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Bernhard Scholten      ICE 624, den 23.02.2019 

 

 

Ergebnisprotokoll der  

2. Sitzung der Fachgruppe „Psychosoziale Versorgung“ 

 

Teilnehmende: Norbert Beck, Monika Bormann, Antje Neumann, Benjamin Seifert, 

Bernhard Scholten, Irmgard Vogt 

Entschuldigt: Michael Borg-Laufs, Waltraud Deubert 

 

1. Vorstellungsrunde: 

Die Mitglieder der Fachgruppe stellten sich persönlich kurz vor und skizzierten ihr 

Interesse an der Mitarbeit in der FG. 

2. Bericht von der APK-Tagung zur „Psychiatrischen Versorgungsforschung“ in 

Greifswald: 

Bernhard und Irmgard berichteten von der Tagung der APK in Greifswald. Die APK 

hatte zu dieser Tagung eingeladen, um fachlich nochmals Einfluss auf die vom 

BMBF geplante Ausschreibung für ein Zentrum für psychische Gesundheit und auf 

ein Zentrum für Kindergesundheit zu nehmen.  

Der FG liegen ein schriftlicher Bericht der Tagung von Bernhard und Irmgard und die 

Greifswalder Erklärung der APK vor. 

Weiter berichtete Bernhard von Überlegungen der APK die Themen: 

 Krisenintervention 

 Beratung und Unterstützung von Angehörigen chronisch psychisch kranker 

Menschen und 

 Die Sozialpsychiatrie-Vereinbarung für Erwachsene 

als Leistung der GKV in das SGB V einzubringen. Hier kann sich die APK vorstellen, 

auf die fachliche Expertise der DGVT zurückzugreifen. 

3. Inhaltliche Stellungnahmen: 

Die FG würde, das Einverständnis des Vorstandes vorausgesetzt, jeweils eine Stel-

lungnahme zur geplanten Ausschreibung des BMBF zum Zentrum für psychische 

Gesundheit und zum Zentrum für Kindergesundheit erarbeiten. 

3.1 Weiteres Vorgehen 

Bernhard klärt, wann die Ausschreibungen des BMBF erfolgen sollen.  
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Alternative A:  

Wenn genügend Zeit bleibt, um analog zur APK inhaltlich Stellung zu den Aufgaben 

der beiden Forschungszentren zu nehmen, sollen insgesamt zu beiden Zentren je-

weils eine Stellungnahme erarbeitet werden. 

Norbert bittet Michael Borg-Laufs einen Entwurf für eine Stellungnahme zum Zentrum 

für Kindergesundheit zu erarbeiten. Monika wird den Entwurf einer Stellungnahme 

zum Zentrum für psychische Gesundheit schreiben.  

Alternative B:  

Wenn die Ausschreibungen in den nächsten Wochen (bis Anfang Mai) erscheinen 

sollten, macht eine Stellungnahme zum jetzigen Zeitpunkt wenig Sinn. Dann werden 

die Ausschreibungen abgewartet, um dann nach der Veröffentlichung eine Stellung-

nahme zu formulieren, soweit dies erforderlich ist. 

3.2 Inhalte der Stellungnahme 

3.2.1 Stellungnahme zum Zentrum für psychische Gesundheit 

Die Arbeitsgruppe begrüßt die APK-Stellungnahme. Aufbauend auf diese Stellung-

nahmen wird Monika noch zwei Aspekte in der geplanten DGVT-Stellungnahme 

stärker betonen. Das sind die Themen: Kindheit als Ressource für seelische Ge-

sundheit (Anlage von Resilienz/Salutogenese) und Entwicklungen aus der Kindheit, 

die das Erwachsenenleben prägen (können). Ergänzend sollten auch Fragen da-

nach, inwieweit die Geschlechtsidentität psychische Gesundheit fördern bzw. beein-

trächtigen kann, betont werden.  

3.2.2 Stellungnahme zum Zentrum für Kindergesundheit 

Da die APK-Stellungnahme zum Zentrum für Kindergesundheit keine Aussagen 

trifft, will die Fachgruppe hierzu eine weitergehende Stellungnahme verfassen, die 

mit dem Verweis auf den 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung deut-

lich macht, wie das gesunde Aufwachsen von Kindern gestärkt und wo es gefährdet 

ist. Dieser Bericht umfasset die zentralen Themen der Kindergesundheit. Die Bun-

desregierung hat ihn und seine Forderungen insgesamt positiv kommentiert. Es gilt 

zu prüfen, ob die geplante Ausschreibung zum Zentrum für Kindergesundheit die 

zentralen Themen des Berichtes aufgreift und ihn in Forschungsfragen „übersetzt“. 

Die detaillierten Punkte zu einer möglichen Stellungnahme wurden von Norbert pro-

tokolliert und werden Michael, wenn er diese Aufgabe übernimmt, als Arbeitsmate-

rial zur Verfügung gestellt.  

4. Zusammenarbeit mit der APK 

Die Mitglieder der FG habe ein hohes Interesse an einer intensiveren Auseinander-

setzung mit den von der APK aufgeworfenen Fragestellungen. Sie können sich 

grundsätzlich vorstellen, vertiefend zu diesen Themen zu arbeiten. 

Dabei soll abgewartet werden, wie die nächsten Absprachen mit der APK über eine 

fachliche Zuarbeit aussehen. 

5. Weitere Absprachen 

Die Fachgruppe verabredete folgende Sitzungstermine: 
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 Samstag, den 13. Juli um 9.00 Uhr in Frankfurt – Anreise am Freitagabend 

ist grundsätzlich möglich 

 Freitag, den 27.9. in Berlin (Beginn ab mittags, genaue Uhrzeit wird noch 

festgelegt).Übernachtung bis 28.9. möglich. 

 Samstag, den 23. November – Ort und Beginn noch offen – Termin  ist mit 

Michael abgestimmt 

 

6. Klärung des Arbeitsauftrages - Einschätzung der Sitzung 

Zu Beginn und am Ende der Sitzung diskutierte die FG die Frage, welchen Arbeits-

auftrag die Fachgruppe hat bzw. wie dieser genauer definiert werden kann. Alle Be-

teiligten sehen die Fachgruppe als eine Arbeitsgruppe, die insbesondere dem Vor-

stand zuarbeitet und die Expertise der anderen Fachgruppen nutzt für ihre Arbeit. Die 

Fachgruppe will aktuelle Themen der psychosozialen Versorgung aufgreifen, wie in 

dieser Sitzung geschehen, um diese z.B. durch Stellungnahmen zu kommentieren.  

Die Mitglieder halten die Mischung aus „alten“ und „jungen“ Mitgliedern für sinnvoll 

und richtig, weil einerseits Wissen weitergegeben werden kann und andererseits ak-

tuelle Erfahrungen aus der psychosozialen Arbeit direkt in die Arbeit der FG einflie-

ßen kann. Auch die Mischung aus „Niederlassung“ und „Institution“ als Arbeitsplatz 

ist für die Arbeit der FG hilfreich. So wird in den heutigen Debatten deutlich, dass 

niedergelassene Psychotherapeutinnen und -therapeuten kaum in Netzwerken mit-

arbeiten können, weil diese Leistung nicht finanziert wird. Deutlich wurde auch, dass 

Netzwerkarbeit in der Niederlassung strukturell schwierig ist und dass die Ausbildung 

– auch die der DGVT – die Auszubildenden auf ihr „Einzelkämpfer*innen-Dasein“ 

vorbereitet. Netzwerkarbeit ist nicht Teil des Curriculums. 

Mit dieser 2. Sitzung wird bereits deutlicher, welche Aufgaben die FG übernehmen 

und bearbeiten kann. Es ist davon auszugehen, dass das Aufgabenprofil über die 

nächsten drei Sitzungen durch die aktuelle Arbeit weiter geschärft wird. 


