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Konzeption und Aufgabenbeschreibung für eine  

Fachgruppe „Psychosoziale Versorgung“ 

 

Ausgangssituation: 

Auf Einladung des Vorstandes trafen sich Norbert Beck, Monika Bormann, Waltraud 

Deubert, Bernhard Scholten und Irmgard Vogt (Eva-Marie Kessler hat wegen Ar-

beitsüberlastung kurzfristig abgesagt; Johannes Broil, Jürgen Friedrich und Renate 

Hannak-Zeltner konnten an dem Termin nicht; die beiden neuen Interessent*innen 

für die Gruppe Benjamin Seifert und Antje Neumann waren erst nach der Vereinba-

rung des Termin dazu gestoßen) am Samstag, den 24. November 2018 in Frankfurt, 

um die Ziele und Aufgaben einer möglichen Kommission „Psychosoziale Versorgung“ 

zu beschreiben. Die Idee zu einer solchen Kommission war ein Ergebnis aus der 

Strukturdebatte, die beim Intergremientreffen 2017 in Hannover aufgegriffen wurde. 

Anstelle weiterer berufsständischer Subgruppen oder Klientelgruppen könnte man 

z.B. eine Kommission „Psychosoziale Versorgung“ gründen, in welcher sich Mitglie-

der der einzelnen Fachgruppen wie Niedergelassene, Angestellte, KiJus, usw. enga-

gieren könnten. Eine weitere konkretere Vorgabe dazu gab es nicht.. Die Arbeits-

gruppe diskutierte drei mögliche Konzepte für eine solche Kommission, die im Fol-

genden kurz skizziert werden. 

Vorbemerkung: 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt dem Vorstand, zumindest vorläufig, keine Kommission 

mit Satzungsrang einzuführen, die dann von der Mitgliederversammlung gewählt 

wird, sondern eine Fachgruppe einzurichten, die im Auftrag des Vorstandes Empfeh-

lungen für eine gute psychosoziale Versorgung erarbeitet. Die Empfehlungen der 

Fachgruppe kann der Vorstand übernehmen und ggf. von der Mitgliederversammlung 

als politischen Handlungsauftrag beschließen lassen. 

Erster Vorschlag: Psychosoziale Versorgung – ein idealisiertes Gesamtkonzept 

Die vom Vorstand einberufene Fachgruppe erarbeitet ein „idealisiertes Gesamtkon-

zept“ für eine gute „Psychosoziale Versorgung“. Diese Konzeption beschreibt die 

Strukturen und die Inhalte einer guten psychosozialen Versorgung. Im Vergleich zu 

anderen, ähnlichen Konzeptionen hat diese idealisierte Konzeption die Aufgabe, die 

Einbeziehung und die Aufgabe von Psychotherapie, Beratung und gemeindepsycho-

logischen Perspektiven in der psychosozialen Versorgung zu beschreiben. Dabei hat 

diese auch die Auswirkungen auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung zu berücksichti-

gen.  

Wenn diese idealisierte Gesamtkonzeption einer guten psychosozialen Versorgung 

handhabbar bleiben soll, dann wird sie auf einem hohen Abstraktionsniveau zu for-

mulieren sein.  

Zweiter Vorschlag:  Vorhandene implizite Konzepte von Kommissionen, Fach-

gruppen und anderen DGVT-Gremien zu sammeln und auf 

Vereinbarkeit prüfen 

Die verschiedenen Fachgruppen und Kommissionen haben implizite und explizite 

Vorstellungen von einer guten psychosozialen Versorgung. Die neue Fachgruppe 
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„Psychosoziale Versorgung“ erhält den Auftrag, diese impliziten und expliziten Kon-

zepte zu recherchieren, um dann Gemeinsamkeiten und Widersprüche zu benennen.  

Dritter Vorschlag:  Schrittweise Erarbeitung einer Konzeption anhand konkre-

ter Arbeitsfelder 

Die noch einzurichtende Fachgruppe „Psychosoziale Versorgung“ entwickelt anhand 

konkreter psychosozialer Arbeitsfelder wie zum Beispiel: 

 Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychotherapie 

 Suchtkrankenhilfe 

 Ältere Menschen 

 Chronisch psychisch kranke Menschen  

 …. 

jeweils eine konkrete Konzeption für dieses Arbeitsfeld. Die Konzeption soll dabei 

 Schnittstellen, 

 Unterschiedliche Finanzierungsformen (Leistungsstunden, Budgetfinanzie-

rung, …) und 

 Finanzierungsträger benennen sowie deren 

 Auswirkung auf das Alltagshandeln beschreiben. 

 Die Nutzung möglicher Versorgungsalternativen (z.B. Medizinische Versor-

gungszentren, Integrierte Versorgungsverträge, Komplexleistungen, …) prüfen 

und 

 gesundheitsförderliche und präventive Maßnahmen benennen. 

Kern der jeweiligen Konzeption ist die Beschreibung des Verhältnisses von psycho-

logischer Psychotherapie, Beratung und gemeindepsychologischen Perspektiven in 

dem jeweiligen Arbeitsfeld. Die Qualität der psychosozialen Versorgung wird dabei 

bestimmt von der Qualität der Arbeit derer, die diese Versorgung erbringen (Prozess- 

und Strukturqualität) und von der Situation derer, die durch die Versorgung ihre Situ-

ation verbessern, unter anderem durch deren aktive Einbeziehung in Versorgungs-

prozesse (Ergebnisqualität).   

Ziel der Konzeption ist es, die Strukturen und die Inhalte des jeweiligen Arbeitsfeldes, 

mögliche Auswirkungen auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung und politische Hand-

lungsnotwendigkeiten zu beschreiben sowie erste Überlegungen für eine politische 

Strategie zur Erreichung der beschriebenen Ziele zu entwickeln. 

Die Arbeitsgruppe favorisiert den dritten Vorschlag.  

Beispiel für das Arbeitsfeld: Kinder- und Jugendhilfe 

Die Konzeption beschreibt in einem ersten Teil 

 die Ausgangssituation in der Kinder- und Jugendhilfe einschließlich  

 der gesetzlichen Grundlagen (SGB VIII) und  

 die zentralen Schnittstellen beispielsweise zur  

 medizinischen Versorgung (Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Ju-

gendpsychotherapie) – SGB V 

 Behindertenhilfe – SGB IX/XII (und im begrenzten Umfang SGB XI) 

 … 
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In einem zweiten Teil werden die zentralen Herausforderungen/Probleme dieses Ar-

beitsfeldes formuliert, im Teil werden (mögliche) Perspektiven für eine gute psycho-

soziale Arbeit in diesem Arbeitsfeld beschrieben. Die Konzeption endet mit den Fol-

gen für die Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie für das politische Handeln der DGVT. 

Dabei soll die Konzeption auch Strategien formulieren und Bündnispartner benen-

nen, um die Ziele umsetzen zu können. 

Konkret diskutiert wurde dies am Beispiel der Ausbildung in Kinder- und Jugendpsy-

chotherapie. Wenn die DGVT die Forderungen, pädagogische Berufe zur Ausbildung 

in Kinder- und Jugendpsychotherapie zuzulassen und Jugendhilfeangebote wie die 

Erziehungsberatungsstellen als Weiterbildungsorte zuzulassen, politisch umsetzen 

will, dann gilt es einerseits zu analysieren, wer dies möglicherweise aus welchen 

Gründen verhindern will und wer andererseits ein Interesse daran haben müsste, 

diese Forderung umzusetzen. Neben den ärztlichen Standesverbänden werden ins-

besondere die gesetzlichen Krankenkassen die Forderung, Jugendhilfeangebote als 

Weiterbildungsstätten anzuerkennen, ablehnen, da sie die Forderung der Träger die-

ser Angebote fürchten, die in diesen Einrichtungen erbrachte Kinder- und Jugend-

psychotherapie auch zu finanzieren. Interesse, diese beiden Forderungen umzuset-

zen, hat das Jugendministerium (BMFSFJ), die jeweiligen Landesjugendministerien 

und Landkreis- sowie Städtetag. Hier könnte eine strategische Allianz unter Einbe-

ziehung des DPWV, der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege 

(BAGFW) und des Deutschen Vereins entwickelt werden. 

Nächste Schritte: 

Der Vorstand entscheidet, ob und welcher Vorschlag von einer noch einzuberufen-

den Fachgruppe „Psychosoziale Versorgung“ bearbeitet werden soll. Wenn der Vor-

stand sich – wie von der Arbeitsgruppe vorgeschlagen – für den dritten Vorschlag 

entscheidet, dann empfiehlt die Arbeitsgruppe folgende 

Rahmenbedingungen. 

Die Fachgruppe „Psychosoziale Versorgung“ besteht aus  

 einem festen Kern und 

 aus themenbezogenen wechselnden Mitgliedern.  

Die fünf Personen, die diese Vorschläge entwickelt haben, können sich vorstellen, in 

dieser Fachgruppe mitzuarbeiten. Weiterhin gab es noch zwei weitere interessierte 

Personen.  

Die wechselnden Mitglieder kommen aus den Kommissionen und Fachgruppen, so-

weit diese an dem jeweiligen Thema arbeiten. In Abstimmung mit dem Vorstand lädt 

die Fachgruppe diese wechselnden Mitglieder zu ihren Sitzungen ein. 

Die Fachgruppe legt im Abstimmung mit dem Vorstand die Arbeitsfelder fest, zu de-

nen sie als erstes eine Konzeption erarbeitet.  

Die Fachgruppe trifft sich im Jahr maximal zu vier jeweils eintägigen Sitzungen. Der 

Sitzungsort wird von der Fachgruppe von Termin zu Termin festgelegt. 

Die Fachgruppe kann über die Geschäftsstelle und in Abstimmung mit dem Vorstand 

zu einzelnen Fragestellungen Expertisen erstellen lassen oder Recherchen in Auf-

trag geben. 
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Die Fachgruppe legt einen Zeitplan für die Erarbeitung einer Konzeption fest. Sie ist 

dem Vorstand gegenüber rechenschaftspflichtig. 


