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Psychoedukative Wochen

enden für Familien mit 

schizophren Erkrankten 
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I 
eh berichte hier zusammenfassend aus 
dem vorläufigen Abschlussbericht über 
die Evaluation eines Schulungsprojek

tes des Bundesverbandes der Angehöri-
• gen psychisch Kranker (BApK) e. V. für 

Angehörige schizophren erkrankter Men
schen. Nach Auswertung der .. 

& 
letzten Nachbefragung der Teil- ~ 

nehmer im Sommer 2008 will ~ 
der BApK den endgültigen Ab- ~ 

Schlussbericht an alle Teilneh- i:i 
~ 

mer versenden und auch der in-
teressierten Öffentlichkeit zu
gänglich machen. 

. ~~~r:"l .~. ~.? .~ ?. . i.~~ . ~.~Q~~ ........................... . 
und Ziele 

Der BApK bzw. seine Landesver
bände bemühen sich seit vielen 
Jahren und in ganz verschiede
nen Zusammenhängen um eine 
Minderung der Belastungen der 
Angehörigen psychisch Kranker 
und um eine Stärkung ihrer Selbsthilfe
kräfte. Das auf den Erkenntnissen zahl
reicher Studien aufbauende Schulungs
projekt hatte sich zum Ziel gesetzt, eine 
partnerschaftliehe Begegnung der Teil
nehmer mit ihren schizophren erkrank
ten Angehörigen zu fördern, die Ressour
cen für die betroffenen Familien zu erhö
hen und ihre Belastungen zu vermin
dern. Man ging davon aus, dass dies 
umso eher gelingen könne, je besser die 
Angehörigen informiert und je geschul
ter sie im Umgang mit den erkrankten 
Familienmitgliedern sind. So könnten 
d ie therapeutische Kooperation des er
krankten Familienmitgliedes verbessert, 
familiäre Krisen entschärft, Rezidive der 
Krankheit abgefangen und Klinikaufent
halte verhindert bzw. verkürzt werden, 
um zu einem günstigeren Krankheitsver
lauf beizutragen. 

Das Besondere dieses Schulungsprojek
tes liegt darin, dass es von einem Selbsthil
feverband eigenverantwortlich organisiert 
wurde. Bisher sind es vor allem psychiatri
sche Kliniken oder andere Institutionen 
der professionellen Hilfeleistung, die für 
Angehörige psychisch Kranker Informati-
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onsveranstaltungen oder psychoedukative 
Gruppenangebote durchführen. Dort geht 
es hauptsächlich darum, die Angehörigen 
besser in den Behandlungsprozess der Kran
ken einzubinden. Der BApK verkörpert da
gegen glaubwürdig die eigene Perspektive 

der Angehörigenbewegung. Als Veranstal
ter der Workshops suchte sich der BApK 
seine Fachreferenten selbst aus, und die 
Teilnehmer erlebten ihn als ihren Anwalt, 
der ihr Selbstbewusstsein und den solida
rischen Zusammenhalt der Angehörigen 
stärken will. 

Von November 2005 bis Juni 2007 führ
te der BApK mit finanzieller Hilfe der Bris
tol-Myers Squibb Foundation das Projekt 
durch. Es ging darum, Angehörigen schi
zophren Erkrankter einerseits vielfältige In
formationen über die Krankheit und über 
familiäre Bewältigungsstrategien zu ver
mitteln, andererseits für die Teilnehmer 
auch Raum zu schaffen für Entspannung 
und Austausch. Dafür wurden unter dem 
Motto »Information- Austausch- Entlas
tung« an verschiedenen Orten in halb
jährlichem Abstand vier psychoedukative 
Schulungsseminare für jeweils etwa 20 An
gehörige veranstaltet. Oie Anmeldung er
folgte in der Regel über die entsprechen
den Landesverbände des BApK. Für die Eva
luation entwickelte der Autor kurze Frage
bögen, die die Teilnehmer zu Beginn und 
am Ende des Schulungswochenendes sowie 
zwölf Monate danach ausfüllen sollten. 

In den Seminaren wurde dafür gewor
ben, das Erlernte in den Herkunftsregio
nen an andere Angehörige schizophren 
Erkrankter weiterzureichen. Interessierte 
Teilnehmer wurden auf einem der insge
samt zwei Multiplikatoren-Workshops ge
schult, um sich dafür das nötige Know
how anzueignen. Ziel der Multiplikato
ren-Workshops war es, ein flächendecken
des Netzwerk von gut informierten und 
geschulten Angehörigen zu befördern. Da
bei ging es nicht nur um Informationen 
zur Programmgestaltung und zur organi
satorischen Durchführung einer psychoe
dukativen Veranstaltung, sondern auch 
um Übungen in freier Rede, Diskussions
leitung und Moderation von Streitgesprä-

chen. 

Die Teilnehmer und 

ihre erkrankten 
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Unter den Teilnehmern befan
den sich vor allem Eltern von 
früh an Schizophrenie erkrank
ten, noch relativ jungen Män
nern, bei denen besonders häu
fig chronische und schwere 
Krankheitsverläufe mit sozialer 
Isolation vorkommen. Mangels 
anderweitiger sozialer Unterstüt
zung sind diese Menschen in 
vielfältiger Weise und oft lebens
lang auf ihre Eltern angewiesen, 

für die sich daraus große und dauernde 
psychische Belastungen ergeben. Die An
gehörigen von jung an einer Psychose er
krankten Menschen können sich umso 
eher auf die veränderten Gegebenheiten 
einstellen und ihre eigenen Belastungen 
in ert räglichen Grenzen halten, wenn sie 
dabei frühzeitig und gezielt unterstützt 
werden . Die sich daraus ergebenden posi
tiven Folgen auf den Umgang mit den 
kranken Angehörigen können gerade in 
den ersten Jahren nach Ausbruch der 
Krankheit am ehesten wirksam werden 
und den Krankheitsverlauf langfristig 
mildern. Man kann jedoch nicht erwar
ten, dass Wirkungen schon im Verlauf ei
nes Jahres nachweisbar sind , und nur 
dieser Zeitraum wurde hier vergleichend 
untersucht. Der Anspruch des BApK, ge
meinsam mit seinen Landesverbänden in 
vier dezentralen Schulungswochenenden 
Teilnehmer aus allen Bundesländern in 
das Projekt einzubeziehen, erfüllte sich 
nicht. Einige Landesverbände waren sehr 
stark vertreten, andere gar nicht. 

Nach den Angaben der Teilnehmer auf 
den Fragebögen ist ihr Kontakt mit ihren 
schizophren erkrankten Angehörigen in 



der Regel eng. Der Umgang mit ihnen ist 
häufig gespannt, nicht selten verbunden 
mit akuten Krisen im Krankheitsverlauf 
und stationärer Behandlungsbedürftig
keit Fast 30 o/o der Teilnehmer wohnen mit 
ihren erkrankten Angehörigen in einer 
Wohnung oder zumindest im selben 
Haus. Über drei Viertel haben mit ihnen 
täglichen oder mindestens wöchentlichen 
Kontakt, knapp die Hälfte trägt mit eige
nen Zahlungen zu ihrem Lebensunterhalt 
bei. Zusätzlich machen vielen Teilneh
mern Kommunikationsprobleme mit den 
professionellen Helfern ihres erkrankten 
Angehörigen zu schaffen, während Ver
sorgungsmängel im Hilfesystem eher sel
ten zu ihrer insgesamt hohen Belastung 
beitragen. 

Die Teilnehmer an dem Schulungspro
jekt sind nicht repräsentativ für die Ge
samtgruppe der Angehörigen von schizo
phren erkrankten Menschen. Das betrifft 
nicht nur die Tatsache, dass sie sich zu fast 
90o/o in der Elternrolle befinden. Auch der 
sehr hohe Frauenanteil (79%) und das 
verbreitete ehrenamtliche Engagement 
(70%) der Teilnehmer spiegelt wohl eher 
die spezielle Zusammensetzung der im 
BApK organisierten Angehörigen wider. In 
Bezug auf die Schulungsinhalte kamen die 
Teilnehmer vielfach mit bereits recht um
fangreichen Vorerfahrungen zum Semi
nar, bekundeten jedoch ein sehr großes 
Interesse an allen vier Themenblöcken. 
Das für die Veranstalter zentrale Thema 
der Ermutigung, eigene Erfahrungen als 
Beitrag zur Netzwerkbildung in der Ange
hörigenselbsthilfe auch an andere Betrof
fene weiterzugeben, interessierte die Teil
nehmer vergleichsweise noch am wenigs
ten. Mit Blick auf die Vorerfahrungen er
gab sich eindeutig der größte Bedarf bei 
der Vermittlung von Techniken zur Stress
bewältigung in schwierigen Situationen. 
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Das Lob der Teilnehmer für den Ablauf 
der vier Schulungsseminare und zwei 
Workshops ist unübersehbar, sowohl bei 
den Angaben zu den entsprechenden 
Fragen mit vorformulierten Antwortal
ternativen als auch bei den Klartext-An
gaben. Hierbei zeigte sich auch der große 
Bedarf für ein solches Angebot in Regie 
der Angehörigenselbsthilfe und die Dank
barkeit, mit der es von den im Alltag 
doch sehr belasteten Teilnehmern ange
nommen wurde. Besonders hilfreich wur
de die Tatsache erlebt, für ein ganzes Wo
chenende fernab des Alltags in einen 
Austausch mit Menschen zu kommen, 

die mit ähnlichen Problemlagen kon
frontiert sind. Es darf bezweifelt werden, 
dass psychoedukative Veranstaltungen, 
die von den Kliniken oder anderen pro
fessionellen Diensten organisiert werden, 
eine ähnliche Resonanz erfahren. 

Die Belastung der Teilnehmer als Ange
hörige eines schizophren erkrankten Men
schen in den 12-Monatszeiträumen vor 
und nach dem Schulungsseminar wurde 
mithilfe eines Scores gemessen, der aus 
den Angaben zu fünf abgefragten Merk
malen ermittelt wurde. Entsprechend 
wurden für die Evaluation des Schulungs
projekts auch einige weitere wichtige Fak
toren gemessen, die Einfluss auf eine ver
änderte Belastung gehabt haben könnten. 
Für einen Vergleich zwischen den Jahres
zeiträumen vor und nach der Schulung 
stehen bisher nur die Fragebögen der Teil
nehmer an den ersten beiden Seminaren 
zur Verfügung. Danach hat sich deren 
Kompetenz sehr signifikant erhöht und 
ihre Belastung hat sich gleichfalls sehr sig
nifikant vermindert. Diese Veränderung 
lässt sich nach den bisherigen Daten nicht 
durch andere Einflüsse erklären: Weder 
haben die sozialen Ressourcen der Teil
nehmer zugenommen noch hat die Nähe 
der Beziehung zwischen ihnen und ihren 
erkrankten Angehörigen abgenommen, 
und weder hat sich deren psychosoziales 
Risiko vermindert noch wurde eine er
höhte Rate kontinuierlicher ambulanter 
Behandlungen festgestellt. 

Als unrealistisch erwies sich die Zielset
zung des Schulungsprojekts, von der Bun
desebene aus mit einigen wenigen Impul
sen einen Prozess in Gang Zt! setzen, der 
sich selbst verstärkt und zu einem flächen
deckendem Angebot von psychoedukati
ven Angehörigenseminaren führt. Nicht 
allein mangelte es aus einigen Landesver
bänden an Teilnehmern, unterschätzt wur
den auch die Probleme vor Ort, die sich 
motivierten Angehörigen bei der Organi
sation einer ähnlichen Veranstaltung in 
den Weg stellen. Mal fehlt es an Selbstver
trauen, mal an Unterstützung in der örtli
chen Angehörigengruppe oder bei den 
Professionellen. 

Um sich von solchen Schwierigkeiten 
nicht entmutigen zu lassen, benötigen die 
Absolventen eines Multiplikatoren-Work
shops in gewissen Abständen die Gelegen
heit, sich mit Gleichgesinnten auszutau
schen, ihre Fähigkeiten auszubauen und 
aus Misserfolgen zu lernen. Wenn ein sol
ches Projekt in der Breite nachhaltig wirk
sam sein soll, müssen die daran interes
sierten Landesverbände des BApK in die 
Koordination und Planung einbezogen 
werden. 
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Beeindruckend ist die Tatsache, dass die 
Teilnehmer des ersten Multiplikatoren
Workshops mit ihren Angaben auf den 
Fragebögen zwölf Monate später doku
mentieren, dass sie in zentralen Aktivitä
ten der Angehörigenselbsthilfe deutlich 
aktiver geworden sind. Hiermit eröffnet 
sich ein vielversprechender Weg, um mo
tivierte Mitglieder aus den Landesverbän
den und ihren örtlichen Selbsthilfegrup
pen zu schulen und das Netzwerk der Fa
milienselbsthilfe zu stärken. 
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Das Schulungsprojekt des BApK hat ei
nen vielversprechenden Ansatz gewählt, 
um die große Belastung von Angehöri
gen schizophren erkrankter Menschen zu 
verringern, ihre Kompetenz im Umgang 
mit den erkrankten Familienmitgliedern 
zu erhöhen und das solidarische Netz
werk der Familienselbsthilfe zu stärken. 
Die Teilnehmer an den Schulungssemi
naren waren vor allem Mütter (manch
mal auch Väter) von jung erkrankten 
Männern, die eine besondere Risikogrup
pe darstellen für einen chronischen Krank
heitsverlauf und die häufig dauerhaft auf 
ihre Eltern angewiesen sind. Durch Schu
lung der Angehörigen und insbesondere 
der Eltern können gerade in den ersten 
Krankheitsjahren langfristig auch prä
ventive Effekte auf den Krankheitsverlauf 
des erkrankten Familienmitgliedes erwar
tet werden. 

Auf der Grundlage der dargestellten Alls
wertungsergebnisse ist die Fortsetzung und 
der Ausbau des hier überprüften Ansatzes 
zur Stärkung und Entlastung von Angehö
rigen psychisch Kranker sehr zu empfeh
len. Neben der Suche nach einer angemes
senen und zuverlässigen finanziellen För
derung sollten die Entscheidungsgremien 
des BApK die Voraussetzungen dafür schaf
fen, dass das Schulungsangebot eine 
nachhaltige Wirksamkeit entfaltet . Neben 
schizophrenen Erkrankungen könnten als 
eine sinnvolle Erweiterung des Diagnose
spektrums auch chronisch verlaufende 
bzw. rezidivierende nicht-schizophrene 
wahnhafte Störungen und affektive Psy
chosen bei den erkrankten Familienmit
gliedern zugelassen werden, da die Ange
hörigen hier doch oft mit ähnlichen Pro
blemstellungen konfrontiert sind. III 
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