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Offentlichkeitsarbeit
Psychiatrischer
Krankenhäuser
Wegeaus der Hilfiosigk€it
Dirk Augele
Große psychiatrisch€KranleD-häuserhabennicht selter
iu it"rer unmi(elbareD Ungebutrg und b ihrem Eiizugsgebict eüen besoodereDRuL N ur spürlicb driugen lnloF
mationennachdrauSe4 die esermöglichen,sich eitr ausgewogenesBild über die Unterbrilgungsüoltände ud
die Behaldlnügsformcn zu üachen. In d€DöfieDtlichen
Medien erscheitren häulig AusDahmesituationeDuüd
S€osa(ionstheErer\
die daslEage der Häuserin der Bevölkeru-ogpr?igen.Altive lDformatioosarbeit psychiatrischerKranlonhäu.serist nachwie vor dio Ausna.h.üe.Dabei hat sich seit ehigen Jalrcn mebr ünd üebr die Auffassungdurchgeseta, daß die Arbeir am Patientenir besorderem Maße targiert ist durch dessensozialesUmfeld und duch gesellschaftlicheRalmenbedingungen.
Die Wiedereingliederung eines psychischcestönen isr
häuEgauch abhüngt von der geseüschaftlichenA-kzeptanz gegenüber dem jeweiligen Kranlerhaus. aus dem
der Patieut endasserwurde.
Um Verst?hdtris und Akreptanz gegodüberder Arbeit und ded Zieletr einer Einrichtuxg zu schaffer, lassen
sich die Methoden der öffentlicbleitsarbeit anwenqen,
sliooym wird auch der Begriff Public Relationsveflendet. Daß diosoMethoden in der Regelnul im prb"twütscha{ilichonBereich im Hinblick auf einen Absatzmarkt
angew€ndetund im soziälcnBereich trur sebrseltenünd
zögerlicb eingesetztwerde!, magmit der häüfig gezogenen Para.llelezur Produktwerbuns zu tun habs!.
zuoäcbst so[ der Besrifr öflenttic]*eir näher beleuchtet wcrden. Um die Mösliclt-koiter der öffentlichkeitsarbeit iü psychiatrische-Krankenhtuserdarstetlen
zu könne4 bedarf es einer EiDgreozunqder relevanten
ÖffeDtlichkeite4 a! di€ sich hfärmatio"osarbeirwenden
soll. A$chließerd sollendasWasenund die crundlagen
voDOffcndicbleitsarbeit sküziert werdeq wobeidie Abgreüung gegeDüb€r
Werburg deuüch geDacbtwerden
sol, detrn bäu6g wüd die NotweDdigkeirvon ötretrrlichl(ertsarbe( mrt clerArgumetrtation argezweifelt,man habe Dichtszu verkaufen
. Scl ießlich solen die möglichen Zielsetzu.ogender
Öftertlichleitsarbeit psychjaüiscber lGanleD.hä-user
defidert q/erden.Der lelae Abschnittwüd sich oit der
praktischenUbsetzung befassen.Ar zweiFallbeispielen
sollenmißglückte Ansätze votr öffentlichleitsarbeit vorgeslclt werden.Als Adang stehrdemBeiFageinekomoeDtie{e Basisbibliographiefür Offentlichkeilsarbeiter
in psychiatriscbetrKranlerbäuiem oach.die helfeü soll,
auch UtrkuDdi$:n deD Ei-ostiegin die cnrndsäEe uDd
Metbodender OffetrllicbleiLsa-rbeir
zu erleichrern.

ler Teilöffendich.keitenveßta.rder wird. Fär die prakische Arbeit besteht Öffedlichkeir immer ir Form von
Teilöffendichkeite4 bestimmtcrl cruppierugcn von
Menschen die durch ein bestimotes Medium ereicbt
\Perdensollen oder köntrerl
Ahdicü verhält os sicb Edt der sogenanntetröffentlichea Meiüug. Fü die praltische Aawerdu4 wird das
Konstrukt der öfrendicler Meinulc mit dcl vcröfic lichteDMeinung gleichgesetz.Scho; hier wird deutlicb"
daß uiter dicse! PrÄdr.c. die MasscDmedienals Repräsentantender öffendichen Meinuag angesohenwerden könneDDas Wesetrder ÖffeDtllchk€itsarb€it
Nach der weitgehendarcrkanntotr Dcfinition der Deutschen-Public-Relations-Gesellschaft
ist öfferdichkeitsarbeit "das bomlßte und legitime Bemüheu um Verstäddtrissowie uE Aufbau und meee von Vertrauel iD
der Öffenrlichkeit auf der crundhg; ststematischerE forschü.ng".Offedicbleitsarbeit zielt in erster Linie auf
die Schaffuagvon Alzeptalz ud auf Einsteüuigsärderugen ab, wohiügegetrWe.bug ulniftelbar au.f da.s
VerhalteD Einlluß nehmeo soll (Kaufenacheidungeq
Iaarsprucbaabmc von DieEstleisrurgcn). S)stenatische
Offeltlichleitsarbeit keüzeicb4t sicb duch &ei Srufen der praldscho{ Ussctzutrg. Zurächst muß die Ausgarlgslggeu.atersuchturd eineSituatioEsaralJ,se
argefertigt werde4 wobei es darum geht, die Ei$tellurgco gegeaüberder Einrichtung zu elfasser Nach Aüswe(ung
hu3 dic ZclsoEüng ud die Auswal dc. Zclgruppen
erfoken, atr dio sich die Maßaalmen rpendensollen.Die
Entwicklung einer zeitralen I€itidec steht dabei eberso
im Vordergrund wie die Aüswahl der einzüsetzendetr
M€dien (2.B. Broschiiren, Presseinforoationen, Flugblätter). Zrdem ist eswichti& eine Uir- urd Kosterylanung au&ustelleD- Nach diesen Vorarbeiten wird die
Kampagne lealisiert. Abschließend Euß eine Erfokskonkolle durchgefübrt wcrdcD, wobei eüpirisch ermittelt werdea soll, welch€Eitrstellugsfuderulgen auf die
I(am!'a8ne fokte4 Adand der oull volharderen
Kemtdsse kalr'r die näcbsteKampagDccffckiwr ausgearbeitet werdetr. Offentlicbleits€r.beit im darcestellteD
Sinnedajf dcht alscinh,lige Aktiotr rcrstaodenwErdeD,
soDdema.lsständiser Prozeß.l,ber dieseFunkion hinauswird Öffendicfkeitsarbeit bei attuellen A.nlässenals
Instrument des Koo.flikt-"".gement! eiagesetz, *rtr!
es darum geht" öffcntlich erhobctrc Vorwürfe oder ADschüldigu.ngenrichrigzustelen.

Was ist Öfienflichkeit?
Ua den Begriff der öffentlichkeir handhabbar zu Eaches,bedarf eseiier EirrFenzuo4 dessen.wa5alsöffeDrlichleit angesehenwerdio 60 . Eir€ cesamtöff€ntlich,
/kcit cxisriert in deD Kommrmikationswissenschaftcnlediglich alstheoreti6chescebilde, wobei sie al6Sunme .tSozialptlchialrische Inlomationen 4/9I

RelevaDteTeilöflentllchk€it€tr
fur pychlaüliche K.ratrkctrMuser
Un fiir die Öffentlichteitsarbeit psychiatrischerIGantcoläuser rclcvantc Tcilöffenrlichtcitcr ar dcfinicrcE
bedarf es zuächst eincr UlterteiluDg itr idcmc utrd eE-

teme Teilöffe lichkeiten. Als interne Teilöffendichkei'
ten sird hicr zu sehen:
. Patienten.
. Bosucherdes KralkeDlauses, wobei hierudter wah_
rend des Aufenlhalte,sim Krankenhaüsauch dre Angehörigm der Patientenverstandcnv€rder müssen.
. An der Patiedte[versorgung unmittelbat beteiligte
Mitaibeiler (Pfl egepeßonal,TterapeuteD, Atle).
. Ander Patie enversorglng im weiteretrSi le betei
ligte Mitärbeiter (2.B. Verwaltungsangesteltq Küchenarbeiter.HaDdwerker).
Die Teilöfientlichkeited, an dio sich Maßnahmor extern
orientierter Offentlichkeitsarbeit wetrdensolleD,können
folgondermaSeneirgegrenzt werden:
. Entscheidungsträgeraus dem politisch-ad*i"i"traliven Raum.
o Kostenträger (Vertreter der Krankenkassetrund im
Finanzbereich staatlicher stellen zustänahgePerso"").
. Fachöffentlicblrcit im weiteren Sinne.Dioso charakt€risiert sich dadurch, da3 ein Dialog im Hinblick auf
d€n theoreoschenurd FaitischeD Stand der Patienteüversorgug und der Porschung im Raimen der
Psychiat e erfolgt.
. Fachöffentlichkeit iln engercnSin1e.Darunter sollen
vor alem die Mitarboiter teilstationärer oder ambulanter EiffichtügeD verstanden werden, mit deneD
oin patientenorientierter Dialog stattfindet.
. wohnbevölkerugdesEinzugsgebietesdesjeweiligeo
Ktulenlauses, worunter auch die Angehfuigetr der
PatienteDund dio T€ile der Bevölkerungzu sub$Emieren sind, die als Laienhelfer oder ehrenamdiche
Mitarbeiter gewonnenweden sollen.
o Unmittelbare Anwohner desKranlenhauses.
. vertreter lokaler und regionaler MasseEmedien.
Je üch zielsetzung der jeweiligetr Maßtralme der Offentlich-keitsarbeitkönnen die Teilöffentlichkeiten vari
ieren. Für spezi$scheAnliegen shd auch weitere Teilöfferdichl(eiten denkbar.
Mdgllche Ziels€tzung€nder Ötlentlichkeitrarbelt
Offendich-keitsarbeit psycbratrjschor Krankerhäuser
kann neben ibrer Funktion der Darstelung nach au3en
und desKonJliktmaüagementseino Reihe woiterer Zielsetzung€n verfolgeD. Das psychiatrische lcanlcnhaus
kann durch IDformationsarb€it einen Beitrag zu. Gesundlrcitserziehungund Prävention in der Bovölkorung
aber auch zum Abbaü von vorurteilen gegenüberpsychisch cestörten leisten. Allerdings erscheint €s nach
dem bisherigen Stand der Forschung nehr als fraglich,
ob durch Informationsarbeit neben der Einstellug der
Bevölkeru4 auch das Verhalten beeiDllußt werder
kantr.
Direkt in den Aufgabenbereichder Offendichfteitsärbeit psychiatris€herKrad@üäuser f?illt hiqeger IDformation ünd AuIUtuüng über BehaDdlungsformeüund
Heilülgscharcen. so müß os jedem Bürger im zustäF
digkeitsgebiet de,sKrankenlauses möglich sein, detaillierte lnformationen über Aufnabme', Behandlurgs-und
U erbringurgsuostälde zu erhalten. Es nuß darge36

stellt werdeq *dche Möglichleiten undqelcle GreDze!
die Bchandlungim KrankeDhaüsbietet.
HiDsichdichder SchaftDg von AkeptaDz gegenüber
psychiatrischenEiDrichturger ü,ld Bchatrdhng$formen
müssenkritikv/ürdke Züstände selbstäldig aufgedeckt
llnd öfiendich gemachtwerd€n, Es sollten wcge gefrrnder werdeD,auch bei öffendicükeitswiiksamenErtweichungen oder Vorfüllen utrrcrzüglich Pressomitteilulgen hemüsgebedzu köDnen,urtr der meist stark verzerrten Wiederpbe der cescbebnisse über ded Polizeibericht zuvorzutommon,
Ais dienlich e €ison k6D.densich MaßDahmender
Offetrdichkeitsarbeitauchzur Cewinnuüg von Laienlolfem und ehrenamtlichenMitarbeitem. Tra$parenz urd
Offenloit nach außea erschciacn fir dieses A.nliege!
ebensowichtig wie zur Unter$tüEung der Angehörigptrarbeit.
zur Arh€it mit ilen Masserh€dien
RodaktioDenvon Presse,Hfufil]ll utrd Fe.nsehgnnghmen in der Regel nur Thehen auf, die bestiDmte Kdterien erfüdlen.Ein naßgebliches Selektionskiterium ist
hier die Altualität. Außerdem ist der Journalist gezwurgen, auchkomplexe Sachverhalteallgemeinverständlich
aufrubereiten.In der Regel tendrercndie MedieEvertreter zu fallbezogenerBerichterstattung washäüfig an der
?irzdichenSchweigepflicht scheitert.Joumalsten benötigen für ihre altuelle Arbeit konstanteAnsprechpartncr,
die siebei ihren Recherchetruüte$tätzeo ode. auchAnregungen zu eben 6olchen gebed. Gute Medie!ärbeit
keDnzeichnetsich derD.lachunter a:rderem durch die
kontinuierliche Pflece vorl Kontaken zu Verüctem der
Massenmedien,wobä stetsde. Schwc.punkt auf den lc
kalen Medien liegen sollte. Eidadungetr zu ltrfomrationsveranstalturgenoder Prossemitteilügen zu a-ktuellen Themen sollten wohldosiet auf den Scheibtischen
der R€daltionen erscheircn, Auf der einenSeitebekr?iftigen derartige InitiativeD die AbsichteD der HäNer, offeneInformationsarbeitzu leisten-Auf der a:rderenSeite
nacht ebe plöEliche Flut von Prcssemitteilüngenzu entaprecbenduichtigeu Arlässen eine solche InfordatioDrarbeit unglaubwüdig rmd hinterläßt den Eitrdruck eircr
massivenWerbekampagne.
Praktisch€ Umsetzung
Um Maßnaümender ÖffendicbLeitsarbeitund kotrtinuierlicho Medienarbeit umsetzcnzu ködreD, bedarf eseiniger GrundvoraussetzuDged,
Züoächst üässen persorclle Kapazitätenvorhatrdensein,die in aktuellenSituationenvolständig zur Vedügung stehen,um sichder Medienarbeit und dem Konlliktdaragement widmen zu
könneD.
Der Oftendichkeitiarbeiter im psychiatrischenKrankenhausß!ß in ständigemKontalt zü Kranleühauslei
tung stohon.Es ist seüe Aufgabe, ausden ibm zugäaglichen InformationeD TAemea für Plessemitteilunse!
oderKaDpagnenausararbeiten.
Er mußalsverlißlicier
Ansprechparher für die Medie ertieter aü Verfügung
stehen.Da aufueDdigePR-Kampagren itr der Regel !ür
von goßen Einrichtungen realisiert utrd fin,n4ert vrer"
Sonaqsyhianßche Inlotmatonen 4l9l

den kömen, steht nebetrder Medienarbeit der Informationsaustauschüber eine von ibm betreute Mitarboiterzeitschift im Vordergrurd. Die innerbetriebliche Offentlichkeitsarbeit (Huma! Rolatioß) hat nicht unorheblichen Einflu3 auf das Bild oiner EinrichNng nach
außen.
Der Öffedlicbteitsarbeiter sollte rcbed einer Vorbildung im Bereich offendichkeitsarboiy'PR ünd joumalistischen crundkenntdssed über detailliertes wisseE
über die ve.schiedeneaBoroiche des Hausesvefigen.
Nur wer die realen Unterbriryungs- und BehardlungsüEstelde iD psychiatrischen Krankenläusem keü ,
kanl überzeugendeInformationsarbeit nach außen leisten.In einen Tätiekeitskatalogsolten die Aufgaben des
Mitarbeiters deflriert sein. Zudem mu3 der lrformationsflug zwischeDdem Mitarbeiter und der Kranlenbausleituq gewä-brl€isret
sein, denn eir nur eiage.
schrtuk infomierter Offertlichleitsalbeile! eßcheint
irsbesordere ftir die Modienvertreter unglaubwüdig.
Die oben aufgeführtenADsprüchear di€ Tätigkeit eines
solchen Mitarbeiters zeigcn deutlich, daß Offentlichkeitsarbeit nicht voB eireE Argestellten ,üebenbei'verrichtet werden ka-E.Hier bedarf esiDvielenKrankenhauserneinesUmdenkens,€ires ebrlichenWilleß zür I!-tornatioosarbeit, der sich letztendlich auch i! der Schaftung einer Stelle fih Offentlichkeitsarbeit madfestiert.
Probleme ergeben sich alordings boi der Finanzieruns der Stelle utrd der entsteh€nder Nebenlosten. Die
Ica;kenl(assen als Kostenträger kömen sich einer Fiünzierung entgegenstollermit der Bogründung Offentlicbieitsarbeit sei kein direkter Bestandteil der Patlentenbehandlutrg.Hierbei sind j€doch die Besonderheiten
psychiatrischer Icarkenhäuser zu beräckichtigen, deren Erfolge in der Behaadlung,wie bereitser*ihnt, auch
vonder ge,selschaftlichenAlzeptanz gegetrüberder Eitrdchtutrg ü!d detr psychischGestöIten abhäxgctr.Eitr Itrte.essean Informationsarbeit dijift en aucbdiejeweiligen
Gemeidden haben, ftr die das Kraikeslaus zustäldig
jst. Nicht selten foke! auf Vorfälle oder Skatrdale itr
psychiarisched Kranleüäusem polirische KonsequedzeD.Da der offeDtlichkeitsärbeite! alsNa-htstelleim Dialog zdschen Bevölkerung urd KnDkenhaus an veßtehen ;st, k;ime auch eirc Fiünzjorung durch staadiche
Ste en in Frago.
Häufig wüd im Rahmen dor Veröffetrdichung bestimmter Themen die Frage lach der ärztlichetrSchweigepflicht geÄtellt. Daß ein Arzt keine patie enspezifischenInformationen gegenüberMedienvertretem oder
änderen erteiletr darf, schließt eine offene Darstellmg
der l€bens- und Behandlungsbedhgungenü psychiatrischedKranlenläusem licht ar.ß.Vielmehr scheintesaus
sozialpsychiatrischer Perspektive siDxvo\ Otrenheit
waltetr zu lasseD,um den Tabucharaker p6ychiatri.scher
Eilrichturgen alloäblich abarbaüen,ütrd um dashäufig
scltlechte Bild der Eiüichtungeü in der Offendicb-keit
richtiga$telen, soweitdie realenZustä.üdenicht de! rcgaliven Urteiletr in der Bevölkerulg cntsprechen.Hier
Iiegt der enßcheidendeUDterscffedzwischenÖffent.
lichkeitsarbeit uld Werbung. Werbulg so[ beschöniger
und den Gegenrtand als übelaus positiv erscheiren lassen.Offetrdichleitsarbcit hingeg€nlebt auchvon dor offcnen Darstcllung kitikwürdiger UEstälde. Es ist nicht
Soialprychiauische Infotmationen 4191

glaubbaft, daß in den psychiatrischer KfinleD!äusem
des Landes alles Droblemlos ist und zue bosten stcht.
Verschönr.ragbesieheader Mißstände verst?irk nur das
Mißtrauen gegetrübereircr Einrichhm&
Fdlhelsptele mißgläckter Öfientlicbtettsarb€it
Fall 1:
Eitr DsvchiatrischesKra.Dlenhausmit übcr 1.000Bcttetr
uad'eincr abteiluag für fore$ische Psychi+rie liqgl i!minen eircr Großstadt.Im Hause wird itr UbcreiDstiEüuDg mit dem Bczirk beschlosse4dasHaüs trach a!3eD
zu dftrcn. Die Pförtner atr deÄ ToreB werder abgeschafi! die Stacheldrahtzäure aiedergerissen.Binaen
wenigerwochenformiere! sichWiderstfude bei den urmittelbareD A.nwohrern des Hauses,dic aüfgruld der
Erf abrunsedft ülerer Ausbräche forcnsischerPadentcr
enstlaft beuruligt sid. Bs konst zu patteipolitilched
Ausoinaude$etanngcn zu diesem Thema auf Bczirkebene.Auch dre lokaler Massenm€dienberichten umfargreich zu dor Theloatik. Aufgnrnd de.söffendichcn
Druck lädt dasKranteD.hausdie Anwohtrer zu einer loformationsveralstaltulg ein, auf dcr dor Bevölkerung
glaubhaft v€rnittelt wü4 daß das IGaDI@üaüs auch
kaü.
künft ig seirem Sicherurgsaufuag DachkorDmen
Das Beispiel z-eigt,daß begleitende Iüformadorsarbeit zur Oftrullg de6HausesKoDJlikteund Polansieorgon bei don Anwohnern, Parteicn und Massenmcdren
bätte verhindem k6n'1eB.Die Maßnalme der Oftrung
hätte von vomherein weitgehendAk?rptaDz eiobriogen
könDen.
Fa 2:
Zum zweiten Mal ist aus der AbteilüDg für forensische
Psychiatrie eircs XralteDhaüses ein Patient entx/ichcD,
der bei seircr leEretr Entweichutrg al7ei Frauen umgo&acht hatte.Umittelbar nach Kedrtdisnabmc dcsPolizeiberichtesreagiereDdie lokale[ und regroaelenMaascnncdien. Sic !€rsuchco, wcitere lnformadorcn von
deD Kranlenhaus ar bekoElnen, was ihnen wegen dcs
VeNeises auf die Schweigepücht nicht gclingt. Auch
hinsichdichder Ra.h.Eeftedingungeozrigt sichdrs Haus
Dicht aüshDrftwillig. Bereits am oächstetrMoigotr erscheht de! Fa[ als Aühschcr eiBcr Boulcrardzcih[g.
Es werden ein Polizeispre.her, die Veflaldte einestsüheretr Opfers sowie oin Anwohner als Awonzeuge dct
Entweichuogzitiert.
Außerden erhebt das Blatt schwercVoff,/ürfe gegeu
das Krankenhaus.Die Kranken[ausleihrng entschcidet
sich zu reagieren uüd lädt den zustärdigen Rcdaktcur
desArti-kels zu einen Gesprächein Als der Gespräcbstermin stattfildel ist der Patie bercits seiteiDerWocüe
wieder in dem KraDteDlaus. Dic Auftlärüoe durch die
I-€itibg kooEt onbchiedetrzu spät und 6adei daher kcioerlei NiederscblagiÄ den lokalen MedienKomm€ntierte Basi6bibltogrdpht€ für Öftentüchl@ttrarb€iter iD psychiaFischcn Krankrüöücrl
nEllzmd,
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,,...aberohne Arbeit,da fehlt mir was"
Eire empi.iscbe Untersuchurg zul Arb€itssituation in Werkstätter für B€htrderte
SabineSonmtrtsg
Ausbildurgs- ütrd Arbeitsstätten für geistig Behinde e,
Somitweisenheutemehr als80 % der in denWerktätten
PsychischBehinderte haben nul gerirye Chancen auJ besch?iftigtenBehinderteD eine geistigo Behinderung
aüf. zünobmend wordon abcr auch anderg Personenden allgemeinenArbeitsmarkt. Deshalb arbeiten sie zunehm€od in Werktättetr füLrBehindert€. DoIt werden gruppen h Werkstätten für Behinde e aufgenommen.
si€,aberauchgeistig Behinderte,die zusätzlichpsycbrsch Der ADteil der pßychischBehiüderten" die nicht gei6tig
behindert sind, häufig als schwierigePersoneDgruppen behindert sind, beträgt derzgit c . l0 Vo,die T endenz'tst
behachtet. Um ar erfassen,unter welchenBediD$rngen steigend.Der ProzentsaEder Beschäftigten,die gleichzeitig psychischu'd geistigbehiDdertsir4 dä!fte um ein
geistig urd psychischBehinderte in Werkstätter für BeViefaches höher liegen.
hinderte arbeiten sowiewelcheSchwierigteiten und FörPsychisch Behiuderte stellen eirc besotrdere Prcderüöglicbleiteo damitverbundensiad.q,urdeeloeempirische Untersuchung in zehn Werkstätten durcbge- blemguppe in Werkstättetr fi]I Betinderte dar. Sie hain welchenBereicheügerstrg ben häufig Schwiedgkeitetrmit Kolleg/iüy'en in der Arführt. Es wüd be,schriebeD,
beitsgrupp€und bedärfen oft eider basondere[ Betreüünd psychischBehinderte arbeiteo, wie ihre Tätigkeit zu
charaktorisierenist undudesieselbstibre Arbeit erloben. u:rg durch die Gruppenleiter/innen. Dies glt für psyZusammentr?ingezur Entwicklung det Persönlichkeit
chisch Behinderte mit utrd ohne geistige Behiadelun&
Darüber hinaus füblen sich psychisch Behindertq die
der Behinde en w€rder aüfggzeigt,KoEsequenzenfür
die Beschäftigug von geistig und psychischBehinderteD Dicht geistig behindert sid4 durch die Arb€itsargebote
h den Werktätten teilwcise qualitativ u crfordort und
in werktätton für Bohinde(e werden diskutiert.
lohnen es häufig ab, mit goistig Behinderten arsaEEeozuarbeiten.Gruppenleiterlnnen klagetrüber dic mituüProblemstellung
ter schwänkendenArbeitsleistugeü ünd häufigetrFeblzeitendieserBehindertengruppe.
Die positiveWtukung,die Arbeit aüf psychischBehinderIn den letdol Jalretr wurde die Situation votr psyte habenka.I!, ist seit langem bekannt. Allerdings ist es
chisch Behinderten im Arbeitsleben verstärkt thematifür sie meist sehr schwer,eine geetaete Arbeitsstelle zu
6nden u[d zu behalte!. Arbeitsplätze in Firmen für psy- siert (z-8. B;ihr, Bugnrd & Kupke, 1989; BüDgard &
B?ihr,1987;weis, 1989),Erfahrungsberichte aü wfBs,
chisch Kranke sind bislalg noch nicht ausreicherd vorhaoden.Scheirerndie versuche,auf dem allgemeineD in denen psychischBehinde e mit geistig Behüdertetr
Arboitsmarkst (wieder) Fuß zu fassen,bleibt für psy- zusammenarbeiten,wurded veröfiendicht (Junge &
Okonek, 1988;Stich, 1988;StöckdaD.E,1988a;Strobel
chischBehinderte - wie auch fijr geistigBehinderte- oft
1988).Es finden sich jedoch kau:! empirische Untersunur rcch die Möglichkeit, in eircr Werktatt fijI Behin(WfB)
zu
werden.
cburg€n,
die Aussagendarüber erlaubeD,wie dre Arb€it
d€rte
tätig
Werktätten für Behinderte wurdeü konzipiert als fiil psychischBehhdorte zu gestaltetrist, damit die Tätig-
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