziert.
2.1. Geschichtlicher Abriss
Die Geschichte der Angehörigen in psychiatrischen Kontexten ist eng verknüpft mit der
deutschen Psychiatriegeschichte. Diese ist vor allem durch die Psychiatrie-Enquête Mitte der
70er Jahre geprägt, nach welcher sich die Haltung innerhalb der Psychiatrien veränderte und
diese nicht mehr als Verwahrungs-, sondern als Behandlungsort betrachtet wurden (Bischkopf,
Deimel, Walther & Zimmermann, 2017; Bosshard, Ebert & Lazarus, 2013; Dörr, 2005). In den
darauffolgenden Jahren wurde die Auflösung der großen Anstalten zugunsten einer
gemeindenahen Versorgung angestrebt. Diese Entwicklung dauert bis heute an und bildet sich
unter anderem in Gesetzgebungen wie dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) oder neuen
wohnortnahen Behandlungskonzepten wie der stationsäquivalenten Behandlung ab (§ 115d
SGB V).
Vor diesen Veränderungen wurden Psychiatrien als Orte fern vom gesellschaftlichen Leben
verstanden. Die dort behandelten Menschen wurden über viele Jahre hospitalisiert, so dass ein
Kontakt zu den Angehörigen kaum noch gegeben war. „Diese Hospitalisationen hatten nicht
selten auch einen erzieherischen Charakter und die Aktivitäten der Angehörigen wurden schnell
als >>Einmischen in ärztliche Angelegenheiten<< angesehen – sie galten dann als
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>>Störenfriede<<, wenn nicht sogar als Täter und Ursprung der psychischen Erkrankung“
(Scherer & Lampert, 2017, S. 12). Dieser Vorwurf wurde durch entsprechende
Theorieentwicklungen in der Mitte des 20. Jahrhunderts verstärkt, wie die Idee der
schizophrenogene Mutter, deren Verhalten als Ursprung der schizophrenen Erkrankungen bei
Söhnen betrachtet wurde (Fromm-Reichmann, 1948, zit. nach Bruns, 1998, S. 13ff. sowie
Scherer & Lampert, 2017, S. 15ff.) oder der „double-bind-Theorie“ (Bateson et al., 1956, zit.
nach Bruns, 1998, S. 14). Letztere stellte einen Zusammenhang zwischen der schizophrenen
Erkrankung und den gestörten, weil widersprüchlich besetzten, Beziehungen zwischen den
Familienmitgliedern her. Trotz fehlender empirischer Befunde hielten sich lange entsprechende
Urteile über die „schuldigen Angehörigen“ und blockierten eine Angehörigenarbeit auf
Augenhöhe (Ziegler, 2010).
Mit dem Aufkommen der Psychopharmaka in der zweiten Jahrhunderthälfte und im Weiteren
der Sozialpsychiatrie in den 70er Jahren, veränderte sich die Verweildauer in den Kliniken und
die Patient*innen wurden schneller wieder nach Hause und somit auch zu ihren Angehörigen
entlassen (Bruns, 1998). Entsprechend wurde es zunehmend notwendiger, die Angehörigen als
für die Behandlung relevante Gruppierung einzubeziehen. Dabei wurden sie allerdings eher als
wichtige Informationsgeber*innen im Rahmen der Anamnese und Diagnostik betrachtet und
weiterhin nicht als eigenständige Bedarfsgruppe (ebd.; Katschnig, 2002; Scherer & Lampert,
2017). Ihre Rolle wurde somit aus dem Blickwinkel der Patient*innen-Behandlung definiert,
wodurch sie eher als Variable für die Genesung gesehen wurden, welches es zu beeinflussen
galt. Dieser Aspekt wurde bereits durch die „Expressed-Emotion“ Forschung nach Brown,
Monck, Carstairs und Wink (1962) geprägt. Die Angehörigen wurden dabei zwar nicht mehr
als Auslösefaktoren der psychischen Erkrankung betrachtet, allerdings als bedeutsames
Kriterium für die Aufrechterhaltung und insbesondere den Rückfall in schizophrene Psychosen
definiert (Bruns, 1998). Trotz dieser weiterhin bestehenden Schuldzuweisung gelangten die
Fachkräfte nach Schulze-Mönking (1993) zu „einem vorher selten gezeigten Verständnis für
sie [Anm. d. Aut.: die Angehörigen] und ihre Probleme, brachte doch der enge Umgang mit
ihnen ihre oft immensen Sorgen und Nöte zutage“ (S. 61). Infolgedessen entstanden erste von
Professionellen geleitete Angehörigengruppen, mit dem Ziel die Angehörigen therapeutisch
positiv zu beeinflussen und somit negative Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf der
Patient*innen zu reduzieren (Bruns, 1998). Die Situation und Nöte der Angehörigen rückte
damit jedoch weiterhin nicht in den Fokus der Professionellen.
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Das „Expressed-Emotions-Konzept“ wurde zwar vielfältig reproduziert, die heutige Bewertung
und Einordnung erfolgt allerdings differenzierter. So wird mittlerweile kaum noch von kausalen
Zusammenhängen zwischen dem Verhalten der Angehörigen und der Erkrankung der
Patient*innen ausgegangen, sondern von komplexen Interaktionsmustern, welche sich
gegenseitig beeinflussen und bedingen (Schulze-Mönking, 1993; Ziegler, 2010). Ebenso ist es
den Angehörigen im Laufe der Jahre gelungen ihre oftmals passive Rolle zu verlassen und sich
in Selbsthilfeorganisationen und Bewegungen zu organisieren, erstmalig in Frankreich 1963,
anschließend 1971 in London und letztlich in Deutschland in den 1980er Jahre im Nachgang
der dortigen Psychiatrie-Enquête (Angermeyer, 1984; Bruns, 1998; Katschnig, 2002).
Mit dem Fortschritt dieser Bewegungen und dem Beginn der Sozialpsychiatrie in Deutschland
hat sich „die Rolle der Angehörigen in der Psychiatrie entscheidend verändert“ (Scherer &
Lampert, 2017, S. 14). Auch die Theoriebildung betrachtet die Angehörigen mittlerweile
stärker als potenzielle Ressource und betont ihre stützende Funktion für die Patient*innen
(ebd.). Dörr (2005) beschreibt den Einbezug und die Information der Angehörigen als
„Pflichtaufgaben in der stationären Psychiatrie“ (S. 58), welche sich auch in den PsychiatriePersonalverordnungen (Psych-PV) abbilden (Kunze, Kaltenbach & Kupfer, 2010). Dennoch
bemängeln verschiedene Veröffentlichungen bis heute, dass etliche Fachkräfte weiterhin
Angehörige als (Mit-)Verursacher*innen von Krankheit verstehen, wodurch das Verhältnis
zwischen Mitarbeitenden und Angehörigen ambivalent bleibt (Aschenbrenner & Marischka,
2005; Scherer & Lampert, 2017; Ziegler, 2010).
2.2. Belastungen der Angehörigen
Entsprechend der vorherigen Darstellung ist die konsequente Einbindung von Angehörigen in
die Behandlung von Menschen mit psychischer Erkrankung zwar fortgeschritten, jedoch noch
nicht zufriedenstellend umgesetzt. „Der Weg der Angehörigen in der Psychiatrie, weg vom
Sündenbock

und

hin

zu

ernst

genommenen

Partnern,

braucht

weiterhin

viel

Sensibilisierungsarbeit und darf nicht in der Diskussion darüber, wer warum wann was richtig
oder falsch gemacht hat, stecken bleiben“ (Scherer & Lampert, 2017, S. 16). Infolge der
langjährig beschuldigenden Theoriebildung sind Angehörige von psychisch erkrankten
Menschen weiterhin Stigmatisierungstendenzen sowohl in der Öffentlichkeit als auch in
professionellen psychiatrischen Kontexten ausgesetzt (ebd.).
In der wissenschaftlichen Literatur rückte die Situation von Angehörigen rund um die
Jahrtausendwende deutlich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, was sich in verschiedenen
Studien und Veröffentlichungen zeigt (bspw. Fischer, Kemmler & Meise, 2004; Rave8

Schwank, 2002; Schmid, Schielein, Jakob & Spießl, 2008;). Heute ist das Interesse wieder
deutlich abgeflacht. In einer Überblicksstudie fassen Jungbauer, Bischkopf und Angermeyer
(2001) zusammen, dass die Angehörigen grundsätzlich starken Belastungen aufgrund der
Erkrankung ihrer Familienmitglieder ausgesetzt sind und entsprechende Interventionen von
Fachkräften entlastend wirken können. Obwohl die Angehörigenarbeit und der Einbezug von
Familienmitgliedern in die Behandlung in diversen Leitlinien als Standard benannt wird
(beispielsweise in den S-3 Leitlinien zur Behandlung für Schizophrenie oder Depression,
Deutsche

Gesellschaft

für

Psychiatrie

und

Psychotherapie,

Psychosomatik

und

Nervenheilkunde e.V. (DGPPN e.V.) et al., 2017; DGPPN e.V. 2019), existieren im
deutschsprachigen Raum kaum eigenständige aktuelle Publikationen über ihre Situation.
Die Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Angehörigen wird dabei als nicht gleichberechtigt
beschrieben. Aschenbrenner und Marischka (2005) kritisieren: „Da die Machtverhältnisse in
den Kliniken auch nach der Jahrtausendwende so fortbestehen, hängt es unseres Erachtens noch
immer weitgehend vom Behandlungskonzept, der fachlichen Einsicht oder der persönlichen
Bereitschaft ab, ob die Angehörigen sich ernst genommen fühlen dürfen oder nicht“ (S. 10).
Die Beziehung zwischen Angehörigen und Professionellen wird somit als ungleich
gekennzeichnet und die Deutungshoheit bei den Mitarbeitenden gelassen. Ähnlich beschreibt
dies Diserens (2001) in einem persönlichen Erfahrungsbericht, wonach Angehörige sich kaum
ernst genommen fühlen, auch nicht in ihrer Rolle als wichtige Informationsgeber*innen zu den
untergebrachten Patient*innen.
Dabei scheinen die Nöte und Bedarfe der Angehörigen nicht ausschließlich um die Behandlung
und Genesung der erkrankten Familienmitglieder zu kreisen. Spießl, Schmid, Wiedemann, und
Cording (2005) beschreiben, dass die Zufriedenheit der Angehörigen mit der psychiatrischen
Behandlung „ein mehrdimensionales Konstrukt aus Aspekten der Beziehung zwischen den
Angehörigen und Patienten einerseits sowie aus Aspekten der Behandlung [...] andererseits“
(S. 215) ist. Neben sämtlichen Fragen und Informationsdefiziten bezüglich der Behandlung
ihrer Familienmitglieder, erleben Angehörige vielfältige eigene Belastungen. Scherer und
Lampert (2017) listen Hilflosigkeit, Ohnmacht, (Zukunfts-)Ängste, Schuldgefühle sowie
Einschränkungen der Selbstwirksamkeit auf (S. 28-44). Ein besonderes Augenmerk legen sie
auf die familiäre Situation, welche sich nachhaltig durch die Erkrankung eines
Familienmitglieds verändert. Gerade Eltern von Kindern mit psychischer Erkrankung geraten
in eine starke Belastung, da sie oftmals für „die nötige soziale Sicherheit, damit die Erkrankten
in einem mehr oder weniger betreuten Rahmen gut eingebettet sind“ (ebd. S. 43-44) sorgen.
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Aus dieser großen Verantwortungsübernahme entsteht die nachvollziehbare Zukunftssorge,
was sein wird, wenn die Eltern selbst den stützenden Rahmen nicht mehr halten können.
In diesem Zusammenhang diskutieren Wittmund und Kilian (2002) die hohen materiellen,
finanziellen und zeitlichen Belastungen, welchen Angehörige und insbesondere nahe
Familienmitglieder, wie Eltern, ausgesetzt sind. Dies steigert sich insbesondere durch
schnellere Entlassungen und der verstärkten gemeindenahen Versorgung der Betroffen, was
zwar als positive Entwicklung in der Psychiatriegeschichte betrachtet wird, für die Angehörigen
aber gegebenenfalls zu versteckten Folgen führt. So sind diese bedroht von geringen
„Erholungsphasen im Berufsleben, Verzicht von beruflichem Aufstieg [und] gesundheitliche[n]
Beeinträchtigungen“ (S. 171).
Neben den Zukunftssorgen und materiellen Abhängigkeiten folgen für Eltern von psychisch
erkrankten Kindern möglicherweise weitere Belastungsebenen. So ergibt sich insgesamt eine
erschwerte emotionale sowie räumliche Ablösung der erkrankten Kinder, wodurch die Eltern
mit „einer permanenten Elternschaft konfrontiert [werden], die die Anforderung beinhaltet, sich
möglicherweise ein Leben lang um den Patienten kümmern zu müssen“ (Jungbauer, Stelling &
Angermeyer, 2006, S. 20).1 Je nach Schwere der Erkrankung sind häufige Hilfestellungen im
Alltag der Betroffen notwendig, so dass die elterlichen Angehörigen sich in einer ständigen
Ambivalenz zwischen Fürsorge und Autonomie befinden. „Sie erleben sich in einem Zwiespalt
zwischen erwarteter bzw. eingeforderter Hilfestellung und Einflussnahme auf der einen Seite
sowie der Gefahr der Grenzüberschreitung und Verantwortungsdiffusion auf der anderen Seite“
(ebd. S. 6). Von Seiten der Professionellen wird folglich die wertschätzende Begleitung der
Angehörigen und die Unterstützung beim Umgang mit solchen Dilemmata gefordert (Scherer
& Lampert, 2017).
In der Gesamtschau hat sich die Situation der Angehörigen innerhalb der Psychiatrie zwar
dahingehend verbessert, dass sie als bedeutsame Gruppe für die Behandlung in etlichen
Standards einbezogen werden und Stigmatisierungsprozesse hinsichtlich einer (Mit-)Schuld an
der Erkrankung zumindest differenzierter diskutiert werden. Als eigene Bedarfsgruppe mit
speziellen Belastungen scheinen sie jedoch kaum wahrgenommen zu werden, was hinsichtlich
der von ihnen getragenen Last überrascht. Ebenso bleibt das Verhältnis zwischen
Klinikmitarbeitenden und Angehörigen ambivalent und selten partnerschaftlich. Dabei kann
1

Die hier zitierte Studie bezieht sich auf Eltern von Schizophren-erkrankten Kindern. Eine Übertragung auf
andere Störungen ist nicht gesichert. Aufgrund vergleichbarer Darstellung in anderen Publikationen, welche
nicht auf ein Störungsbild eingegrenzt sind (u.a. Scherer & Lampert, 2017), ist eine Übertragung zumindest
ansatzweise wahrscheinlich.
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allerdings nicht zwingend von einer grundsätzlich fehlenden Bereitschaft seitens der Kliniken
ausgegangen werden. So existieren ebenso Berichte, wonach bestehende Angebote, wie
Angehörigengruppen, nur unbefriedigend genutzt werden (Scherer & Lampert, 2017; Ziegler,
2010).
2.3. Angehörige und Selbsthilfe
Entgegen der eher zurückhaltenden Unterstützungsmöglichkeiten durch professionelle
Fachkräfte verfügen Angehörige über ein Netz an Selbsthilfeangeboten. Letzteres resultiert aus
der historisch begründeten Ablehnung der Angehörigen durch die psychiatrischen Kliniken und
der daraus resultierenden Notwendigkeit sich selbstständig zu organisieren, um eigene Bedarfe
und Forderungen voranzutreiben. Entsprechend gründete sich infolge der Enthospitalisierung
in Deutschland und der zunehmenden Vernetzung der Angehörigen untereinander im Jahr 1985
der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (BApK e.V.). Dieser
benennt bis heute als Ziel „die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und die
gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung von somatisch und psychisch erkrankten
Menschen“ (ebd. o.D.a).
Unter dem Dach des Bundesverbandes wurden die entsprechenden Landesverbände
zusammengefasst. Diese starke Vernetzung ermöglicht dem BApK e.V. nach eigenen Angaben
eine

Einflussnahme

auf

Gesetzgebungsprozesse

und

auf

die

Erarbeitung

von

Behandlungsstandards. Entsprechend konstatiert Straub (2005) „Angehörige hätten keine
Lobby, ist ein Spruch von gestern! Sie haben eine aktive und kreative Vertretung durch ihren
Bundesverband, durch die Landesverbände und Vereine vor Ort“ (S. 14). Folglich vertritt der
BApK e.V. die Interessen von Familien und Angehörigen gegenüber Kliniken, Kostenträgern
und der Politik und bemüht sich in diversen Projekten um eine „familienorientierte Psychiatrie“
(ebd. S. 16).
In diesem Zusammenhang ist jedoch grundsätzlich zu beachten, dass die Interessen von
Angehörigen oftmals nicht mit den Interessen der Mitarbeitenden und auch nicht zwingend mit
den Interessen der Patient*innen übereinstimmen (Finzen, 1984; Scherer & Lampert, 2017).
Entsprechend werden trialogische Projekte gefördert und mit dem Ziel etabliert, Betroffene,
Angehörige und Professionelle zusammenzubringen und einen wertfreien, verstehenden
Austausch zu ermöglichen (Bombosch, 2005; Scherer & Lampert, 2017). Trialoge und
Psychose-Seminare werden bis heute bundesweit organisiert. Aktuelle Veröffentlichungen und
Erhebungen hierzu sind allerdings kaum publiziert. Es bestehen jedoch Hinweise dahingehend,
dass der Trialog den Austausch fördert und das freie Erzählen in der Öffentlichkeit als
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entlastender Wirkfaktor empfunden wird (Peter, Schwedler, Amering & Munk, 2015).
Gleichzeitig hindert der „Handlungs- und Verantwortungsdruck im klinischen Alltag“ (S. 390)
weiterhin die Übernahme einer offenen Grundhaltung in die Praxis.
Im Gegensatz dazu hat sich die Angehörigen-Selbsthilfegruppe seit Beginn der organisierten
Angehörigenarbeit stark verbreitet und scheint in nahezu allen Landkreisen vertreten (siehe
beispielsweise die Auflistung des Landesverband Baden-Württemberg der Angehörigen
psychisch erkrankter Menschen e.V. (LVBWAPK), o.D.; Ziegler, 2010). Die deutsche
Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (DAG SHG) definierte die Treffen bereits 1987
folgendermaßen: "Selbsthilfegruppen sind freiwillige, meist lose Zusammenschlüsse von
Menschen, deren Aktivitäten sich auf die gemeinsame Bewältigung von Krankheiten,
psychischen oder sozialen Problemen richten, von denen sie - entweder selber oder als
Angehörige - betroffen sind.“ (o.S.) Genauer unterscheidet Matzat (2020) in AnonymousGruppen, therapeutisch orientierte Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen. Während
die Angehörigenverbände letzterem zugeschrieben werden können, bewegen sich die
Angehörigen-Selbsthilfegruppen eher auf der Ebene der psychologisch-therapeutischen
Gruppen. Diese sind geprägt „von der unmittelbaren persönlichen Begegnung, von der
Entwicklung vertrauensvoller kontinuierlicher Beziehungen untereinander, von Offenheit und
Selbstenthüllungsbereitschaft, von Introspektion und Einfühlung, von aktivem Zuhören und
dem Angebot neuer Sichtweisen, ausgehend von den Lebens- und Leidenserfahrungen der
Betroffenen“ (S. 86). Zusätzlich betont Yalom (2015) die Offenheit und Niederschwelligkeit
von Selbsthilfegruppen und die Präferenz von innerer gegenüber äußerer Kompetenz. Das
Selbstwertgefühl der Teilnehmenden wird „durch Altruismus gestärkt, und durch ihren Kontakt
zu anderen, die mit eigenen ähnlichen Problemen fertig geworden sind, wird bei ihnen
Hoffnung geweckt“ (S. 567). Der Austausch in solchen Gruppen führt somit zur eigenen
Entlastung und fördert ebenso die weitere Vernetzung über die Bundes- und Landesverbände
hinaus (Ziegler, 2010).
Die Selbsthilfegruppen sind stark abzugrenzen von professionell geleiteten Gruppen. Letztere
existieren oftmals in Form von psychoedukativen Angeboten, mit dem Ziel Angehörige über
die Erkrankung ihrer Familienmitglieder aufzuklären und so eigenen Schuldzuweisen
entgegenzuwirken (Scherer & Lampert, 2017). Eine Mischform stellt die „therapeuteninitiierte
Angehörigenselbsthilfegruppe“ dar, wie sie Bruns (1998) vorschlägt. Dabei wird die Gruppe
von Professionellen initiiert und beginnt mit einem stark psychoedukativen Anteil als Basis. Im
Weiteren werden Gruppenregeln erarbeitet und Strukturen geschaffen, damit die Gruppe
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zukünftig ohne Professionellen als Selbsthilfegruppe weiter existieren kann. Yalom (2015)
warnt hierbei vor einer all zu starken Demonstration des Expertentums der Fachkräfte, welche
zu Ungunsten des Expertentums der Teilnehmenden ausfallen könnte (S. 568).

3. Klinische Sozialarbeit und Angehörigenarbeit
Die Klinische Sozialarbeit als eigenes Fachgebiet innerhalb der Sozialen Arbeit verortet sich
im

Gesundheitssystem

und

etabliert

dort

einen

eigenen,

sozialarbeiterischen

Behandlungsanspruch (Geißler-Piltz, Mühlum & Pauls, 2010; Pauls, 2013a). Sie zielt auf die
Förderung und Verbesserung der Gesundheit ihrer Klientel und nutzt dabei insbesondere
sozialarbeiterische und sozialtherapeutische Strategien, ohne somatische und psychische
Ebenen von Leid zu vernachlässigen (Röh, Ortmann & Ansen, 2017). Für die Arbeit mit
Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen bietet sie insbesondere aufgrund ihrer
Umweltorientierung (Pauls & Mühlum, 2005) ein großes Potential. Im Folgenden wird
zunächst ein Grundverständnis von Klinischer Sozialarbeit geschaffen, um anschließend ihre
Kompetenzen für die Angehörigenarbeit zu analysieren.
3.1. Grundverständnis Klinischer Sozialarbeit
Klinische Sozialarbeit als Fachsozialarbeit blickt in Deutschland auf eine vergleichsweise junge
Geschichte zurück. Sie institutionalisierte sich um die Jahrtausendwende mit der Schaffung von
entsprechenden Master-Studiengängen und der Etablierung der Zentralstelle für Klinische
Sozialarbeit (ZKS), deren Geschäfte heute durch das European Centre for Clinical Social Work
(ECCSW) übernommen wurden (ZKS Verlag für psychosoziale Medien, o.D.). Zudem dient
die Sektion Klinische Sozialarbeit im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit
(DGSA) der wissenschaftlichen Weiterentwicklung und der Schärfung des Kompetenzprofils
(siehe bspw. die Schaffung von Kompetenz-Levels durch Pauls und Gahleitner (2008)). Die
Geschichte der Disziplin ist allerdings älter und nimmt ihre Anfänge insbesondere im
amerikanischen Raum.
In Amerika etablierte sich unter den theoretischen Arbeiten von Richmond (1917, 1922)
Anfang des 20. Jahrhunderts die Clinical Social Work, welche sich im Weiteren insbesondere
auf „Person-in-Environment“-Konzepten (Karls & Wandrei, 1994; Pantucek, 2011; Priller,
1996) bezieht. Letztere betrachtet den Menschen nicht losgelöst von seiner Umgebung, sondern
betont die ständige Reziprozität von Individuum und Umwelt und leitet daraus spezifische
Interventionen ab, welche insbesondere die soziale Umwelt der Klientel betreffen. Passend
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hierzu formulierte Richmond bereits 1917 standardisierte Vorgehensweisen für die Soziale
Arbeit und etablierte die Sozialdiagnostik als Grundlage der klinischen Intervention.
Diese Herangehensweisen wurden in Deutschland Anfang der 20er Jahre von Salomon (2004)
aufgegriffen, welche sie hier verbreitete und fortführte. Damit leistete sie einen Beitrag für die
Akademisierung der Sozialen Arbeit insgesamt und insbesondere der Klinischen Sozialarbeit.
Anders als in Amerika wurde die Weiterentwicklung und Etablierung der Klinischen
Sozialarbeit allerdings brüsk durch den Nationalsozialismus unterbrochen, weshalb die
strukturelle Verankerung der Klinischen Sozialarbeit in Deutschland heute von anderen
Ländern abweicht (Geißler-Piltz, Mühlum & Pauls, 2010). Dennoch gewinnt die Klinische
Sozialarbeit zunehmend an Bedeutung.
Die Psychiatrie-Enquête stellt ähnlich wie für die Angehörigenbewegung auch für die Klinische
Sozialarbeit einen Wendepunkt dar. So werden seitdem sozialpsychiatrische, soziologische und
psychosoziale Ansätze in der Behandlung von psychisch erkrankten Menschen stärker betont.
Pauls und Hahn (2017) sehen dies insbesondere durch die Ottawa-Charta von 1986 und den
Vorgaben der World-Health-Organisation (WHO) von 1999 gefordert. Das dort etablierte
biopsychosoziale Modell bildet die entscheidende Theorie- und Handlungsgrundlage für die
Klinische Sozialarbeit.
Das biopsychosoziale- oder soziopsychosomatische Modell beschreibt die Wechselwirkungen
zwischen den drei benannten Ebenen und deren Bedeutung für die Gesundheit (Pauls 2013b).
Dabei werden einfache Kausalzusammenhänge, wie beispielsweise in der Medizin häufig
angestrebt, zurückgewiesen. Eine Erkrankung oder Störung auf einer der Ebenen betrifft auch
die beiden anderen. Ebenso kann die Ursache der Störung, welche sich vordergründig auf einer
Ebene manifestiert, durch ein Ungleichgewicht in den anderen Bereichen bedingt sein (Rutz &
Pauls, 2017; WHO, 2004). Exemplarisch benennt Pauls (2013a) mehrere Studien, welche dies
belegen und somit insbesondere die Bedeutung der sozialen Ebene für Störungen auf den beiden
anderen betonen (S. 32-55). Damit wird ein rein medizinisches oder auch psychologisches
Primat für die Behandlung von psychischen Störungen angezweifelt und sozialtherapeutische
Vorgehensweisen als gleichberechtigt begriffen (Beushausen, 2014; Bösel, 2017; Pauls, 2013a;
Rutz & Pauls, 2017).
Neben dem konsequent biopsychosozialen Zugang orientiert sich die Klinische Sozialarbeit an
einem salutogenen Verständnis von Gesundheit, welches auf den Arbeiten von Antonovsky
(1979, 1997) beruht. Gesundheit und Krankheit werden dort nicht als zwei Zustände begriffen,
sondern als Kontinuum, wonach Menschen „mehr oder weniger krank bzw. mehr oder weniger
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gesund“ (Pauls, 2013a, S. 103) sind. Folglich können Menschen trotz vielfältiger Belastungen
und Erkrankungen sehr viele gesunde Anteile besitzen. Entscheidend für die (relative)
Wahrnehmung von Erkrankung ist im Salutogenese-Modell das eigene Kohärenzgefühl.
Letzteres bildet sich aus den Gefühlen, dass eine Belastung verstehbar (kognitiv, wie auch vor
dem eigenen Lebenshintergrund und Lebenserfahrungen), handhabbar (mit den vorhandenen
eigenen Ressourcen zu bewältigen) und insbesondere sinnhaft (für sich selbst bedeutungs- und
wertvoll) ist (Geißler-Piltz, Mühlum & Pauls, 2010, S. 25ff.; Lindström & Eriksson, 2019;
Pauls, 2013a, S. 102ff.). Die Stärkung des Kohärenzgefühls (durch die Berücksichtigung seiner
drei Komponenten) ermöglicht den verstärkten Widerstand gegen Stressoren und somit eine
verbesserte Gesundheit.
Der Gegenstand der Klinischen Sozialarbeit besteht in der Verbesserung der psychosozialen
Situation und somit in der direkten Förderung der Gesundheit ihrer Klientel mittels
wissenschaftlich fundierter Methoden. Ihre Zielgruppe sind vorrangig Menschen, welche von
sozialen und gesundheitlichen Leiden und Behinderungen betroffen und somit chronischen
Multiproblemlagen ausgesetzt sind (Geißler-Piltz, Mühlum & Pauls, 2010). Dabei nimmt sie
explizit Menschen in den Blick, welche von den bisherigen Gesundheitsangeboten (z.B.
Medizin und Psychotherapie) nicht erfasst werden oder die an diesen Angeboten nicht
teilnehmen können oder wollen. Entsprechend hat sich der Begriff „Hard-to-reach“-Klientel
durchgesetzt (Beushausen, 2014; Geißler-Piltz, Mühlum & Pauls, 2010; Pauls, 2013a).
Ätiologisch fokussiert die Klinische Sozialarbeit dabei im Sinne der zugrundeliegenden
Theoriebildung die psychosozialen und soziopsychischen Wechselwirkungen und betrachtet
Problemlagen als Störungen der „Passung“ (Pauls, 2013a, S. 117) zwischen den einzelnen
Dimensionen. Als zugehörige Interventionsmethoden zählen unter anderem die psychosoziale
Diagnostik (siehe hierzu insbesondere Gahleitner & Pauls, 2014 und Gahleitner, Pauls &
Glemser, 2018) und Beratung, die Sozialtherapie (für den Versuch einer Konzeptionalisierung
siehe Röh, Ortmann & Ansen, 2017) und das klinische Case Management (Pauls, 2013a;
Wendt, 2015). Dabei wird grundsätzlich die Bedeutung von Beziehungen und die Möglichkeit
der sozialen Unterstützung als Ressourcen für die Klientel betont, welche es zu entdecken, zu
reaktivieren und zu fördern gilt (Gahleitner, 2017). Da insbesondere Letzteres für die
Zusammenarbeit mit Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen von Relevanz zu sein
scheint, werden entsprechende Theorien im Folgenden vertieft.
3.2. Soziale Unterstützung und Beziehung innerhalb der Klinischen Sozialarbeit
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Beziehungen und soziale Unterstützung spielen innerhalb der Handlungsstrategien der
Klinischen Sozialarbeit eine bedeutsame Rolle sowohl als Ressourcen als auch als Stressoren.
Hinsichtlich der positiven Auswirkung sozialer Unterstützung unterscheidet Pauls (2013a) in
fünf verschiedene soziale Unterstützungsarten und nennt (1) die emotionale Unterstützung, (2)
die positiven sozialen Kontakte, (3) die instrumentelle Unterstützung, (4) die informationelle
Unterstützung und (5) die Bewertungs- und Einschätzungsunterstützung (S. 80-82). Ähnlich
beschreiben auch Ortmann, Röh und Ansen (2017) die Effekte von Social-Support und listen
neben Informationen, Beratungen, Pflege, lebenspraktische Hilfen, materielle Hilfen und
Geselligkeit auch „Gefühle der Zugehörigkeit, der persönlichen Wertschätzung, von
Geborgenheit und Orientierung“ (S. 39) auf.
Ergänzend hierzu kann das Modell von sozialer Unterstützung von Gottlieb (1983)
herangezogen werden, welcher in direkte und indirekte Wirkfaktoren sozialer Unterstützung
unterscheidet. So hat soziale Unterstützung den direkten Effekt, dass der Gesundheitszustand
sich grundsätzlich verbessert und gleichzeitig potenzielle Stressoren gar nicht als solche
klassifiziert werden (siehe hierzu ergänzend das transaktionale Stressmodell von Lazarus
(1995) und für einen weiteren Überblick Allwinn, (2010) zu der Individualität von
Stressreaktionen und deren Abhängigkeit von (subjektiv) verfügbaren Ressourcen). Die
indirekten Wirkfaktoren können als Puffereffekte betrachtet werden, welche bei Eintritt einer
Stressreaktion die Bewältigung ebendieser fördern. Pauls (2013a) bringt dieses Konzept für die
Klinische Sozialarbeit in Anwendung und zieht Konsequenzen für die Diagnostik und die
Intervention (S. 85-86). So muss zunächst unterschieden werden ob bei Klient*innen eine
grundsätzlich erhöhte Vulnerabilität aufgrund fehlender sozialer Unterstützung vorliegt
(direkter Wirkfaktor) oder ob bestehende Stressoren aufgrund fehlender sozialer Ressourcen
nicht bewältigt werden können (indirekter Wirkfaktor). Dies geschieht im Kontext einer
psychosozialen Diagnostik bereits frühzeitig, da diese in der Regel Genogramme oder ähnliche
Verfahren zur Erfassung des (familiären) Umfelds einschließt (Schubert, 2013).
Entsprechend besteht die Intervention aus der Stärkung des vorhandenen sozialen Netzwerkes,
wie auch in der Stärkung der Klientel, das eigene soziale Netzwerk auszubauen. Professionelle
Klinische Sozialarbeit nimmt hier gegebenenfalls zunächst eine soziale Unterstützung
kompensierende Rolle ein (ebd. S. 86). Dies lässt sich unter anderen mit Gahleitners (2017)
Modell einer professionellen Beziehungsgestaltung (S. 304-306) verknüpfen. Danach soll die
fachliche (und gleichzeitig persönliche) Beziehung zwischen Professionellen und Klient*innen
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über die Dyade in das Netzwerk wirken und somit die Erweiterung und Stabilisierung des
sozialen Netzes ermöglichen.
Anknüpfend an die obigen Ausführungen wird deutlich, wie bedeutsam und facettenreich
soziale Unterstützung sein kann und welche wichtigen Rollen Angehörige für ihre von
psychischer Erkrankung betroffenen Familienmitglieder übernehmen (müssen) (siehe
Jungbauer, Stelling & Angermeyer, 2006). Ebenso zeigt sich der hohe Stellenwert der
Aufrechterhaltung (familiärer) Kontakte. Daraus schließt sich aber auch, dass die Angehörigen,
wenn sie die hier skizzierten Unterstützungen leisten sollen, sich selbst in einer stabilen und
ressourcenstarken Position befinden sollten. Dabei darf nicht vernachlässigt werden, dass die
Angehörigen

durch

die

Erkrankung

und

möglicherweise

Unterbringung

ihrer

Familienmitglieder selbst soziale Unterstützung verlieren. Folglich scheint es unausweichlich,
dass die Angehörigen auch selbst zu einer Zielgruppe Klinischer Sozialarbeit werden, was im
Folgenden Abschnitt diskutiert wird.
3.3. Interventionsstrategien für die Angehörigenarbeit
Als Zielgruppe der Klinischen Sozialarbeit werden neben einer „Hard-to-reach“-Klientel
generell auch Menschen einbezogen „die aufgrund ihrer Erkrankung psychisch und sozial
leiden oder umgekehrt aufgrund ihrer sozialen Leiden an Leib oder Seele erkranken“ (GeißlerPiltz, Mühlum & Pauls, 2010, S.14). Insbesondere Letzteres scheint die oben skizzierte
Situation der Angehörigen von Menschen mit psychischer Erkrankung anzusprechen, welche
aufgrund der hohen äußeren und inneren Belastungssituationen von der Erkrankung ihrer
Familienmitglieder (mit-)betroffen sind. Indirekt trifft auch der erste Aspekt zu, da Angehörige
zwar nicht zwingend aufgrund einer eigenen Erkrankung leiden, jedoch die direkten
Auswirkungen der Erkrankung ihrer Familienmitglieder (mit-)tragen und miterleben. Dies gilt
insbesondere dann, wenn die Erkrankung zu einem devianten Verhalten beiträgt, welches zu
direkten sozialen und psychischen Konsequenzen für die Angehörigen führt (wie
Stigmatisierungen oder Ängste).
Die Angehörigen werden somit auf zwei Ebenen zu einer Zielgruppe der Klinischen
Sozialarbeit. Zunächst in einer sekundären Rolle als Angehörige der eigentlichen Klientel.
Dabei sind sie grundsätzlich einzubeziehen und als potenzielle Wirkfaktoren zu beachten
(positiv wie negativ), wie die obigen Ausführungen nahelegen. Auf einer zweiten Ebene werden
Angehörige zum Teil selbst zur Primärklientel. Das gilt nämlich dann, wenn die
Familienmitglieder mit psychischer Erkrankung als Stressoren in einer sozialen Umwelt
betrachtet werden und die Angehörigen dadurch eigene Belastungen und Leiden entwickeln.
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Interventionsmodelle von Seiten der Klinischen Sozialarbeit für die Arbeit mit Angehörigen
vor. Dies kann sicherlich der vergleichsweisen jungen Geschichte der Klinischen Sozialarbeit
in Deutschland zugeschrieben werden und zudem, wie oben angeklungen, dem scheinbar
vernachlässigten Thema Angehörige insgesamt. Daher fällt eine Studie von Ziegler (2010)
positiv auf, welche sich aus Sicht der Klinischen Sozialarbeit mit der Angehörigenarbeit bei
bipolaren Erkrankungen in der Schweiz beschäftigt.
Die benannte Studie bestätigt zunächst die oben skizzierten Leiden von Angehörigen psychisch
erkrankter Menschen auf emotionaler, materieller, beruflicher und sozialer Ebene (S. 121). Zur
Bewältigung dieser Leiden ist nach Ziegler (2010) insbesondere „die Entwicklung eines
Kohärenzgefühls im Sinne Antonovskys“ (S. 126) von Bedeutung. Dies resultiert aus der
Verstehbarkeit der psychischen Erkrankungen und dem Aufbau eines eigenen, neuen
Selbstverständnisses, um „sich gegenüber der Gesellschaft und der Psychiatrie zu
positionieren“ (ebd.). Entsprechend bedarf es der Unterstützung durch Fachkräfte, welche
diesen Prozess, insbesondere durch gezielte Aufklärung, begleiten können. Die Rolle der
Klinischen Sozialarbeit für eine solche Tätigkeit wird von den Interviewten innerhalb der Studie
zwar nicht explizit benannt, von der Autorin allerdings eindeutig empfohlen: „Es bestätigte sich
die Hypothese, dass die Klinische Sozialarbeit mit ihrem spezifischen Blick auf das soziale
Umfeld von KlientInnen und der Kernkompetenz der psychosozialen Behandlung somit die
geeignetsten Voraussetzungen und fachliche Kompetenz bietet, Angehörigenarbeit [...] zu
leisten“ (S. 130). Neben den bereits oben skizzierten psychoedukativen Angehörigengruppen
gehören gezielte Familiengespräche sowie eine koordinierende Funktion, im Sinne eines CaseManagements, zu den hier gefragten Interventionsstrategien der Klinischen Sozialarbeit.
Ein weiteres, recht aktuelles Konzept für eine klinisch-sozialarbeiterische Angehörigenarbeit
liefern Jungbauer und Floren (2017), allerdings für den somatisch-neurologischen und nicht
den psychiatrischen Bereich. Sie zeigen, dass eine gezielte psychosoziale Beratung und
Angehörigenarbeit, sowie die Festlegung von konkreten Ansprechpartner*innen über einen
längeren Zeitraum hinweg, deutliche Effekte in der Entlastung der Angehörigen aufweisen.
„Als besonders hilfreich erlebten die befragten Angehörigen das persönliche Beratungs- und
Beziehungsangebot der Angehörigenlotsin, die im gesamten Reha-Verlauf bei auftauchenden
Fragen und Nöten als feste Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Dabei ist offensichtlich die
individuell passgenaue Kombination aus fachkompetenter Information und emotionaler
Unterstützung der entscheidende Faktor“ (S. 227-228).
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Diese Ausführungen geben eindeutige Hinweise auf die spezifische Kompetenz Klinischer
Sozialarbeit für die Angehörigenarbeit. Sowohl ihr zugrundeliegender theoretischer Rahmen,
wie auch ihre Interventionsstrategien (insbesondere die psychosoziale Beratung, die Arbeit mit
Gruppen und das klinische Case-Management) eignen sich für die Angehörigenarbeit, sowohl
in deren primären als auch sekundären Rolle als Betroffene. Gleichzeitig sollte dem Feld
dringend mit weiteren konzeptionellen Entwicklungen begegnet werden, um die
Angehörigenarbeit weiter zu systematisieren und evaluieren.

4. Angehörige und Forensische Psychiatrie
Wie oben dargestellt ist die Situation von Angehörigen gegenüber den Psychiatrien weiterhin
im Prozess und hat sich seit den 70er Jahren weiterentwickelt. Nichtdestotrotz kann nur sehr
zögerlich von einer partnerschaftlichen Beziehung zu den Mitarbeitenden der Psychiatrien
gesprochen werden und Unterstützungsangebote neben der Selbsthilfe sind kaum
flächendeckend realisiert. Darauf aufbauend wird im Folgenden die Rolle der Angehörigen in
den Forensischen Psychiatrien diskutiert. Letztere sind ein besonderes Teilgebiet der
Psychiatrie und unterscheiden sich von der regulären psychiatrischen Behandlung nicht nur in
rechtlicher, sondern auch in praktischer Hinsicht. Das deviante Verhalten der von einer
forensischen Unterbringung betroffenen Patient*innen führt eine zusätzliche Bedeutungsebene
hinsichtlich des Erleben der Angehörigen, der Zusammenarbeit mit den forensischen Kliniken
und deren Belastungen ein. Das folgende Kapitel befasst sich zunächst mit den besonderen
juristischen Vorgaben einer forensisch-psychiatrischen Unterbringung und anschließend mit
deren Zielsetzung und Ablauf, unter Einbezug eines klinisch-sozialarbeiterischen Blickwinkels.
Anschließend wird die Situation der Angehörigen in den Forensischen Psychiatrien
beschrieben.
4.1. Aufgaben, Zielsetzung und Ablauf einer forensisch-psychiatrischen Unterbringung
Das deutsche Strafrecht orientiert sich grundsätzlich an einem sanktionierenden Prinzip,
wonach im Rahmen eines Gerichtsprozesses die Schuld von delinquent gewordenen Personen
festgestellt wird und ihnen anschließend eine entsprechende Strafe zugeführt wird (KawamuraReindl & Schneider, 2015, S. 28ff.). Dieses Vorgehen setzt allerdings voraus, dass die
Täter*innen schuldfähig sind. Die Schuldunfähigkeit wird im Strafgesetzbuch festgestellt,
wenn eine Person aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht einsichts- oder steuerungsfähig
ist, das heißt, wenn sie nicht in der Lage ist „das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser
Einsicht zu handeln“ (§ 20 StGB). Folglich kann das sanktionierende Strafrecht nicht greifen
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oder wird zumindest eingeschränkt, wie im Falle einer verminderten Schuldfähigkeit (§ 21
StGB).
Nichtdestotrotz bedarf es für die Gesetzgebenden eine Handlungsoption mit schuldunfähigen
Täter*innen umzugehen. Entsprechend ist in § 63 StGB (auch bekannt als Maßregel der
Besserung und Sicherung) die Unterbringung und Behandlung von Menschen geregelt, welche
aufgrund ihrer psychiatrischen Erkrankung schuldunfähig sind und von denen aufgrund der
Chronizität ihrer Störung weitere Straftaten zu erwarten sind. Der Freiheitsentzug begründet
sich also durch die Bedrohung der Öffentlichkeit, welche von Menschen ausgeht, die aufgrund
einer psychischen Erkrankung ohne Schuld handeln (Volckart & Grünebaum, 2009).
Vergleichbar ermöglicht der § 64 StGB die Unterbringung von Menschen, deren Straftaten auf
eine Suchtmittelabhängigkeit zurückzuführen sind und bei denen durch eine entsprechende
Behandlung die weitere Straffälligkeit verhindert oder stark reduziert werden kann. Die
Verurteilung gem. § 64 StGB setzt andere Maßstäbe, weshalb sich auch der Behandlungsablauf
von einer Unterbringung gem. § 63 StGB unterscheidet. Folglich ist zu erwarten, dass auch die
Situation der Angehörigen in den beiden Unterbringungsformen nicht zwingend identisch ist.
Entsprechend des zugrundeliegenden Fokus‘ begrenzt sich diese Arbeit im Folgenden auf die
Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus gem. § 63 StGB.
Die Forensische Psychiatrie ist in diesem Zusammenhang zunächst ein (medizinisches)
Fachgebiet, aber auch eine konkrete Einrichtung, welche sich mit der Begutachtung und der
Behandlung von schuldunfähigen Täter*innen befasst (Oefele, 2019). Der Begriff
Maßregelvollzug wird hierbei oftmals synonym zu Forensischer Psychiatrie genutzt, meint
allerdings die konkrete Institution, in welcher die Unterbringung und die Behandlung vollzogen
werden. Da die Begutachtung im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter thematisiert wird, werden
die Begriffe Forensische Psychiatrie, forensische Klinik und Maßregelvollzug (MRV) synonym
verwendet und meinen immer die konkrete Institution, in welcher die Patient*innen
untergebracht und behandelt werden.
Die strukturelle und bauliche Ausgestaltung einer forensischen Klinik differenziert je nach
Standort und länderrechtlichen Spezifika. Sie unterscheiden sich von einer regulären
psychiatrischen Klinik jedoch oftmals durch besondere Sicherungsmaßnahmen, welche sowohl
dem Schutz der Öffentlichkeit als auch dem Schutz der Mitarbeitenden dienen (Müller et al.,
2018). Allein optisch können bauliche Maßnahmen wie Mauern oder Stacheldrähte Vorurteile
und Ängste in der Bevölkerung erzeugen. Inwieweit die forensischen Kliniken einen
Öffentlichkeitsauftrag wahrnehmen und sich gegenüber ihrer (näheren) Umgebung öffnen,
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beispielsweise mit einem „Tag der offenen Tür“, ist nicht erfasst. Letzteres wird allerdings in
einschlägigen Publikationen empfohlen, um Barrieren abzubauen und Stigmatisierungen zu
verringern (ebd.).
Zielsetzung

der

forensisch-psychiatrischen

Fremdgefährlichkeit

durch

die

Besserung

Behandlung
des

die

ist

„die

Reduktion

Gefährlichkeit

von

bedingenden

Gesundheitszustandes des Patienten“ (Müller et al., 2018, S. 95). Die Behandlungsmethoden
orientieren sich an den aktuellen und gängigen psychiatrischen und (sozio-)therapeutischen
Verfahren sowie an kriminaltherapeutischen Programmen (Eucker & Müller-Isberner, 2017b,
2017c). Insbesondere die Vollzugslockerungen nehmen eine bedeutsame Rolle für die
Behandlung sein. Sie dienen nicht nur als positive Rückmeldung an die Patient*innen, sondern
ermöglichen auch die schrittweise Erprobung von neu erlernten Verhaltensweisen, verhindern
Hospitalisierungstendenzen, ermöglichen die Wiedereingliederung und stellen somit „ein in der
Regel unverzichtbares Mittel der Behandlung dar“ (Müller et al., 2018, S. 108).
Die Behandlung in der Forensischen Psychiatrie richtet sich nach ärztlich-therapeutischen
Gesichtspunkten, muss aber multiprofessionell untermauert sein (Müller et al. 2018; oder
beispielsweise im Baden-Württembergischen Landesrecht gem. § 38 (2) PsychKHG). Somit
werden

neben

medizinisch-psychiatrischen

und

psychologisch-psychotherapeutischen

Kompetenzen explizit auch psychosoziale-sozialtherapeutische Strategien gefordert (Eucker &
Müller-Isberner, 2017a). Entsprechend hat die Soziale Arbeit einen festen Platz in den
Personalstandards der forensischen Kliniken (Schaumburg, 2010; Schmidt-Quernheim, 2008;
Stolpmann, 2001). Zu ihrem Tätigkeitsprofil gehören neben sozialadministrativen Aufgaben
sämtliche Maßnahmen der Existenzsicherung (Willhardt, 2017), der sozialen Rehabilitation
(z.B. auch durch das Durchführen von Gruppentherapien) und der Entlassplanung. Sie fungiert
dabei grundsätzlich als „Schnittstelle nach >>Draußen<<“ (Schmidt-Quernheim, 2008, S. 163)
und hält Kontakt zu anderen sozialen Diensten, Betreuer*innen, Behörden, der Justiz und
potenziell auch zu Angehörigen der untergebrachten Patient*innen.
Die Bedeutung und Notwendigkeit von Sozialer Arbeit in forensisch-psychiatrischen
Kontexten wird in der Regel nicht hinterfragt. Eucker und Eusterschulte (2017) betrachten
sogar „die Erhebung einer genauen Bildungs- und Berufsanamnese, sowie einen genauen
sozialarbeiterischen ‚Befund‘ […] im Maßregelvollzug [als] unumgänglich“ (S. 349). Zum
Ende der Behandlung, wenn weitläufige Lockerungsstufen erreicht wurden und die
Wiedereingliederung im Fokus steht, wird ein sozialarbeiterischer Schwerpunkt diskutiert
(Hofstetter, 2017, S. 361). Dennoch bleibt die Übergabe von therapeutischer Verantwortung an
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die Soziale Arbeit im Sinne einer Klinischen Fachsozialarbeit zögerlich (Schmidt-Quernheim,
2008). Entsprechend diskutierten Hahn (2005) und Gorynia (2005) in bereits länger
zurückliegenden Beiträgen ein diffuses Profil (Klinischer) Sozialarbeit im Maßregelvollzug
und forderten die weitere Institutionalisierung von Sozialer Arbeit in forensischen Kliniken als
sozialtherapeutisch anerkannte Profession. Hierfür müssen Qualifikationsstandards etabliert
und die bestehenden Freiräume genutzt werden, um „sich ein eigenes Profil [zu] erarbeiten und
[…] mit eigenem Können auf sich aufmerksam zu machen“ (Gorynia, 2005, S. 11).
4.2. Die Bedeutung von Angehörigen in psychiatrisch-forensischen Kontexten
Patient*innen aus forensischen Kliniken unterscheiden sich hinsichtlich ihrer psychischen
Störung nicht von Patient*innen aus regulären psychiatrischen Behandlungen. Häufig gehen
der forensisch-psychiatrischen Unterbringung sogar vielfältige, reguläre psychiatrische
Behandlungen voraus (Eucker & Müller-Isberner, 2017d; Schaumburg, 2010). Es kann also
davon ausgegangen werden, dass die obigen Implikationen für Angehörige von Menschen mit
psychischer Störung ebenso für Angehörigen von Menschen in forensischer Unterbringung
gelten. Hinzu kommt allerdings das delinquente Verhalten der untergebrachten Patient*innen,
deren Schuldunfähigkeit und ihre potenzielle Gefährdung der Öffentlichkeit. Entsprechend ist
zu erwarten, dass die Angehörigen in forensischen Kontexten weitere Bedarfe und Nöte haben,
welche die oben skizzierten übersteigen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die
Angehörigen selbst Opfer der begangenen Straftaten wurden.
Entsprechend wurde unter dem Dach des BApK e.V. (o.D.b) die „Initiative Forensik“
gegründet, mit dem Ziel Angehörige von forensisch-psychiatrisch untergebrachten Menschen
zu informieren, zu vernetzen und zu unterstützen. Sie zielt dabei insbesondere auf die
notwendige Aufklärung bezüglich der juristischen Besonderheiten, da der Maßregelvollzug in
der Öffentlichkeit wenig bekannt ist. Der Jurist, Mitbegründer der „Initiative Forensik“ und
selbst betroffener Angehöriger Meesmann (2016) fokussiert die Angehörigen als eigene
Bedarfsgruppe, denen „die Kraft und der Mut fehlen, die genannten emotionalen
Hemmschwellen [Scham, Unverständnis, Verletztheit, Schuldgefühle, Ängste, Scheu vor dem
Hochsicherheitssystem Anm. d. Autors] zu überwinden“ (S. 12). Sie bleiben hilflos in der
Situation, die sich auch auf ihr soziales Umfeld (Freundschaft, Nachbarschaft, Arbeitsplatz)
auswirkt. Zudem benötigen Angehörige seiner Ansicht nach neben den psychiatrischen, auch
fundierte juristische und soziale Informationen, um beispielsweise den Ablauf der
Gerichtsverhandlung einschätzen und begleiten zu können. Mit der Urteilsverkündung und dem
Beschluss zu einer lang andauernden Unterbringung kommen Meesmann (2016) zufolge
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weitere Ungewissheiten bezüglich des Ablaufs der Therapie und der Entlassplanung auf die
Angehörigen zu.
Meesmann (2016) nimmt insbesondere die forensischen Kliniken in die Pflicht, Hilfe zu leisten,
da sie zum einen am ehesten Zugang zu den Angehörigen gewinnen und zum anderen
umfassend über den aktuellen juristischen und psychiatrischen Stand Auskunft geben können
(S. 14 f.). Gleichzeitig bescheinigt er diesen ein Desinteresse an der Versorgung der
Angehörigen (S. 12). Die Haltung der forensischen Klinik wird somit kaum unterschiedlich zu
den regulären Kliniken beschrieben, weshalb auch hier von einer ambivalenten Beziehung
zwischen Angehörigen und Fachkräften ausgegangen werden kann.
In den aktuellen Standards der forensisch-psychiatrischen Behandlung der DGPPN e.V.
(Müller et al., 2018) wird an verschiedenen Stellen auf die Bedeutung der Angehörigenarbeit
verwiesen. Angehörige werden hinsichtlich der Zielsetzung der forensisch-psychiatrischen
Behandlung dahingehend als relevante Bezugsgruppe benannt, dass ihre Sicherheit durch die
Unterbringung und Behandlung der potenziell gewalttägigen Familienmitglieder verbessert
werden soll. Entsprechend sollen die Angehörigen einbezogen und mitbeachtet werden. Zudem
pointieren die Autor*innen: „Der Einbeziehung der Angehörigen kommt eine generelle
Bedeutung zu, besonders aber dann, wenn diese zu den Geschädigten der Delikte des Patienten
gehörten“ (S. 105). Dabei wird hauptsächlich die Rolle der Angehörigen als potenzielle Opfer
und entsprechend der „Opferschutz“ (S. 108) fokussiert. Konkrete Umsetzungshinweise
werden allerdings nicht benannt. Ebenso fehlen Hinweise auf die grundsätzliche Unterstützung
von Angehörigen bei Problemlagen, die sich durch die Unterbringung ergeben, unabhängig
einer zugewiesenen Opferrolle. Somit wird die Angehörigenarbeit von Müller und
Kolleg*innen (2018) nicht als eigenständiger Interventionsbereich definiert.
Generell sind kaum Publikationen über zielgerichtete Unterstützungsangebote für Angehörige
von Patient*innen in forensischen Kliniken auffindbar. Die Selbsthilfe ist in diesem Bereich
möglich und wie oben beschrieben auch vorhanden, tatsächlich aber in einem viel geringeren
Ausmaß. Eine leuchtturmartige Ausnahme scheint der von der „Initiative Forensik“ unterstützte
und von Theis und Kowaschik (2016) herausgegebene „Wegweiser für Angehörige von
Forensik-Patienten“ zu sein. Dieser führt in die verschiedenen psychiatrischen und juristischen
Themenfelder ein und gibt Antworten auf pragmatische Fragestellungen. Dennoch bleiben die
„forensischen-Angehörigen“ auch unterhalb der Angehörigen eine eher vernachlässigte
Untergruppe, was hinsichtlich ihrer mehrfachen Stigmatisierung und ihrer erweiterten Bedarfe
überrascht.
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5. Überblick über den aktuellen Forschungsstand
Der aktuelle Forschungsstand über Angehörige von forensisch-psychiatrisch untergebrachten
Patient*innen kann in Deutschland wohlwollend als übersichtlich betitelt werden. Es existieren
kaum repräsentative Studien oder Veröffentlichungen. Entsprechend werden im Folgenden
auch Studien bezüglich Angehöriger in rein psychiatrischen oder rein forensischen Kontexten
einbezogen.
Mit seiner kleinen, nicht repräsentativen Studie aus Baden-Württemberg nimmt Hibbe (2019)
Angehörige mittels einer quantitativen Vorgehensweise in den Blick. Untersucht wurde wie
Angehörige von gem. § 63 StGB untergebrachten Patient*innen insbesondere die Anfangszeit
innerhalb der forensischen Klinik wahrnehmen. Die Studie ergibt, dass diese die Unterbringung
ihrer Familienmitglieder als stark belastend erleben. Diesbezüglich verweist der Autor auf
höhere Zahlenwerte als in vergleichbaren Studien mit Angehörigen von regulär psychiatrisch
untergebrachten Patient*innen (S. 75). Die Unterbringung als solche wiederrum stellt „für über
80% der Angehörigen, zumindest in der Anfangsphase der Unterbringung, eine wenigstens
teilweise Entlastung dar“ (S. 83). Gleichzeitig verändert sich das grundsätzliche
Belastungserleben der Angehörigen nach der Unterbringung im Vergleich zu vor der
Unterbringung nur geringfügig. Der Autor schließt daraus, dass sich für die betroffenen
Angehörige

„hauptsächlich

die

Belastungsursache,

in

geringerem

Umfang

die

Belastungsintensität“ (S. 82) verändert. Offen bleibt welche konkreten Belastungen Angehörige
empfinden, wie sich diese verändern und welche Bedarfe sich daraus ergeben.
Im Weiteren fokussiert die Befragung den Ablauf des Erstbesuchs und bauliche Besonderheiten
der Einrichtungen. Insgesamt können die befragten Angehörigen überwiegend einen positiven
Eindruck der forensischen Kliniken gewinnen (S. 78). Der Kontakt zu den Mitarbeitenden der
Kliniken wurde Großteils ebenfalls als positiv bewertet. Dem gegenüber wird der Einbezug in
die Behandlung, die Erreichbarkeit von Mitarbeitenden und das Eingehen auf Fragestellungen
eher neutral bis negativ bewertet (S. 79). Hibbe (2019) konstatiert, dass es weiterhin einen
starken Verbesserungsbedarf gibt. Ergänzend dazu ergibt die Befragung, dass circa ein Drittel
der Befragten sich nur teilweise bis schlecht oder gar nicht über die Regelungen oder
Besonderheiten der Maßregelvollzugs-Klinik informiert fühlt (S. 78 ff.).
Die auf einer Qualifikationsarbeit basierende Studie von Willems und Küken-Beckmann (2014)
befasst sich mit der Umsetzung und Implementierung von Angehörigenarbeit in Forensischen
Psychiatrien. Basierend auf dem zuvor dargestellten Belastungserleben der Angehörigen fragen
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die Autorinnen nach Möglichkeiten der Unterstützung von Seiten der forensischen Kliniken
und insbesondere nach der Bereitschaft der Fachkräfte Angehörigenarbeit zu leisten. Hierzu
wurde mittels einer quantitativen Erhebung 43 Expert*innen befragt.
Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Bedeutung der Angehörigenarbeit hinsichtlich
der (vermuteten) Problemlagen der Betroffenen als hoch eingestuft wurde. Zudem kommt den
Angehörigen eine bedeutsame Rolle für die Rehabilitation, insbesondere für die Lebensqualität
und die Behandlungscompliance der untergebrachten Familienmitglieder zu (S. 41). Ebenso
bedeutsam wird die Fähigkeit von Angehörigen eingeschätzt, auf Frühwarnsymptome der
Patient*innen zu reagieren und damit verbunden ein „Bewusstsein für das erhöhte Risiko von
Gewaltstraftaten“ (S. 41) zu erhalten. Dennoch wird die Umsetzung der Angehörigenarbeit
innerhalb der forensischen Kliniken von den Expert*innen als mangelhaft bewertet. „Auch
wenn die Mehrheit der Befragten angab, dass die jeweiligen Kliniken Angehörige in ihren
Anliegen ernst nimmt und man versucht, diese in das therapeutische Geschehen einzubinden,
werden Angehörige in mehr als zwei Dritteln der Fälle der Teilnehmenden nicht durch die
Klinik motiviert an bestehenden Konzepten der Angehörigenarbeit teilzunehmen“ (S. 38).
Hinsichtlich der bestehenden Zusammenarbeit gab die Studie Hinweise auf gelegentliche
Konflikte zwischen Angehörigen und Mitarbeitenden, insbesondere aufgrund von
Besonderheiten im forensischen Behandlungsverlauf und struktureller Einschränkungen (z.B.
besondere Besuchsregeln). Daraus folgern die Autorinnen, „dass Angehörigenarbeit nicht nur
psychoedukativ [...] sondern auch juristische und klinikpolitische Rahmenbedingungen solcher
hochgesicherter Einheiten auffangen sollte“ (S. 39). Ebenso wird empfohlen ein besonderes
Augenmerk auf eine potenzielle Opferrolle der Angehörigen zu werfen.
Als Hauptgründe für den Mangel an Angehörigenarbeit nennen die Expert*innen zeitliche und
personelle Ressourcen. Insbesondere das Fehlen speziell für die Angehörigenarbeit
ausgebildeter Fachkräfte wird als Hindernis betrachtet. Zudem problematisieren die
Expert*innen die strukturellen Hürden einer Angehörigenarbeit durch die geographische
Distanz der potenziellen Teilnehmenden und deren zeitliche Ressourcen. Entsprechend raten
die Autorinnen von festen, aufeinander aufbauenden Terminen ab und empfehlen
„wiederkehrende Informationsabende, kurzfristigen Workshops und Angehörigentage“ (S.44).
Erfreulich scheint wiederrum, dass die meisten Expert*innen angeben, keine Vorbehalte
gegenüber der Angehörigenarbeit zu haben und eine Bereitschaft sich stärker einzuarbeiten
somit vorhanden wäre.
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Bezogen auf das Belastungserleben der betroffenen Angehörigen ist die Aussagekraft der
Studie aufgrund des methodischen Vorgehens als auch aufgrund der Fragestellung eher gering.
So ergeben sich aus den Expert*inneninterviews lediglich Fremdmeinungen zur Situation der
Angehörigen. Nichtdestotrotz bestärken Willems und Küken-Beckmann (2014) die
Notwendigkeit einer verbesserten Angehörigenarbeit und merken an, dass spezifische und
spezialisierte Angebote notwendig wären, welche sich an den Bedarfen und Möglichkeiten
(inkl. zeitlicher und materieller Ressourcen) der Angehörigen orientieren.
International kann insbesondere eine umfassende schottische mixed-methods Studie von Ridley
und Kolleg*innen (2014) herangezogen werden. Mit quantitativen Fragebögen wurden die
Perspektiven von Professionellen und die Perspektive der Angehörigen in forensischpsychiatrischen

Kontexten

ermittelt.

Bei

den

Angehörigen

wurden

neben

ihrer

Selbstwahrnehmung als Betroffene auch ihre Erfahrungen mit Unterstützungsangeboten
erfasst. Abschließend wurden mittels qualitativen Interviews mit 19 Angehörigen spezifische
Bedürfnisse, Erfahrungen und Problemlagen ermittelt. Insgesamt wurden sämtliche
forensischen Kliniken in Schottland einbezogen.
Zusammenfassend wird die große emotionale Belastung der Angehörigen bestätigt und der
fehlende Einbezug in die forensische Behandlung problematisiert: „Some said health
professionals did not consider them to be carers when their relative entered forensic mental
health services. However, a distinct role and sets of circumstances emerged that suggests it is
useful to collectively refer to people in this situation, e.g. as ‘forensic carers’. The forensic
caring role was difficult to define, but at its core involved practical and emotional support
provided to relatives or friends across different secure settings. Forensic carers carried a
significant emotional burden“ (S. 3). Zudem beschreibt die Studie Gefühle der Stigmatisierung
und infolgedessen den Verlust von Freund*innen und des sozialen Umfelds bei den
Angehörigen, was zu physischen sowie psychischen Beschwerden führen kann „The impact of
being a forensic carer was profound, impacting on all aspects of people’s lives including their
physical and mental health“ (ebd. S. 3).
Lediglich die Hälfte der Befragten beschreibt die durch die forensische Klinik erfahrene
Unterstützung als „good“ oder „very good“ (ebd.) und nur ein Drittel kommt zu der
Einschätzung, dass diese Unterstützung gut zugänglich ist. Sowohl Gruppenangebote für
Angehörige als auch der persönliche Kontakt zu Mitarbeitenden der Klinik wurden als
bedeutsame Unterstützung und Entlastung betrachtet, sofern die Fachkräfte empathisch
auftraten und entsprechend Zeit zur Verfügung stand (S. 4). Die Studie zeigt auch, dass die
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Angehörigen informiert und einbezogen werden möchten und dies entsprechend positiv
bewerten: „Forensic carers wanted to be listened to and respected more by services, and to get
the information they need. Where individual professionals were seen to communicate actively
and positively with carers, this was hugely valued“ (S. 4). Die Autor*innen fassen zusammen,
dass Angehörige von forensisch-psychiatrisch untergebrachten Patient*innen grundsätzlich als
eigene Bedarfsgruppe ernst genommen werden und in die Behandlung ihrer Familienmitglieder
einbezogen werden wollen. „From carers’ perspective the most important change that can be
made is for staff to perceive carers as important to engage with, with needs of their own, as
effective allies in a triangle of care, and relate to them consistently in a welcoming and
respectful manner“ (S. 5). Insgesamt fordern die Autor*innen eine quantitative und
insbesondere die qualitative Verbesserung von Unterstützungsangeboten für die Angehörigen
Ebenfalls in Großbritannien befassen sich Absalom-Hornby und wechselnde Kolleg*innen.
(2010, 2011a, 2011b, 2012) mit unterschiedlichen Facetten der Angehörigen von forensischpsychiatrisch untergebrachten Personen. Sie zeigen zunächst auf, dass Angehörige für die
Behandlung der untergebrachten Personen eine bedeutsame, aber wenig wertgeschätzte Rolle
einnehmen und Unterstützungsangebote nur selten vorhanden sind (2010). Anschließend
befassen sie sich mit dem Erleben der Angehörigen und untersuchen deren Bewältigung von
schizophrenen
Verhaltensweisen

Symptomen
fordern

ihrer
die

Familienmitglieder.

Angehörigen

heraus,

Insbesondere
die

einen

dissoziale

entsprechenden

Unterstützungsbedarf aufweisen (2011a). In zwei weiteren Studien befassen sich AbsalomHornby

und

Kolleg*innen

(2011b,

2012)

mit

der

Implementierung

von

Unterstützungsangeboten für Angehörige von forensisch-psychiatrisch untergebrachten
Personen. Dabei wurden Hürden auf Seiten der Professionellen (wenig zeitliche Ressourcen,
fehlendes Wissen und schwierige örtliche Erreichbarkeit) und auf Seiten der Angehörigen
(Gefühl nicht ernst genommen zu werden) beschrieben.
Diese Aspekte wurden in einer ebenfalls britischen Studie von Finlay-Carruthers, Davies,
Ferguson und Browne (2018) vertieft, welche sich speziell mit dem Erleben der Eltern von
untergebrachten Patient*innen befasst. Sie identifizieren dabei drei Belastungsebenen: das
Erleben der Erkrankung, der als Kampf empfundene Kontakt zu den Fachkräften der
forensischen Klinik und die fehlende (gemeinsame) verlässliche Zukunftsperspektive mit den
untergebrachten Familienmitgliedern.
Aufgrund der Übersichtlichkeit der vorhandenen Ergebnisse sollen auch überblicksartig
aktuelle Veröffentlichungen zu Angehörigen von psychisch Erkrankten außerhalb forensischer
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Kontexte und Angehörige von Insassen von Justizvollzugsanstalten herangezogen werden. Die
Situation von Angehörigen in Psychiatrien wurde oben bereits ausreichend beschrieben und
anhand von Studien belegt, weshalb hier nur eine knappe, ergänzende Übersicht erfolgt. Der
aktuelle Diskurs widmet sich vor allem psychoedukativen Gruppen als sinnvolles
Unterstützungsangebot von Angehörigen von Personen mit unterschiedlicher psychiatrischer
Erkrankung, was sich in diversen Untersuchungen mit verschiedenen (diagnostischen)
Schwerpunkten zeigt (Frank et al., 2015; Pitschel-Walz & Bäuml, 2017; Pitschel-Walz, Fuchs,
Spatzl, Walker & Rentrop, 2015). Das konkrete Erleben der Angehörigen rücken vor allem
Friedrich und Kolleg*innen (2015, 2012) in ihrer Studie über Eltern und Angehörige von
Menschen mit schizophrener Erkrankung in den Mittelpunkt. In ihren Ergebnissen weisen sie
auf ein erhöhtes Belastungslevel bei Angehörigen, welche keine Unterstützungsangebote
erhielten und schlussfolgern, dass ein defizitäres Versorgungssystem negative Auswirkungen
auf die betroffenen Angehörige hat. Zusätzlich beschreiben sie geschlechtsspezifische
Unterschiede zwischen Müttern und Vätern und fordern entsprechend spezialisierte Angebote.
Einen persönlichen Bericht über das Erleben und die Bedürfnisse von Angehörigen in
Österreich gibt Ladinser (2011), die lange Leidenswege und die Konfrontation mit
Tabuisierung und Stigmatisierung beschreibt.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass Angehörige in psychiatrischen Kontexten
insbesondere im Rahmen von psychoedukativen Gruppen und in Bezug auf ihre
Unterstützungspotentiale für die Behandlung von psychisch erkrankten Menschen thematisiert
werden. Sie werden zum Teil zwar als eigene Bedarfsgruppe mit besonderen Problemlagen
benannt, ihr individuelles Erleben, ihre Anliegen und Bedürfnisse rücken aber selten in den
Fokus von Untersuchungen.
Im Vergleich dazu scheinen die Bedarfe von Angehörigen von straffällig gewordenen und in
Justizvollzugsanstalten (JVA) untergebrachten Personen in Deutschland nahezu unerforscht
(Kury & Kern, 2003). In diesem Zusammenhang widmet sich Hahn (2013) den Bedürfnissen
der Angehörigen und beschreibt die erlebten Auswirkungen der Inhaftierung. Unter
Bezugnahme auf ein biopsychosoziales Verständnis arbeitet er emotionale (Verlust einer
nahestehenden Bezugsperson), soziale (Verlust des sozialen Status) und sozioökonomische
(Verlust an Ressourcen) Konsequenzen für die zurückbleibenden Angehörigen heraus (S. 161).
Er betont zudem die Bedeutsamkeit von Angehörigen als soziale Unterstützung für die von
Inhaftierung betroffenen Menschen und bezieht sie konsequent in die Rückfallprävention mit
ein. Folglich werden aus einer strukturierten Angehörigenarbeit positive Konsequenzen für die
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Resozialisierung der delinquenten Menschen erwartet. Abschließend stellt Hahn (2013) fest,
dass die Angehörigen von inhaftierten Menschen eine hoch belastete Bedarfsgruppe darstellen,
deren Potential für die Wiedereingliederung der inhaftierten Familienmitglieder sich nur dann
entfalten kann, wenn deren „aufgetretenen psychosozialen und ökonomischen Problemlagen
aufgegriffen und bearbeitet werden, z.B. indem eine Vermittlung in entsprechende Beratungsund Hilfsprogramme erfolgt, bzw. diese selbst vorgehalten werden“ (S. 167).
Aktuell werden diese Fragen in einer Schwerpunktausgabe des Forum Strafvollzugs
aufgegriffen und festgestellt, dass Familienmitglieder stark unter der Inhaftierung ihrer
Ehepartner*innen oder Eltern leiden und Angehörigenarbeit und Familienorientierung in JVAs
„keinesfalls

nette

Dreingaben

oder

Ausdruck

eines

wie

auch

immer

gearteten

Wohlfühlvollzuges, sondern zwingende Notwendigkeiten hinsichtlich der Erreichung des
Vollzugsziels“ (Pfalzer, Walkenhorst & Schroven, 2020, S. 7) sind.
Der hier abgebildete Forschungs- und Diskussionstand markiert die Angehörigen von
psychisch erkrankten sowie inhaftierten Menschen als Personengruppe mit vielfältigen
Belastungen.

Ihre Bedeutung

für die Gesundheitsförderung, Resozialisierung und

Wiedereingliederung der eigentlich vom Hilfesystem erfassten Gruppen (Menschen mit
psychischer Erkrankung oder Menschen in Haft bzw. in geschlossener Unterbringung) wird an
etlichen Stellen herausgearbeitet. Daraus leitet sich der Anspruch ab, auch die Angehörigen als
Gruppe zu unterstützen, um ihre Potentiale zu nutzen. Viel seltener werden die Angehörigen
als eigene Bedarfsgruppe erfasst, welche auch unabhängig ihrer Rolle für ihre betroffenen
Familienmitglieder einen Unterstützungsanspruch entfalten könnten. Internationale Studien
machen darauf aufmerksam, dass gerade Angehörige in forensisch-psychiatrischen Kontexten,
durch ihre Doppelkonfrontation mit psychiatrischen und juristischen Problemlagen besonderen
Belastungen ausgesetzt sind. Eine genauere Betrachtung ihrer Situation ist somit
unausweichlich und überfällig. Diesem Desiderat, zumindest im deutschsprachigen Raum, soll
mit der vorliegenden Studie begegnet werden.
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Teil 2: Qualitative Erhebung zu dem Erleben, den Bedarfen und den
Bedürfnissen der Angehörigen von Menschen in forensisch-psychiatrischer
Unterbringung.
Die hier vorgestellte Erhebung hat zum Ziel die Situation der Angehörigen im forensischpsychiatrischen Kontext zu erkunden sowie deren Erleben, Bedarfe und Bedürfnisse in den
Fokus zu nehmen. Zudem sollen die Erkenntnisse dazu dienen, die Situation der Angehörigen
besser nachvollziehen, zielgerichtete Angebote entwickeln zu können sowie wichtige Hinweise
für die Mitarbeitenden forensischer Kliniken und deren Umgang mit den Angehörigen zu
extrahieren.
Im Folgenden wird zunächst das Forschungsinteresse näher beleuchtet und daraus die
Forschungsfrage(n) abgeleitet. Anschließend wird das angewandte Forschungsdesign sowohl
theoretisch als auch praktisch dargelegt. Im darauffolgenden Abschnitt werden die Ergebnisse
der Erhebung zusammengefasst vorgestellt, um sie für die abschließende Diskussion greifbar
zu machen.

6. Forschungsinteresse und Forschungsfrage
Es ist davon auszugehen, dass die Angehörigen im forensischen Kontext Multiproblemlagen
ausgesetzt sind, welche sich unter anderem in Form von (Mit-)Leiden, doppelter
Stigmatisierung und/oder potenziellem Verlust des Familienmitglieds (physisch und emotional)
darstellen. Es bestehen zwar bereits Versorgungsangebote für Angehörige psychisch erkrankter
Menschen (z.B. bei den Sozialpsychiatrischen Diensten). Ihrer Zielsetzung nach fokussieren
diese Angebote jedoch stärker das (Mit-)Erleben psychischer Erkrankung. Die Besonderheiten
einer forensischen Unterbringung und die daraus folgenden Konsequenzen scheinen von den
bestehenden Angeboten weniger erfasst. Zudem sind sie außerhalb der forensischen Kliniken
angesiedelt und können somit wenig Einblick und Aufklärung für strukturelle Besonderheiten
geben.
Um herauszufinden welche Unterstützung Angehörige von Patient*innen im Maßregelvollzug
benötigen, soll zunächst deren Erleben in den Vordergrund gestellt werden. Von Interesse sind
vor allem ihre Erfahrungen mit der Unterbringung ihrer Familienmitglieder. Dahinterstehende
Fragestellungen fokussieren ihre Bedürfnisse, ihre Vulnerabilität, ihre Wünsche und
Perspektiven. Die Situation der Angehörigen soll dabei möglichst offen exploriert und die
verschiedenen Positionen erfasst werden. Damit sollen vorhandene quantitative Ergebnisse,
welche die Belastung der Angehörigen dokumentieren um qualitative Merkmale ergänzt
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werden. Daraus werden Konsequenzen für den praktischen Umgang mit der Personengruppe
abgeleitet und Ansätze für eine strukturelle Bearbeitung der Problemlage geschaffen.
Zusammengefasst lautet die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit:
Wie

erleben

Angehörige

die

forensisch-psychiatrische

Unterbringung

ihrer

Familienmitglieder und welche Bedürfnisse und Bedarfe haben sie?
Die Forschungsfrage ist bewusst offen gestaltet, um möglichst wenig Themenbereiche
vorwegzunehmen oder zu implizieren. Nichtdestotrotz besteht ein vertieftes Interesse an den
Auswirkungen der Unterbringung auf den Alltag der Angehörigen, da davon ausgegangen wird,
dass sich insbesondere daran chronische und wiederkehrende Belastungen verdeutlichen. Die
in der Forschungsfrage getroffene Unterscheidung in Bedürfnisse und Bedarfe soll
verdeutlichen, dass die Fragestellung auch latente Inhalte aufgreifen möchte. So werden
Bedarfe als reflexiv zugängliche, formulierbare Anliegen und Wünsche begriffen. Ergänzend
werden mit der Frage nach dahinterstehenden Bedürfnissen tieferliegende emotionale
Vorgänge und Notwendigkeiten aufgegriffen. Entsprechend fokussieren Folgende vertiefende
Fragestellungen die explizit geäußerten Bedarfe der Angehörigen, insbesondere gegenüber der
forensischen Klinik, sowie ihre Bedürfnisse bezogen auf die (durch die Unterbringung
möglicherweise beeinträchtigte) Beziehung zu ihren Familienmitgliedern und deren
Behandlung durch die forensischen Kliniken.
Die ausformulierten Unterfragen lauten:
-

Welche Bedeutung und Konsequenzen hat die Unterbringung für das Leben und den
Alltag der Angehörigen?

-

Welche Wünsche haben die Angehörigen an die beteiligten Akteure und Systeme
(forensische Klinik, Justiz, Politik)?

-

Wie erleben die Angehörigen die Zusammenarbeit mit der forensischen Klinik im
Hinblick auf ihre Bedarfe?

-

Wie gestalten die Angehörigen den weiteren Umgang mit ihren untergebrachten
Familienmitgliedern im Hinblick auf ihre eigenen Bedürfnisse?

7. Forschungsdesign
Die oben formulierte Forschungsfrage sowie die zugehörigen Unterfragen legen den Fokus auf
ein möglichst offenes Erkunden der speziellen Lebenssituation einer besonderen Bedarfsgruppe
und erfordern somit ein offenes, qualitatives und induktiv vorgehendes Forschungsdesign
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(Schmitt, Gahleitner & Gerlich, 2014). Ein quantitatives Vorgehen wäre zwar ebenfalls
denkbar, würde allerdings das konkrete Erleben der Angehörigen in den Hintergrund stellen
und eher die Bewertung des Ist-Zustands mittels standardisierter Fragebögen in den
Vordergrund rücken. Eine solche Bedarfsanalyse (vergleichbar mit der oben erwähnten von
Hibbe, 2019) wäre zwar interessant, brächte aber wenig Erkenntnisse über die
dahinterstehenden Bedürfnisse und somit kaum Gehalt, um die Versorgungslage inhaltlich und
strukturell zu verbessern.
Entsprechend wirft Bohnsack (2014) den quantitativen, hypothesenprüfenden Verfahren vor,
durch ihre standardisierten Instrumente ein subjektiv konstruiertes Raster vorzugeben, anhand
dessen Wirklichkeit subsumiert werden soll. Daraus formuliert er die Konsequenz „einer
Beschneidung der Kommunikationsmöglichkeiten derjenigen, die Gegenstand der Forschung
sind“ (S. 21f.). Da gerade letztere „zu Wort“ kommen sollen, wird von einem quantitativen
Vorgehen in dieser Erhebung abgesehen. Zudem hat sich die qualitative Sozialforschung
mittlerweile als eigenständiger Forschungszugang bewährt und wird nicht mehr als reine
„Ergänzung“ oder „Vorbereitung“ von quantitativen Designs betrachtet (Krumm, Kilian &
Löwenstein, 2019).
Als qualitatives Erhebungsinstrument wurde für die vorliegende Arbeit die Audio-Aufnahme
einer Gruppendiskussion gewählt. Die Wahl der Gruppendiskussion basiert sowohl auf
theoretischen Aspekten, welche nachfolgend erörtert werden als auch auf praktischpragmatischen Gründen, welche in der Beschreibung des Samplings vertieft werden. Um den
latenten Inhalten der Daten gerecht zu werden und den Sinn des Gesagten zu eruieren, wird ein
rekonstruktiv orientiertes Auswertungsinstrument benötigt. Gerade für die Auswertung von
Gruppendiskussionen hat sich die Dokumentarische Methode als prominentes Werkzeug
etabliert (Bohnsack, 2014; Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010, S. 271). Das konkrete
Auswertungsvorgehen wird in dem entsprechend Abschnitt theoretisch erläutert und
anschließend auf das konkrete Vorgehen im Rahmen dieser Erhebung bezogen.
7.1. Die Gruppendiskussion als Erhebungsinstrument
Als qualitatives Vorgehen kommt für das obige Forschungsinteresse insbesondere eine
Gruppendiskussion in Betracht. Obwohl die Gruppendiskussion als Erhebungsmethode
ursprünglich aus der Marktforschung am Anfang des 20. Jahrhunderts stammt, geht ihre heutige
Bedeutung über das bloße Erheben von Gruppenmeinungen hinaus (Przyborski & WohlrabSahr, 2010; Schäffer, 2018). Die Gruppendiskussion vermag kollektive Orientierungen
abzubilden, insbesondere mittels „selbstläufiger Passagen“ (Przyborksi & Wohlrab-Sahr, 2010,
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S. 106), welche auf gemeinsames Wissen und Handlungslogiken sowie geteilte Werte weisen.
Entsprechend markiert die Erfassung einer Einzelmeinung die Grenze des Verfahrens.
In diesem Zusammenhang weisen Lamnek und Krell (2016) darauf hin, dass der Ansatz „von
der gesellschaftlichen Bedingtheit auch der Einzelmeinungen“ (S. 396) ausgeht. Demnach
formen sich Einzelmeinungen insbesondere in der Auseinandersetzung, der Angleichung sowie
in der Abgrenzung von anderen Meinungen. Diesen Prozess vermag die Gruppendiskussion
abzubilden, womit auch die individuelle und persönliche Haltung der Teilnehmenden erfasst
wird. Es ist davon auszugehen, dass auch die eigene „nicht-öffentliche Meinung“ (ebd., S. 398)
der Teilnehmenden erkennbar wird. Forschungspragmatisch ermöglicht das Verfahren zudem
die Erhebung vielfältiger Aussagen, da sich die Proband*innen in der Regel gegenseitig mit
ihren Aussagen stimulieren.
Mit Bezug auf die Soziologen Mangold (1960) und Mannheim (1964) weist Bohnsack (2014)
auf die Annahme, dass kollektive Meinungen und Orientierung allerdings nicht erst in der
Gruppendiskussion entstehen, sondern sich dort lediglich aktualisieren und externalisieren.
Letzteres gilt insbesondere dann, wenn die Teilnehmenden der Gruppendiskussion einen
gemeinsamen Hintergrund oder ein gemeinsames Schicksal teilen. Diese Milieuforschung geht
von einem konjunktiven Erfahrungsraum aus, welcher prägend für Meinungen, Erfahrungen,
Handlungen und dem zugrundeliegenden Habitus ist. Sofern die Proband*innen einen solchen
gemeinsamen Orientierungsrahmen aufweisen, sollte dieser in der Gruppendiskussion zu Tage
treten. Diese „kollektiven Orientierungsmuster lassen sich, was eine wesentliche
Voraussetzung für die Zuverlässigkeit einer Methode ist, reproduzieren“ (Lamnek & Krell,
2016, S. 404). Unter diesem Verständnis erhebt die Gruppendiskussion den Anspruch reliable
und

valide

Ergebnisse

zu

erzeugen,

insbesondere

dann,

„wenn

sich

ihre

Reproduktionsgesetzlichkeit über unterschiedliche Themen und Phasen der einzelnen
Gruppendiskussion wie auch über den Vergleich mit anderen Gruppen hinweg nachweisen
lässt“ (Przyborski, 2004, S. 36).
Bezogen auf das obige Forschungsvorhaben dient die Methode der Gruppendiskussion dazu,
den gemeinsamen Orientierungsrahmen der Angehörigen zu erfassen. Es wird dabei davon
ausgegangen, dass die Teilnehmenden durch ihre lebensgeschichtlichen Gemeinsamkeiten (die
forensisch-psychiatrische Unterbringung ihrer Familienmitglieder) einen Erfahrungsraum
teilen, welcher ihr Erleben rahmt. Der Fokus rückt damit von den Wünschen und Bedürfnissen
Einzelner, zu deren geteilten Haltung als Bedarfsgruppe. Gerade die Frage nach Letzterem ist
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für das vorliegende Forschungsvorhaben von Bedeutung, da insbesondere Implikationen für die
Praxis mit ebenjener Bedarfsgruppe abgeleitet werden sollen.
7.2. Die Dokumentarische Methode als Auswertungsinstrument
Es wird entsprechend der vorherigen Ausführungen davon ausgegangen, dass sich innerhalb
der Gruppendiskussion ein gemeinsamer Orientierungsrahmen der Proband*innen, bezogen auf
deren gemeinsamen Hintergrund, abbildet. Um diesen zu erfassen entwickelte Bohnsack (2014)
die von Mannheim (1964) begründete dokumentarische Methode weiter und folgt dessen
Unterscheidung zwischen „Verstehen“ und „Interpretieren“. „Verstehen“ kann nur gelingen,
wenn die Betroffenen einen gemeinsamen Erfahrungsraum teilen und sich Handlungen und
Äußerungen intuitiv aufeinander beziehen (Bohnsack, 2014). Aufgrund dieser Verstehensbasis
kann davon ausgegangen werden, dass sich Gruppenteilnehmende mit einem gemeinsamen
Orientierungsrahmen ohne ausführliche Explikationen aufeinander beziehen können, sprich der
Rahmen wird impliziert, ohne aktiv besprochen zu werden. Für Außenstehende (also in der
Regel auch für die Forschenden) ist dieses Wissen nicht ohne weiteres verstehbar, so dass eine
Interpretation notwendig wird. Folglich wird in ein kommunikativ-generalisierbares, nach
objektiven Kriterien zugängliches Wissen und ein konjunktives, handlungspraktisches Wissen
unterschieden (Bohnsack, 2014). Die dokumentarische Methode „macht nun dieses
stillschweigende Wissen durch Explikation für den sozialwissenschaftlichen Erkenntnisprozess
fruchtbar“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010, S. 275).
Um dies zu ermöglichen folgt die dokumentarische Methode einem standardisierten Vorgehen,
welches sich in eine zunächst formulierende und anschließend reflektierende Interpretation
unterteilt. Abschließend erfolgt die Diskurs- oder Fallbeschreibung sowie die sich daraus
ergebende Typenbildung (Bohnsack, 2014, S. 131 ff.). Der erste Schritt, die formulierende
Interpretation, zielt auf die Erfassung des generalisierbaren Wissens, welches allgemein
verständlich ist (ebd.; Przyborski, 2004). Es geht also um die ausgesprochenen und gesagten
Inhalte. Der Text wird in einen thematischen Verlauf gegliedert, übergreifende
Themenkomplexe weder identifiziert und in Ober- und Unterthemen unterteilt. Dabei werden
insbesondere die Passagen ermittelt, welche das Forschungsinteresse thematisch am ehesten
abbilden sowie jene Passagen, welche eine besondere Kommunikationsdichte und somit eine
besondere Relevanz für die Diskussionsteilnehmenden aufweisen. Bohnsack (2014) spricht in
diesem Zusammenhang von „Fokussierungsmetaphern“ (v.a. S. 138). Lediglich die in der
formulierenden

Interpretation

ausgewählten

Passagen

werden

dem

nächsten

Interpretationsschritt zugeführt.
34

Bei der reflektierenden Interpretation geht es um die Rekonstruktion des Diskursrahmens, das
heißt um „die Art und Weise, wie [Hervorhebung im Original], d.h. mit Bezug auf welches
Orientierungsmuster, welchen Orientierungsrahmen das Thema behandelt wird“ (ebd. S. 137).
Hierzu werden sowohl die angestrebten Ideen und Ideale der Teilnehmenden (positive
Horizonte) als auch deren Abgrenzungen und Vermeidungen (negative Gegenhorizonte)
herausgearbeitet, um so den gemeinsamen Orientierungsrahmen zu beschreiben (Bohnsack,
2014;

Przyborski,

2004).

Zusätzlich

wird

das

von

der

Gruppe

empfundene

„Enaktierungspotential“ (ebd., S. 138) erfasst. Damit ist das von der Gruppe empfundene
Potential gemeint, die positiven Horizonte zu realisieren und umzusetzen.
Neben der Erfassung des Orientierungsrahmens anhand der Horizonte und der
Enaktierungspotentiale, wird der Diskursverlauf analysiert und beschrieben. Bohnsack (2014)
bietet hierfür eine Auswahl an Begrifflichkeiten, welche von Przyborski (2004) erweitert und
ergänzt wird. Aufgrund der zugrundeliegenden Komplexität kann eine vollständige Darstellung
hier nicht geleistet werden.2 In der vorliegenden Studie wird der Begriff der „Proposition“
(Bohnsack, 2014, S. 137f.) zentral verwendet, mit welchem ein neu eingebrachter
Orientierungsgehalt bezeichnet wird. Darüber hinaus wird es zur Erfassung der Kollektivität
notwendig, jeweils diskursive Einheiten, das heißt das gegenseitige Aufeinanderbeziehen, im
Gegensatz zu einzelnen Aussagen zu analysieren. Somit werden die entsprechenden Reaktionen
auf die zuvor eingebrachten Propositionen untersucht, welche zustimmend („Validierung“),
ergänzend und ausformulierend („Elaboration“) oder weiter ausbauend und unterscheidend
(„Differenzierung“) sein können. Ein solcher sich ergänzender, inkludierender Diskursverlauf
weist auf eine gemeinsame Orientierung und somit auf einen geteilten Erfahrungsraum hin
(Przyborski, 2004).
Dem gegenüber stehen exkludierende Diskursverläufe, welche durch ein sich gegenseitiges
Widersprechen („Opposition“) geprägt sind. Letztere weisen eben nicht auf einen geteilten
Erfahrungs- und Orientierungsrahmen, sondern auf offene Erfahrungsunterschiede hin (ebd.).
Eine Ausnahme bilden scheinbar oppositionelle Diskursverläufe, welche sich dennoch
abschließend durch die Diskussionsteilnehmenden zu einer gemeinsamen Synthese und
Konklusion zusammenführen lassen. Hier wird von einem antithetischen Diskurs gesprochen,
in welchem durch ein Gegeneinander an Stimmen, dennoch ein gemeinsamer Kern, eine
gemeinsame Orientierung ausgearbeitet wird (ebd.). Dabei muss unterschieden werden in
„echte Konklusionen“ und „rituelle Konklusionen“. Letztere erwecken den Anschein eines
2

Für eine detaillierte Darstellung dieser Begrifflichkeiten siehe beispielsweise Przyborski, 2004, S. 61ff.
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Konsenses, dieser dient jedoch eher dem Erhalt der sozialen Beziehung und der Vermeidung
von Konflikten und weist nicht auf eine tatsächliche inhaltliche Einigung oder eine gemeinsame
Orientierung hin (ebd.).
Die herausgearbeiteten Orientierungsrahmen werden anschließend mit weiteren Orientierungen
des Diskursverlaufes abgeglichen und komparativ neben andere Diskussionsverläufe gestellt,
„um zu erkennen, ob man nicht nur eine fallspezifische Besonderheit herausgearbeitet hat“
(Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010, S. 296). Dies entspricht den oben formulierten Ansprüchen
einer Gruppendiskussion valide und reliable Informationen zu generieren. Für Bohnsack (2014)
wird diese komparative Analyse zu einem bedeutsamen Element, da sie für den*die Interpret*in
den notwendigen „systematischen Bezugspunkt oder Standort, einen Horizont außerhalb des
Rahmens der Gruppe“ (S. 139) bildet, wodurch die Rahmung der Interpretation überhaupt erst
ermöglich wird.
Abschließend werden die bisherigen Interpretationsschritte in einer Beschreibung des
Diskursverlaufes zusammengefasst und somit den Leser*innen zugänglich gemacht. Der
Forschungsprozess kann in einer Typenbildung münden, indem die identifizierten
Orientierungsrahmen mit einem spezifischen (auch sozioökonomischen) Hintergrund und einer
spezifischen Genese in Verbindung gebracht werden (Bohnsack, 2014).
7.3. Sampling und forschungsmethodisches Vorgehen
Das Vorgehen der vorliegenden Erhebung orientiert sich maßgeblich an den bisher dargelegten
Arbeitsschritten der Gruppendiskussion und der dokumentarischen Methode. Ebenso wurden
die handlungspraktischen Hinweise von Lamnek und Krell (2016), Kühn und Koschel (2018)
sowie von Przyborski und Wohlrab-Sahr (2010) für das Durchführen einer Gruppendiskussion
hinsichtlich Moderation, zeitlicher Abläufe und Gruppengröße berücksichtigt.
Das Sampling der Gruppendiskussion basiert, wie oben dargestellt, auf theoretischen und
pragmatischen Gründen. Im vorliegenden Fall sind einige Angehörige von forensischpsychiatrisch untergebrachten Menschen in einer Selbsthilfegruppe organisiert und bilden
somit eine real existierende Gruppe3. Die beforschte Selbsthilfegruppe ist in der
Bundesrepublik

Deutschland

angesiedelt

und

besteht

aus

Angehörigen

deren

Familienmitglieder im deutschen Maßregelvollzug untergebracht wurden. Die Teilnehmenden
stammen aus verschiedenen Bundesländern. Auf eine genauere Präzisierung wird zu Gunsten

3

Für die Vor- und Nachteile einer real existierende Gruppe im Forschungsprozess siehe bspw. Lamnek und
Krell, 2016, S. 407f.
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der Anonymität verzichtet, da innerhalb einzelner Bundesländer nur sehr wenige
Selbsthilfegruppen existieren und der Datenschutz bei einer genaueren Bestimmung bedroht
wäre. Aufgrund der Sensibilität der Thematik und des somit schwierigen Feldzugangs wird auf
diese bereits bestehende Gruppe zurückgegriffen. In Absprache mit der Gruppenleitung wurde
die Erhebung auf ein reguläres Gruppentreffen terminiert und die Angehörigen im Vorfeld der
Erhebung informiert und bezüglich des Datenschutzes aufgeklärt. Die Teilnahme der
Angehörigen war entsprechend freiwillig und möglichst niederschwellig (kein Zusatztermin).
Zudem wurde eine zu starke Einflussnahme auf das Sampling, im Sinne einer gezielten
Vorauswahl, dadurch vermieden, dass bis zum Erhebungstag unklar blieb, welche und wie viele
Gruppenmitglieder dem Aufruf folgen würden.
Zur Erhebung kamen insgesamt 15 Personen (9 weiblich und 6 männlich). Aufgrund der hohen
Anzahl an Teilnehmenden wurde die Gruppe in zwei parallel stattfindende Erhebungen geteilt.
Die Moderator*innen der Gruppendiskussionen orientierten sich an dem zuvor ausgearbeiteten
Leitfaden, welcher sich maßgeblich an der Forschungsfrage und deren Unterpunkte orientierte.
Die Erhebungsgruppe D besteht aus 10 Personen, darunter 5 Männer (im Rahmen der
Gruppendiskussion D mit 1m, 2m, 4m, 5m und 10m betitelt) und 5 Frauen (3f, 6f, 7f, 8f und
9f).4 Bis auf 4m sind alle Proband*innen Eltern (beziehungsweise in der Elternrolle befindlich)5
von Menschen, die zum Zeitpunkt der Erhebung von einer Unterbringung in einer forensischen
Klinik betroffen waren oder sind. 4m war selbst von einer forensisch-psychiatrischen
Unterbringung betroffen. Das Alter der Teilnehmenden bewegt sich zwischen 54 und 80 Jahren
(Durchschnitt: 60,7 Jahre; eine Altersangabe fehlend). Die Dauer der Unterbringung der
Familienmitglieder bewegt sich zwischen 5 und 20 Jahren (Median6: 7,25; 3 Angaben fehlend)7.
Bei 3 Teilnehmenden ist das betreffende Familienmitglied bereits aus der forensischen Klinik
entlassen. Der Zeitraum der Teilnahme an der Selbsthilfegruppe für Angehörige bewegt sich
zwischen 1,5 und 15 Jahren (Durchschnitt: 6,3 Jahre; eine Angabe fehlend).
Die Gruppendiskussion R besteht aus 5 Personen, darunter 4 Frauen (im Rahmen der
Gruppendiskussion R mit 1f, 2f, 4f und 5f betitelt) und 1 Mann (3m).8 Alle Teilnehmenden sind
Eltern (beziehungsweise in der Elternrolle befindlich)9 von forensisch-psychiatrisch
4

Die zugehörige Zahl entspricht der Reihenfolge der ersten Wortmeldung in der Diskussion.
Es gibt Ausnahmen hinsichtlich der leiblichen Elternschaft.
6
Es wurde der Medien gewählt, da der Durschnitt aufgrund eines stark abweichenden Wertes nicht geeignet
ist.
7
Bei der Abfrage der Dauer der Unterbringung wurde nicht in verschiedene Lockerungsstufen unterschieden.
8
Die zugehörige Zahl entspricht auch hier der Reihenfolge der ersten Wortmeldung in der Diskussion.
9
Es gibt Ausnahmen hinsichtlich der leiblichen Elternschaft.
5

37

untergebrachten Personen Das Alter der Teilnehmenden bewegt sich zwischen 46 und 77
Jahren (Durchschnitt: 65,8 Jahre). Die Dauer der Unterbringung der Familienmitglieder bewegt
sich zwischen 3 und 20 Jahren (Median10: 6 Jahre)11. Der Zeitraum der Teilnahme an der
Selbsthilfegruppe für Angehörige bewegt sich zwischen 9 und 2 Jahren (Durchschnitt: 5 Jahre).
Die Gruppendiskussionen wurden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und für die
anschließende Auswertung transkribiert. Als Transkriptionsrichtlinien wurde TiQ (Talk in
Qualitative Social Research) herangezogen, welches für die dokumentarische Methode
empfohlen wird (Bohnsack, 2014, S.253; Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010). Die
Auswertungsschritte orientierten sich maßgeblich an den Vorgaben der dokumentarischen
Methode. Zur Unterstützung wurde die Auswertungssoftware DoKuMet QDA12 benutzt,
welche sich aktuell im Beta-Test befindet und im Rahmen der Gießener-Methodenwerkstatt
2020 (Streiß, 2020) vorgestellt und beworben wurde. Die Software unterstützt den
Auswertungsprozess und ermöglicht die Zuordnung von Interpretationen zu konkreten
Textstellen, so dass eine übersichtliche Bearbeitung möglich wird.
Nach einer ersten Durchsicht und thematischen Grobgliederung der Texte, erfolgte die
Identifizierung

von

relevanten

und

vergleichbaren

Passagen

in

den

jeweiligen

Diskussionstranskripten. Dabei wurde sowohl deren thematische Relevanz als auch ihre
metaphorische Dichte beachtet. Die Auswahl fiel auf jeweils 4 Passagen in jeder Diskussion.
Für jede diese Passagen erfolgte die formulierende Interpretation sowie die reflektierende
Interpretation. Die reflektierende Interpretation erfolgte zur methodischen Kontrolle
stellenweise in Auswertungsgruppen.
Die Ergebnisse der reflektierenden Interpretation wurden unter Zuhilfenahme der
formulierenden Interpretation zusammengefasst und auf für die Fragestellung der Erhebung
zentralen Themen reduziert. Diese Ergebnisse werden in der nachfolgenden Darstellung der
jeweiligen Diskursverläufe abgebildet. Daraufhin werden im Rahmen einer komparativen
Analyse

übergreifende

Themenfelder

und

Orientierungen

beider

Diskursverläufe

herausgegriffen und diskutiert. Der letzte Schritt der dokumentarischen Methode, die

10

Es wurde der Medien gewählt, da der Durschnitt aufgrund eines stark abweichenden Wertes nicht geeignet
ist.
11
Bei der Abfrage der Dauer der Unterbringung wurde nicht in verschiedene Lockerungsstufen unterschieden,
ebenso wurden Mehrfachnennungen bei der Unterbringungsdauer addiert.
12
Die Software und das zugehörige Manual sind über die Homepage www.dokumet.de verfügbar, nachdem ein
Beta-Passwort angefordert wurde [Stand 14.07.20].
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Typenbildung, entfällt im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der geringen Anzahl an
vergleichbaren Fällen.
7.4. Forschungsethische Überlegungen
Innerhalb eines Forschungsprojekts muss stets zwischen dem Nutzen der Erhebung und den
potenziellen Einschränkungen oder Nachteilen für die involvierten Personen abgewogen
werden. Das trifft gerade dann zu, wenn im Rahmen von sozialwissenschaftlichen Erhebungen
Menschen und ihre Problemlagen in den Fokus rücken und somit sehr sensible Lebensbereiche
erfragt werden. Für die Forschung der Sozialen Arbeit und somit auch der Klinischen
Sozialarbeit, sind insbesondere die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit
(DGSA, 2018) relevant. Dort werden neben der vorliegenden Einwilligung der
Untersuchungsteilnehmenden

sowie

der

Berücksichtigung

geltender

Datenschutzbestimmungen (DSGVO) auch deren transparente Aufklärung und die Analyse
bestehender Machtstrukturen gefordert (S. 2). Zusätzliche Sensibilität ist in psychiatrischen
Kontexten aufgrund der dort vorhandenen zusätzlichen Vulnerabilität der Teilnehmenden
notwendig (Krumm, 2019).
Um den hier skizzierten forschungsethischen Standards zu entsprechen, wurde von allen
Beteiligten

eine

informierte

Einwilligung

im

Rahmen

der

datenschutzrechtlichen

Bestimmungen eingeholt. Hierzu wurde eine Einwilligungserklärung formuliert, welche das
zugrunde

liegende

Forschungsinteresse

beinhaltete,

die

von

allen

Proband*innen

unterschrieben wurde. Dadurch wurde eine transparente Vorgehensweise hinsichtlich
(personenbezogener) Daten und einer vollständigen Anonymisierung gewährleistet. Ein
Rückschluss auf die Personen ist zu keiner Zeit möglich.
Die Teilnahme für die Gruppendiskussion war zu jeder Zeit freiwillig. Die beforschte Gruppe
wurde durch die Gruppenleitung im Vorfeld der Erhebung über Forschungsinteresse und
Vorgehen informiert. Beides wurde in der konkreten Erhebungssituation durch die Forschenden
mündlich wiederholt. Hinsichtlich der Abfrage sensibler Lebensbereiche wurde auf direktive
Fragestellungen zu Gunsten offener Fragen verzichtet und personenbezogene Nachfragen in
der Gruppenkonstellation nur sparsam eingesetzt. Den Teilnehmenden sollte somit ermöglicht
werden, selbstständig über ihre Offenbarung von sensiblen Lebensthemen zu entscheiden. Die
an die Gruppendiskussion anknüpfende Erhebung statistischer Daten geschah unter ähnlichen,
freiwilligen Bedingungen und wurde auf die notwendigen Daten zur Erfassung des Samplings
beschränkt.
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Die Ergebnisse der Arbeit im Rahmen einer Qualifikationsarbeit werden zunächst zu einer sehr
begrenzten Leserschaft zur Verfügung gestellt. Dabei sollte entsprechend der DGSA-Richtlinie
(2018) der beforschten Gruppe ein Exemplar der Arbeit zukommen. Die weitere Nutzung sowie
die (stellenweise) Veröffentlichung der Ergebnisse bedürfen weiterer forschungsethischer
Diskussionen.

Formal

wurde

der

Weiterverwendung

der

Daten

bereits

in

der

Einwilligungserklärung zugestimmt.

8. Darstellung der Ergebnisse
Die

beiden

durchgeführten

Gruppendiskussionen

(Gruppendiskussion

D

und

Gruppendiskussion R) wurden entsprechend des Vorgehens der dokumentarischen Methode
ausgewertet, stellenweise in Forschungsgruppen, um eine erhöhte Intersubjektivität zu
gewährleisten. Den gesamten Auswertungsprozess im Rahmen dieser Arbeit vorzustellen wäre
deutlich zu langwierig und umfangreich und dem Endergebnis kaum zuträglich.
Die Zusammenführung der beiden Interpretationsebenen zu der Beschreibung eines
Diskursverlaufes wird im Folgenden geleistet. Dabei wird nicht die gesamte Gruppendiskussion
beschrieben, sondern lediglich die Diskursentwicklung innerhalb der im Rahmen der
Auswertung ausgewählten Passagen. Da es sich bei dem Diskursverlauf um eine
chronologische Darstellung in indirekter Rede handelt, wurde auf permanente Zeilenverweise
zu den Transkripten verzichtet, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten. Um dennoch die
Zuordnung der Verlaufsstellen zu den Gesamttranskripten zu gewährleisten, wurden
Ankerzitate mit jeweiligen Zeilenangaben eingefügt. Im Anschluss an die Darstellung des
Diskursverlaufes erfolgt eine komparative Analyse der beiden Verläufe zu den bedeutsamsten
Themenbereichen und Orientierungsrahmen.
8.1. Diskursverlauf der Gruppendiskussion D
Aufgrund der im Sampling beschriebenen Zusammenstellung der Diskussionsgruppe werden
im

Folgenden

„Angehörige“

mit

„Eltern“

gleichgesetzt.

Die

untergebrachten

Familienmitglieder werden stellenweise mit „Kinder“, „Sohn“ oder „Tochter“ beschrieben. 4m
wird als Ausnahme entsprechend gekennzeichnet.
8.1.1. Passage D01: „Wir alle suchen eine Alternative“ – Wie Angehörige die
Unterbringung erleben
Die Passage beginnt mit der Proposition von 3f und den Elaborationen von 9f, welche zum
Ausdruck bringen, dass die Angehörigen zu Beginn der Unterbringung ihrer Kinder
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desorientiert waren. Somit entfalten die Angehörigen gleich zu Beginn eine von Belastungen
geprägte Orientierung, bezogen auf die Unterbringung ihrer Kinder. Das Paar 2m und 8f begibt
sich hierzu zunächst in einen antithetischen Diskurs und beschreibt die vielfältigen
Unterstützungsangebote, die sie erhalten haben. Allerdings differenzieren sie ihre Aussage
dahingehend, dass sämtliche Angebote von außerhalb der forensischen Klinik kamen. Der
bisherige

Orientierungsrahmen

wird

also

insbesondere

gegenüber

den

fehlenden

Unterstützungsangeboten von Seiten der forensischen Klinik fortgeführt. Letztere erscheint als
negativer Horizont, im Gegensatz zu dem positiven Gegenhorizont der verschiedenen
Hilfsangebote von außerhalb.
8f bezieht diesen Diskurs auf ihr eigenes Leben, welches maßgeblich von der Unterbringung
der Tochter geprägt ist:
„[...]also unser ganzes leben (.) war praktisch nur, spielte sich nur
in in dem ort von: v- wo die tochter (.) äh äh war. //mhm// und das
is schon mm ja ne aufgabe (praktisch) des eigenen lebens.“ (D, Z. 747
ff.).

Die zuvor aufgestellten negativen Horizonte (Desorientierung und Überforderung) werden hier
deutlich überstiegen. 8f führt zunächst nicht weiter aus, was die konkreten Gründe für den
hohen Aufwand sind und ob diesbezüglich Entscheidungsoptionen bestehen, entsprechend wird
kein positiver Gegenhorizont skizziert. Hintergrund scheinen aber die als deutlich negativ
skizzierten Unterbringungsbedingungen der Tochter zu sein sowie der Versuch diese im Sinne
einer Kompensationsleistung auszugleichen:
„[...] also f- versucht man sie irgendwie (.) trotz der der (.) m::
schlechten situation sie irgendwie aufzubauen, dass sie des irgendwie
durchsteht äh: dass (.) bis se dann irgendwann mal rauskommt.“ (Z.
770ff.)

Nach einer kurzen Unterbrechung durch den Moderator wirft die Gruppe infolge einer
Anschlussproposition von 3f kurzzeitig eine Schuldthematik auf und hinterfragt, womit sich ihr
Schicksal („Wieso ich, wieso ich?“ (Z. 787)) begründet. Die Diskussion kehrt allerdings schnell
zum vorherigen Thema zurück, ohne dass sich hinsichtlich der Schuldfrage ein neuer
Orientierungsrahmen

zeigt.

Viel

mehr

wird

der

bisherige

Orientierungsrahmen

(Desorientierung und Hilflosigkeit bei fehlender Unterstützung durch die Klinik) weiter
ausdifferenziert. Insbesondere 3f fühlt sich entmachtet und sieht keine selbstständigen
Handlungsoptionen. Dies zeigt sich auch an dem erneut fehlenden positiven Gegenhorizont,
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welcher nicht gefunden werden kann, weshalb die forensisch-psychiatrische Unterbringung als
alternativlos empfunden wird:
3f:

„[...]

weil

äh:

es

gibt

keine

andere

alternative.

(.)

w-

eigentlich, (.) ich glaube irgendwo alle uns [...] wir suchen auf
eine alternative die (.) raus(.) von forensik is. (.) oder?“
(Z. 804).

Der Moderator greift dies auf und wirft die Proposition von 3f als Frage an die Gruppe zurück,
welche vielfältig bejaht wird. Andeutungsweise wird zumindest von 9f sogar ein positiver
Gegenhorizont zur forensischen Unterbringung in Form einer psychiatrisch betreuten
Wohnform für den Sohn eingebracht, was aber nicht weiter aufgegriffen wird. Im Weiteren
exemplifiziert die Gruppe ihre negativen Gefühle gegenüber der forensischen Unterbringung,
indem sie die aus ihrer Sicht unverhältnismäßigen Sanktionen ihrer Kinder beschreiben.
Insgesamt verläuft der Diskurs bis hierhin parallel und der immer wiederkehrende
Orientierungsrahmen wird gemeinsam ausgestaltet.
An dieser Stelle unterbricht 1m die bisherige Diskussion mit einem längeren, thematisch eher
abstrakten Monolog, welcher in einer Anschlussproposition mündet. Er skizziert das reguläre
medizinische System, welches Heilung verspricht, als positiven Horizont und grenzt die
forensisch-psychiatrische Unterbringung als perspektivlos und abschottend davon ab. Er
scheint mit dieser Pointierung die bisherige Rahmung der Gruppe fortzuführen, da seine
Aussagen

mehrfach

validiert

werden.

1m

kritisiert

entsprechend

die

fehlenden

Entwicklungsmöglichkeiten seines Sohnes:
1m: „ [...] da bin ich mol gespannt. [...] die solln jetzt helfen ihm
das leben, er muss ja irgendwann mal ä perspektive haben; kriegt
er net. (dann) sagt er des macht mein betreuer; //mhm// (2) (des
zeigt) nur eins,
2m:

└Er-erlente hilflosigkeit┘“ (Z. 886ff.)

1m fährt exemplifizierend fort und bewertet im Einklang mit 8f und 9f das therapeutische
Angebot der Klinik als zu gering, wodurch sich die zuvor eingeführte Thema der als
perspektivlos empfundenen Behandlung aufrechterhält. Anhand des Beispiels des starken
Zigarettenkonsum der untergebrachten Kinder wird die Abneigung und die Ablehnung der
Angehörigen gegenüber dem Klinikprogramm weiter ausgearbeitet. So wirft 1m auf, dass
aufgrund mangelnder Beschäftigungsmöglichkeiten so viel geraucht werde. 8f entgegnet dem,
dass Rauchen die einzige selbst beeinflussbare Handlungsoption der untergebrachten Personen
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sei. Der hier stellenweise antithetische Verlauf wird schnell synthetisiert und mündet in der
konkludierenden Aussage von 1m:
1m: „[...] d- ich möcht mal wissen was da genau in den therapiestunden
abläuft. (2) was mir mein sohn erzählt muss ja
9f:

└Nix.

1m: net alles war sein; aber auf der anderen seite (.) hö- is es
deprimierend zu erfahren was da alles so hö- beziehungsweise was
nicht läuft;“ (Z. 927ff.)

Diesem

negativen

Horizont

werden

im

Folgenden

einige

als

sinnhaft

erlebte

Behandlungsmomente während der forensisch-psychiatrischen Unterbringung als positiver
Gegenhorizont gegenübergestellt. So beschreibt 1m kreative, alltagsnahe und in die Freiheit
gerichtete Angebote sowie Perspektiven generierende Inhalte, wie beispielsweise ein
Computer-Training. Letztendlich wird damit der Orientierungsrahmen der als perspektivlos
empfundenen forensischen Behandlung weiter verstärkt.
Der Moderator erkundigt sich in diesem Zusammenhang nach der empfundenen Rolle der
Angehörigen. Entsprechend der weiter oben skizzierten Gefühle von Desorientierung und
Machtlosigkeit gegenüber der Unterbringung wird eine spezifische Einflussmöglichkeit univok
von mehreren Beteiligten (1m, 9f und 8f) verneint. Trotz dieser Verneinung werden im
Weiteren einige intensive Bemühungen geschildert, die Behandlungssituation für die Kinder zu
verbessern. Das Enaktierungspotential wird jedoch als gering eingeschätzt oder mit sehr hohem
Aufwand verbunden. Ein möglicher Grund liegt eventuell in einem misstrauenden Verhältnis
der Angehörigen gegenüber der Klinik, was sich an nachfolgender Äußerung verdeutlicht:
8f:

„Und wir haben das gefühl, dass (.) dass (.) dass die tochter
vielleicht dadurch irgendwie (.) nachteile hat, das wir dass wir
was sagen, also (.) versuchen wa das, wie gesagt anders zu
regeln.“ (Z. 1047ff.)

Der Gedanke bleibt hier zunächst als Einzelmeinung bestehen, wird aber insbesondere in der
Passage D03 weiter ausgearbeitet. Die Dichte der Diskussion lässt abschließend nach und
besteht eher in einer kürzeren Aneinanderreihung einzelner Aussagen, welche weitestgehend
die bisherigen Horizonte und Orientierungen ergänzen. So werden ein bestehender
Fachkräftemangel und für die Patient*innen uninteressante Therapieangebote seitens der
forensischen Klinik angemahnt. Entsprechend bleibt abschließend der Rahmen zur zuvor als
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perspektivlos empfundenen Behandlung gewahrt und wird weitestgehend validiert. Die
Angehörigen wiederrum versuchen die Situation für ihre untergebrachten Familienmitglieder
zu kompensieren und nehmen dafür starke Einschränkungen in deren eigenen Lebensalltag in
Kauf. Die Einflussmöglichkeiten werden allerdings als wenig zielführend erlebt, entsprechend
dominieren Gefühle der Perspektiv- und Hilflosigkeit.
8.1.2. Passage D02: „Das sind ja die ganz schlimmen Straftäter“ –
Wahrnehmung der Öffentlichkeit
Die Passage wird thematisch von 3f eröffnet, welche darauf hinweist, dass nur wenige
Angehörige in die Gruppe oder in die Klinik kommen. Sie vermutet, dass sie sich nicht trauen.
Dadurch führt sie den Themenbereich der öffentlichen Wahrnehmung und Reaktion auf die
forensische Unterbringung ein, was so auch von 9f aufgegriffen wird, welche bereits zu Beginn
den Begriff Stigmatisierung wählt:
9f: „viele habe einfach (.) äh (.) angscht dass des, wenn des raus
kommt dass se ihren sohn oder tochter habe, wo se fort habe, dass se
ebe stigmatisiert wäre?“ (Z. 1106ff.).

Der Fokus der Diskussion verschiebt sich anschließend zunächst auf die untergebrachten
Familienmitglieder und deren erlebte Stigmatisierung. So schildern einige Proband*innen, dass
die untergebrachten Kinder ihr soziales Umfeld verlieren. Dabei wird ansatzweise der Horizont
einer bedrohlichen und stigmatisierenden Umwelt gezeichnet, gegen welche die
untergebrachten Familienmitglieder sich behaupten müssen.
Im Weiteren bezieht sich die Gruppe in einem meist parallelen Diskursverlauf auf die
Darstellung der Unterbringung in der Presse und anderen Medien. Insbesondere 8f und 2m
schildern ihre Erfahrungen, welche von anderen Teilnehmenden validiert werden. Die Gruppe
skizziert die Berichterstattung dabei als einseitig bis böswillig und somit als eindeutig negativen
Horizont, da dort insbesondere von extremen Fällen berichtet wird, welche kaum Chancen auf
Wiedereingliederung in die Gesellschaft haben. Den entwickelten positive Gegenhorizont einer
differenzierten, versachlichten und realitätsnahen Berichterstattung sehen sie als nicht erfüllt
an. Daraus resultiert bei einigen Teilnehmenden die Befürchtung, die undifferenzierte und
bewusst

angstschürende

Berichterstattung

könne

negative

Auswirkungen

auf

die

untergebrachten Kinder haben:
8f: „[...]da wird nur verbunden, um gottes willen das sin ja (.) die
ganz schlimmen straftäter, (.) äh die da was äh: gemacht haben und das
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is halt auch, äh also jede jede tat, sach ich zu meinem mann, um gottes
willen das ist wieder schlecht für die tochter, weil da wieder (.) nur
verbunden wird.“ (Z. 1145ff.).

Eher monologisch bezieht 1m die Diskussion auf die entsetzen Reaktionen seines privaten
Umfeldes auf die lange Unterbringungsdauer des Sohnes. Er schließt daraus auf eine diffuse
Vorstellung der Öffentlichkeit von psychischen Erkrankungen, was von 3f validiert wird und
sich so in den bisherigen Diskursverlauf einordnet. Seine folgenden Äußerungen über die
öffentliche Meinung wiederrum sind schwer zu deuten und wirken teilweise widersprüchlich.
Die Reaktionen der anderen Proband*innen nehmen ebenso ab und es entstehen
Nebengespräche, woraus geschlossen wird, dass an dieser Stelle kein weiterer gemeinsamer
Orientierungsrahmen ausgearbeitet wird.
Nach einem organisatorischen Eingriff des Moderators beginnt 4m als Betroffener seine
Situation zu schildern und bestätigt weitestgehend den Verlust des sozialen Umfelds aufgrund
stigmatisierender Vorurteile und Ängste. Der bisherige Orientierungsrahmen der Gruppe
scheint dadurch wieder aufgenommen, was sich durch mehrere Validierungen und
Ratifizierungen während der Schilderungen von 4m zeigt. Gleichzeitig äußert er anteilig
Verständnis für die Reaktionen und übernimmt einige der Sorgen für seine eigene
Beziehungsgestaltung zu Mitpatient*innen.
9f knüpft an die Erzählung von 4m an und bezieht auch die allgemeinen Äußerungen von 1m
mit ein, was den Charakter einer Zwischenkonklusion aufweist:
9f: „(D Leid) sin net aufgeklärt. [...] niemand. und do hat sich dodo do gibt sichs au koi klinich (1) dass se äh:: (.) dass se infosformationen äh abende machen, und so weiter und sofort; [...] aber äh
(.)

die

meischte

(.)

die

interessiert

des

net

und

was

me

net

intressiert brauch eh au net zu wisse. (1) und dann wird des (.) alles
mitnander, des wird einfach weg wegschobe (.) und irgendwo musch immer
selber gucke dass äh äh dass des ins laufe kommt oder, //mhm// es sin
einfach zu wenig äh äh: informatione do fürd leid“ (Z. 1276ff.).

Dem Vorwurf, dass die forensischen Kliniken zu wenig Aufklärungsarbeit leisten wird mit dem
Beispiel einer Klinik begegnet, welche die nahe Öffentlichkeit gut integriert und informiert
habe. Somit wird diese als positiver Gegenhorizont skizziert. Als weiteren positiven Horizont
greift 9f einzelne Fernsehbeiträge auf, welche das Thema psychische Erkrankung behandelt
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hätten, grenzt aber auch dies wieder ein, indem sie betont, dass es nicht ausreiche und nicht
tiefgreifend genug sei.
7f begegnet dem kurz antithetisch anmutend und verweist auf ein ebenso bestehendes
Desinteresse von Seiten der Öffentlichkeit, was aber durch eine nachfolgende Erzählung von
4m unterbrochen wird. Er schildert seinen Krankheitsverlauf als Betroffener und greift das
Thema seiner eigenen fehlenden Aufklärung während der Behandlung auf. Letzteres wird von
einigen Teilnehmenden validiert und scheint den gemeinsamen Orientierungsrahmen, wonach
grundsätzlich zu wenig öffentliche Aufklärungsarbeit geleistet und somit Stigmatisierungen
gefördert werden, zu bestätigen.
Der Moderator erkundigt sich daraufhin nach den Reaktionen des sozialen Umfelds der
Angehörigen auf die Unterbringung der Kinder. 9f schildert daraufhin ihre eigenen Erfahrungen
zu Beginn der Unterbringung ihres Sohnes. Sie überträgt die zuvor skizzierte Problematik auf
sich selbst, wonach sie ebenso kaum Informationen über die Unterbringungsform oder die
Erkrankung ihres Sohnes hatte und auch von Seiten der Kliniken keine erhalten habe.
Entsprechend musste sie sich mühsam selbst Informationen suchen. Der bisherige
Orientierungsrahmen wird damit fortgeführt und anschließend anhand einer Erzählung über
einen kritischen Polizeieinsatz exemplifiziert:
9f:

„des

kehrt

einfach

irgendwie

(.)

au

fernsehmäßig

kehrt

des

öffentlicher gmacht. [...] und einfach (.) dass=d leid a bissel
ufgeklärt sind. [...] aber was rauskommt? (.) [Ortsname 1] uf ufm
äh äh [Straßenname 1], (.) hen se oiner erschosse. (.) polizei.
[...](1) weil se ängscht ghabt han?“ (Z. 1410ff.).

An dieser Stelle gewinnt die Diskussion an Dichte und somit offensichtlich an Relevanz. Mit
seiner anschließend elaborierenden Erzählung dokumentiert 1m die Konsequenzen einer
unaufgeklärten und undifferenzierten Öffentlichkeit für sich und seinen Sohn. Die dadurch
begründete Stigmatisierung führt, nach seiner Ansicht, im schlimmsten Fall zu einer konkreten
Gefährdung der untergebrachten Kinder und gegebenenfalls der Angehörigen selbst:
1m: [...] ich hab ja so ein schreck gekriegt, wenn der mit der
spritzpistole (.) in [Ortsname 1] rumrennt, (.) und en polizist
sieht das? (.) und der tut au noch ein paar unflätige
3f:

└Ah::: (hilfe)┘
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1m: bemerkungen loslasse, (.) (un er kam aus

)?

äh

dann

schiessen die den glatt ab. (Z. 1430ff.)

Passend hierzu arbeitet die Gruppe im Folgenden den Orientierungsrahmen weiter aus, wonach
die untergebrachten Familienmitglieder „handzahm“ (Z. 1447) seien, wenn man adäquat mit
ihnen umgehe. Entsprechend bedeutsam sei das Wissen um psychische Erkrankungen. Eine
Psychose führe beispielsweise zu einer Vulnerabilität gegenüber Stresssituationen, wonach die
Reaktionen und Haltungen der Umwelt als äußert relevant für den Krankheitsverlauf
eingeordnet werden. Auffallend an dieser Passage ist das genutzte Vokabular, welche eher an
die Tierhaltung erinnert und wodurch drastisch in eine richtige und eine falsche Handhabung
unterschieden wird. Die Angehörigen verstehen sich selbst als Expert*innen in diesem Bereich.
Zusammengefasst verschiebt sich die Diskussion von der anfänglichen Proposition, wonach
viele Angehörige von Stigmatisierung betroffen seien, eher auf die als kritisch empfundene
öffentliche

Wahrnehmung.

Bei

dieser

Thematik

deutet

sich

ein

gemeinsamer

Orientierungsrahmen dahingehend an, dass die Informationsleistung der Kliniken als zu gering
und die Darstellung der Medien als zu einseitig empfunden wird. Positive Horizonte einer
differenzierten

Berichterstattung

sowie

einer

verantwortungsbewussten

und

informationsstiftenden Öffentlichkeitsarbeit der forensischen Kliniken werden als Wünsche
skizziert. Für die Angehörigen gewinnt die Thematik insbesondere dadurch an Relevanz, dass
durch öffentliche Fehlinformationen und Ängste sowohl Stigmatisierungen und Ablehnung als
auch konkrete Gefährdungen der untergebrachten Familienmitglieder resultieren. Der Bogen
zu der eingangs thematisieren eigenen Stigmatisierung wird nicht explizit geschlagen.
8.1.3. Passage D03: „Es ist einfach kein Austausch zwischen Pflege und den
Angehörigen“ – Zusammenwirken der Angehörigen und der forensischen
Klinik.
Die in die Passage einleitende Proposition stammt vom Moderator, welcher die bisherige
Diskussion in seinen Worten zusammenfasst und "Angehöriger sein" als „Full-Time Job“
bezeichnet. Diese Deutung wird von den meisten Diskussionsteilnehmenden sofort bejaht. 1m
greift die Proposition auf und erläutert beispielhaft wie häufig er angerufen werde und wie viel
Zeit er mit den Besuchen seines Sohnes verbringe.
1m: „aber wir werden mindestens (.) jeden zweiten tag, meistens jeden
tag, (.) einmal, manchmal mehrfach angerufen. (1) mach mal das,
ich brauch noch das und so weiter, (.) und (1) das läuft auf äh
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auf dinge hinaus die wir auch alle so nicht wissen am anfang vor
allen dingen“ (Z. 1526ff.)

1m fährt mit seiner Erzählung fort und differenziert die starke Involviertheit der Angehörigen
weiter aus. Dabei entdeckt er, dass er von seinem Sohn angelogen und zur Beschaffung einer
Hose ausgenutzt wurde, welche dieser dann verkauft habe. Dem positiven Horizont des
„wohlwollenden Kümmerns“ stellt er somit den negativen Gegenhorizont des „ausgenutzt
Werdens“ gegenüber, was im weiteren Diskursverlauf auch von 9f, 6f und 5m aufgegriffen
wird.
Die forensische Klinik wird in diesem Kontext nicht als hilfreich empfunden, sondern, wie
schon in den vorherigen Passagen, eher als negativer Horizont skizziert. So fehle es an
Orientierung, Austausch und Kontrolle. In einer weiterhin parallelen Diskursorganisation
berichten auch 6f und 5m von verschiedenen Waren, die sie ihrem untergebrachten Sohn
mitgebracht haben, welcher dieser dann verkauft habe. Es dokumentiert sich dabei der hohe
Aufwand, den die Angehörigen betreiben, trotz Unsicherheiten und dem Gefühl ausgenutzt zu
werden. Ein möglicher Gegenhorizont (z.B. die Handlungen einzustellen) wird nur
andeutungsweise thematisiert und so konkludiert 9f:
9f:

„Aber (1) des sin alles sache wo ma mit mecht. (da noh äh a:)
mutti? ich brauch des oder des; (.) ah du hasch doch des? (.) ah
noi: des isch nimme do:? (1) und viel werd geklaut.“ (Z.1615ff.)

Erst später formuliert 9f einen möglichen Gegenhorizont, wonach es auch wichtig sei "Stopp"
(Z. 1673) zu sagen. Ob sie diesen selbst erfüllt oder ob dieser nur theoretisch formuliert wird,
bleibt offen. 8f und 2m entgegnen oppositionell, dass sie durchaus bereit wären "etlichen was
mitzubringen" (Z. 1684), dies aber an dem Verbot der Klinik scheitert, was 7f bestätigt. Die
Opposition scheint sich dabei eher auf die Handlungspraxis und weniger auf die hohen
Belastungserfahrungen zu beziehen. So schildern die beiden ebenfalls den hohen Aufwand, den
sie zum Wohle der Tochter betreiben.
Erneut wird die forensische Klinik in Kritik genommen, welche der Tochter von 8f und 2m
nicht ausreichend Freiraum bei begleiteten Einkäufen gebe, weshalb die beiden ihr die
gewünschten

Pflegeprodukte

mitbringen.

Die

in

Passage

D01

angeklungenen

Kompensationsleistungen durch die Angehörigen scheinen sich in dieser Passage somit
eindeutiger auszuformulieren:
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8f: „Also da hatten wir zum beispiel dann auch mit (.) der station äh
diskussionen, dass die [...] also voraussetzen, (.) dass man inner
viertel stunde für (.) ganze station und für sich (.) praktisch in
ne drogerie geht un: hat alles eingekauft. Also das geht (.) im
minuten takt (.) dürfen die da nur irgendwas kaufen.“ (Z. 1701ff.)

Daran anknüpfend konkludiert 9f die verschiedenen Erfahrungen mit Verweis auf die
empfundene Belastung und die damit verbundene Unsicherheit, nicht zu wissen was wahr und
falsch sei. Sie verschiebt die Diskussion damit auf den als schlecht empfundenen Austausch
zwischen den Angehörigen und der forensischen Klinik, welcher als mit-ursächlich für die
zuvor thematisierte Unsicherheit empfunden wird. Der mögliche positive Gegenhorizont des
regelmäßigen Austauschs wird zwar nicht erwähnt, scheint hier aber dennoch einen erhofften
Ausweg aus der eigenen Unsicherheit zu bieten.
Der fehlende Austausch zwischen Klinik und Angehörigen und die daraus resultierende
Unsicherheit wird von 1m, 2m und 8f in verschiedenen Erzählungen weiter ausgebaut und
exemplifiziert, weshalb hier weiterhin von einem parallel organisierten Diskurs ausgegangen
werden kann. 1m sieht den Grund für den mangelhaften Austausch eher in dem Gesamtsystem,
wonach Pflegende häufig rotieren, es kaum feste Ansprechpartner*innen gäbe und er
Informationen somit nur bruchstückhaft erhalte. In seiner Erzählung dokumentiert sich dabei
ein Gefühl der Undurchdringbarkeit gegenüber einem intransparenten Apparat.
1m:

wer prüft denn das nach, des s- s- is net kontrollierungsfähig,
(.) also muss ich das wohl glauben zunächst (einfach) was die
pfleger sagen, //mhm// und äh: (.) des sickert (.) extrem wenig
durch? //mhm// es isch auch keine anlaufstation im haus, wo ich
mich über meine leute erkundigen kann?“ (Z. 1746ff.)

Ähnlich beschreibt dies 8f, die keine Informationen über die weiteren Behandlungsperspektiven
ihrer Tochter erhalte und ebenso den Wunsch nach Aufklärung und Orientierung formuliert.
Die Diskussion wird unterbrochen durch die von 7f eingeworfene Frage, ob denn die Tochter
von 8f und 2m mittlerweile bei ihnen zu Besuch war. Dies wird verneint und mit beinah
ironisch-sarkastisch anmutenden Äußerungen untermauert:
2m: W- wir dürfen mit ihr zwar im prinzip in jeden beliebigen ort in
[Ortsname 14] fahren, wenn das für diesen ort genehmigt wurde aber
zuhause übernachten das geht erstmal nicht.
7f:

└Geht des wohl (erscht danach)?
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8f:

└Also

das

das empfinden wir auch als zumutung, aber (.) da wurde mir auch gesagt,
wenn jemand äh en kind adoptiert wird man au äh gott weiß wie äh (.)
erstmal angesehen“ (Z. 1779ff.)

Der hier beschriebene Vergleich mit einer Adoption macht deutlich, wie stark die Angehörigen
von der Unterbringung ihrer Familienmitglieder (mit-)betroffen sind und ebenso in den als
prüfend empfundenen Fokus der forensischen Klinik rücken. Die Situation scheint allerdings
hingenommen zu werden und es wird kein möglicher Gegenhorizont formuliert, womit sich ein
Hierarchiegefälle zwischen Angehörigen und forensischer Klinik dokumentiert.
In einem längeren Monolog vertieft 1m den bereits zuvor angeklungen Orientierungsrahmen,
wonach er sich einem intransparenten, kaum durchdringbarem System gegenübersieht. Ebenso
dokumentiert sich seine bereits im Vorfeld rechtfertigende Grundhaltung gegenüber der Klinik:
1m:

Das heißt wenn wir (.) die letzte (.) behandelnde ärztin oder
arzt angesprochen haben, ham=gsagt=gehabt (.) was gibt es über
unsern sohn neues? und dann hat die erstmal ratlos geguckt, (2)
und dann bin ich hin gegange und hab aus meiner mappe (.) (gezogn)
(.) hier hab ich die vollmacht, damit sie informiert sind? dass
ich berechtigt bin nach dieser frage“ (Z. 1805ff.)

Diese Grundhaltung resultiert möglicherweise aus seinen bereits geschilderten schlechten
Erfahrungen und weist ähnlich wie bei 2m und 8f auf eine asymmetrische Beziehung zwischen
Klinik und Angehörigen hin. Letzteres wird von 8f und 3f auf die einweisenden Gerichte
ausgeweitet, wonach Gericht und Klinik „sich die Bälle zuwerfen“, „Ping-Pong spielen“
(Z.1845) und sich somit gegenseitig die Verantwortung übertragen. Der weitgehend parallele
Diskurs ist frei von Antithesen oder Oppositionen, was für einen geteilten Erfahrungs- und
Orientierungsrahmen spricht.
Der in dieser Passage ausgearbeitete Orientierungsrahmen erinnert zunächst an die Passage D01
und elaboriert diese weiter aus. So werden die dort bereits angeklungenen Belastungen für das
eigene Leben der Angehörigen und die als fehlend wahrgenommene Unterstützung durch die
forensischen Kliniken weiter exemplifiziert. Hinzu kommt allerdings die Qualität einer
asymmetrisch erlebten Beziehung zwischen forensischen Kliniken (und Gerichten) und den
Angehörigen und der daraus resultierenden Ohnmacht, da sich die Angehörigen empfindlich
durch die Entscheidungen der Institutionen getroffen aber ihre eigenen Einflussmöglichkeiten
als gering ansehen.
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8.1.4. Passage D04: „Man muss einfach immer nur abwarten“ – Hoffnungen und
Ängste für die Zukunft.
Der Moderator eröffnet die Passage mit der Frage, wie die Angehörigen die bisher als sehr
belastend beschriebene Situation durchstehen. Die Gruppe verweist nahezu univok auf die
Bedeutung nicht allein in dieser Situation zu sein. Es bleibt dabei offen, ob sie sich auf eine
Partnerschaft

oder

auf

die

Gruppenzugehörigkeit

beziehen.

Bezüglich

der

Gruppenkonstellation fällt allerdings auf, dass sie hauptsächlich aus (Ehe-)Partner*innen
besteht.
8f und 3f führen ergänzend die Bedürfnisse nach Hoffnung und Zusammengehörigkeit als Halt
ein. Gleichzeitig begründet 3f allerdings einen negativen Gegenhorizont, indem sie die eigene
Resignation anspricht, welche die Hoffnung auf eine bessere Zukunft bedrückt:
3f: „Und wir kommen sehr oft ind- äh unsere kind zu sehen. //mhm// so
wir sind für ihn da: un (.) er spürt (.) unsere liebe oder unsere
(.) zusammen;; //mhm// dass sie (von) hoffnung, (.) hoffnung für
eine bessere (.) zeit (.) obwohl äh: (.) wir sehn nicht ähm wir
sind auch resi- äh resigniert (

) leider“ (Z. 1907ff.).

In ihrer Aussage klingt erneut eine Art der Kompensation oder Gefühl der dringend
notwendigen Unterstützung an, welche bereits in den vorherigen Passagen (D01 und
insbesondere D03) ausgearbeitet wurde. 1m führt die Diskussion eher antithetisch anmutend
fort und berichtet von Verwerfungen mit seinem untergebrachten Sohn, welche bereits dazu
führten, dass Besuche abgebrochen wurden. Zu der zuvor beschriebenen Hoffnung und
Zusammengehörigkeit entwirft auch er einen Gegenhorizont und empfiehlt eine Distanzierung
zu den Emotionen des untergebrachten Familienmitglieds.
8f greift die Aufforderung von 1m auf und betont, wie wichtig es sei, sich trotz der
Unterbringung des Familienmitglieds Zeit für sich zu nehmen. Ein schlechtes Gewissen hierbei
wird als möglicher Gegenhorizont beschrieben, welchen man vermeiden solle. 3f bestätigt dies
ausdrücklich und löst damit die obige Antithese zu einer gemeinsamen Synthese auf, was auf
einen gemeinsamen Orientierungsrahmen hindeutet. Dieser liegt in der Ambivalenz zwischen
den Horizonten Hoffnung, Zusammengehörigkeit und Liebe auf der einen und Distanzierung
und Selbstfürsorge auf der anderen Seite.
7f nimmt das Thema der Hoffnung auf und greift auf eine Liste zurück, auf welcher die
Entwicklungsschritte der Patient*innen dokumentiert werden. Letzteres geschieht mit großer
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Selbstverständlichkeit, was auf ein übliches Gruppenritual schließen lässt. Daraus resultiert
scheinbar eine bedeutsame Funktion der Angehörigengruppe, nämlich das gegenseitige
Vergegenwärtigen der realitätsbegründeten Annahme, dass Besserungen möglich sind. Der
Moderator kann dem zunächst nicht folgen und muss sich in mehreren Nachfragen
vergewissern, worüber die Gruppe spricht. Daran exemplifiziert sich der konjunktionale
Erfahrungsraum der Diskussionsgruppe, welcher von außen nicht verstehbar, höchsten
interpretierbar wird. In einem univoken Diskurs bestätigen die Teilnehmenden das Vorlesen
der Liste als hoffnungsgebend. Damit wird der Eindruck der Liste als bekanntes Gruppenritual
und somit als gemeinsamer Orientierungsrahmen bestätigt.
7f skizziert hierzu einen Gegenhorizont und verweist auf die vielen schlechten Erfahrungen der
Angehörigen, welche insbesondere durch Warten, Rausschieben, Unvorhergesehenes und (wie
schon oft betont) fehlende Transparenz seitens der forensischen Klinik geprägt sind. Die
durchgängig postulierte Hoffnung wird damit zum notwendigen Gegenentwurf zu einem
machtlosen Abwarten, welches bereits in der Passage D03 thematisiert wurde. Der Austausch
in der Gruppe und das ritualisierte Festhalten von positiven Entwicklungen fungiert hierbei als
Stütze.
7f: „[...] man muss einfach immer nur abwarten. //mhm// also (wie ma)
ausgliefert, abwarten und hoffen. (.) abwarten und hoffen. (.) und
dann ham ma gott sei dank jetzt, (.) im lauf des letzten jahres,
(.) so viel positive erfahrung machen können“ (Z. 1964ff.)

1m bringt eine neue Proposition ein, indem er kritisiert, dass die Angehörigen im Laufe ihrer
Unterbringung Alltags- und Sozialkompetenzen verlieren würden.
1m:

im laufe der zeit verlieren diese leute ihre sozialkompetenz.
(.) das heißt der umgang mit finanzen, der- und sag ichs, im
kleinsten sinne, taschengeld. (.) sie verlieren den umgang (.)
auch mit der umgebung. (.) sie verlieren aber auch (.) en- (1)
trivialerweise (.) viele dinge die auch (.) normalsterbliche
nicht beherschen“ (Z. 1997 ff.)

Inhaltlich erinnern seine Ausführungen an Hospitalisierungs-Diskurse. Er bezieht dies auf die
Rolle der Angehörigen, welche nach der Entlassung die einzige Hilfe für die ehemals
untergebrachten Familienmitglieder seien. 8f und 2m führen diesen Gedanken fort und betonen
die Bedeutsamkeit der Angehörigen für die untergebrachten Personen. Diese werden hier als
Bedingung für eine schnellere Entlassung und bessere Resozialisierung betrachtet.
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Trotz einiger antithetisch anmutender Äußerungen kann die Passage weitestgehend als
paralleler Diskurs eingeordnet werden. Der hier aufgeworfene Orientierungsrahmen scheint
auch dahingehend handlungsleitend, dass die Angehörigen ihre eigene Rolle als bedeutsam und
unabdingbar für die Resozialisierung ihrer Familienmitglieder erleben. Hintergrund scheint die
erneut als mangelhaft erlebte Behandlung innerhalb der forensischen Klinik zu sein, welche
"das nicht lehrt" (Z. 1997). Somit entsteht erneut der Eindruck einer notwendigen
Kompensations-Leistung auf Seiten der Angehörigen, welche sich auch dadurch begründet,
dass die Angehörigen nach Entlassung aus der forensischen Klinik zuständig seien.
1m:

„[...]aber es- taschengeld über en monat so zu verwalten, dass

se damit auskommen, (1) isch schon besonder- (.) erste große hürde.
(2) das muss gelernt werden. (2) spätestens nach der entlassung. (1)
aber

da

ist

keine

hilfe

da.

(.)

ausser

den

eltern,

ausser

(.)

verwandten [...]
9f:

°Ja.°

8f:

Also es geht [...] jedem patienten der in der forensik is (.)

geht es doppelt äh so schlecht, [...] wenn er keine angehörigen im
hintergrund hat, [...] die ihn (.) oder sie unterstützen oder ihm
helfen.“ (Z. 2008ff.)

Dem folgend betrachten auch 8f und 9f die Zeit nach der Entlassung und sorgen sich vor einem
Rückfall ihrer Tochter. Die forensische Unterbringung wird demnach auch nach deren
Abschluss als potenzielle Bedrohung erlebt (z.B. in Form einer Krisenintervention oder
Wiederholung). Abschließend erkundigt sich der Moderator nach Wünschen der Angehörigen
für die Zukunft. Dabei wird in verschiedenen Aussagen und Exemplifizierungen mehr
Offenheit von der forensischen Klinik (insbesondere zu Beginn der Behandlung) gewünscht.
Ebenso wird der Erfahrungsaustausch in der Selbsthilfegruppe betont und die dort entstehenden
persönlichen und trostspenden Beziehungen unter den Teilnehmenden hervorgehoben.

8.1.5. Zusammenfassung Diskursverlauf D
Bereits ab der ersten Passage der Diskussion werden die forensische Unterbringung und die
zugehörige Klinik als negativer Horizont skizziert, was sich in einer kritischen bis ablehnenden
Haltung der Angehörigen manifestiert. Insbesondere in den Passage D01 und D03 dokumentiert
sich ein hoher, aber auch belastender Fürsorgeaufwand, welchen die Angehörigen für die
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untergebrachten Kinder betreiben. Dieser wird einerseits mit dem Wunsch nach einer
Besserung der Situation für die Kinder begründet und andererseits mit der Notwendigkeit
empfundene Mängel in der forensischen Behandlung zu kompensieren. Gerade Letzteres drückt
sich in einem gemeinsamen Orientierungsrahmen aus, wonach sich die Angehörigen nach einer
Entlassung aus der forensischen Klinik als bedeutsame und stellenweise notwendige
Unterstützung begreifen, wie in Passage D04 ausgearbeitet. Diese Haltung geht allerdings nicht
in der Zusammenarbeit mit der forensischen Klinik auf, welche als intransparent und
asymmetrisch gekennzeichnet wird. Letzteres spiegelt sich in der von den Angehörigen
empfundenen Machtlosigkeit gegenüber den forensischen Vorgaben wieder, welche ebenso
Einschränkungen für die Lebensgestaltung der Angehörigen selbst beinhalten. Entsprechend
wünschen sich die Angehörigen einen verstärkten Austausch mit der Klinik, eine stärkere
Einbindung

und

Beteiligung

hinsichtlich

ihrer

Bedeutung

und

eine

verbesserte

Aufklärungsarbeit durch die forensischen Kliniken. Letzteres wird insbesondere in Passage
D02 thematisiert und somit wird auch an den gesamtgesellschaftlichen Auftrag erinnert,
wonach die Einrichtungen dazu beitragen sollen Stigmatisierungen und Vorurteile abzubauen.
8.2. Diskursverlauf der Gruppendiskussion R
Analog des Diskursverlaufes der Gruppendiskussion D werden auch im Folgenden
„Angehörige“ mit „Eltern“ gleichgesetzt und die untergebrachten Familienmitglieder werden
stellenweise mit „Kinder“, „Sohn“ oder „Tochter“ beschrieben.
8.2.1. Passage R01: „Ich hab‘ gedacht das wäre was fürs Leben“ – Ambivalenz
bezüglich der forensischen Behandlung.
2f eröffnet die Passage mit einer längeren Erzählung, welche sich scheinbar bestätigend auf
eine vorherige Passage von 1f bezieht. Sie bezeichnet darin die forensische Behandlung als
„Folter“ (Z. 434) und zeichnet sie entsprechend als deutlich negativen Horizont. Gleichzeitig
stuft sie die Behandlung als notwendig ein und beschreibt ihre eigene Erziehungsleistung als
Mutter als potenziellen Gegenhorizont mit geringen Enaktierungspotential:
2f:

Und ähm: (2) somit halt auch (.) die patienten (2) so gebrochen;
also klar natürlich, s=muss ja zum teil auch sein, [...] weil er
war- hat auch unheimlich viel scheiss gebaut, ich habs ja auch
nich (.) geschafft, dass irgendwie? (1) aber so haben=ses dann
halt auch geschafft mit gewissen methoden. //mhm// dass er halt
spurt? (Z. 443ff.)
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Der somit eingebrachte Orientierungsrahmen zeichnet die forensische Unterbringung als
menschenunwürdige aber gleichzeitig notwendige Behandlung. Letzteres wird bestärkt durch
den abschließend positiven Verlaufsbericht von 2f, wonach ihr Sohn sich beruflich
weiterentwickelt habe. Gleichzeitig wirft sie den Themenbereich der eigenen Betroffenheit und
andeutungsweise der eigenen Schuldfrage auf, da sie es selbst „nicht geschafft“ (Z.447) habe
ihren Sohn den gesellschaftlichen Normen entsprechend zu erziehen.
5f zeichnet den aufgeworfenen Orientierungsrahmen mit ihrer Exemplifizierung fort. Sie knüpft
zudem an die Berichte von 2f an, wonach die Mitarbeitenden der forensischen Klinik nicht als
hilfreich und unterstützend, sondern eher als zurückhaltend bis schweigend erlebt wurden:
5f: „[...] sie können jetzt nicht mit ihm reden (.) sagte der pfleger
(.) und dann hab ich gehört, sag=ich des is doch mein sohn der da
schreit? //mhm//
2f:

└Ja::

ich

hab

auch
5f:

└Und dann hat er auch nicht nein gesagt. des is=er nich. (.) da
dreht sich das herz rum ne?“ (Z. 460ff.)

3m gestaltet mit seiner darauffolgenden Erzählung den gemeinsamen Orientierungsrahmen
weiter aus, bildet aber einen anderen Schwerpunkt. Er beschreibt die Gerichtsverhandlung
seines Sohnes und seine eigene Machtlosigkeit gegenüber dem Prozessverlauf sowie gegenüber
der darauffolgenden Unterbringung. Daraus zieht er die Erkenntnis, dass die forensische
Unterbringung für ihn eine langfristige Maßnahme mit wenig Beeinflussungs- oder
Veränderungspotenzial sei.
3m: „[...]dann hat er erscht gemerkt, was an für sich (.) oder wir auch
(.) was hinter dem paragraph dreiundsechzig
5f:

|

└Hm:::::

2f:

└Ja.

3m: meiner verurteilung da (.) steckt? (.) dass des eben (.)
5f:
2f:

└Hm:::

|
└Ja.

3m: (man sehns ja) bei der [Name 3] oder, (.) dass des (1) jahrzente
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5f:

└Lebenslänglich

??:

└
((Mehreres zustimmendes Mhm:::))

3m:

└dauern kann. //mhm// ne? (Z. 491ff.)

Die häufigen Validierungen und Ergänzungen deuten auf einen nahezu univoken Diskurs und
einen diesbezüglich geteilten Orientierungsrahmen hin. Die als entmachtende und
unmenschlich charakterisierte Unterbringung wird im Weiteren erneut exemplifiziert. So bringt
3m seine Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass sein Sohn nichts über die Unterbringung
erzähle. Diese Erfahrung scheint von anderen Teilnehmenden geteilt zu werden, wodurch sich
auch das große Interesse an der Unterbringung und der Bedarf nach detailgenauen
Informationen auf Seiten der Angehörigen dokumentiert. Das Schweigen der Kinder wird
letztendlich auf die Behandlungsformen der forensischen Unterbringung zurückgeführt. So
konkludiert 5f:
5f: „Die lernen des aber auch, dass sie schweigen äh::
2f:

└Genau, ja.

5f:

└Weil

sie

müssen morgens, hat [Name 6] uns=er sohn heißt [Name 6], mir erzählt
ähm ja, da müssen=se sagen wie gehts ihnen. da sagt (.) jeder gu:t
weiter, ja? @(.)@ //hm:// blos nichts von sich geben, es könnte,
falsch, ausgelegt werden?“ (Z. 532ff.)

Dabei dokumentiert sich ein misstrauendes Verhältnis zur forensischen Klinik, wonach zu viel
Offenheit negative Rückwirkungen haben könne. Als Gegenhorizont hierzu wird der
Kommunikationsfluss zwischen den Patient*innen selbst wiederrum als äußerst ausgeprägt
empfunden.
Im Weiteren wird der bisher ausgearbeitete Rahmen insbesondere durch die Erzählung von 1f
weiter exemplifiziert. So konkludiert auch sie, dass ihr Sohn „gebrochen“ (Z. 576) wurde, was
sich für sie dadurch ausdrückt, dass er die als unmenschlich empfundene Behandlung
legitimiert und sogar verteidigt:
1f: „vor kurzem hab ich gedacht, oh was haben die mit dem gemacht? (1)
(dann sagt) (.) ja mama, des müssen die so machen. //mhm// sonst
lernen wir das nicht.
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2f:

└Ja ja, mhm.

1f:

└((Lautes

aufseufzen))

°hab

ich

gedacht°, meine güte. (1) die haben die einfach gebrochen. ne?
2f: Ja genau, ja.“ (Z. 570ff.)

Im Weiteren greift sie auf eine Tiermetapher zurück, wonach die Patient*innen „dressiert“
(Z. 578) werden und pointiert damit ihre abwertende Haltung gegenüber der Behandlung.
Ebenso bezieht sie sich eher kritisch auf das dadurch angestrebte Ziel der gesellschaftlichen
Funktionsfähigkeit. Als Konsequenz fragen sich 1f und 2f:
1f: „[...]dann hab ich gedacht (2) ob des hält?
2f: °Ob des hält. ja des frag ich mich auch.°
1f:

└Ne? ob ob ma ob ma damit ob ma damit durchs

leben kommen, und net wieder irgendwo, (1) sich=en kopf anschlägt oder
irgendwas ähm passiert;“ (Z. 581ff.)

Die Angehörigen beschreiben anschließend das von ihnen als naiv und unselbstständig
charakterisierte Verhalten ihrer Kinder, sowohl während als auch nach der Unterbringung. Der
weiter oben skizzierte Gegenhorizont einer notwendigen, wenn auch unwürdigen, Behandlung
wird dadurch geschmälert, dass die längerfristige Tragfähigkeit der forensischen Behandlung
hinterfragt wird. Entsprechend dokumentiert sich die durch die Angehörigen empfundene
Notwendigkeit diesen Mangel zu kompensieren, was ebenso als Belastung empfunden wird:
1f: „No denk ich, ich kann ja net immer mitlaufen mit dem erwachsenen
mann, und ähm:“ (Z. 599f.)

Obwohl 5f bisher die meisten Äußerungen validierte, führt sie den Diskurs an dieser Stelle
oppositionell fort und skizziert exemplarisch den negativen Gegenhorizont einer gänzlich
ausbleibenden Behandlung, wogegen die forensische Behandlung zumindest andeutungsweise
als hilfreich empfunden werden könnte. Damit greift sie die weiter oben bereits angedeutete
Ambivalenz

zwischen

notwendiger,

wenn

auch

drastischer,

Behandlung

und

„menschenunwürdiger Folter“ auf. Die Opposition entwickelt sich eher antithetisch fort, da
insgesamt Ratlosigkeit bezüglich der „richtigen“ Behandlungsform während der Diskussion
besteht. Dabei dokumentiert sich als positiver Horizont zwar der Wunsch nach einer
zielführenden und menschenwürdigen Behandlung, wie diese ausgestaltet werden kann, bleibt
allerdings offen.
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Die forensische Behandlung wiederrum wird weiterhin ambivalent bewertet. So berichtet 1f
von einer psychiatrischen Notsituation ihres Sohnes und von einer eingetretenen Entlastung
durch die Kontaktaufnahme mit der forensischen Klinik. Der Orientierungsrahmen der Gruppen
zwischen den Horizonten einer unwürdigen bis gefährdenden aber zum Teil notwendigen und
entlastenden Behandlung und den negativen Gegenhorizonten einer gänzlich ausbleibenden
oder nicht greifenden Behandlung bleibt damit erhalten.
Die Diskussion erfährt einen Bruch durch eine gänzlich neue Proposition von 5f, wonach
entgegen einer klassischen Schulmedizin auch Seelsorge oder eher esoterisch verortete
Angebote Teil der Behandlung sein sollten. Die anderen Teilnehmenden äußern sich hierzu
eher oppositionell, wonach ihre Kinder ein solches Angebot ablehnen würden. Ein
gemeinsamer Orientierungsrahmen bezüglich einer solchen nicht-weltlichen Behandlungsform
scheint nicht erkennbar. Nichtdestotrotz äußert beispielsweise 4f (und zuvor andeutungsweise
1f), dass sie sich ein entsprechendes Angebot wünschen würde und ihr Kind auch entsprechend
motivieren wolle:
4f:

„Aber uns uns sohn wollt net zum (.) pfarrer oder so. zudem

han=ne schon gsagt, geh mal do no?“ (Z.725f.)

Auch 5f wirbt für Seelsorge und forderte ihren Sohn auf, das Angebot zu nutzen. Dieser lehnte
es jedoch zunächst ab. Ebenso appelliert sie an die Mitarbeitenden der Klinik und die
Seelsorger*innen, ihren Sohn zur Teilnahme zu motivieren. Daran wird deutlich, dass die
Wünsche und Vorstellung der Angehörigen über die "gute" Behandlung, sich nicht zwingend
mit den Wünschen und geäußerten Bedürfnissen der untergebrachten Familienmitglieder
decken. Da es sich in der Gruppendiskussion ausnahmslos um Eltern handelt, entsteht scheinbar
ein pädagogischer Moment, in dem debattiert wird, was denn gut für die Kinder sei. Letzteres
wird auch auf die Klinik übertragen, beispielsweise durch den konkreten Versuch von 5f das
dortige Angebot über den formulierten Willen ihres Sohnes hinweg zu gestalten.
Der Fokus der Diskussion verschiebt sich dem folgend auf eine Kritik an den forensischen
Klinikmitarbeitenden, welche aus Sicht der Angehörigen zu wenig Motivationsarbeit bei ihren
untergebrachten Kindern leisten. Das Thema „Seelsorge“ wird zwar weiterhin besprochen,
scheint aber eher exemplarisch für einen grundsätzlichen Mangel:
1f:

„Wenn, wenn der (.) wenn des angebot nicht angenommen wird, da
wird

überhaupt

kein

versuch

gemacht?

(.)

des

so=en

bissl

schmackhaft zu machen oder zu motivieren. des is halt des. (1)
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was ich immer äh hier den leuten vorwerfe wenn sie mit ihren
angeboten protzen“ (Z. 753ff.)

Der zuvor angeklungene pädagogische Rahmen der Diskussion bleibt erhalten und so
konstatiert 1f, dass ihr eigener (pädagogischer) Anspruch an ihren Sohn von der Klinik nicht
erfüllt werde. Nahezu univok arbeiten 1f und 5f die ausbleibenden Motivationsversuche durch
die forensische Klinik als negativen Horizont heraus. In ihrer Wahrnehmung werden
unangenehme Tätigkeiten wie die ständige Auseinandersetzung mit den Patient*innen seitens
der Mitarbeitenden vermieden. Ihr positiver Gegenhorizont wäre, wie zuvor schon beschrieben,
eine stärkere Motivation der untergebrachten Menschen, was auch zu unangenehmen
Situationen führen könne, was durch die Mitarbeitenden jedoch ausgehalten werden solle.
1f: „Aber dass ma halt da auch=enmal=en bissl so arbeit in so einen
patienten rein stecken muss, (2)
5f: Joa und auch unangenehmes, ne? dass das äh: dass ma auch mal so
ein bisschen a1f:

|
└Ja:, ja: (.) aushalten muss.

5f:

└Ja
aushalten muss“ (Z.771ff.)

Letztendlich scheinen sich die Teilnehmenden hierbei an ihren eigenen Ansprüchen zu
orientieren und beziehen sich auf scheinbar (normalisierte) pädagogische Konfliktmomente.
Eher zynisch anmutend konkludiert 1f, dass ihre Vorstellung wohl überfordernd für die
Mitarbeitenden sei. Inwieweit sie hier tatsächlich das Arbeitspensum des Klinikpersonals
kritisch hinterfragt, bleibt offen.
Insgesamt gestaltet sich in der Passage ein paralleler, zum Teil univoker (insbesondere
zwischen 1f und 5f) Diskurs, wonach ein geteilter Orientierungsrahmen vorhanden zu sein
scheint. Letztlich wird eine Anspruchshaltung der Angehörigen gegenüber der forensischen
Klinik und deren Mitarbeitenden dahingehend deutlich, dass eigene (pädagogische)
Vorstellungen erfüllt werden und den Kindern eine gute Behandlung zuteil werden soll. Dem
zugrunde liegen möglicherweise die empfundene Unmenschlichkeit der forensischen
Behandlung und ihre gleichzeitig wahrgenommene Notwendigkeit. Darüber steht zudem die
Sorge, die Behandlung könne nicht nachhaltig sein („Ob das hält?“ Z. 581). Somit wird die
starke Betroffenheit und Involviertheit der Angehörigen deutlich. Die Konklusion von 1f
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dokumentiert abschließend die eigenen Wünsche und Vorstellungen an die forensische
Behandlung:
1f: „[...]das wär dann irgendwie so ne? (.) sowas fürs leben, ne?
5f: Ja
1f:

└Hab ich gedacht. aber es is natürlich was fürs leben, aber nich
so: wie ich des erwartet hab; ne? (2)

8.2.2. Passage R02: „Ich hab‘ auch probiert mich nicht dafür schuldig zu
fühlen“ – Verantwortungsübernahme im sozialen Umfeld
4f eröffnet den Abschnitt mit einer Proposition und drückt ihr Unwohlsein aus, wenn sie das
Opfer ihres Sohnes oder deren Angehörige antrifft:
4f:

„Es isch äh blöd, (.) wenn=ne wenn=ne jetzt irgendwo no geh? ich
seh der=e ihre mutter, //mhm// oder ich seh ihr mann oder ich
seh sie? des isch irgendwie ganz (.) ganz bled. (.) ihr mutter
(1) die wechselt stroßeseite wenn se mich sieht“ (Z. 928ff.)

Im folgenden oppositionellen Diskurs bemüht sich 5f um Lösungsvorschläge für 4f, welche
allerdings nicht übernommen werden. 5f empfiehlt sich stellvertretend für den Sohn zu
entschuldigen.

Damit

deutet

sich

bereits

frühzeitig

die

Frage

nach

der

Verantwortungsübernahme der Delikte an. Der oppositionelle Diskurs setzt sich fort indem
weiterhin Lösungsstrategien diskutiert werden, welche zum Teil durch biographische Berichte
untermauert werden. Dabei scheint zumindest Einigkeit darüber zu bestehen, dass der Umgang
mit den Opfern der Straftat eine Belastung darstellt.
1f:

„└Also ansprechen is=es schlimmste, find ich.

5f:

└M:::

4f:

└Ja:::

1f: Und man da direkt (.) und des is so na:h? un (.) man kann einem
jede gefühlsregung im gesicht sehn“ (Z. 971ff.)

4f führt die Diskussion fort und berichtet von ihren Erfahrungen aus dem Alltag, welcher
ebenso durch die Unterbringung und das Delikt ihres Sohnes beeinträchtigt war. So traute sie
sich zunächst nicht zur Arbeit zu gehen, aus Sorge vor den negativen Reaktionen ihres Umfelds.
Im Nachhinein äußert sie sich irritiert darüber, dass diese scheinbar ausblieben. Damit stößt sie
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eine Diskussion um die Frage der (Mit-)Schuld und Verantwortung an, welche bereits oben
anklang:
1f:

„└Du musst dich einfach (.) glaub ich von dem (.) von der tat
und allem was damit zu tun hat ähm: (2) des weg schieben. ne?
den

4f:

sch-

└Ja
schon aber (man fühlt sich ja doch irgendwie schuldig?)

1f:

└Ja aber ich ich weiß schon was wie mans- wie=s einem
dann geht. ne? man fühlt sich ja schon eng verbunden @(.)@ mit
seinem sohn. |

4f:

└Es es isch der sohn.

Man

denkt

immer, irgendwie man hätts vielleicht verhindere könne @(.) ich
weiß es net@“ (Z.997ff.)

5f unterbricht den Dialog und hebt die Diskussion zurück auf die Handlungsebene, welche
allerdings erneut eher oppositionell diskutiert wird. Eine Synthese gelingt weiterhin nur für die
empfundenen Belastungen und die emotionale Betroffenheit, nicht aber für den Umgang damit.
Die Frage nach Schuldgefühlen und der Verantwortungsübernahme scheint alle Teilnehmenden
zu bewegen, die Verarbeitung erfolgt jedoch unterschiedlich. Während auf einer rationalen
Ebene vermerkt wird, dass die Verantwortung für die Straftat bei den untergebrachten Kindern
liege, scheint diese Haltung emotional zu verschiedenen Resonanzen zu führen.
1f spitzt daraufhin die obigen Erfahrungen zu und berichtete von einem nicht anwesenden
Gruppenmitglied, welches aufgrund der Delikte und der Unterbringung ihres Kindes ein sozial
vermeidendes und ängstliches Verhalten sowie eine große innere Not entwickelt habe. Hinzu
kommen weitere Einschränkungen wie Diskriminierungen und der Verlust des sozialen
Umfelds:
1f:

„[...] aber trotzdem ähm::: (1) sie hat richtige angst, ne? sie

hat richtige angst, dass=se da irgendwe noch nach wie vor (1) dafür
diskriminiert, oder ähm: (.) ja; verächtlich angesehen wird? (.) und
wir hatten auch mal ein andres ehepaar, des war auch vor euch glaub
ich noch hier. (.) die kam nur in die gruppe, (1) weil sie des problem
hatten, (.) dass alle ihre freunde sich davon abgewandt haben, wie (.)
die tochter in die forensik gekommen ist;“ (Z. 1103ff.)
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Der Bericht von 1f weist zudem auf einen weiteren Wirkfaktor der Angehörigengruppe hin,
welche ein soziales Umfeld ergänzen oder teilweise ersetzen kann und muss. Insgesamt
dokumentieren sich die hohen Belastungen und Unsicherheiten, welche die Angehörigen
aufgrund der Delikte ihrer untergebrachten Familienmitglieder im sozialen Umfeld erleben.
Dabei kann unterschieden werden in die Befürchtungen, die möglicherweise aus einem
Verantwortungsgefühl resultieren (u.a. schlechtes Gewissen) und in die tatsächlich erlebte
Ausgrenzung und Diskriminierung.
Die bis hierhin lebhafte Diskussion wandelt sich im Weiteren in eher längere, biographische
und persönliche Berichterstattungen über das eigene Erleben. Dabei werden die oben bereits
formulierten sozialen und psychischen Folgen der Unterbringung für den Alltag der
Angehörigen elaboriert und exemplifiziert, so dass sich weiterhin ein gemeinsamer
Leidensdruck formuliert. Während 1f in einem kurzen Exkurs auf die wenig aufgeklärte
Öffentlichkeit verweist, schildert 2f eindrücklich ihre persönlichen Verlusterfahrungen:
2f:

└Also

bei

mir

is

auch

ganz

schlimm;

(unendlich) gewesen. also (1) der- mein sohn is ja wegen versuchtem
mord angeklagt und (1) da wars auch, also mein partner hat sich
sofort am nächsten tag; von mir getrennt und (.) sehr
1f:

└°Ohje°.

2f: sehr gute freunde (.) haben auch gar nichts mehr ähm (2) m- mit
mir zu tun haben wollen [...] aber jetzt bei mir als mutter (.) äh
wurd ich schon (1) einfach so auch abgestempelt mit? [...] ja ich
hab mich dadurch natürlich auch nicht getraut, (1) ich hab (.)
eigentlich euch das- den einzigsten @da hab ich mich getraut zu
sprechen@, aber ich hab auch dann;(.) mich total zurückgezogen
einfach; [..] hatte halt auch diese alpträume nachts und von dieser
frau und, [...] (.) ähm (.) hat mir des auch jahrelang noch
nachgehangen“ (Z.1156ff.)

Sie bestätigt damit den emotionalen und strukturellen Nutzen der Selbsthilfegruppe als
Ausgleich für ein beeinträchtigtes soziales Umfeld. Die geschilderten Belastungen werden
zudem in nahezu allen Lebensbereichen als einschneidend und chronisch erlebt, was dem
bereits mehrfach angeklungenen geteilten Erfahrungsraum der Gruppe entspricht. Im Weiteren
widmet sich auch 2f der Frage nach der (Mit-)Schuld und stellt bezugnehmend auf das
Vorherige fest:
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2f:

„aber ich kenn auch das äh was was du sagst? du fühlst dich
schuldig, ich fühl mich auch schuldig“ (Z. 1233ff.)

Trotz der mittlerweile eingetreten örtlichen Distanz zum Opfer bleibt 2f durch diverse
behördliche Post involviert, was weiterhin die Chronizität der Belastungen beschreibt. 5f stellt
konkludierend für diese Passage fest:
5f:

„└aber s=is? finds schlimm dass
man des dann so sein leben lang quasi?

2f:

└Ja?

5f:

Ja.
└Mit sich rum trägt“

(Z. 1264ff.)

2f bringt im Anschluss daran ergänzend einen neuen propositionalen Gehalt ein, indem sie die
Verantwortungsverhältnisse umkehrt und feststellt, welchen Schaden ihr Sohn durch sein
Verhalten angerichtet habe. Die Frage nach der Verantwortungsübernahme wird von 1f
aufgegriffen, welche pointiert, dass in der gesellschaftlichen Wahrnehmung oftmals die Mutter
am Verhalten der Kinder schuld sei. Beinahe univok formulieren 1f und 2f diesen
Orientierungsrahmen aus und scheinen sich damit von dieser gesellschaftlichen Idee abgrenzen
zu wollen. Dies wird insbesondere daran deutlich, dass sie den erneuten Lösungsversuch von
5f abweisen, welche vorschlägt, sich für das eigene Kind zu entschuldigen. Die spürbare
Ambivalenz, insbesondere aufgrund der weiter oben durchaus formulierten Schuldgefühle,
wird von 2f konkludierend wie folgt benannt:
2f:

„└Ne ne. trotzdem fühl ich mich schuldig,
aber, (1) äh: auf der anderen seite auch nich.

5f:
2f:

└Ja.
Also ich hab jetzt nich das gefühl ich müsste mich bei ihr

entschuldigen aber (1) ich find halt von der gesellschaft wird des
schon so auch äh: was äh dass die mutter ist schuld?“ (Z.1319ff.)

Der Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Ausgrenzungen und Beschuldigungen sowie
eigenen Schuldgefühlen wird daran exemplifiziert. Entsprechend dokumentiert 2f in ihrer
anschließend kurzen Differenzierung den Wunsch nach gesellschaftlicher Unterstützung, was
von 5f, trotz oppositioneller Grundhaltung, entsprechend exemplifiziert wird. 2f und 1f
differenzieren ihre obige Haltung weiter aus und klassifizieren die erlebte Ablehnung
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gesellschaftsdiagnostisch als Angst des sozialen Umfelds, was bereits weiter oben im Sinne
einer wenig aufgeklärten Öffentlichkeit anklang.
Durch eine Erzählung mit propositionalem Gehalt von 3m gelangt die Diskussionsgruppe zu
der Frage, inwieweit die untergebrachten Kinder ein Unrechtbewusstsein bezüglich ihrer
Delikte haben und ob dieses durch die forensischen Kliniken gefördert werde. Die Bedeutung
des Themas bildet sich daran ab, dass die Diskussion an Dichte gewinnt und entgegen der zuvor
oftmals antithetisch bis oppositionellen Diskursorganisation nun parallel bis univok verläuft:
2f: „[...] es=is en gutes zeichen wenn de, es is blöd es is (.) macht
keinen (2) machts au nicht besser; was weiß ich fünfzig oder zwanzig
euro im monat oder wie viel; aber is irgendwie so=en zeichen der
reue sagt man dann? oder?
1f:

└mhm::::

5f:

|
└Ja.

??:

└((Mehreres
zustimmendes Mhm, ja, ja.))

5f: Wiedergutmachung eines (.) unrechts.
2f:

└Ja::::: genau, ja. (Z.1447ff.)

Das Unrechtsbewusstsein und damit die Verantwortungsübernahme der untergebrachten
Kinder scheinen gezielt durch die Angehörigen gefördert zu werden. Letztendlich scheint damit
auch ihre eigene Entlastung angesprochen, die dadurch eintreten könnte, dass die
untergebrachten Familienmitglieder selbst eine Wiedergutmachung leisten. Ebenso wird das
Unrechtbewusstsein als positiver Indikator für die Zukunft gesehen, wie 2f feststellt:
2f:

„Ne er hat des schon eingesehen, des wird, des wird auch glaub

ich nichts mehr passieren, aber äh: trotzdem?“ (Z.1463f.)

Dem wird als negativer Gegenhorizont ein fehlendes Unrechtbewusstsein gegenübergestellt,
welches mit Zukunftsängsten für die Zeit nach der Entlassung und somit einer negativen
Prognose verknüpft wird.
4f: „Unsrer hats net eingesehe. [...] Und des (.) isch immer noch,
//mhm// und des macht mir au e bissle angst.
5f:

└Ja. ja. Das meinte ich, mit dem
64

2f:

└Mhm. ja?

4f:

|
└Weil e halt denk (.) ich

moin so lang er unter kontroll isch? des weiß er. //mhm// muss er
sich dro halte. aber wenn des mol vorbei isch? //mhm// was dann
isch? keine ahnung“ (Z.1477ff.)

Der Fall von 4f wird von der Gruppe im Folgenden als absolut negativer Horizont markiert,
welcher zusätzlich dadurch heraussticht, dass der Sohn der Mutter die Schuld und
Verantwortung am Delikt überträgt. Dadurch bestätigt sich der zugrunde liegende
Orientierungsrahmen,

wonach

die

Verantwortungsübernahme

der

untergebrachten

Familienmitglieder für die Angehörigen eine Entlastung bedeuten kann, sowohl bezogen auf
deren eigenen Schuldgefühle, als auch auf deren Zukunftsängste.
Insgesamt ist die Passage geprägt von mehreren persönlichen Berichten und verläuft häufig,
möglicherweise aufgrund der Individualität der Beiträge, oppositionell. So kann keine Einigkeit
über passende oder richtige Bewältigungsstrategien erzielt werden. Ein gemeinsamer
Erfahrungsraum besteht allerdings hinsichtlich des enormen und chronischen Einflusses der
Straffälligkeit der Familienmitglieder auf das soziale Umfeld und den Alltag der Angehörigen.
Ebenfalls kontrovers wird die Frage nach der (Mit-)Schuld der Angehörigen diskutiert. Die
Verantwortung für die Delikte wird rational auf das untergebrachte Kind übertragen. Die
emotionale Abgrenzung gelingt allerdings nicht eindeutig. Umso bedeutsamer erscheint
abschließend die Verantwortungsübernahme durch die untergebrachten Familienmitglieder,
welches mit deren Unrechtbewusstsein in Verbindung gebracht wird. Letzteres scheint die
Möglichkeit der eigenen Entlastung zu bieten und entsprechend hoch scheint der Wunsch (auch
gegenüber der forensischen Klinik), dass ein solches Bewusstsein bei den Kindern erzeugt wird.
Daneben dienen die Problemeinsicht und die Verantwortungsübernahme der Kinder als
positiver Prognosefaktor für die Wiedereingliederung, was die Bedeutung dessen für das Leben
der Angehörigen unterstreicht.
8.2.3. Passage R03: „Wir brauchen etwas, wo man`s Herz ausschütten kann“ –
Bewältigungsstrategien der Angehörigen.
Die Passage wird durch die Moderatorin eröffnet, welche sich nach Bewältigungsstrategien der
Angehörigen erkundigt und dabei auf die zuvor geschilderten Belastungen Bezug nimmt. Die
Gruppe reagiert mit zwei Impulsen: Lösungen und Gleichgesinnte. Ersteres wird eher ironisch
und lachend besprochen, während Zweiteres im Weiteren elaboriert wird. Dabei wird der Wert
65

der Selbsthilfegruppe betont und gleichzeitig deutet sich eine Absage an professionelle
Hilfsangebote an:
1f: „Ja

äh

also

in

(.)

wirklich

jetzt

in

der

situation,

nur

gesprächspartner ne? Denn=s genauso geht. //mhm//
2f:

└a ja.

1f: Weil ähm (.) sonst hast ja gar keinen? Wenn=de nicht leute hast
die des verstehen können, und es sind im allgemeinen nur die (.)
die die situation kennen“ (Z.1543ff.)

In einer losgelösten, divergent anmutenden Diskurslinie entwickelt 5f Lösungen und
Handlungsoptionen, welche von der Gruppe allerdings als eher individuelle Ansätze markiert
werden. Ein ähnlicher Diskussionsverlauf bezüglicher individueller Bewältigungsstrategien
zeigte sich bereits in der Passage R02. Daraus ergibt sich die Empfehlung, das eigene
Selbstbewusstsein zu stärken, mehr Selbstfürsorge zu betreiben und sich nicht ausschließlich
über das Kind zu definieren:
5f:

„[...] dann gehste hin, zum friseur, oder oder machst dich=en

bisschen raus und l- schlenderst mal da rum und äh (.) dass man einfach
noch äh was anderes, das is jetzt auch wichtig wie gehen angehörige
damit um? ja? dass sie äh nicht ihre ganz- ihr ganzes selbstbewusstsein
nur über das kind? (1) das äh (.) missratene? oder nicht missratene
oder wie auch immer oder die schuld?“ (Z. 1582ff.)

Letzteres wird von der Gruppe zunächst nicht weiter aufgegriffen, so dass ein gemeinsamer
Orientierungsrahmen uneindeutig bleibt. Die Diskussion verschiebt sich dabei, wie in Passage
R02,

von

den

Konflikten

mit

den

untergebrachten

Familienmitgliedern

zu

Stigmatisierungserlebnissen durch das soziale Umfeld, welches von 5f als „böse“ (Z. 1623) und
von 2f als „ängstlich“ (Z. 1625) gekennzeichnet wird. Kurzzeitig löst sich der eher oppositionell
geprägte Diskurs auf und es gelingt eine Synthese dahingehend, dass die Gruppe sich von der
stigmatisierenden Öffentlichkeit abgrenzt, um so scheinbar die eigene Entlastung zu
ermöglichen.
Der anschließende Einwurf von 4f bildet die Brücke zum Beginn der Diskussion, da sie erneut
auf den positiven Wert der Angehörigengruppe und dem dortigen Austausch zurückkommt.
Dies wird von 5f unterbrochen, welche weitere Bewältigungsstrategien vorschlägt, die von der
Gruppe als rein individuelle Handlungsmöglichkeiten zurückgewiesen werden. Die Diskussion
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gerät dadurch erneut in einen oppositionellen Verlauf. Dabei werden Unterschiede zwischen
städtischen und ländlichen Umfeldern diskutiert, ohne dass eine Einigung gelingt. Das Thema
kommt zu einer rituellen Konklusion, ein gemeinsamer Orientierungsrahmen diesbezüglich
ergibt sich weiterhin nicht.
Mit einer neuen Proposition greift 2f die ursprüngliche Fragestellung auf und thematisiert, was
ihr bei der Bewältigung geholfen habe. Neben der Selbsthilfegruppe habe sie von Informationen
über die forensisch-psychiatrische Unterbringung und dazugehörige Krankheitsbilder,
insbesondere

zu

Beginn

Unterstützungsbedarfe

an

der

Unterbringung,

die

forensischen

profitiert.
Kliniken

Dabei

werden

formuliert,

explizit

sowohl

was

Informationsveranstaltungen als auch was die Angehörigengruppen betrifft:
1f: „Könnt auch die klinik anbieten sowas, ne? grad ne forensik. find
ich. (2)
5f: Was jetzt nochmal?
2f:

└Weil die informieren ja dann,

1f:

└Aufklärung.

2f:

└Ja.

weil

die

informieren ja oft gefiltert dann, find ich, ge? das äh: des is
scho
1f:

└Ne aber net ah jetzt nich nur übers (.) die könnten ja auch
referenten ähm: von außen holen? zum beispiel.

2f:
1f:

└Hm::: ja.
Und vor allem halt ähm: (.) auch an den andern forensiken

erleichtern oder versuchen so ne gruppe aufzubauen“ (Z.1715ff.)

Der Unterstützungsbedarf bei der Etablierung von Angehörigengruppen wird im Weiteren stark
begrenzt und die Diskussionsrunde stellt fest, dass insbesondere Selbsthilfegruppen und keine
professionell durch Fachkräfte geleiteten Gruppen benötigt werden:
1f: „Weil ähm: (.) des is einfach, da fehlt die intimität ähm: (1) und
man is in der gleichen situation wie der patient, (.) ha wenn ich
des jetzt sag, (.) //mhm// was macht den mit meinem patienten? (
) net und auch die frage schon zu stellen? [...] Des is
dann (.) des is überhaupt net das was wir brauchen, ne? wir brauchen
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da wo mans herz ausschüten kann? (.) und wo die anders ähm (.) ihre
erfahrungen mitteilen, wo man=denkt, ach:: dem gehts ja genauso
oder der, (.) und die macht des so und so; ah vielleicht, könnt
ich des auch mal versuchen? ähm: so die sachen, ne?
|
5f:

└Ja.

1f: Und das das kann nie von: von=er kli- also initiert vielleicht
schon, aber dann? so. und jetzt, macht ihr alleine; ne?
5f:

└Ja?

ja.

ja“

(Z.

1734ff.)

Die Gruppe scheint sich dabei in die Position der untergebrachten Familienmitglieder zu
begeben und den offenen Kontakt zu Mitarbeitenden der forensischen Klinik als potenziell
nachteilig zu empfinden. Ebenso wird ein weiterer Wirkfaktor der Angehörigengruppe
formuliert, indem dort besprochene Bewältigungsstrategien kennengelernt und übernommen
werden können. In diesem Kontext erscheinen die von 5f im Vorfeld ausgearbeiteten und der
Gruppe vorgeschlagenen Bewältigungsstrategien als sinnhafter Teil der Diskussion, trotz der
in diesem Fall eher ablehnenden Haltung der restlichen Gruppe.
Die Diskussion bleibt bei dieser Thematik und es werden Gegenhorizonte zu der
Selbsthilfegruppe formuliert. So erlebt 3m sich in einer regulären Freizeitgruppe als
benachteiligt, wenn andere Gruppenteilnehmenden über die Entwicklung ihrer Kinder
sprechen. Gleichzeitig erlebt er sich in einer Angehörigengruppe entlastet, wenn ihm Schicksale
begegnen, welche er als noch belastender als sein eigenes Erleben einstuft:
3m: „[...] Und der tagungsleiter, (.) sagt dann zum schluss, (1) sie
haben des jetzt gehört, (.) will jemand tauschen? //mhm// und dann
denksch halt, jesses gott da haschs ja noch gut verwischt, (.) in
anführungszeichen.
5f:

└@(.)@ (

) ja.

3m: Do haschs ja echt noch gut verwischt; ne?
5f:

└Ja.

3m: Obwohl? (2) selber drunne bisch und (.) und hörsch dann des
schicksal von andern (1) und gehsch; hen schnaufer; hach? (.) meine
güte, s- andere gehts ja noch viel (.)
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??:

└((Mehreres zustimmendes Mhm))“ (Z.1772ff.)

Diese Haltung wird mehrfach validiert und durch andere Teilnehmende ergänzt, wodurch sich
bezüglich der Rolle der Selbsthilfegruppe ein gemeinsamer Orientierungsrahmen abzubilden
scheint. Die hier anklingende hoffnungsvolle Grundstimmung wird im Weiteren vorsichtig
ausgebaut. So berichtet 3m von den unterschiedlichen Bewältigungsmustern und konkludiert,
dass jeder anders mit der Belastung umgehe und die Situation bestmöglich zu akzeptieren sei.
Letztere wird insbesondere von 5f fortgeführt, welche einen Normalisierungsprozess anstößt
und die forensische Unterbringung der Kinder mit anderen Schicksalhaften Lebenseinschnitten
(wie z.B. Krebserkrankungen) vergleicht und anschließend konkludiert:
5f: „Weil es gehört

zum leben dazu;

wir alle sind,

äh leben is

lebensgefährlich, ja?
1f:

└Hmm::::

3m:

└Ja.

5f:

└Äh sagt @erich kästner@. und wir sind
äh der vergänglichkeit äh unterworfen, ja? also äh: und äh (.) ähm
pf::: (.) äh wenn wir alles getan haben was wir tun können dann
können wir auch das leben ein bisschen genießen? egal, wie (.)
bescheiden äh das ist. //mhm// ja?

3m:

└M=joa.

4f: Ja“ (Z.1838ff.)

Der von 5f eingebrachte Orientierungsrahmen drückt sich in einer akzeptierenden
Grundhaltung bezüglich der forensisch-psychiatrischen Unterbringung aus. Die anderen
Teilnehmenden bejahen diese Haltung als anzustrebenden Horizont. Die vorherigen
Äußerungen, welche die Unterbringung als persönliches Schicksal, Strafe oder Benachteiligung
beschreiben, dienen als Gegenhorizonte. Der Abschnitt ist geprägt von häufigen gegenseitigen
Validierungen, was auf die Ausarbeitung eines gemeinsamen Orientierungsrahmen hindeutet.
So wird erneut die Bedeutung der eigenen Selbstfürsorge betont und die bereits zuvor
aufgekommene hoffnungsvolle Grundstimmung weiter untermauert. Als Gegenhorizonte
werden Verwahrlosungstendenzen und Selbstaufgabe angeführt. Die Diskussion gipfelt in der
Aussage von 2f, wonach sie rückblickend froh um die Ereignisse sei:
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2f: „°find ich auch dass man da irgendwie° (3) im endeffekt (.) bin
ich fast schon dankbar dass des alles passiert is manchmal;
5f:

└Ja:: (.) das hab ich vorhin auch so ansatzweise gedacht.
ja.

3m:

└Hm:?

2f: Ge? dass weil (1) was hätt- was hättn, ja, was hätt=en sonst noch
alles passieren können, oder? ja“ (Z.1895ff.)

Die Passage steht im starken Kontrast zu den bisherigen Diskussionsinhalten, wonach die
forensische Unterbringung der Kinder eher als negativer Horizont beschrieben wurde.
Nichtdestotrotz bildet sich hier die bereits in Passage R01 beschriebene Ambivalenz der Gruppe
ab, wonach das Ausbleiben der Unterbringung als ebenso bedrohlich empfunden wird. Die
zuvor

beschriebenen

Wirkfaktoren

der

Selbsthilfegruppe

scheinen

auch

in

der

Erhebungssituation zu gelten. Somit scheint sich hier im Rahmen der Diskussion ein
Bewältigungsprozess zu vollziehen, durch welchen die belastenden Erfahrungen als
biographisch sinnhaft verortet werden, was im weiteren Verlauf weiter elaboriert wird. So
kommt die Gruppe trotz vielfältiger oppositioneller Diskurse im Vorfeld zu einer gemeinsamen,
hoffnungsgebenden Konklusion:
3m: „Ich sag jeden abend (.) lieber gott danke für diesen tag.
??:

((Mehreres zustimmendes Mhm))

5f:

└Ja?

3m:

└Wie er glaufen isch. (

5f:

)

└Ja genau.

2f:

└Hm::

5f:

└Ja“
(Z.1942ff.)

8.2.4. Passage R04: „Wir wollen was“ – Austausch und Kommunikation mit der
forensischen Klinik.
Die Passage beginnt mit einem längeren Bericht von 1f, an welchen eine antithetische
Diskussion mit 2f anschließt. Inhaltlich geht es um die Kommunikation und den Austausch mit
der forensischen Klinik, welcher als mangelhaft erlebt wird. Dabei wird überlegt, inwieweit
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eine Schweigepflichtentbindung hilfreich sein kann. Letzteres scheint allerdings nicht als
zielführend erlebt zu werden, insbesondere dann nicht, wenn das untergebrachte
Familienmitglied selbst keine Auskunft geben kann:
1f: Die habn, die habn (.) die habn dann immer gesagt des gilt, geht
also nur wenn der sohn dann dabei is; ne?
2f: Ja:, genau:, ja.
1f: Aber der is ja nich dabei wenn er isoliert ist. @(.)@
2f:

Ja,

└Ja.

ja

genau.

ja das dürfen die dann nicht des (Z. 2029ff.)

Im weiteren Diskurs skizziert die Gruppe anhand einiger Beispiele einen positiven Horizont,
welcher angestrebt wird. So konnte unter anderem mit einigen Mitarbeitenden ein
Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, was eine veränderte Kommunikation ermöglicht. 5f
ergänzt, dass eine solche Offenheit auch zur Beruhigung der Angehörigen dienlich sei:
1f: [...]es hat ne auseinandersetzung mit nem mitpatienten gegeben,
dann kann- kann man sich ja schon gut alles mögliche @vorstellen@?
@(.)@ oder mit

nem pfleger ne? und ähm: das muss dann schon=en

bisschen heftiger als nur=en wortwechsel gewesen sein, (2) ähm wenn
der dann so lang isoliert is; oder auch (1) ja, irgendwie so so
(.) allgemeine anhaltspunkte, ne?
5f: Die zur beruhigung dienen. dass man nicht die ganze nacht hier äh
denkt so: das is schrecklich, ne?
1f:

|

2f:

└Hm:: ja ja.

|
└Ja, ja, ja?

(Z. 2042ff.)

Der parallele und sich gegenseitig validierende Diskurs deutet auf einen gemeinsamen
Orientierungsrahmen dahingehend hin, dass ein gelungener, vertrauensvoller Austausch mit der
forensischen Klinik als bedeutsam erlebt wird. Letzteres scheint sich auch durch die geringen
Einblicksmöglichkeiten in das geschlossene System zu begründen, wodurch Ängste und Sorgen
bezüglich der Behandlung der Kinder aufkommen. Der Informationsfluss biete somit die
Möglichkeit der eigenen Entlastung.
Dieser Rahmen wird im Weiteren von der Gruppe elaboriert und an weiteren Positivbeispielen
exemplifiziert. Diese werden allerdings als eher singuläre Ereignisse markiert, so dass sich die
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dahinterstehende Haltung und der Wunsch nach mehr Austausch nicht verändern. Eher werden
die Angehörigen auch als Bedarfsgruppe gegenüber der forensischen Klinik gekennzeichnet:
1f: „[...] und des zieht einem so boden untern füßen weg und (.) dass
so sachen? also des, (.) denk ich, (.) müsst ma auf die dauer schon
vermeiden können, ne? dass ma, (.) net so im unklaren gelassen
wird, (.) dass ma m- wirklich auch (.) mit einbezogen wird, auch
so ähm: (2) mitgedacht wird quasi. //mhm// ne?
5f:

└M::::::: (Z. 2072ff.)

Der letzte Gedanke wird ausgebaut und in seinen Möglichkeiten elaboriert. So gehen die
Angehörigen davon aus, dass auch die Mitarbeitenden der forensischen Kliniken von einer
verbesserten Kommunikation profitieren können. Das Enaktierungspotential dieser Horizonte
wird zwar aufgrund fehlender (insbesondere monetärer und motivationaler) Ressourcen auf
beiden Seiten problematisiert, letztendlich aber aufgrund vorhandener positiv Beispiele als
erreichbar

eingestuft.

Daran

wird

im

Diskussionsverlauf

deutlich,

dass

es

der

Diskussionsgruppe weniger um konkrete Angebote, sondern eher um eine generell veränderte
Grundhaltung gegenüber den Angehörigen geht.
1f: „[...] aber es gibt auch=en paar pfleger die sagen, (1) mir könnens
schon e bissle mehr als es is. //mhm// wir könnten uns auch=en
bissl mehr zusammennehmen und (.) uns öffnen.
5f:

└M::::::

1f:

└Und net so ne angst haben dass die uns immer am

(zeug) pflecken wollen. ne? ich denk des is schon auch ne einstellung
(Z. 2110ff.)

Gleichzeitig deutet sich ein misstrauendes Verhältnis zwischen forensischer Klinik und
Angehörigen an. Eher oppositionell wird diskutiert, welche Verantwortung den einzelnen
Akteuren zukommt. So merkt 5f kritisch an, dass nicht alle Angehörige in die Klinik kommen,
während 1f die Verantwortung für die gelungene Zusammenarbeit bei den forensischen
Kliniken selbst verortet. Letzteres wird insbesondere durch die oftmals belastete Beziehung
zwischen Angehörigen und untergebrachtem Kind begründet. Dieser Gedanke führt die
Diskussion wieder zusammen, so dass summierend der Auftrag an die Klinik erteilt wird, die
Eltern-Kind-Beziehung in den Fokus zu nehmen und eine Verbesserung zu unterstützen:
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1f: „[...]äh rauszufinden ob da net doch wieder äh so=ne verbindung zu
den angehörigen zu schaffen ist; wenn die kaputt is; die is ja oft
kaputt; ne? (.) viele äh der taten spielen sich ja im häuslichen
raum ab,
2f:

└M::::

1f:

└Und ähm: dass da erste=mal nix mehr läuft,
(.) kann man sich denken. ne? so wie: (.) bei dir und bei uns auch
zum teil

3m:

└M:

2f:

└M:

1f: Dass man sich sicher gefühlt hat, wenn der jetzt erste=mal (.)
nicht kommen kann. ne? (2)

Andeutungsweise wird hier ein Bogen zu Passage R01 geschlagen, in welcher die forensische
Unterbringung zwar als menschenunwürdig, aber gleichzeitig als notwendig klassifiziert wird.
Die Notwendigkeit ergibt sich auch aus der gestörten Eltern-Kind-Beziehung aufgrund der
Anlassdelikte und einem infolgedessen ebenso gestörten Sicherheitsgefühl. Ebenso begründet
sich dadurch das Bedürfnis der Angehörigen selbst als Bedarfsgruppe gegenüber den
forensischen Kliniken wahrgenommen zu werden.
Die daran anschließenden längeren Erzählungen von 5f und 3m können insgesamt als
Elaborationen des bisher Gesagten interpretiert werden, was für einen parallelen Diskurs und
einen geteilten Orientierungsrahmen spricht. So berichtet 5f von der fehlenden Einbindung von
Seiten der forensischen Klinik und des Gerichtes in relevante Entscheidungen. Letzteres scheint
insbesondere deshalb belastend, da der eigene Lebensalltag der Angehörigen von diesen
Entscheidungen ebenso tangiert wird und somit der Kontakt zur forensischen Klinik als
asymmetrisch gekennzeichnet wird.
5f: „[...]Nun gut. dass man also anhörungen, wenn man sie macht, dann
alle beteiligten bevor man ein urteil fällt. ne? das hat die
oberärztin [Ortsangabe 1] gemacht und äh (.) ich darf mich nicht
einmischen. @(.)@ [...] aber äh äh m es geht ja um eine anhörung,
wo alle beteiligten (.) und auch vielleicht mal bei den eltern
geguckt wird? [...] da warn welche da:? kann er bei uns wohnen und
so? die wurden nich befragt? die wurden gar nicht befragt? die
haben geguckt, ah prima? und (.) hat seinen eigenen bereich und
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und das geht gut (.) sondern äh da wird einfach angeordnet. so was
geht

einfach

nicht.

also

ich

//mhm//

muss

mich

da

auch

zusammenhalten, dass ich da nicht einfach mal erscheine (.) und
plötzlich @im büro stehe@. ne? und sage so, so nicht, meine
herrschaften. ja? //mhm// also äh das äh (.) aber, abwarten. ne?
(.) wir brauchen halt viel geduld“ (Z. 2166ff.)

Die anschließende Erzählung von 3m geht zunächst in eine ähnliche Richtung, im Weiteren
differenziert er allerdings den Wunsch nach Einbindung aus und entwirft einen Gegenhorizont,
wonach ein zu starker Austausch mit den Klinikmitarbeitenden die Beziehung zu seinem Sohn
ebenso gefährden könnte. Letzteres begründet sich insbesondere durch seinen formulierten
Wunsch, die Behandlung des Sohnes nach seinen Vorstellungen mitzugestalten und die
Mitarbeitenden entsprechend zu instruieren:
3m:

└und so, dass die sa=mol in anführungszeichen ihre
stunde, (.) mitnander verbringe und (.) vielleicht könnt ma im
hintergrund dann, (.) s- den andere ab- andere anregung gebe wo
der n- der ins gespräch einführt, ohne (.) dass jetzt wir sa=mol
diese (.) impulsgeber sind.

5f:

└Hm::::::: ja.

3m:

└Ja?
hintergrundwissen

oder

(.)

wie

sag=mol
wir=s

so=en

gern

bissl

hätten?

in

anführungszeichn

3m begibt sich dabei nicht in den Widerspruch zu den vorherigen Propositionen, was durch
mehrere Validierungen der anderen Teilnehmenden bestätigt wird. Er differenziert jedoch den
Wunsch nach einer veränderten Haltung der forensischen Mitarbeitenden weiter aus. So fügt er
dieser einen pädagogischen Anspruch hinzu, wonach seine Interessen sich in der Behandlung
des Sohnes wiederfinden sollten. Letzteres erinnert an die Passage R01, in welcher ebenfalls
ein pädagogischer Moment erkennbar wurde.
Weiterhin bleibt der Diskurs, trotz verschiedener Schwerpunktsetzungen, paralleler Natur und
im Weiteren werden insbesondere das bereits angeklungene misstrauende Verhältnis gegenüber
der forensischen Klinik und der gleichzeitige Wunsch nach entlastender Einbindung elaboriert.
Entsprechend kann 5fs Zusammenfassung als Konklusion betrachtet werden:
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5f:

└Sie sehen man hängt wie am tropf? ne? wenn man in
sowas; da tropft dann mal was runter? zur beruhigung? und äh (.)
manchmal tropft gar nix? und dann denkt man, ja? (Z. 2312ff.)

Diese Konklusion wird im Folgenden stark oppositionell diskutiert, da insbesondere 2f
gegensätzliche Erfahrungen mit forensischen Kliniken schildert. Inhaltlich geht es dabei
hauptsächlich um die gemachten Erfahrungen und die Beschreibung des Ist-Zustandes, welcher
von 2f entgegen der vorherigen Äußerungen als weitestgehend positiv erlebt wird. Ihr späteres
Einlenken diesbezüglich scheint demnach eher ritueller Natur zu sein. Unberührt von dieser
Opposition bleibt allerdings der ausformulierte Wunsch als Bedarfsgruppe gegenüber der
forensischen Klinik berücksichtigt zu werden, was sich in einer erneuten Synthese und echter
Konklusion zeigt:
1f:

└S=kommt, kommt
sowohl auf die patienten an, wie auch (1) auf die klinik, wie auch
auf alles mögliche. (

2f:

)

└Wie auch auf einen selbst, ge? wie man auf die zugeht
irgendwie?

5f:

└Das is ja für uns entscheidend. wie gehen wir (.) auf sie
zu? weil

1f:

└Ja
des is des was wir wollen (

5f:

klar,

)

└Wir wollen wa- ja, (.) wir wollen was.
@(1)@ und ähm: ja? (4)

1f:

|

|

└Ja. |

2f:

└Ja.
(Z. 2394ff.)

8.2.5. Zusammenfassung Diskursverlauf R
Durch den gesamten Diskurs zieht sich die Ambivalenz bezüglich der forensischpsychiatrischen Unterbringung. Dabei überwiegt eine kritische und ablehnende Haltung,
insbesondere gegenüber einzelnen Handlungsweisen und Zwangsmaßnahmen. Dennoch wird
die Unterbringung an verschiedenen Stellen auch als notwendig und hilfreich erlebt,
insbesondere bezüglich des eigenen Sicherheitsgefühls der Angehörigen. Deutlich überwiegen
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allerdings die negativen sozialen Konsequenzen in Folge der Unterbringung. So schildern die
Angehörigen insbesondere in den Passagen R02 und R03 anschaulich die Verluste,
Stigmatisierungen und Belastungen im eigenen Umfeld. Dabei steht zusätzlich die Frage der
eigenen (Mit-)Verantwortung im Raum, welche kontrovers diskutiert wird. Ebenso uneinig
werden potenzielle Bewältigungsstrategien debattiert, welche von individuellen Ressourcen
und Möglichkeiten abhängig zu sein scheinen.
Einigkeit besteht allerdings über die hilfreiche Wirkung der Selbsthilfegruppe, deren Potenzial
sich auch anschaulich während der Erhebungssituation entfaltet. Dem gegenüber wird in der
Passage R04 der Wunsch nach einer vertraulichen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit
der forensischen Klinik als positiver Horizont skizziert, dessen Enaktierungspotenzial als kaum
erfüllt angesehen wird. Letzteres bildet sich auch in dem Wunsch nach eigener Einflussnahme
in die forensische Behandlung ab, wie sie in den Passagen R01 und R04 diskutiert wird. Doch
auch hier bleibt das Verhältnis zwischen Klinik und Angehörigen eher misstrauend und
asymmetrisch.
8.3. Komparative Analyse
Die beiden Diskursverläufe D und R werden im Folgenden komparativ nebeneinandergestellt.
Dies geschieht nicht wie bisher chronologisch, sondern themenbezogen. So werden relevante
Themen, welche in beiden Diskussionsverläufen unabhängig voneinander auftauchen und
besprochen werden, herausgegriffen und verglichen. Hierdurch sollen sich Hinweise ergeben,
welche Themenkomplexe eine grundsätzliche Bedeutung aufweisen und somit nicht nur als
Einzelschicksale oder isolierte Phänomene gekennzeichnet werden sollten.

8.3.1. Erleben zwischen Belastung und Entlastung
Beide Diskussionsverläufe sind maßgeblich geprägt von starken Belastungserfahrungen
aufgrund der forensisch-psychiatrischen Unterbringung der Familienmitglieder. Insbesondere
in der Gruppendiskussion R werden drastische Begriffe gewählt (menschenunwürdig und
Folter). Aber auch Gruppe D markiert die forensische Unterbringung als negativen Horizont
und schildert ihre Überforderung und Desorientierung insbesondere zu Beginn der
Unterbringung. Der positive Gegenhorizont wird ausdrücklich gewünscht und angestrebt,
allerdings bleibt offen, wie dieser gestaltet werden kann. Dabei wird die forensische
Behandlung zumindest in der Gruppe R stellenweise als notwendig klassifiziert. In diesem
Kontext wird auch das eigene Sicherheitsgefühl der Angehörigen thematisiert, welches durch
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die Delikte der Familienmitglieder verletzt wurde. Die forensische Unterbringung stellt hierbei
scheinbar eine Entlastung dar.
Die forensische Unterbringung als solche bleibt für die Angehörigen allerdings weiterhin
negativ konnotiert. So wird die Informations- und Kommunikationsbasis zwischen
Angehörigen und forensischer Klinik in beiden Gruppen als mangelhaft erlebt. Unterstützungsund Hilfsangebote werden hauptsächlich außerhalb der forensischen Kliniken angesiedelt. Die
zugehörigen positiven Gegenhorizonte werden selten ausformuliert und lassen sich eher aus
den beschriebenen Mängeln ableiten. So scheinen sich die Angehörigen eine viel stärkere
Einbindung von Seiten der forensischen Kliniken zu erwarten. Hierbei betonen beide Gruppen
insbesondere den Wunsch nach mehr Informationen sowohl bezüglich der psychiatrischen und
juristischen Grundlagen als auch bezüglich der konkreten Behandlung ihrer Kinder.
Ansatzweise

werden

die

Kliniken

auch

in

die

Pflicht

genommen,

konkrete

Unterstützungsangebote für Angehörige zu leisten. Die Form dessen bleibt aber ambivalent, so
werden Selbsthilfegruppen den professionell geleiteten Gruppen vorgezogen.
Ebenso diskutieren beide Gruppen das Behandlungsangebot und die Behandlungsweisen der
forensischen Kliniken als mangelhaft. Univok bewerten sie die Behandlung als wenig
Perspektiven schaffend, einschränkend und nicht an den Bedarfen der untergebrachten Kinder
orientiert. Ohne den Fachbegriff explizit zu verwenden, verweisen beide Gruppen auf
Hospitalisierungstendenzen der Familienmitglieder, was sich beispielsweise durch den Verlust
an Eigenständigkeit und sozialer Fertigkeiten ausdrückt.
Ein weiteres Belastungserleben der Angehörigen ergibt sich aus den Reaktionen der
Öffentlichkeit. Bezogen auf das eigene soziale Umfeld schildern nahezu alle Teilnehmenden
beider Gruppen Verlusterfahrungen in verschiedenen Ausprägungen aufgrund der Delikte und
der Unterbringung ihrer Familienmitglieder. Die Thematik wird in beiden Gruppen auch vor
einem größeren gesellschaftlichen Hintergrund dahingehend diskutiert, dass kaum
öffentlichkeitswirksame Aufklärungsangebote vorhanden seien, weder bezogen auf psychische
Erkrankungen noch auf die spezifische forensische Behandlung. In der Gruppe D wird hierbei
insbesondere die einseitige und stigmatisierende mediale Berichterstattung als negativer
Horizont markiert. Im Gegensatz dazu werden positive Gegenhorizonte nur andeutungsweise
(in Form einer differenzierten, rationalen Berichterstattung) entworfen und deren
Enaktierungspotentiale keineswegs als erfüllt betrachtet. Die Gruppe R diskutiert die Thematik
vor einem ähnlichen Orientierungsrahmen, fokussiert aber weniger die Berichterstattung,
sondern eher die konkreten öffentlichen Reaktionen. Die dort erlebten Ablehnungen und
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Stigmatisierungen werden als Ängste der Öffentlichkeit beschrieben, welche wiederrum
ebenfalls aus der fehlenden Aufklärung resultieren.
In beiden Gruppen wird der positive Horizont einer hierauf eingehenden und aufklärenden
forensischen Klinik entworfen, welche durch entsprechende Öffentlichkeitsangebote
Stigmatisierungen abbaut. Die Enaktierungspotentiale dessen werden vorausgesetzt, die aktuell
erlebte Situation allerdings erneut eher als bestehender negativer Gegenhorizont beschrieben.
8.3.2. Wunsch nach einer zielgerichteten und Perspektiven schaffenden
Behandlung
In beiden Gruppen ergeben sich Hinweise auf eine belastete und zeitweilig ambivalente ElternKind-Beziehung. Hintergrund sind insbesondere die begangenen Delikte der Kinder und deren
Folgen für das Umfeld der Angehörigen. So werden beispielsweise in der Gruppe R von starken
Hemmungen und Gewissensbissen gegenüber den Opfern der Straftaten berichtet. Dabei klingt
die Frage nach der eigenen Verantwortung und (Mit-)Schuld an der Entstehung des
delinquenten Verhaltens an. Letzteres wird in Gruppe D so nicht diskutiert, dennoch klingt auch
dort der Bedarf nach eigener Entlastung an, indem geraten wird, sich emotional von den
untergebrachten Kindern zu distanzieren. So wird in beiden Gruppen die Selbstfürsorge der
Angehörigen als positiver Horizont beschrieben, dem die Gegenhorizonte der eigenen
Involviertheit und Belastung entgegenstehen. Das Enaktierungspotential scheint abhängig der
individuellen Ressourcen und Möglichkeiten.
Entsprechend beschreiben beide Gruppen ihre Zukunftssorgen, welche über die psychiatrischforensische Unterbringung hinaus reichen. Diese resultieren insbesondere aus dem bereits oben
beschriebenen Erleben, einer perspektivlosen Behandlung und der daraus folgenden
Unselbstständigkeit der Kinder. So sieht hier insbesondere die Gruppe D die Angehörigen in
der Verantwortung diesen Mangel zu kompensieren und auch nach der forensischen
Behandlung stützend tätig zu sein. Dementsprechend entstehen in beiden Gruppen
pädagogische Momente, in welchen verhandelt wird, was als gut und was als schlecht für die
Perspektiven und Entwicklungen der untergebrachten Kinder bewertet wird und welche
Einflussmöglichkeiten die Eltern sich wünschen.
Dieser Wunsch nach gezielter (pädagogischer) Einflussnahme kann ebenfalls vor dem
Hintergrund der eigenen Involviertheit und auch zukünftiger Betroffenheit verortet werden. Die
gelingende Selbstständigkeit der Kinder und deren eigener Verantwortungsübernahme
bezüglich der begangenen Delikte werden als positive Horizonte skizziert. Insbesondere die
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Gruppe R schafft hierbei einen Zusammenhang zur bereits thematisierten eigenen Schuldfrage.
Eine Entlastung scheint durch die Verantwortungsübernahme durch die Kinder möglich. Ein
befürchteter Gegenhorizont sieht die Gruppe D beispielsweise in der weit über die
Unterbringung hinaus reichende Involviertheit der Angehörigen.
8.3.3. Bedarf nach einem transparenten Verhältnis zwischen forensischer Klinik
und Angehörigen
Das zuvor bereits problematisierte Verhältnis zwischen Angehörigen und forensischer Klinik
wird in beiden Gruppen wiederholend als stark negativer Horizont skizziert. So greift die
Gruppe R metaphorisch auf das Bild einer undurchdringbaren Mauer zurück, um die
Zusammenarbeit zu beschreiben. Gruppe D wiederrum thematisiert stärker die fehlenden
Unterstützungsangebote von Seiten der forensischen Klinik, wie auch die kaum vorhandene
Informationsweitergabe durch die Mitarbeitenden. In Gruppe R wird entsprechend thematisiert,
wie entlastend eine Weitergabe von aktuellen Behandlungsinformationen empfunden wird, da
klinikinterne Abläufe von außen kaum verstehbar und wenig transparent seien. In Gruppe D
wiederrum wird der Wunsch nach einer zentralen Informationsstelle und festen
Ansprechpartner*innen geäußert, sowie die umfassende Aufklärung und gegebenenfalls
Einbindung in relevante therapeutische Schritte.
Dabei scheint in beiden Gruppen ein misstrauender Orientierungsrahmen gegenüber der
forensischen Klinik vorhanden zu sein, welcher sich insbesondere dadurch ausdrückt, dass auch
die Angehörigen hinterfragen, welche Informationen sie an die forensischen Kliniken
weitergeben können. Beide Gruppen erwarten sich hierbei mögliche Nachteile für die
untergebrachten Kinder, so dass die beidseitige Transparenz ambivalent betrachtet wird.
Nichtdestotrotz scheint der Wunsch nach einer verbesserten und veränderten Zusammenarbeit
zu bestehen, da entsprechende positive Horizonte herausgearbeitet werden. So wünscht sich die
Gruppe R eine grundsätzlich veränderte Haltung der Mitarbeitenden der forensischen Kliniken,
wodurch Angehörige verstärkt als Partner*innen betrachtet werden sollen.
In Gruppe D wird dieser Wunsch zurückhaltender formuliert, scheint aber dennoch vorhanden,
da insbesondere der fehlende Einbezug in wichtige therapeutische und juristische Entscheidung
problematisiert wird. Beide Gruppen beschreiben ebenso, wie sie selbst in den Fokus der
forensischen Kliniken rücken und das häusliche Umfeld der untergebrachten Kinder evaluiert
wird. Letzteres wiederrum markiert die Beziehung zwischen Angehörigen und forensischer
Klinik als stark asymmetrische Beziehung. Entsprechend formulieren beide Gruppen ihre
Machtlosigkeit gegenüber den forensischen Kliniken und beziehen diese auch auf das
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dahinterstehende Justiz-System. Vor diesem Hintergrund scheint der große Bedarf an
Informationen und Einflussnahme verstehbar. Die Angehörigen spüren direkte Auswirkungen
der forensischen Unterbringung in ihrem eigenen Alltag.
8.3.4. Wirkfaktor Selbsthilfegruppe
Beide Gruppen kommen in verschiedenen Passagen auf die Bedeutung der Selbsthilfegruppe
zu sprechen und beschreiben die empfundenen Wirkfaktoren. So ermöglicht die
Selbsthilfegruppe nicht nur den Austausch unter Gleichgesinnten, sondern auch das Entdecken
neuer Bewältigungsstrategien, wie insbesondere in der Gruppe R exemplifiziert wird. Daneben
dient der Zusammenschluss zu einer Gruppe dazu, mögliche soziale Verluste im Umfeld
auszugleichen oder gar zu ersetzen.
Ein großer Wert der Selbsthilfegruppe scheint schließlich in der dort ermöglichten Bewältigung
der Belastungssituation zu liegen. Dies wird in Gruppe D zunächst theoretisch diskutiert und
beispielhaft erläutert, wie der Austausch in der Gruppe die eigenen Belastungen reduziert.
Später vollzieht sich ein Gruppenritual, welches als hoffnungsgeben charakterisiert wird. In
Gruppe R scheint sich ebenso ein Bewältigungsanteil während der Erhebungssituation zu
vollziehen. So werde positive und normalisierende Impulse einer Teilnehmerin von der Gruppe
aufgegriffen und ausgebaut.

9. Diskussion der Ergebnisse
Die oben vorgestellten Ergebnisse werden im Folgenden diskutiert und in den
wissenschaftlichen Diskurs eingegliedert. Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt
zunächst durch die theoretische Verortung der Ergebnisse anhand des im ersten Teil der Arbeit
dargestellten Forschungsstandes. Anschließend finden eine Auseinandersetzung mit den
Ergebnissen hinsichtlich der Implikationen statt, die sich für die Klinische Sozialarbeit als
Disziplin und die Forensische Psychiatrie als Institution ergeben.
9.1. Theoretische Verortung der Ergebnisse
Die vorliegenden Ergebnisse geben im Sinne der Forschungsfrage einen vertieften Einblick in
die Situation von Angehörigen in der Forensischen Psychiatrie und knüpfen damit an den oben
dargestellten Forschungsstand an. Während Hibbe (2019) die empfundenen Belastungen
quantitativ erfasste, liefert die vorliegende Arbeit wichtige qualitative Hinweise für
Hintergründe der Belastung. So beschrieb Hibbe (2019) zwar zunächst eine Entlastung durch
die forensische Unterbringung, konstatierte jedoch, dass das Belastungserleben der
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Angehörigen sich nicht dauerhaft reduziere, sondern sich eher dessen Qualität verändere
(S. 82ff.). Die Aussage lässt sich mit der in der vorliegenden Erhebung diskutierte Ambivalenz
der Angehörigen zwischen einer zwar als notwendig, aber gleichzeitig als einschneidend
erlebten Unterbringung in Verbindung bringen, welche an vielen Stellen abgelehnt und als
menschenunwürdig charakterisiert wird.
Das weitere Belastungserleben der Angehörigen in forensisch-psychiatrischen Kontexten
schließt ebenso an die im ersten Teil der Arbeit vorgestellten allgemeinen Merkmalen von
Angehörigen in Psychiatrien an, reichen jedoch über diese hinaus. So zeigt sich bezüglich der
empfundenen Belastung, dass nahezu alle Elemente, welche von Scherer und Lampert (2017,
S. 28ff.) aufgelistet werden auch von den Angehörigen in der vorliegenden Erhebung benannt
werden. Insbesondere am Anfang der Behandlung bestehen Gefühle der Desorientierung,
Informationsdefizite und Ohnmacht hinsichtlich der kaum zu durchdringenden Situation.
Ängste werden hauptsächlich im Kontext einer unzureichenden Perspektive für die
untergebrachten Kinder geäußert. Besonders hervorgehoben wird die Einschränkung der
eigenen Selbstwirksamkeit gegenüber einer forensischen Klinik und dem dahinterstehenden
Justizsystem, welche sowohl Definitions- als auch Prozesshoheiten besitzen. Letzteres wirkt
sich ebenso auf den Alltag der Angehörigen aus, beispielsweise dann, wenn empfindliche
Entscheidungen über Hausbesuche, Wochenendgestaltungen und Entlassungen ohne ihren
Einbezug getroffen werden.
Da es sich in der vorliegenden Erhebung hauptsächlich um Eltern von untergebrachten Kindern
handelt, sind die Ausführungen von Jungbauer, Stelling und Angermeyer (2006) besonders
anschlussfähig. Die von ihnen thematisierte „permanente Elternschaft“ (S. 7) wird auch in der
vorliegenden Erhebung dahingehend diskutiert, dass die forensische Behandlung als
perspektivlos empfunden wird und die Eltern somit entsprechende Kompensationsleistungen
während und insbesondere nach der Behandlung erbringen müssen. Daraus ergibt sich
allerdings auch ein entscheidender Unterschied zu den Angehörigen von nicht-forensischuntergebrachten Menschen. Während erstere infolge von kürzeren Liegezeiten und (zumindest
formal) offenen Kliniken einen kontinuierlichen Kontakt zu den untergebrachten Menschen
halten können, gelingt dies innerhalb der forensischen Klinik nur erschwert. Letztere ist formal
geschlossen und die Unterbringung ist zeitlich nahezu unbefristet. Somit ist die Unterbringung
meist deutlich länger und eine Einflussnahme erschwert. In diesem Sinne scheinen die
Angehörigen ihre Elternschaft nahezu an die forensischen Kliniken abgeben zu müssen.
Letzteres wird allerdings nicht als Entlastung empfunden, sondern als zusätzliche Belastung
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dahingehend, dass die Weitergabe eigener pädagogische Ansprüche oder Lebensentwürfe
empfindlich gestört wird. Die Problemlage potenziert sich dadurch, dass die Angehörigen sich
im Anschluss an die forensischen Behandlung durchaus in einer betreuenden Zuständigkeit
sehen, was sich wiederrum mit den Ergebnissen von Jungbauer und Kolleg*innen (2006) deckt.
Die ebenfalls bereits im ersten Teil dargelegte ambivalente Beziehung zwischen
psychiatrischen Kliniken und Angehörigen (Aschenbrenner & Marischka, 2005; Scherer &
Lampert, 2017; Ziegler, 2010) scheint sich in forensisch-psychiatrischen Kontexten ebenso zu
bestätigen. So werden auch hier ein fehlender Einbezug, eine teilweise ablehnende Haltung und
die mangelhafte Informationsweitergabe diskutiert. Erneut scheint sich die Situation allerdings
durch die forensisch-psychiatrischen Besonderheiten zuzuspitzen. So wird das Verhältnis
zwischen Angehörigen und forensischen Kliniken als asymmetrisch charakterisiert, was sich
aus den bereits oben beschriebenen Handlungs- und Deutungshoheiten ergibt. Daraus folgt eine
misstrauende Haltung der Angehörigen, welche durch zu viel Austausch und Transparenz
Nachteile für die untergebrachten Familienmitglieder befürchten. Somit scheint eine
Ambivalenz dahingehend zu bestehen, dass die Angehörigen zwar einerseits in die Behandlung
ihrer Familienmitglieder eingebunden werden wollen, andererseits jedoch aufgrund der
strukturellen Begebenheiten nicht genügend Vertrauen aufbauen können, um eigene
Informationen preisgeben zu wollen. Dementsprechend scheint der Bedarf groß, dass die
Kliniken strukturell und personell verändert werden, um ein vertrauensvolles und somit
hilfreiches Verhältnis zu ermöglichen. Willems und Küken-Beckmann (2014) bescheinigen den
Fachkräften in diesem Zusammenhang zwar durchaus ein Interesse an der Zusammenarbeit mit
Angehörigen und verweisen auf die als bedeutsam eingestufte Angehörigenarbeit seitens der
Mitarbeitenden (S.41). Als Hauptgründe für das Ausbleiben ebendieser Angehörigenarbeit
werden allerdings neben materiellen und personellen Mängeln auch eine brüchige Teilnahme
an Angeboten durch die Angehörigen benannt (S. 36f. und 43f.). Letzteres wiederrum wird
neben geographischen Hürden insbesondere im Kontext der misstrauenden und als
asymmetrisch empfundenen Beziehung zwischen Angehörigen und forensischen Kliniken
verstehbar. Daraus ergibt sich ein Teufelskreis zwischen skeptischen und frustrierten
Fachkräften auf der einen und misstrauende bis ablehnenden Angehörigen auf der anderen
Seite. Einen ähnlichen Befund stellten Absalom-Hornby und Kolleg*innen (2011b; 2012) in
Großbritannien, welche auf mangelnde Ressourcen seitens der Fachkräfte und fehlendem
Vertrauen seitens der Angehörigen verweisen.
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Hinsichtlich der weiteren Ergebnisse aus Großbritannien gibt es kaum Abweichungen von der
vorliegenden deutschen Erhebung, so dass durchaus von ähnlichen, wenn nicht sogar nahezu
identischen Verhältnissen gesprochen werden kann. Dies gilt sowohl für das Belastungserleben
der Angehörigen als auch für die als unzureichend bewertete Zusammenarbeit mit den
forensischen Kliniken. Entsprechend kann dem Ergebnis von Ridley und Kolleg*innen (2014)
nur zugestimmt werden, wenn sie fordern die Angehörigen von forensisch-psychiatrisch
untergebrachten Menschen nicht nur als Ergänzungen sondern als eigene Bedarfsgruppe
wahrzunehmen (S.5), welche eigenständige Unterstützungsbedarfe formuliert. Auch in der
vorliegenden Studie geraten gerade Eltern von untergebrachten Kindern in eine besondere
Belastungsrolle, wie auch Finlay-Carruthers und Kolleg*innen (2018) zeigen.
9.2. Implikationen für die Klinische Sozialarbeit innerhalb Forensischer Kliniken
Weshalb die Klinische Sozialarbeit als Disziplin und Profession geradezu berufen scheint auf
die Situation der Angehörigen zu reagieren und entsprechende Entlastungsangebote zu
initiieren, wurde oben bereits theoretisch skizziert. Die konsequente Betrachtung der sozialen
Umwelt und ihr trifokales Therapieverständnis führen zu einem obligatorischen Einbezug der
Angehörigen, sowohl als Primär- als auch als Sekundär-Klientel.
Die vorliegenden Ergebnisse betonen allerdings, dass die Angehörigen insbesondere als eigene
Bedarfsgruppe und somit als Primär-Klientel betrachtet werden müssen und nicht
ausschließlich als soziale Umwelt der von der Unterbringung betroffenen Menschen.
Hinsichtlich der oben dargestellten Theorien sozialer Unterstützung, gehen den Angehörigen
aufgrund der Unterbringung wichtige soziale Kontakte verloren und somit direkte wie auch
indirekte Schutzfaktoren und Puffereffekte. Hinzu kommt das Erleben einer doppelten
Stigmatisierung, nicht nur aufgrund der Erkrankung, sondern auch aufgrund der Delinquenz
der untergebrachten Kinder. Obwohl beschuldigende Theorien wie die „schizophrenogene
Mutter“ wissenschaftlich verworfen wurden, sehen sich die Angehörigen weiterhin solchen
gesellschaftlichen Vorwürfen ausgesetzt. Somit reagiert nicht nur das Umfeld ablehnend, auch
die Angehörigen selbst scheinen zurückhaltender und vorsichtiger zu werden. Klinische
Sozialarbeit hat hier im Sinne eines konsequenten Einbezugs der Umwelt nicht nur den
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Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich psychischer Erkrankungen und Delinquenz zu leisen.
Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle der Rückbezug Klinischer Sozialarbeit auf ein
salutogenes Gesundheitsverständnis (Antonovsky, 1979, 1997; Pauls, 2013a), welches gut auf
die Situation der Angehörigen in forensischen Kontexten angewandt werden kann. So zeigen
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die obigen Ergebnisse, dass die forensisch-psychiatrische Unterbringung für die Angehörigen
eben zunächst nicht verstehbar ist. Es fehlen psychiatrische und juristische Informationen.
Ebenso erscheinen die Vorgaben und Regeln der forensischen Klinik intransparent. Die
Angehörigen beschreiben Gefühle der Desorientierung und Ohnmacht, somit kann davon
ausgegangen werden, dass die Situation auch kaum als handhabbar empfunden wird. Hinzu
kommen die vielfältigen Belastungen für den eigenen Alltag, wie auch für das eigene soziale
Umfeld. Es scheint, dass für die Angehörigen entscheidende Ressourcen (zum Beispiel
Freundschaften) verloren gehen, was das Belastungserleben noch potenziert (im Sinne von
verlorenen sozialen Puffereffekten). Letztendlich ergeben sich in den Diskussionen auch etliche
Hinweise darauf, dass die Situation von den Angehörigen nur selten als sinnhaft begriffen wird.
Der forensischen Unterbringung wird zwar grundsätzlich ein sinnhaftes Potenzial eingeräumt
(so wird sie auch als notwendig und stellenweise als entlastend charakterisiert), ihre
Durchführung wird allerdings eher als behindernd und einschränkend erlebt. Entsprechend
wünschen sich die Angehörigen Perspektiven und fördernde Angebote, welche die
Selbstständigkeit der Kinder in den Vordergrund stellt. Diese Forderungen, wie auch der
Wunsch nach eigenen Förderungs- und Einflussmöglichkeiten auf die Behandlung (im Sinne
pädagogischer Momente), können durchaus als Versuche gewertet werden, der Behandlung
einen übergeordneten Sinn zuzufügen und somit das eigene Kohärenzgefühl hinsichtlich der
forensischen Behandlung zu verbessern.
Für die Klinische Sozialarbeit (und die forensischen Kliniken) ergeben sich somit bedeutsame
therapeutische Implikationen. Die Bedeutung einer juristischen, psychiatrischen und
psychosozialen Aufklärungsarbeit hat neben einer praktischen und emotionalen auch eine
konkrete gesundheitsfördernde Funktion. Ebenso gilt zu Bedenken, welche Bedeutung die
Unterbringung auch für das Leben der Angehörigen hat. Sie benötigen eigene
Unterstützungsangebote, um die Situation bewältigen und die Ereignisse sinnhaft in den
eigenen Lebenslauf einordnen zu können. Beispielhaft geschieht dies in der Gruppendiskussion
R, wenn die Angehörigen versuchen die Unterbringung als bedeutsam zu bewerten und sie in
einen größeren Sinn-Zusammenhang stellen. Klinische Sozialarbeit muss daran anknüpfen und
diese Komponenten für die Angehörigenarbeit berücksichtigen.
Welche konkrete Hilfeform nun für die Angehörigenarbeit geeignet scheint, kann nur vage
beantwortet werden. Die Bedeutung von Selbsthilfegruppen ist nicht nur historisch (Finzen,
1984; Straub, 2005), sondern auch praktisch (Matzat, 2020; Yalom, 2015; Ziegler, 2010)
begründet und findet sich auch mehrfach in der vorliegenden Arbeit. Andeutungsweise finden
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sich auch Absagen an professionelle Angebote, was auf die eher misstrauende und ambivalente
Beziehung gegenüber den forensischen Kliniken zurückzuführen ist. Gleichzeitig wird der
Bedarf geäußert, von der forensischen Klinik einbezogen, informiert und unterstützt zu werden.
Die von Bruns (1998) beforschte therapeut*innen-initiierte Selbsthilfegruppe könnte hier einen
sinnhaften Mittelweg darstellen, welcher unbedingt neu aufgegriffen werden sollte. Auch
Yalom (2015) empfiehlt den Fachkräften Selbsthilfegruppen zu initiieren und gerade am
Anfang sensibel zu begleiten, bis die Gruppe eigenständig funktioniert. Anschließend sollte
jedoch Raum gelassen werden für das Expertentum der Teilnehmenden, wie auch mehrfach in
der vorliegenden Erhebung gefordert wurde. Neben der Gruppenarbeit sollte auch die
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Angehörigenberatung bis hin zu einem klinischen Case-Management bei komplexen Fällen.
Hinsichtlich der Frage, wo eine solche Beratung angesiedelt sein sollte, sind die Ergebnisse
ebenso ambivalent. Gegen die Verortung innerhalb der forensischen Klinik spricht
möglicherweise das gespannte Verhältnis zwischen Behandler*innen, Angehörigen und
Patient*innen, im Sinne eines mehrfachen Mandats. Ein externes Beratungsangebot wiederrum
läuft Gefahr, zu fern von den forensischen Realitäten und Behandlungsverläufen zu agieren.
Entsprechend wird eine Integration in die forensischen Kliniken befürwortet, wobei auch hier
die (Klinische) Sozialarbeit, hinsichtlich ihres professionellen Umgangs mit multiplen
Mandaten (siehe historisch Böhnisch & Lösch, 1973 und vertiefend Staub-Bernasconi, 2018,
S. 111ff.) die geeignete Profession zu sein scheint, um Misstrauen und Skepsis abzubauen und
den Weg zu einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Angehörigen und forensischen
Kliniken zu ebnen.
9.3. Implikationen für die forensischen Kliniken
Für die forensischen Kliniken ergeben sich ähnliche Konsequenzen wie für die Klinische
Sozialarbeit. Die oben beschriebenen Leitlinien und Vorgaben machen die theoretische
Bedeutung der Angehörigen für die forensisch-psychiatrische Behandlung deutlich. Die
konsequente Umsetzung dieser Standards wäre entsprechend wünschenswert. Allerdings sollte
auch hier die Haltung verlassen werden, dass die Angehörigen nur in Bezug auf die
Resozialisierung ihrer Familienmitglieder von Bedeutung und folglich „mitzudenken“ sind.
Vielmehr weisen die vorliegenden Ergebnisse darauf hin, sie als eigenständige Bedarfsgruppe
mit eigenen Anliegen, Zielen und Wünschen wahr- und ernst zu nehmen.
Ebenso müssen die forensischen Kliniken und ihre Mitarbeitenden sich über ihren enormen
Einfluss auf das Leben der Angehörigen und der oftmals asymmetrischen Beziehung
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bewusstwerden. Häufig werden Lockerungen oder Sanktionen in multiprofessionellen
Gremien, mitunter auch unter Einbezug der Patient*innen, diskutiert (Müller et al., 2018).
Dabei scheinen die Angehörigen aber keine feste Bezugskategorie darzustellen. Das ist
insbesondere dann problematisch, wenn die Angehörigen Teil des Entlassumfeldes werden
sollen oder sowieso unausweichlich im Leben der Patient*innen vertreten sind. Daraus soll
nicht gefolgert werden, dass die forensischen Kliniken sich konsequent an den Interessen der
Angehörigen orientieren müssen. Letzteres wäre ein kaum zu stemmender und sicherlich häufig
widersprüchlicher Auftrag. Allerdings gilt es eine Sensibilität gegenüber den Lebensumständen
der Angehörigen zu gewinnen und sich bewusstzuwerden, dass juristisch-psychiatrische
Entscheidungsfindungen auch deren Leben empfindlich betreffen können. Aus einem solchen
Verständnis wiederrum könnte eine veränderte Haltung erwachsen und den zwar betretenen
aber noch nicht konsequent beschrittenen Pfad zu einem partnerschaftlichen Verhältnis ebnen.
Selbstverständlich gilt es auch die Ressourcen einer forensischen Klinik und deren
Mitarbeitenden in den Blick zu nehmen, wie etwa Willems und Küken-Beckmann (2014)
andeuten. Wenn Angehörige als eigene Bedarfsgruppe behandelt werden sollen, muss es hierfür
eine entsprechende personelle und strukturelle Veränderung geben. Mitarbeitende müssen
spezifisch ausgebildet und auf die Aufgabe vorbereitet werden, damit die Balance zwischen
den verschiedenen aufeinandertreffenden Interessen (Patient*in, Angehörige, Klinik)
ausgehalten und somit ein zufriedenstellender Umgang gewährleistet werden kann. Wie zuvor
dargelegt ist die Klinische Sozialarbeit eine hierfür prädestinierte Disziplin, welche in
Schlüsselrollen tätig werden kann. Daraus folgert sich allerdings nicht, dass andere
Berufsgruppen aus der Verantwortung entlassen werden. Eine besondere Bedeutung kommt
hierbei den Pflegenden zu, welche die größte Präsenz im Alltag der Menschen in Unterbringung
aufweisen.
Neben personellen sollten auch strukturelle Veränderung vorgenommen werden. Die
Initiierung und Unterstützung von spezifischen Selbsthilfegruppen wurden bereits oben
diskutiert. Zudem scheint die Benennung von festen Ansprechpartner*innen für die
Angehörigen während der gesamten forensischen Behandlung unentbehrlich. Die Angehörigen
laufen sonst Gefahr, sich noch weiter in einem unübersichtlichen und von außen kaum
durchdringbarem System zu verirren. Feste Ansprechpartner*innen wiederrum, dürfen nicht
missverstanden
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Datenschutzbestimmungen sowie die Interessens- und Schutzräume der untergebrachten
Patient*innen müssen vorrangig durch das Behandlungsteam gewahrt werden.
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Folglich sollte die Einrichtung einer Anlauf- und Beratungsstelle für die Angehörigen erwogen
werden, welche zwar in den forensischen Kliniken angesiedelt wird, dabei aber nicht Teil des
Behandlungsteams ist. Eine solche neutrale Stelle könnte Angehörige auch praktisch
unterstützen, da sie zwar um die örtlichen Besonderheiten der jeweiligen Klinik weiß,
gleichzeitig aber nicht die Schutz- und Interessensvertretung der Patient*innen übernehmen
muss. Sie kann somit bei Bedarf als vermittelnde Instanz zwischen Behandlungsteam,
Patient*in und Angehörigen auftreten.
9.4. Kritische Würdigung der Ergebnisse
Die klassischen Gütekriterien quantitativer Sozialforschung (Objektivität, Reliabilität und
Validität) lassen sich aufgrund des grundsätzlich anderen Zugangs nicht unmissverständlich auf
qualitative Forschungsprojekte übertragen (Lamnek & Krell, 2016; Schmitt, Gahleitner &
Gerlich, 2014). Auch wenn aktuelle Ansätze der Gruppendiskussion, wie oben dargestellt, die
Kriterien Reliabilität und Validität anstreben, scheinen ihre Ergebnisse dennoch weiterhin stark
subjektiv beeinflusst. Letztendlich bleibt dies auch Sinn und Zweck der qualitativen Erhebung.
Entsprechend wurden für die qualitative Forschung andere Gütekriterien entwickelt.
Insbesondere die Nachvollziehbarkeit und Transparenz des Forschungsprozesses, die
methodische Offenheit des Verfahrens sowie die intersubjektive Auswertung der Ergebnisse
werden als Gütekriterien qualitativer Sozialforschung benannt (Schmitt, Gahleitner & Gerlich,
2014, S. 16).
Bezogen auf die vorliegende Studie muss zunächst die Auswahl des Forschungssamplings
kritisch betrachtet werden. Die Auswahl einer real existierenden Gruppe bietet
ressourcenökonomische als auch forschungstheoretische Vorteile, insbesondere, wenn wie
oben dargelegt, geteilte konjunktive Erfahrungsräume der Teilnehmenden vorausgesetzt
werden. Nichtdestotrotz weisen Kühn und Koschel (2018) auf die methodischen Mängel einer
realen Gruppe hin, da erwartet wird, dass die Teilnehmenden auch abseits der Erhebung in
Kontakt stehen und „die Gefahr besteht, dass die Diskussion eher strategisch dazu genutzt wird,
um die eigene Position im Rahmen der Gruppe zu optimieren“ (S. 67). Ebenso wirkt die
persönliche Beziehung zwischen den Proband*innen auf die Diskussion ein und kann Aussagen
beeinflussen und Offenheit verhindern (Lamnek & Krell, 2016).
Ein weiterer Kritikpunkt bezogen auf die Wahl des Samplings ist die ausschließliche
Orientierung an den Angehörigen, die bereits Teil der Selbsthilfegruppe sind. Ein
entscheidender Teil der Betroffenen, nämlich diejenigen die nicht Teil einer solchen
Hilfsstruktur sind, werden durch die vorliegende Erhebung nicht erfasst. Inwieweit die
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Teilnehmenden der Selbsthilfegruppe als repräsentativ für die Gesamtgruppe der Angehörigen
stehen, bleibt somit offen. Darüber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass, mit
Ausnahme einer Person, ausschließlich Eltern an den Diskussionsrunden teilgenommen haben.
Daraus ergibt sich die Vermutung, dass insbesondere Eltern von Menschen in forensischpsychiatrischer Unterbringung Unterstützungs- und Austauschbedarfe haben oder von
Ausgrenzungs- und Stigmatisierungserfahrungen betroffen sind. Entsprechend suchen sie
scheinbar stärker Unterstützungsmöglichkeiten, wie etwa Selbsthilfegruppen, auf und äußern
somit den Wunsch nach Veränderung. Ebenso auffällig ist das eher hohe Durchschnittsalter der
Teilnehmenden sowie die langen Unterbringungszeiten ihrer Familienmitglieder. Hier kann
hypothetisch vermutet werden, dass die lange Unterbringungsdauer sich auf kritische Verläufe
und/oder schwerwiegende Delikte bezieht. Dies wiederrum steht möglicherweise in direkter
Wechselwirkung mit den Erfahrungen und Meinungen der Angehörigen. Daneben ist die
geringe Zahl an vergleichbaren Diskussionen ebenfalls nachteilig für die Repräsentativität der
Erhebung. Die von der dokumentarischen Methode vorgesehene Typenbildung ist somit nicht
möglich.
Allerdings ermöglichte die zufällige Aufteilung der Gesamtgruppe in zwei separate
Diskussionseinheiten einen intersubjektiven Vergleich, im Sinne einer Vergleichsgruppe (Kühn
& Koschel, 2018). Hinsichtlich dieser Vergleichsmöglichkeit, welche insbesondere in der
komparativen
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Erhebungsgruppen eigentlich eine gemeinsame Realgruppe formen. Dies entspricht nicht den
Vorgaben einer unabhängigen Vergleichsgruppe, so dass eine ähnliche Bearbeitung von
gleichen Themen wenig überrascht. Nichtdestotrotz werden durch eine möglichst offene und
zurückhaltende Moderation kaum inhaltliche Vorgaben für den Diskursverlauf eingebracht. Die
selbstbestimmte Entstehung von Themen ist somit gewährleistet, was den Vergleich zwischen
den beiden Diskursverläufen dennoch furchtbar macht.
Die Auswertung mittels einer Software, welche sich zudem in einer Beta-Phase befindet, wirft
ebenfalls methodische Kritikpunkte auf. So gibt eine Auswertungssoftware einen gewissen
Rahmen und eine Systematik vor, was den gänzlich offenen Forschungsprozess behindern
könnte. Dieser Vorwurf kann dadurch entkräftet werden, dass die genutzt Software sich streng
an den Vorgaben und den Begrifflichkeiten der dokumentarischen Methode nach Bohnsack
(2014) orientiert. Die Software bot somit eine hilfreiche Unterstützung die gewählte
Auswertungsmethodik adäquat und methodisch kontrolliert umzusetzen.
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Trotz der hier diskutierten Mängel ermöglicht die Studie dennoch einen Einblick in das Erleben
und die Bedürfnisse von Angehörigen, und insbesondere von Eltern, im Kontext der
forensischen Kliniken. Die angestrebte Transparenz und Intersubjektivität der Ergebnisse
wurden erhöht, indem einige Textpassagen in einer Forschungsgruppe ausgewertet wurden und
somit eine methodische Kontrolle erfolgte. Die zentralen Themen und identifizierten
Orientierungsrahmen bieten eine Richtmarke und einige Hinweise für die Handlungspraxis
innerhalb der Kliniken.

10. Fazit und Ausblick
Die Geschichte von Angehörigen und der Psychiatrie scheint seit den 70er Jahren in ständiger
Bewegung. Meilensteine wie Angehörigenverbände, Selbsthilfegruppen oder die Verankerung
der Angehörigenarbeit in diversen Behandlungsstandards konnten erreicht werden. Dennoch
sollte diese Entwicklung keineswegs als abgeschlossen oder ausreichend betrachtet werden.
Das Verhältnis zwischen psychiatrischen Kliniken, Angehörigen und Patient*innen darf
weiterhin als ambivalent bezeichnet werden.
Im Rahmen dieser Erhebung wurde das Erleben, die Bedarfe und Bedürfnisse von Angehörigen
und insbesondere die Situation von Eltern in forensisch-psychiatrischen Kontexten empirisch
untersucht. Dabei konnten spezifische Einschränkungen für Angehörige entdeckt werden,
welche sich durch die forensisch-psychiatrische Unterbringung der Familienmitglieder
ergeben. So stellt diese eine doppelte Belastung dar, da Angehörige nicht nur mit der
psychiatrischen Erkrankung, sondern auch mit der Delinquenz ihrer Familienmitglieder
konfrontiert werden. Daraus ergeben sich umfangreiche biopsychosoziale Konsequenzen bis in
den Alltag und das soziale Umfeld der Angehörigen hinein.
Ein übergreifender Zusammenhang zwischen den einzelnen Elementen der Forschungsfrage
bietet sich innerhalb dieser Erhebung dahingehend an, dass das negativ konnotierte Erleben
sowie die wenig erfüllten Bedürfnisse der Angehörigen zu den formulierten Bedarfen nach
mehr Einbindung und Transparenz von Seiten der forensischen Kliniken führen. So wird die
forensische Behandlung als kaum sinnhaft oder Perspektiven schaffend erlebt, sondern eher als
stark einschränkend und belastend. Vor dem Hintergrund, dass die Eltern sich bezüglich der
Zukunft ihrer Kinder als stark involvierte und notwendige Stütze betrachten, wird der Bedarf
nach einer Perspektiven generierenden, zielgerichteten und Verantwortungsübernahme
fördernden Behandlung verstehbar.
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Die Bedeutung einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Angehörigen und
forensischen Kliniken wird angesichts dieser Belastungen umso bedeutsamer. Aus der
Erhebung ergeben sich allerdings Hinweise auf ein stellenweise misstrauendes und
asymmetrisches Verhältnis. Die forensischen Kliniken müssen sich für die Situation der
Angehörigen sensibilisieren und entsprechende Unterstützungsangebote anbieten. Dabei
sollten die Angehörigen nicht nur als Ergänzung oder potenzielle Ressource für die
forensischen
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wahrgenommen werden. Es konnte aufgezeigt werden, dass insbesondere die Klinische
Sozialarbeit sich hinsichtlich ihrer theoretischen Verortung und methodologischen Zugänge für
eine Schlüsselrolle in der forensisch-psychiatrischen Angehörigenarbeit eignet.
Abschließend kann festgehalten werden, dass die Erforschung der Situation der Angehörigen
in forensisch-psychiatrischen Kontexten in Deutschland noch am Anfang steht. Die hier
dargelegten Erkenntnisse knüpfen an die wenigen vorliegenden Studien im deutschsprachigen
Raum an und erweitern diese. Zudem konnten etliche Parallelen zu den umfangreicheren
englischsprachigen Studien gezogen werden, so dass von einer zumindest ähnlichen oder
vergleichbaren Situation ausgegangen werden kann. Perspektivisch sind hier weitere
Erhebungen notwendig, um die Bedarfsgruppe der Angehörigen auch statistisch zu
untersuchen.
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Unterbringungsdauer, Delinquenz und Belastung der Angehörigen sein. Zudem sollten
ergänzende qualitative Erhebungen mit Angehörigen, welche nicht Teil einer Selbsthilfegruppe
und/oder nicht in der Elternrolle befindlich sind, angedacht werden, um so die Bedarfsgruppe
weiter zu schärfen.
Neben dieser wissenschaftlichen Perspektive

werden

ebenso

praktische, klinisch-

sozialarbeiterische Konzepte für die Angehörigenarbeit innerhalb und außerhalb der
forensischen Kliniken benötigt. Erste Hinweise für bedeutsame und relevante Inhalte solcher
Konzepte beziehungsweise deren strukturelle Umsetzung wurden im Rahmen dieser Arbeit
erbracht. Somit bleibt zu hoffen, dass diese in der Praxis Anklang finden und die Situation von
Angehörigen in forensisch-psychiatrischen Kontexten stetig verbessert werden kann.
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