
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Barrieren erleben psychisch kranke Menschen? 
 

Dieser Fragestellung  wollte der Arbeitskreis „psychosozialer Trialog“  im Landkreis Barnim nachgehen. 
Im Trialog sind unterschiedliche Fachleute der psychosozialen  Versorgungssysteme im LK vertreten. 
Über Mitarbeitende der Klinik bis zur Selbsthilfe,  von Einrichtungen der Eingliederungshilfe  bis zu 
Jobcenter und Sozialpsychiatrischem  Dienst, ambulanten  Pflegediensten und Beratungsstellen sind 
eine Vielzahl unterschiedlicher Vertreter dieser Bereiche aktiv im Trialog eingebunden. Als Ergebnis 
dieser Treffen ist u.a. der „Psychosoziale Wegweiser Barnim“ zu erwähnen. 
 
Um der o.g. Fragestellung nachgehen zu können, wurde ein  Fragebogen entwickelt, der von 
betroffenen und psychiatrieerfahrenen Menschen beantwortet wurde. Die Fragestellung orientierte sich 
an den Bereichen medizinische Behandlung, gesetzliche Betreuung,  Wohn- und Betreuungssituation, 
ambulante Hilfen und wie werden die verschiedenen Ämter erlebt.  
 
Die Antworten überraschten positiv,  ein hoher Prozentsatz fühlt sich einbezogen und bei 
therapeutischen Maßnahmen ernstgenommen. Trotzdem ist festzuhalten, dass Barrieren erstens 
vorhanden sind und zweitens  benannt worden sind.  
 
So wurde bspw. moniert, dass die Sprache der Fachkräfte, insbesondere  die der Mediziner, oftmals 
nicht verstanden wird. Wünsche  hinsichtlich Information und  Aufklärung  von Krankheitsverläufen  in 
verständlicher Form wurden  immer wieder geäußert.  
 
Ähnliches gilt für Ämter und Behörden, wo hervorgehoben wird, dass Unterstützung gewährt wird, 
gleichzeitig aber auf die Unverständlichkeit von Formularen und Prozessen verwiesen wird.  
 
Durch die gesetzliche Betreuung fühlen sich die meisten Betroffenen  gut vertreten und 
ernstgenommen, aber die Befürchtung einem Entmündigungsprozess ausgeliefert zu sein und 
Entscheidungen über den eigenen Kopf hinweg akzeptieren zu müssen, wird immer wieder genannt. 
Besonders in Krisensituationen  wird der eingeschränkte Handlungsspielraum aller Beteiligten deutlich. 
Hinsichtlich der Wohnsituation ist festzuhalten, dass sich kaum einer an der Entscheidung für eine 
spezielle Wohnform  beteiligt fühlt,  gleichzeitig herrscht gerade in diesem Bereich eine relativ hohe 
Zufriedenheit.  Ein großes Problem stellen bezahlbarer Wohnraum und altersangemessene 
Wohnformen dar. 
 
Bei allen positiven Rückmeldungen darf nicht übersehen werden, dass ein nicht unerheblicher Anteil der 
Befragten nicht zufrieden ist,  das Versorgungssystem auch in Frage stellt und auf offensichtliche 
Mängel hinweist. 
 
So fehlt im Landkreis Barnim bspw. ein professioneller Krisendienst, das Angebot der Klinik und des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes werden als nicht ausreichend empfunden.  
 
Die Betroffenen wünschen sich mehr Normalität in allen Bereichen wie z.B. bezahlbare 
Freizeitangebote, mehr Verständnis für ihre spezielle Situation, ambulante psychotherapeutische 
Nachsorge und auch Arbeitsplatzangebote außerhalb der WfbM (Werkstatt). 
 
Wir möchten uns bei allen Beteiligten für die Teilnahme und die Offenheit bedanken.  
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Fachberatung Eingliederungshilfe 
 


