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Liebe Leserin, lieber Leser,  

die Pandemie hat die gesellschaftlichen Ent-

wicklungen, unser aller Leben ganz persönlich 

und auch die Arbeit des Krisen- und Notfall-

dienstes im Jahr 2020 in nie vorstellbarer Weise 

geprägt. 

Alle Arbeitsabläufe wurden vor besondere Her-

ausforderungen gestellt: Wie sollte das gehen, 

wenn Menschen verzweifelt, ratlos und hilfe-

suchend vor der Tür stehen, wenn sie Beratung, 

Unterstützung oder ein Dach über dem Kopf 

brauchten. Sollten wir sie wegschicken, um jeg-

liches Ansteckungsrisiko zu vermeiden? Und 

wie sollten wir uns verhalten, bei den neuesten 

Kontaktbeschränkungen, beim Aufsuchen von 

Frauen und Kindern, die wegen häuslicher Ge-

walt bei uns Beratung und Unterstützung such-

ten? Wäre es angemessen sie ausschließlich auf 

ein Telefonat zu verweisen? Konnten wir über-

haupt noch unserem Auftrag als Krisen- und 

Notfalldienst gerecht werden oder sollten wir 

uns zunächst als  Krisentelefon-Hotline in Pan-

demiezeiten verstehen? 

Wir mussten auf dem Hintergrund der Corona 

Verordnungen und des Arbeitsschutzes für un-

sere Mitarbeiter*innen flexible Antworten fin-

den, die sowohl Corona konform waren, als 

auch immer die Bedarfe der Hilfesuchenden im 

Blick hatten.  

Wie sich dieser Prozess auf unsere praktische 

Arbeit des Krisendienst am Abend und am Wo-

chendienst (eva) auswirkte, mit welchen Anlie-

gen und Problemen sich die Menschen an uns 

wandten, wie die Verordnungen unsere Inter-

ventionen beschränkten und was dieser Aus-

nahmezustand auch mit uns als Team machte, 

erfahren Sie im Kapitel „Der Krisendienst in Zei-

ten von Corona“.   

Die personellen Veränderungen sind in dem 

Kapitel Team-Mitarbeiter*innen beschrieben: 

Einige langjährige Mitarbeiter*innen veränder-

ten sich und wurden verabschiedet, neue Kol-

leg*innen begannen ihre Tätigkeit. Zum April 

2021 schließlich ist mit dem Wechsel in der 

Bereichsleitung ein großer Einschnitt verbunden. 

Der langjährigen Bereichsleiter Manfred Oswald 

verabschiedete sich in den Ruhestand.  

Wir bedanken uns bei Ihnen als Kooperations-

partner*in für die Unterstützung, Begleitung und 

Ihr Interesse am Krisen- und Notfalldienst. Wir 

hoffen Ihnen mit diesem Jahresbericht 2020 

einen Einblick in unsere Arbeit im Corona Jahr 

zu vermitteln.  

Stuttgart im August, 202 

 

 
 
Stefanie Sekler-Dengler 
Bereichsleiterin  
Krisen- und Notfalldienst   

Vorwort  Vorwort  
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Vorwort  



Der (Arbeits-)Alltag im Krisendienst veränderte 
sich radikal. 
 
Der erste Lockdown im März 2020 war für den 
Dienst und seine Organisation eine große 
Herausforderung. Auch wenn die Kontakte zu 
den Klient*innen ganz überwiegend telefonisch 
erfolgen, versteht sich der Krisendienst als ein 
niederschwelliges Beratungsangebot für Men-
schen, die in der Krise persönliche Beratung su-
chen und bisher auch spontan und unangemel-
det am Tor klingelten. Hausbesuche und aufsu-
chende Hilfen an anderen Orten gehören eben-
so zum Angebotsprofil und werden insbeson-
dere in den Fällen von häuslicher Gewalt im 
Rahmen des STOP-Verfahrens und in Fällen des 
Kinderschutzes von der Polizei angefragt.  
 
Zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 gab 
es in allen Arbeitskontexten ein hohes Maß an 
Unsicherheit. Zu wenig war über Ansteckungs-
wege bekannt und Ängste vor dem unsichtba-
ren Virus in der Gesellschaft allenthalben spür-
bar. Arbeitsabläufe mussten nun verändert und 
ein Hygienekonzept umgesetzt werden. Ab-
standsregelung, Desinfektionsregelungen, Ma-
skenpflicht und eine erwünschte vorherige An-
meldung sowie die Datenerhebung zur Kon-
taktnachverfolgung von Besuchern waren plötz-
lich notwendig und anonyme persönliche Bera-
tungen in unserer Beratungsstelle  ausgeschlos-
sen. Die Arbeitsplätze der diensthabenden 2er-
Teams wurden auseinandergestellt, Lüftungsin-
tervalle festgelegt und ein weiterer getrennter 
Arbeitsplatz im Beratungszimmer eingerichtet. 

Da die Öffnungszeit des Krisendienstes bis Mit-
ternacht reicht, erhielten die Kolleg*innen wäh-
rend der Ausgangssperre eine Ausgangsbe-
scheinigung, die sie als Angehörige eines sys-
temrelevanten Dienstes  auswies und die auf 
der Heimfahrt nach einem langen Arbeitstag bei 
Kontrollen der Polizei vorgelegt werden konnte.  
 
Der Krisen- und Notfalldienst ist außerhalb der 
Erreichbarkeiten der Fachberatungsstellen am 
Abend und am Wochenende auch Ansprech-
partner für die Vermittlung von Notunterkünften 
für Menschen ohne Wohnung. Hier gab es 
während des Lockdowns nur sehr einge-
schränkte Möglichkeiten der Unterbringung in 
der Zentralen Notübernachtung. Für Frauen und 
Kinder aus häuslicher Gewalt, die bisher in Not-
hotels untergebracht werden konnten, mussten 
neue Möglichkeiten gesucht werden, da die 
üblichen Unterbringungsmöglichkeiten ge-
schlossen waren. Das über viele Monate hin-
weg geltende Beherbergungsverbot für touris-
tische Zwecke erforderte neue Wege zu gehen. 
Der Krisen- und Notfalldienst konnte nach Ab-
sprache mit dem Sozialamt günstige Hotels aus-
findig machen, die bereit waren zu Sonderver-
einbarungen durch den KND vermittelte Gäste 
aufzunehmen.  
 
In dieser Zeit stellten wir Bescheinigungen aus, 
dass eine Notunterbringung zur Verhinderung 
der Obdachlosigkeit,. aus psychosozialen Grün-
den notwendig war. Zeitweise mussten wir 
auch eine weitere Bestätigung durch die Polizei 
anfordern und organisieren. 

Der Krisendienst in Zeiten 
von Corona 
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Der Krisendienst war vor die Aufgabe gestellt, 
während des Lockdowns eine bedingte Öff-
nung in dieser besonders belastenden Situation 
aufrechtzuerhalten und trotzdem den notwen-
digen Schutz der Mitarbeiter*innen zu sichern.  
Da der Krisendienst nicht aus einem „sicheren 
Homeoffice“ heraus geleistet werden kann, 
stellte diese Arbeitsform für unser Team keine 
Alternative dar. Wir fanden jedoch eine neue 
Form der Beratung im „Walk and Talk“-Konzept. 
Der Platz um die benachbarte Marienkirche bot 
sich mit seinen Sitzgelegenheiten im Freien 
hierfür gut an. Beratungen in der Dienststelle 
boten wir in besonderen und gut abgewägten 
Akutkrisenfällen durchgehend an. Meistens 
konnten diese Ausnahmefälle vorab telefonisch 
geklärt und vereinbart werden. In den Fällen 
jedoch, in denen einzelne Besucher*innen 
direkt zur Dienststelle kamen, fand vor Einlass 
eine Abklärung im Freien und mit Abstand statt. 
Bei allen Gesprächen, die dann doch in unse-
rem Räumen stattfanden, wurde stets eine 
Maske getragen, das Fenster weit geöffnet 
(auch im Winter!) und das Gespräch zeitlich be-
schränkt. 
 
Mobile Einsätze wurden zu Beginn 
der ersten Welle weniger offensiv an-
geboten, jedoch auch weiter in Kin-
derschutzfällen durchgeführt.. 
 
Viele Klient*innen berichteten, dass 
sie die Kontakte mit Menschen im öf-
fentlichen Raum sehr vermissten. 
Cafés, Kneipen und Bibliotheken – all 
die Möglichkeiten sich im öffentlichen 
sozialen Raum zu begegnen – waren 
geschlossen. Auch die Tagesstätten 
der gemeindepsychiatrischen Dienste 
waren – wenn überhaupt – nur er-
schwert erreichbar. Viele Beratungs-

stellen reduzierten die persönlichen Kontakte 
sehr stark bzw. stellten diese ganz ein. Psycho-
therapeut*innen führten Therapien nun am 
Telefon oder über Video durch. Die Möglichkeit 
zu einem persönlichen Kontakt und zu einem 
face-to-face-Beratungsgespräch im Krisendienst 
in Akutfällen wurde und wird daher von den 
Klient*innen sehr dankbar angenommen und 
wertgeschätzt. 
 
In wöchentlichen Telefonkonferenzen der Ab-
teilung „Dienste für seelische Gesundheit“ 
tauschten sich die Bereichsleitungen über die 
Situation und die besonderen Herausforderun-
gen der Pandemie für die Klient*innen und Mit-
arbeiter*innen in den jeweiligen Bereichen aus. 
In diesen Meetings wurde über die sich häufig 
verändernden aktuellsten Coronaverordnungen 
und deren mögliche Umsetzungen für die 
Dienste stets umfassend informiert 
 
Die monatlichen Teambesprechungen fanden 
zunächst in einem größeren Raum des Furt-
bachkrankenhauses mit Abstandsgebot und oh-
ne den üblichen Imbiss statt. Die Besprechun-
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gen wurden von Telefonkonferenzen und Ende 
des Jahres von Videokonferenzen abgelöst, die 
neue Regeln und technische Voraussetzungen 
erforderten und schließlich  zur Routine wurden.  
 
Die persönliche Begegnung und physische 
Nähe unter den KND-Mitarbeiter*innen fehlte 
und der Small Talk am Rand der Sachthemen 
wurde und wird vermisst. Neue Kolleg*innen 
stellten sich zunächst im digitalen Format in der 
kleinen ZOOM-Kachel vor und trafen dann 
manchmal erst nach geraumer Zeit in einer 
Dienstschicht erstmals persönlich auf  Kolleg*in-
nen. Für viele Mitarbeitenden war und ist die 
digitale Teamsitzung am Abend jedoch auch 
eine positive Erfahrung, da sie sich von Nah und 
Fern bei stabiler Internetverbindung unkom-
pliziert zuschalten und ohne lange Fahrtstre-
cken an einer Sitzung teilnehmen können. Co-
rona hat daher auch im Krisendienst die Digitali-
sierung angeschoben und neue Felder für künf-
tige Online-Beratungsformate eröffnet.  
 
Die Pandemie erforderte immer wieder kom-
plette Umplanungen im Dienstplan. Wenn ein-

zelne Kolleg*innen spontan in Quarantäne 
mussten, dann wurde eine hohe Flexibilität von 
den verbleibenden Mitarbeiter*innen verlangt 
und erbracht., damit die Dienstplanbesetzung 
wieder sichergestellt war. Da viele Mitarbeite-
r*innen des KNDs in ihrem Hauptberuf in kriti-
schen Bereichen tätig sind, in denen ebenfalls 
Homeoffice zumindest nicht permanent als Ar-
beitsform möglich ist, kam das recht häufig vor. 
Dabei forderte das Homeoffice der Partner*in 
sowie das Homeschooling der Kinder auch un-
sere Kolleg*innen stark.  
 
Die Stimmung unter den Mitarbeitenden war 
während der Lockdowns von Vorsicht und all-
gemeiner Umsicht geprägt. Gleichzeitig wurde 
in den Gesprächen im Kolleg*innenkreis  immer 
wieder versichert, welch willkommene Ab-
wechslung der KND-Dienst vor Ort und in Prä-
senz während des doch eher eintönigen Co-
rona-Alltags darstellt – zumal wenn die Media-
thek und auch das Netflix-Programm so lang-
sam langweilte und der Keller sowie alle Schub-
laden im Haus bereits aufgeräumt waren. 

 

In Krisenzeiten wie der Coronapandemie fehlen 
viele sonst Halt gebende Abläufe. Vorhersehbar-
keiten, menschliche Kontakte, strukturgebende 
Rahmenbedingungen und sicherheitvermitteln-
de Rituale fallen weg. Hinzu kommt, dass der 
Ausgang der globalen Krise offen war und ist, 
was ebenfalls zu einer starken Verunsicherung 

beiträgt. Die Erforschung der Auswirkungen in 
den verschiedensten gesellschaftlichen Berei-
chen hat erst begonnen und über die soge-
nannten Kollateralschäden als eine Auswirkung 
des Infektionsschutzes wird in vielen Nachrich-
tensendungen berichtet und diskutiert.  

 
Die Pandemie und ihre Auswirkungen 
auf unsere Klient*innen 
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Die subjektiven Belastungen nahmen vor allem 
während der Zeiten des Lockdowns stark zu.  
All diejenigen, die aufgrund von Vorerkrankun-
gen ein höheres Risiko tragen, schwer an Co-
rona zu erkranken, zogen sich noch mehr zu-
rück.  
 
Viele Menschen und Familien verbrachten mehr 
Zeit auf engem Raum zusammen, als sie es bis-
her gewohnt waren und erlebten diese aufer-
legte Nähe als weitere Herausforderung. Insbe-
sondere für Familie,  stellte die Schließung der 
Kitas und Schulen und die damit verbundene 
Mehrbelastung durch Tagesbetreuung und 
Homeschooling parallel zu Homeoffice einen 
zusätzlichen großen Stressfaktor, eine große Not 
und Anspannung dar.  
 
Ein hoher Stresslevel in Familien begünstigt je-
doch das Entstehen von häuslicher Gewalt. In 
dieser Situation haben wir gemeinsam mit der 
ganzen Fachwelt erwartet, dass deutlich mehr 
Fälle von häuslicher Gewalt im Rahmen des 
STOP-Verfahrens (Stuttgarter Ordnungspartner-
schaft gegen häusliche Gewalt) an uns heran-
getragen werden. Dies traf jedoch nicht in dem 
erwarteten Ausmaß zu. Eine Hypothese ist, dass 
sich Opfer von häuslicher Gewalt durch die An-

wesenheit des Partners nicht zutrauten nach 
Hilfe zu suchen und die Dunkelziffer höher sein 
dürfte.  
 
Bei Menschen mit psychischen  Vorbelastungen 
und weniger persönlichen Ressourcen  besteht 
die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie anhal-
tende Ausnahmezustände intensiver erleben als 
emotional stabilere Menschen. Auch der Verlust 
von Tagesstruktur, Isolation und Einsamkeit war 
im Jahr 2020 ein häufig wiederkehrendes 
Thema in unseren Beratungsgesprächen. Und 
viele äußerten sich schmerzlich über den Verlust 
von Ablenkungen.  
 
Die Angst vor einer Corona Erkrankung und die 
Unsicherheit vor den Folgen des Lockdowns ha-
ben das Leben der Menschen stark verändert. 
Urängste vor dem unsichtbaren, schwer zu 
greifenden Virus, waren vielfach Thema. Ebenso 
hatten viele das Bedürfnis, über die für zahl-
reiche Klient*innen schwer zu verstehenden 
Maßnahmen des Infektionsschutzes zu spre-
chen. Häufig wurde uns von depressiven Sym-
ptomen,  unspezifischen Ängsten, Schlafstörun-
gen, vermehrten Alkoholkonsum und extreme 
Nutzung des Computers berichtet. Viele Eltern 
von Kindern in der Pubertät äußerten sich sehr 

belastet. Sie waren durch Home-
schooling und der Begrenzung 
von Medienangeboten stark ge-
fordert und mussten  oft zusätzlich 
noch den eigenen beruflichen All-
tag im Homeoffice bewältigen 
oder sorgten sich um die existen-
zielle Absicherung, da Arbeitslosig-
keit oder Kurzarbeit den gewohn-
ten Lebensstil massiv veränderte.  
 
Das ständige Verfolgen der Nachri-
chten, die Minimierung sozialer 
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Kontakte und die Isolation in häuslicher Qua-
rantäne förderte Angstsymptome. So machten 
wir oft in Beratungsgesprächen darauf aufmerk-
sam, dass sich die Klient*innen an ein Limit der 
Nachrichten halten und sich auf Informationen 
aus sicherer Quelle beschränken sollten. Ver-
schwörungsnarrative beeindruckten häufig 
Klient*innen mit psychischen Belastungen, die 
die nationalen Massnahmen und Coronaregeln 
nicht nachvollziehen konnten und diese als 
persönliche Bedrohung deuteten.  
 
Wir ermutigten sowohl Gemeinschaft als auch 
soziale Unterstützung im Rahmen des Mögli-
chen anzunehmen und zu halten, sich auf den 
Alltag zu konzentrieren, sowie mehr auf Lebens-
bereiche zu achten, die sie selbst beeinflussen 
konnten. In manchen Gesprächen konnte der 
Fokus erneut auf hoffnungsvolle und positive 
Nachrichten gelenkt werden. 
 
Einige Klient*innen berichteten uns allerdings 
auch, dass sie die Ruhe, die leeren Straßen und 
die Entschleunigung des Alltags als angenehm 
wahrnehmen und reduzierte Reize, Kontakte 
und distanziertere Begrüßungsrituale  als wohl-
tuend erlebten. Andere nutzen die Zeit, um lan-

ge liegengebliebene Aufgaben zu erledigen. 
Diesen Klient*innen gelang es, der Krise auch 
etwa Positives abzugewinnen. Und wir trafen 
auf Menschen, die sich an der angebotenen 
Hilfestellungen von Nachbarn und Angehörigen 
erfreuen konnten, die sie so gar nicht erwartet 
hatten und die sie als Zeugnis von Solidarität 
und Zusammenhalt zu schätzen wussten. 
 
So manche Ressource wurde hier und da akti-
viert, Hobbies wieder entdeckt und telefonische 
Kontakte vertieft. Das Internet und die sozialen 
Medien wurden zu einem noch weiteren Tor 
zur Welt und gewannen so noch mehr an Be-
deutung. Da fällt es im Umkehrschluss leicht 
nachzuvollziehen, um wie viel schwerer der 
Alltag für all diejenigen ohne Handy und Laptop 
und den Möglichkeiten des Internets gewesen 
sein muss. 
 
Am Ende blieb und bleibt uns allen ein Schritt 
zu gehen: Anzuerkennen, dass es normal ist, in 
dieser Krisensituation starke emotionale Reak-
tionen zu haben und sich immer wieder mal 
überwältigt, gestresst als auch traurig zu fühlen. 
Das gehört zum Menschsein dazu. 
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Rund um Corona 
 
Herr A. ist in der Krise: er fragt, wie er seine Woll-
handschuhe waschen soll, um sicher vor dem 
Corona Virus zu sein. 
 
Frau B. sorgt sich sehr wegen Corona. Nun hat ihr 
86-jähriger Vater erzählt, dass sein Physiotherapeut 
bei seinem Hausbesuch keine Maske getragen hat. 
Ihr Vater ist etwas verwirrt und könnte daher auch 
Falsches erzählen, aber der Gedanke, dass er sich 
heute angesteckt hat, lässt sie nun nicht mehr los. Sie 
fühlt sich schuldig, wenn er sich jetzt infiziert hat und 
stirbt. Schließlich hat sie ihn überredet, den Thera-
peuten weiterhin in die Wohnung zu lassen.  

 
Die Mutter von Frau E. ist dement und lebt im 
Pflegeheim. Nun kam ein 12-Seiten-Dokument über 
die anstehenden Covid-Impfungen, in dem steht, 
dass Patient*innen auch dann geimpft werden sollen, 
wenn sie Symptome anderer Erkrankungen zeigen. 
Frau E.‘s Mutter geht es gesundheitlich gerade nicht 
gut und sie hat nun die Sorge, dass ihre Mutter trotz 
Erkrankung geimpft wird, wenn sie unterschreibt. Frau 
E. ist keine Impfgegnerin, aber ihr widerstrebt es, 
dieses Papier so zu unterschreiben.  
 
Herr Z. lebt von seiner psychisch erkrankten  Frau 
getrennt.. Seit der Trennung vor einigen Monaten 
bedrängt sie ihn immer wieder mit Texten und 
Anrufen, auch suizidale Äußerungen sind dabei. Sie 
ist seit vielen Jahren mit Zwängen, Ängsten und Al-
koholproblematik belastet. Sie hat keine Behandlung 
angenommen und die Wohnung kaum noch 
verlassen. Er hat lange Zeit zu ihr gehalten und viel 
für sie getan, sich dann aber zur Trennung durch-
gerungen. Er vermutet, dass seine Frau heute er-
fahren hat, dass er eine neue Beziehung hat und dies 
zu der aktuellen Eskalation geführt hat. Herr Z. 

möchte sich nicht verstricken und fühlt sich gleich-
zeitig verantwortlich für seine Frau. Er hat in den 
letzten Monaten selbst Krisen erlebt und war wirt-
schaftlich sehr von der Pandemie betroffen. Sein Vater 
verstarb vor einigen Monaten in der Quarantäne und 
es steht im Raum, dass er sich suizidiert hat. Seine 
Mutter verstarb vor drei Wochen.  
 
Herr D.‘s Schwester ist gestorben. Er ist sich nicht 
sicher, ob er wegen der psychischen Belastung und 
der Covid-Einschränkungen zur Beerdigung gehen 
soll.  
 
 
Isolation 
 
Frau F. (74 J.) erlebt ihre Isolation derzeit besonders 
stark. Sie beobachtet die Nachbarn, die sich trotz 
Kontaktsperre auf den Balkonen zum Kaffee treffen. 
Sie hält dies für einen unglaublichen Regelverstoß 
und denkt an eine Strafe Gottes. Vielleicht ist sie aber 
auch tief gekränkt, dass andere sich trotz Corona 
treffen und sie ganz alleine ist. Ihr Kater zieht sich 
auch wieder zurück, was für sie eine weitere 
Kränkung darstellt. Es überrascht sie selbst, dass sie 
angesichts der Krisen nicht wieder angefangen hat 
zu trinken. Frau F. befürchtet aber durch ihren 
etwaigen Alkohol- bzw. Medikamentenmix in eine 
schlimme, unwürdige Situation zu geraten und 
möchte dies vermeiden.  
 
Frau G. meldet sich. Heute war eigentlich ein  
schöner Tag, sagt sie. Die Enkelkinder sind zu  
Besuch gekommen. Das hat sie abgelenkt und  
sie hat es geschafft, ihre Angst einzudämmen und 
nicht alles zu desinfizieren, was die Kinder ange- 
fasst haben. Sie ist sehr müde und sorgt sich, dass  
sie nicht gut mit den Medikamenten klarkommt. Der 
Kontakt zu ihrer Psychiaterin ist sehr schwierig und 

Die folgenden Protokolle vermitteln Ihnen einen Eindruck, mit welchen un-
terschiedlichen Anliegen, Sorgen und Nöten Menschen rund um das The-
ma Corona den Kontakt zum Krisendienst aufnahmen.  

Da die Privatsphäre der betroffenen Menschen oberste Priorität hat, haben 
wir die Namen und biografischen Merkmale verfremdet und die verwende-
ten Fotos nachgestellt.  
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oft ist die Telefonleitung besetzt. Sie hat über ihren 
Hausarzt morgen früh einen Termin in der 
Institutsambulanz bekommen. Dort fragt sie wegen 
ihren Medikamenten nach und bespricht einen 
möglichen Aufenthalt. Sie hat Sorge, dass sie den 
Menschen mit ihrem Jammern auf die Nerven geht. 
Sie sagt noch, dass sie sich aufs Sterben vorbereitet, 
da sie überzeugt ist, eine Corona Infektion nicht zu 
überleben. Sie möchte allen sagen, dass sie sie  
gern hat. 
 
Hanna (17 J.) ruft an. Sie fühlt sich überflüssig, isoliert 
– ihr werde alles zu viel. Sie ist nun die 8. Woche im 
Homeoffice und hat keine Kraft mehr. Sie ist einsilbig 
und es entstehen viele Pausen. Behutsames Nach-
fragen läuft ins Leere – am Ende legt sie auf.  
 
 
Angst 
 
Herr I. ruft von Zeit zu Zeit beim KND an, wenn  
seine Angst zu intensiv wird, um sie allein regulieren 
zu können. Vor seinem Anruf hat er bereits Tavor ge-
nommen – nun gilt es, die Zeit bis diese wirken zu 
überbrücken. Corona macht ihn einsamer. Er kann 
nicht ins Fitnessstudio, nicht Schwimmern gehen, alle 
Kultureinrichtungen sind geschlossen und auch die 
Volkshochschulkurse sind ausgesetzt. Er war vor vier 
Jahren das letzte Mal im Zentrum für seelische 
Gesundheit und darauf ist er stolz. Nun bemerkt Herr 
I., wie seine Stabilität langsam nachlässt. Er ist an das 
Gemeindepsychiatrische Zentrum in seinem Stadtteil 
angebunden und wird dort von einer Mitarbeiterin 
unterstützt, die ihn bisher immer noch besucht hat, 
jetzt jedoch nur noch telefonisch erreichbar ist.  
 
Frau J. fühlt sich allein und isoliert. Die Arbeit, der 
klare Tagesablauf und die Kontakte fehlen ihr sehr. 
Ihre Ängste nehmen zu, sie ist zunehmend unsicher 
und hat Angst vor den Osterfeiertagen. Sie geht  
sehr viel spazieren und Fahrradfahren – manchmal 
gemeinsam mit einer Freundin. Sie ist froh, dass die 
Therapie im Freien (walk-and-talk) aktuell noch 
fortgesetzt wird. Sie hofft die Corona-Krise gut zu 
überstehen und nicht zu erkranken. Frau J. weiß nicht, 
wer sie unterstützen könnte, wenn sie schwer krank 
würde und auf Hilfe angewiesen wäre. Die Masken-
Pflicht beunruhigt sie sehr, da sie Panikzustände 
bekommt, wenn sie etwas vor dem Gesicht trägt. Ev. 
könnte sie ja ein Ausnahmezertifikat beim Arzt 
erwirken. Jedoch arbeitet sie in einem Kindergarten 
und vermutet, dass dies schwer den Kolleg*innen, 

Kindern und Eltern zu vermitteln wäre. Frau J. hat in 
der Therapie viele Skills kennengelernt und es gelingt 
diese im Gespräch gut zu aktivieren.  
 
Frau K. erlebt die Isolation belastend und wird 
zunehmen von Ängsten geplagt. Vor allem abends 
allein zu Hause ist sie sehr unsicher und hat Bilder im 
Kopf, die nicht real seien. Die letzten beiden Abende 
hat sie sich mit einem Puzzle abgelenkt. Sie hat mit 
ihrer Therapeutin einen Tagesplan erarbeitet, den sie 
momentan nicht mehr einhalten kann. Das setzt sie 
unter Druck. Frau K. sehnt sich nach Treffen mit ihren 
Freunden, einem Besuch im Café und Umarmungen.  
  
Corona hat bei Herrn L. Verunsicherung und Ängste 
ausgelöst. Es fällt ihm schwer, seine Tochter und Frau 
außer Haus zu lassen. Demnächst stehen Geburts-
tagsfeiern seiner betagten Schwiegereltern und 
Mutter an. Obwohl im Freien mit den üblichen 
Schutzvorkehrungen gefeiert werden soll, hat er 
Angst hinzugehen. Er überlegt sich, ob er selbst eine 
Therapie benötigt, zuvor hatte er schon mal eine 
Psychotherapie abgebrochen. 
 
Frau M. geht es schlecht. Ihre Themen heute sind: 
Corona, politische Entscheidungen und die Angst, 
dass uns Freiheiten genommen werden, evtl. auch 
längerfristig oder gar dauerhaft. Sie findet es traurig 
und belastend, dass sie mit vielen Menschen nicht 
darüber reden kann, da sie sonst Angst hat, als 
Verschwörungstheoretikerin oder Spinnerin 
bezeichnet zu werden. Sie fühlt sich zurzeit 
ohnmächtig und das löst bei ihr extreme Gedanken 
aus. Auf Nachfrage versichert sie, dass sie aktuell 
nicht an Selbsttötung denkt. Sie merkt im Laufe des 
Gesprächs, dass das Thema Ohnmacht aufgrund 
ihres Traumas sie im Moment sehr stark triggert. Sie 
will dies mit ihrer Therapeutin besprechen.  
 
Herr Y. hat seit 3-4 Tagen Panikzustände und Ängste 
die ihn nicht schlafen lassen. Er kann sich darauf 
keinen Reim machen, da er sich in einer glücklichen 
Beziehung befindet, verständnisvolle Freunde hat und 
die Familie ihn liebevoll unterstützt. Vor 1 ½ Jahren 
war er mal in Beratung und damals konnte sein Beruf 
als Stressor identifiziert werden. Er arbeitet als Arzt auf 
einer inneren Station und hat gerade die Station 
gewechselt, da er auf der Palliativ war und die 
Schicksale ihm zu nahe gingen. Die schweren Covid 
19 Verläufe belasten ihn stark.   
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Familienkrise 
 
Frau N. ist Mutter von zwei Kindern – 10 und 6 Jahre 
alt. Sie ist verzweifelt, überfordert und weiß nicht, an 
wen sie sich wenden kann. Sie möchte anonym 
bleiben. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschrän-
kungen fehlt Ausgleich und Tagesstruktur. Alle sind 
da, hocken aufeinander und sie streiten viel. Der 
Partner ist auch zu Hause (Homeoffice), allerdings 
arbeitet er sehr viel. Frau N. bezeichnet ihn als 
arbeitssüchtig und beklagt, dass er da ist, aber nicht 
für sie. Sie fühle sich alleingelassen. Ihre Freunde und 
Verwandten wissen von ihrer Situation, können es 
aber auch nicht mehr hören.  Frau K. ist sehr belastet 
und stark überfordert. Das Gespräch kann sie heute 
entlasten und für die weitere Unterstützung erhält sie 
die Nummer vom Beratungszentrum West. 
 
Oskar  berichtet, dass die 14-jährige Schwester seit 
vielen Tagen immer wieder extrem mit der Mutter 
streitet. Meist dreht es sich dabei darum, dass die 
Schwester die ganze Nacht raus möchte und sich an 
wenige Regeln hält. Leider lassen sich die beiden 
nicht beruhigen. Er selbst ist 18 Jahre alt und wohnt 
mit im Haushalt. Der Vater ist herzkrank und kann 
auch nicht mehr. Die Polizei hat Oskar auch schon 
mal gerufen, aber das hatte keine dauerhafte 
Wirkung und außerdem möchte die Mutter das nicht. 
Zum Jugendamt gab es vor Corona bereits schon 
einmal Kontakt, allerdings habe er seit Corona die 
Familienbetreuerin noch nicht erreichen können.  

Frau P. klagt über Erziehungsprobleme mit ihrem 12-
jährigen. Sohn. Dieser ist in der Schule immer wieder 
verhaltensauffällig, aggressiv und störe den Unterricht. 
Trotz Ermahnungen hat er sich nicht gebessert, so 
dass ihr von der Schulleitung ein Wechsel nahe-
gelegt wurde. Justin hält sich auch zuhause an keine 
Regeln und sie hat große Mühe, sich durchzusetzen. 
Jetzt hat sich die Situation durch die Corona-Be-
schränkungen noch verschärft.  Außerdem hat Frau P.  
ihren Job in der Gastronomie verloren, so dass beide 
den ganzen Tag zuhause sind. 
 
Psychische Erkrankungen 
 
Frau Q. aus München ruft für ihren in Stuttgart 
lebenden Sohn an. Er zeige psychotische Symptome 
und dies verstärkt seit Corona. Er ist jetzt mit seiner 
Ehefrau in ein Hotel gegangen, da daheim alles 
„verseucht sei“.  
 
Fr. R. ruft wegen ihrer 13-jährigen Tochter an, bei der 
im September 2019 eine Depression diagnostiziert 
worden ist. Seitdem ist sie in ambulanter Behand-
lung. Ihr Zustand hat sich seit der Schulschließung 
und der damit verbundenen Isolation massiv 
verschlechtert. Aktuell ist die Tochter seit 36 Stunden 
wach und redet nur noch wirr. Sie hat starke 
Gefühlsschwankungen – gut hörbar lacht und schreit 
sie immer wieder im Hintergrund auf. Sie ist völlig 
übermüdet, kann aber nicht mehr in den Schlaf fallen.  
 

Frau S. (33 J) meldet sich 
weinend. Sie hat mit 
ihrer Betreuerin des GPZ 
nur einen Telefontermin 
pro Woche. Ihr macht 
Corona und damit 
verbundene Einschrän-
kungen massiv zu 
schaffen. Wegen Blut-
hochdruck und Über-
gewicht gilt sie als 
Risikopatientin und hat 
deshalb seit 2 ½ Mona-
ten die Wohnung nicht 
mehr verlassen. Gestern 
hat sie den Schorn-
steinfeger reingelassen 
und seither Angst, 
Corona zu haben. Sie 
hat dann ein vom 
Hausmeisterservice 
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ausgehändigtes Desinfektionsmittel 
verwendet, das allerdings so 
chlorhaltig gewesen ist, dass sie  
jetzt Angst hat, sich vergiftet zu 
haben. Frau S. beruhigt sich im  
Laufe des Gesprächs. Sie wird jetzt 
ihrer Betreuerin eine Email schrei- 
ben und außerdem ihr Bedarfs-
medikament Atosil einnehmen.  
 

Frau T. ruft wegen ihrer Mutter an. 
Diese ist alkoholerkrankt und erleidet 
alle paar Monate Zusammenbrüche. 
Die Mutter war schon in diversen pri-
vaten und nicht privaten 
Suchtkliniken. Aktuell gibt es jedoch  
keine Einsicht und einweisen lassen will sich die 
Mutter nicht mehr. Seit 2-3 Monaten ist die Mutter 
zunehmend psychotisch, aggressiv und hört 
Stimmen. Durch Corona ging bei ihrer Mutter die 
ganze Struktur verloren. Sie gibt normalerweise 
Gesangsunterricht und der fällt jetzt weg. Sie schläft 
viel und nimmt die unterschiedlichsten Tabletten, die 
sie sich von verschiedenen Hausärzten verschreiben 
lässt. Vor Corona hatte sie die Dosierung im Griff, jetzt 
nicht mehr. Sie ist nun eine Bedrohung für sich selbst, 
ohne suizidal zu sein. 
 
Frau U. teilt mit, dass ihr 18-jähriger  
Sohn seit drei Monaten wegen Corona nicht mehr 
draußen gewesen sei. Er ist psychisch krank und 
weigert sich, zu einem Psychiater zu gehen und  
die vom Hausarzt verordneten Medikamente zu 
nehmen. Er will dauernd in den Urlaub in die Türkei 
fliegen und nerve damit die ganze Familie. Frau U. 
hat Angst, dass ihr Mann ihm gegenüber wieder 
gewalttätig wird, wie bereits geschehen. Die Lage 
 ist sehr angespannt, so dass eine kurzfristige  
Lösung notwendig sei.  
 
Notunterbringungen während Corona 
 
Ein Mitarbeiter der ZAS (eva) fragt, ob wir Familie V. 
aus Rumänien noch einmal unterbringen können.  
Sie haben zwar schon über das Job Center ein 
Sozialhotel in Aussicht, dürften aber erst dorthin, 
wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen 
können. Dieser Test kann aber erst morgen erfolgen. 
Wir bringen die Familie nochmal zur Überbrückung 
für eine Nacht unter. 
 

 
Frau W. steht unangemeldet am Tor und berichtet 
weinend, dass sie sich mit ihrem Freund gestritten 
hat und nun aus der Wohnung rausgeflogen ist. Mit 
Mundschutz machen wir einen Spaziergang um die 
Kirche. Frau W. berichtet, dass sie gerade erst 40 
Tage zu einer Ersatzfreiheitsstrafe im Knast gewesen  
ist und jetzt wieder neu starten will. Sie sagt, bei dem 
Freund geht es nicht mehr, aber auf der Straße will 
sie nicht schlafen, weil sie die Erfahrung habe, dann 
sehr oft angemacht zu werden. Wir vermitteln Frau 
W. über die Zentrale Notübernachtung in die Gorch-
Fock-Straße nach Sillenbuch und geben ihr Not-
verpflegung und für die weiteren Beratung und 
Unterbringung die Daten der Zentralen 
Frauenberatung. 
 
Frau X. wird von einer Zollbeamtin vom Flughafen 
nach deren Feierabend in die Bahnhofsmission 
gebracht und von dort an den KND vermittelt. Frau X. 
ist gestern aus der Türkei eingeflogen. Nach 
häuslicher Gewalt war sie zu ihrer Familie in die 
Türkei geflüchtet. Diese hat sie jedoch nun wieder 
zurück zu ihrem gewalttätigen Mann geschickt. Sie 
will nicht zu ihm zurück und hat die letzte Nacht im 
Flughafen verbracht. Frau X. hat noch Bargeld bei 
sich, weiß aber nicht wo sie unterkommen kann. Da  
aktuell ein Beherbergungsverbot in Stuttgart gilt, 
muss der KND die Übernachtung organisieren und 
die Notwendigkeit der Unter-bringung zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit bestätigen. Für die 
weitere Beratung und Unterstützung am nächsten 
Tag erhält sie die Kontaktdaten von FrauenFanal.  
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Das Team veränderte sich im Berichtsjahr 
deutlich. So verabschiedeten wir drei Kollegin-
nen mit sofortiger Wirkung nach Bekannt-
werden ihre Schwangerschaft in das Beschäfti-
gungsverbot  und anschließend in  Elternzeit.  
 
Die Anforderungen an eine Mitarbeit im KND 
sind hoch. Fachkräfte sind gesucht, die sowohl 
über Fachkompetenz und Kenntnis des Hilfe-
systems verfügen,  persönlich flexibel, belastbar 
und nicht zuletzt bereit sind nachts und am 

Wochenende zu arbeiten. Neue sehr motivierte 
und flexible Mitarbeitende mit zum Teil mehr-
jähriger Berufserfahrung in der Jugendhilfe und 
Beratungspraxis konnten nach einer längeren 
Mitarbeiter*innensuche gefunden und einge-
stellt werden. Das Team umfasste im letzten 
Jahr 22  Fachkräfte (Sozialarbeiter*innen, Sozial-
pädagog*innen, Psychologe*innen mit überwie-
gend therapeutischen Zusatzqualifikationen) 
und eine Kollegin, die im Verwaltungsbereich 
beschäftigt ist.  Bis auf das Leitungsteam arbei-

Das Team 

Das Team   

Eine Klientin des Krisen- und Notfalldienstes, die durch das Besuchsverbot in ihrem Wohnheim 
während des ersten Lockdowns stark belastet war, stellte uns einen Brief an die 
Wohnheimleitung zur Verfügung, den wir hier auszugsweise veröffentlichen: 

… .Seit der Einführung des Besuchsverbotes im März wird mein Einsamkeitsgefühl immer uner-
träglicher und der massive innere Druck immer stärker; mein psychischer Zustand verschlechtert 
sich zusehends. Dass sich diese Stressbelastung nun aber inzwischen auch in handfesten 
physischen Schäden zu zeigen beginnt, verunsichert mich sehr. Die letzten Monate war ich oft 
wütend, aber seit dem so deutlichen körperlichen Einbruch, weicht die Wut einer verzweifelten 
Resignation. Ich habe keine Kraft mehr, Wut zu fühlen. Es wird eher auch ein Gefühl der 
Fassungslosigkeit.  

Seit Monaten besagen die letzten Corona Verordnungen für die Einrichtungen unserer Art, dass 
jede von uns jeden Tag 2 Personen zu Besuch hätte bekommen dürfen. Wieso werden wir so 
extrem viel mehr eingeschränkt, als es der strenge Staat vorgibt? Zudem ist es doch allgemein 
bekannt, dass die Isolierungs-Maßnahmen psychische Schäden bis hin zu gestiegenen 
Suizidraten fördern und dass sie für psychisch Kranke mit am schwersten zu verkraften sind …, ist 
es doch auch eine ethische Frage, ob es sein muss, uns mit so einschränkenden und in unser 
Leben und unsere Freiheit eingreifenden Maßnahmen das Leben zusätzlich zu erschweren.  

… Inzwischen belastet mich das ganze Thema so sehr, dass es auch die Therapie beeinträchtigt. 
Immer mehr brauche ich Unterstützung, um den Stress auszuhalten, die Folgen der Maßnahmen 
blockieren die Gespräche … Die jetzige Situation ist sehr kraftzehrend und unbefriedigend.  

Ich möchte hiermit … den Antrag stellen,  
 die Regelung zu lockern und den rechtlichen Vorgaben anzupassen, 
 die derzeitigen Besuchsbeschränkungen auf eine einzige Person aufzuheben, …  
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ten die Kolleg*innen in Nebenbeschäftigung im 
Krisendienst und das Team verfügt so über viel-
fache Kompetenzen der Mitarbeitenden aus 
den unterschiedlichen Arbeitsfeldern von Ju-
gendamt über Migrationsberatung bis zum 
Krankenhaussozialdienst. Im Team sind Kolle-
g*innen beschäftigt,  die serbokratisch, grie-
chisch, russisch, arabisch, rumänisch, und  fran-
zösisch als Muttersprache sprechen und in die-
sen Sprachen beraten und interkulturelle Kom-
petenzen mit einbringen. Je nach Dienstplanbe-
setzung ist auch Beratung in Spanisch, Englisch 
und italienisch möglich.  
 
Aufgrund der hohen Anforderungen an die Ar-
beit, die unterschiedlichen Abläufe und die viel-
fältigen Zielgruppen ist die Einarbeitung von  
neuen Kolleg*innen immer komplex, zeitauf-
wendig und anspruchsvoll. In den ersten drei 
Monaten der Tätigkeit erfolgen begleitete Dien-
ste mit der Bereichsleitung und ihrer Stellvertre-

tung, in denen  alle Fälle und Interventionen in-
tensiv reflektiert und nachbesprochen werden 
und persönliche Gespräche in der Regel ge-
meinsam durchgeführt werden.  
 
Gemeinschaftsveranstaltungen haben einen ho-
hen Wert für die Atmosphäre im Team und för-
dern die enge Zusammenarbeit.. Im September 
2020 konnte der Krisendienst zu einem Team-
ausflug noch ohne social distancing einladen 
und bot diesen coronagerecht als Stadtspazier-
gang an. Unter dem Thema „Wege zum Ich“ 
führte uns Dr. Christmann von der Stiftung Psy-
che durch den Westen Stuttgarts und berichtete 
uns in  mehreren Zwischenstopps kurzweilig 
von psychologischen Experimenten und Stu-
dien, die uns ein besseres Verständnis für die 
Entwicklung von Persönlichkeit und Identität er-
möglichen. Anschließend fand sich das Team zu 
einem gemeinsamen Abendessen zusammen. 
 

Foto vom Ausflug – leider bei mir nicht 
gefunden – hoffentlich findest du es noch? 
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Der Krisen- und Notfalldienst (KND) Stuttgart ist 
ein Kooperationsmodell von Jugendamt und 
Evangelischer Gesellschaft e.V. (eva) und wird  
über das Jugendamt der Stadt Stuttgart geför-
dert. 
 
Unter der Sondernummer 0180 511 0444  ist  
eine Fachkraft durchgehend in der Zeit von 9:00 
bis 24:00 und am Wochenende von 12:00 bis 
24:00 für Hilfesuchende erreichbar. Diese Tele-
fonnummer ist aus dem Festnetz mit 0,14 Cent 
pro Minute erreichbar und für Handynutzer mit 
Kosten von 0,42 c pro Minute verbunden – ein 
Rückruf ist möglich. Diese Kosten stellen für 
viele Anrufer*innen eine hohe Schwelle dar und 
führt in Zeiten der günstigen Flatrates der unter-
schiedlichen Mobilfunkanbieter zu häufigen 
Rückfragen seitens von Kooperationspartner*in-
nen und  Nutzer*innen. Eine Veränderung der 
Telefonnummer wird daher derzeit überprüft. 

Die 11 Beratungszentren des Jugendamtes im 
Stadtgebiet übernehmen in der Funktion eines 
„Tagdienstes“ die Beratung in der Zeit von 9:00-
16:00 im täglichen  Wechsel.  Eine Telefonansa-
ge weist außerhalb der Öffnungszeiten auf die 
Telefonseelsorgen und die Polizei hin. 
 
Der Abend- und Wochenenddienst der Evange-
lischen Gesellschaft hat Geschäftsstellenfunktion 
und ist von Montag bis Freitag zwischen 16:00 
und 24:00 Uhr sowie an Wochenenden und 
Feiertagen zwischen 12:00 und 24:00 Uhr auch 
für persönliche Beratungen niederschwellig er-
reichbar. Der KND hat seinen ständigen Sitz im 
Furtbachkrankenhaus und ist über einen sepa-
raten Eingang erreichbar.  
 
Im Berichtszeitraum 2020 nahmen 1117 Klien-
t*innen den KND in Anspruch und es fanden 
4092 telefonische Fallkontakte statt. Insgesamt 
sind die Kontaktzeiten im Pandemiejahr bei der 

Der KND – ein Kooperationsmodell  
von Jugendamt und eva 
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telefonischen Inanspruchnahme um 15% im 
Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die persönli-
chen Kontakte und die mobilen externen Ein-
sätze waren aufgrund der Kontaktbeschränkun-
gen jedoch niedriger wie im Vorjahr (siehe 
Statistik). Eine deutliche Steigerung der Kontakte 
fand im Sommer 2020 statt, also nach dem 
ersten Lockdown.  
 
Im Tagdienst fanden 443 Fallkontakte statt. Dies 
entsprach ebenso einer Steigerung um 15% im 
Vergleich zum Vorjahr. Im Tagdienst wird der 
KND überwiegend telefonisch für kurze Infor-
mations- oder Entlastungsgespräche genutzt. 
Besteht ein größerer Hilfebedarf, wird z. B. direkt 

an den jeweiligen Sozialpsychiatrischen Dienst, 
das zuständige Beratungszentrum oder in be-
sonderen Fällen auch an den Abenddienst wei-
tervermittelt.  
 
Im Vergleich zum Tagdienst hat der Abend- und 
Wochenenddienst ein anderes Angebots- und 
Nutzerprofil. Durch seine feste Verortung kann 
er direkt, auch ohne vorherige Anmeldung, 
spontan aufgesucht werden. Dies nutzen 2020 
insg. 376 Personen. Außerdem ist er in Zeiten 
erreichbar, in denen andere Hilfen nicht oder 
nur sehr eingeschränkt verfügbar sind und ex-
terne, mobile Einsätze gehören ebenfalls zum 
Angebotsspektrum. 

Bei mobilen Einsätzen, in der telefonischen oder 
persönlichen Beratung von Opfern häuslicher 
Gewalt informieren wir über die Fachberatungs-
stellen für Frauen, Männer und Kinder im STOP-
Interventionsverfahren (s. Abbildung Seite 25) 
 
Mit der Fraueninterventionsstelle (FIS), den Frau-
enberatungsstellen Frauenfanal und Beratung 
und Information für Frauen (BIF) fanden mehrere 
fallbezogene Kooperationskontakte statt. In der 
persönlichen Beratung von Opfern häuslicher 
Gewalt informierten wir über die Leistungen der 
Fachberatungsstellen und boten auch die direk-
te Vermittlung eines Kontakts an. Ebenso ver-
wiesen wir Täter und Täterinnen an die Gewalt-
präventionsstelle der Sozialberatung und infor-
mierten über die Angebote des Kinderschutz-
zentrums. 
 

STOP-Fälle in Familie sind auch Kinderschutz-
fälle. Daher soll der KND als Standardmaßnah-
me von der Polizei zu allen Fällen häuslicher 
Gewalt in Familien mit Kindern hinzugezogen 
werden. In der telefonischen oder persönlichen 
Beratung von Opfern häuslicher Gewalt entlas-
ten und stabilisieren die Mtarbeiter*innen des 
KND die Betroffenen und informieren über das 
STOP-Interventionsverfahren, die Aufgaben der 
Beratungszentren des Jugendamtes und die der 
Fachberatungsstellen für Frauen, Männer und 
Kinder. Die Beratungszentren werden über die 
Interventionen des KND zeitnah informiert und 
mit der Fraueninterventionsstelle finden fallbe-
zogene Kooperationen statt.  Im Jahr 2020 war 
der KND in  82 STOP-Fällen angefragt und bera-
tend tätig, in weiteren 169 Fällen  war der An-
lass für die Kontaktaufnahme häusliche Gewalt.  
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Der Krisendienst ist als zielgruppenübergreifen-
der Dienst für Menschen in den unterschied-
lichsten psychosozialen Notlagen erreichbar. 
Daher ist die Arbeit mit dem psychosozialen 
Netzwerk der sozialen und sozialpsychiatrischen 
Dienste sehr wichtig, um Kooperationsbezie-
hungen zu den unterschiedlichen Fachbera-
tungsstellen und Einrichtungen herzustellen, zu 
pflegen und Informationen über weitere Ent-
wicklungen der psychosozialen Versorgungs-
landschaft zu erhalten. 
 
Pandemiebedingt fanden ab dem ersten Lock-
down im zweiten Quartal des Jahres zunächst  
keine Arbeitskreise mit physischer Begegnung 
statt. Telefonate mit Kooperationpartner*innen, 
Telefonkonferenzen und schließlich auch Video-
konferenzen und hybride Veranstaltungsformate 
ersetzten nach und nach die bisherigen Kon-
taktformate und schufen eine neue Form der 
Normalität. 
 
Der Krisen- und Notfalldienst war 2020  in fol-
genden Gremien und Arbeitskreisen vertreten: 
 Koordinationskreis und Runder Tisch der Stutt-

garter Ordnungspartnerschaft gegen häus-
liche Gewalt (STOP) 

 AG Wiederholungsfälle STOP/Häusliche Ge-
walt 

 AK Flüchtlinge und Häusliche Gewalt 
 UAG Hochrisikofälle häusliche Gewalt 
 AK Migrantinnen 
 AK Frauen Psychiatrie  
 AK Krisendienste (Evangelische Telefonseelsor-

ge e.V., Katholische Telefonseelsorge Ruf und 
Rat, Kriseninterventionsteam der Johanniter 
KIT, Arbeitskreis Leben AKL, Notfallseelsorge) 

 Round Table sexuelle Gewalt (kobra) 

 Zentraler trägerübergreifender Fachaus-
tausch frühe Hilfen (Jugendamt) 

 Fachzirkel Beratung (vormals AG §78) 
 Große Steuerungsrunde Kommunales 

Netzwerk Kinderschutz 
 Fachkonferenz regionale Hilfen für Männer 

(Wohnungslosenhilfe)  
 AK Präventionsprojekt „Verrückt? Na und!“ 
 AG Landesarbeitskreis Psychiatrie im 

Sozialministerium „Gemeindepsychiatrische 
Klärung von Krisensituationen“ 
 

 

 
 

 
Netzwerk psychische Gesundheit 

Im Rahmen des „Netzwerks psychische Gesund-
heit“ – einem Projekt der Integrierten Versor-
gung von Rudolf-Sophien-Stift und diversen 
Krankenkassen – deckt der KND über eine Tele-
fon-Hotline die Abend- und Wochenendzeiten 
ab. Er ist Ansprechpartner für eingeschriebene 
Versicherte aus Stuttgart, dem Kreis Böblingen 
und dem Rhein-Neckar-Kreis, berät telefonisch 
in akuten Krisen- und Belastungssituationen 
und vermittelt ggf. an andere psychiatrische 
(Not-)Dienste weiter. 
 
 

Borderline Informations- 
und Kontaktstelle Stuttgart  

Die Borderline Informations- und Kontaktstelle 
BIKS ist eine Kooperation mit dem Rudolf-
Sophien Stift und entstand 2011 im Rahmen 
eines von der Aktion Mensch und der Heide-
hof-Stiftung geförderten Projektes.   

Kooperationen und Netzwerkarbeit 
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Konnten in den Anfangsjahren mit größerer 
finanzieller und personeller Projektausstattung 
noch feste STEPPS Trainings-Gruppen, Fortbil-
dungsveranstaltungen und längere Beratungs-
prozesse angeboten werden, arbeitet BIKS nun 
nach Auslaufen der finanziellen Förderung  mit 
einem angepassten Angebot im Rahmen des 
Krisendienstes. Betroffenen, Angehörigen und 
professionell Tätigen können Beratungen und 
Informationen angeboten werden.   
 
Der Krisendienst ist für Menschen in emotiona-
len Krisen- und Belastungssituationen eine sehr 
niederschwellige Anlaufstelle. Sein Auftrag ist in 
Akutsituationen zu stabilisieren, Betroffene an 
die geeigneten anderer ambulanten Hilfen im 
psychosozialen Netzwerk für die weitere Bera-
tung und Unterstützung zu vermitteln und über 
stationäre Behandlungsmöglichkeiten in der 
Region  zu informieren. Im Jahr 2020 konnten 
erfreulicherweise Vermittlungen an eine neu in 

Stuttgart niedergelassene Fachärztin und DBT 
Therapeutin erfolgen, die die sehr stark nach-
gefragten Skills Gruppen anbietet.  
 
Kolleg*innen des Rudolf-Sophien-Stifts führten 
in Kooperation mit BIKS in den vergangenen 
Jahren zweimal jährlich Trialogveranstaltungen 
an mehreren Abenden durch.  „Trialoge“ sind 
ein Austausch von Betroffenen, Angehörigen 
und professionell Tätigen, die sich aus unter-
schiedlichen Perspektiven und auf gleicher Au-
genhöhe begegnen. Im März 2020 war der 
Trialog bereits geplant, der Raum im Genera-
tionenhaus gebucht und die Einladungsflyer 
verschickt und musste dann wegen des ersten 
Lockdowns abgesagt. Nach der scheinbaren 
Normalität im Sommer und der Planung des 
Herbsttrialogs wurde dieser jedoch auch wieder 
abgesagt, als die Inzidenzen keine Gruppenver-
anstaltungen mehr erlaubten. 

  
 
 

„Verrückt? Na und!“ ist ein Präventionspro-
gramm von Irrsinnig Menschlich e.V. mit Sitz in 
Leipzig in Zusammenarbeit mit der BARMER 
und Gesundheitsziele.de. Für die Evangelische 
Gesellschaft ist das GPZ Möhringen (Frau Britta 
Schilhanek) Kooperationspartnerin. 
 
Die Prävention seelischer Krisen beginnt bereits 
in der Kindheit und Jugend. Daher ist es wichtig 
und richtig, dass sich auch der Krisendienst seit 
vielen Jahren im Präventionsprojekt „Verrückt? 
Na und! – Es ist normal verschieden zu sein“ 
engagiert. Das Projekt ist bundesweit aktiv und 
seine regionale Vertretung in Stuttgart ist beim 

GPZ Möhringen der evangelischen Gesellschaft 
angesiedelt.  
Im Rahmen des Projekts werden Konfirmanden-
gruppen, Schulklassen und Seminaren des frei-
willigen Sozialen Jahres  Workshops angeboten, 
in denen über Seelische Gesundheit gespro-
chen und informiert wird. Gemeinsam mit den 
Jugendlichen wird in interaktiven Übungen erar-
beitet, welche Faktoren zu seelischen Krisen 
führen können, welche Haltungen und Fähig-
keiten wichtig sind, um seelische Krisen zu er-
kennen und zu überwinden sowie wie die per-
sönliche Resilienz geübt werden kann. 
 

Präventionsprojekt „Verrückt? Na und! 
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Bei den Projekttage wirken sowohl Psychiatrie 
Erfahrene und Angehörige psychisch Kranker 
als persönliche Experten, als auch professionell 
Tätige mit ihrer Fachkompetenz mit. Am Projekt-
tag wird auch der „Krisenwegweiser für Jugend-
liche in Stuttgart“ verteilt. In diesem wird neben 
vielen Beratungs- und Anlaufstellen auch auf 
das niederschwellige Angebot des Krisen- und 
Notfalldienstes mit den täglichen Kontaktzeiten 
aufmerksam gemacht.  
 
Mitte März 2020 waren die Vorbereitungen zu 
einem konkreten Workshop an einem Stuttgar-
ter Gymnasium längst abgeschlossen, sowohl 
persönliche*r als auch fachliche*r Expert*innen 
standen bereit und waren auch schon von der 
Lehrerin über die Situation in der Klasse infor-
miert, als bekannt wurde, dass Anfang der da-
rauffolgenden Woche die Schulen bis auf Wei-
teres geschlossen bleiben. 
 
Optimistisch wurden für diesen wie für andere 
Workshops zuerst Ersatztermine nach den 
Osterferien vereinbart. Doch letztendlich ver-
schob sich die Wiedereröffnung der Schulen ein 
ums andere Mal, so dass das Schulprojekt lan-

ge Zeit nicht in der üblichen  Form – eben in 
Präsenz mit Gruppenarbeit – stattfinden konnte. 
Zunächst schien es den Projektmitarbeiter*in-
nen auch nicht vorstellbar, in virtueller Form die 
Jugendlichen auf ganz persönliche Fragestellun-
gen zu eigenem Krisenerleben  anzusprechen 
und mit dem sensiblen Thema der psychischen 
Erkrankungen zu berühren. Doch je länger die 
Schließungen dauerten desto mehr entstand 
ein Handlungsbedarf und so wagten sich 
schließlich einige Kolleg*innen ran an das 
digitale Format und fanden heraus, dass auch 
ein Projekttag über Zoom mit geteiltem Bild-
schirm und Breakout Rooms zu guten Ergeb-
nissen und zufriedenen Projektteilnehmer*innen 
führt. Das Eis war gebrochen und so folgten im 
Herbst/Winter 2020 zahlreiche weitere Online-
Workshops. 
 
Im Herbst 2020 übergab Stefanie Sekler-Deng-
ler die Vertretung des Krisendienstes innerhalb 
des Projekts an die Kollegin Iris Belz-Aul weiter. 
Nach einer Schulung durch die Leitstelle des 
Präventionsprogramms in Leipzig, die ebenfalls 
schon online durchgeführt wurde, hat sie kurz 
darauf Online-Workshops angeboten. In Prä 

senz konnte Frau Belz-
Aul den Workshop bis-
her jedoch noch nicht 
durchführen und wir 
sind gespannt, wann 
das wieder möglich 
sein wird. 
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JW: Herr Oswald, was möchten Sie, dass die 
Leser der „Ressourcenpost“ über Sie wissen 
sollten? 

MO: Ich bin 63 Jahre alt, von Beruf Sozialarbei-
ter und seit 27 Jahren bei der eva tätig. Seit fast 
20 Jahren leite ich den Krisen- und Notfalldienst. 

JW: Was für eine Klientel kommt vorwiegend 
zum Krisen- und Notfalldienst?  

MO: Wir sind ein sogenannter zielgruppenüber-
greifender Dienst, d.h., erstmal für jeden Men-
schen, der Hilfe sucht und für jedes Problem zu-
ständig, ob das eine  alleinerziehende, gestress-
te Mutter ist oder eine überlastete Familie, die 
einen Angehörigen zuhause pflegt. Wer vorwie-
gend bei uns um Hilfe nachsucht sind Men-
schen im Alter zwischen 30 und 50, hauptsäch-
lich in Stuttgart lebend.      

JW: Welches sind die wichtigsten und gängig-
sten Themen Ihrer Klienten? 

MO: Ein großer Teil der Themen dreht sich um 
eine psychische Erkrankung, um Probleme in 
der Partnerschaft, Ehe, Familie und im sozialen 
Umfeld. Das können Einsamkeitsgefühle, De-
pressionen, Ängste, aber auch Verlusterfahrun-
gen durch Trennung und Tod sein sowie Er-
ziehungsprobleme, Obdachlosigkeit, häusliche 
Gewalt und vieles mehr.    

 

 

JW: Was bieten Sie als Unterstützung an? 

MO: Wir bieten Beratungs-, Abklärungs- und 
Entlastungsgespräche sowohl am Telefon, als 
auch in unseren Diensträumen an. In gravieren-
den Fällen wie z. B. häusliche Gewalt und Kin-
deswohlgefährdung machen wir auch Haus-
besuche oder gehen an den Ort, wo die Krise 
stattfindet. Des Weiteren vermitteln wir Men-
schen bei akuter Obdachlosigkeit in Notunter-
künfte sowie Frauen und Kinder mit Gewalter-
fahrung in Hotels oder Hostels. Wichtig ist uns 
auch, dass wir den Hilfesuchenden passgenaue 
Informationen geben, wo sie sich am nächsten 
Tag zur weiteren Unterstützung hinwenden 
können. Aber manchmal geht es auch um ele-
mentare Bedürfnisse wie Hunger und Durst. 
Dann geben wir einen Notproviant aus.          

JW: Bieten Sie kurz- oder mittelfristige Lösungen 
an?  

MO: Wir bieten in der Regel kurzfristige, schnell 
umsetzbare Lösungen an, um eine, manchmal 
hocheskalierte, Krisensituation in den Griff zu 
bekommen. Wichtig dabei: Entlasten, Druck ab-
bauen, stabilisieren, Ressourcen finden und akti-
vieren. Die weitere Krisenbewältigung ist dann 
Aufgabe eines Regeldienstes, wie z. B. Bera-
tungszentrum, GPZ, Fachberatungsstelle. Bei 
Wartezeiten bieten wir zur Überbrückung zu-
sätzliche Folgekontakte an.      

 

Krisen- und Notfalldienst Stuttgart – ein Interview  
mit Manfred Oswald 

Frau J. Wittmann (JW) interviewte den ehemaligen Bereichsleiter, Herrn Manfred Oswald (MO). Das 
Interview ist zuerst erschienen 2020 in der Zeitschrift Ressourcenpost (Aufl. 30) vom Café Fröschle. 
Wir bedanken uns für die freundliche Abdruckgenehmigung der Schreibwerkstatt vom GPZ Birkach 
unter der Leitung von Herrn Herbert Federsel. 
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JW: Werden diese von den Klienten angenom-
men? 

MO: Die Klientinnen und Klienten sind oft sehr 
dankbar, wenn wir ihnen zuhören, ihr Leid wür-
digen und mit ihnen gemeinsam einen Weg 
aus der Krise suchen. Dabei ist es von großer 
Bedeutung, möglichst rasch Vertrauen aufzu-
bauen. Denn in den meisten Fällen sind es ja 
Erstkontakte, und manchmal kostet es die Be-
troffenen große Überwindung, die Schwelle zu 
uns zu überschreiten und über ihre Probleme 
offen zu sprechen.  

JW: Wie ist die Vorgehensweise im Gespräch? 
Können Sie mir Beispiele nennen? 

MO: Da gibt es verschiedene Gesprächsphasen: 
Die erste besteht darin, der Schilderung der Not 
Raum zu geben, so dass der immense aufge-
staute Druck entweichen kann. Wie bei einem 
Dampfkochtopf, wenn das Ventil offen ist. Be-
gleitet wird diese Phase durch Anteil nehmen-
des, verständnisvolles Zuhören. Als nächstes ist 
wichtig, dass wir uns ein Bild vom Gesamtaus-
maß der Krise machen. Dazu gehört die gegen-
wärtige Lebenssituation, das familiäre und so-
ziale Umfeld, Arbeit, ärztliche Behandlungen, 
Krankheitsgeschichte, Klinikaufenthalte u. v. m. 
Schon allein die Beantwortung solcher Fragen 
lenkt die Betroffenen von ihrem Leid ab und 
bringt sie in die aktive Mitwirkung.  

Die nächste Phase besteht darin, etwas Ord-
nung in das Chaos der Gefühle und Gedanken 
zu bringen, die Probleme zu benennen, einzu-
grenzen, nach Dringlichkeit zu ordnen und 
zwar nach der Maßgabe: Welche Schritte sind 
als nächstes notwendig und machbar. Und als 
letztes geht es darum, herauszufinden, welche 
Ressourcen, bzw. Kraftquellen bereits da sind 
und aktiviert werden können – was hilft mir, 
stärkt mich, tut mir gut, was sollte ich meiden. 
Dazu gehören auch frühere Krisenerfahrungen 

und Bewältigungsstrategien. Am Ende des Ge-
spräches empfehlen wir eine weiterberatende 
Stelle und laden dazu ein, im Notfall erneut 
Kontakt zu uns aufzunehmen. Das gibt Sicher-
heit.              

JW: Können Sie schnell erkennen, ob jemand 
eine Krise hat oder ein Fall für die Psychiatrie 
ist? 

MO: Das ist manchmal gar nicht so einfach. Am 
Telefon kann zuweilen erst durch gezieltes 
Nachfragen eingeschätzt werden, ob das be-
nannte Problem einen psychosozialen oder psy-
chiatrischen Hintergrund hat. Wenn z. B. eine 
Frau darüber klagt, ein früherer Freund stelle ihr 
nach und sei in ihrer abgeschlossenen Woh-
nung gewesen, habe Dinge gestohlen und un-
sichtbare Geräte angebracht, die sie verstrahlen. 
In diesem Fall handelt es sich offensichtlich um 
paranoide Wahnidee und nicht um Stalking. 
Wenn jemand vor einem sitzt, ist die Ein-
schätzung einfacher, weil offensichtlich. 

JW: Nehmen vorwiegend Frauen oder Männer 
das Angebot in Anspruch? 

MO: Schon immer vorwiegend Frauen. Ihr Anteil 
beträgt konstant 70-80 %. 

JW: Kommen auch Jugendliche oder Kinder? 

MO: Ganz wenig. Der Anteil von Kindern und 
Jugendlichen, die sich direkt bei uns melden,  
liegt bei ca. zwei Prozent. 

JW: Kommt es vor, dass Sie Klient*innen nicht 
helfen können? 

MO: Ja, auch das kommt vor. Zum Beispiel, 
wenn jemand nur klagen will, aber nichts an 
seiner belastenden Lebenssituation verändern 
will oder kann. Oder wenn ein Mann am Abend 
eine Notunterkunft sucht, ihn aber wegen Coro-
na keine aufnimmt. Oder wenn wir um Geld ge-
beten werden. Manchmal können wir zwar 
nicht direkt helfen, aber an eine zuständige 
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Stelle weitervermitteln, z. B. bei Bauchschmerzen 
an den ärztlichen Notdienst oder die Notfallpra-
xis im Marienhospital.     

JW: Gibt es Klient*innen, die unter Drogenein-
fluss stehen oder alkoholisiert sind? 

MO: Auch das kommt vor, aber relativ selten.  

JW: Wie gehen Sie mit Ihnen um? 

MO: In diesen Fällen ist ein Gespräch wenig 
sinnvoll, da Wahrnehmung und  Kommunika-
tion beeinträchtigt sind und oft keine verbind-
liche Absprache möglich ist. Wir raten dann da-
zu, zu Bett zu gehen und im nüchternen Zu-
stand erneut  anzurufen. Im Akutfall sind andere 
Hilfen vonnöten, wie z. B. Ausnüchterung oder 
Klinik, insbesondere wenn es noch einen suizi-
dalen Hintergrund gibt.  

JW: Sie machen diese Arbeit schon viele Jahre. 
Was braucht es an Erfahrung und Routine, um 
mit Hilfesuchenden umzugehen? 

MO: Um mit Belastungen und Krisen anderer 
Menschen gut umzugehen, braucht es neben 
einer fachlichen Qualifikation auch eine persön-
liche Eignung. Dazu gehören Belastbarkeit, Ein-
fühlungsvermögen, innere Beweglichkeit, Ent-
schlussfreudigkeit, Reflexionsfähigkeit, Interesse 
am Andersartigen, eigene Krisenerfahrung, … 
und auch Humor, wenn er passend angewandt 
wird. Und im Laufe der Jahre kommt dann noch 
das intuitive Gespür dazu, welches schnell er-
fasst, wo der Kern des Problems liegen könnte.       

JW: Ihre Arbeit gestaltet sich sehr vielfältig, da 
gehören sicher auch Außeneinsätze mit dazu. 
Lassen Sie uns doch an einem typischen Alltag 
teilnehmen. 

MO: Oh, das würde den Rahmen dieses Inter-
views aber sprengen. Ich empfehle deshalb 
Ihnen und den Leserinnen und Lesern unseren 
Jahresbericht auf der eva-Homepage. Da stehen 

vier Fallbeispiele drin, die einen anschaulichen 
Einblick in unseren Arbeitsalltag gewähren.  

JW: Ihre Arbeit ist sehr fordernd. Wie verarbeiten 
Sie persönlich die vielen Situationen und Ein-
drücke? 

MO: Meinen Ausgleich finde ich zuhause. Ich 
wohne auf dem Land, habe ein altes Haus und 
einen idyllischen Garten, wo es immer was zu 
tun gibt und wo man gut Ruhe und Natur ge-
nießen und sich wunderbar entspannen kann. 
Natürlich tauchen auch hier immer wieder be-
sonders eindrückliche Erlebnisse und Begeg-
nungen aus dem Berufsalltag auf und manch-
mal bekomme ich dann plötzlich einen ande-
ren Blick darauf. Aber ich kann sagen, dass die 
Arbeit gut zu mir passt und umgekehrt, und ich 
sie nach so langer Zeit immer noch sehr gerne 
mache.     

JW: Ich danke Ihnen für das Interview und 
wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. 
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Der Krisendienst im Überblick 
 



 

 

 


