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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die Kenntnis über die Beschaffenheit einer Sache hängt oft davon ab, wie man sie erfasst, misst 
und bewertet. Diese grundlegende Erkenntnis bezieht sich auch auf die statistische Auswertung 
von fallbezogenen Daten beim Krisen- und Notfalldienst (KND), der zum Jahresbeginn ein neues 
elektronisches Dokumentations -System einführte, welches die Eingabe von Klientendaten we-
sentlich vereinfachte und den Zugriff auf Fallhistorien zeitsparend erleichterte. Aber nicht nur 
Handhabung und Anwendung waren neu, sondern auch die Konzeption des Statistikpro-
gramms, was am Jahresende zu überraschenden Auswertungsergebnissen führte und zwar im 
Hinblick auf das NutzerInnenprofil und somit auch auf das Erscheinungsbild des Krisendienstes.  
 

Da statistische Zahlen und Diagramme die Arbeit des Krisendienstes lediglich in einer abstrakten 
Weise abbilden können, möchten wir Sie anhand einiger ausgewählter Fallschilderungen wieder 
an unserem Dienstalltag teilhaben lassen und zwar unter dem Aspekt verschiedener Formen der 
Krisenintervention. So erfahren Sie wie eine junge Frau in einer Lebenskrise über mehrere Wo-
chen hinweg durch Beratungsgespräche engmaschig begleitet wurde. Im zweiten Fallbeispiel 
geht es um einen Hausbesuch bei einer Familie wegen häuslicher Gewalt, die auch die Kinder 
miterlebten. Aufgezeigt wird einerseits der Ablauf unserer Intervention beim Hausbesuch als 
auch das vielfältige Hilfeangebot für die Gewaltopfer in Stuttgart. Neben diesen Akut-Fällen gibt 
es aber auch Menschen mit dauerhaften psychischen und sozialen Belastungen, die den KND 
außerhalb der Öffnungszeiten anderer Dienste häufig als Kontaktmöglichkeit nutzen. Um welche 
Lebensumstände, Anlässe und Anliegen es sich bei diesen sog. „Dauerklienten“ handelt, erfahren 
Sie anhand einiger Kurzprofile.    
 

Den Krisendienst täglich in dreifacher Besetzung an 365 Tagen bereitzustellen, erfordert eine 
ausgeklügelte, verlässliche Dienstplanung, die nur mit einem Team in ausreichender Personal-
stärke realisierbar ist. Deshalb mussten ausgeschiedene MitarbeiterInnen zeitnah durch neue 
geeignete KollegInnen ersetzt werden. Mehr dazu im Kapitel KND-Team.. 
 

Als sog. „Querschnittsdienst“ richtet sich der KND nicht an eine bestimmte Zielgruppe, sondern 
ist für alle Menschen in einer seelischen Notlage ansprechbar und arbeitet mit vielen unter-
schiedlichen Einrichtungen, Fachdiensten, Ämtern und der Polizei zusammen . Dieses Geflecht 
wird in den Kapiteln Kooperationen, Netzwerk- und Gremienarbeit näher beschrieben..  
 

Wir hoffen, dass wir Sie mit dieser kurzen Einleitung etwas neugierig gemacht haben und wün-
schen Ihnen nun mit unserem Jahresbericht 2018 eine interessante und anregende Lektüre.   
 
 
Stuttgart im April 2019 

    
Friedrich Walburg    Manfred Oswald  
Abteilungsleiter der     Bereichsleiter des 
Dienste für seelische Gesundheit   Krisen- und Notfalldienstes 
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Dualer Krisendienst 
 
Der KND ist seit seinem Bestehen in zwei Teile untergliedert, dem sog. “Tagdienst“ sowie dem 
„Abend- und Wochenenddienst“.  
 

Während der Tagdienst – telefonisch erreichbar von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 
16.00 Uhr – abwechselnd von den 11 über das Stadtgebiet verteilten Beratungszentren des Ju-
gendamtes durchgeführt wird, hat der Abend- und Wochenenddienst der Evangelischen Gesell-
schaft – geöffnet von Montag bis Freitag zwischen 16.00 und 24.00 Uhr sowie an Wochenen-
den und Feiertagen zwischen 12.00 und 24.00 Uhr – seinen ständigen Sitz im Furtbachkranken-
haus. 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 Inanspruchnahme des gesamten Krisendienstes bei 
4478 Fallkontakten. Davon entfielen 4027 auf den Abend-/Wochenenddienst und 451 auf den 
Tagdienst, was einem Verhältnis von ca. 9 zu 1 entspricht. Dabei ist zu bemerken, dass es sich 
bei zwei Dritteln der Tagdienstmeldungen um sog. Kurzkontakte unter 3 Minuten handelte. Der 
Grund liegt in der Bedarfs- und Nutzerstruktur:  Der KND wird tagsüber fast ausschließlich telefo-
nisch für kurze Informations- oder Entlastungsgespräche genutzt. Besteht ein größerer Hilfebe-
darf, wird z. B. direkt an den zuständigen Sozialpsychiatrischen Dienst oder das Beratungszent-
rum weitervermittelt. So erklärt sich auch, dass  im Tagdienst keine persönlichen Beratungsge-
spräche stattfanden, wohingegen es bei drei Akutfällen zu Hausbesuchen der MitarbeiterInnen 
kam. 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 erreichbar, in denen andere Hilfen nicht 
oder nur sehr eingeschränkt verfügbar sind.    
 
Krisen-Fälle   
 
Wie im Vorwort angekündigt, wollen wir auch in diesem Jahr anhand einiger eindrucksvoller 
Fallschilderungen einen anschaulichen Einblick in unsere Arbeit gewähren. Diesmal richten wir 
das Augenmerk auf unterschiedliche Formen der Krisenintervention. So wird im ersten Fall die 
überbrückende Begleitung einer jungen Frau vom Erstkontakt bis zur Klinikaufnahme beschrie-
ben. Die intensiven Gesprächskontakte fanden über mehrere Wochen hinweg hauptsächlich in 
unseren Diensträumen statt. Das zweite Beispiel handelt von einem einmaligen Einsatz in der 
Wohnung einer Familie, in der sich häusliche Gewalt ereignete.  Hier geht es um einen Einsatz in 
der Akutsituation, in der der KND die Opfer berät, unterstützt und danach an andere Dienste 
weitervermittelt. Weitere, längerfristig angelegte, Interventionen beziehen sich auf die kontinuier-
liche, meist telefonische, Begleitung von Menschen, die oft lebenslang unter sozialen und psy-
chischen Belastungen leiden.  
 

Um die Privatsphäre der betroffenen Menschen zu schützen, wurden die Namen und sonstigen 
biografischen Merkmale verfremdet. Die verwendeten Fotos sind ihnen nicht zuzuordnen, son-
dern stammen aus dem Internet.   
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Fallbeispiel 1: Quo vadis? 
 

Dienstag, 15. Mai 16:20 Uhr  
 

Eine junge Frau ruft an, sie spricht leise, deutet zögernd eine schwierige Lebenssituation an, in 
die sie geraten sei und aus der sie nicht mehr herauskomme. Auf meine Nachfrage, wie diese 
denn aussehe, schweigt sie, sagt, schließlich, sie finde nicht die richtigen Worte. Meiner Einla-
dung, in den KND zu kommen, weicht sie aus, möchte vielleicht später nochmal anrufen.    
 
Sonntag, 20. Mai 13:15 Uhr  
 

Die junge Frau ruft erneut an, meldet sich mit Thea, fragt, ob sie heute zum Gespräch kommen 
könnte, was ich bejahe.  Zwei Stunden später steht sie vor der Tür, in Begleitung einer Freundin, 
die sich aber gleich wieder verabschiedet. Wir nehmen im Beratungszimmer Platz und sie be-
ginnt zu erzählen.  
 

Vor eineinhalb Jahren sei sie von Neumünster nach Stuttgart gekommen, um an der Kunstaka-
demie zu studieren. Seit Weihnachten stecke sie in einer schweren Krise, ziehe sich tagelang in 
ihr WG-Zimmer zurück  schotte sich von ihren Kommilitonen ab, besuche nur noch sporadisch 
den Unterricht, einige wichtige Klausurnoten würden ihr bereits fehlen. Sie komme kaum aus 
dem Bett, esse wahllos alles durcheinander und surfe stundenlang  im Internet.  Sie schäme sich 
sehr, sich so hängen zu lassen, ihrer Familie zur Last zu fallen, fühle sich unnütz und schuldig, ihr 
Leben nicht mehr im Griff zu haben. Bisher habe ihr der Mut gefehlt, sich umzubringen, sonst 
hätte sie es schon längst getan. 
 

Nach dem Abi bekommt Thea den Studienplatz in Stuttgart, taucht in ein familiäres Studenten-
mileu ein. Dabei verliebt sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben in einen Kommilitonen, der ihre 
Gefühle aber nicht erwidert, weil er ihr nur freundschaftlich zugeneigt ist. Darüber ist sie sehr 
enttäuscht und gekränkt.  Diese Erfahrung  wiederholt sich einige Zeit später bei einem anderen 
jungen Mann, den sie für ein Kunstprojekt gewonnen hatte. Rasch entwickelte sich eine vertrau-
ensvolle Verbundenheit, bei der sie sich manchmal wie seine Therapeutin fühlte.  Aber von Liebe 
und Paarbeziehung möchte auch er nichts wissen, als sie ihren ganzen Mut zusammennimmt 
und ihn darauf anspricht. Diese erneute Zurückweisung erschüttert sie völlig in ihrem Selbst-
wertgefühl, was sie aber nach außen hin nicht zeigen will. Hinter ihrer starken Fassade quälen 
sie Selbstzweifel und suizidale Fluchtideen, über die sie im Internet recherchiert. Auch Ihr Traum 
einer Schauspielausbildung  platzt bereits beim Vorsprechen, sie  blockiert und muß abbrechen. 
Damit scheitert auch ihr Plan, nach Amerika zu gehen und dort als Regisseurin zu arbeiten.  
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Thea erinnert sich, dass sie als Kind manchmal lieber ein Junge gewesen wäre. Sie liebte es, 
alleine in der Natur unterwegs zu sein, Tiere zu beobachten und zu filmen. Immer mehr habe sie 
sich über Leistung definiert, sich in der Schule engagiert, Theater gespielt und Poetry-Slams ge-
wonnen.   
 

Vor zwei Jahren veröffentlicht Thea ihren ersten Roman, der sie in der Jugendliteraturszene 
schlagartig bekannt macht. Es folgen Lesungen in ganz Deutschland, sie gewinnt Preise, erntet 
viel Lob und Bewunderung. Im Gegensatz zu ihren erfolgreichen Aktivitäten fallen die Erfahrun-
gen im Liebesleben eher ernüchternd aus.  Zeigt mal ein Junge Interesse an ihr, wendet sie sich 
ab, geht auf Distanz. Umgekehrt findet sie keinen, der ihren Ansprüchen genügen kann. 
   

Nach über einer Stunde sind wir für heute am Ende des Gesprächs angelangt. Thea sagt, dass es 
ihr gutgetan habe. Es wäre ihr nun leichter zumute, weil sie viel loswerden konnte, was sich 
schon lange in ihr angestaut hatte. Auch habe sie keine  suizidalen Gedanken seien momentan 
weg. Wir verabreden uns für übermorgen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Für den 
Notfall empfehle ich ihr, die Notfallpraxis am Marienhospital aufzusuchen.   
 
Dienstag, 22. Mai 19 Uhr  
 

Thea berichtet, dass die positive Wirkung des letzten Gesprächs nicht allzu nachhaltig gewesen 
sei. Hoffnung und Zuversicht seien am nächsten Tag wieder von der niedergedrückten Stim-
mung und den Selbstzweifeln verdrängt worden.  Sie habe gestern fast den ganzen Tag wieder 
im Bett verbracht und viel zu viel gegessen. Fühle sich nicht der Lage, ihre zugesagten Lesungs-
termine einzuhalten, geschweige denn, im August auf die geplante mehrtägige Tournee zu ge-
hen. Und für ihr Studium brauche sie noch Noten in 13 Seminaren. Auf meine Frage, was sie an 
Unterstützung brauche, um diesen Kraftakt zu bewältigen, weiß sie keine Antwort.  
Morgen wolle ihre Mutter kommen und sie nach Hause holen. Sie sei sich aber unschlüssig, ob 
sie mitgehen soll. Einerseits sehne sie sich nach der mütterlichen Fürsorge, lehne aber anderer-
seits die damit verbundene Kontrolle ab.  
 

Thea erzählt von der Beziehung zu ihrem Vater, der sich ihr und dem jüngeren Bruder anfangs 
sehr zuwandte, abends vorlas und manchmal mit ihnen herumtobte. Sie habe aber bei ihm - im 
Gegensatz zur Mutter - nie emotionale und körperliche Nähe gespürt. Später habe er sich dann 
nur für sie interessiert, wenn sie Außergewöhnliches geleistet hätte.  
 

Sie erwähnt, dass sie sich zuweilen selbst verletze, indem sie sich an einer Stelle im Nacken auf-
kratze. Außerdem leide sie an vermehrt an Wortfindungsstörungen. Sie brauche eine Ewigkeit, 
bis sie eine Mail geschrieben habe. Wir vereinbaren, dass sie einen detaillierten Tagesplan anfer-
tigt, den wir beim nächsten Termin gemeinsam durchgehen. Ich empfehle ihr, sich um einen 
Psychotherapieplatz zu kümmern.   
 
Donnerstag , 24. Mai 17 Uhr 
 

Thea berichtet, dass Ihre Mutter sie gestern Abend besucht hätte. Sie wollte ihr helfen, ihre Sa-
chen zu ordnen und aufzuräumen. Das habe sie einerseits als hilfreich empfunden, andererseits 
sei sie in die Rolle des trotzigen Kindes verfallen, was sich jegliche Einmischung verbietet. Frus-
triert sei die Mutter heute Vormittag wieder abgereist, was bei Thea ein schlechtes Gefühl er-
zeugt habe. Den restlichen Tag sei sie im Bett gewesen und habe sich mit dem Smartphone 
abgelenkt. Heute habe sich eine Produktionsfirma bei ihr gemeldet, die ihr Buch verfilmen möch-
te. Dabei könnte sie als Schauspielerin mitwirken. Das würde jedoch bedeuten, dass sie ihr Stu-
dium abbrechen müßte. Denn den Rückstand könnte sie dann nicht mehr aufholen. Im Moment 
wisse sie nicht, für welchen Weg sie sich entscheiden solle.  
 
 



6 

 

Dienstag, 29. Mai 19:45 Uhr   
 

Thea klagt, dass es ihr immer noch sehr schlecht gehe. Sie könne sich an ihre Aktivitäten letztes 
Wochenende kaum erinnern, leide an Wortfindungsstörungen beim Schreiben,  gewiss sei nur,  
dass sie wieder nicht das Lernpensum geschafft habe, was sie sich vorgenommen hatte. Nach-
dem sie erst nachmittags aufgestanden sei,  habe sie vor Hunger im Müll nach Essensresten 
ihrer Mitbewohner gesucht und In ihrer Verzweiflung, trotz schlechtem Gewissen, ihre Mutter 
angerufen. Sie wisse immer noch nicht, ob sie weiter studieren kann. Es sei ihr aber inzwischen 
klar geworden, dass sie den versäumten Stoff nicht fristgerecht nachholen kann.  
Vereinbarung: Sie klärt mit der Akademie, ob es für sie noch eine realistische Chance gibt, das 
Studium fortzusetzen. Ich erinnere sie nochmals an den vereinbarten, noch nicht erstellten, Ta-
gesplan. bei dem sie eingeschliffene Alltagsgewohnheiten und Muster vermeiden soll. Um nicht 
wieder in Versuchung zu kommen,  sich abzulenken, lässt sie ihr Handy im Dienst.  
 
Donnerstag, 31. Mai 22:20 Uhr  
 

Thea kommt fast vier Stunden später als vereinbart. Berichtet, dass sie es nur teilweise geschafft 
habe, den erstellten Tagesplan einzuhalten. Schnell sei sie wieder in die alten Verhaltensmuster 
zurückgefallen. Mit dem Institutsleiter der Akademie habe sie gesprochen. Er habe ihr in Aussicht 
gestellt, dass sie den versäumten Stoff im nächsten Semester nachholen kann.  
Ich empfehle Thea, mit der Sonnenbergklinik Kontakt aufzunehmen und überreiche ihr Info-
Material über die Spätadoleszentenabteilung, die in Fachkreisen einen guten Ruf genießt. Nach 
anfänglicher Ambivalenz kann sich Thea allmählich mit dem Gedanken eines stationären Auf-
enthalts anfreunden. Ich biete ihr weitere Termine im KND an, um die  Wartezeit zu überbrücken. 
 
Sonntag, 3. Juni 14:10 Uhr  
 

Thea wächst alles über den Kopf, kann kaum mehr Zusagen (für Projekte, Auftritte, Lesungen, 
Treffen) einhalten, konzentriertes Lernen ist nicht mehr möglich. Sie möchte am liebsten alles 
hinter sich lassen und ins Ausland, nach Prag oder London, gehen. Neigt zu regressivem Verhal-
ten, führt tägliche Telefonate mit der Mutter, weiß nicht wo und wie es weitergehen soll. Sagt, 
dass sie In der Sonnenbergklinik noch nicht angerufen habe, weil sie sich nicht allzu viel davon 
verspreche. In der WG läßt sie sich nach wie vor gehen, kümmert sich um nichts, kann ihr Eßver-
halten nicht kontrollieren. Es fehlen offenbar Halt und Orientierung. Ich weise mit Nachdruck 
darauf hin, dass es keinen Sinn macht, irgendwohin abzuhauen, motiviere sie nochmals, in der 
Sonnenbergklinik anzurufen und um ein Vorgespräch zu bitten.  
 
Dienstag, 5. Juni 16:05 Uhr  
 

Thea berichtet, dass sie heute bei einer Psychiaterin gewesen sei, die sie für zwei Wochen 
krankgeschrieben und bei ihr eine Depression diagnostiziert habe. Dagegen solle sie Medika-
mente nehmen, worauf sich Thea nicht einlassen möchte. Endlich hat sie in der Sonnenbergkli-
nik angerufen und erfahren, dass es eine Wartezeit von 3-6 Monaten gibt. Ihr ist klar: Wenn sie 
in die Klinik geht, muß sie ihr Studium unterbrechen und zwar voraussichtlich für ein Jahr. Un-
gewiß ist, ob dies die Akademie mitmacht.   
 
Donnerstag, 7. Juni 23:20 Uhr  
 

Thea ruft an, bedauert, dass sie es heute nicht geschafft habe zu kommen. Nach ihrer Entschei-
dung  für eine stationäre Therapie, sei sie heute nochmals bei ihrer Psychiaterin gewesen, die ihr 
nun doch eine Überweisung für die Sonnenbergklinik ausgesellt habe. Dort habe man ihr in 
Aussicht gestellt, schon nächste Woche einen Platz zu bekommen. Ich wünsche ihr für die Zu-
kunft alles Gute.  
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Zum Kerngeschäft des Krisendienstes gehört hauptsächlich die kurzfristige Deeskalation einer 
zugespitzten Krisensituation und die anschließende Weitervermittlung an einen Regeldienst. 
Zuweilen kommt es jedoch vor, dass wegen einer Wartezeit keine nahtlose Anbindung möglich 
ist. Dies ist für Menschen, die unter Leidensdruck stehen, oft eine große Zumutung. Viele befürch-
ten, die psychische Belastung nicht so lange aushalten zu können. Eine Notaufnahme in die Psy-
chiatrie ist für die wenigsten eine hilfreiche Option.  
 

Um solche instabile, unversorgte Zeiträume zu überbrücken, bietet der KND nach der Erstbera-
tung weitere Folgekontakte an, die, je nach Erfordernis, extensiv oder engmaschig sein können. 
Zudem wird darauf geachtet, dass eine Beziehungskontinuität gewahrt bleibt. Denn häufig ist 
bereits beim Erstkontakt eine vertrauensvolle Beziehung entstanden, die für die weitere Stabilisie-
rung von wichtiger Bedeutung ist. Personell gebundene Folgetermine in geringen Zeitabständen 
können jedoch nur MitarbeiterInnen mit einer hohen Dienstfrequenz vereinbaren.   
 

Weitere Indikationen für eine temporäre Begleitung durch den Krisendienst sind beispielsweise, 
lange Terminintervalle wegen Urlaub des Psychotherapeuten, mentale Unterstützung vor einer 
geplanten Klinikaufnahme, Überbrückung der Zeit bis ein Therapieplatz gefunden bzw. bis dieser 
angetreten wird.    
 

Krisendienst in Zahlen - Statistik 2018 
 
Zu Beginn des Jahres wurde die bisherige, manuelle Falldokumentation durch ein elektronisches 
System ersetzt. Diese Veränderung brachte es mit sich, dass auch die Parameter der Datenerfas-
sung und -auszählung modifiziert wurden. So errechnete sich in der bisherigen Statistik die Ge-
samtfallzahl am Jahresende aus der Summe der dokumentierten Tagesfälle. Beispiel: Herr A. ruft 
dreimal in der Woche an, was drei Tagesfälle ergibt.  Melden sich Menschen mit einem ähnli-
chen sozio-biografischen Hintergrund und Problemmuster sehr häufig, wirkt sich das entspre-
chend auf das Gesamtergebnis aus. Beispiel: Die überwiegende Zahl der VielfachanruferInnen ist 
weiblich, alleinlebend, chronisch psychisch krank mit einem ausgeprägten Bedürfnis nach Mittei-
lung und Aussprache. Diese Konstellation führte in der Summe dazu, dass diese typischen 
Merkmale im Vergleich zu anderen Indikatoren im Gesamtergebnis überrepräsentiert auftraten. 
Dadurch konnte der Eindruck entstehen, dass der Krisendienst mehrheitlich von alleinlebenden, 
vereinsamten  Frauen zwischen 40 und 60 genutzt wird, die dauerhaft psychisch und sozial be-
lastet und auf der Suche nach Kontakt und Zuwendung sind.  
Fazit: Das Bild des Dienstes wurde mitgeprägt durch eine überschaubare von AnruferInnen mit 
einer hohen Kontaktfrequenz.  
  

Diese statistische Methodik wurde mit der Einführung des neuen Doku-Systems beendet. Denn 
es ist so konzipiert, dass die Erfassung nicht nach Tagesfällen, sondern nach Personen erfolgt, die 
mit ihren Stammdaten nur einmal angelegt und gezählt werden, wobei die Aufsummierung der 
Kontakte wie bisher beibehalten wird. Beispiel: Frau B., alleinlebend, Mitte 50, psychisch krank 
und sozial belastet ruft an vier Tagen in der Woche an, davon an drei Tagen zweimal. Ihre per-
sönlichen Merkmale werden nur einmal als Stammdaten angelegt und fließen somit auch nur 
einmal ins Gesamtergebnis ein. Ihre sechs Kontakte werden jeweils nach Kontaktform (telefo-
nisch) und –aufnahme (Selbstmelderin) verifiziert. Im sogenannten „Komplex“ werden die Le-
benssituation/-ereignisse, die aktuelle psychische Verfassung sowie die Krisenreaktionen be-
nannt. Ein weiterer Block umfaßt Krisenintervention und Maßnahmen. In jeder Kategorie sind 
Mehrfachnennungen möglich.  
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Dieses modifizierte Verfahren führte dazu, dass sich die Nutzerstruktur des Dienstes im Vergleich 
zu früheren Erhebungen ganz anders darstellte wie in folgenden Abschnitten beschrieben wird.  
 
Fallkontakte 
 
Um die Anliegen und Probleme der 1019 hilfesuchenden Menschen zu bearbeiten, führten die 
KND-MitarbeiterInnen 3494 Telefonate, sowohl mit den KlientInnen selbst, als auch mit Angehö-
rigen, Beratungsstellen, Polizei u.v.a. Beteiligten. Darüber hinaus fanden 449 Beratungsgespräche 
in den Diensträumen statt. In 73 Fällen waren externe Einsätze erforderlich, größtenteils handelte 
es sich hierbei um Hausbesuchet. 11 Mal  erreichte uns ein Hilferuf per E-Mail.  
 

Die gebührenpflichtige Rufnummer 0180-5110444 ist ausschließlich aus dem Vorwahlbereich 
0711 des Festnetzes erreichbar. Viele Anrufer nutzen jedoch die Mobilfunknetze, für die diese 
Beschränkung nicht gilt, und melden sich manchmal aus dem gesamten Bundesgebiet sowie 
gelegentlich aus dem Ausland. Dabei geht es oft entweder um ein aktuelles Problem am Woh-
nort oder um die Notlage einer nahestehenden Person, die in Stuttgart lebt. 
Auch wenn der KND in erster Linie für die Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt zu-
ständig ist, werden auswärtige AnruferInnen in ihrer Not nicht abgewiesen. Nach der Erstbera-
tung sind allerdings keine weiteren telefonischen Folgekontakte vorgesehen, da die Hilfeange-
bote am Wohnort genutzt werden sollten.  
 

In 4 von 5 Fällen nahmen die KlientInnen aus eigener Initiative Kontakt mit dem KND auf. An-
sonsten meldeten sich psychosoziale Einrichtungen, Familienangehörige, Menschen aus dem 
sozialen Umfeld und die Polizei, deren 167 Meldungen sich hauptsächlich auf Fälle mit häusli-
cher Gewalt, Familienstreitigkeiten oder Notunterbringungen bei akuter Obdachlosigkeit bezo-
gen.  
 
Belastungen und Krisen 

 
Von den insgesamt 1019 Menschen, die sich im letzten Jahr, teilweise mehrfach, an den KND 
wandten, klagten 162 über psychische und soziale Belastungen. Die (Mehrfach-)Nennungen bei 
den Kontaktanlässen bezogen sich dabei auf Lebenssituationen und -ereignisse wie z.B. eine 
chronisch psychische Erkrankung (1946), Alleinsein und Vereinsamung (915), Konflikte im sozia-
len Umfeld (329), Probleme mit Institutionen und Behörden (133) u.v.m. 
 

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 
psychosozialen Krise, die geprägt ist von Gefühlen der Überforderung, Verzweiflung und Hilflo-
sigkeit. In einer derart eskalierten, als “chaotisch“ empfundenen Notlage wandten sich 125 Hilfe-
suchende (ca. 12 %) an den Krisendienst, von welchen 83 kein Dach über dem Kopf hatten und 
kurzfristig eine Notunterkunft benötigten. 
 

Lebenskrisen bezogen sich 76 Mal auf die Erschütterung und Bedrohung der eigenen Existenz 
wie z.B. Diagnose einer Krebserkrankung, Verlusterfahrung nach Trennung des Partners oder Tod 
einer wichtigen Bezugsperson. Auf solche Ereignisse reagierten die Betroffenen häufig mit Ver-
zweiflung, Angst und Niedergeschlagenheit und suchten Halt, Sicherheit und Unterstützung. 
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116 Menschen (11 %) steckten in Psychiatrischen Krisen, die geprägt waren von wahnhaftem 
Erleben, Ängsten, Spannungszuständen, manischen oder depressiven Episoden. Im Akutfall wur-
de an die Notfallpraxis am Marienhospital, die psychiatrische Klinik im Sektor oder den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst weiterverwiesen.  
 

Akute suizidale Krisen traten in 31 Fällen auf. Bei der Intervention ging es zunächst um Stabilisie-
rung und Abklärung der Gefährdungslage. Wurde diese als akut eingeschätzt, mussten Polizei 
und Rettungsdienst hinzugezogen werden, um die Aufnahme in einer psychiatrischen Klinik in 
die Wege zu leiten. Dies war bisher im Dienst eher selten der Fall, da meistens zur Überbrü-
ckung engmaschige Kontakte zwischen Krisendienst und KlientInnen bzw. eine Vorstellung in 
der Notfallpraxis ausreichten. 
 

In 379 Fällen handelte es sich um Familienkrisen, Häusliche Gewalt und Paarkonflikte, was im 
Vergleich zu den vorgenannten Krisenarten, einem Anteil von 37 % am Gesamtaufkommen 
entspricht. 199 Mal ging es um Streit und Gewalt zwischen Familienmitgliedern, davon 64 Mal 
um sog. STOP-Fälle (Wohnungsverweis des Gewalttäters), bei denen die Polizei den KND zur 
Beratung/Unterstützung der Opfer (meist Frauen und Kinder) hinzuzieht. Weitere Nennungen 
bezogen sich auf Probleme bei Trennung und Scheidung (193), Überforderung der Eltern bei 
zugespitzten, eskalierten Erziehungsproblemen (125). Insgesamt waren in 438 aller KND-Fälle 
minderjährige Kinder und Jugendliche (mit-)betroffen, wobei es sich 75 Mal um eine akute Kin-
deswohlgefährdung handelte. 
 

Sozio-biografische Daten der KlientInnen 
 

Durch die neue Auswertung nach Personen hat sich eine andere Abbildung der Nutzerstruktur 
ergeben. Lag der Anteil der alleinlebenden KlientInnen 2017 noch bei 51 %, verringerte er sich 
2018 auf  die Hälfte. Im Gegensatz dazu veränderte sich die Gruppe der Verheirateten bzw. in 
Partnerschaft lebenden NutzerInnen von 20 auf 37 %. Teilt man die KlientInnen nach Geschlech-
tern auf, wird die Verschiebung noch deutlicher. Hatten die Frauen noch 2017 einen statisti-
schen Nutzeranteil von 80 %,  so reduzierte sich dieser durch die neue Zählweise auf 63 %. 
Umgekehrt ergab sich bei den männlichen Nutzern eine Steigerung von 20 auf 37 %. 
 

Auch bei der Altersstruktur der KlientInnen ergaben sich durch die neue Systematik einige er-
staunliche Veränderungen. Waren ein Jahr zuvor die 41- bis 50-Jährigen mit 23 % noch die 
größte Nutzergruppe, so liefen ihnen 2018 die 31- bis 40-Jährigen mit 24 % den Rang ab. Dicht 
dahinter rangierten die 18- bis 30-Jährigen mit 21% (2017: 18 %). Entgegen dem demografi-
schen Wandel ist ab der Altersgruppe der  51- bis 60-Jährigen (10%) ein stetiger Rückgang zu 
verzeichnen, so dass der Anteil der 61- bis 70-jährigen KlientInnen 4 % und derjenige der noch 
Älteren nur noch 2 % beträgt. Kinder und Jugendliche unter 18 wandten sich in 7 % aller Fälle 
an den KND. Fazit: Knapp über die Hälfte aller KND-NutzerInnen (52 %) sind jünger als 40.  
 

Der Anteil der hilfesuchenden Menschen mit Migrationshintergrund lag im Berichtsjahr bei 35 %.  

Allgemein ist festzustellen, dass der Kontakt von Menschen mit ausländischen Wurzeln mit dem 
Dienst häufig durch die Vermittlung von Angehörigen, Freunden und Bekannten sowie über die 
Polizei im Zusammenhang mit Einsätzen bei häuslicher Gewalt herbeigeführt wurde. Auch kam 
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es immer wieder vor, dass die Bahnhofsmission mittel- und obdachlose EU-BürgerInnen wegen 
der Vermittlung eines Übernachtungsplatzes an den KND verwies.    
 
Krisenbewältigung – interventionen und Maßnahmen  
 
Der überwiegende Anteil der 3552 Kriseninterventionen lag bei Beratungs- und Entlastungsge-
sprächen am Telefon (2293), in den Diensträumen (449) oder bei Hausbesuchen und anderen 
Vororteinsätzen (73). In 312 Fällen erfolgte eine Weitervermittlung/-empfehlung an die Bera-
tungszentren, Fachberatungsstellen und andere psychosoziale Dienste.  
 

Ein wichtiges Aufgabenfeld in der Abwendung einer Notlage bestand auch 2018 darin, obdach-
los gewordenen Menschen kurzfristig einen Übernachtungsplatz zu vermitteln. Dies geschah in 
61 Fällen, davon 26 Mal bei Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe wie beispielsweise Frauen- 
oder Männerwohnheime und Zentrale Notübernachtung. 
 

Neben der Vermittlung von Schlafplätzen in den Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe organi-
sierten wir auch für Frauen (mit Kindern), die aus häuslicher Gewalt flohen, 35 Mal eine Über-
nachtungsgelegenheit im Hotel oder Hostel, da die Frauenhäuser in Stuttgart und Umgebung 
ständig voll belegt waren oder nur Klientinnen aus ihrem Einzugsgebiet aufnahmen. 
Für obdachlose Familien mit Kindern stehen leider keine städtischen Notunterkünfte zur Verfü-
gung. Von begründeten Ausnahmen abgesehen, werden, nach Vereinbarung mit dem Sozial-
amt, nur Mütter und Kinder im Hotel/Hostel untergebracht, während die Väter mit einem Bett im 
Männerwohnheim oder in der Zentralen Notübernachtung Vorlieb nehmen müssen.  
 
Das Schulprojekt „Verrückt? – Na und!“   
 

„Es ist leichter ein Atom zu spalten als ein Vorurteil“ (Albert Einstein) 
 

Seit knapp zwölf Jahren ist die Evangelische Gesellschaft mit dem Präventionsprojekt „Verrückt? - 
Na und! - es ist normal verschieden zu sein - seelisch fit in Schule und Ausbildung“  in Stuttgarter 
Schulen aktiv. An diesem Projekttag erfahren Jugendliche etwas über psychische Gesundheit, 
Krisen, Glück und Resilienz.  Dabei stellt sich immer wieder heraus,  dass viele Schülerinnen und 
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Schüler bereits vielfältige Problem- und Krisenerfahrungen haben, die sie entweder im Freundes-
kreis oder in der eignen Familie machten. Da psychische Erkrankungen immer noch ein großer 
Makel anhaftet,  fällt es den Betroffenen oft schwer, offen darüber zu sprechen, aus Angst vor 
Ausgrenzung und Diskriminierung. 
  

Während des Projekttages besteht für jeden Teilnehmer Gelegenheit, über eigene Erfahrungen 
zu berichten, Vorurteile zu überprüfen und schließlich eine andere Haltung gegenüber psychisch 
kranken Menschen zu entwickeln. Darüber hinaus gibt es Informationen über die verschiedenen 
Krisen-Anlaufstellen, die in einem „Krisen-auswegweiser“ zusammengefasst, an die Teilnehmer 
ausgegeben werden (Auch der KND ist darin als Anlaufstelle zu finden). 
 

Eine Mitarbeiterin des KND arbeitete als Moderatorin eines Teams mit Psychiatrieerfahrenen und 
Angehörigen und führte mehrere Projekttage an Schulen sowie Seminare im Rahmen des Frei-
willigen Sozialen Jahres (FSJ) durch.  
 
 

 

Das Team  
 
Das 21-köpfige Team setzte sich aus dem Leitungs-Tandem (Bereichsleiter und Stellvertreterin) 
sowie aus 18 SozialarbeiterInnen/-pädagogInnen, PsychologInnen und Fachkrankenschwestern 
aus unterschiedlichen Berufsfeldern zusammen. Das Spektrum erstreckt sich von der Psychologi-
schen-, Sozial- und Sexualberatung, der Jugend- und Familienhilfe sowie dem Migrationsfach-
dienst bis hin zur Kinder- und Jugendpsychiatrie und dem Krankenhaussozialdienst. Das Team 
wird durch eine Verwaltungsmitarbeiterin ergänzt, die sich um die Büroorganisation kümmert.  
 

Ein großer Teil der MitarbeiterInnen verfügt über eine Zusatzqualifikation  insbesondere in sys-
temischer Therapie oder –Beratung sowie in Verhaltenstherapie. Zwei KollegInnen sind 
approbierte Psychotherapeuten. Außerdem sind unterschiedliche Sprachkenntnisse vor-
handen. So ist Beratung (je nach Besetzung des Dienst-Tandems) nicht nur in Englisch 
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und Spanisch, sondern von muttersprachlichen KollegInnen auch in Französisch, Ser-
bisch, Kroatisch, Bosnisch, Italienisch und Griechisch möglich. 
 

Die Tätigkeit beim KND erfolgt (außer beim Leitungs-Team) als Nebenerwerb im Rahmen eines 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses. Im Hauptberuf sind die KollegInnen bei städtischen 
und freien Trägern angestellt.  
 

Bei den monatlich stattfindenden Besprechungen geht es sowohl um Arbeitsorganisation und 
Fallreflexion, als auch um gegenseitigen Informationsaustausch und direkte kollegiale Begeg-
nung im Gesamtteam. Um die Arbeit unserer Kooperationspartner näher kennenzulernen und 
mit ihnen einen direkten Austausch zu pflegen, laden wir immer wieder VertreterInnen anderer 
Einrichtungen zur Teambesprechung ein. Im letzten Jahr berichtete eine Kollegin des Projektes 
Aufwind über die besondere Situation von Kindern psychisch belasteter und erkrankter Eltern 
und informierte über die vielfältigen Hilfen. Bei einem Besuch im Kinderschutz-Zentrum konnte 
das Team nicht nur die schönen neuen Räume kennenlernen, sondern erfuhr auch vom breiten 
beraterischen und therapeutischen Angebot der Einrichtung.  
 

Als Weiterqualifizierungsmaßnahme wurde einem Drittel des Teams die Teilnahme an einem 
Fortbildungsangebot des Arbeitskreises Leben zum Thema Krisenintervention und Suizidpräven-
tion ermöglicht.     

 

Die Teamzusammensetzung konnte sich im Berichtsjahr konsolidieren. Zwei ehemalige Mitarbei-
terinnen kehrten in den Dienst zurück, zwei erfahrene Kolleginnen stiegen neu in die Arbeit ein, 
so daß sich die Einarbeitung nicht allzu zeitaufwändig gestaltete. Auch unsere neue Bürokraft 
trat ab Jahresbeginn ihren Dienst an.   
 

Da uns das Wohl unserer MitarbeiterInnen und der Gemeinschaftssinn im Team sehr am Herzen 
liegen, luden wir in langjähriger Tradition zum Weihnachtsessen ein, das auf vielfachen Wunsch 
exklusiv für das Krisendienst-Team wieder im kleinen Ristorante Attimi stattfand.  
 
Kooperationen 
 
Der KND arbeitet während seiner Öffnungszeiten eng mit den Diensten und Einrichtungen der 
Krisen- und Notfallversorgung in Stuttgart zusammen. Dazu zählen insbesondere die Polizei, die 
Integrierte Leitstelle, die Notfall- und Telefonseelsorge, das Kriseninterventionsteam der Johanni-
ter Unfallhilfe, die Wohnungsnotfallhilfe und die Bahnhofsmission. Bei diesen Einrichtungen be-
steht die Möglichkeit der wechselseitigen Inanspruchnahme wie z.B. KlientInnen zur Kriseninter-
vention an den KND zu überweisen und umgekehrt in besonderen kritischen Situationen kolle-
giale Beratung von dort abzurufen. Darüber hinaus gibt es tagsüber fallbezogene Kooperations-
kontakte zur weiteren Krisenbearbeitung mit den Beratungszentren des Jugendamtes, den Ge-
meindepsychiatrischen Zentren und anderen Fachberatungsstellen.  
Wichtige Kooperationspartner des Krisen- und Notfalldienstes sind:  

 

-  Beratungszentren des Jugendamts  
 

Die fallbezogene Kooperation mit den Beratungszentren des Jugendamts erfolgt nach einem 
standardisierten Verfahren. Bei Einsätzen bzw. Hausbesuchen im Rahmen von STOP (Stuttgarter 
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Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt) und in Fällen von Kindeswohlgefährdung wird 
noch am selben Abend das zuständige Beratungszentrum per Fax über die Krisenintervention 
informiert, was eine zeitnahe Kontaktaufnahme mit der betroffenen Familie ermöglichen soll. 
Zudem gibt es eine enge Zusammenarbeit im Rahmen der Beteiligung am Tagdienst (s. oben).  
Mit den Teams der Beratungszentren finden immer wieder Kooperationstreffen statt, bei 
denen die Zusammenarbeit von Tag- und Abenddienst thematisiert und vertieft wird.   
 

-  Sozialamt – Wohnungsnotfallhilfe und Frauenhaus  
 

Bei akuter Obdachlosigkeit vermittelt der KND sowohl in geeignete stationäre Einrichtungen der 
Wohnungsnotfallhilfe, als auch in Frauenhäuser, wenn von Gewalt betroffene Frauen (und Kin-
der) einen Schutzraum benötigen. Steht kein Frauenhausplatz zur Verfügung, veranlasst der Kri-
sendienst die Unterbringung in einem Hotel oder Hostel und zahlt bei Bedürftigkeit einen Sozi-
alhilfevorschuss aus, der zusammen mit den verauslagten Übernachtungskosten vom Sozialamt 
zurückerstattet wird.  
 

Wohnungsnotfallhilfe: Auch wenn die Zahl der Notunterbringungen im letzten Jahr weiter sank, 
spielt die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe eine wichtige  Rolle.  
Alleinstehende Männer, Paare und ganze Familienverbände reisten auch 2018 mit Bus und 
Bahn aus ganz Europa nach Stuttgart, auf der Suche nach Arbeit, Wohlstand und einem besse-
ren Leben. Viele dieser sog.  „Armutsmigranten“ sprachen kein oder nur wenig deutsch, besaßen 
oft weder Geld noch berufliche Fachkenntnisse. Auf der Suche nach Unterkunft, Essen und ande-
rer Unterstützung, tauchte diese Personengruppe auch beim Krisendienst auf. Nach einer Erstbe-
ratung und -versorgung empfahlen wir, sich am Folgetag an die Orientierungsberatungsstelle 
(OBS) der Ev. Gesellschaft zu wenden, die sich um EU-Bürger ohne soziale Leistungsansprüche 
kümmert.   
 
-  Polizei  
 

Die Polizei fordert den KND bei Einsätzen mit häuslicher Gewalt an, wenn die betroffenen Opfer 
– meistens Frauen und Kinder – weitere Beratung und Unterstützung benötigen. Bei Eintreffen 
des KND-Einsatzteams ist der Täter meist schon aus der Wohnung verwiesen worden. Manch-
mal ist jedoch für die Polizei nicht zu klären, wer in der Partnerschaft Opfer und wer Täter ist, 
sodass der KND zur deeskalierenden Schlichtung hinzugezogen wird. Auch wenn sich Frau und 
Kinder (aus Angst vor Gewalt) hilfesuchend auf dem Revier eingefunden haben, wird der Krisen-
dienst manchmal gebeten, einen Frauenhausplatz zu suchen. Umgekehrt wird die Polizei hinzu-
gezogen, wenn es um hilflose alkoholisierter Klienten geht, die in eine Klinik oder zur Ausnüch-
terung gebracht werden müssen. Eine andere Anforderungssituation war gegeben, wenn sich 
Eltern von ihren pubertierenden, randalierenden Jugendlichen bedroht fühlten.  
 

- Rudolf-Sophien-Stift  
 

Im Rahmen des Netzwerks Psychische Gesundheit – einem Projekt der Integrierten Versorgung 
von Rudolf-Sophien-Stift und diversen Krankenkassen – deckt der KND mit einer Telefon-Hotline 
die Abend- und Wochenendzeiten ab. Er ist Ansprechpartner für eingeschriebene PatientInnen 
aus Stuttgart, Böblingen und dem Rhein-Neckar-Kreis. Bei psychischen Belastungen und Krisen 
berät er in der Akutsituation und vermittelt bei Bedarf an andere Projektpartner weiter.   
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In einem weiteren Kooperationsprojekt berät die Borderline Informations-und Kontaktstelle 
Stuttgart (BIKS) Betroffene, Angehörige und professionell Tätige über die Problematik der Border-
line-Persönlichkeitsstörung und vermittelt an Kliniken und ambulante Hilfen weiter. Darüber hin-
aus ermöglicht die enge Vernetzung mit dem KND eine präventive Unterstützung und unmittel-
bare Begleitung in Krisensituationen. Zudem veranstaltet das RRSS zweimal jährlich sog. Trialoge 
- Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Professionellen aus unterschiedlicher Perspektive   
 

               
 
Fallbeispiel 2: Gegen die Wand  
 
Es ist Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr, ein Anruf des Polizeireviers Zuffenhausen geht ein. Die 
Beamtin am anderen Ende der Leitung meldet einen Einsatz wegen häuslicher Gewalt bei Fami-
lie Jusevic. Im Streit habe Herr Jusevic seine Frau geschlagen und gegen die Wand geschubst, 
wobei sie sich leicht verletzte. Die drei Kinder im Alter von drei, sechs und neun Jahren hätten 
alles mitbekommen und seien jetzt ziemlich verstört. Gegen Herrn Jusevic sei eine Wegweisung 
ausgesprochen worden.  Er habe seine Schlüssel abgegeben und die Wohnung verlassen. Frau 
Jusevic hätte gern, dass der KND sie zuhause besucht und sie berät. Dies wird ihr in der nächs-
ten Stunde zugesagt.  
 

Nachdem unsere Hintergrundrufbereitschaft eingetroffen ist, fahren wir zu zweit mit dem Taxi 
nach Zuffenhausen. Die Polizistin empfängt uns im Hausflur und informiert über die aktuelle Situ-
ation,  Ihr Kollege hat gerade den sog. „Antreffbericht“ fertiggestellt. Nachdem sich beide Polizis-
ten verabschiedet haben, gehen wir zu Frau Jusevic ins Wohnzimmer und stellen uns vor. Sie 
bittet uns, Platz zu nehmen. Neben ihr kauern die beiden älteren Kinder, die kleine Mirja sitzt 
eng an sie gedrückt auf ihrem Schoß. Nach einer Weile gelingt es der Kollegin, mit den beiden 
Jungen in Kontakt zu kommen und sich von ihnen ihr Zimmer mit den Spielsachen zeigen zu 
lassen. Die andere Mitarbeiterin widmet sich Frau Jusevic, die nochmals erzählt, was passiert war. 
In ihrer 10-jährigen Ehe habe es seit der Geburt von Mirja immer mehr Probleme gegeben. Ihr 
Mann habe seine Arbeit verloren, sei oft mit seinen Kumpels unterwegs gewesen, habe immer 
mehr getrunken und an Automaten gespielt. Tagsüber wollte er seine Ruhe haben. Seine Frau 
machte ihm Vorhaltungen, dass er sich weder um Kinder noch um Haushalt kümmere und 
manchmal sogar das Geld vom JobCenter vertrinke. Darüber hätten sie auch heute wieder ge-
stritten. Während er früher bei solchen Auseinandersetzungen fluchtartig die Wohnung verließ, 
sei er heute ausgerastet und habe zugeschlagen.  
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijk4mT6bThAhWGaVAKHbdiALoQjRx6BAgBEAU&url=http://kiawash.de/gewalt-gegen-frauen&psig=AOvVaw36BNBfQJMVYT9QekXKuV7t&ust=1554411748189278
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Auf die Frage wie sie sich die Zukunft vorstelle, erwidert sie, dass sie ein solches Leben nicht 
mehr weiterführen wolle. Sie sei sich aber noch sehr unsicher, ob sie es schaffen würde, alleine 
über die Runden zu kommen. Denn ihre Eltern lebten in der Heimat in Kroatien und ihre 
Schwiegereltern hielten zu ihrem Mann. Andererseits gibt sie zu, dass sie noch Gefühle für ihren 
Mann habe und auch die Kinder an ihrem Vater hingen. So würde sie sich am liebsten doch 
nicht trennen, sondern ihm noch eine Chance geben, sich zu ändern. 
     

Die Kollegin, die sich um die Kinder kümmert, setzt sich wieder zu uns. Berichtet, dass sich die 
beiden Jungen wieder etwas beruhigt hätten. Sie hätten große Angst geäußert, dass sich die 
Eltern trennen und sie ihren Papa verlieren könnten.  
  

Um Frau Jusevic mehr Sicherheit und Orientierung zu geben, informieren wir sie über die Bera-
tungsangebote der Fraueninterventionsstelle im allgemeinen sowie über das FairStreit-Training   
im Besonderen, bei dem, unter Mitwirkung der Fachstelle für Gewaltprävention, beide Ehepart-
ner lernen, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Begleitet wird dieses Training durch Paargespräche, die 
von den vorgenannten Fachstellen moderiert werden. Als weitere Hilfemöglichkeiten für ihren 
Mann weisen wir auf die spezifische Männerberatung und das Anti-Aggressionstraining der 
Fachstelle für Gewaltprävention sowie auf die Angebote der Suchtberatungsstellen hin. Für die 
belasteten Kinder empfehlen wir die therapeutische Gruppe im Kinderschutz-Zentrum. Am Ende 
unserer Beratung weisen wir noch darauf hin, dass sich das Beratungszentrum Zuffenhausen  
melden und ihr weitere Unterstützung anbieten wird. Als wir uns nach einer Stunde von Frau 
Jusevic verabschieden, wirkt sie zuversichtlicher und entspannter. Denn sie hat nun die Gewiss-
heit, dass sie in Stuttgart die Hilfen findet, die sie für sich und ihre Familie braucht.   
 

 

 
 
 

        

Der KND ist neben der Polizei, dem Jugendamt, der Fraueninterventionsstelle, dem Amt für öf-
fentliche Ordnung, dem Kinderschutz-Zentrum, der e, Fachstelle Gewaltprävention u.a. ein Be-
standteil der Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt (STOP). Seine Aufgabe 
besteht darin, bei häuslicher Gewalt überparteilich sowohl die Opfer (meist Frauen und Kinder) 
als auch die Täter zu beraten und zu betreuen. 
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Netzwerk- und Gremienarbeit 
 
Die Netzwerkarbeit ist für den KND von wichtiger Bedeutung. Denn erst durch gute und vielfälti-
ge Kooperationsbeziehungen erlangt man Kenntnissen der psychosozialen Hilfelandschaft und 
ermöglicht damit KlientInnen einfachere Zugänge in die Hilfesysteme.  
Zudem fanden Informationsveranstaltungen in unterschiedlichen psychosozialen und psychiatri-
schen Einrichtungen statt, um die Arbeit des Krisendienstes vorzustellen und ihn somit bekannter 
zu machen. 
 

Der Krisen- und Notfalldienst informierte über seine Arbeit 
 

 PatientInnen der Psychiatrischen Tagesklinik des Klinikums Stuttgart  
 mehrere Teams der Beratungszentren des Jugendamts  
 angehende Heilpraktikerinnen (Psychotherapie) der Paracelsus-Schule Stuttgart 
 das Team der Bahnhofsmission Stuttgart 
 SachbearbeiterInnen für häusliche Gewalt bei den Stuttgarter Polizeirevieren 
 das Team der SchulsozialarbeiterInnen und Mobilen Jugendarbeit  
 Schulungsteilnehmer des Gewaltpräventionsprojektes für Männer „Migranten für Migranten“ 

(MiMi), das in den Unterkünften für Geflüchtete durchgeführt wird. 
 

                            
 
Im Berichtsjahr arbeitete der Krisen- und Notfalldienst in folgenden Gremien und Arbeitskreisen 
mit: 
 

 Koordinationskreis und Runder Tisch der Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche 
Gewalt (STOP) 

 AK "Flüchtlinge und Häusliche Gewalt" 
 Unter-AG „Schutz- und Unterstützungsmöglichkeiten für Frauen und ihr Familiensystem bei 

häuslicher Gewalt“ 
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 AK Migrantinnen 
 AG Wiederholungsfälle  STOP/Häusliche Gewalt 
 AG § 78 KJHG 
 AK Frauen und Psychiatrie 
 Schnittstellen-AK Frauen Psychiatrie und Sucht 
 Zentraler trägerübergreifender Fachaustausch frühe Hilfen (Jugendamt) 
 Große Steuerungsrunde Kommunales Netzwerk Kinderschutz 
 AK Krisendienste  
 Fachkonferenz regionale Hilfen für Männer (Wohnungslosenhilfe)  

 
 

                
 
 
„Wenn ich euch nicht hätte ...“ 
 
Bei einer Reihe von AnruferInnen, die sich bei uns melden, geht es oft nicht so sehr um akute 
Krisenhilfe, sondern vielmehr um den Wunsch nach Kontakt und Zuwendung. Einige sind unter 
der Woche tagsüber fest eingebunden durch Arbeit, Arzttermine, Einkaufen u.a. Verpflichtungen, 
fühlen sich jedoch abends oder am Wochenende oft einsam und bedrückt.    
 

Andere,  vor allem alleinlebende, Menschen sind auch tagsüber sozial isoliert, chronisch körper-
lich und/oder psychisch krank, können ihre Wohnung nicht verlassen und haben keine oder 
wenige Besuchskontakte von Angehörigen, Freunden oder professionellen Helfern. Für sie ge-
hört das Gespräch mit dem KND zur Tagesstruktur, gibt ihnen Halt und Sicherheit und manchmal 
so etwas wie familiären Ersatz. 
 

Wieder andere AnruferInnen melden sich erst dann, wenn sie unter innerem Druck stehen und 
befürchten, eine Panikattacke zu bekommen oder sich selbst zu verletzen.  
 

Wie unterschiedlich die Menschen, ihre Motive und Anlässe, sind, sich an den Krisendienst zu 
soll anhand der folgenden Kurzprofile beschrieben werden. Selbstverständlich wurden auch hier 
die Namen abgeändert.  
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Frau Selig, Mitte sechzig, kennt alle MitarbeiterInnen des KND und alle kennen sie. Seit vielen 
Jahren ruft sie fast jeden Abend an. Möchte vor dem Zubettgehen noch erzählen, was ihr auf 
dem Herzen liegt, wie sie den Tag erlebt hat. Sie ist sehr mit dem christlichen Glauben verbun-
den, der ihr festen Halt gibt, und kümmert sich trotz ihrer psychischen Erkrankung um Menschen, 
die Hilfe brauchen. Manchmal ruft sie am Abend auch noch ein zweites Mal an, wenn sie durch 
einen Alptraum aufgewacht ist und ein paar beruhigende Worte braucht.  
     

Frau Dreher, Anfang dreißig, lebt im betreuten Wohnen in einem Frauenwohnheim. Auch sie ruft 
täglich an, um Erlebnisse mitzuteilen, die sie belasten, sei es der Streit mit der Mutter oder ein 
Horrorfilm, dessen Bilder sie nicht mehr loswird. Ständig angespannt und unruhig raucht sie über 
fünfzig Zigaretten am Tag. Aus Angst, es könnte ihr etwas  Schlimmes passieren, traut sie sich 
alleine fast nie aus dem Haus, hört lieber in ihrem Zimmer Musik, schaut Filme oder ruft jeden 
an, den sie kennt. Häufig äußert sie zwanghafte Wahngedanken und möchte vom KND die Be-
stätigung, dass diese nicht wirklich sind.  
      

Herr Andropov, Ende sechzig, meldet sporadisch, immer dann, wenn ihn etwas stresst, er sich 
überfordert fühlt oder sich nicht entscheiden kann. Meist hat er ganz konkrete Anliegen wie z.B. 
ob er für seine Freundin einen zweiten Fernseher kaufen soll, damit sie sich wegen der Pro-
gramme nicht immer streiten müssen. Herr Andropov ist chronisch psychisch krank und wird 
vom Gemeindepsychiatrischen Zentrum betreut. Wenn er beim KND anruft, möchte er zur 
Entlastung einen konkreten Rat. Deswegen sind die Gespräche mit ihm meist ziemlich kurz.      
 

Frau Schwarz, Ende vierzig, ruft ebenfalls fast täglich an, manchmal kommt sie aber auch in ih-
rem Rollstuhl vorbei. Sie hat eine fortschreitende Muskelerkrankung und lebt im Betreuten Woh-
nen. Zu ihren, teilweise erwachsenen Kindern hat sie nur wenig Kontakt, worüber sie manchmal 
traurig ist. Frau Schwarz hat immer ein großes Mitteilungsbedürfnis, muß die vielen schlimmen 
Erlebnisse, die ihr im Alltag widerfahren sind, in einem unablässigen Redeschwall loswerden. 
Dabei sieht sie sich immer in der Opferrolle. Der Krisendienst wird von ihr sozusagen als Klage-
mauer genutzt und muß auf eine zeitliche Begrenzung des Gesprächs achten.     
 

Die Anrufe von Herrn Schreiner, Mitte fünfzig, werden von ihm immer gleich eingeleitet: In kaum 
verständlicher, überhasteter Sprechweise äußert er die Angst, von der Polizei abgeholt und in die 
Psychiatrie gesteckt zu werden. Auch er ist chronisch psychisch krank, lebt sehr isoliert und wird 
vom Gemeindepsychiatrischen Zentrum betreut. Nachdem ihm vom KND jedes Mal versichert 
wird, dass ihn niemand abholt und einsperrt, beruhigt er sich und lässt sich darauf ein, über an-
genehmere alltägliche Dinge zu sprechen.    
 

Frau Kleinschmidt, Anfang dreißig, meldet sich vorzugsweise spätabends. Sie belasten oft Prob-
leme mit ihren Eltern, insbesondere mit ihrem Vater, der sie als Kind sexuell mißbraucht habe. 
Mithilfe ihrer Therapeutin konnte sie ihre Gefühle und Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und 
sich von den Eltern abgrenzen. Sie leidet aber nach wie vor darunter, dass ihre Mutter ihr ge-
genüber kein Verständnis zeigt  Dieser Konflikt führt bei Frau Kleinschmidt besonders abends zu 
großen Spannungszuständen, die sie dadurch kompensiert, indem sie sich tiefe Schnittwunden 
zufügt. Um es gar nicht so weit kommen zu lassen, wurde mit ihr vereinbart, dass sie anruft, be-
vor sie zur Rasierklinge greift. Denn durch ein entlastendes Gespräch kann der Druck bei ihr gut 
abgebaut werden.   
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Ausblicke 2019 
 
Nachdem wir im Frühjahr 2019 mit anderen KollegInnen aus den Gemeindepsychiatrischen 
Zentren den Krisendienst München/Oberbayern besucht und dort viele interessante Informatio-
nen erhalten hatten, wird darüber noch, im Kontext einer Übertragbarkeit auf Stuttgart und die 
Region,  eine eingehende Reflexion stattfinden.  
 

Ein weiteres mögliches Kooperationsfeld, das immer mehr an Bedeutung zunimmt, ist die au-
ßerklinische, stationsäquivalente Behandlung von Psychiatrie-Patienten in deren persönlichem 
Wohnbereich. Welche Rolle dabei der KND einnehmen und unter welchen Rahmenbedingun-
gen eine Zusammenarbeit mit den Kliniken stattfinden könnte, wird die zukünftige Entwicklung 
zeigen.  
 

Ein anderer Aufgabenbereich könnte sich daraus ergeben, dass der Krisendienst psychisch kran-
ken Menschen in betreuten Wohnformen ein kontinuierliches Kontaktangebot macht und zwar 
zu Zeiten, in denen die zuständigen Ansprechpartner nicht zur Verfügung stehen. Denn die Pra-
xis ist, das sich zunehmend Menschen abends und an Wochenenden mit einem solchen Hilfe-
bedarf an den Krisendienst wenden. Im Sinne einer klar definierten und vergüteten Angebots, im 
Rahmen des Bundesteilhabegesetzte (BTHG), könnte der KND mit interessierten Trägern und 
Einzelpersonen, die über ein persönliches Budget verfügen, entsprechende Leistungsvereinba-
rungen abschließen.         
        

Um den Austausch und die Kooperation mit den Gemeindepsychiatrischen Zentren fortzuführen 
und zu vertiefen, beabsichtigen wir wieder, in deren Teambesprechungen die Aufgaben und 
Arbeitsweise des Krisendienstes vorzustellen.  
 

Das Thema Personalgewinnung und -einarbeitung wird wie in den Vorjahren auch 2019 eine 
gewichtige Rolle spielen, da bereits heute personelle Veränderungen absehbar sind wie z.B. das 
Ausscheiden von drei langjährigen MitarbeiterInnen. .  
 

Zudem ist angedacht, wieder eine Fortbildung mit dem  Themenschwerpunkt Psychiatrische 
Krisen zu veranstalten, um die fachliche Qualifzierung aller KollegInnen weiter zu fördern und 
gemeinsame Standards im Team sicherzustellen.  
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Anhang: Statistik 2018  
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