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Psyche in Zeiten von Digitalisierung und Optimierung
„reden! statt schweigen“ 2021: Eingedampfte Stiftungsveranstaltung auf Kampnagel

HAMBURG( hin). Welchen Einfluss
haben digitale Medien auf soziale Beziehungen und auf unsere psychische
Entwicklung? Entfernen wir uns in digitalen Welten im Sinne der Selbstoptimierung von unserem „wahren“ Ich
und was macht das mit uns? Um
Fragen wie diese ging es bei der diesjährigen Jahresveranstaltung „reden!
statt schweigen“ der Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll. Sie fand wieder in
Präsenz statt, auf Kampnagel, allerdings
in inhaltlich abgespeckter Form. Der
Titel lautete „Digitalisierung | Perfektionierung | Individualisierung – Die Psyche als Spiegel der Gesellschaft“.
Ihr Auftritt bei der seit 2010 stattfindenden Stiftungsveranstaltung ist schon
Tradition. Ex-Tagesschausprecherin
Dagmar Berghoff las eingangs wieder
den Text einer von psychischer Beeinträchtigung betroffenen Autorin vor (s.a.
Seite 20). Sozial- bzw. Gesundheitssenatorin Dr. Melanie Leonhard weilte bei
den Koalitionsverhandlungen in Berlin
und wurde durch Staatsrätin Melanie
Schlotzhauer vertreten. Eine fachliche
Einordnung der Thematik lieferte eingangs die Sozialpsychologin Prof. Dr.

Erste PraxisZweigstelle in
einer Schule

HAMBURG (rd). Ex-Tennis-Superstar Steffi Graf kam persönlich, um
gemeinsam mit Schulsenator Ties
Rabe im Regionalen Bildungs- und
Beratungszentrum (ReBBZ) im Stadtteil Wilhelmsburg eine Therapiepraxis
für geflüchtete Kinder zu eröffnen.
Und sie zeigte sich begeistert: „Erstmals hat im Rahmen unseres Projekts
,HonigHelden!’ eine niedergelassene
Psychotherapeutin eine Praxis-Zweigstelle direkt in einer Schule und damit
im täglichen Umfeld der betroffenen
Schülerinnen und Schüler eröffnet.“
Die niedergelassene Psychotherapeutin Anna Hermes kooperiert mit dem
Projekt Honig Helden, das Steffi Graf
mit ihrer Stiftung Children for Tomorrow unterstützt. Es soll traumatisierten
Kindern mit Fluchterfahrung therapeutische Hilfe in Grundschulen anbieten. Das Projekt wurde jüngst mit
dem mit 10.000 Euro dotierten Hamburger Stiftungspreis ausgezeichnet.
Bislang konnten darüber 234 Kinder
therapeutisch behandelt werden.

Childhood-Haus
mit königlicher
Videobotschaft

HAMBURG (rd). Königin Silvia
war nur virtuell an der Eröffnung
des neuen Childhood-Hauses am
Universitäts-Klinikum Eppendorf
(UKE) beteiligt. Sie sendete eine Videobotschaft. In dem Kompetenzzentrum für Kinderschutz sollen
künftig Kinder und Jugendliche, die
Opfer oder Zeugen von Misshandlungen, sexualisierter Gewalt oder
Vernachlässigung geworden sind, in
kindgerechter Umgebung unter
einem Dach untersucht, beraten und
befragt sowie von Psychologen betreut werden. Das Childhood-Haus
ist ein gemeinsames Projekt des
UKE, des Hamburger Senats und
der von Schwedens Königin Silvia
gegründeten World Childhood Foundation. Es ist das sechste ChildhoodHaus in Deutschland, im kommenden Jahr sollen Häuser in Flensburg
und Schwerin folgen.

Vera King mit ihrem Vortrag „Psyche
und Kultur in Zeiten der Optimierung
und Digitalisierung“. Die Wissenschaftlerin und Direktorin des SigmundFreud-Instituts in Frankfurt am Main
hat gemeinsam mit Hartmut Rosa und
Benigna Gerisch im Oktober 2021 das
bei Suhrkamp erschienene Buch „Lost
in Perfection: Zur Optimierung von Gesellschaft und Psyche“ herausgegeben.
Die drei leiten auch ein Forschungsprojekt zum Thema „Das vermessene
Leben – Produktive und kontraproduktive Folgen der Quantifizierung in der
digital optimierenden Gesellschaft“.
„Wer nicht abgehängt werden will,
hat keine andere Wahl als Leistung zu
steigern“, beschreibt King die Optimierungskultur. Sie wies auf Selbstentfremdung durch Verbergen des wahren
Gesichts und geschönte Bilder hin.
Sowie auch auf das Vordringen von
Messen und Zählen, durch TrackingGeräte oder Smartphones etwa. „Selbstregulation wird externalisiert.“ Die
präsente Welt ziehe teils den kürzeren
gegenüber der digitalen. So wenn die
Freude an einer Aktion darin gründet,
im Netz mitgeteilt werden zu können.

Bühne frei für eine kleine Diskussionsrunde und einen Fachvortrag von Prof. Vera
King (kl. Foto).
Fotos: Anne Oschatz/Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll
Von einer „neuen Praxis des permanenten Abgleichs“ sprach sie. Auch von
dem Versuch, mittels Tracking Unsicherheit in Schach zu halten. Die Entwicklung verändere Beziehungsge-

„Keiner soll
verloren
gehen“
Harburger Modell diskutiert

Keiner soll verloren gehen und
keiner kann alles – das sind die
Eckpunkte bzw. Maximen der
neuen Modellkooperation in Harburg. Anlässlich des Starts hatte die
Hamburgische Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (HGSP) zu einer
Diskussion geladen, bei der die Kooperationsvereinbarung nicht nur
vorgestellt, sondern v.a. von Betroffenenvertretern auch mit einiger
Vorabkritik bedacht wurde.

HAMBURG (hin). Präsentiert
wurde der schon 2017 beschlossene
neue Ansatz einerseits von Heike Marquis und Thomas Bergeest vom Sprecherrat der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Hamburger Süden
sowie andererseits von Stefan Lengefeldt und Christine Daniels vom Amt
für Gesundheit der Sozialbehörde.
Kurz gefasst handelt es sich um eine
SGB-übergreifende Versorgung von
Menschen mit psychischen Erkrankungen und komplexem Hilfebedarf, und
zwar in gemeinsamer Verantwortung
von aktuell 16 bezirklichen Kooperationspartnern. Zentral gelenkt werden
soll der Kooperationsprozess durch die
– bis zur Veranstaltung noch nicht besetzte – (halbe) Stelle einer Netzwerkmoderation. Der Handlungsbedarf soll
nach einem Ampelmodell eingeschätzt
werden: Ab gelb wird eine sehr
schwierige Lage mit dem Risiko einer
Eskalation gesehen, Rot bedeutet, dass
Selbst- oder Fremdgefährdung droht.
Losgehen sollte es eigentlich im
2. Quartal 2018. Verzögerungen wurden durch ein Jahr Pandemiepause,
viele „Playerwechsel“ sowie eine gewisse basisdemokratische Langsamkeit
auf Seiten der PSG erklärt. Aufwändig
sei auch die Datenschutzprüfung gewesen. Ziel ist, bei Meldung einer auffälligen Person – etwa durch Polizei,

Bürger, Träger oder Angehörige – alle
an einem Tisch zu versammeln und
eine gemeinsame, passgenaue und verbindliche Hilfelösung für den Menschen zu finden. Weiterer Effekt: „Die
auffällige Person wird im System bekannt – und so erreichbar“, so Lengefeldt, Ziel sei eine Perspektive, „die
Zwang hoffentlich vermeidet“. Es gehe
eher darum, mit dem Betroffenen zu
reden, und zwar nach dem Prinzip
Open Dialogue, erläuterte Daniels.
Dies bedeute, dass alle Stimmen
gleichwertig gehört werden, betonte
Bergeest. „Dabei wird die eine oder andere Lücke aufgedeckt werden, das
wird nicht alles der Behörde gefallen.“
Bei der Veranstaltung wurde indes
deutliche Skepsis laut. Jurand Daszkowski, Vorstand Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener, forderte, die Selbsthilfe müsse einbezogen werden. „Bei
mir überwiegt Skepsis.“ Seine Sorge
sei eine Schwächung der Selbstbestimmung. Rainer Ott, der sich als Psychiatrieaktivist vorstellte, sprach von einem
„Sparkonzept“, da kein Krisendienst
gewollt sei. Eine halbe Stelle für die
Moderation bezeichnete er als „sportlich“: „Es wird scheitern.“
Stefan Lengefeldt verwahrte sich
gegen den Vorwurf eines Sparmodells.
Das sei Diffamierung. Krisendienst sei
eine andere Frage. In Harburg werde
eine funktionale Verbesserung in bestehenden Strukturen angestrebt. „Wir
können nicht alles auf einmal machen.“
Man müsse an einzelnen Stellen anfangen. Die Angehörigenvertreterin Karin
Momsen-Wolf bewertete das Harburger Modellprojekt als richtigen Anfang.
„Aber es braucht viel mehr personelle
und finanzielle Unterstützung“, forderte sie.
Derweil fand im Dezember online
bereits eine Auftaktveranstaltung für
ein ähnliches Modell im Bezirk Eimsbüttel statt.

staltung. Abhängigkeit von Bewertungen und Vergleiche hätten Folgen für
die Selbstwertregulation. Digitale Medien oder Praktiken verändern, so eine
der zentralen Thesen, potenziell die

Wahrnehmung von Getrenntheit und
Verbundenheit.
In der von Dr. Stephanie Wuensch
moderierten Podiumsrunde tauschten
sich Staatsrätin Melanie Schlotzhauer
und Prof. Vera King weiter über Risiken
und Chancen der Digitalisierung aus –
im Arbeitsleben und bis hin zum Einsatz künstlicher Intelligenz. Darüber hinaus wurde auch thematisiert, ob die
Wirklichkeit in der Informationsfülle
verloren gehe, dass zwischen verschiedenen Bezügen geswitcht werde und
die Fähigkeit und das Risiko permanenter Ablenkung bestehe. Bezüge untereinander änderten sich, King sprach von
einer „großen kulturellen Veränderung“.
Die Erlöse der traditionellen Tombola
kamen in diesem Jahr den Stiftungsprojekten für Kinder psychisch kranker Eltern zugute: Kinderfreizeit und Feder
leicht. 1300 Euro wurden in diesem
Jahr über die Verlosung eingenommen,
die aus Spenden von Organisationen
und Unternehmen gespeist wurde.

Große Teile der Veranstaltung sind im Netz
als Video eingestellt (https://www.sfo.hamburg/projekte/reden-statt-schweigen/)

Der neue HGSP-Vorstand: Helmut Krüger (v. li.), Thomas Bergeest, Jessica
Reichstein, Bettina Lauterbach und Michael Schweiger.
Foto: privat

HGSP kündigt „kritische
Begleitung“ an
Forderung nach
Psychiatriekoordination erneuert

HAMBURG (rd). Die Hamburgische Gesellschaft für soziale Psychiatrie e.V. hat sich im Rahmen ihrer
Jahresmitgliederversammlung auf ihre
zukünftige psychiatriepolitische Agenda verständigt. Nach den Prinzipien
von Recovery und Empowerment gelte es, Rahmenbedingungen zu schaffen, „die gemeindenahe und lebensweltstärkende Settings unterstützen“,
teilte der Verband mit. Ein besonderes
Augenmerk werde die HGSP auf die
kritische Begleitung der fachbehördlich organisierten, regionalen Versorgung in den Bezirken legen. Hier, das
habe auch die anlässlich der Mitgliederversammlung organisierte Fachtagung im Hamburg-Haus am 18. November gezeigt (siehe Bericht links),
bestehe noch „ein erheblicher Klärungsbedarf bei der Einrichtung eines
verbindlichen, regionalen Netzwerkes
zur psychiatrischen Versorgung unter
dem Paradigma des Open Dialogue
hinsichtlich des Personenkreises, der
Arbeitsweise sowie der Zuständigkeiten und Befugnisse.“
Einmal mehr zeige sich, dass ohne
eine starke, sektorübergreifende Psychiatriekoordination, wie sie die HGSP
seit langem fordert, „für die vielfältigen, teils divergierenden Interessen
von Betroffenen, Angehörigen, Profis
und der Zivilbevölkerung kaum angemessene Lösungsansätze möglich
sind“. Darüber hinaus will sich der

neue Vorstand intensiver mit den bestehenden und neu geplanten stationären Versorgungsangeboten innerhalb
und außerhalb Hamburgs beschäftigen. Die Mitgliederversammlung habe
gezeigt, dass viele Akteure eine „RollBack-Bewegung“ hin zu einer vermeintlich gesicherten geschlossenen
Unterbringung befürchten und dass
gemeindenahe, ambulante Angebote
auf der Strecke bleiben würden. Die
Stärkung einer vernetzten und quartiersnahen Hilfeplanung bedürfe
zudem einer Absicherung und strukturellen Verankerung im HmbPsychKG.
Im Rahmen der Vorstandswahlen
gab es Verstärkung: Neben den wiedergewählten Jessica Reichstein, Helmut Krüger und Michael Schweiger
habe der Verein mit Bettina Lauterbach, (scheidende) Leiterin des Sozialdienstes im UKE „und versierte
Kennerin der klinischen und außerklinischen Versorgung“, sowie Thomas
Bergeest, Geschäftsführer des sozialpsychiatrischen Trägers Hansebetreuung und einer der Sprecher der
PSAG-Hamburger Süden, „zwei sehr
erfahrene und bestens vernetzte Aktive
für die psychiatriepolitische Arbeit gewinnen“ können. Der Vorstand der
HGSP tagt öffentlich jeden 4. Donnerstag im Monat von 18.30 – 19.30
Uhr. Interessierte sind herzlich willkommen, Anmeldung erbeten unter
info@dgsp-hamburg.de.

