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Vorwort 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
vor kurzem meldete sich ein älterer Anrufer am Tele-
fon, der besorgt fragte: „Kann ich noch in der Tafel 
einkaufen oder stecke ich mich da vielleicht mit dem 
Corona-Virus an?“ Eine andere psychisch kranke Frau, 
die den Krisendienst immer wieder in Anspruch 
nimmt, wenn sie etwas bedrückt: „Ich habe in letzter 
Zeit auf der Straße oft das Gefühl, dass mich die Leute 
seit dem letzten Terroranschlag so komisch anschau-
en. Das macht mir Angst.“ Oder eine junge Frau mit 
Neonazi-Wahnideen: „Nach dem Attentat von Rechts-
radikalen fühle ich mich bedroht und traue mich 
nicht mehr alleine auf die Straße.“ 
 
Das sind nur einige Zitate von besorgten, verängstig-
ten Menschen, die unter einer jahrelangen chronisch 
psychischen Erkrankung leiden und sich oft einsam 
und isoliert fühlen. Andere wiederum sind beruflich 
und sozial gut eingebunden, verfügen jedoch über 
eine eher labile psychische Konstitution, die länger 
anhaltenden Streß und Leistungsdruck nicht verkraf-
tet. Wenn zu solchen Grundbelastungen noch weite-
re, außergewöhnliche Ereignisse hinzukommen, kön-
nen dadurch sehr schnell Gefühle von Verunsiche-
rung, Bedrohung, Hilflosigkeit und Angst ausgelöst 
bzw. bereits vorhandene krankhafte Symptome ver-
stärkt werden. Dies zeigt sich ganz deutlich bei der 
statistischen Auswertung der psychischen Verfassung 
der KlientInnen.  
 
Angst hat einerseits eine lebenserhaltende Signal-
funktion bei Gefahr, andererseits ist sie eine Reaktion 
auf unerwartete, neue, vermeintlich nicht bewältigba-
re Überforderungssituationen. Dabei kann es um Ver-
lust von sozialem Halt und Ansehen,  materieller Exi-
stenz und Sicherheit sowie Leib und Leben gehen, 
um nur einige Beispiele zu nennen. Da Angst fast im-
mer zur Krise gehört, liegt es in der Natur der Sache, 
dass wir im Krisendienst sehr oft damit zu tun haben. 
Dies wollen wir Ihnen anhand von vier Fallbeispielen 
zeigen. Das erste handelt von der suizidalen Krise 
eines selbständigen Handwerkers, der vor dem Ver-
lust seines Betriebes steht. Beim zweiten geht es um 
einen depressiven blinden jungen Mann, der befürch-
tet, seinen Ausbildungsplatz zu verlieren. In der drit-
ten Geschichte leidet ein ehemaliger Häftling unter 

panischer Angst, wieder eingesperrt zu werden. Die 
vierte Fallschilderung dreht sich um häusliche Ge-
walt, die bei der mitbetroffenen Mutter und ihren 
Kindern Todesangst auslöst.  

 
Das Krisendienst-Team erlebte 2019 einen ein-
schneidenden Wandel. Etwa ein Drittel der zum Teil 
langjährigen MitarbeiterInnen schied im Laufe des 
Jahres aus. Dies hatte zur Folge, dass geeignete Kol-
legInnen zeitnah gefunden, eingearbeitet und ein-
gebunden werden mussten. Mehr dazu und die 
Teamstruktur erfahren Sie im entsprechenden Ka-
pitel.  
 
Als sogenannter „Querschnittsdienst“ richtet sich der 
Krisen- und Notfalldienst (KND) nicht nur an eine 
bestimmte Zielgruppe, sondern an alle Menschen in 
einer seelischen Notlage. Dabei arbeitet er niedrig-
schwellig, schnell und unbürokratisch mit vielen un-
terschiedlichen Einrichtungen, Fachdiensten, Ämtern 
und der Polizei zusammen. Dieses vernetzte Ge-
flecht wird im Kapitel Kooperationen näher be-
schrieben. Hierzu gehört auch die Mitwirkung des 
KND am Präventions-Projekt „Verrückt? Na und!“ an 
verschiedenen Stuttgarter Schulen.    
 
Wie sich die Krisendienstarbeit statistisch bei Fall-
kontakten, Nutzerprofilen und Interventionen aus-
wirkt, ist im Abschnitt Krisendienst in Zahlen nach-
zulesen.    
 
Wir hoffen, dass wir Sie mit dieser kurzen Einleitung 
neugierig gemacht haben und wünschen Ihnen 
nun mit unserem Jahresbericht 2019 eine interes-
sante und anregende Lektüre. 
 
Stuttgart im April 2020  

 
 
 
 
 

Iris Maier-Strecker Manfred Oswald 
Abteilungsleiterin     Bereichsleiter  
Dienste für seelische      Krisen- und Notfalldienst  
Gesundheit  
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Geteilter Dienst 

 

 

Der KND ist seit seinem Bestehen in zwei Teile un-
tergliedert: den sog. „Tagdienst“ und den „Abend- 
und Wochenenddienst“.  
 

Während der Tagdienst – telefonisch erreichbar von 
Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 16.00 Uhr – 
abwechselnd von den elf über das Stadtgebiet ver-
teilten Beratungszentren des Jugendamtes durchge-
führt wird, hat der Abend- und Wochenenddienst 
der Evangelischen Gesellschaft – geöffnet von Mon-
tag bis Freitag zwischen 16.00 und 24.00 Uhr sowie 
an Wochenenden und Feiertagen zwischen 12.00 
und 24.00 Uhr – seinen ständigen Sitz im Furtbach-
krankenhaus. Die einheitliche Krisen-Rufnummer 
wird um 16.00 Uhr vom Tag- auf den Abenddienst 
und am nächsten Tag um 9.00 Uhr wieder auf das 
diensthabende Beratungszentrum geschaltet.  
 

Während des Berichtszeitraumes lag die Inan-
spruchnahme des gesamten Krisendienstes bei 
4129 Fallkontakten. Davon entfielen 342 auf den 
Tagdienst und 3787 auf den Abend- und Wochen-
enddienst, was einem Verhältnis von ca. 1 zu 11 
entspricht.  
 

Bei ca. zwei Dritteln der Tagdienstmeldungen han-
delte es sich um sog. Kurzkontakte unter 3 Minuten. 
Der Grund hierfür liegt in der unterschiedlichen Be-
darfs- und Nutzerstruktur der beiden Dienste: im 
Tagdienst wird der KND fast ausschließlich telefo-
nisch für kurze Informations- oder Entlastungsge-
spräche genutzt. Besteht ein größerer Hilfebedarf, 
wird z.B. direkt an den jeweiligen Sozialpsychiatri-
schen Dienst, das zuständige Beratungszentrum 
oder in besonderen Fällen auch an den Abend-
dienst weitervermittelt. 2019 kam es im Tagdienst 
nur in zwei Akutfällen zu persönlichen Beratungsge-
sprächen mit Hausbesuchen durch die Mitarbei-
terInnen des Jugendamts.  
 
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. Außerdem ist er in Zeiten er-
reichbar, in denen andere Hilfen nicht oder nur sehr 
eingeschränkt verfügbar sind. 
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Der Krisendienst in Fallbeispielen 
 

Wie im Vorwort angekündigt, wollen wir in diesem Jahr anhand von vier Fallbeispie-
len zeigen, auf welche unterschiedliche Art und Weise sich Angst in Krisensituationen 
darstellt. Zudem sollen die Schilderungen auch einen Eindruck davon vermitteln, mit 
welcher Vielfalt von Belastungen und Notlagen wir es in unserer Arbeit zu tun haben 
und welche Flexibilität es braucht, um diese einzudämmen oder zu entschärfen. Da 
die Privatsphäre der betroffenen Menschen oberste Priorität hat, haben wir sowohl 
die Namen und biografische Merkmale verfremdet, als auch die verwendeten Fotos 
nachgestellt.  

 
 
 
Fall1: Am Abgrund 
 
An einem sonnigen Samstagnachmittag im Mai 
klingelt das Telefon. Ich melde mich mit „Krisen- und 
Notfalldienst“ und meinem Namen – und höre zu-
erst nur ein Rauschen in der Leitung, kurz darauf 
eine männliche Stimme, zögerlich fragend: „Ich 
weiß nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin?“ Ich schlage 
vor, mir einfach sein Anliegen zu nennen. Ich höre 
zu und habe Zeit.   
 
Leise und stockend berichtet der Anrufer: „Ich bin 
heute Morgen auf meinem Hausdach gestanden – 
und habe mir für einen Moment überlegt zu sprin-
gen. Ich wollte, dass es ganz schnell vorbei ist, mir 
ist gerade alles zu viel.“ Auf meine Frage, was ihn 
vom Springen abgehalten hat, antwortet er: „Das 
konnte ich meiner Frau und meinen beiden Söhnen 
einfach nicht antun.“  
 
Ich frage ihn nach seinem Namen, weil ich ihn di-
rekt ansprechen möchte, um mehr Nähe und Ver-
bundenheit zu schaffen. So erfahre ich, dass er 
Dieter heißt, Ende vierzig ist und einen Zimmereibe-
trieb im Remstal hat. Seit zwei Wochen habe er bei 
der Arbeit auf dem Dach immer wieder den Drang 
verspürt, in die Tiefe zu springen. Davon hätte er 
aber niemand erzählt, weder seiner Familie noch 
seinen Freunden. Dieter befürchtet, dass ihn solche 
Gedanken und Impulse wieder überwältigen 
werden, spätestens wenn er am Montag auf dem 
Baugerüst in zehn Meter Höhe steht.    
 
Ich frage Dieter, was vor zwei Wochen geschehen 
ist und erfahre von einem lange andauernden 

Rechtsstreit mit der örtlichen Baubehörde, der ihn 
schon seit zwei Jahren beschäftige und belaste. Nun 
habe er den amtlichen Bescheid bekommen, in 
dem angekündigt wird, dass sein Betrieb möglicher-
weise geschlossen werden muss. Aber damit der 
Probleme noch nicht genug: Sein jüngerer Sohn 
nehme Drogen und seine Frau leide an Krebs.   
 
Ich gewinne den Eindruck, dass Dieter zwar heute 
nicht akut, aber dennoch latent suizidal ist. Da seine 
Probleme und Belastungen zu komplex sind, um sie 
am Telefon zu besprechen, schlage ich ihm ein per-
sönliches Gespräch im Dienst vor. Nach kurzem Zö-
gern willigt er ein und möchte sich sogleich auf den 
Weg nach Stuttgart machen.  
 
Nach etwa einer Stunde ist Dieter da, ein großer 
kräftiger Mann mit wettergegerbtem Gesicht und 
festem Händedruck. Gleich zu Beginn unseres Ge-
spräches merkt er an, dass er bisher noch nie psy-
chologische Hilfe in Anspruch genommen, sondern 
alle Probleme selber bewältigt habe, sowohl im Ge-
schäft als auch in der Familie. Stets sei er derjenige 
gewesen, der um Rat gefragt wurde, wenn es ir-
gendwo klemmte. So falle es ihm heute schwer, ja, 
es sei ihm fast peinlich, über seine Gedanken und 
Gefühle zu sprechen, seine schwache Seite zu zei-
gen.  
 
Dieter entspannt sich zusehends und kommt auf 
seinen Betrieb zu sprechen. Das Problem bestehe 
darin, dass die Baubehörde zusätzliche Brand-
schutzmaßnahmen verlange, die ihn rund eine 
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halbe Million Euro kosten würden. Das könne er 
sich aber beim besten Willen nicht leisten. Erfülle er 
die amtlichen Auflagen nicht, müsse er seinen Be-
trieb schließen und seine Mitarbeiter entlassen.  
Was er sich in Jahrzehnte langer Arbeit aufgebaut 
habe, wäre für ihn und seine Familie verloren. Dieter 
wird immer nachdenklicher, erzählt von sich als 
„schwarzem Schaf“ in seiner Herkunftsfamilie, deren 
Erwartungen einer akademischen Laufbahn er nicht 
erfüllt habe. Ihm sei, trotz aller Bemühungen, die 
Anerkennung des Vaters lange versagt geblieben. 
Dies habe sich erst geändert, als er es mit seiner 
eigenen, erfolgreichen Firma „geschafft“ hatte. 
Darauf war er stolz – und der Vater auch. Und nun 
nach 25 Jahren das endgültige Aus?!  
 

 
 
Dieter hat Angst, dass ihm seine berufliche und fi-
nanzielle Existenz wegbricht, zum ersten Mal in 
seinem Leben fühlt er sich schwach, hilflos, ohn-
mächtig, gerade er, der sonst jeden Stein aus dem 
Weg räumte und sich nie unterkriegen ließ.   
 

Es fällt mir nicht schwer, Dieter zu verstehen, mich in 
ihn hineinzuversetzen. Gleichzeitig versuche ich das 

krisenhafte Chaos etwas zu ordnen, ihm Wege auf-
zuzeigen, wieder festen Boden unter die Füße zu 
bekommen. Als da wären: Weitere Beratungen 
durch Anwalt und Handwerkskammer, auch hin-
sichtlich seiner Vermögensverhältnisse, Hinweise 
über die Sicherungssysteme der Sozialgesetze,  die 
ihn in der Situation entlasten könnten. Zudem spre-
chen wir ausführlich über die Dramatik seiner 
Selbsttötungsabsicht und die Auswirkungen auf sei-
ne Angehörigen, denen er unbedingt seine Not mit-
teilen sollte, um Klarheit zu schaffen und die schwe-
re Last auf mehrere Schultern zu legen. Ich empfeh-
le Dieter, fachärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen 
und im Akutfall die Psychiatrische Notfallpraxis auf-
zusuchen. Falls er seine suizidalen Gedanken und 
Impulse nicht mehr kontrollieren könnte, wäre die 
Aufnahme in der Psychiatrie eine weitere Option. 
Neben diesen kurzfristigen Maßnahmen empfehle 
ich ihm, eine ambulante Psychotherapie zu begin-
nen. Bis dahin könnte er sich wegen überbrücken-
der Krisenbegleitung an den Arbeitskreis Leben 
wenden oder abends und am Wochenende wieder 
an den KND.  
 

Im habe den Eindruck, dass sich Dieter während un-
seres Gesprächs weitgehend von seinen suizidalen 
Gedanken distanziert hat. Sein eingeengter Gedan-
kenraum scheint sich wieder geweitet zu haben, so 
dass er sich ansatzweise eine Veränderung seines 
Lebenskonzepts vorstellen kann. Schließlich verab-
schieden wir uns mit einem festen Händedruck und 
einem Gefühl der Zuversicht. Drei Tage später er-
wartet mich ein großer bunter Frühlingsstrauß mit 
einer Danke-Karte im Dienstzimmer.  
 

Nachtrag:  
Von Dieter habe ich seitdem nie wieder etwas ge-
hört. Bei meiner Recherche im Internet ein Jahr spä-
ter war seine Firma nicht mehr zu finden. 

 
 

 

 

Fall 2: Verstummt 
 

Wir sind fast am Ende unserer monatlichen Team-
besprechung, da läutet das Telefon. Am anderen 
Ende der Leitung meldet sich Frau Hartmann. Als 
Heilerziehungspflegerin in der Nikolauspflege, einer 
Schule für Blinde und Sehbehinderte, macht sie sich 
momentan große Sorgen um einen jungen Mann, 
der sich in einer psychischen Krise befindet. Sie be-
richtet, dass Andreas, 20, seit etwa einer Stunde 
schluchzend in einem Zimmer sitze und jeglichen 

Gesprächskontakt verweigere. So habe sie auch 
nicht den Grund erfahren können, warum es ihm so 
schlecht geht. Sie habe bereits seinen Vater in Mün-
chen angerufen. Aber der habe auch keinen ande-
ren Rat gewusst als abzuwarten, bis sich Andreas 
wieder beruhigt. Der junge Mann sei schon seit 
zwei Jahren auf ihrer Wohngruppe und sie habe 
ihn schon durch so manche schwierige Lebenssi-
tuation begleitet. Aber heute komme sie einfach 
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nicht an ihn ran. Auch lasse er sich nicht dazu be-
wegen, aufzustehen und auf sein Zimmer zu gehen. 
Sie wisse nicht mehr weiter.  
 
Ich vereinbare mit Frau Hartmann, dass meine Kol-
legin und ich in 30 Minuten bei ihr sein werden.  
 
Inzwischen ist es 20:35 Uhr, die Teambesprechung 
ist zu Ende. Fast alle verabschieden sich und treten 
den Nachhauseweg an, nicht aber der Kollege, der 
heute Abend Hintergrundrufbereitschaft hat. Er wird 
so lange im Dienst bleiben, bis wir wieder von un-
serem Einsatz zurück sind. Ich rufe die Taxi-Zentrale 
an und kurz darauf sind wir auf dem Weg in den 
Stuttgarter Westen. Am Ziel angekommen wartet 
Frau Hartmann schon an der Pforte auf uns. Sie be-
richtet, dass bei Andreas bereits eine „Mutistische 
Depression“ diagnostiziert worden sei und ein men-
taler Entwicklungsrückstand von etwa 8 Jahren be-
stehe. Seine Erkrankung habe sicher auch mit dem 
Tod seiner Mutter zu tun, den er nie so richtig ver-
kraftet habe. Aktuell habe es im letzten Jahr immer 
wieder depressive Episoden gegeben, was zu län-
geren Unterrichtsfehlzeiten und stetig sinkenden  
Leistungen geführt habe. Wegen dieser Problematik 
sei für morgen ein Gesprächstermin mit Lehrern 
und anderen Beteiligten anberaumt worden, bei 
dem es darum gehe, ob Andreas seine Reha-Maß-
nahme im EDV-Bereich fortführen kann oder nicht. 
Vermutlich habe er davor große Angst.  
 
Vor dem Zimmer angekommen, klopft Frau Hart-
mann an die Tür – keine Reaktion. Wir treten ein. In 
dem spärlich eingerichteten Raum sitzt Andreas mit 
dem Kopf auf der Tischplatte, das Gesicht in den 
Armen vergraben vor einem Computer – regungs- 
und lautlos.   
 
Wir nehmen auf der Couch schräg hinter  
ihm Platz. Ich versuche, Kontakt mit ihm 
aufzunehmen, stelle mich und meine Kol-
legin vor, erkläre nochmal, warum und 
von wem wir gerufen worden sind.  
 
Keine Reaktion – Schweigen.  
 
Ich versuche in meine Stimme besonders 
viel Beruhigung und Vertrauenswürdig-
keit zu legen, spiegele ihm, dass ich ihn 
in großer Not erlebe, frage nach deren 
Grund oder Auslöser, biete ihm an, sich 
mit der Antwort Zeit zu lassen.     

Keine Reaktion – Schweigen. 

Inzwischen hat sich noch ein Kollege von Frau Hart-
mann eingefunden, der ebenso erfolglos versucht, 
mit Andreas ins Gespräch zu kommen.  Auch das 
Angebot, den morgigen Reha-Termin zu verschie-
ben, bricht seine Blockade nicht auf.   
 

Keine Reaktion – Schweigen.   
 

Nachdem alle Kontaktversuche scheitern, ändere 
ich die Strategie. Ich gebe den konfrontativen Bezug 
mit Andreas erst mal auf und wende mich Frau 
Hartmann und ihrem Kollegen zu. Erzähle ihnen, 
dass ich die Nikolauspflege aus früheren Zeiten 
kenne, und sie berichten über die Entwicklungen 
und Veränderungen der letzten Jahre. Dabei behal-
te ich Andreas stets im Blick. Vielleicht entspannt er 
sich, wenn er nicht mehr im Mittelpunkt ist, gewinnt 
mehr Vertrauen und öffnet sich.  
 

Ich spreche ihn nochmals an, aber nach wie vor 
keine Reaktion – keine Bewegung, kein Aufschau-
en, nur beharrliches Schweigen. Ich drücke Andreas 
gegenüber mein Bedauern aus, dass er sich auf kei-
nen Kontakt einlassen wollte, wir aber seine Ent-
scheidung respektieren würden. Um die Verantwor-
tung für sein Rückzugsverhalten bei ihm zu belas-
sen, schlage ich vor, ihm  Kissen und Decke zu brin-
gen, so dass er hier auf seinem Stuhl übernachten 
kann. Frau Hartmann willigt ein. Während wir mit 
ihrem Kollegen das Zimmer verlassen und uns mit 
ihm noch eine Weile auf dem Flur unterhalten, geht 
auf einmal die Türe auf und Andreas geht in Beglei-
tung seiner Betreuerin zum Aufzug, um sein eige-
nes Bett aufzusuchen – offenbar hatte er sich dann 
doch lieber für die komfortablere Variante ent-
schieden.      
 
Nach etwa einer Stunde ist unser Einsatz beendet, 
und wir fahren mit dem Taxi wieder zurück in die 
Dienststelle. 
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Fall 3: Alptraum eingesperrt  
 
Ich hatte gerade meinen Samstagabenddienst be-
gonnen, als sich am Telefon Frau Trautmann mel-
det: „Es geht nicht um mich, sondern um meinen 
Lebensgefährten, der unser Gespräch gerade mit-
hört. Er hat schon längere Zeit psychische Proble-
me, aber heute ist es besonders schlimm. Ich weiß 
nicht mehr weiter, habe Angst um ihn.“  
 
Ich frage: „Frau Trautmann, können Sie mir bitte ge-
nauer beschreiben wie es Ihrem Partner geht?“ Sie 
erwidert: „Ja, er wirkt ganz angespannt, unruhig, 
kann sich nur schwer auf etwas konzentrieren, hat 
abends Panikattacken, schläft nachts kaum noch 
und kriegt deshalb seinen Alltag kaum mehr hin. 
Dabei habe ich ihm in letzter Zeit mithilfe meiner 
Familie viel abgenommen und ihn so gut wie mög-
lich unterstützt. Aber heute hat er sich total abge-
schottet. Er reagiert zwar auf alles, was ich zu ihm 
sage, wirkt aber irgendwie abwesend, unbeteiligt, 
als wenn ihn alles nichts mehr angehe. Ich komme 
einfach nicht mehr an ihn ran, vielleicht haben Sie 
mehr Erfolg? Bitte sprechen Sie mit ihm.“  
 
Ich sage zu. Daraufhin holt sie ihren Partner ans Te-
lefon, der sich kaum hörbar mit „Jan Nikolai“ mel-
det. Ich bitte ihn, etwas lauter zu sprechen. Nach 
anfänglichem Zögern bestätigt er, was ich von 
seiner Freundin bereits erfahren hatte. Ich frage ihn 
wie es ihm momentan gehe. Schweigen. Dann sagt 
er ruhig und gefasst, dass er seit heute Morgen nur 
daran denke, ins Auto zu steigen und gegen eine 
Wand zu fahren.  
 
Mir wird klar, dass hier Telefonieren nicht ausreicht, 
um die Situation zu entschärfen. Deswegen schlage 
ich vor, dass beide jetzt gleich zu uns in den Dienst 
kommen.   
 
Eine 3/4 Stunde später sitze ich mit Herrn Nikolai 
und dessen Freundin in unserem Beratungszimmer. 
Mit von der Partie ist der kleine schwarze Misch-
lingshund Blacky, der es sich auf Frauchens Schoß 
bequem macht und vor sich hindöst.    
 
Ich wende mich Herrn Nikolai zu und frage ihn 
direkt, wann und womit seine Probleme denn be-
gonnen hätten. Er rutscht auf seinem Stuhl hin und 
her, seine Hände zittern. Den Blick auf die Tisch-
platte geheftet erzählt er, dass er vor etwa zwei 
Monaten von der Polizei beim Dealen erwischt und 
verhaftet worden sei. Da er eine größere Menge 
Marihuana bei sich gehabt hätte, sei er vom Richter 

gleich in die U-Haft gesteckt worden. Als sein Chef 
davon erfuhr, habe er ihm fristlos gekündigt. Herr 
Nikolai schaut kurz auf, redet weiter, wie zu sich 
selbst: „Klar, bei einer Security-Firma kann man so 
was einfach nicht bringen, bei aller Freundschaft 
mit dem Chef und den Kollegen, nein, das geht gar 
nicht.“ Schockiert und enttäuscht seien alle gewe-
sen. So etwas hätte ihm keiner zugetraut, setzt er 
leise nach.     
 
Auf meine Frage, warum er als Dealer unterwegs 
gewesen sei, zögert er mit einer Antwort und gibt 
dann zu, dass er schon länger spielsüchtig sei und 
mit dem Drogengeld immer wieder seine Spiel-
schulden ausgleichen musste. Von seinem Doppel-
leben habe er aber weder seiner Freundin, noch 
sonst jemand etwas erzählt. Er wollte seine gute 
Beziehung zu ihr und ihrer Familie nicht auf’s Spiel 
setzen. Immer wieder habe er versucht, mit dem 
Spielen aufzuhören, aber es nicht geschafft. Erst mit 
der Verhaftung sei alles aufgeflogen. Er habe sich 
so elend gefühlt, so schuldig, am liebsten wäre er 
im Boden versunken.       
   
Es klopft an der Tür. Meine Kollegin bittet mich, 
nach nebenan zu kommen, dort informiert sie mich 
über einen anstehenden Hausbesuch.   
 
Kurz darauf bin ich wieder zurück im Beratungszim-
mer. Herr Nikolai hat die Unterbrechung genutzt, 
um draußen eine Zigarette zu rauchen. Frau Traut-
mann telefonierte in dieser Zeit mit ihrer Schwester.  
 
Herr Nikolai erzählt weiter: Nachdem er aus der U-
Haft entlassen worden sei, habe er sich gleich auf 
Arbeitssuche gemacht und sogar einen neuen Job 
bei einer Logistikfirma gefunden, wobei auch da 
niemand von seinen Problemen wisse. Dieses Ge-
heimnis mache ihm nun ein schlechtes Gewissen. 
Aber vor allem quäle ihn die Angst, erneut aufzu-
fliegen und wieder auf der Straße zu landen.  
 
Auf meine Frage, ob er inzwischen sein Suchtpro-
blem in Angriff genommen habe, erwidert er: „Ja, 
gleich nach der Haftenlassung habe ich mich an 
die Beratungsstelle für Spielsüchtige gewandt, dort   
auch schon einige Gespräche geführt und mich 
sicherheitshalber auch noch in Spielhallen und im 
Casino sperren lassen.“  
 
Frau Trautmann wirft ein, dass sie und ihre Familie 
weiterhin zu ihrem Partner stehen würden, auch 
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wenn er vieles echt verbockt habe. Sie sei sehr er-
leichtert, dass jetzt alles offen auf dem Tisch liege 
und hoffe, dass es zukünftig wieder bergauf geht.  
Immerhin sei Jan ja nicht vorbestraft und bereits in 
psychosozialer Beratung, deshalb könnte er laut 
Anwalt aller Wahrscheinlich nach mit Bewährung 
davonkommen.      
 
Bei all der Unterstützung und günstigen Prognose 
frage ich Herrn Nikolai, was ihm so große Angst 
macht. Während er erzählte, hatte ich immer 
wieder den Eindruck, dass er mit seinen Gedanken 
wo ganz anders war. Jetzt schaut er mich direkt an 
und sagt: „Vor drei Tagen habe ich vom Gericht die 
Vorladung für die Verhandlung zugestellt bekom-
men, in acht Wochen muss ich da hin.“ Er fällt in 
sich zusammen, starrt vor sich hin ins Leere, den 
Kopf in seine Hände gestützt.  
 
Dann scheint er sich wieder zu sammeln und  be-
ginnt von der Zeit im Gefängnis zu erzählen. Gera-
de am Anfang sei ihm die Zeit in der Zelle endlos 
lang vorgekommen. Er habe Angst gehabt durch-
zudrehen, Gefühle von Panik und Verzweiflung 
hätten sich mit hoffnungsloser Leere abgewechselt. 
Wie oft hatte er sich damals schutzlos und ausge-
liefert gefühlt, vor allem gegenüber einem der bei-
den Mithäftlinge, der ihn von Anfang an auf dem 
Kieker gehabt und später sogar bedroht hatte, als 
er sich weigerte, ihm zu Diensten 
zu sein. Solche Typen, das wusste 
er aus Filmen und Erzählungen, 
konnten einem das Leben zur 
Hölle machen. Deshalb musste er 
aufpassen, wachsam sein, um ja 
in nichts hineinzugeraten.  
 
„Die Vorstellung, wieder in den 
Knast zu müssen, vielleicht für 
Monate, Jahre …“ – er verstummt, 
zieht sich wieder in seine Innen-
welt zurück; die Angst, dass sich 
der Alptraum wiederholen könnte,  
scheint ihn völlig im Griff zu 
haben.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach kurzem Innehalten nehme ich den Ge-
sprächsfaden wieder auf, frage ihn, was ihm gehol-
fen habe, diese schwere Zeit zu überstehen. Er erin-
nert sich, dass der Druck allmählich nachgelassen 
habe, als er in den Haftalltag eingebunden  und 
ihm eine Beschäftigung zugeteilt wurde. Die Be-
ruhigungstabletten vom Gefängnisarzt hätten auch 
geholfen. Nach der Entlassung habe er gleich wie-
der mit Sport angefangen, der tue ihm gut. Auch 
seine Freundin und deren Familien sowie die neue 
Arbeit und der Suchtberater hätten ihm bisher Halt 
und Sicherheit geben. Aber momentan scheint dies 
alles nicht mehr auszureichen, um seine Angst in 
Schach zu halten.  
 
Plötzlich hebt Blacky den Kopf, springt vom Schoß 
seines Frauchens, erkundet schnuppernd unseren 
Beratungsraum. Dann schnappt er sich die Hunde-
leine, die über der Stuhllehne hängt, geht  
schwanzwedelnd zu Herrn Nikolai und schaut ihn 
erwartungsvoll an. Als dieser nicht gleich reagiert, 
stubst er ihn mit seiner feuchten Nase an. Mit Erfolg. 
Sein Herrchen kommt wieder zu sich, schaut ihn an 
und krault ihn sanft hinter den Ohren. „Ja, ich weiß, 
du möchtest jetzt Gassi gehen“. Der Kontakt zum 
Hier und Jetzt scheint wieder hergestellt, die 
Blockade ein Stück abgebaut – jedenfalls für heute. 
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Fall 4: Tatort 
 
An einem Samstagabend im November läutet kurz 
nach Schichtwechsel gegen 18:15 Uhr das Telefon. 
Am Apparat ist Herr Obermayer von der Notrufzen-
trale im Polizeipräsidium. Er meldet einen schweren 
Fall von häuslicher Gewalt bei Familie Bardolini, die 
sowohl die Mutter als auch die Kinder im Alter von 
5, 10 und 13 Jahren miterlebt hätten. Alle Beteilig-
ten seien ziemlich verstört und bräuchten psycholo-
gische Unterstützung. Herr Obermayer bittet um 
einen Hausbesuch des KND. Dazu gibt er Name 
und Adresse der Familie sowie die Handy-Nummer 
der Beamten vor Ort durch. Die rufe ich gleich an, 
um mir ein genaueres Bild von der Lage vor Ort zu 
verschaffen. 
 
Es dauert eine Weile bis sich die Polizeibeamtin, 
Frau Kühnel, meldet. Dann schildert sie, was am 
Einsatzort in den letzten Stunden geschehen ist. Der 
getrenntlebende Ex-Mann von Frau Bardolini habe 
sich trotz gerichtlichem Annäherungsverbot gewalt-
sam Zutritt zur Wohnung verschafft und sei mit 
einem Messer auf den Freund seiner Frau losge-
gangen, der gerade zu Besuch gewesen sei. Wäh-
rend des Kampfes der beiden Männer, hätten sich 
die Mutter und die beiden Kinder im Badezimmer 
eingeschlossen. Trotz einiger Schnitt- und Stichver-
letzungen konnte der Freund der Mutter Herrn Bar-
dolini überwältigen und bis zum Eintreffen der Po-
lizei festhalten. Während Herr Bardolini festgenom-
men und auf das Revier gebracht wurde, habe der 
Rettungsdienst den verletzten wehrhaften jungen 
Mann in die Klinik transportiert. Frau Bardolini und 
den Kindern hätten die dramatischen Ereignisse 
psychisch stark zugesetzt. Auch der älteste Sohn 
Gino, der gerade vom Fußballtraining nach Hause 

gekommen sei, mache einen sehr verängstigten 
Eindruck. Nach Einschätzung von Frau Kühnel ist 
eine psychologische Unterstützung durch den Kri-
sendienst unbedingt erforderlich. Ich sage unseren 
Hausbesuch in der nächsten Stunde zu.   
 
Nach dem Eintreffen der Kollegin mit Hintergrund-
rufbereitschaft, fahren wir wenig später zu zweit mit 
dem Taxi zu Familie Bardolini im Stuttgarter Osten. 
Das Haus ist in der Straße leicht zu finden, da 
einige Streifenwagen davor geparkt sind. Als wir 
die Wohnung betreten sehen wir, dass der Fußbo-
den mit Glasscherben von der eingeschlagenen 
Terrassentür übersät ist, an einigen Stellen gibt es 
Blutspritzer an den Wänden, Wohnzimmer und 
Küche sind durch weiß-rote Bänder abgesperrt.  
 
Wir melden uns bei Frau Kühnel, die sich gerade 
um die beiden jüngeren Kinder, die die Gewalttat 
miterlebten, gekümmert hat. Sie nimmt uns etwas 
beiseite und berichtet von Bauchkrämpfen und 
Kreislaufproblemen des zehnjährigen Sohnes, der 
jedoch bereits ärztlich behandelt worden und jetzt 
etwas ruhiger sei. Zum weiteren Vorgehen verein-
baren wir, dass ich mit Frau Bardolini spreche und 
meine Kollegin mit Gino, der ganz verloren in einer 
Ecke steht. Damit wir einigermaßen ungestört sind, 
wird uns das Schlaf- und das Kinderzimmer zuge-
wiesen.  
 
Frau Bardolini ist noch ganz aufgewühlt von den 
Geschehnissen. Sie habe Todesangst gehabt, dass 
sie und ihr Freund von ihrem Ex-Mann umgebracht 
werden. Sie berichtet von einer langen Leidensge-
schichte und einer unglücklichen Ehe. Da der Vater 

ihrer Kinder auch gute Seiten 
gezeigt habe, habe sie ihm 
immer wieder neue Chancen 
gegeben, die er aber wegen 
seiner Alkohol- und Spielsucht 
nie genutzt habe. Irgendwann 
habe sie es nicht mehr mit ihm 
ausgehalten und sich von ihm 
getrennt. Er habe ihr aber 
immer wieder auf der Straße 
aufgelauert, sie beschimpft und 
sogar tätlich angegriffen. Der 
Vorfall heute sei der absolute 
Höhepunkt gewesen. Sie hoffe, 
dass er jetzt wegen Mordver-
such für einige Jahre hinter 
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Gitter komme und sie und die Kinder endlich Ruhe 
vor ihm haben. Auf jeden Fall werde sie wieder 
Kontakt zum Jugendamt aufnehmen, bei dem sie 
schon wegen früherer Vorfälle bekannt sei. Frau 
Bardolini möchte sich nach dem kurzen Gespräch 
wieder um ihre Kinder kümmern und macht sich 
auf die Suche nach ihnen. 
 
Auch ich verlasse das Zimmer und warte auf meine 
Kollegin, die immer noch mit Gino spricht. Inzwi-
schen sind auch Beamte der Kripo eingetroffen, die 
von den anwesenden Polizisten über den Stand 
der Dinge informiert werden. Die Spurensicherung 
hat sich ebenfalls in der nächsten Stunde angekün-
digt.  
 
Nach einer Viertelstunde kommt meine Kollegin mit 
Gino aus dem Kinderzimmer und erzählt mir später 

auf der Heimfahrt, dass der Junge ihr offenbart 
habe, dass er nicht nur unter den gewalttätigen 
Ausrastern seines Vaters gelitten habe, die zum 
Familienalltag gehörten, sondern dass er auch 
noch in der Klasse gemobbt werde. Das alles sei 
manchmal so schlimm für ihn gewesen, dass er 
manchmal daran dachte, sich das Leben zu 
nehmen.  
 
Bevor wir uns verabschieden erfahren wir noch, 
dass die Kinder bei einem Onkel übernachten wer-
den, während Frau Bardolini ihren verletzten Freund 
im Krankenhaus besuchen möchte.  
 
Gino‘s Bekenntnis wird die Kollegin auch in das Fax 
ans Jugendamt schreiben, um die Dringlichkeit der 
Hilfe nochmals zu unterstreichen. 
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Präventionsprojekt  „Verrückt? Na und!“  
 
Seit gut zwölf Jahren ist die Evangelische Gesell-
schaft mit dem Präventionsprojekt „Verrückt? Na 
und! – es ist normal verschieden zu sein – seelisch 
fit in Schule und Ausbildung“ in Stuttgarter Schulen 
aktiv. 
 
Das Präventionsprogramm richtet sich an Schülerin-
nen und Schüler ab Klasse 8 sowie an junge Er-
wachsene des Freiwilligen Sozialen Jahres. Es be-
steht meist aus einem Schultag und behandelt das 
„schwierige“ Thema seelische Gesundheit und psy-
chische Krisen. Hierbei sollen bei den Schülerinnen 
und Schülern Ängste und Vorurteile abgebaut, Zu-
versicht und Lösungswege vermittelt und das 
Wohlbefinden in der Klasse gefördert werden. Das 
Programm ist ein Modellprojekt mit zwei Gesund-
heitszielen: Jugendliche zu unterstützen, gesund 
aufzuwachsen und zu helfen, psychische Erkran-
kungen zu verhindern.  
 
Bei den Projekttagen, die auch von einer erfahre-
nen Mitarbeiterin des KND moderiert werden, 
wirken sowohl Psychiatrie Erfahrene und Angehöri-
ge psychisch Kranker als persönliche Experten, als 
auch professionell Tätige mit ihrer Fachkompetenz 
mit. Dabei wird in (Klein-)Gruppen über Krisen, 

Glück und Resilienz gearbeitet und informiert sowie 
zum offenen Austausch über die großen und 
kleinen Fragen der seelischen Gesundheit einge-
laden. 
 
Durch die (unerwartete) Begegnung und das Ge-
spräch mit den persönlichen Experten bekommt 
das Thema seelische Gesundheit für die Jugendli-
chen und Lehrkräfte ein Gesicht, was hilfreich ist, 
Einstellungen und Verhalten zu verändern. Darüber 
hinaus wird am Projekttag der „Krisenwegweiser für 
Jugendliche in Stuttgart“ verteilt. Neben vielen Bera-
tungs- und Anlaufstellen enthält dieser auch das 
niederschwellige Angebot des Krisen- und Notfall-
dienstes.   
 
„Verrückt? Na und!“ ist ein Präventionsprogramm 
von Irrsinnig Menschlich e.V. in Zusammenarbeit 
mit der BARMER und Gesundheitsziele.de. Für die 
Evangeliscdhe Gesellschaft als Kooperationspartner 
in der Region Stuttgart ist Frau Kirsten Wolf, Leiterin 
des Gemeindepsychiatrischen Zentrums Stgt-
Möhringen, Ansprechpartnerin und Koordinatorin. 
Schirmherr ist Manfred Lucha, Minister für Soziales 
und Integration Baden-Württemberg. 
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Das Team 
 
 

Das KND-Gesamtteam setzt sich aus dem Leitungs-
Tandem (Bereichsleiter und Stellvertreterin) sowie 
aus SozialarbeiterInnen/-pädagogInnen, Pycholog-
Innen und Fachkrankenschwestern aus unter-
schiedlichen Berufsfeldern zusammen. Die Tätigkeit 
beim KND erfolgt (außer beim Leitungs-Team) als 
Nebenerwerb im Rahmen eines geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisses. Im Hauptberuf sind die 
KollegInnen bei städtischen und freien Trägern an-
gestellt. Das Spektrum der Arbeitsfelder erstreckt 
sich von der Psychologischen-, Sozial- und Sexual-
beratung, der Jugend- und Familienhilfe sowie dem 
Migrationsfachdienst bis hin zur Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und dem Krankenhaussozialdienst. 
Das Team wird durch eine Verwaltungsmitarbei-
terin ergänzt, die sich um die Büroorganisation 
kümmert.  
 

Ein großer Teil der MitarbeiterInnen verfügt über 
eine Zusatzqualifikation, insbesondere in systemi-
scher Therapie oder Beratung sowie in Verhaltens-
therapie. Außerdem sind unterschiedliche Sprach-
kenntnisse vorhanden. So ist Beratung (je nach 
Dienstbesetzung) nicht nur in Englisch und Spa-
nisch, sondern von muttersprachlichen KollegInnen 
auch in Französisch, Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, 
Italienisch und Griechisch möglich. 

Das KND-Team erlebte 2019 einen gravierenden 
Wandel seiner Personalstruktur. Zum Jahresende 
beendeten vier langjährige Mitarbeiterinnen (25, 2x 
20 und 10 Jahre), ihren Dienst. Bereits im März, 
August und September schieden drei weitere Kol-
legInnen aus, was insgesamt knapp ein Drittel des 
Gesamtteams ausmachte. Dieser Verlust an Erfah-
rung, Fachkompetenz und vertrauter Kollegialität 
stellte für das Teamgefüge gravierende Einschnitte 
dar. Um den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten, 
mussten deshalb zügig neue geeignete Mitarbei-
terInnen gefunden, eingearbeitet und ins Gesamt-
team integriert werden, was für das Leitungs-Tan-
dem eine große Herausforderung darstellte. Durch 
Stellenausschreibungen und interne Empfehlungen  
konnten jedoch nach und nach die entstandenen 
Lücken wiederbesetzt werden. So stellten wir eine 
Psychologin ein, die bei der Telefonseelsorge arbei-
tete, sowie drei Sozialpädagoginnen, die hauptbe-
ruflich aus der Schulsozialarbeit bzw. der Bewäh-
rungshilfe kommen. Die Neueinsteigerinnen wur-
den jeweils in den ersten drei Monaten von den 
beiden Leitungskräften in das umfangreiche Ar-
beitsfeld des KND eingearbeitet. Außerdem kehrte 
eine Kollegin aus der Elternzeit zurück.  
 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2019
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Azinovic, Slavko, Dipl.-Psychologe, bis 12/19 
Azinovic, Annette, Dipl.-Psychologin, bis 12/19 
Baldes, Simone, Sozialarbeiterin B.A. 
Belz-Aul, Iris, Psychologin B.Sc., seit 8/19 
Benninger, Gabriele, Fachkrankenschwester Psychiatrie, bis 12/19 
Gantner, Barbara, Dipl.-Sozialarbeiterin (FH)  
Greiner, Eva, Dipl.-Sozialpädagogin (BA) 
Hirsch, Michael, Dipl.-Sozialpädagoge, bis 8/19 
Klingler-Lauer, Margarete, Dipl.-Sozialarbeiterin (FH)  
Köhler, Andelka, Sozialpädagogin B.A.  
Konrad, Franz, Arbeitserzieher, bis 11/2019 
Kramaric, Lea, Dipl.-Sozialpädagogin (BA)  
Lauro, Vincenza, Fachkrankenschwester Psychiatrie  

Mauschitz, Karin, Sozialpädagogin B.A., seit 2/19 
Nakou, Iliana, Sozialpädagogin M.A.  
Oswald, Manfred, Dipl.-Sozialarbeiter (FH) 
Raible, Walter, Dipl.-Psychologe  
Reichle-Kanthak, Edeltraud, Dipl.-Sozialarbeiterin (FH), bis 9/19 
Santamaria, Anna-Lara, Sozialarbeiterin B.A. 
Sauer-Nagel, Anita, Dipl.-Sozialpädagogin (FH) 
Schlentner, Charlotte, Sozialpädagogin B.A., seit 11/19 
Sekler-Dengler, Stefanie, Dipl.-Sozialarbeiterin (FH) 
Staiger, Petra, Sozialpädagogin B.A 
Weiß, Lena, Sozialpädagogin M.A., bis 3/19  
Wolf, Brigitte, Dipl.-Sozialarbeiterin (FH) 
Wolmann, Saskia, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), seit 9/19 



Bei den monatlichen Team-Besprechungen geht 
es sowohl um Arbeitsorganisation und Fallrefle-
xion, als auch um gegenseitigen Informations-
austausch und direkte kollegiale Begegnung im 
Gesamtteam. Um die Arbeit unserer Kooperations-
partner näher kennenzulernen und mit ihnen ei-
nen direkten Austausch zu pflegen, laden wir im-
mer wieder VertreterInnen anderer Einrichtungen 
zur Teambesprechung ein. Im letzten Jahr hatten 
wir zwei Mitarbeiterinnen von Frauen helfen Frau-
en Stuttgart e.V. zu Gast, die über ihre Beratungs-
arbeit, insbesondere beim STOP-Interventionsver-
fahren berichteten.  
 
Außerdem besuchte das KND-Team im Rahmen 
eines gemeinsamen Kooperationstreffens das 

Eduard-Pfeiffer-Haus/Jugendschutzheim des Ju-
gendamts und erfuhr vor Ort von den besonderen 
Abläufen und Anforderungen der Inobhutnahme 
von Kindern und Jugendlichen.    
 
Gemeinschaftsveranstaltungen sind ein wichtiger 
Bestandteil der Team-Kultur. Deshalb wurde das 
Team im September bei spätsommerlichem Wetter 
zum Ausflug nach Esslingen mit Stadtführung und 
Restaurantbesuch eingeladen. Und auch die tradi-
tionelle Weihnachtsfeier in einem exklusiv für den 
KND reservierten Lokal, bei der die ausscheiden-
den Kolleginnen und Kollegen gebührend verab-
schiedet wurden, durfte nicht fehlen.   

 

 

 

 

Die Kooperationen
Der KND arbeitet während seiner Öffnungszeiten 
abends und am Wochenende eng mit den Dien-
sten und Einrichtungen der Krisen- und Notfallver-
sorgung in Stuttgart zusammen. Dazu zählen ins-
besondere das Führungs- und Lagezentrum (FLZ) 
beim Polizeipräsidium Stuttgart, die Polizeireviere, 
die Integrierte Leitstelle (ILS), die Telefonseelsorge, 
das Kriseninterventions-Team (KIT) der Johanniter 
Unfallhilfe und die Notfallseelsorge (NFS). Die 
Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe und die 
Bahnhofsmission sind ebenfalls wichtige Koopera-
tionspartner, wenn es in den Abendstunden und 
am Wochenende um die Notunterbringung von 
Menschen ohne Unterkunft geht. Bei einer akuten  
Gefährdung von Kindern und Jugendlichen und 
einer deshalb erforderlichen Inobhutnahme erfolgt 
eine enge Zusammenarbeit mit dem Jugend-
schutzheim des Jugendamts.   
  
Notfallpraxis am Marienhospital  
 

Mit der Notfallpraxis am Marienhospital bestehen 
nach wie vor vereinzelt fallbezogene  Kontakte. Bis 
2013 arbeitete der KND und die Psychiatrische 
Notfallpraxis am Furtbachkrankenhaus Tür an Tür. 
Ärzte und ärztliche Psychotherapeuten, die den 
Krisendienst aus dieser Zeit noch kennen, weisen 
bei Bedarf Patienten immer wieder auf ihn hin. 
Umgekehrt vermittelt der KND akut psychiatrisch 
erkrankte Klienten zur ärztlichen Behandlung an 
die Notfallpraxis am Marienhospital.  

Wohnungsnotfallhilfe  
 
In den Abendstunden und am Wochenende ist 
der KND eine der wenigen Anlaufstellen für Men-
schen in akuter psychosozialer Not und Obdach-
losigkeit. Auch 2019 überwies die Bahnhofsmis-
sion obdach- und mittellose gestrandete Men-
schen an den KND, die beraten und in Wohnhei-
me der Wohnungsnotfallhilfe vermittelt wurden. 
Da diese jedoch in den Abend- und Wochenend-
zeiten meist alle belegt waren, konnte häufig nur 
auf die Zentrale Notübernachtung in der Haupt-
stätterstraße 150 zurückgegriffen und ggf. Lebens-
mittel ausgegeben werden.  
 
Hotels und Hostels   
 
Frauen aus häuslicher Gewalt, die aus Sicherheits-
gründen nicht in ihrer Wohnung verbleiben kön-
nen oder vor Gewalt aus anderen Städten nach 
Stuttgart fliehen, wenden sich in den Abendstun-
den und am Wochenende ebenfalls an den Kri-
sendienst. Die Frauenhäuser in Stuttgart und der 
Region hatten wie in den vergangenen Jahren 
außerhalb der üblichen Öffnungszeiten entweder 
kein Personal für Notaufnahmen oder nahmen nur 
Frauen aus ihrem Einzugsgebiet auf. Aus diesem 
Grund wurde mit dem Sozialamt die Vereinbarung 
getroffen, dass für Frauen mit Kindern, die häusli-
che Gewalt erlebten, eine Unterbringung in einem 
Hotel oder Hostel organisiert wird. Hierbei zahlt 
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der KND bei Bedürftigkeit einen Sozialhilfevor-
schuss aus, der zusammen mit den verauslagten 
Übernachtungskosten vom Sozialamt zurücker-
stattet wird.  
 

Dieses Verfahren wurde auch für Frauen mit Kin-
dern genützt, die aus den verschiedensten Grün-
den wohnungs- und mittellos in Not geraten wa-
ren. In all diesen Fällen erfolgte meist über Fax und 
Telefon eine Vermittlung zur zuständigen Fachbe-
ratungsstelle oder zum Beratungszentrum.   
 
Beratungszentren des Jugendamts 
 
Die Kooperation mit den Beratungszentren des Ju-
gendamts erfolgt nach einem standardisierten Ver-
fahren. STOP-Fälle (s. Abbildung 1, S. 14), bei denen 
Kinder mitbetroffen sind, weist das Jugendamt als 
Kinderschutzfälle aus. Die Beratungszentren neh-
men dabei unverzüglich Kontakt zur betroffenen 
Familie auf. Bei Meldungen der Polizei im Rahmen 
des STOP-Verfahrens (Stuttgarter Ordnungspartner-
schaft gegen häusliche Gewalt) und in Fällen von 
Kindeswohlgefährdung wird vom KND noch am 
selben Abend das zuständige Beratungszentrum 
per Fax über die Krisenintervention informiert, was 
eine zeitnahe Kontaktaufnahme mit der Familie er-
möglichen soll. Zudem gibt es eine enge Zusam-
menarbeit im Rahmen der Beteiligung am 
Tagdienst (s. oben).  
 
Mit den Teams der Beratungszentren finden Ko-
operationstreffen statt, bei denen die Zusammen-
arbeit von Tag- und Abenddienst thematisiert und 
vertieft wird.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polizei 

Innerhalb des STOP-Interventionsverfahrens ist fest-
gelegt, dass in Fällen von häuslicher Gewalt mit 
Kindern der KND zu benachrichtigen ist (s. Abbil-
dung 1, S. 14). Dies wird im polizeilichen Antreffbe-
richt, welcher an das Amt für öffentliche Ordnung 
und das zuständige Beratungszentrum übermittelt 
wird, entsprechend vermerkt.  
 
Die Polizei fordert den KND bei Einsätzen mit häus-
licher Gewalt an, wenn die betroffenen Opfer – 
meistens Frauen und Kinder – weitere Beratung 
und Unterstützung benötigen bzw. ausdrücklich 
wünschen. Bei Eintreffen des KND-Einsatzteams ist 
der Täter meist schon aus der Wohnung verwie-
sen worden. Manchmal war jedoch für die Polizei 
nicht zu klären, wer in der Partnerschaft Opfer und 
wer Täter ist, sodass der KND zur deeskalierenden 
Schlichtung hinzugezogen wurde. Auch wenn sich 
Frauen und Kinder (aus Angst vor Gewalt) hilfesu-
chend auf dem Revier eingefunden hatten, wurde 
der Krisendienst manchmal gebeten, einen Frau-
enhausplatz oder eine Notunterbringung zu su-
chen.  
 
Umgekehrt wurde die Polizei vom KND hinzugezo-
gen, wenn es um hilflose alkoholisierte Klienten 
ging, die in eine Klinik oder zur Ausnüchterung 
gebracht werden mussten. Eine andere Anforde-
rungssituation war gegeben, wenn sich Eltern von 
ihren pubertierenden Kindern/Jugendlichen be-
droht fühlten oder diese gewalttätig wurden. 
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Abbildung 1: 



STOP-Fachberatungsstellen 
 
Bei mobilen Einsätzen, in der telefonischen oder 
persönlichen Beratung von Opfern häuslicher Ge-
walt informieren wir über die Fachberatungsstellen 
für Frauen, Männer und Kinder im STOP-Interven-
tionsverfahren. 
 
Mit der Fraueninterventionsstelle (FIS), den Frauen-
beratungsstellen Frauenfanal und Beratung und 
Information für Frauen (BIF) fanden mehrere fallbe-
zogene Kooperationskontakte statt. In der persön-
lichen Beratung von Opfern häuslicher Gewalt in-
formierten wir über die Leistungen der Fachbera-
tungsstellen und boten auch die direkte Vermitt-
lung eines Kontakts an. Ebenso verwiesen wir 
Täter und Täterinnen an die Gewaltpräventionsstel-
le der Sozialberatung und informierten über die 
Angebote des Kinderschutzzentrums. 
 
 
 
Netzwerk psychische Gesundheit 
 

Im Rahmen des „Netzwerks 
psychische Gesundheit“ – 
einem Projekt der Integrierten 
Versorgung von Rudolf-So-
phien-Stift und diversen Kran-
kenkassen – deckt der KND 
über eine Telefon-Hotline die 
Abend- und Wochenendzeiten ab. Er ist Ansprech-
partner für eingeschriebene Versicherte aus Stutt-
gart, dem Kreis Böblingen und dem Rhein-Neckar-
Kreis, berät telefonisch in akuten Krisen- und Bela-
stungssituationen und vermittelt ggf. an andere 
psychiatrische (Not-)Dienste weiter. 
 
 

 

 
 
 

Borderline Informations- und Kontaktstelle 
Stuttgart  
 

Menschen mit einer Borderline Störung haben 
häufig mit Stimmungsschwankungen, Problemen 
der Impulsregulation, sozialen Konflikten und suizi-
dalen Krisen zu kämpfen. Nicht selten werden  
Suchtmittel als dysfunktionale Lösungsversuche 
eingesetzt, während selbstverletzendes Verhalten  
in manchen Situationen kurzfristig hilft, eine hohe 
psychische Anspannung zu reduzieren. 

 

Betroffene, die an einer Borderline Persönlichkeits-
störung leiden sind oft krisenerfahren, benötigen 
aber bei weiterer eskalierender Zuspitzung eine 
niederschwellige, professionelle Hilfe sowie ein 
Gegenüber, das Orientierung und Begleitung aus 
der Krise gewährleisten kann. 
 
Diese Unterstützungsbedingungen sind durch die 
personelle, räumliche und inhaltliche Anbindung 
von BIKS an den Krisendienst erfüllt. Ein verlässli-
cher telefonischer oder persönlicher Kontakt in 
den Abend- und Wochenendzeiten, wenn Thera-
peut oder Beratungsstelle nicht erreichbar sind, 
kann wesentlich dazu beitragen, eine weitere sui-
zidale Entwicklung, und somit eine stationäre Not-
aufnahme in die Akutpsychiatrie, zu vermeiden. 

 

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

Konnten in den Anfangsjahren mit größerer finan-
zieller und personeller Projektausstattung noch 
feste STEPPS Trainings-Gruppen, Fortbildungsveran-
staltungen und längere Beratungsprozesse durch-
geführt werden, arbeitet BIKS nun mit einem zeit-
lich angepaßten Angebot im Rahmen des Krisen-
dienstes, in welchem Betroffenen, Angehörigen 
und professionell Tätigen (Erst-)Beratungsgesprä-
che angeboten werden, wobei der Erstkontakt 
häufig über das Mailpostfach erfolgt.  
 
Bei der Beratung von KlientInnen wird der KND als 
niederschwellige Anlaufstelle für Stuttgarter Bür-
gerInnen in Belastungs- und Krisensituationen vor-
gestellt. Bei Bedarf werden Betroffene auch an an-
dere ambulante Hilfen im psychosozialen Netz-
werk und an Kliniken in der Region weiterver-
mittelt. 
 

Kolleginnen des Rudolf-Sophien-Stifts (RSS) führen 
in Kooperation mit BIKS zweimal jährlich Trialog-
veranstaltungen an mehreren Abenden durch.  
„Trialoge“ sind ein Austausch von Betroffenen, An-
gehörigen und professionell Tätigen – aus unter-
schiedlichen Perspektiven und auf gleicher Augen-
höhe – zu bestimmten Themen, auf die sich die 
Gruppe am ersten Informationsabend geeinigt hat.  

 
Terminvereinbarung per Mail: info-biks@rrss.de
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Krisendienst in Zahlen – Statistik 2019 
 
Seit 2018 erfolgt die Falldokumentation durch ein 
elektronisches System, welches die Fallkontakte 
nach Personen erfasst, wobei bei jedem Erstkon-
takt ein Stammblatt angelegt wird. Dieses enthält 
neben Namen, Wohnort, Alter, Lebenssituation u.a. 
auch Einträge, die für spätere Wiederholungskon-
takte relevant werden können wie z.B. Problem-
lage, psychische Verfassung, Ressourcen und Inter-
ventionen. Diese Datensätze dienen auch dazu, die 
Nutzerstruktur des Dienstes zu ermitteln und abzu-
bilden.  
 
Sozio-biografische Daten der KlientInnen 
 
2019 lag der Anteil der mit Ehe-/PartnerIn und 
Kind/ern unter 18 Jahren lebenden KlientInnen 
bei 25,22% und weicht damit nur gering vom 
Vorjahr ab (24,14%). Dasselbe gilt für die Gruppe 
der alleinlebenden KlientInnen (24,73 %, 2018: 
23,85%). Es folgen die Verheirateten bzw. in Part-
nerschaft lebenden, kinderlosen Paare mit 11,97% 
(2018: 12,07%). Ein kleiner Anteil von 3,66% lebte 
in betreuten Wohnformen.  

 

Etwa 2/3 der KlientInnen waren wie im Vorjahr 
weiblichen Geschlechts mit einem recht hohen 
Frauenanteil (85,42%) bei den Alleinerziehenden. 
Bei den Menschen, die alleine, in betreuten oder 
anderen Wohnformen leben, ist das zahlenmäßige 
Geschlechterverhältnis in etwa gleich groß. 
 
Der Anteil der KlientInnen mit unbekannter Le-
benssituation liegt bei 11,08%, welcher, wie auch 
in anderen Kategorien, ziemlich hoch erscheint. 
Das hat unterschiedliche Gründe. Geht es in den 

Kontakten z.B. um kollegiale Beratung oder Weiter-
gabe von Informationen, dann ergibt sich daraus 
meist keine personenbezogene, statistische Rele-
vanz und somit auch keine detaillierte Datenerfas-
sung. Andererseits besteht bei Hilfesuchenden 
manchmal der Wunsch nach Anonymität, weil sie 
sich schämen, krankheitsbedingt mißtrauisch sind 
oder nicht identifiziert werden wollen. In anderen 
Gesprächskontexten kann das vertrauensbildende 
Zuhören im Vordergrund stehen und nicht das Ab-
fragen von biografischen Daten. Auch bei sog. 
Fremdmeldungen, das heißt, wenn es keinen di-
rekten Kontakt mit der betroffenen Person gibt, 
bleiben deren nähere Umstände oft unbekannt.    
 
Die dokumentierten Informationen geben wichtige 
Hinweise über die Lebenssituation, die psychische 
Konstitution und mögliche Ressourcen der Klient-
Innen.  
 
Auch 2019 waren etwa die Hälfte aller KlientInnen 
unter 40 Jahren.  Die größte Nutzergruppe stellten  
die 31-40-jährigen mit 24,53% (2018: 24%). Nur 
7,13% waren 61 Jahre und älter. Hierbei handelte 

es sich zum großen Teil um lang-
jährig bekannte Hilfesuchende 
mit chronifizierten psychosozialen 
Belastungen. Die Inanspruchnah-
me der unter 18-jährigen Kinder 
und Jugendlichen sank hingegen 
von 7% auf 4,75%. Das Hilfesuch-
verhalten dieser Gruppe unter-
scheidet sich von dem der Älte-
ren dadurch, dass viele Jugend-
liche ihre Probleme im gleichaltri-
gen Freundeskreis besprechen. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei 
auch Internet-Foren, in denen 

man sich anonym mit seinesgleichen austauschen 
kann 

16 



Insgesamt erwies sich jedoch die Altersstruktur der 
KlientInnen im Vergleich zu den Vorjahren als 
ziemlich konstant.   
 
Der Anteil der hilfesuchenden Menschen mit Mi-
grationshintergrund lag im Berichtsjahr bei 36,3% 
(2018: 35%). Diese Zahl entspricht ungefähr dem 
Anteil der Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger mit 
ausländischen Wurzeln.  
 
 

 
 
 
Als allgemeiner Erfahrungswert der Krisendienstar-
beit ist festzustellen, dass Menschen ausländischer 
Abstammung den Zugang zum Dienst häufig 
durch die Vermittlung von Angehörigen, Freunden 
und Bekannten finden, die dabei oft sprachliche 
Hilfestellung leisten. Darüber hinaus gibt es Mel-
dungen der Polizei bei häuslicher Gewalt, von der 
überproportional viele Menschen mit Migrations-
hintergrund betroffen sind. Eine weitere Vermitt-
lungsstelle ist die Bahnhofsmission, bei der sich im-
mer wieder (Nicht-)-EU-BürgerInnen einfinden, die 
auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz 
sind. 
 
Die Rufnummer 0180-5110444 ist gebührenpflich-
tig und ausschließlich aus dem Vorwahlbereich 
0711 des Festnetzes erreichbar. Viele Anrufer 

nutzen jedoch die Mobilfunknetze, für die diese 
Beschränkung nicht gilt, und melden sich manch-
mal aus dem gesamten Bundesgebiet sowie gele-
gentlich aus dem Ausland. Dabei geht es oft ent-
weder um ein aktuelles Problem am Wohnort 
oder um die Notlage einer nahestehenden Person, 
die in Stuttgart lebt. 
 
Auch wenn der KND in erster Linie für die Bürge-
rinnen und Bürger der Landeshauptstadt zuständig 
ist, werden auswärtige AnruferInnen in ihrer Not 
nicht abgewiesen. Nach der Erstberatung sind al-
lerdings keine weiteren telefonischen Folgekontak-
te vorgesehen, da die Hilfeangebote am Wohnort 
genutzt werden sollten.   

 
 
Die Information, über wen oder auf welche Weise 
der Hilfesuchende den Zugang zum Krisendienst 
gefunden hat, spielt für die Gesamteinschätzung 
der geschilderten Krisensituation eine wichtige 
Rolle. Wurde z.B. der Zugang über einen Sozialpsy-
chiatrischen Dienst eingeleitet, so sind psychische, 
oft chronifizierte Vorerkrankungen naheliegend. 
Empfahl hingegen ein Beratungszentrum, Kontakt 
mit dem KND aufzunehmen, lässt dies auf eine be-
reits bestehende Anbindung ans Jugendamt 
schließen, was in den meisten Fällen nach der In-
tervention zu einer Fallübergabe bzw. Rückkoppe-
lung führt.  
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Solche Hinweise geben am Ende des Jahres auch 
Aufschluss darüber, wie gut die Zusammenarbeit 
in der psychosozialen Landschaft unserer Stadt 
funktioniert und von wem bzw. an welchen Stellen 
der Krisendienst wahrgenommen wird. So wurden 
2019 über 50% der Zugänge über Dienste des 
Versorgungssystems eingeleitet, was unsere guten 
Kooperationserfahrungen 2019 empirisch bestä-
tigt.   
 
Bereits in den vergangenen Jahren, spielte der Zu-
gang über das Internet eine immer größere Rolle. 
So fand 2019 fast jeder fünfte Anrufer den Krisen-
dienst über eine Suchmaschine, die Homepage 
der Ev. Gesellschaft oder die Website eines unserer 
Kooperationspartner.   
 
In der Statistik (s.S. 17) werden verschieden Zugän-
ge unter dem Sammelbegriff ‚andere Zugänge‘ zu-
sammengefasst - darin ist der stetig abnehmende 
Presseanteil von 0,40% enthalten.  

 

Die Erfassung des Krisengeschehens bei Erstkon-
takt erfolgt in zehn verschiedenen Unterkategorien. 
Demnach bezogen sich im Berichtsjahr 22,25% 
der Fälle auf häusliche Gewalt. In absoluten Zahlen 
ausgedrückt: 225 Mal ging es um Streit und 
Gewalt zwischen Familienmitgliedern, davon 75 
Mal um sog. STOP-Fälle (Stuttgarter Ordnungspart-
nerschaft gegen häusliche Gewalt). Hierbei erteilt 
die Polizei dem Gewalttäter/der Gewalttäterin vor 
Ort einen Wohnungsverweis und zieht bei Bedarf 
den KND zur Beratung und Unterstützung der 
Opfer (83 % Frauen) hinzu.  
 
Von den insgesamt 1011 Menschen, die sich im 
letzten Jahr, an den KND wandten, klagten 190 

über psychische und soziale Belastungen und bil-
deten damit die zweitgrößte NutzerInnengruppe. 
Kam zu den Belastungen noch ein unerwartetes, 
einschneidendes Ereignis hinzu wie z.B. der Verlust 
des Arbeitsplatzes oder der Wohnung, führte dies 
bei den Betroffenen oftmals zu einer psychosozia-
len Krise mit Gefühlen von Überforderung, Ver-
zweiflung und Hilflosigkeit. In einer derart eskalier-
ten, als „chaotisch“ empfundenen Notsituation 
wandten sich 77 Hilfesuchende (7,62 %) an den 
Krisendienst. 
 
149 Menschen (14,74 %) gerieten in psychiatri-
sche Krisen. Diese waren  66 Mal von Wahnvor-
stellungen, Ängsten, Spannungszuständen, mani-
schen oder depressiven Episoden geprägt. Im 
Akutfall wurde an die Notfallpraxis am Marien-
hospital, die psychiatrische Klinik im Sektor oder 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst weiterverwiesen. 
13 Menschen befanden sich in einer suizidalen 
Krise, die eine entlastende, stabilisierende Interven-
tion sowie eine Abklärung der Gefährdungslage 

erforderlich machte. Wur-
de diese als akut einge-
schätzt, mussten für die 
Aufnahme in einer psy-
chiatrischen Klinik Polizei 
und Rettungsdienst hin-
zugezogen werden. Dies 
war bisher im Dienst eher 
selten der Fall, da mei-
stens zur Überbrückung 
engmaschige Kontakte 
zwischen Krisendienst 
und KlientInnen bzw. 
eine Vorstellung in der 
Notfallpraxis ausreichten. 
 
123 Menschen befanden 

sich in einer Familienkrise mit Erziehungs- und 
Beziehungsproblemen, Konflikten nach Trennung 
und Scheidung etc. 
 
Von akuter Obdachlosigkeit waren 97 Menschen 
betroffen.  
 
Lebenskrisen bezogen sich 50 Mal auf die Er-
schütterung und Bedrohung der eigenen Existenz 
wie z.B. Diagnose einer Krebserkrankung, Verlust 
des Partners oder Tod einer wichtigen Bezugsper-
son, Eintritt in den Ruhestand. Auf solche Ereignisse 
reagierten die Betroffenen häufig mit Verzweiflung, 
Angst, Niedergeschlagenheit sowie Suchtverhalten. 
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Fallkontakte 
 
Kontaktform: Um die Anliegen und Probleme der 
1011 hilfesuchenden Menschen zu bearbeiten, 
waren insgesamt 3787 Kontakte erforderlich.. Da-
von entfielen 3242 (2018: 3491) auf Telefonate, 
sowohl mit den KlientInnen selbst, als auch mit 
Angehörigen, Beratungsstellen, Polizei u.v.a. Be-
teiligten, 416 (2018: 447) auf persönliche Gesprä-
che in den Diensträumen und  52 (2018: 73) auf 
externe Einsätze, größtenteils im Rahmen von 
Hausbesuchen wegen häuslicher Gewalt und  Fa-
milienstreitigkeiten.  
 
Kontaktaufnahme: In rund drei von vier Fällen 
nahmen die KlientInnen eigeninitiativ Kontakt mit 
dem KND auf. Ansonsten meldeten sich psycho-
soziale Einrichtungen, Familienangehörige, Men-
schen aus dem sozialen Umfeld und die Polizei, 
deren 177 Anrufe (2018:167) sich hauptsächlich 
auf Fälle mit häuslicher Gewalt, Familienstreitig-
keiten oder Notunterbringungen bei akuter Ob-
dachlosigkeit bezogen.  
 
Kontaktanlässe: Das vielfältige Spektrum an 
Lebensereignissen und -situationen, mit denen die 
KlientInnen konfrontiert sind, ist in insgesamt 31 
Themen zusammengefaßt (s. Abbildung 2, S.19).  
 
Die (Mehrfach-)Nennungen ergeben sich dadurch, 
dass jedem Kontakt mehrere Themen zugeordnet 
werden können, Beispiel: psychisch kranke Frau 
fühlt sich einsam, beklagt sich über die Nachbarin 
und hat Schulden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie in der Vergangenheit hatten auch 2019 chro-
nisch psychisch kranke Menschen die meisten 
Kontakte mit dem Krisendienst (1953l).  Sie nutzen 
den KND, wie auch andere Dienste wie z.B. die Te-
lefonseelsorge, um über ihre alltäglichen Sorgen 
und Probleme zu sprechen, sich zu entlasten, Zu-
wendung und Zeitstruktur zu bekommen. Sind sie 
tagsüber mit Arztterminen, Tagesstättenbesuchen 
u.a. Aktivitäten beschäftigt, fallen sie abends und 
am Wochenende oft ins gefürchtete „Loch“, fühlen 
sich einsam und verloren. Durch die häufigen An-
rufe beim KND kennen einige dieser NutzerInnen 
das gesamte Team, was bei einigen ein Gefühl der 
Vertrautheit und Zugehörigkeit erzeugt. Die nieder-
schwellige  und verlässliche telefonische Erreich-
barkeit hat darüber hinaus eine krisenpräventive 
Wirksamkeit. Da der Dienst jedoch kein Ersatz für 
echte soziale Kontakte sein kann und will, versucht 
er eine einseitige Abhängigkeit zu vermeiden. Des-
halb wird das Anrufverhalten immer wieder über-
prüft und ggf. verbindliche zeitliche Kontaktbe-
schränkungen vereinbart, während der Fokus in 
den Gesprächen motivierend darauf gelegt wird, 
anderweitige soziale Kontaktangebote zu nutzen 
bzw. seine Zeit neu zu gestalten.  
 
An zweiter Stelle stand 2019 das Thema Alleinsein 
und Vereinsamung – das spiegelt wieder, wie 
häufig psychische Erkrankung mit Vereinsamung 
korreliert. Nicht selten besteht darüber hinaus noch 
eine chronische körperliche Erkrankung und/oder 
Behinderung. Diese Thematik war im Berichtsjahr 
255 Mal relevant. 

 17. Probleme mit Psychotherapie/Psychiatrie- 
  aufenthalt (108) 
 18. Suchterkrankung (104) 
 19. Probleme mit Arbeitsplatz/Streß/Mobbing (69) 
 20. Probleme von MigrantInnen und Flüchtigen (67) 
 21. Behinderung (66) 
 22. Probleme mit Tagesstruktur/Freizeitgestaltung (55) 
 23. Sexualisierte Gewalt (43) 
 24. Drohende/bestehende Arbeitslosigkeit (38) 
 25. Probleme mit Schule/Ausbildung/Studium (34) 
 26. Tod eines nahestehenden Menschen (29) 
 27. Probleme mit Polizei und Justiz (25) 
 28. Eßstörung (17) 
 29. Probleme mit (Homo-/Trans-)Sexualität (14) 
 30. Stalking (14) 
 31. Probleme mit Schwangerschaft/-abbruch/nach der 

Geburt (11) 

 1. Chronische psychische Notlage (1953) 
 2. Alleinsein/Vereinsamung (890) 
 3. Akute psychische Notlage (615) 
 4. Streit und Gewalt in der Familie (472) 
 5. Probleme mit Personen im soz. Umfeld (379) 
 6. Körperliche Erkrankung (255) 
 7. Ehe- und Beziehungsprobleme (222) 
 8. Obdachlosigkeit (200) 
 9. Belastung durch Probleme des Partners/eines 

Familienmitglieds (192) 
 10. Probleme mit Behörden/Institutionen (148) 
 11. Probleme mit Trennung/Scheidung/Umgang (144) 
 12. Erziehungsprobleme/Überforderung (138) 
 13. Ungünstige Wohnsituation/Mietkonflikte (129) 
 14. Probleme mit Medikation (125) 
 15. Finanzielle Notlage/Verschuldung/Armut (124) 
 16. Kindeswohlgefährdung (114) 
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Abbildung 2: Themenauswahl zu den Fallkontakten – sortiert nach der Häufigkeit ihrer Nennung 



Auch der Problemkomplex Familie macht mit insg. 
1293 Nennungen einen wesentlichen Schwer-
punkt der Krisendienstarbeit aus. Häufig sind die 
typischen Familienkonflikte wie Streit, Gewalt, Erzie-
hungsprobleme, Scheidung etc. noch mit anderen 
Problemlagen verknüpft wie z.B. akute Psychische 
Notlage, Sucht, Schulden, Arbeitslosigkeit etc., so 
dass bei der Lösung oder Eindämmung der Krise 
mehrere Einrichtungen zu beteiligen sind wie z.B. 
neben dem Jugendamt, die Sucht- und Schuldner-
beratung, der Sozialpsychiatrische Dienst etc.  
 

Insgesamt waren in 421aller KND-Fälle minderjäh-
rige Kinder und Jugendliche (mit-)betroffen, wobei 
es sich 114 Mal um eine Kindeswohlgefährdung 
handelte.  
 

Kriseninterventionen: Die Anzahl der Krisen-
interventionen betrug 2019 insgesamt 4138, wo-
bei der überwiegende Anteil wie in den Vorjahren 
bei Beratungs- und Entlastungsgesprächen am Te-
lefon (2499), in den Diensträumen (375) sowie bei 
Hausbesuchen und anderen Vororteinsätzen (52) 
lag. In 480 Fällen erfolgte eine Weitervermittlung/-
empfehlung an die Beratungszentren, Fachbera-
tungsstellen und andere psychosoziale Dienste.  
 

Ein wichtiges Aufgabenfeld in der Abwendung 
einer Notlage bestand auch 2019 darin, obdach-
los gewordenen Menschen kurzfristig einen Über-
nachtungsplatz zu vermitteln. Dies geschah in 61 

Fällen, davon 24 Mal bei Einrichtungen der Woh-
nungsnotfallhilfe wie z.B. Frauen- oder Männer-
wohnheime und Zentrale Notübernachtung.  
 
Darüber hinaus organisierten wir für Frauen (mit 
und ohne Kinder), die aus häuslicher Gewalt flo-
hen 35 Mal eine Übernachtungsgelegenheit in 
Hotels oder Hostels, da die Frauenhäuser in Stutt-
gart und Umgebung ständig voll belegt waren 
oder nur Klientinnen aus ihrem Einzugsgebiet auf-
nahmen. Weil es im Rahmen der Wohnungsnot-
fallhilfe keine Familienunterkünfte gibt, werden 
Mütter bzw. Väter mit Kindern (im Ausnahmefall 
beide Elternteile) mittels eines, mit dem Sozialamt 
festgelegten, abgestimmten Verfahrens in Hotels 
oder Hostels vermittelt und zwar bis zum nächsten 
Öffnungstag des JobCenters und der zuständigen 
Fachberatungsstelle. Dabei machten wir auch 
2019 wieder sehr gute Kooperationserfahrungen 
mit den gut ausgestatteten und preisgünstigen 
Stuttgarter Jugendherbergen.  
 
Da es manchmal mit Beratungsgesprächen allein 
nicht getan ist, weil andere elementare Bedürfnisse 
im Vordergrund stehen, versorgten wir KlientInnen 
auch mit einem Notvorrat an Lebensmitteln oder 
verschenkten Isomatten für die Übernachtung im 
Freien. In einigen Ausnahmefällen zahlten wir ein 
kleines Handgeld aus.  

 

 
 

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Netzwerkarbeit ist für den KND als „Schnittstel-
lendienst“ von wichtiger Bedeutung. Dabei ermög-
lichen gute und vielfältige Kooperationsbeziehun-
gen, aktuelle Informationen über neue Entwicklun-
gen sowie der fachliche Austausch mit den Kol-
legInnen im Netzwerk, passgenaue und verlässli-
che Zugänge in die psychosozialen Stuttgarter 
Hilfesysteme.  
 
Um den Krisendienst für Kooperationspartner, Mul-
tiplikatoren und Hilfesuchende bekannter zu ma-
chen, informierten wir im Berichtsjahr über unsere 
Arbeit   
 bei der Mitarbeitenden Versammlung der eva  
 bei einer Veranstaltung anlässlich des Welt-

tags Seelische Gesundheit  

 in der Psychiatrischen Tagesklinik des Behand-
lungszentrums Mitte des Klinikums Stuttgart  

 in mehreren Teams der Beratungszentren des 
Jugendamts  

 bei der Hilfekonferenz für männerspezifische 
Wohnungsosenhilfe 

 bei einem Fachtag der Gerichts- und Bewäh-
rungshilfe  

 bei angehenden Heilpraktikerinnen (Psychothera-
pie) der Paracelsus-Schule Stuttgart 

 im Rahmen der Ausbildung von Notfallseelsor-
gerInnen  

 bei einem Kooperationstreffen mit der Leiterin des 
operativen Opferschutzes (Kripo Stuttgart) 

 anläßlich einer sozialen Stadtrundfahrt von Erasmus-
Studenten  
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Der Krisen- und Notfalldienst war 2019 in folgen-
den Gremien und Arbeitskreisen vertreten: 
 Koordinationskreis und Runder Tisch der Stutt-

garter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche 
Gewalt (STOP) 

 AK Krisendienste 
 AK Flüchtlinge und Häusliche Gewalt 
 AK Migrantinnen 
 AG Wiederholungsfälle STOP/Häusliche Gewalt 
 AK Aufwind 

 Fachzirkel Beratung (vormals AG §78) 
 AK Frauen und Psychiatrie 
 AK Schulprojekt 
 Schnittstellen-AK Frauen Psychiatrie und Sucht 
 Zentraler trägerübergreifender Fachaustausch 

frühe Hilfen (Jugendamt) 
 Große Steuerungsrunde Kommunales Netzwerk 

Kinderschutz 
 Fachkonferenz regionale Hilfen für Männer 

(Wohnungslosenhilfe)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Als das Vorwort zu diesem Jahresbericht geschrie-
ben wurde, war uns noch nicht bewußt, wie Co-
rona unser Leben und somit auch unseren Ar-
beitsalltag verändern würde.  
 

So hatten wir beispielsweise im März und Juni 
zwei Fachtagungen in Reutlingen und München 
im Kalender stehen, um die Krisendienstarbeit in 
Stuttgart vorzustellen. Weiter war eine Klausur-
tagung mit den anderen Diensten der Abteilung 
für Ende März in Bad Boll geplant – und dann 
kam das Virus, breitete sich aus und alles wurde 
plötzlich anders.  
 
Die bereits geplanten Termine wurden abgesagt, 
die Teambesprechungen per Video- oder Telefon-
konferenz abgehalten, Klienten fast nur noch tele-
fonisch beraten, ….  
 

Nähe und Distanz, zwei wichtige Leitlinien unserer 
Arbeit, gewannen auf einmal eine ganz neue Be-
deutung.  
 

Wie das Virus unseren Arbeitsalltag und unser 
Selbstverständnis als Krisendienst verändert hat, 
wird mit Sicherheit Gegenstand des nächsten Jah-
resberichts 2020 sein. 

 

Ausblick 
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