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Wohnungslose Suchtkranke und Suchtkranke Wohnungslose – wie können 
Suchthilfe und Wohnungslosenhilfe zusammenwirken? 
 
Pflichtversorgung neu organisiert! Das Neuköllner Modell – gelungene Schnitt-
stellenarbeit – Wie die Bereiche Wohnungsnotfallhilfe, Eingliederungshilfe und 
Gesundheit gut mit dem Bezirk kooperieren 
 
Dr. Monika Trendelenburg, Marcel Deck, Michael Braun 
 
 
 
Die Entwicklung aus der Sicht des Trägers der Sozialhilfe. 
 
Im Herbst 2015 hatte das Vivantes Klinikum Neukölln das Bezirksamt Neukölln darü-
ber unterrichtet, dass für eine Reihe von Personen, die in der Klinik psychiatrisch be-
handelt werden, nach Beendigung der Akutbehandlung keine, dem weiteren Gene-
sungsprozess adäquate Anschlusshilfe realisiert werden kann, da die Betroffenen 
wohnungslos sind. Die im Rahmen der Wohnungslosenhilfe vorhandenen Angebote, 
sowohl auf dem Gebiet der ordnungsrechtlichen Unterbringung als auch bei den Hil-
fen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. §§ 67 ff. SGB XII, 
können dem Bedarf an speziellen Anschlusshilfen meist nicht gerecht werden bzw. 
werden von den Betroffenen auch nicht immer angenommen. Gefragt sind geeignete 
Formen der Unterbringung einhergehend mit einem bedarfsdeckenden Angebot der 
Eingliederungshilfe für seelisch wesentlich behinderte Menschen. Dabei kommt es 
auf eine möglichst rasche Bedarfsdeckung an. Das etablierte System mit seinem ei-
nerseits begrenzten Angebot an Plätzen und andererseits seinem zeitaufwändigen 
Procedere der Bedarfsfeststellung durch ein Steuerungsgremium1, hat sich hier als 
nicht ausreichend flexibel dargestellt. Um einigen Patientinnen und Patienten den 
Weg in die Obdachlosigkeit zu ersparen, wurde in Einzelfällen der Verbleib in der 
Klinik, beispielsweise in Neben- oder Kellerräumen geduldet. 
  

                                            
1 Gem. den Bestimmungen des § 10 Abs. 4 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (PsychKG) bildet jeder Berliner Bezirk ein Steuerungsgremium zur verbindlichen Koordination der 
Erbringung von außerklinische Hilfen bei Vorliegen komplexer Hilfebedarfe. 
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In der Folge beschäftigte sich dann im Oktober 2015 der Psychiatriebeirat2 des Be-
zirkes Neukölln mit der von dem Vivantes Klinikum Neukölln aufgeworfenen Frages-
tellung. Hierzu haben die Vertreterinnen des Vivantes Klinikums Neukölln eine Erhe-
bung aus dem klinischen Bereich vorgestellt. Diese gliederte sich in eine Erfassung 
von wohnungslosen Patienten im Zeitraum Juli – Oktober 2015, einer Darstellung der 
Problemgruppen und der sich hieraus ergebenden Problemkonstellationen sowie 
dem Bedarf und der Situation in der Klinik (siehe hierzu die unten stehende Darstel-
lung der Situation aus der Sicht der Klinik). 
 
Von Anfang an war die bezirkliche Wohnungsnotfallhilfe in die Diskussion mit einbe-
zogen und hatte Gelegenheit ihre Expertise einzubringen. Zu Vereinheitlichung des 
Kenntnisstandes aller Beteiligten erfolgte im Rahmen der Sitzung des Psychiatriebei-
rates eine Erläuterung der rechtlichen Unterscheidung der Hilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten gem. §§ 67 ff. SGB XII und dem Allgemeinen 
Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin3 (ASOG). 
 
Die im Anschluss hieran geführte Fachdiskussion kam dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Um eine lückenlose und zeitnahe Anschlussversorgung psychisch erkrankter woh-
nungsloser Personen nach psychiatrischer Akutbehandlung zu gewährleisten wird 
eine Kombination aus einer Einrichtung zur ordnungsrechtliche Unterbringung in 
Kombination mit ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe im Leistungstyp: 
Therapeutisch betreutes Einzelwohnen für seelisch Behinderte angestrebt. Um dies 
realisieren zu können sind Verhandlungen mit einem geeigneten Anbieter von 
Wohnplätzen für wohnungslose Personen, vorzugsweise mit einem Träger der freien 
Wohlfahrtspflege, aufzunehmen. 
 
Desweiteren wird zur Beschleunigung des Einsatzes von Eingliederungshilfe für see-
lisch wesentlich behinderte Menschen, erstmalig und modellhaft von der Sonderrege-
lung der Leistungsbeschreibung für therapeutisch betreutes Einzelwohnen für see-
lisch Behinderte4 Gebrauch gemacht. Diese sieht folgendes vor: 
 
Bei wohnungslosen Leistungsberechtigten, die seelisch behindert sind und einen 
Bedarf nach Leistungen der Eingliederungshilfe (6. Kapitel SGB XII) haben, die Leis-
tungen aber nur schwer annehmen können, kann der Behandlungs- und Rehabilitati-
onsplan auch erst in einem Zeitraum von sechs Monaten nach Beginn der Leis-
tungserbringung erstellt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 

                                            
2 Gem. den Bestimmungen des § 10 Abs. 2 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (PsychKG) beruft das für das Gesundheitswesen zuständige Mitglied des Bezirksamtes einen aus 
fachkundigen Personen bestehendes Beirat, der es in allen Fragen einer bedarfsgerechten Umsetzung der Ver-
sorgung psychisch erkrankter Personen berät (Bezirksbeirat für psychische Gesundheit).  
3 Hierbei handelt es sich um die gesetzliche Grundlage zur ordnungsrechtlichen Unterbringung unfreiwillig ob-
dachloser Personen im Land Berlin. 
4 Die vollständige Leistungstypbeschreibung findet sich am Ende des Dokuments. 
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• Der Behandlungs- und Rehabilitationsplan kann auf regulärem Weg nicht ers-
tellt werden, da das dazu erforderliche Vertrauensverhältnis nicht gebildet 
werden konnte und 

• vom Fachbereich Soziale Wohnhilfe des Bezirksamtes wird ein Bedarf nach 
Eingliederungshilfe vermutet. 

• Der zuständige Sozialpsychiatrische Dienst oder die psychiatrische Abteilung 
eines Krankenhauses geben unter Berücksichtigung aller vorliegenden Er-
kenntnisse eine Empfehlung zur Zugehörigkeit zum Personenkreis nach § 53 
SGB XII. 

• Eine Beratung und Prüfung der beschriebenen Voraussetzungen hat im 
Steuerungsgremium des zuständigen Bezirks (bei Bedarf unter Hinzuziehung 
des Fachbereiches Soziale Wohnhilfe des zuständigen Bezirksamtes) stattge-
funden und zu einer entsprechenden Empfehlung geführt. 

• Die Bewilligung des Fachbereichs Eingliederungshilfe des zuständigen Be-
zirksamtes (Fallmanagement) liegt vor. 
 

Die Leistung kann höchstens im Umfang der Hilfebedarfsgruppe 2 erbracht werden. 
Eine Verlängerung vor Erstellung eines Behandlungs- und Rehabilitationsplan ist 
höchstens in einem Umfang von drei Monaten möglich, wenn sich ausreichend An-
haltspunkte ergeben haben, die die Erstellung eines Behandlungs- und Rehabilitati-
onsplan in diesem Zeitraum wahrscheinlich werden lassen. 
 
Hiermit sind zunächst einmal die Rahmenbedingungen geschaffen, die eine zeitnahe 
Bedarfsfeststellung sowie Leistungsgewährung ermöglichen. 
 
Mit der GEBEWO Soziale Dienste Berlin konnte dann ein Träger der freien Wohl-
fahrtspflege, dessen besondere Expertise auf dem Gebiet der Wohnungslosenhilfe 
liegt, für das Projekt gewonnen werden. Die GEBEWO Soziale Dienste Berlin be-
treibt seit dem Jahre 2002 im Bezirk Neukölln eine Einrichtung zur ordnungsrechtli-
chen Unterbringung wohnungsloser Menschen und ist seither auch ein enger Koope-
rationspartner des Bezirksamtes Neukölln. Die GEBEWO Soziale Dienste Berlin ist 
auch auf dem Gebiet der Eingliederungshilfe für suchtkranke Menschen tätig und bot 
von daher allerbeste Voraussetzungen für die praktischen Umsetzung des Projekts. 
Näheres hierzu im unten stehenden Projektbericht. 
 
Zur Erörterung der praktischen Umsetzung haben dann unter der Federführung der 
bezirklichen Wohnungslosenhilfe weitere Gespräche mit allen Beteiligten wie der 
Psychiatriekoordination, dem Sozialpsychiatrischen Dienst, dem Fallmanagement 
der Eingliederungshilfe, der Klinik und des Leistungserbringers stattgefunden. Von 
besonderer Bedeutung war hierbei die Haltung des Fallmanagements der Eingliede-
rungshilfe, welches seine Bewilligungspraxis den Erfordernissen angepasst hat. 
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Hierzu führte der verantwortliche Leiter aus, dass hinsichtlich des angedachten Um-
fangs der im Einzelfall ggf. zu gewährenden Maßnahme der Eingliederungshilfe im 
Rahmen einer vorläufigen Bewilligung, zunächst mit der niedrigsten Hilfebedarfs-
gruppe begonnen wird. Der Leistungserbringer wird die Betreuung im Rahmen dieser 
Clearingphase jedoch nach Maßgabe des Erforderlichen ausgestalten. Eine sich ggf. 
darstellende Bedarfsunterdeckung werde dann im Rahmen der endgültigen Bewilli-
gung auch rückwirkend berücksichtigt. 
 
Hinsichtlich der Bereitstellung der benötigten Unterbringungsplätze war dann mit der 
GEBEWO Soziale Dienste Berlin noch deren Finanzierung im Rahmen der Vorhal-
tung zu klären. Da die Plätze exklusiv für den Bezirk Neukölln vorgehalten werden, 
der Leistungserbringer jedoch bei der Berliner Unterbringungsleitstelle gelistet ist und 
von daher grundsätzlich wohnungslose Menschen aus allen Berliner Bezirken auf-
nehmen kann, muss auch ein evtl. auftretender Leerstand berücksichtigt werden. Die 
hierbei entstehenden Vorhaltekosten konnten dann mit Hilfe einer moderaten Anpas-
sung des Tagessatzes für die übrigen Unterbringungsplätze abgedeckt werden. 
 
Zwischenzeitlich hat ein erstes Auswertungsgespräch mit allen Beteiligten nämlich 
der Klinik, der Eingliederungshilfe, dem Sozialpsychiatrischer Dienst, der Psychiat-
riekoordination des Bezirkes, dem Leistungserbinger und der bezirklichen Wohnung-
slosenhilfe stattgefunden. Dabei wurden die bisherigen Erfahrungen in der Umset-
zung dieses Modellprojektes einhellig positiv beurteilt. 
 
Aktuell ist ein weiteres ähnlich gelagertes Projekt im Bezirk Neukölln in Planung. Da 
sich der künftige Betreiber der geplanten Unterkunft derzeit in der Umbauphase der 
Immobilie befindet, bestand seitens des Bezirkes die Möglichkeit sich an der Planung 
und Ausgestaltung der künftig für psychisch kranke wohnungslose Menschen bereit-
zustellenden Räumlichkeiten zu beteiligen. 
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Psychisch kranke Wohnungslose
Versorgung im Bezirk/ Situation in der Klinik
Dr. Monika Trendelenburg
Vivantes Klinikum Neukölln
18. November 2015
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Erfassung von obdachlosen Patienten
1. Juli 2015 – 31. Oktober 2015

36 Patienten, 68 Fälle

12 Patienten mit schizophrenen Störungen (1/3)
- davon 6 mit schweren komorbiden Abhängigkeitserkrankungen

19 Patienten mit Alkoholabhängigkeit

4 Patienten mit Heroinabhängigkeit, z. T. substituiert

Zahlreiche Patienten mit multiplen Abhängigkeiten

Heute, 18. November 2015
21 von 155 Patienten sind obdachlos
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________________________
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Problemkonstellationen
Patienten mit Hausverboten in ASOG-Einrichtungen
Patienten, die – trotz Gutscheinen des Bezirksamtes – keine Unterkunft
finden
Patienten, die in Einrichtungen der Eingliederungshilfe eine Kündigung
erhalten haben 
Patienten, die nicht in WGs leben können
Patienten lehnen es ab, in Eingliederungshilfe zu gehen

Keine Abstinenzmotivation für Eingliederungshilfe

Patienten auf Warteliste für betreutes Wohnen
Patienten mit Räumungsklagen
Patienten mit Asylantrag, mit Duldung, mit unklarem Aufenthaltsstatus
EU-Bürger
Behandlungsabbrüche

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________
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3 Problemgruppen
Patienten wollen nicht in die Eingliederungshilfe,
ziehen Obdach vor 

Patienten wollen in die Eingliederungshilfe, schaffen es
aber nicht (z. B. wegen einem Behandlungsabbruch)

Patienten waren schon in verschiedenen Einrichtungen,
haben „alles durch“

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________
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Fallbeispiel 1

• Herr A.; 27 jähriger Mann
• Diagnose einer paranoiden Schizophrenie und 

Cannabisabhängigkeit
• Wiederholte Klinikaufenthalte wegen 

Verhaltensauffälligkeiten im öffentlichen Raum
• Kontakte zum Sozialpsychiatrischen Dienst, 

Betreuungsverfahren (mehrere Monate)
• Wohnungsverlust wegen Mietschulden und „Fehlverhalten“
• Aktuell Wohnungslos, Hartz IV
• „aus dem Obdach rausgeflogen“
• Schwierige Behandlung in der Klinik 

(Medikamenteneinnahme aber fortgesetzter 
Cannabiskonsum, keine Teilnahme an den Therapien)

• Lehnt Betreutes Wohnen ab, möchte in einer eigenen 
Wohnung leben

 

________________________ 
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Fallbeispiel 2

• Herr Y., 44 jähriger Mann
• Diagnose einer paranoiden Schizophrenie
• Aktuell obdachlos (seit 2009)
• BEW bis 2012
• EGH wird zurzeit nicht bewilligt
• Aus mehreren ASOG- Einrichtungen „rausgeflogen“
• Lebt auf der Straße oder bei ehemaligen Mitpatienten
• Kurze Klinikaufenthalte zur Krisenintervention (Depot-

Gabe, Körperpflege)

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________

________________________

________________________

________________________
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Fallbeispiel 3

• Frau Sch.; 33 jährig
• Diagnose einer paranoiden Schizophrenie 
• Polyvalenter Substanzgebrauch (aktuell Alkohol und 

Amphetamine führend)
• Bis 2012 substituiert
• Zurzeit obdachlos, lebt auf der Straße oder bei 

„Bekannten“
• Hausverbot in mehreren ASOG- Einrichtungen
• Aus der TWG „rausgeflogen“ (Prostitution und 

Drogenkonsum in der Einrichtung)
• Wiederholte Klinikaufenthalte (kurz und länger) freiwillig, 

nach BGB, PsychKG
• Gesetzliche Betreuung wurde aufgehoben

 

________________________ 
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Bedarf
− Wohnungen, auch für ‚Betreutes Wohnen‘

• kommunale Wohnungsbaugesellschaften

− Niedrigschwellige Einrichtung in Kombination von Eingliede-
rungshilfe / Soziale Wohnhilfe für schwerkranke Patienten
mit seelischen Störungen („Systemsprenger“) 

− Kooperation von Klinik, ambulanten Behandlern, Jobcenter und
sozialer Wohnhilfe zur Verhinderung von Zwangsräumungen

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________

________________________ 

________________________

________________________

________________________
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Situation in der Klinik
SGB V Krankenkassenfinanzierung
- Prüfung der stationären Behandlungsbedürftigkeit
durch den MDK

Entlassungen auf die Straße widerstreben uns

Menschenwürde beinhaltet Anspruch auf Wohnraum 
(Daseinsfürsorge)

Psychisch Kranke bedürfen besonderer Aufmerksamkeit 
und besonderen Schutzes (Psychiatrie – Enquête) durch
die Kommune und die Gesellschaft

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________
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________________________

________________________ 

________________________

________________________
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1. Einleitung 

Am 01.07.2016 startete das gemeinsame Modellprojekt zwischen dem Bezirksamt Neukölln, 

dem Vivantes-Klinikum Neukölln und der GEBEWO - Soziale Dienste - Berlin. Zielsetzung des 

Projektes ist eine nachhaltige Versorgung wohnungsloser, suchtkranker Menschen nach Ent-

lassung aus der Abteilung Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Vivantes-Kli-

nikum Neukölln. Dem Modellprojekt voraus ging die Erkenntnis der genannten Akteur*innen , 

dass die o.g. Zielgruppe in der bezirklichen Regelversorgung nicht ankommt und entsprechend 

nicht versorgt werden kann.  

Die Versorgung soll im Rahmen eines „Modellprojektes“ möglichst niedrigschwellig in den 

Leistungsbereichen der ordnungsrechtlichen Unterbringung und der Eingliederungshilfe er-

bracht werden.  

Die Zielgruppe wurde zu Beginn des Modellprojekts konkretisiert. Sie umfasst: 

 wohnungslose Menschen mit bestehender chronifizierter Abhängigkeitserkrankung,  

 wohnungslose Menschen mit chronifizierter Abhängigkeitserkrankung und psychiatri-

scher Zweitdiagnose, 

 wohnungslose Menschen mit einer Suchterkrankung  und noch nicht abschließend di-

agnostizierten Auffälligkeiten sowie 

 wohnungslose psychisch erkrankte Menschen mit problematischem Suchtmittelkon-

sum. Substituierte Menschen gehören nicht zur Zielgruppe des Modellprojekts. 

 

Die Niedrigschwelligkeit des Projektes wird vorrangig durch die umgehende Unterbringung, 

die Verfahrensweisen zur Leistungsbeantragung und –bewilligung sowie die aufsuchende 

Leistungserbringung erreicht. Primäre Hilfeziele sind die Motivationsbildung und Annahme der 

Betreuungsleistungen der Eingliederungshilfe sowie die Stabilisierung der Wohnsituation der 

Projektteilnehmer*innen. Die Erbringung der Leistungen erfolgt in gemeinsamer Abstimmung 

mit den beteiligten Kooperationspartner*innen.  

Die Aufgabenverteilung und gemeinsame Abstimmung wurde vorab durch die Kooperations-

partner*innen wie folgt festgelegt: 
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Ablauf Zugang:  (vgl. Ergebnisprotokoll Arbeitstreffen 27.04.2016): 

 

 Das Krankenhaus steht mit dem Erstaufnahmeheim „Die Teupe“ und dem Verbundwohnen 

Neukölln in Kontakt und vermittelt die/den Klient*in in das  „Neuköllner Modellprojekt“. Die 

Eingliederungshilfe/ bezirkliches Fallmanagement und der Sozialpsychiatrische Dienst werden 

vom Krankenhaus über die Vermittlung der Person in das „Neuköllner Modellprojekt“ infor-

miert. 

 Die Eingliederungshilfe, der Sozialpsychiatrische Dienst sowie das Verbundwohnen Neu-

kölln erhalten vom Krankenhaus die ersten vier Seiten des Behandlungs- und Rehabilitations-

plans (BRP). 

 Kurzvorstellung im Steuerungsgremium am jeweils darauf folgenden Termin durch das Kran-

kenhaus 

 Aufnahme in das Projekt mit einer Hilfebedarfsgruppe 1 (HBG 1); dies gilt solange, bis die 

Hilfebedarfsgruppe (HBG) gegebenenfalls im BRP angepasst wurde  

 Wird eine höhere HBG festgestellt, gilt diese rückwirkend mit Einzug in das Projekt. 

 Der BRP wird abschließend von*m Klient*in und dem Verbundwohnen erarbeitet und dem 

Krankenhaus vorgelegt. 

 Anschließend erfolgt die Übersendung des BRP an das Fallmanagement und den  

Sozialpsychiatrischen Dienst. 

 Eine schnellstmögliche Überleitung in eine Betreute Wohnform außerhalb des Erstaufnah-

meheims wird angestrebt, wenn der/ die Klient*in hierfür stabil genug ist. 

 Bzgl. der Neuaufnahmen von Personen, die bereits ein Hausverbot in „Der Teupe“ haben, 

wird unter Berücksichtigung der veränderten Ausgangslage individuell über die Möglichkeit 

des Neueinzuges entschieden. 
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2. Der Träger und die Einrichtungen 

Die GEBEWO - Soziale Dienste – Berlin gGmbH wurde 1994 in Berlin gegründet, ist Mitglied 

im Diakonischen Werk Berlin - Brandenburg - schlesische Oberlausitz e.V. (DWBO) sowie in 

der Qualitätsgemeinschaft Soziale Dienste e.V. (QSD). Sie unterhält verschiedene Einrichtun-

gen der Wohnungsnotfall- und Eingliederungshilfe (Erstaufnahmeheime, stationäre und am-

bulante Hilfen gemäß § 67 ff SGB XII, Mietschuldnerberatung, therapeutisch betreute Heime, 

Wohnverbünde und Betreutes Einzelwohnen für seelisch behinderte Menschen gemäß §§ 53, 

54 SGB XII). Die GEBEWO - Soziale Dienste - Berlin ist 100%ige Gesellschafterin der ge-

meinnützigen GEBEWO pro GmbH und der gemeinnützigen Neue Chance Berlin GmbH.  

 

 

 

2.1 Erstaufnahme / Clearingstelle „Die Teupe“ 

                                                                                                                          

 

Das Erstaufnahmeheim „Die Teupe“ ist eine niederschwellige Einrichtung der Wohnungslo-

senhilfe im Bezirk Berlin-Neukölln und wird seit 2002 von der GEBEWO – Soziale Dienste – 

Berlin gemeinnützige GmbH betrieben. 

Das Wohnheim „Die Teupe“ übernimmt allgemeine Aufgaben der Basisversorgung für Woh-

nungslose nach dem Berliner ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz). Es be-

steht seit Mitte 2002 ein Kooperationsvertrag mit dem Bezirksamt Neukölln von Berlin auf der 

Grundlage von § 55 SGB X i. V. m. § 5 Abs. 2, 3, 4, 5 und § 11 Abs. 2 SGB XII, in welchem u. 

a. die einzelnen Leistungsbestandteile konkretisiert und als Leistungsstandards verbindlich 

festgeschrieben sind.  

Aufgabe und Arbeitsauftrag der Einrichtung ist demnach die Aufnahme obdachloser Men-

schen, ggf. auch im Wege der Notaufnahme, die vorübergehende Unterbringung zur Beseiti-

gung der Obdachlosigkeit, die Betreuung bei akuten Problemlagen, Clearing, die Ermittlung 

des aktuellen Hilfebedarfes und schließlich Beratung und Unterstützung insbesondere zur 

Wiedererlangung von Wohnraum oder, soweit erforderlich, die Vermittlung von Zugangsmög-

lichkeiten zum allgemeinen Hilfesystem.  
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Bei einer Gesamtkapazität von 240 Plätzen umfasst die derzeitige personelle Ausstattung ins-

gesamt bis zu sieben Planstellen für Sozialarbeiter*innen (mit einem Personalschlüssel von 1 

Vollzeitstelle: max. 30 Bewohner*innen), eine Verwaltungskraft und eine Stelle für die Einrich-

tungsleitung. Hinzu kommen Mitarbeiter*innen für die Bereiche Pfortendienste und Sicherheit, 

Hausreinigung und Hausmeistertätigkeit sowie Nachtbereitschaftskräfte für den Familienbe-

reich. Ferner kommen fast durchgängig weitere Hilfskräfte über das Programm „Arbeit statt 

Strafe“ oder aus anderen Programmen hinzu.  

 

2.2.Verbundwohnen Neukölln      

                                                                                                                  

    

Das Verbundwohnen Neukölln ist eine Therapeutisch betreuter Wohnverbund für wohnungs-

lose volljährige Personen mit einer chronifizierten Alkoholabhängigkeitserkrankung gemäß § 

75 i. V. m. § 53 SGB XII. Die Einrichtung ist Teil des ambulanten gemeindepsychiatrischen 

Versorgungssystems. 

Die betreuten Personen sind wohnungslos und halten sich z. T. in entsprechenden Einrichtun-

gen der Wohnungslosenhilfe auf. Aufgrund ihrer seelischen Behinderung können sie dort nicht 

angemessen betreut werden.  

Das Angebot des Therapeutisch Betreuten Verbundwohnens berücksichtigt die Mehrfachprob-

lematik von chronisch alkoholabhängigen Menschen. Dabei handelt es sich vorwiegend um 

auch psychisch belastete Menschen, die keine ausreichende Abstinenzmotivation haben und 

ohne Hilfe nur unzureichend in der Lage sind, ein eigenständiges Leben zu führen. Die ange-

sprochene Zielgruppe hat erhebliche seelische Beeinträchtigungen/ Behinderungen infolge ei-

ner langjährigen Alkoholabhängigkeit. Die vorliegende seelische Behinderung steht dabei ei-

nem von fremder Hilfe unabhängigen Leben entgegen und ist nicht ohne professionelle Hilfe 

zu kompensieren.  

Der therapeutische Wohnverbund liegt in räumlicher Nähe zum Erstaufnahmeheim/Clearing-

stelle „Die Teupe“. Er umfasst Gemeinschaftswohnungen mit insgesamt maximal 7 Plätzen 
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und 18 BEW-Plätze (ggf. in Trägerwohnungen, davon 5 BEW-Plätze in Einzelzimmern im Erst-

aufnahmeheim „Die Teupe“) sowie ein Büro mit angeschlossenem Kontaktladen in der Braun-

schweiger Straße 14, Berlin-Neukölln.  

 

Ergänzend für den Bereich des Neuköllner Modellprojekts  

Das Leistungsangebot des Verbundwohnens Neukölln im Rahmen des Modellprojekts steht 

der spezifisch konkretisierten Zielgruppe (s. o.) zur Verfügung.  

Diese Personen sind wohnungslos und stehen vor der stationären Entlassung aus dem Vivan-

tes-Klinikum Neukölln. Sie sind der Gruppe wesentlich seelisch behinderter Menschen im 

Sinne des § 3 der VO zu § 60 SGB XII zuzurechnen.  

Der Zielgruppe fehlt es meist an einer ausreichenden Abstinenzmotivation und oft auch an 

adäquaten Copingstrategien. Die chronifizierte Abhängigkeitserkrankung und der langjährige 

Suchtmittelkonsum gehen häufig einher mit einer längeren psychiatrischen Krankheitsge-

schichte. 

Mit dem therapeutisch betreuten Wohnen in Einzelzimmern im Erstaufnahmeheim „Die Teupe“  

soll zunächst eine Stabilisierung erreicht und „Drehtüreffekte“ vermieden werden. Die vorge-

haltenen Leistungen sollen den/die Klient*in sinnvoll bei der Bewältigung des Alltags unterstüt-

zen und dadurch die Motivation zur Hilfeannahme erhöhen. Die vorausgesetzte Änderungs-

motivation und Mitwirkungsbereitschaft bezieht sich somit nicht vordergründig auf die Absti-

nenz, sondern sieht diese als Ziel unter anderen Hilfezielen. Während der Hilfemaßnahmen 

werden der Prozess von Fort- und Rückschritten sowie Phasen der Stagnation berücksichtigt. 

Die Leistungsberechtigten müssen über Fähigkeiten zur zumindest teilweisen eigenverant-

wortlichen Selbstversorgung in den Bereichen Tages- und Kontaktgestaltung, Körper-, Kleider- 

und Zimmerhygiene, Einkauf und Essensversorgung sowie über ausreichende Mobilität verfü-

gen. 
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3. Strukturelle Voraussetzungen 

Ort Erstaufnahmeheim/Clearingstelle Die Teupe 

Personelle Ausstattung  Feste Zuordnung von Mitarbeiter*innen aus bei-

den Einrichtungen (2 Mitarbeiter*innen Teupe-

Sozialdienst / 2 Mitarbeiter*innen (Sozialarbei-

ter*in, Altenpfleger*in) Verbundwohnen. Für das 

erste Halbjahr des Projektzeitraumes wurden die 

personellen Kapazitäten des Sozialdienstes in 

der Teupe aufgestockt Mitarbeiter*innen des 

Verbundwohnens sind für die Klient*innen im 

Erstaufnahmeheim ansprechbar.  

Arbeitsorganisation  Aufsuchen der Klient*innen  Montag – Freitag 

nach Hilfebedarf  

 tägliche Präsenszeiten, werden Montag – Frei-

tag über Mitarbeiter*innen beider Einrichtungen 

abgedeckt 

 tägliche Übergabegespräche (Montag – Freitag) 

 Einweisung / Ausstauch mit externem Wach-

dienst im Bedarfsfall 

 gemeinsame Teamsitzungen der im Projekt ein-

gesetzten Mitarbeiter*innen / 14-tägig  

 Fertigstellung des BRP erfolgt durch die Mitar-

beiter*innen des Verbundwohnens in Absprache 

mit dem Klinikum  

 Kooperation mit Pflegestation 

Sicherstellung einer Ansprechbarkeit durch externen 

Dienstleister (Wachdienst) außerhalb der Dienstzeiten 

der Mitarbeiter*innen des Projektes  

Aufgabenverteilung        Verbundwohnen Neukölln 

 Erstkontakt im Klinikum 

 Abholung der Klient*in im Klinikum 

 Hilfebedarfsformulierung/-abdeckung gem. Leis-

tungsbeschreibung Verbundwohnen 
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 Fertigstellung des BRP in Absprache mit Klini-

kum 

 Begleitdienste im Zusammenhang mit Einzugs-

formalitäten  

 Krisenintervention  

 Tägliche Präsenzzeiten (Mo – Fr)  

 Gegenseitige Vertretung der Mitarbeiter*innen 

im Projekt und Übernahme von Aufgaben im Be-

darfsfall („kurze Wege“)  

 

Erstaufnahmeheim/Clearingstelle die TEUPE- 

Sozialdienst 

 Erstkontakt zu Klinikum bzgl. Aufnahme 

 Aufnahme / Einweisung  

 Kosten/-leistungsklärung  

 Erstkontakt zu Pflegedienst im Bedarfsfall 

 Krisenintervention  

 Zusätzliche Ansprechbarkeit 8.00 – 16.00 Uhr 

(Mo –Fr) und Abdeckung der Präsenzzeiten 

 Gegenseitige Vertretung der Mitarbeiter*innen 

im Projekt und Übernahme von Aufgaben im Be-

darfsfall („kurze Wege“)  

 Ergänzende Aufgaben / Dienste in Ableitung der 

Konzeption der Einrichtung  

 

 

Aufgaben Klinikum  Vermittlung ins Projekt 

 Vorbereitung der Entlassung  

 Erstellung der ersten vier Seiten BRP  

 Beratung / Austausch bzgl. Hilfebedarf  

 Abschluss des Erst-BRP in Zusammenarbeit mit 

Mitarbeiter*in des Verbundwohnens  

 Unterstützung bei Krisenintervention  
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 Nach Absprache niedrigschwellige Wiederauf-

nahme ins Klinikum  

 Kurzvorstellung Steuerungsrunde 

 

Ausstattung der Wohnplätze  Unterbringung in Einzelzimmern 

 reizarme und motivierende Gestaltung der 

Räume 

 Ab März 2017 Schaffung eines separaten Rück-

zugraumes (Beschäftigung / Kontaktgestaltung) 

im Erstaufnahmeheim 

 Nutzung des Kontaktladens des Verbundwoh-

nens 

 Zusätzlicher Beratungsraum im Erstaufnahme-

heim für MAdes Projektes 

 

4.  Statistische Auswertung 

Um eine Evaluation der Zielerreichung zu ermöglichen, wurden zu Beginn des Projektes alle 

Kooperationspartner*innen über eine Studierendengruppe der Alice-Salomon-Hochschule be-

fragt, welche Erwartungen und Ziele sie mit dem Modellprojekt verbinden. Hierbei wurde auch 

erhoben, welche Parameter die Kooperationspartner*innen zur Beurteilung heranziehen wür-

den, um den Erfolg des Modellprojekts zu bewerten. In einem zweiten Schritt wurde von Mit-

arbeiter*innen der GEBEWO – Soziale Dienste – Berlin gemeinsam mit der Studierenden-

gruppe auf Basis dieser Befragungsergebnisse festgelegt, welche Daten erfasst und ausge-

wertet werden. 

Im Folgenden werden in Form von relativen Häufigkeiten deskriptiv die wesentlichen Informa-

tionen zu den Projektteilnehmer*innen dargestellt.  

Die hier dargestellten Daten wurden von den Mitarbeiter*innen des Erstaufnahmeheims „Die 

Teupe“ und des Verbundwohnens Neukölln erfasst und über das Datensystem TopSoz aus-

gewertet.  

 

 

 

 



10 
 

4.1 Aufnahme und Verweildauer 

(N=10) 

  

Gesamtzahl der aufgenommene Personen          10 

Aufnahmen 2016 8 

Aufnahmen 2017 2 

Entlassungen 2016 4 

Entlassungen 2017 2 

Personen zum Stichtag 31.01.2017 im Projekt 4 
Abb. 4.1 Stichtag 31.01.2017 

Im bisherigen Projektzeitraum wurden insgesamt 10 Personen aufgenommen. Davon wurden 

sechs Betreuungsverläufe  beendet.   

Bei zwei Personen wurde die Betreuung im Projekt wegen massiver Verstöße gegen die Haus-

ordnung und fehlender Mitwirkung nach ca. sechs Wochen disziplinarisch beendet. 

Weitere zwei Personen wurden bereits jeweils am Aufnahmetag aus dem Modelprojekt ent-

lassen. Grund hierfür war bei einer Person die zunächst falsch zugeordnete bezirkliche Zu-

ständigkeit. Die zweite Person formulierte bei Einzug die mangelnde Bereitschaft, das Model-

projekt als Unterstützungsangebot nutzen zu wollen.  

Eine weitere Person beendete das Modellprojekt nach ca. 14 Tagen auf eigenen Wunsch. 

Hintergrund hierbei war ein zu zahlender Eigenanteil an den Kosten der Unterkunft, da ein 

eigenes Einkommen vorhanden war.  

Nach Absprache im Rahmen einer Helferkonferenz wurde die Hilfe für einen Projektteilnehmer 

vorerst beendet. Dieser befand sich zum Stichtag (31.01.2017) bereits seit ca. zwei Monaten 

im Klinikum Neukölln. Eine Wiederaufnahme ins Projekt ist grundsätzlich möglich.  

Im bisherigen Projektverlauf wurden zwei Personen betreut, die nicht originär dem konzeptio-

nell beschriebenen Personenkreis zuzuordnen waren. Hierbei handelte es sich um eine Per-

son mit ausschließlich psychiatrischer Diagnose (ohne Suchterkrankung) sowie um eine Per-

son mit Opiatabhängigkeit im Substitutionsprogramm ohne psychosoziale Betreuung gem. § 

53/54 SGB XII.  
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4.2. Geschlecht / Altersstrukur 

 

Abb. 4.2 Stichtag 31.03.2017 

Im Projektzeitraum wurden ausschließlich männliche Personen durch das Klinikum Neukölln 

vermittelt. Bei Betrachtung der Altersstruktur ergibt sich ein Schwerpunkt im Bereich 30 – 59 

Jahre.  
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4.3 Diagnosen 

Klient*in (N=10) ICD10 
1. F60.31 emotional instabile Persönlichkeit, impulsiver Typ (ag-

gressiv, reizbar) 
F11.2 Abhängigkeit Opioide 
F10.2 Abhängigkeit Alkohol 
F14.1 Schädlicher Gebrauch Kokain 

2. F19.2 Psychische Verhaltensstörung durch multiplen Substanzge-
brauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen 
F61.0 Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörung 

3. F20.0 paranoide Schizophrenie 

4. F10.2 Abhängigkeit Alkohol 
G40.5 Entzugsanfälle 
F60.91 Persönlichkeitsstörung (Charakterneurose, Pathologi-
sche Persönlichkeit) 
F10.6 beginnendes amnestisches Syndrom 

5. F20.0 paranoide Schizophrenie 
F12.2 Abhängigkeit Cannabinoide 

6. F10.2 Abhängigkeit Alkohol 
F60.30  emotional instabile Persönlichkeit 

7. F10.2 Abhängigkeit Alkohol 

8. F20.0 paranoide Schizophrenie 
F14.1 schädlicher Gebrauch Kokain 

9. F20.0 paranoide Schizophrenie 
F12.2 Abhängigkeit Cannabinoide 

10. F20.0 paranoide Schizophrenie 
F12.1 schädlicher Gebrauch Cannabinoide 
F10.1 schädlicher Gebrauch Alkohol 
F63.0 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung/Pathologisches 
Spielen 

Abb. 4.3 Stichtag 31.01.2017 (Quelle: BRP ) 

Von den zehn betreuten Klienten hatten 8 eine Doppeldiagnose bzw. eine Komorbidität.  

Die psychische Erkrankung der einzelnen Klienten trat in unterschiedlichen Schweregraden 
und Formen auf,  in Form von Traurigkeit, Angst, starken inneren Anspannungen, Panikatta-
cken, Suizidgedanken, Selbstverletzung oder Wahn. 
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4.4 Aufgabenbereiche der Eingliederungshilfe 

Die in den Lebensfeldern beschriebenen Aufgabenfelder wurden aus Sicht der Mitarbeiter*in-
nen und Klienten formuliert.  

(N=10) 

Zuordnung  Lebensfeld 1 
Selbstversor-
gung / Wohnen  

Lebensfeld 2 
Tagesstruk-
tur/Kontaktge-
staltung 

Lebensfeld 3 
Arbeit / Be-
schäftigung 

Lebensfeld 4 
Psychische Er-
krankung / 
Sucht 

Projektteilneh-
mer 1 

Geldeinteilung 
Wohnraumhygi-
ene und Selbst-
versorgung; 

Aufbau einer 
vertraulichen 
Betreuungsbe-
ziehung  

 Alkoholreduzie-
rung,  
psychische Sta-
bilisierung 

Projektteilneh-
mer 2 

Wohnraumhygi-
ene und Selbst-
versorgung; Si-
cherstellung / 
Motivation zur 
medizin. Ver-
sorgung  

„Einwirken Auf-
treten“ in der 
Öffentlichkeit 

 Kriseninterven-
tion, Konsumre-
duzierung  

Projektteilneh-
mer 3 

Wohnraumhygi-
ene und Selbst-
versorgung; 
Geldeinteilung, 
Motivation zur 
Annahme alter-
nativer Wohn- 
und Betreu-
ungsform 

  Konsumredu-
zierung, Motiva-
tion Entgiftungs-
behandlung, 
Entlastungsge-
spräche  

Projektteilneh-
mer 4 

 Aufbau einer 
vertraulichen 
Betreuungsbe-
ziehung 

 Kriseninterven-
tion 

Projektteilneh-
mer 5 

 Aufbau einer 
vertraulichen 
Betreuungsbe-
ziehung 

 Kriseninterven-
tion 

Projektteilneh-
mer 6 

 Aufbau einer 
vertraulichen 
Betreuungsbe-
ziehung 

 Stabilisierung 
der psychischen 
Verfassung 

Projektteilneh-
mer 7 

Schuldenregu-
lierung, 
Unterstützung 
Ämter- und Be-
hördenkontakte 

  Entlastungsge-
spräche zur 
Stabilisierung, 
Erhalt der Absti-
nenz, Vermitt-
lung in Lang-
zeittherapie 
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Projektteilneh-
mer 8 

Unterstützung 
Ämter- und Be-
hördenkontakte, 
Versorgung mit 
eigenem Wohn-
raum 

  Kriseninterven-
tion, Entlas-
tungsgesprä-
che,  

Projektteilneh-
mer 9 

x x x x 

Projektteilneh-
mer 10 

x x x x 

Abb. 4.4 Stichtag 31.01.2017 

Bei allen Personen handelte es sich um wohnungslose Menschen mit multiplen Problemlagen. 

Neben der Annahme der Leistungen der Eingliederungshilfe und den o.g. Problembereichen 

stand somit die Stabilisierung der Wohnsituation im Vordergrund der Hilfe. Im Rahmen des 

Projektes sind die Projektteilnehmer*innen in speziell ausgestatteten Einzelzimmern (reizarme 

Beleuchtung und Mobiliar) im Erstaufnahmeheim untergebracht. Als problematisch zeigten 

sich hierbei z.T. massive Verwahrlosungen der genutzten Zimmer. Um die Räume in einem 

hygienisch vertretbaren Zustand zu halten, musste z.T. sehr kleinschrittig mit den Klienten 

gearbeitet werden  

Folgende Problembereiche in Bezug auf die Unterbringung im Erstaufnahmeheim traten wäh-

rend des bisherigen Projektzeitraumes wiederholt auf:  

 Massive Probleme im Bereich Zimmerhygiene: Vermüllung, Verunreinigungen durch 

Fäkalien, unsachgemäße Lagerung von Lebensmitteln 

 Sachbeschädigungen  

 Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber anderen Bewohner*innen  

 Exzessiver Suchtmittelkonsum  

 Verstöße gegen die Hausordnung  

 



15 
 

 

Ein Projektteilnehmer beschädigte im Verlauf einer Krisensituation das Mobiliar des von ihm 

genutzten Zimmer massiv, was eine Kündigung des Unterbringungsplatzes und im weiteren 

Verlauf eine Unterbringung zur Gefahrenabwehr (PsychKg) durch die zuständige Fachstelle 

nach sich zog. Im Rahmen der Krisenintervention wurden zudem vier Personen während des 

Projektzeitraumes kurzfristig ins Klinikum aufgenommen. Die jeweilige Verweildauer variierte 

hierbei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.  

Die skizzierte Grundsituation zeigt deutlich, dass die Umsetzung des Projektes neben einer 

verbesserten Versorgungs- und Betreuungssituation auch Herausforderungen und Risiken für 

die Einrichtung mit sich bringt. So ergibt sich in der Praxis ein deutlich höherer Steuerungsbe-

darf zur nachhaltigen Gewährleistung der Rahmenbedingungen und des Grundangebotes der 

Einrichtung.  

Bei sechs Projektteilnehmern lag der Hilfebedarf deutlich über dem der Hilfebedarfsgruppe 

eins. Diesbezüglich wurde bei den drei abschließend formulierten Behandlungs- und Rehabi-

litationsplänen eine höhere Hilfebedarfsgruppe beantragt.  
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4.5 Weitervermittlung / Überleitung 

In der folgenden Tabelle sollen angestrebte bzw. erfolgte Weitervermittlungen und Überlei-

tungen dargestellt werden.  

(N=10) 

Weitervermittlung/Überleitung Anzahl 

Überleitung regulär BEW + Teupe 2 

Langzeittherapie stationär (geplant) 1 

Klinik 1 

Laufend/Perspektivfindung 4 

Ende ohne Vermittlung 2 

Gesamt 10 

Abb. 4.5 Stichtag 31.01.2017 

Im Bereich Weitervermittlung steht für zwei Personen bzgl. der Überleitung in den Leistungs-

typ BEW gem. § 53/54 SGB XII  und Überleitung auf einen regulären Unterbringungsplatz  

im Erstaufnahmeheim „Die Teupe“ die Begutachtung durch die zuständige Fachstelle an. Ein 

Teilnehmer arbeitet derzeit auf die Vermittlung in eine stationäre Langzeittherapie hin. Wie 

bereits erwähnt, befindet sich ein ehemaliger Teilnehmer derzeit stationär im Klinikum Neu-

kölln. Bei vier Bewohnern wird die Perspektivplanung derzeit gemeinsam erarbeitet. 

 

4.6 Fazit 

Im Folgenden sollen noch einmal die wesentlichen Ergebnisse der Auswertung zusammenge-

fasst werden. Insbesondere sollen dabei die Bewertung des Modellprojekts sowie mögliche 

Veränderungsbedarfe in den Blick genommen werden. 

 

Das Neuköllner Modellprojekt hat zum Ziel, volljährigen wohnungslosen Personen mit Abhän-

gigkeitserkrankungen aus dem Bezirk, die bisher nur unzureichend versorgt werden konnten, 

im Rahmen des Therapeutisch Betreuten Einzelwohnens in der ASOG-Einrichtung „Die 

Teupe“ einen sanften und niedrigschwelligen Übergang in die Eingliederungshilfe zu ermögli-

chen. Dabei handelt es sich die konkrete Zielgruppe wohnungsloser Menschen mit:   

• chronifizierten Abhängigkeitserkrankungen,  

• chronifizierten Abhängigkeitserkrankungen mit psychiatrischer Zweitdiagnose,  

• Suchterkrankungen und noch nicht abschließend diagnostizierten Auffälligkeiten sowie 

• psychischer Erkrankung und problematischem Suchtmittelkonsum.  
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Ziel ist es, den notwendigen Behandlungs- und Rehabilitationsplan gemeinsam zu erarbeiten. 

 

Bis zum Auswertungstermin (31.01.2017) wurden 10 männliche Personen betreut, bis zum 

jetzigen Zeitpunkt 14 (Stichtag 22.03.2017) männliche Personen.  

Bei rund zwei Drittel der Klienten im Auswertungszeitraum konnte eine Bereitschaft zur Erstel-

lung des Behandlungs- und Rehabilitationsplanes im ersten halben Jahr erreicht werden.  

Bemerkenswert erscheint, dass sich lediglich zwei Klienten nach erfolgter Vermittlung durch 

die Klinik am Entlassungstag gegen eine Aufnahme ins Projekt entschieden haben. Ein Groß-

teil der betreuten Klienten zeigte auch nach mehreren Wochen, Monaten und teilweise bis zum 

Ablauf des Bewilligungszeitraumes die nötige Mitwirkung zur Zusammenarbeit. 

 

Im Auswertungszeitraum wurden zwei Klienten nach Absprache mit dem Leistungsträger im 

Projekt aufgenommen, deren Problemlagen von denen des ursprünglich als Zielgruppe defi-

nierten Personenkreises abwichen. Von diesen beiden Klienten wird aktuell noch ein Projekt-

teilnehmer seit mehr als 6 Monaten betreut. Diese Person empfindet das Modellprojekt nach 

eigener Aussage als „gerade richtig“ für ihn und im Vergleich zu bisherigen erlebten Hilfefor-

men seinem Hilfebedarf „angepasst. 

 

Die Befürchtungen, dass die Klient*innen aufgrund ihres komplexen Hilfebedarfs nicht in der 

Lage sein könnten, sich an die Regeln der Betreuung und des Zusammenlebens im Erstauf-

nahmeheim zu halten, blieben weitestgehend aus. Lediglich zwei Klienten mussten aufgrund 

fehlender Mitwirkung und massiver Verstöße gegen die Hausordnung vorzeitig aus dem Mo-

dellprojekt ausscheiden. 

 

Das Erstaufnahmeheim wurde von den Klienten des Modellprojektes als Unterkunft im Über-

gang gut angenommen. Durch die von Montag bis Freitag tägliche Anwesenheit der Mitarbei-

ter*innen, sowohl des Verbundwohnens als auch des Erstaufnahmeheimes, ist es den Klien-

ten*innen möglich, schnell mit den Mitarbeiter*innen in Kontakt zu treten und gemeinsam lö-

sungsorientiert zu arbeiten. Im Rahmen von Kriseninterventionen hat sich die erhöhte Präsenz 

und Ansprechbarkeit der Mitarbeiter*innen im bisherigen Projektzeitraum deutlich bewährt. 

Grundsätzlich positiv zu beurteilen ist auch die enge Verzahnung und die damit verbundenen 

Synergieeffekte im bisherigen Projektverlauf. Vor allem die „kurzen“ Kommunikationswege 

und die Nutzung einheitlicher Strukturen innerhalb des Trägers scheinen sich positiv auf die 

Erbringung der Hilfen und deren Verlauf auszuwirken. An dieser Stelle soll auch nochmals auf 

die gute Zusammenarbeit mit allen Kooperationspartner*innen hingewiesen werden.  
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Zukünftig bleibt offen, wie mit Klienten*innen umgegangen werden kann, die das Modellprojekt 

als Betreuungsform annehmen, im Modellprojekt ausreichend mitwirken und als  Ziel eine Ver-

mittlung in adäquate Hilfeformen verfolgen, dieses Folgeangebot nach Ablauf des Bewilli-

gungszeitraumes jedoch noch nicht vermittelt werden konnte. Hier würden wir uns eine indivi-

duelle Prüfung wünschen, ob im Hinblick auf den Hilfeverlauf und die bereits eingesetzten 

Ressourcen eine Verlängerung des Aufenthalts im Modellprojekt möglich ist.  

 

Berlin, den 28.03.2017 

 

Marcel Deck      Marcel Henning 

Einrichtungsleitung „Die Teupe“    Einrichtungsleitung Verbundwohnen Neukölln 

 



 

Stand Januar 2014 

Leistungsbeschreibung für therapeutisch betreutes Einzelwohnen für see-
lisch Behinderte 

PRÄAMBEL 

Der Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Eingliederung und Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft ist sicherzustellen. Ihre kulturelle, religiöse, geschlechtliche Identität, ihre Würde und ihr 
Recht auf Selbstbestimmung sind zu achten.  

Im Sinne der UN Behindertenrechtskonvention sind die hier beschriebenen Leistungen unter den 
Prinzipien der Teilhabe und Partizipation barrierefrei zugänglich eigenständig wahrnehmbar, verständ-
lich und nutzbar zu gestalten.  

Grundlegende Orientierung der Hilfen ist eine lebensgeschichtlich jeweils individuelle Ausprägung 
einer (psychischen) Störung, die eine Beeinträchtigung der (funktionalen) Gesundheit darstellt und 
wechselseitige Auswirkungen auf Aktivitäten (Leistungen) und Teilhabemöglichkeiten der Person be-
inhaltet. Insbesondere zur Entwicklung von Aktivitäten und Teilhabechancen zielen die Hilfen darauf 
ab, die Wechselwirkungen von krankheitsbedingten sowie individuellen und umweltbedingten Kon-
textbedingungen aktiv in den Hilfeprozess einzubeziehen. 

Die Hilfen sind darauf ausgerichtet, umweltbedingte und individuelle Barrieren und Hindernisse abzu-
bauen und Förderfaktoren auszubauen bzw. zu stärken (Ressourcenorientierung; Empowerment) und 
damit das Individuum – auch mit verbleibenden Behinderungen – als selbstbestimmte und gleichbe-
rechtigte Person in die Gesellschaft einzubeziehen (Teilhabe, Inklusion; Recovery). 

1. Art der Leistung 

(1) Die Eingliederungshilfe der Einrichtung kann Hilfen in den folgenden Leistungsbereichen umfas-
sen: 

 Sozialpsychiatrische Leistungen zur Selbstversorgung (Bereich Wohnen, Wirtschaften), 
 Sozialpsychiatrische Leistungen zur Tagesgestaltung und Kontaktfindung, 
 Sozialpsychiatrische Leistungen zur Förderung von Beschäftigung, Arbeit und Ausbildung, 
 Sozialpsychiatrische Leistungen im Zusammenhang mit den Beeinträchtigungen aufgrund der psy-

chischen Erkrankung 

 Integrierte psychotherapeutische Leistungen, 
 Sozialpsychiatrische Leistungen zur Koordination durch eine therapeutische Bezugsperson sowie 

Behandlungsplanung und Abstimmung. 

Die vereinbarten Leistungen sind als integraler Bestandteil einer Komplexleistung zu erbringen. 

(2) Im therapeutisch betreuten Einzelwohnen werden seelisch Behinderte in ihrem individuellen Woh-
numfeld durch ein Team von Mitarbeitern des Einrichtungsträgers betreut. Der Einrichtungsträger ver-
einbart mit dem Träger der Sozialhilfe, aus welchen der Leistungsbereiche nach Abs. (1) Leistungen 
im therapeutisch betreuten Einzelwohnen angeboten werden. 

2. Personenkreis 

Die Einrichtung leistet Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen gemäß §§ 53, 54 Sozial-
gesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII). Das Angebot richtet sich an Menschen mit psychischen Stö-
rungen (einschließlich Suchterkrankungen und psychiatrischen Erkrankungen alter Menschen), wenn 

 eine aktive und selbstbestimmte Teilhabe am Leben der Gesellschaft nicht ohne professionelle 
Hilfe erreicht werden kann. 
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 die Behinderungen nicht ohne professionelle Hilfe kompensiert werden können, 
 eine ambulante ärztliche und bzw. oder psychotherapeutische Behandlung (ggf. mit zusätzlich ärzt-

lich verordneter ambulanter nichtärztlicher Behandlung in selbständiger Koordination) nicht aus-
reicht oder nicht möglich ist, 

 andere Leistungen, die von vorrangigen Leistungsträgern finanziert werden, ergänzt werden müs-
sen. 

3. Ziel der Leistung 

Allgemeines Ziel der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten, eine vorhan-
dene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Menschen mit Behinde-
rungen in die Gesellschaft einzugliedern. Die Eingliederungshilfe dient dazu, die Menschen zu unter-
stützen und befähigen, ggf. auch mit verbleibenden Behinderungen, ein aktives, selbständiges und 
selbstbestimmtes Leben in einem selbst gewählten sozialen Kontext zu führen. 

Die konkreten Eingliederungsziele haben sich an der vom Leistungsberechtigten angestrebten Le-
bensweise zu orientieren. Die Hilfen sollen ausreichend und geeignet sein, um dem  Menschen mit 
seelischer Behinderung die aktive Teilhabe an möglichst allen selbstgewählten Lebensbereichen in 
der Gemeinschaft zu ermöglichen. 

4. Inhalt und Umfang der Leistung 

(1) Betreuung und Förderung umfassen insbesondere die folgenden Hilfebereiche, wobei sich Störun-
gen und Beeinträchtigungen in den genannten Bereichen wechselseitig beeinflussen, so dass auch 
die zu leistenden Hilfen im Zusammenhang zu sehen sind: 
 Umgang mit Beeinträchtigungen und Gefährdungen durch die psychische Erkrankung hinsichtlich 

- Antrieb (Depressivität/ Selbstwertgefühl) 
- Angstsyndrom 
- Körpererleben 
- Realitätsbezug (Halluzinatorisches Erleben) 
- Abhängigkeit (Suchtverhalten) 
- emotionaler Instabilität 
- Gedächtnis/ Orientierung 
- Auffassung/ Intelligenz 
- Sinnorientierung des Lebens 
- körperlicher Erkrankung bzw. Behinderung  
- selbstgefährdenden Verhaltens  
- störenden bzw. fremdgefährdenden Verhaltens 
- des sexuellen Bereiches 

 Gestaltung persönlicher und sozialer Beziehungen 
- im engeren Wohn-/ Lebensbereich 
- in Partnerschaft/Ehe 
- in sonstigen familiären Beziehungen 
- im Außenbereich (u.a. im Kontakt zu Behörden, Ärzten, Einkaufsmöglichkeiten u.a.) 
- im Bereich Ausbildung/ Arbeit 

 Selbstversorgung (Wohnen und Wirtschaften), 
Tages- und Kontaktgestaltung/ Freizeit/ Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und  
Arbeit/ arbeitsähnliche Tätigkeiten/ Ausbildung/ Beschäftigung 
Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 
- Ernährung 
- Körperpflege/ Kleidung  
- Umgang mit Geld 
- Wohnraumreinigung und -gestaltung  
- Mobilität 
- körperliche Aktivitäten 
- sprachliche Ausdrucksfähigkeit 
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- Tag-Nacht-Rhythmus 
- Inanspruchnahme psychiatrischer Hilfen 
- Inanspruchnahme medizinischer und sozialer Hilfen 
- Aufnahme einer Beschäftigung/ Arbeit/ Ausbildung 
- Erfüllung der Arbeits- bzw. Ausbildungsanforderungen 
- Gestaltung frei verfügbarer Zeit einschließlich Reisen 
- Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 

(2) Als Leistungen zur Betreuung und Förderung werden auch Leistungen zur Erhaltung und Stabili-
sierung vorhandener Fähigkeiten oder zur Minderung von Beeinträchtigungen in den unter (1) ge-
nannten Hilfebereichen verstanden. 

(3) Die Leistung beinhaltet in Abhängigkeit von dem konzeptionell vereinbarten Umfang der Leistung 
und der Vergütungsvereinbarung: 
 die Bereitstellung von Räumen, 
 die Maßnahmen (Betreuung, Förderung, Pflege) 
 sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der sächlichen Ausstattung einschließlich des erforderli-

chen Inventars. 
Leistungen nach SGB V und SGB XI, auf die der leistungsberechtigte Mensch ggf. Anspruch hat, sind 
in der Maßnahme nicht enthalten. 

(4) Bestandteil der zu schließenden Leistungsvereinbarung nach § 75 (3) SGB XII ist ein vom Leis-
tungserbringer erarbeitetes Konzept zur Leistungserbringung, das mit dem zuständigen Fachbereich 
der Senatsverwaltung abzustimmen ist. 

5. Voraussetzungen zur Leistungserbringung 

(1) Therapeutisch betreutes Einzelwohnen kann in folgenden Wohnformen stattfinden: 

- Einzelwohnen, 
- Wohnen in einer Partnerschaft, dabei können einer der beiden Partner oder beide der Betreuung 

bedürfen, 
- Wohnen in einer Wohngemeinschaft mit anderen Menschen, die nicht von derselben Einrichtung 

betreut werden. 

Die Lage der Wohnung soll infrastrukturell den Bedürfnissen des seelisch behinderten Menschen an-
gemessen sein.  

(2) Die Eingliederung soll vorrangig in einer vom Hilfeempfänger selbst angemieteten Wohnung statt-
finden. Der Träger bietet bei Bedarf Wohnraum an. Er tritt in diesen Fällen als Vermieter auf.  

Arbeitsmöglichkeiten für das Betreuungspersonal werden vom Träger vorgehalten. In der Regel befin-
den sich diese Räume außerhalb der Wohnung der Behinderten. 1 

(3) Therapeutisch betreutes Einzelwohnen kann vom Träger als Organisationseinheit mit anderen 
Leistungstypen geführt werden. 

                                                

1 Die bisher in einem abgestimmten Verfahren praktizierte Finanzierung von weiteren Räumen/Wohnungen zur Nutzung als 
Arbeitsmöglichkeit (Betreuerzimmer, Nachtbereitschaft) für das Betreuungspersonal sowie als Therapie- und Gruppenräume 
im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung der betreuten Klienten bleibt bestehen. Die vertragsschlie-
ßenden Partner haben gemeinsam die Absicht, das bisherige Verfahren hinsichtlich der sich daraus ergebenden Regelungs-
erfordernisse und Möglichkeiten darzustellen und zu prüfen. 
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(4) Durch die mit dem Träger der Einrichtung zu vereinbarende Vergütung werden die Betreuungsleis-
tung einschließlich der hierzu gehörigen indirekt klientenbezogenen Leistungen, der Leitungsanteile, 
der notwendigen Bestandteile für Vertretungszeiten, unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Aus-
lastung sowie der Sachkostenanteile – inklusive solcher, welche der Maßnahmepauschale zuzurech-
nen sind – abgegolten. Die Kosten für die Miete und den Lebensunterhalt werden von den Bewohnern 
aus ihrem Einkommen (Arbeitseinkommen, Renten, ggf. Hilfe zum Lebensunterhalt) getragen. 

(5) Personelle Ausstattung: 

a) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen persönlich geeignet und fachlich qualifiziert sein. Min-
destens 50% der beschäftigten Mitarbeiter müssen nachweisbar über eine wenigstens dreijährige be-
rufliche Erfahrung in Einrichtungen oder Diensten der psychiatrischen Versorgung verfügen. 

b) Die Zusammensetzung der Mitarbeiterteams sollte - im Hinblick auf die Erbringung der Komplex-
leistung und den vielfältigen Inhaltsbereichen der Eingliederungshilfe sowie dem Hilfebedarf der Leis-
tungsberechtigten entsprechend - multiprofessionell sein und die Kompetenz folgender Berufsgruppen 
umfassen: 
- Sozialarbeiter/ Sozialpädagogen (einschließlich Pädagogen) mit Hochschulabschluss 
- Krankenpflegepersonen/Altenpfleger 
- Ergotherapeuten 
- Heilerziehungspfleger/Erzieher 
- Psychologen (mit Hochschulabschluss) (- sofern bisher in der individuellen Vereinbarung berücksichtigt. Diese 

Einschränkung erfolgt nicht aufgrund fachlicher Überlegungen sondern auf der Grundlage des § 8 Haushaltsstrukturge-
setz.) 

- Kunsttherapeut (mit Hochschulabschluss)  
Mitarbeiter der Einrichtung, die Hilfen aus dem Leistungsbereich „Integrierte psychotherapeutische 
Leistungen“ erbringen, müssen über eine Approbation nach dem Psychotherapeutengesetz verfügen. 

Bei der Personalbemessung ist projektbezogen sicherzustellen, dass insgesamt mindestens 75% der 
zur Betreuung eingesetzten Personen über eine mindestens dreijährige, erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung bzw. einen Hochschulabschluss in einem der oben benannten Berufsbilder verfügen. Die 
Quotenberechnung erfolgt anhand der Vollzeitäquivalente. 

Die Beschäftigung von Menschen mit Psychiatrieerfahrung ist zu unterstützen. Eine Berücksichtigung 
als Fachkraft kommt  jedoch nur in Betracht, wenn die Voraussetzungen gemäß des vorherigen Ab-
satzes erfüllt sind. Wenn eine Anerkennung als Fachkraft nicht möglich ist, sollten die zu beschäfti-
genden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über eine nachgewiesene Aus- oder Weiterbildung gemäß 
den Standards der in der Organisation „“EX – IN Deutschland e.V.“2. zusammengeschlossenen Initia-
tiven verfügen. 

Es müssen nicht alle Berufsgruppen im Betreuungsteam für das therapeutisch betreute Einzelwohnen 
vertreten sein. Angestrebt wird ein multiprofessionelles Team innerhalb der Organisationsstruktur des 
Trägers. 

c) Die Vereinbarung geht von einer engen Zusammenarbeit aller an der Eingliederung beteiligten Be-
rufsgruppen in einem Team aus. Im Rahmen der Bestimmungen der Vergütungsvereinbarung  bleibt 
es dem Träger freigestellt, spezifische konzeptionelle Schwerpunktsetzungen in der Berufsgruppen-
zusammensetzung der Mitarbeiter der Einrichtung auszudrücken. Dabei können auch Angehörige von 
unter b) nicht genannten Berufen eingesetzt werden. 

                                                

2 EX - IN Deutschland e.V. (Experienced Involvement ist eine Dachorganisation von Initiativen, die Aus- und 
Weiterbildungen für Menschen mit Psychiatrieerfahrung anbieten. Der Zweck ist, dass hierdurch die Menschen 
in die Lage versetzt werden, als „Peer-Berater/-in“ oder „Genesungsbegleiter/-in“ in gemeindepsychiatrischen 
Hilfesystemen arbeiten zu können. 
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d) Im Rahmen einer bedarfsorientierten Personalentwicklung sind durch den Träger der Einrichtung 
geeignete Maßnahmen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur Supervision sowie gegebenenfalls zur 
psychiatrischen Fachberatung durchzuführen oder zu ermöglichen. 

e) Die Leitung und Verwaltung der Einrichtungen werden durch entsprechend qualifizierte Mitarbeiter 
ausgeübt. 

(6) Das Leistungsangebot muss in der Regel bezirklich ausgerichtet sein. Zwingend erforderlich ist die 
Beteiligung an der bezirklichen Versorgungsverpflichtung. Die Steuerung der Belegung ist vom bezirk-
lichen Bedarf abhängig und obliegt, unter Berücksichtigung der besonderen bezirklichen Gegebenhei-
ten, dem Steuerungsgremium Psychiatrie. Erforderlich ist die aktive und regelmäßige Beteiligung an 
folgenden Gremien des bezirklichen Versorgungssystems: Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft/ PSAG 
und Steuerungsgremium Psychiatrie des Bezirks/SGP 3 des Bezirks. Je nach Leistungstyp zusätzlich: 
AG Wohnen, AG Arbeit, AG Sucht. Der Träger verpflichtet sich, aktiv im ggf. bestehenden gemeinde-
psychiatrischen Verbundsystem mitzuarbeiten oder an der Entwicklung eines solchen Verbundsys-
tems mitzuwirken. 

6. Hilfeplanung und Zuordnung zu einer Gruppe mit vergleichbarem Hilfebedarf 

(1) Im Rahmen einer individuellen Hilfeplanung sind unter Einbeziehung des Leistungsberechtigten, 
ggf. wichtiger Bezugspersonen, aller an Eingliederungshilfemaßnahmen beteiligten Einrichtungen so-
wie möglichst auch sonstiger beteiligter Therapeuten und Hilfepersonen folgende Aspekte festzuhal-
ten und schriftlich zu dokumentieren: 

 die bisherige und aktuelle Behandlungs- und Betreuungssituation, 
 die aktuelle Problemlage bzw. die bisherige Entwicklung bezogen auf die vorangegangene Hilfe-

planung 

 Wünsche und Vorstellungen des Leistungsberechtigten zur eigenen Lebenssituation, 
 die vorrangigen Ziele der Eingliederung, 
 die diesbezüglichen Fähigkeiten und Ressourcen des Leistungsberechtigten in den oben genann-

ten Bereichen, 
 aktivierbare nichtpsychiatrische Hilfen, 
 der Bedarf an psychiatrischen Hilfen, 
 das geplante Vorgehen sowie die Erbringung der Leistung durch einen Träger, 
 die Zuständigkeit für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen (koordinierende Bezugsperson 

des Leistungsberechtigten), 
 der Planungszeitraum (in der Regel 12, jedoch mindestens 3 Monate), 
 die Meinungen und Anliegen des Leistungsberechtigten zur Hilfeplanung, insbesondere, wenn sie 

von der vereinbarten Hilfeplanung abweichen. 

Veränderungen im Hilfebedarf des einzelnen Leistungsberechtigten führen zu Anpassungen der Hilfe-
leistung unter weitestmöglicher Kontinuität der Betreuungspersonen. 

Als Verfahren der Hilfeplanung wird die Anwendung des „Behandlungs- und Rehabilitationsplanes 
(Zuordnung zu einer Gruppe vergleichbaren Hilfebedarfes) – 4. Berliner Fassung“ (in Anlehnung an 
den Integrierten Behandlungs- und Rehabilitationsplan der Kommission zur Personalbemessung im 
komplementären Bereich - Aktion Psychisch Kranke - ) vereinbart. Am Verfahren der Hilfeplanung 
sind zu beteiligen: 

 der Leistungsberechtigte, sofern er dies nicht ausdrücklich ablehnt, 
 eine vertraute Bezugsperson des Leistungsberechtigten, sofern dieser das wünscht, 

                                                

3 Vergl. Rahmengeschäftsordnung (RGO) für die Steuerungsgremien Psychiatrie (SGP) in den Berliner Bezirken 
(RGO-SGP) vom 20.02.2012 
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 alle am Leistungsgeschehen beteiligten Leistungserbringer, 
 der zuständige Sozialpsychiatrische Dienst 
• der Fachbereich Eingliederungshilfe des zuständigen Bezirksamtes (Fallmanagement). 

Die Einrichtung wirkt im Rahmen der integrierten Hilfeplanung auch an der Planung für die Bereiche 
mit, für die sie selbst kein Angebot vorhält. 

Bei wohnungslosen Leistungsberechtigten, die seelisch behindert sind und  einen Bedarf nach Leis-
tungen der Eingliederungshilfe (6. Kapitel SGB XII) haben, die Leistungen aber nur schwer annehmen 
können, kann der Behandlungs- und Rehabilitationsplan auch erst in einem Zeitraum von sechs Mo-
naten nach Beginn der Leistungserbringung erstellt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorlie-
gen: 

 Der Behandlungs- und Rehabilitationsplan kann auf regulärem Weg nicht erstellt werden, da 
das dazu erforderliche Vertrauensverhältnis nicht gebildet werden konnte und 

 vom Fachbereich Soziale Wohnhilfe des Bezirksamtes wird ein Bedarf nach Eingliederungshil-
fe vermutet. 

 Der zuständige Sozialpsychiatrische Dienst oder die psychiatrische Abteilung eines Kranken-
hauses geben unter Berücksichtigung aller vorliegenden Erkenntnisse eine Empfehlung zur 
Zugehörigkeit zum Personenkreis nach § 53 SGB XII. 

 Eine Beratung und Prüfung der beschriebenen Voraussetzungen hat im Steuerungsgremium 
(SGP) 4 des zuständigen Bezirks (bei Bedarf unter Hinzuziehung des Fachbereiches Soziale 
Wohnhilfe des zuständigen Bezirksamtes) stattgefunden und zu einer entsprechenden Emp-
fehlung geführt. 

 Die Bewilligung des Fachbereichs Eingliederungshilfe des zuständigen Bezirksamtes (Fallma-
nagement) liegt vor. 

Die Leistung kann höchstens im Umfang der Hilfebedarfsgruppe 2 (siehe Tz. 6 Abschnitt 4) erbracht 
werden. Eine Verlängerung vor Erstellung eines BBRP ist höchstens in einem Umfang von drei Mona-
ten möglich, wenn sich ausreichend Anhaltspunkte ergeben haben, die die Erstellung eines BBRP in 
diesem Zeitraum wahrscheinlich werden lassen. 

(2) Hilfeleistungen aus den Hilfebereichen nach Tz. 4 Abs. (1) sind funktional den Leistungsbereichen 
nach Tz. 1 Abs. (1) zuzuordnen. Die Zuordnung erfolgt nach folgenden Kriterien: 

Grundsätzlich werden alle zu erbringenden Leistungen dem Leistungsbereich zugeordnet, dem sie 
intentional zugehören. Die Zuordnung zu Leistungserbringern erfolgt erst in einem zweiten Schritt. Die 
Leistungsbereiche unterscheiden nicht zwischen Einrichtungen. So können im betreuten Einzelwoh-
nen grundsätzlich Leistungen in jedem Leistungsbereich erbracht werden.  

Sozialpsychiatrische Leistungen zur Selbstversorgung (Bereiche Wohnen, Wirtschaften, Inanspruch-
nahme medizinischer und sozialer Hilfen) 

Zum Leistungsbereich ‘Selbstversorgung’ gehören alle Leistungen, die das eigenverantwortliche Le-
ben in einem weitgehend dem Normalisierungsprinzip folgenden Lebensrahmen zum Ziel haben. Alle 
Aktivitäten, die mit der ‘Sorge um sich selbst’ verknüpft sind, werden diesem Leistungsbereich zuge-
ordnet. Dazu gehören die Sorge um Wohnung, Gesundheit, Hygiene, Kleidung, Wahrnehmung von 
Arztterminen, Behördengänge, Familienkontakte, Einnahme von Medikamenten etc.. 

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

                                                

4 Vergl. Rahmengeschäftsordnung (RGO) für die Steuerungsgremien Psychiatrie (SGP) in den Berliner Bezirken 
(RGO-SGP) vom 20.02.2012 

Leistungsbeschreibung BEW, Januar 2014 Seite 6 von 12



Zu diesem Leistungsbereich zählen alle Leistungen, die zu dem Lebensbereich außerhalb der Sorge 
um das eigene häusliche Leben gehören. Wesentlich für die Zuordnung zu diesem Leistungsbereich 
sind Leistungen der Sorge um die Gestaltung des Tagesablaufs, der Begleitung durch den Tag au-
ßerhalb des primären Wohnbereiches und Aktivitäten zur Förderung der Freizeit- und Kontaktgestal-
tung. Die Nutzung der offenen Angebote einer Kontaktstelle für psychisch kranke Bürger wird in der 
Bewertung der Zeitanteile nicht berücksichtigt, da diese über eine eigene Finanzierung verfügt. 

Sozialpsychiatrische Leistungen im Bereich Arbeit und Ausbildung 

Dieser Leistungsbereich umfasst das gesamte Spektrum der Begleitung und Förderung von sinnstif-
tenden Tätigkeiten ohne arbeitsvertragliche Vereinbarung, funktionaler Beschäftigungstherapie über 
Arbeitstherapie und Arbeitserprobung und Arbeitstraining bis hin zu Leistungen der Eingliederung in 
das Arbeitsleben, der Arbeitsplatzerhaltung, auch an beschützten Arbeits- und Zuverdienstplätzen, 
und schließt die Förderung und Begleitung der Maßnahmen zur Berufsfindung und -förderung ein. 

Sozialpsychiatrische Leistungen im Zusammenhang mit den Beeinträchtigungen aufgrund der psychi-
schen Erkrankung 

Zum Leistungsbereich „Sozialpsychiatrische Leistungen im Zusammenhang mit den Beeinträchtigun-
gen aufgrund der psychischen Erkrankung“ gehören alle Leistungen, die den bewussten Umgang mit 
krankheitsbedingten Beeinträchtigungen und Störungen in den Bereichen der Wahrnehmung, kogniti-
ven und emotionalen Verarbeitung sowie der psychischen und körperlichen Leistungsfähigkeit und 
Stabilität fördern. 

Alle Aktivitäten die geeignet sind, den Prozess der Krankheitseinsicht und -verarbeitung zu unterstüt-
zen und zu begleiten und auf diese Weise eine psychische und körperliche Stabilisierung zu erreichen 
– und nicht einem der drei lebensfeldbezogenen Leistungsbereiche zuordenbar sind - , werden in die-
sem Leistungsbereich berücksichtigt. 

Integrierte psychotherapeutische Leistungen 

Mit diesem Leistungsbereich werden Leistungen erfasst, die mittels psychotherapeutischer Methoden 
zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft befähigen. Diese Leistungen können nur gewährt wer-
den, wenn gleichzeitig Leistungen in mindestens einem der Leistungsbereiche Selbstversorgung, Ta-
gesgestaltung und Kontaktfindung oder Förderung von Beschäftigung, Arbeit und Ausbildung erbracht 
werden. Integrierte psychotherapeutische Leistungen werden von einer Person erbracht, die in einem 
der vorgenannten Leistungsbereiche unmittelbar mit Leistungsberechtigten der Einrichtung tätig ist. 
Sie ermöglichen in der Kombination mit Leistungen aus den anderen Leistungsbereichen die Bearbei-
tung der Störungen der Beziehungsfähigkeit, die den Leistungsberechtigten an der Teilnahme am 
Leben in der Gemeinschaft hindern. Die Art der Leistungserbringung ist dabei an psychotherapeuti-
schen Methoden orientiert und gewährleistet durch die Verknüpfung mit der Leistungserbringung in 
anderen Leistungsbereichen ein Beziehungsgeflecht zwischen dem Leistungsberechtigten und dem 
Leistungserbringer, das die Voraussetzungen für eine Bearbeitung insbesondere der psychotischen 
Problematik schafft. In der Abgrenzung zu Leistungen der Krankenhilfe nach § 48 SGB XII ist zu be-
achten, dass sie nur Leistungsberechtigten gewährt werden können, die aufgrund ihrer Störungen und 
Beeinträchtigungen entsprechend der Tz 4 Abs. (1) zur Inanspruchnahme von psychotherapeutischen 
Leistungen nach § 48 SGB XII nicht in der Lage sind. 
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Sozialpsychiatrische Leistungen zur Koordination des Behandlungs- und Rehabilitationsplanes durch 
eine therapeutische Bezugsperson sowie Behandlungsplanung und -abstimmung 

Sozialpsychiatrische Leistungen zur Koordination der Behandlung und/oder Rehabilitation sowie an-
derer notwendiger medizinischer und sozialer Hilfen durch eine therapeutische Bezugsperson sind 
immer dann erforderlich, wenn der Leistungsberechtigte Leistungen mindestens in einem der Bereiche 
‘Selbstversorgung’, ‘Tagesgestaltung’,  ‘Beschäftigung’ oder ’Krankheitsbewältigung’ erhält.  

Dieser Leistungsbereich umfasst die notwendige fachliche Abstimmung der am Behandlungs- und 
Rehabilitationsprozess beteiligten Professionellen i.S. der Ersterstellung, der Verlaufskontrolle und 
Anpassung des Vorgehens, sowohl situationsbedingt wie in regelmäßigen Abständen und bei der 
Überprüfung der Notwendigkeit zur Fortsetzung der Maßnahmen. 

Für die ersten vier Leistungsbereiche (Selbstversorgung, Tagesgestaltung, Arbeit, Krankheitsbewälti-
gung) gilt grundsätzlich:  

Leistungen werden den Leistungsbereichen zugeordnet, wenn sie regelmäßig (mindestens wöchent-
lich) einzeln oder in der Gruppe im Rahmen eines systematischen Trainings zur Besserung von Fä-
higkeitsstörungen und/oder zur Unterstützung bei der sozialen Eingliederung in den jeweiligen Le-
bensfeldern erbracht werden. 

Alle direkt klientenbezogenen Leistungen werden den jeweiligen Leistungsbereichen zugeordnet. Zu 
den direkt klientenbezogenen Leistungen gehören sämtliche Leistungen, die dem Leistungsberechtig-
ten zuzuordnen sind. Dies sind neben den direkten Kontakten insbesondere Zeiten für die Vor- und 
Nachbereitung, Fallbesprechungen, Dokumentation, Wegezeiten. 

(3) Die Leistungsbereiche 

 Sozialpsychiatrische Leistungen zur Koordination durch eine therapeutische Bezugsperson sowie 
Behandlungsplanung und Abstimmung, 

 Integrierte psychotherapeutische Leistungen 

können nur in Verbindung mit einer oder mehreren Leistungen aus den Bereichen 

 Sozialpsychiatrische Leistungen zur Selbstversorgung (Bereich Wohnen und Wirtschaften) 
 Sozialpsychiatrische Leistungen zur Tagesgestaltung und Kontaktfindung 
 Sozialpsychiatrische Leistungen zur Förderung von Beschäftigung, Arbeit und Ausbildung 
 Sozialpsychiatrische Leistungen im Zusammenhang mit den Beeinträchtigungen aufgrund der psy-

chischen Erkrankung 

erbracht werden. 

(4) Den Leistungsbereichen (Selbstversorgung, Tagesgestaltung, Arbeit, Krankheitsbewältigung) wer-
den Minutenwerte zugeordnet, die den voraussichtlichen durchschnittlichen Zeitbedarf je Woche für 
die erforderlichen direkt klientenbezogenen Leistungen berücksichtigen. Dabei werden nur Zeiten be-
rücksichtigt, in denen Leistungen erbracht werden, die der Träger der Sozialhilfe als Einzelleistung der 
Eingliederungshilfe im Sinne dieser Anlage erbringt. Leistungen von Werkstätten für behinderte Men-
schen, Leistungen von zuwendungsfinanzierten Einrichtungen (z.B. Kontakt- und Beratungsstellen, 
Zuverdienstfirmen, Krisendienste) und Leistungen nach dem SGB XI werden in den Zeitwerten nicht 
berücksichtigt. 

Die für jeden der vier Leistungsbereiche ermittelten (ungerundeten) Zeitbedarfe (Minuten/Woche) 
werden summiert. Zu dieser Summe treten hinzu 
- 40 Minuten/Woche für Koordination und Behandlungsplanung (wird jedem Leistungsberechtigten 
auch bei Inanspruchnahme mehrerer Leistungstypen nur einmal zugeordnet) 
- 90 Minuten/Woche soweit der Leistungsberechtigte eine Anwesenheitsbereitschaft benötigt. 
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Unter Anwesenheitsbereitschaft wird die direkte Ansprechbarkeit von Fachkräften in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zu den betreuten Menschen verstanden. 

Ausgehend von der ermittelten Gesamtminutensumme erfolgt die Zuordnung zu einer der 12 Gruppen 
von Behinderten mit quantitativ vergleichbarem Hilfebedarf. Integrierte psychotherapeutische Leistun-
gen sowie Nachtbereitschaft sind im Leistungsumfang der Hilfebedarfsgruppe nicht enthalten und tre-
ten bei Bedarf hinzu. Sie können auch bei Inanspruchnahme mehrerer Leistungstypen nur einmal zu-
geordnet werden. Die integrierten psychotherapeutischen Leistungen werden im Umfang von entwe-
der 60 oder 120 min /Woche als Einzelbehandlung geleistet. 

Gruppen Quantitativer 
Umfang der Leistung 

je Woche 

Psychotherapeut. Leistung 
A 60 min 

B 120 min 
Keine 

Nachtbereitschaft  
erforderlich? 

Gruppe 1 180 min A / B/ keine ja / nein 

Gruppe 2 270 min A / B/ keine ja / nein 

Gruppe 3 360 min A / B/ keine ja / nein 

Gruppe 4 450 min A / B/ keine ja / nein 

Gruppe 5 540 min A / B/ keine ja / nein 

Gruppe 6 630 min A / B/ keine ja / nein 

Gruppe 7 720 min A / B/ keine ja / nein 

Gruppe 8 810 min A / B/ keine ja / nein 

Gruppe 9 900 min A / B/ keine ja / nein 

Gruppe 10 990 min A / B/ keine ja / nein 

Gruppe 11 1080 min A / B/ keine ja / nein 

Gruppe 12 1170 min A / B / keine ja / nein 

 

Unter Nachtbereitschaft wird die Anwesenheit eines Mitarbeiters verstanden, der nicht zwingend fach-
lich qualifiziert im Sinne der Tz. 5 (6) b) sein muss. Der Nachbereitschaftsdienst wird in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zu den betreuten Menschen verrichtet; der/die Mitarbeiter/in muss ansprechbar, aber 
nicht die ganze Nacht wach sein. 

Bei der Ermittlung der Zeitwerte für den einzelnen Leistungsberechtigten ist auf den Umfang der ihm 
unmittelbar oder in Gruppen anteilig zuzuwendenden Zeit abzustellen. 

(5) Die in der Tabelle genannten Zeitwerte sind die direkt klientenbezogenen Zeiten, die mit Hilfe des 
Berliner Behandlungs- und Rehabilitationsplans (BBRP) in seiner jeweils aktuellen Fassung ermittelt 
und geplant werden.  
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In den Zeitwerten für die direkt klientenbezogenen Tätigkeiten sind die indirekt klientenbezogenen 
Leistungen nicht enthalten. Darunter werden alle Leistungen verstanden, die für die Leistungserbrin-
gung erforderlich sind, dem einzelnen Leistungsberechtigten aber nicht unmittelbar eindeutig zuzu-
ordnen sind (z.B. Team- und Büroorganisation, Supervision, Teilnahme an PSAG und anderen Fach-
gruppensitzungen, Außendarstellung der Einrichtung, allgemeine Kooperationsleistungen, Gemeinwe-
senarbeit, Informationsveranstaltungen für andere Einrichtungen und für die Öffentlichkeit, ...). Der 
Zeitaufwand für diese Leistungen wird nicht in die individuelle Hilfeplanung mittels des BBRP einbe-
zogen, sondern in der Vergütung berücksichtigt. 

(6) Bei der Planung der prospektiv erforderlichen Hilfeleistung wird zugleich festgelegt, welche Einrich-
tung welchen Teil der Hilfeleistung erbringt. Die Leistung Koordination und Behandlungsplanung kann 
nur einmal für einen Leistungsberechtigten erbracht werden und muss einem Träger zugeordnet wer-
den.  
Ebenso kann die Leistung Integrierte Psychotherapeutische Leistung nur von einem Träger erbracht 
werden. 

(7) Hinsichtlich der Zuordnung von Leistungen zu Leistungsbereichen, zur Bemessung der prospektiv 
erforderlichen durchschnittlichen Leistungsminuten je Woche, zur Aufteilung des Leistungsgesche-
hens zwischen verschiedenen Trägern sowie zum Verfahren der Gruppenzuordnung wird die Anwen-
dung eines Begutachtungsleitfadens vereinbart, der für alle durch diese Anlage betroffenen Einrich-
tungsträger und den Sozialhilfeträger in Berlin verbindlich ist. 

7. Vereinbarte Personalvorhaltung (Personaleinsatz) 

Für die hilfebedarfsgruppenbezogene Leistungserbringung gilt folgende Personalvorhaltung als ver-
einbart: 

HBG Direkte Min/Woche Gesamtminuten je HBG 

1 180 249 

2 270 352 

3 360 455 

4 450 559 

5 540 662 

6 630 765 

7 720 868 

8 810 971 

9 900 1075 

10 990 1178 

11 1080 1281 

12 1170 1384 
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In den Gesamtminuten je HBG enthalten sind die Zeiten für direkt und die indirekt klientenbezogene 
Leistungen, jedoch nicht der Zeitaufwand für die psychotherapeutischen Leistungen sowie Nachbe-
reitschaft oder Nachtwache. Unter Personalvorhaltung ist die tatsächliche Arbeitszeit von Mitarbeitern 
zu verstehen.  

In den Gesamtminuten sind die Anteile für Leitung nicht enthalten. Diese sind in der Vergütung be-
rücksichtigt. 

8. Qualitätssicherung 

Qualität wird in den Ausführungen im „Berliner Rahmenvertrag gemäß § 79 SGB XII für Hilfen in Ein-
richtungen einschließlich Diensten im Bereich Soziales – BRV-“ als die Gesamtheit der Eigenschaften 
und Merkmale definiert, die die Einrichtung im Hinblick auf eine vereinbarte Leistungserbringung er-
füllt.  

Qualitätssicherung wird als Prozess verstanden, bei dem ausgehend von einer Qualitätsanalyse (Be-
trachtung der erbrachten Leistung) der Vergleich mit dem vereinbarten Standard der Leistung vorge-
nommen wird. 

Ziel aller Maßnahmen und Verfahren zur Qualitätssicherung ist die Einhaltung der in der Konzeption 
sowie der Leistungstypbeschreibung festgelegten Qualitätsstandards.  

Als ein Instrument zur internen Qualitätssicherung wird die Anwendung des Behandlungs- und Reha-
bilitationsplanes zur Dokumentation der einzelfallbezogenen Rehabilitationsplanung und Leistungser-
bringung vereinbart. 

Im Rahmen der externen Qualitätssicherung ist der Träger der Einrichtung verpflichtet, jährlich einen 
standardisierten Sachbericht (siehe Anlage) zu erstellen. Der Pflicht nach Textziffer 11.4. des Berliner 
Rahmenvertrages kommt der Träger der Einrichtung nach, indem er den Sachbericht bis zum 31.3. 
des Folgejahres über den bezirklichen Psychiatriekoordinator an das für die psychiatrische Versor-
gung zuständige Referat der Senatsverwaltung zuleitet. 

Der Träger der Einrichtung ist verpflichtet, im Verlauf einer Maßnahme bei ereignisbezogenen Verän-
derungen in der Leistungserbringung dem zuständigen Fallmanagement unverzüglich eine Mitteilung 
zu machen. Hierzu ist ausschließlich das Formular: „Mitteilungsbogen an das Fallmanagement“ zu 
verwenden (Anlage 1). 

Der Träger der Einrichtung ist verpflichtet, während einer Maßnahme bei begründeten Anlässen auf 
Anforderung dem zuständigen Fallmanagement einen Nachweis über die erbrachten Leistungen zu 
erstellen. Anlässe sind: 

 Beschwerden von Leistungsberechtigten, Angehörigen oder rechtlichen Betreu-
ern/Betreuerinnen (in diesem Fall kann ein Leistungsnachweis für den beanstandeten Zeit-
raum angefordert werden) 

 Klärung von begründeten Fragen zur Inanspruchnahme von Leistungen (Anforderung eines 
Leistungsnachweises für den zurückliegenden Monat) 

Zur Nachweisführung ist ausschließlich das Formular „Leistungsnachweis ambulante Hilfen“ zu ver-
wenden (Anlage 2). 

Wichtiger Teil des Qualitätsmanagements ist die Entwicklung von Grundsätzen und Standards zur 
Gewaltprävention und zum Schutz vor sexuellen Übergriffen, insbesondere gegenüber Frauen. Auf 
der Grundlage einer Analyse der Gefährdungspotentiale und Gelegenheitsstrukturen sind spezifisch 
nach Leistungsangebot und Arbeitsfeld präventive Ansätze und Strategien ebenso zu erarbeiten wie 
verbindliche, konkrete Handlungsanweisungen und Handlungsschritte bei Verdacht und im Fall von 
Gewalt und Missbrauch.  

Dies bezieht sich vor allem auf  
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 ein Beteiligungskonzept 
 ein Beschwerdemanagement 
 ein Internes Kommunikations- und Informationswesen und Dokumentationswesen 
 ein themenspezifisches Fort- und Weiterbildungskonzept des Leistungserbringers 
 konkrete Verfahren und Abläufe bei Verdacht auf und im Fall von Gewalt und Missbrauch ein-

schließlich der Hinzuziehung interner und externer Beratung. 

Dem bezirklichen Psychiatriekoordinator sind zur Verwendung in den Steuerungsgremien die wesent-
lichen Informationen über das Leistungsgeschehen in regelmäßigen einrichtungsbezogenen Meldun-
gen in standardisierter Form aufzuliefern. Näheres regelt die AG 2/6 der Kommission 75. 

Die Träger erbringen einen jährlichen Nachweis über die regelmäßige Beteiligung an den Gremien der  
bezirklichen Versorgung, die unter 5 (6) beschrieben sind. 

Die Träger der Einrichtungen nehmen darüber hinaus zu vereinbarten Terminen an der durch die für 
Gesundheit zuständige Senatsverwaltung durchgeführten Stichtagserhebung von Basisdaten zur lan-
desweiten Darstellung der Strukturentwicklung der gemeindeintegrierten Versorgung teil. Über  Inhalt, 
Form und Umfang sowie Häufigkeit und Auswertungsraster ist Einvernehmen zwischen dem Land 
Berlin – vertreten durch die für Gesundheit zuständige Senatsverwaltung - und den Verbänden der 
Einrichtungsträger zu erzielen. 

Als eine weitere Maßnahme zur Qualitätssicherung empfiehlt die für Gesundheit zuständige Senats-
verwaltung den Abschluss eines Versorgungsvertrages für die Bereitstellung und Durchführung von 
Hilfen im Bereich der ambulant-komplementären psychiatrischen Versorgung im Land Berlin auf der 
Grundlage der mit der LIGA der Spitzenverbände und dem Land Berlin abgestimmten Musterversor-
gungsverträge.5 

                                                

5 z.B. Musterversorgungsvertrag für Einrichtungsträger der regionalen Pflichtversorgung vom Juli 1998 
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