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1. Begrüßung und Vorstellung 
 
 
• Ich möchte in meinem Vortrag von meinen Grenzerfahrungen im Rahmen meiner 

niederschwelligen Arbeit mit besagter Klientel berichten. 
 
• Zum besseren Verständnis werde ich - nach einer Einleitung zum heutigen 

Thema - kurz auf die Konzepte der niederschwelligen DRK-Projekte  
HOTEL PLUS und HOLTEL PLUS MOBIL eingehen, 

 
• um nach der Vorstellung eines Fallbeispiels auf die Fragestellung meines 

Vortrags eingehen zu können. 
 
 Ist ein Kontakt ohne Grenzüberschreitung überhaupt möglich? 
 
 
2. Einleitung 
 
Grenzerfahrungen  -   
Alltag in vielen Bereichen des sozialen -, pflegerischen - und 
medizinischen Hilfesystems. 
 
Sie finden u. a. in Form von 
 
- Regelverstößen 
 
- Überschreitung körperlicher oder emotionaler Distanz 
 
- verbalen Aggressionen  
 
- sowie körperlicher Gewalt 
 
statt. 
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Und wird von Seiten der Klienten als auch von Seiten der Profis ausgeübt.  
 
Der Psychiatriebereich ist hiervon - aufgrund der Besonderheit der 
Erkrankung - in verstärktem Maße betroffen: 
 
Der Mix aus 
 
• Wahrnehmungsstörungen 
• Wahnideen 
• Ängsten 
• eingeschränkter Impulssteuerung 
• niedriger Frustrationstoleranz 
• eingeschränkter Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit 
• oft zusätzlicher Suchtproblematik 
• sowie eigener Erfahrungen als Opfer von Gewalt und Grenzerfahrungen 
 
stellen die Belastbarkeit von Profis und Klientel bei jedem Kontakt erneut auf die Probe.  
 
In der heutigen Veranstaltung beschäftigen wir uns mit der Herausforderung, wie wir 
Profis bedrohlichen oder grenzverletzenden Verhalten unserer Klienten begegnen bzw. 
welche Alternativen wir haben. 
 
Institution und Mitarbeiter sehen sich tagtäglich mit dem Konflikt konfrontiert, wo - unter 
Berücksichtigung der Besonderheit der Erkrankung -  
die Grenzen 
 
  zwischen Erfüllung des Hilfeauftrags und der Wahrung von Regeln 
 
zu ziehen sind. 
 
Verstärkt kommt dieser Konflikt  bei Hilfsangeboten mit besonders niederschwelligen 
Charakter zum Tragen. Dienen diese Angebote in der Regel doch als letztes 
Auffangbecken für die Klienten, die bisher nicht vom sozial-psychiatrischen Hilfesystem 
erreicht werden konnten.  
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Dieser Herausforderung stellen sich beim DRK in Köln die Mitarbeiter von zwei 
niederschwelligen Projekten im täglichen Kontakt mit der zugewiesenen Klientel. 
 
 
3. Vorstellung der niederschwelligen DRK-Projekte 
HOTEL PLUS und HOTEL PLUS MOBIL 
 
Da ich nicht voraussetzen kann, dass alle Anwesenden mit den DRK-Projekten HOTEL 
PLUS und HOTEL PLUS MOBIL vertraut sind, werde ich diese kurz vorstellen.  
 
Die Idee für das Projekt HOTEL PLUS entstand vor über 11 Jahren aus dem Bedarf, 
wohnungslosen psychisch kranken Menschen, die u. a. aufgrund ihres 
grenzüberschreitenden Verhaltens und meist zusätzlicher Suchtproblematik vom 
bisherigen Hilfesystem nicht erreicht werden konnten, Alternativen zum ewigen 
Drehtürpatienten- und Wohnungslosendasein zu bieten. Den so genannten 
Systemsprengern. 
 
In Köln dienen - unter anderem - ausrangierte Hotels als städtische Notunterkünfte für 
Menschen ohne festen Wohnsitz. 
Die Zimmer werden mit 2 oder  bis zu 5 Personen belegt. 
 
Da unsere Klientel mit dieser Form der Unterbringung überfordert war, wurde erstmals 
ein Hotel exklusiv zur Unterbringung von psychisch kranken Wohnungslosen Menschen 
zur Verfügung gestellt: Ein HOTEL PLUS. 
Das PLUS steht hierbei für das psychosoziale Betreuungsangebot vor Ort - 
gewährleistet durch die Mitarbeiter des DRK. 
Dieses  niederschwellige Angebot war damals einzigartig in Deutschland. 
 
Dabei war der Bedarf  an diesen speziellen Notunterkunftsplätzen so hoch, dass das 
Angebot innerhalb kürzester Zeit auf drei HOTEL PLUS für insgesamt 34 Klienten 
erweitert und 5 Jahre später mit dem Projekt  HOTEL PLUS MOBIL ergänzt wurde.  
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Hotel Plus Mobil sucht als mobiler Dienst die psychisch kranken Menschen in den 
regulären Notschlafstätten-Hotels auf und unterstützt diese in regelmäßigen 
Besuchskontakten in deren Alltag. 
 
Seit Sommer 2002 sind  meine beiden Kolleginnen und ich im Rahmen dieses Projekts 
mit der ambulanten Betreuung von 24 Klienten beauftragt.  
 
Der Betreuungsschlüssel ermöglicht ein zeitintensives Angebot – Voraussetzung um auf 
Dauer eine vertrauensvolle und belastbare Arbeitsbeziehung zur Klientel herstellen zu 
können.  
 
 
Der niederschwellige Charakter von HOTEL PLUS und HOTEL PLUS MOBIL 
zeichnet sich durch geringe Aufnahmekriterien, wenige Regeln sowie niedrig 
angesetzte Ziele aus: 
 
• Aufnahmekriterien: 
 
- Es gibt keinerlei Alternativen zu den DRK-Projekten; 
- psychische Erkrankung muss im Vordergrund stehen; 
- keine Facharztanbindung nötig und daher auch keine Atteste; 
- nach Möglichkeit nicht zu jung (sprich über 25 ); 
- kein extrem hohes Gewalt- und Aggressionspotential. 
 
Im Einzelfall verzichtet das Sozialamt als Kostenträger sogar auf Klärung des 
Einkommens der Klienten. Ihre Bezüge (ALGII,  Rente oder Sozialhilfe) dürfen die 
Klienten behalten - sprich keine Taschengeldregelung. Trotz stationärem Charakter im 
Projekt HOTEL PLUS 
 
• Regeln:  
 
- Im Gegensatz zu den herkömmlichen Notunterkünften müssen die Klienten nicht 

jede Nacht in den Hotels verbringen.  
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-  Zur Klärung des Gesundheitszustands sowie Kontrolle des Zimmers müssen die 
Bewohner einmal pro Tag einen kurzen Kontakt mit den DRK-Sozialarbeitern 
zulassen. 
Ansonsten basieren Kontakt mit den DRK-Mitarbeitern und Teilnahme an deren 
Angeboten (z.B. Ausflüge, Frühstücks- und Mittagstisch) auf reiner Freiwilligkeit. 

 
-  Die Bewohner werden zwar angehalten, ihre Zimmer sauber zu halten, werden 

hierbei jedoch - bei Bedarf - von einer Reinigungskraft unterstützt. 
Verwahrlosung, Vermüllung und Messitum führen also nicht zwangsläufig zum 
Rauswurf. 

 
-  Der Konsum von Drogen ist nicht verboten, soll jedoch nicht in den Räumen des 

Hotel-Plus stattfinden (was faktisch nicht wirklich zu kontrollieren ist, da die 
Sozialarbeiter lediglich tagsüber von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende gar nicht 
vor Ort sind). 

 
-  Die Behandlung der psychischen Erkrankung und ggf. der Suchterkrankung wird 

zwar angestrebt, stellt aber keine Bedingung zur Aufrechterhaltung des 
Hilfsangebots dar. 

 
-  Grenzüberschreitungen werden bis zum einem gewissen Grad toleriert, 

körperliche Gewalt führt jedoch zur sofortigen Beendigung der Hilfe.  
 
Diese Regeln gelten für die Bewohner der drei HOTEL PLUS-Projekte. 
Die Klienten von HOTEL PLUS MOBIL müssen sich an die jeweiligen Regeln der 
einzelnen Hotelbetriebe halten.  
 
Meine beiden Kolleginnen und ich erwarten von unseren Klienten lediglich,  
dass sie sich  
 
- an vereinbarte Termine und Absprachen halten 
 
- mit uns offen und ehrlich kommunizieren  
 
- und uns ohne Gewalt und Aggressionen begegnen. 
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• Ziele beider Projekte 
 
-  Kontakt zur Klientel herstellen;  
 
-  Beziehungsaufbau; 
 
-  Erhalt des Projekt- bzw. Hotelplatzes; 
 
-  Stabilisierung der Psyche durch Entlastung im Alltag und Unterstützung in der 

Krise; 
 
-  Klärung / Sicherung der Ansprüche gegenüber ARGE, Sozialamt oder 

Rententräger sowie Unterstützung bei der Einteilung der finanziellen Mittel; 
 
-  Überwachung des psychischen wie physischen Gesundheitszustand mit 

Einleitung entsprechender Interventionsmaßnahmen. 
____________________________________________________________________ 
 
Bei entsprechender Qualität der Beziehung zwischen DRK-Mitarbeitern und Klient: 
 
-  Tagesstruktur bieten und Vermittlung / Training sozialer Kompetenzen; 
 
-   Auseinandersetzung mit der psychischen Erkrankung und ggf. der 

Suchterkrankung sowie Versuch der Facharztanbindung bzw. Unterstützung  
beim Therapieverlauf; 

 
-  Vermittlung in alternative Wohnprojekte – ggf. auch eigene Wohnung mit 

weiterführender Betreuung (Eingliederungshilfe gemäß § 53 SGB XII). 
 
 
4. Die Praxis 
 
Um die vorhin genannten Ziele der Hilfeplanung erreichen zu können, ist der Aufbau 
einer vertrauensvollen und belastbaren Arbeitsbeziehung unabdingbar. 
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Hierfür muss ich mich dem Klienten nähern, mich öffnen und mich auf ihn einlassen 
können. Dementsprechend werde ich mit den Symptomen und Auswirkungen seiner 
Erkrankung konfrontiert. 
 
Dabei lässt mich die  Erfüllung meines Arbeitsauftrags bei gleichzeitiger Wahrung  
institutioneller Regeln  

- insbesondere meiner eigenen persönlichen Grenzen,        
   meinem Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit - 
täglich einen schmalen Grat beschreiten, da unsere Klienten allesamt 
grenzüberschreitend mit ihrer Umwelt in Kontakt treten. 
 
Nicht verwunderlich, sind sie doch in der Regel sehr oft selbst Opfer 
massivster Grenzerfahrungen: 
 
• vor Ausbruch der Erkrankung 

z.B. in Form von traumatischen Erlebnissen oder langjähriger leidvoller 
Erfahrungen (seelischer und/oder  körperlicher Art) 

 
• als Symptom der Erkrankung 

z.B. in Form von Ängsten und Wahnideen 
 
• oder als Reaktion auf die Erkrankung 

z.B. in Form von Zwangseinweisungen, Fixierungen in der Klinik, Ausgrenzung, 
Aggression oder Gewalt seitens der Gesellschaft, Wohnungsverlust, 
Obdachlosigkeit und Isolation. 

 
 
Angesichts dieses Wissens drängt sich die Frage auf: 
 
Kann es mir als Profi überhaupt gelingen, einen Kontakt zu solchen 
Menschen herzustellen 
 
 geschweige denn ihn - zwecks Aufbau einer Beziehung und  
 Erreichung niederschwelligster Ziele - zu halten?  
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OHNE meine Bereitschaft, persönliche Grenzen zu überschreiten bzw. 
überschreiten zu lassen? 
 
Diese Frage möchte ich anhand von kurzen Fallbeispielen beantworten und Sie 
anschließend zu einer Diskussion einladen: 
 
 
Fallbeispiele 
 
Auszüge aus einem psychiatrischen Gutachten über Herrn G., 30 Jahre alt: 
 

• Doppeldiagnose 
• ausgeprägtes Gewaltpotential 
• sadomasochistische Vorstellungen 
• ausgeprägte kognitive Defizite 
• Herr G. verfügt neben seiner kriminellen Energie über ein hohes Gewaltpotential, 

wobei Fremdaggressionen nicht auszuschließen sind 
• mehrmonatige Haftstrafe wg. Körperverletzung 
• Besitz einer Schreckschusspistole 
• disziplinarische Entlassungen aus diversen psychiatrischen Einrichtungen, 

Kliniken und Notschlafstätten 
 
Mit diesen Infos im Kopf sitze ich Herrn G., im Beisein seines gesetzlichen Betreuers, an 
einem Montagmorgen – mit entsprechend flauem Gefühl in der Magengegend –
gegenüber. 
 
Herr G. scheint mein Angebot, ihn in der Hotelsituation und bei der Suche nach 
Wohnalternativen zu unterstützen, nicht wirklich zu verstehen. Er redet, nein schreit, wirr 
und unverständlich auf mich ein – und stinkt obendrein wie ein nasser Iltis. Gesetzlicher 
Betreuer, RESO-Stelle, Gesundheitsamt, Wohnungsversorgungsbetriebe und selbst der 
Hausmeister des aktuellen Notschlafstätten-Hotels wünschen meinen Einsatz und 
erwarten von mir entsprechende Taten zur Lösung des Problems. Wobei die zuständige 
Sektorenärztin ohnehin davon ausgeht, dass es unmöglich ist, eine Beziehung mit Herrn 
G. aufzubauen – geschweige denn Perspektiven zu erarbeiten => es also gar keine 
Lösung für Herrn G. gibt! 
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Und wie ich da sitze, denke ich nur: „Den übernimmst du auf gar keinen Fall!“ 
Ich verfüge nämlich über ein gut funktionierendes Selbstschutzsystem. An diesem 
Montagmorgen sorgt es für Schweißausbrüche und jagt mir Gedanken durch meinen 
Kopf wie: Angst, Überforderung, Belastung, Burn-Out-Syndrom, sadomasochistische 
Hinrichtung, Urnengrab und ….PsychKG! PsychKG! PsychKG!!!! 
 
Aber auch: Erwartungshaltung der Stadt, Klientenmangel, Refinanzierung deines Jobs.  
Und ich denke: „Das wird der Klient sein, von dem du zum ersten Mal so richtig eins auf 
die Fresse bekommst.“ 
 
Ich bin meinem Weglaufimpuls an diesem Morgen nicht gefolgt. Wahrscheinlich hat 
mich das Schicksal und das Auftreten dieses Klienten auf ähnliche Art und Weise 
berührt, wie es wohl auch den Hausmeister der damaligen Hotel-Unterkunft berührt 
haben muss. Denn dieser hat seinen Hotelgast, trotz regelmäßiger Verstöße gegen die 
Hausregeln, Ruinierung der sanitären Anlagen, Verwahrlosung des Hotelzimmers und 
aggressivem Auftreten, nicht vor die Tür gesetzt – im Gegensatz zu seinen vielen 
Hausmeisterkollegen. 
 
Mein Leitsatz bei der Arbeit: 
  

– Glaube an die Möglichkeit der positiven Veränderung und biete hierzu 
die entsprechenden Chancen, egal wie oft ein Klient im Vorfeld 
bereits gescheitert ist –   

 
hat auch dazu beigetragen, bei Herrn G. am Ball zu bleiben. 
 
Auf jeden Fall habe ich ihn in den folgenden Wochen regelmäßig besucht und in den 
zahlreichen Kontakten seinen Wahn, seine wirren Erzählungen, seine Aggressionen, 
seine Gewaltausbrüche und seinen Gestank ausgehalten. Auf die Art und Weise war es 
mir mit der Zeit möglich, eine Beziehung zu Hr. G. aufzubauen und diesen sogar zur 
Wiederaufnahme seiner Depot-Therapie zu bewegen. 
 
Seit einem Jahr wohnt Herr G. nun in einer eigenen Wohnung. Er fummelt nach wie vor 
an den sanitären Anlagen rum und zeigt sich – trotz Beibehaltung der Therapie – 
zeitweise aggressiv und wahnhaft. Durch die Aufhebung der Wohnungslosigkeit, die 
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Depotvergabe und das Beziehungsangebot hat Herr G. wieder mehr Lebensqualität 
erfahren und tritt entsprechend gelöster und entspannter auf.  
 
Dennoch: Manchmal war ich vor den Kontakten mit Herrn G. so unsicher und ängstlich, 
dass ich meine Kolleginnen informiert habe, bevor ich ihn aufsuchte. Ich habe Herrn G. 
auch immer wieder zurückgemeldet, dass er mit seinem Auftreten Ängste bei mir 
auslöst, mir sein Verhalten zu aggressiv sei, und ich seinen Gestank kaum noch 
ertragen könne und ich meine Unterstützung aufgeben müsse, wenn sich dies nicht 
ändere. 
 
Passiert ist  mir zum Glück nichts – bisher auf jeden Fall nicht! 
 
 
Der Fall von Herrn G. zeigt sehr deutlich, welche Veränderungen möglich sind, wenn ich 
als Profi Einfühlungsvermögen, Ausdauer und eine gewisse Bereitschaft – nicht ohne 
eine Portion Courage – mitbringe. 
 
Wichtig ist dabei vor allem, dem Klienten ehrlich, authentisch, respektvoll und 
offensiv-mutig gegenüber zu treten. 
 
Dies beinhaltet für mich, dass  
- ich ihn da abholen kann, wo er gerade steht 
- ich ihm auf einer respektvollen Ebene begegne, ihn ernst nehme 
- ich ihm sein Verhalten spiegele 
- ich ihm Grenzen seines Verhaltens sowie meiner Bereitschaft benenne  
- ich im Austausch mit ihm nicht tabubehaftet bin (z.B. Sexualität, Trieb etc.). 
 
Bei einer so persönlichen Arbeit, intensiven Beziehungsarbeit, spielt die Persönlichkeit 
des jeweiligen Profis eine enorm große Rolle. Wenn es sich hierbei noch um eine 
humorvolle Persönlichkeit handelt, die es versteht, diesen im Kontakt mit dem Klienten 
respektvoll und punktgenau einzubringen: umso besser (solange Beziehungsebene und 
Situation dies zulassen). Humor kann dazu beitragen, Türen zu öffnen sowie Situationen 
und Stimmungen zu entschärfen. 
 
 
5. FAZIT 
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Mit unserem Klientel in Kontakt zu treten - ohne dabei die Erfahrung von 
Grenzüberschreitungen zu machen - ist faktisch nicht möglich. 
 
Eine gewisse Bereitschaft sich hierauf einzulassen, ist unabdingbare 
Voraussetzung für diesen Job. 
 
Mit dieser Bereitschaft, einem nicht so starren Regelwerk und dem flexiblen 
Umgang mit grenzüberschreitendem Verhalten, erhöht sich die Möglichkeit, eine 
Beziehung zum Klienten aufzubauen und diese zur Stabilisierung seiner Psyche 
und Erarbeitung von Perspektiven nutzen zu können. 
 
Patentlösungen gibt es hierbei allerdings nicht.  
Jedes Team muss sich Regeln für die Zusammenarbeit mit den Klienten sowie den 
Umgang mit Grenzüberschreitungen erarbeiten. Dabei müssen die persönlichen 
Grenzen jedes einzelnen Mitarbeiters unbedingt respektiert und gewahrt werden.  
Teil meiner Professionalität ist das Erkennen meiner eigenen Grenzen, diese zu 
benennen und im Rahmen meiner Psychohygiene entsprechend zu agieren. Vor allem 
im Bezug auf Angst vor körperlichen Übergriffen - ist sie doch ständiger Begleiter in 
unserem Arbeitsalltag.  
 
Der Austausch mit Kollegen und die Teilnahme an Supervision sowie an 
entsprechenden  Fortbildungsmaßnamen können mir hierbei behilflich sein. 
 
Bei allem Verständnis für die Besonderheit der Erkrankung, Rücksichtnahme für das 
Leid der Klienten und dem Wunsch - manchmal aber auch institutioneller oder 
persönlicher Leistungsdruck - Hilfeplanziele zu erreichen: 
 
Oberstes Ziel ist und bleibt die körperliche sowie seelische 
Unversehrtheit der Mitarbeiter. 
 
Denn, wer sich als Mitarbeiter Grenzüberschreitung permanent ungeschützt aussetzt,  
oder gar Opfer von körperlicher Gewalt wird, der ist auf Dauer nicht mehr arbeitsfähig - 
steht am Ende nicht mehr auf.  


