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1. Projekt  
 

Das Projekt Betreutes Wohnen für junge volljährige erwerbsfähige psychisch erkrankte 

Menschen in Wegorientierung (JuMe Wego) ist ein gemeinsames Modellprojekt des Rhein 

Neckar-Kreises und des Sozialpsychiatrischen Hilfsvereins Rhein-Neckar e.V. 

Es hat zum Ziel, erwerbsfähige junge psychisch kranke Menschen aus dem Rhein-Neckar-

Kreis heimatnah und fachlich adäquat zu betreuen. Dabei soll ein ambulantes, auf den spe-

zifisch psychosozialen Bedarf der im Projekt betreuten Personen zugeschnittenes Angebot 

entwickelt und durchgeführt werden. Die Betreuung findet im Rahmen der Eingliederungshil-

fe nach SGB XII statt. Leistungserbringer ist der Sozialpsychiatrischen Hilfsverein Rhein-

Neckar (SPHV).  

 

Personenkreis/Aufnahmekriterien und Aufnahmeverfahren 

Das Projekt ist an der Schnittstelle von Jugendhilfemaßnahmen und der psychosozialen 

Betreuung angesiedelt. In die Betreuung werden junge volljährige seelisch wesentlich behin-

derte oder von Behinderung bedrohte erwerbsfähige Menschen aufgenommen, die bisher 

auf Kosten des Rhein-Neckar-Kreises in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe unterge-

bracht waren. Diese Personen können vorübergehend oder für längere Zeit nicht mehr in 

ihren Familien betreut werden und sind nicht oder noch nicht zur selbständigen Lebensfüh-

rung fähig. Ohne die Betreuung im Projekt JuMe Wego wäre ein stationäres Betreuungsan-

gebot im Heim die Alternative.  

 

Betreuungsangebote  

Die generelle Leitlinie der Betreuung im Projekt JuMe Wego ist das Prinzip der Hilfe zur 

Selbsthilfe. Das bedeutet, dass sich die Betreuungsangebote der alters- und störungsgrup-

penspezifischen Problemfelder der Klientel auf Bereiche wie Orientierung, Nachreifung, Per-

spektivenentwicklung und den Erwerb lebenspraktischer Kenntnisse usw. richten.  

Im Zuge der individualisierten Zielsetzung der Betreuung werden auf die Problemfelder des 

jeweiligen Betreuten zugeschnittene detaillierte störungsbildspezifische Hilfepläne erstellt. 

Die Betreuung durch das Personal des Projektes JuMe Wego erfolgt in enger Kooperation 

mit den spezifischen Abteilungen des SPHV wie Tagestätte, Tagesstruktur, Therapeutisches 

Wohnheim, ambulante Dienste, SPDi etc.  

 

Betreuungsdauer  

Die jeweilige Betreuungsdauer richtet sich nach den individuellen Bedingungen des jeweili-

gen Probanden und dauert in der Regel 2 Jahre. Der zeitliche befristete Aufenthalt kann 
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unter Beachtung der für die Aufnahme geltenden Kriterien auf der Grundlage eines fortge-

schriebenen Hilfeplanes verlängert werden.  

Das Projekt JuMe Wego wurde im April 2007 gestartet. Es ist nicht befristet und soll be-

darfsorientiert ausgebaut werden.  

 

 

2. Wissenschaftliche Begleitung 

Die Evaluation des Projektes wurde der Arbeitsgruppe Versorgungsforschung am Zentralin-

stitut für Seelische Gesundheit in Mannheim mit Vereinbarung vom 19.3.2007 übertragen. 

Auftraggeber der wissenschaftlichen Begleitung waren das Sozialamt des Rhein-Neckar-

Kreises sowie der Sozialpsychiatrische Hilfsverein Rhein-Neckar in gemeinsamer Auftrag-

geberschaft. Der Auftrag bestand  in  

� der allgemeinen Konzeption der wissenschaftlichen Begleitung,  

� der Abstimmung von Vorgehensweise sowie Erhebungs- und Auswertungsverfahren 

hinsichtlich der allgemeinen Projektziele,  

� der Adaption und Bereitstellung der Erhebungsinstrumente und Fragebögen,   

� der Durchführung der Erhebungsarbeiten,  

� der Auswertung der Daten und Aufbereitung der Ergebnisse. 

Die Arbeiten oblagen der Arbeitsgruppe Versorgungsforschung am Zentralinstitut für Seeli-

sche Gesundheit unter Leitung von Prof. Dr. Hans Joachim Salize. Die Ergebnisse waren in 

Form eines Abschlußberichtes darzustellen. Dieser liegt mit diesem Dokument vor.  

 

Zeitrahmen 

Die wissenschaftliche Begleitung war auf die Dauer von 24 Monaten beschränkt. Sie begann 

mit der Aufnahme des ersten Probanden in das Projekt JuMe Wego im April 2007. Vorgese-

hen war ein maximaler Beobachtungszeitraum der einzelnen Probanden im Projekt von 18 

Monaten, an die sich die Auswertungsphase und Erstellung des Projektberichtes anschloss. 

Die Abgabe des Abschlußberichtes war nach 24 Monaten, d. h. für Ende März 2009 verein-

bart. 

 

 

3. Erhebungsplan und Messinstrumente  

Aufgrund der beschränkten Fördermittel der wissenschaftlichen Begleitung war im Rahmen 

der Begleitung die Erhebung eigener psychopathologischer Befunde und die Evaluation der 

individuellen Zielsetzungen, Hilfepläne sowie des Grades der Zielerreichung durch die wis-

senschaftliche Begleitung nicht vorgesehen.  
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Generell stellt die Bewertung individueller Verlaufsformen oder Versorgungsprozesse – und 

vor allem die verallgemeinerte Darstellung von Probanden oder Patienten mit psychischen 

Störungen ein methodisches Problem der psychiatrischen Versorgungsforschung dar. Die-

ses besteht nicht nur bei extrem kleinen Probandengruppen wie der im vorliegenden Projekt, 

sondern auch bei deutlich größeren Stichproben, da einheitliche Bewertungsverfahren und 

standardisierte Erfolgskriterien für komplexe psychosoziale Versorgungsformen, wie sie im 

vorliegenden Kontext geleistet werden, nicht existieren. Letztendlich handelt es sich bei 

Betreuungen im psychosozialen oder psychiatrisch-rehabilitativen Bereich um hoch individu-

alisierte kasuistische Prozesse, die demzufolge auch nur auf Einzelfallebene zufriedenstel-

lend bewertet werden können.  

 

 

Zieldimension der wissenschaftlichen Begleitung  

Aufgrund dessen konzentrierten sich die Erhebungen im Rahmen der wissenschaftlichen 

Begleitung auf Parameter und Bereiche der subjektiven Wahrnehmungen und Einschätzun-

gen der Betreuten selbst. Diese Perspektive trägt den spezifischen Projektzielen von JuMe 

Wego Rechnung (z.B. Orientierung, Nachreifung und Perspektivenentwicklung der Betreu-

ten), indem sie Stand und Entwicklungstendenzen dieser subjektiven Fähigkeiten vermittelt 

abbildet.  

Die Datenerhebungen bezogen sich konkret auf die Qualität des therapeutischen Verhältnis-

ses zwischen Betreuern und Betreuten, der allgemeinen Lebensqualität der Betreuten sowie 

des Grades an Ablehnung und Stigma, dass die Betroffenen möglicherweise aufgrund ihres 

Status oder ihrer Betreuung erfahren.  

 

Messinstrumente 

Die Skalen und Instrumente, mit denen diese Dimensionen und Parameter erfasst wurden, 

sind in der internationalen psychiatrischen Versorgungsforschung etabliert. Es handelt sich 

dabei um  

- Münchener Lebensqualitäts-Dimensionen-Liste MLDL (Erfassung der subjektiven 

Lebensqualitä)  

- Empowerment-Skala (Erfassung des Grades an Selbstbestimmung)  

- Help Alliance Skala HAS (Erfassung der therapeutischen Beziehung) 

- Entwertungs-/Diskriminierungs-Skala (Erfassung des internatlisierten Stigmas) 

- Ablehnungserfahrungs-Index (Erfassung der individuellen Ablehnungserfahrung)  
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Einzelne dieser Instrumente sind bei solchen spezifischen Zielgruppen wie der des Projektes 

JuMe Wego bisher noch nicht eingesetzt worden.  

Die Erhebungen wurden in der Form von Querschnittsmessungen bzw. –befragungen im 

Abstand von jeweils 3 Monaten durchgeführt. Die erste Messung erfolgte im Mai 2007, die 

letzte im November 2008. Von einer ursprünglich für Februar 2009 geplanten zusätzlichen 

Messung wurde abgesehen, weil die Daten nicht mehr in die zu diesem Zeitpunkt bereits 

laufende Datenanalyse und Berichterstellung Eingang gefunden hätten.  

Leitgedanke der Evaluation war, dass sich durch die Messungen im zeitlichen Verlauf positi-

ve oder negative Veränderungen in den Skalenwerten und damit generelle Zustandsverän-

derungen der Betreuten abbilden, die zumindest teilweise Rückschlüsse auf den Erfolg der 

Betreuung ermöglichen.  

Die Messinstrumente wurden dabei vom Studienpersonal eingesetzt, d.h. durch Mitarbeiter 

des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit. Verantwortliches Betreuungspersonal des 

Projektes JuMe Wego war bei den Befragungen nicht zugegen, um eine etwaige Beeinflus-

sung durch die Anwesenheit von Personen, von denen die Klienten hinsichtlich ihrer Versor-

gung abhängig sind, auszuschließen. 

 

 

Generelles Bewertungsverfahren 

Die geringe Zahl der Betreuten im Projekt JuMe Wego (siehe unten) schränkt die Möglich-

keiten einer standardisierten Auswertung und vor allem die Möglichkeiten verallgemeinerba-

rer Aussagen stark ein. Die statistische Absicherung von Befunden, d.h. die Bestätigung, 

dass bestimmte Ergebnisse direkt auf die Betreuung zurückzuführen und Zufallseinflusse 

auszuschließen sind, ist aufgrund der äußerst geringen Stichprobengröße nicht durchführ-

bar.  

Aufgrund dessen wurde die Vorgehensweise gewählt, dass die jeweiligen Befunde am An-

fang und am Ende des Beobachtungszeitraums jeweils deskriptiv dargestellt werden, und 

die Unterschiede zwischen diesen beiden Messzeitpunkten, d.h. die längsschnittlichen Ver-

läufe über den Projektzeitraum hinweg, interpretiert und auf ihren möglichen Zusammen-

hang mit der Betreuungsform hin diskutiert werden. Die jeweiligen Schlussfolgerungen ste-

hen jedoch stets unter dem oben beschriebenen methodischen Vorbehalt.  

Erschwerend kommt hinzu, dass die Aufnahme von Betreuten gestuft, d.h. nicht gleichzeitig 

zu Projektbeginn, sondern nach und nach während der Projektlaufzeit erfolgte. Dadurch wa-

ren die Beobachtungszeiträume für alle Betreuten nicht einheitlich, sondern vor allem bei 

den spät Aufgenommenen deutlich reduziert.  
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4. Ergebnisse  

 

Betreute Personen  

Während der zweijährigen Laufzeit der wissenschaftlichen Begleitung wurden insgesamt 10 

Personen in das Projekt JuMe Wego aufgenommen. Davon waren 5 weiblichen Ge-

schlechts. Das Projekt begann im ersten Projektmonat (April 2007) mit 3 betreuten Perso-

nen. Im Juni bzw. Dezember 2007 erfolgte die Aufnahme der nächsten beiden Probanden. 

Weitere Aufnahmen erfolgten im Februar 2008, Juli 2008 (2 Betreute) sowie im August 

2008. Der zehnte Proband kam im Dezember 2008 in das Projekt, wurde aber bei den Erhe-

bungen nicht mehr berücksichtigt.  

Eine der zu Projektbeginn aufgenommenen Probandinnen wurde bereits im Aufnahmemonat 

zur stationärpsychiatrischen Behandlung ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) ein-

gewiesen, in der sie bis November 2008, d.h. fast während des gesamten Beobachtungs-

zeitrums verblieb. Von der Befragung dieser Probandin im Rahmen der wissenschaftlichen 

Begleitung musste aufgrund der stationären Behandlung abgesehen werden. Ein weiterer 

Proband lehnte die Befragungen durch das Studienpersonal generell ab.  

Aus diesen Gründen liegen vollständige Datensätze, d.h. Daten von allen Erhebungszeit-

punkten des achtzehnmonatigen Beobachtungszeitraums nur für lediglich einen einzigen 

Probanden vor. Drei Betreute hatten Beobachtungszeiträume länger als ein Jahr. Aussagen 

über den längsschnittlichen Verlauf der Betreuung lassen sich deshalb – unter den generel-

len oben erläuterten Einschränkungen der wissenschaftlichen Aussagekraft solcher Ergeb-

nisse – eigentlich nur für diese drei Betreuten machen. Um die Datenbasis so groß wie mög-

lich zu halten, wurden jedoch auch die längsschnittlichen Verläufe der Gesamtgruppe be-

rechnet, sowie bei querschnittlichen Auswertungen alle die für den jeweiligen Erhebungs-

zeitpunkt vorliegenden Informationen, d.h. auch Daten von Betreuten mit nur kurzen Beo-

bachtungszeiten, einbezogen.  

 

 

Diagnosen, Krankheitsbilder 

Eine ärztlich-psychiatrische Behandlung oder Betreuung gehört nicht zum Betreuungsange-

bot des Projektes JuMe Wego, sondern wird extern, d.h. durch niedergelassene Fachärzte 

oder die entsprechenden Institutsambulanzen des PZN Nordbaden erbracht. Im Zuge der 

wissenschaftlichen Begleitung war aufgrund dessen sowie aufgrund reduzierter Ressourcen 

keine eigenständige psychopathologische Befunderhebung der Betreuten vorgesehen. Un-

geachtet dessen sind die spezifischen psychiatrischen Störungsbilder der Betreuten für den 
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Betreuungsverlauf entscheidend. Eine sachgemäße fachpsychiatrische Behandlung ist des-

halb für die JuMe Wego-Betreuten unabdingbar und hat entscheidenden Einfluss auf den 

engeren Projektverlauf und das Erreichen der individuellen Zielsetzungen.  

Die Informationen, die der wissenschaftlichen Begleitung über die Krankheitsbilder der Be-

treuten vorlagen, wurden von den JuMe Wego-Betreuern des SPHV an die wissenschaftli-

che Begleitung übermittelt. Über die Ursprünge der vorgelegten Diagnosedaten oder die 

Qualität der diagnostischen Prozeduren können aufgrund dessen an dieser Stelle keine 

Aussagen gemacht werden.  

Die dokumentierten Diagnosen umfassen weite Teile des psychiatrischen sowie kinder- und 

jugendpsychiatrischen Spektrums der International Classification of Diseases (ICD-10) der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die homogene ICD-10 Nomenklatur, in der die Diag-

nosen übermittelt wurden, lässt vermuten, dass vor oder während des Dokumentationspro-

zesses eine Vereinheitlichung der vermutlich aus heterogenen Quellen stammenden Diag-

nosedaten vorgenommen worden ist. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über die Störungsbilder. 

Aufgrund der psychiatrischen Multimorbidität einzelner Betreuter übersteigt die Zahl der Di-

agnosen die Zahl der im JuMe Wego Projekt betreuten Personen um einiges.  

 

 

Tabelle 1 Psychiatrische Diagnosen der Betreuten im Projekt JuMe Wego (ICD-10 Code) 
 

Dokumentierte Diagnosen Zahl der Diagnosen 

F 60.31 Borderline Persönlichkeitsstörung  4 
F 20.0 paranoid-halluzinatorische Schizophrenie 2 
F 10.2 Alkohol-Abhängigkeitssyndrom 1 
F 30    Affektive Störung (manische Episode) 1 
F 50    Eßstörung (Anorexie mit bulimischer Ausrichtung) 1 
F 70    Minderbegabung  1 
F 70.1 Verhaltensstörung mit Intelligenzminderung 1 
F 81.9 Entwicklungsbedingte expressive Schreibstörung 1 
F 84    Entwicklungsstörung mit Lernbehinderung 1 
F 84.5 Autismus Typ Asperger  1 
F 90.0 Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung 1 
F 90.1 Hyperkinetische Störung / Störung des Sozialverhaltens 1 
F 95.2 Gilles de la Tourette Syndrom 1 

 

Die Krankheitsbilder zählen in der Mehrzahl zu den schwereren psychischen Störungen. In 

der Regel ist mit solchen Störungen ein erhöhter fachpsychiatrischer und psychosozialer 

Versorgungsaufwand verbunden.  
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Individuelle Zieldimensionen der Betreuung 

Die individuellen Zielsetzungen der JuMe Wego-Betreuung waren entsprechend den hetero-

genen Krankheitsbildern und Problemfeldern der betreuten Jugendlichen sehr vielfältig. Sie 

umfassten nach Angaben der Betreuer und den zur Verfügung gestellten Akten und Unter-

lagen u.a.:  

- Unterstützung der Abstinenz nach Drogenmissbrauch  
- Begleitung von verhaltenstherapeutischem Programm bei Essstörung und selbstbe-

schädigendem Verhalten 
- Integration in berufliche Ausbildung  
- Umfassende Persönlichkeitsreifung  
- Krankheitsbewältigung 
- Rückfallprophylaxe 
- Tagesstrukturierung 
- Erwerb alltagspraktischer Fähigkeiten oder sozialer Kompetenzen  
- Erwerb von Arbeitsgrundfähigkeiten 
- Stabile Teilnahme an Praktika und Tagesstruktur 
- Selbständige Lebensführung 
- Ablösung aus Intensivbetreuung 
- Anbindung an Familie 
- Verselbständigung 
- Persönlichkeitsreifung 
- Nachholung Schulabschluss 
- Berufsfindung, berufliche Integration, Ausbildungsabschluss 
- Finanzielle Entschuldung 
- Unterstützung bei Bewährungsauflagen 
- Unterstützung bei Krankheitsbewältigung. 

 

Bei diesen Maßnahmen und Zielen handelt es sich weitgehend um klassische sozialarbeite-

rische oder sozialpädagogische Handlungsfelder im psychiatrisch-rehabilitativen Bereich. 

Viele der Maßnahmen wie z.B. „Unterstützung“, „Begleitung“ oder „Erwerb von Grundkompe-

tenzen“ sind weitgehend unspezifisch, obwohl sie unter Umständen komplexe Hilfeleistun-

gen erforderlich machen. In der täglichen Versorgungspraxis des JuMe Wego-Projektes 

werden die oben genannten allgemein gefassten Zieldimensionen in individuelle, detaillierte 

und hochspezifische Handlungsrichtlinien und –ziele sowie in entsprechende Versorgungs-

maßnahmen umgesetzt, die in einer ausführlichen Klientenakte dokumentiert werden.  

Auch wenn solche Maßnahmen aufwändig dokumentiert sind, kann ihre Effektivität nur sehr 

schwer oder oft gar nicht operationalisiert werden. Es handelt sich dabei um ein grundsätzli-

ches methodisches Problem der psychiatrisch-psychosozialen Versorgungsforschung. Ein 

standardisierter Grenzwert, der die jeweiligen Maßnahmen als ausreichend kennzeichnen 

würde, ist nicht definiert und wäre angesichts der Individualiät der Fälle und der damit ver-

bundenen Heterogenität des jeweiligen Versorgungsaufwandes auch völlig kontraproduktiv. 

Ähnliches gilt für die Quantifizierung des Grades der Zielerreichung, der sich ebenfalls nur in 

Ausnahmefällen und mit hohem Erhebungsaufwand durch Skalenwerte ausdrücken lässt. 
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Lediglich sich in objektiven Lebensumständen ausdrückende Zielsetzungen, wie z.B. im e-

dukativen Sektor („Nachholung des Schulabschlusses“, „Berufsfindung“, „Beendigung einer 

Ausbildung“) liefern eindeutige Kriterien für Effektivität oder Erfolg der Betreuung. Hier lagen 

jedoch keine klaren Daten vor, vermutlich aufgrund der Tatsache, dass bei vielen Betreuten 

der jeweilige Prozess noch über den Beobachtungszeitraum der wissenschaftlichen Beglei-

tung hinaus andauerte. Von einer pauschalisierten Bewertung des Grades der Zielerrei-

chung im Projekt JuMe Wego war aufgrund dessen im vorliegenden Kontext abzusehen.  

 

Lebensqualität 

Die Bewertung der subjektiven Lebensqualität ist wichtiger Bestandteil der Evaluation von 

Versorgungs- und Lebensbedingungen psychisch Kranker. Lebensqualitätsmessungen bil-

den Einstellungen, Meinungen und Haltungen der Betroffenen bezüglich ihrer allgemeinen 

Lebensumstände sowie bezüglich ihrer fachlichen Versorgung ab.  

Damit trägt die Erfassung der Lebensqualität psychisch Kranker zur Verwirklichung des 

Prinzip des Einbezugs und der Teilhabe Betroffener am Versorgungsprozess bei, indem sie 

deren subjektive Einstellungen als relevanten Beitrag zur Bewertung der Versorgungspro-

zesses und dessen Ergebnisses anerkennt und einbezieht.  

Trotz erheblicher Forschungsaktivitäten ist jedoch nach wie vor weitgehend ungeklärt, auf 

welche Art und Weise die subjektiven Bewertungen Betroffener einzelner Lebensbereiche 

mit dem allgemeinen Versorgungsgeschehen oder konkreten Betreuungsmaßnahmen zu-

sammenhängen. Die in Lebensqualitätsmessungen erfassten Lebensbereiche sind zwar Ziel 

des allgemeinen Versorgungsgeschehens oder konkreter Behandlungsmaßnahmen, jedoch 

spielen bei der subjektiven Bewertung dieser Bereiche durch die Betroffenen eine ganze 

Reihe weiterer, sehr unterschiedlicher und oft versorgungsunabhängiger Faktoren eine Rol-

le. Die Annahme einer direkten kausalen Beziehung zwischen fachlicher Versorgung und 

Lebensqualität greift deshalb zu kurz.  

Nichtsdestotrotz kann die subjektive Lebensqualität psychisch Kranker als Indikator für de-

ren allgemeine psychosoziale Befindlichkeit dienen. Insbesondere wenn Längsschnittmes-

sungen stattfinden oder Vergleichsdaten zu anderen Patientengruppen zur Verfügung ste-

hen, lassen sich Hypothesen hinsichtlich eines Einflusses des Versorgungssettings ableiten. 

Beide Vergleichsmöglichkeiten standen in der in der vorliegenden Studie zur Verfügung.  

 

Verfahren 

Die subjektive Lebensqualität der im Projekt JuMe Wego betreuten Probanden wurde mit 

der „Münchener Lebensqualitäts-Dimensionen-Liste“ (MLDL) gemessen (Bullinger 1990, 

Heinisch et al. 1991). Das Instrument ist in einer Reihe von Untersuchungen erprobt (Bullin-
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ger et al. 1991). Es erfasst die kognitiven Bewertungen der Probanden in neunzehn vorge-

gebenen elementaren Lebensbereichen. Dabei handelt es sich um: 

• Gesundheitliche Verfassung 
• Körperliche Leistungsfähigkeit 
• Geistige Leistungsfähigkeit 
• Persönliches Wohlbefinden 
• Selbstwertgefühl 
• Entspannungsfähigkeit 
• Erfolg und Anerkennung 
• Unterstützung und Geborgenheit 
• Selbständigkeit 
• Ehe und Partnerschaft 
• Sexualleben 
• Familienleben 
• Freundschaften 
• Berufliche Situation 
• Finanzielle Situation 
• Wohnsituation 
• Freizeit 
• Medizinische Behandlung  
• Umgang mit Erkrankung. 

 

Bei der Messung gaben die Befragten ihre Zufriedenheit mit den jeweiligen Lebensbereichen 

auf einer Skala von 0 (sehr unzufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) an. Anschließend stuften sie 

die Lebensbereiche hinsichtlich der subjektiven Bedeutung oder Wichtigkeit ein, wobei eben-

falls eine Skala von 0 (ganz unwichtig) bis 10 (sehr wichtig) benutzt wurde. Beide Dimensio-

nen (Zufriedenheit und Wichtigkeit) werden nach einer spezifischen Formel miteinander ge-

wichtet, wobei sich eine Endskala ergibt, die von –50 (geringe subjektive Lebensqualität) bis 

+50 (hohe subjektive Lebensqualität) reicht. Der durch die Berechnung entstehende Null-

punkt ist dabei als artifiziell zu betrachten und darf nicht etwa dahingehend interpretiert wer-

den, dass er die Skala in einen Bereich positiver und negativer Lebensqualität unterteilt. Aus 

den 19 Einzelbewertungen wurde eine Gesamtbewertung der Lebenssituation (Gesamtsco-

re) errechnet.  

 

Ergebnisse 

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Betreuten während des Beobachtungszeit-

raums an maximal sieben Zeitpunkten zu ihrer Lebensqualität befragt. Aufgrund der gerin-

gen Fallzahlen und der vergleichsweise geringen dreimonatigen Abstände der Messungen 

ist eine Darstellung der Ergebnisse aller sieben Messzeitpunkte wenig sinnvoll. Eine gewisse 

Aussagekraft kann jedoch den Unterschieden der Messwerte bei Aufnahme in das Projekt 

sowie am Ende des Beobachtungszeitraums beigemessen werden.  
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Insgesamt konnten 6 Betreute in diesen Vergleich aufgenommen werden. Bei den zuletzt in 

in die Betreuung aufgenommenen lagen allerdings nur 3 Monate zwischen Anfangs- und 

Abschlussmessung. Lediglich bei 3 Betreuten betrug der Abstand zwischen Anfangs- und 

Endmessung mehr als ein Jahr. Die jeweiligen Messwerte der Gesamtgruppe (mit unter-

schiedlichen Beobachtungszeiträumen) sind in den Spalten 2 und 3 von Tabelle 2 dargestellt 

(n=6), die Werte der Gruppe mit dem vergleichbaren achtzehnmonatigen Beobachtungszeit-

raum (n=3) in den Spalten 4 und 5. Die Abbildungen 1 und 2 geben die gleichen Werte in 

grafischer Form wieder und veranschaulichen dadurch die Differenz zwischen Anfangs- und 

Endmessung in den einzelnen Lebensbereichen.  

 
 
Tab. 2 Lebensqualität der Betreuten zu Aufnahme in die Betreuung von JuMe Wego 

sowie am Ende des Beobachtungszeitraums (maximal 18 Monate) (hellgrau un-
terlegt: drei höchste Bewertungen jedes Messzeitpunkts, dunkelgrau unterlegt: 
drei niedrigste Bewertungen jedes Messzeitpunkts) 

 
 Aufnahme  

(n=6) 
Ende Beobach-
tungszeitraum  

(n=6) 

Aufnahme  
(n=3) 

Ende Beobach-
tungszeitraum  

(n=3) 
Gesundheitliche Verfassung -5,3 26 -13,3 14 
Körperliche Leistungsfähigkeit 7 27 0 12 
Geistige Leistungsfähigkeit 2,8 20,8 12 13,7 
Persönliches Wohlbefinden -2,5 18 -18 4,7 
Selbstwertgefühl -5,2 20,3 -17 6 
Entspannungsfähigkeit 14,3 15 10,7 4,7 
Erfolg und Anerkennung 13,7 8,5 24 -0,7 
Unterstützung/Geborgenheit 8,7 20,5 8,7 20,3 
Selbständigkeit im Alltag -0,5 13 9 3,7 
Ehe/Partnerschaft -21,8 -15 -0,5 -12,5 
Sexualleben -16,5 -12,2 -5 -15,5 
Familienleben 5,2 15,7 13,3 14,7 
Freundschaften  1,8 17,7 6,3 13,3 
Berufliche Situation -7,7 8,7 -10 -7,3 
Finanzielle Situation -0,4 -3,8 -13 -10 
Wohnsituation 8,7 23,5 13,7 8,3 
Freizeit 16,6 17,3 38,5 18 
Medizinische Behandlung 16,3 16 33,3 26,7 
Umgang mit Krankheit -0,7 12,5 -6,7 16,7 
Gesamtwert -0,3 10,4 10,7 5 

 

 

Gesamtgruppe (n=6) 

Bei dieser Gruppe waren zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Betreuung die Lebensbereiche 

„Entspannungsfähigkeit“, „Freizeit“ sowie „medizinische Behandlung“ diejenigen mit den 

höchsten Bewertungen. Die Bereiche mit der geringsten Lebensqualität waren „Partner-

schaft“, „Sexualleben“ und „berufliche Situation“. Bei der Endmessung waren in fast in allen 

Lebensbereichen höhere Zufriedenheitswerte zu verzeichnen, mit Ausnahmen in den Berei-
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chen „Erfolg und Anerkennung“ und „finanzielle Situation“, in denen die Werte leicht unter-

halb der Anfangsmessung lagen, sowie den Bereichen „Entspannungsfähigkeit“, „Freizeit“ 

und „medizinische Behandlung“, bei denen Anfang- und Endmesswerte fast identisch waren.  

Die Bereiche mit den höchsten und niedrigsten Werten veränderten sich über den Beobach-

tungszeitraum hinweg. Bei der Endmessung erzielten die Bereiche „gesundheitliche Verfas-

sung“, „körperliche Leistungsfähigkeit“ und „Wohnsituation“ die höchsten Bewertungen, wäh-

rend die niedrigste Lebenszufriedenheit in den Bereichen „Ehe/Partnerschaft“, „Sexualleben“ 

und „finanzielle Situation“ lag (siehe Abb. 1).  

 

Abb. 1 Lebensqualität JuMe Wego-Gesamtgruppe (n=6) bei Aufnahme in die Betreuung 
und am Ende des Beobachtungszeitraums  
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Gruppe mit mehr als einem Jahr Beobachtungsdauer (n=3) 

Die Bereiche „Ehe/Partnerschaft“ und „Sexuallaben“ haben als diejenigen mit der geringsten 

Lebensqualität insofern Bestand, als sie auch in der Gruppe derjenigen Betreuten zu finden 

sind, bei denen mindestens einem Jahr Beobachtungsdauer zwischen Anfangs- und End-

messung lag (vgl. Tab. 2). Allerdings gilt dies bei dieser Gruppe nur für die Endmessung, 

wobei hier „finanzielle Situation“ als der Bereich mit der drittgeringsten Lebensqualität hinzu-

kommt. Bei der Anfangsmessung dieser Gruppe bildeten „gesundheitliche Verfassung“ per-

sönliches Wohlbefinden“ und „Selbstwertgefühl“ das Trio der am geringsten bewerteten Le-
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bensbereiche. Am höchsten eingeschätzt wurden „Erfolg und Anerkennung“, „Freizeit“ und 

„medizinische Behandlung“ (Anfangsmessung), sowie „Unerstützung/Geborgenheit“, „medi-

zinische Behandlung“ und „Umgang mit Krankheit“ (Endmessung). Die Richtung, in die sich 

die Bewertungen veränderten, war in der Gruppe mit mindestens einjähriger Beobachtungs-

dauer weniger eindeutig als in der Gesamtgruppe. Eine Abnahme der Lebensqualität war 

hier in mehr Bereichen zu verzeichnen als in der Gesamtgruppe, nämlich bei „Entspan-

nungsfähigkeit“, „Erfolg und Anerkennung“, „Selbständigkeit“, „Ehe/Partnerschaft“, Sexualle-

ben“, „Wohnsituation“, „Freizeit“ und „medizinische Behandlung“.  

 

 

Abb. 2 Lebensqualität JuMe Wego-Gruppe mit mindestens einem Jahr Beobachtungs-
dauer (n=3) bei Aufnahme in die Betreuung und am Ende des Beobachtungszeit-
raums  
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Während die Unterschiede zwischen Anfangs- und Endmessung in beiden Gruppen meist 

moderat waren, verzeichneten einige Lebensbereiche im Verlauf der Betreuung beträchtli-

che Veränderungen. Vor allem in den Bereichen „gesundheitliche Verfassung“, „persönliches 

Wohlbefinden“, „Selbstwertgefühl“ (beide Gruppen) sowie „körperliche Leistungsfähigkeit“ 

(Gesamtgruppe) und „Erfolg und Anerkennung“, „Sexualleben“, und „Freizeit“ (Gruppe mit 

mindestens einjähriger Beobachtungsdauer) betrugen die Differenzen mehr als 20 Punkte. 

Außer in den Bereichen „Sexualleben“ und „Freizeit“, in denen die Bewertungen im Laufe 
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der Betreuung sanken, handelte es sich in den anderen genannten Lebensfeldern stets um 

einen Zuwachs an Lebensqualität.  

 

Vergleich mit Klienten aus dem Projekt SPHV-Projekt „Klientenbudget“  

Aus dem von den Verfassern des vorliegenden Berichts im Jahre 2000 bis 2002 durchge-

führten wissenschaftlichen Begleitung des Projektes „Klientenbudget“ des Sozialpsychiatri-

schen Hilfsvereins Rhein-Neckar liegen mit gleicher Methode erhobene Lebensqualitätsda-

ten vor (Salize & Horst 2002). Obwohl es sich bei den Klienten des Projektes „Klientenbud-

get“ um chronisch psychisch kranke Erwachsene handelt, die überwiegend an Schizophre-

nie erkrankt sind – also mithin um eine in entscheidenden Punkten gegenüber den JuMe 

Wego-Betreuten abweichende Patientengruppe – erscheint ein Vergleich der Lebensquali-

tätsdaten beider Gruppen geeignet, die subjektive Befindlichkeit der JuMe Wego Klienten zu 

verdeutlichen. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen die Lebensqualitätsprofile der Betreuten in 

den Projekten JuMe Wego und Klientenbudget jeweils bei Aufnahme in das jeweilige Projekt 

und am Ende des Beobachtungszeitraums. Es wird deutlich, dass die subjektive Lebensqua-

lität der JuMe Wego-Betreuten zu beiden Zeitpunkten in fast allen Lebensbereichen deutlich 

unterhalb derjenigen der erwachsenen psychisch kranken Patienten im Projekt Klientenbud-

get lag.  

 
Abb. 3 Lebensqualität JuMe Wego-Gesamtgruppe (n=6) und Klienten aus SPHV-Projekt 

Klientenbudget bei Aufnahme in die jeweilige Betreuung 
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Abb. 4 Lebensqualität JuMe Wego-Gesamtgruppe (n=6) und Klienten aus SPHV-Projekt 

Klientenbudget am Ende des Beobachtungszeitraums  
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Bewertung 

Wie bereits oben ausgeführt, kann aus methodisch-konzeptionellen Gründen nicht auf einen 

direkten und monokausalen Bezug zwischen Lebensqualitätsdaten und einer fachpsychiatri-

schen oder psychosozialen Betreuung geschlossen werden. Weiterhin gebieten die geringe 

Fallzahl der Betreuten sowie ein möglicher Einfluss krankheitsbedingter Krisen, während 

deren die Bewertung erfolgte, deutliche Zurückhaltung hinsichtlich der Interpretation der Da-

ten. Das heißt, es ist nicht gerechtfertigt, hohe oder geringe Zufriedenheits- oder Lebens-

qualitätswerte bzw. deren Veränderung im Verlaufe der Betreuung direkt auf die JuMe We-

go-Maßnahmen zurückzuführen.  

Allerdings stellen gerade im Projekt JuMe Wego einige der erfassten Lebensbereiche expli-

zite Zielfelder der Betreuung dar (z.B. Wohnsituation, medizinische Betreuung, Umgang mit 

Krankheit, Selbstwertgefühl, persönliches Wohlbefinden). Die Daten sollten deshalb so auf-

gefasst werden, dass sie die allgemeine subjektive Lebenslage der Betreuten widerspiegeln, 

auf die die Betreuungssituation zumindest mittelbar Einfluss nimmt. Auf diesem Interpretati-

onshintergrund erscheinen einige aus den Daten ableitbare Vermutungen oder Hypothesen 
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gerechtfertigt. Dass die Lebensqualitätsprofile der JuMe Wego-Betreuten deutlich unterhalb 

derjenigen der Klienten aus dem Projekt Klientenbudget liegen, kann als Indikator der Prob-

lemschwere einer psychosozialen Betreuung im Projekt JuMe Wego gedeutet werden. Vor 

allem außerhalb der engeren medizinisch-psychiatrischen Behandlungsfelder liegt das Prob-

lemaufkommen möglicherweise höher als im Projekt Klientenbudget. Die relative Konstanz 

der Lebensbereiche „Partnerschaft“ und „Sexualleben“ als diejenigen mit der geringsten Zu-

friedenheit der JuMe Wego-Betreuten könnte dagegen als adoleszentengemäßes Muster 

interpretiert werden.  

Die zum Teil deutlichen Veränderungen der am negativsten bzw. am positivsten bewerteten 

Lebensbereiche über den Beobachtungszeitraum hinweg kann dagegen ein Effekt der sehr 

kleinen Fallzahlen sein. Darauf deutet auch hin, dass die Veränderungen in der Höhe zu-

nehmen, wenn man die Gesamtgruppe (n=6) auf die Kerngruppe der Betreuten mit mindes-

tens einem Jahr Beobachtungszeitraum (n=3) reduziert. Dabei weicht allerdings die in der 

Gesamtgruppe zu beobachtende Tendenz einer generellen Verbesserung der Lebensquali-

tät in der überwiegenden Zahl von Lebensbereichen (vgl. Abb. 1) einem deutlich heteroge-

neren Muster in der Kleingruppe, in der kein einheitlicher Trend zur Verbesserung der Le-

bensqualität über den Beobachtungszeitraum hinweg festzustellen ist (vg. Abb. 2). Wie be-

reits ausgeführt ist in beiden Gruppen die Durchführung von Signifikanztests aufgrund der 

Fallzahl wenig sinnvoll, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass alle Veränderun-

gen über die Zeit zufallsbedingt sind.  

 

 

Empowerment  

Das sog. “Empowerment” ist ein in den letzten Jahren in der internationalen psychiatrischen 

Versorgung sehr populär gewordenes Konzept, für das sich noch kein eindeutiger deutscher 

Begriff etabliert hat. Es lässt sich am ehesten mit “Selbstbestimmung” übersetzen und be-

zeichnet generell Aktivitäten, die den Betroffenen in die Lage versetzen, ein weitgehend 

selbstbestimmtes Leben zu führen. Insbesondere geht es dabei um einen Perspektiven-

wechsel hinsichtlich der Rolle des Betreuten oder Patienten als passivem Hilfeempfänger hin 

zu einem selbstbestimmten Individuum mit den der Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse zu 

erkennen, zu artikulieren und Hilfen zur Bedarfsdeckung in Kooperation und weitgehender 

Gleichberechtigung mit den professionellen Helfern zu organisieren. Empowerment wird 

zunehmend als Schlüsselkonzept im Therapieprozess psychischer Störungen, hinsichtlich 

der Rückfallprophylaxe und der Überwindung von Ausgrenzungs- und Stigmaerfahrungen 

gesehen.  
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Insofern entspricht das Konzept in hohem Maße der “Hilfe zur Selbsthilfe” als genereller Leit-

linie des Projektes JuMe Wego. Es bietet sich deshalb an, den Status der JuMe Wego-

Betreuten hinsichtlich ihres Grades an Empowerment sowie dessen Zuwachs im Projekt zu 

erfassen.  

Nachdem die zu einer standardisierten Erfassung notwendige Operationalisierung des Kon-

struktes lange Zeit ein Problem war, haben Rogers und Kollegen (1997) erstmals eine Skala 

zur Messung von Empowerment vorgelegt, deren deutsche Übersetzung in der vorliegenden 

Untersuchung eingesetzt wurde. Tabelle 3 zeigt die Items der Skala, mit denen die JuMe 

Wego Probanden befragt wurden.  

 

Tab. 3  Items der Empowerment Skala 

 
1. Ich kann ziemlich gut bestimmen, was sich in meinem Leben ereignet 
2. Menschen sind nur eingeschränkt durch das, was sie selbst für möglich halten 
3. Menschen haben mehr Einfluss, wenn sie sich als Gruppe zusammenschließen 
4. Sich über etwas aufregen, hilft niemals 
5. Ich habe mir selbst gegenüber eine positive Einstellung 
6. Mit meinen getroffenen Entscheidungen bin ich im Allgemeinen zufrieden 
7. Menschen haben kein Recht sich aufzuregen, nur weil sie etwas nicht mögen 
8. Die meisten Fehlschläge in meinem Leben ereigneten sich durch Pech 
9. Ich schätze mich als befähigte Person ein 
10. Einen Aufstand zu machen, bringt einen nicht weiter 
11. Menschen, die zusammenarbeiten, können in ihrer Gemeinschaft etwas erreichen 
12. Ich bin häufig dazu in der Lage, Hindernisse zu überwinden 
13. Ich sehe im allgemeinen optimistisch in die Zukunft 
14. Wenn ich Pläne mache, bin ich meistens sicher, dass ich sie auch umsetzen werde 
15. Sich über etwas aufzuregen ist oft der erste Schritt, die Dinge zu verändern 
16. Ich fühle mich meist alleine 
17. Fachleute können am besten entscheiden, was Menschen tun oder lernen 
18. Ich kann Dinge genauso gut erledigen wie die meisten anderen Leute 
19. Wenn ich etwas anfange, bringe ich es meist auch zu Ende 
20. Menschen sollten versuchen, ihr Leben so zu leben, wie sie es möchten 
21. Man kann nicht mit dem Kopf durch die Wand 
22. Die meiste Zeit fühle ich mich machtlos 
23. Wenn ich mir über etwas unsicher bin, schließe ich mich meist der Mehrheitsmeinung an 
24. Ich schätze mich als mindestens genauso wertvoll wie die anderen Menschen ein 
25. Menschen haben das Recht auf eigene Entscheidungen, auch wenn diese falsch sind 
26. Ich finde, dass ich viele gute Eigenschaften besitze 
27. Sehr häufig kann man ein Problem lösen, indem man etwas unternimmt 
28. Die Zusammenarbeit in Gemeinschaft kann helfen, die Dinge zum Besseren zu wenden 

 

 

 

Alle Items werden mittels eines vierstufigen semantischen Differentials zwischen 1 und 4 

(volle Zustimmung bzw. volle Ablehnung der Aussage) bewertet. Über alle Items hinweg wird 

ein Mittelwert berechnet, der den Gesamtscore wiedergibt. Bei der Mittelwertberechnung 

erfolgt eine Umcodierung der negativ gepolten Items, sodass die Wertungsrichtung bei allen 
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Items einheitlich ist. Ein hoher Wert zeigt demnach einen hohen Grad an Selbstbestimmung 

oder Empowerment des jeweiligen Probanden an.  

 

 

Ergebnisse 
 
Die Mittelwerte aus allen 28 Fragen der Empowerment-Skala lagen bei der Gesamtgruppe 

der JuMe Wego-Betreuten (n=6) zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Betreuung bei 2,74 und 

am Ende des Beobachtungszeitraums bei 2,77. Die entsprechenden Werte der Gruppe mit 

mindestens einem Jahr Beobachtungsdauer (n=3) betrugen 2,76 sowie 2,63 (vgl. Abb. 5 und 

Abb. 6). Die Unterschiede sind in beiden Fällen als marginal einzuschätzen. Der Abfall der 

Werte in der Gruppe mit mindestens einjähriger Beobachtungsdauer geht vermutlich weit-

gehend auf die reduzierte Befragungscompliance einer Probandin bei der Endbefragung 

zurück, die sich aufgrund der noch geringeren Probandenzahl in der Kleingruppe stärker auf 

den Mittelwert durchschlägt als in der Gesamtgruppe.  

 
Abb. 5 Mittelwerte der Empowerment-Skala der JuMe Wego-Gesamtgruppe (n=6) bei 

Aufnahme in die Betreuung und am Ende des Beobachtungszeitraums  
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Vergleichswerte von Patientengruppen, die den JuMe Wego-Betreuten in Alterstruktur oder 

Störungsbildern entsprechen würden, lassen sich in der Forschungsliteratur nicht finden. 

Eine kürzlich publizierte US-amerikanische Studie aus Ohio berichtet für im Mittel 46 Jahre 

alte chronisch psychisch Kranke mit überwiegend schizophrenen oder affektiven Störungen, 
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die in einem speziellen Programm behandelt wurden, durchschnittliche Empowerment-Werte 

zwischen 2,07 und 2,19 (Cook et al 2009). Die Werte dieser Patienten liegen damit deutlich 

niedriger als bei den JuMe Wego-Betreuten, die somit einen höheren Grad an Empower-

ment oder Selbstbestimmung aufwiesen als die deutlich älteren chronisch Kranken. Inwie-

weit solche Unterschiede auf das Krankheitsspektrum der jeweiligen Gruppen, auf altersbe-

dingte Effekte oder andere soziodemographische oder psychopathologische Faktoren zu-

rückzuführen ist bzw. wie sie mit den jeweiligen Betreuungsprogrammen zusammenhängen, 

könnte nur in weiterführenden Studien mit größeren Stichproben und entsprechenden Ziel-

fragestellungen geklärt werden.  

 
 
Abb. 6 Mittelwerte der Empowerment-Skala der JuMe Wego-Gruppe mit mindestens 

einem Jahr Beobachtungsdauer (n=3) bei Aufnahme in die Betreuung und am 
Ende des Beobachtungszeitraums 
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Therapeutische Beziehung 

Die therapeutische Beziehung zwischen professionellem Helfer und Patient ist im psychiat-

risch-rehabilitativen Kontext von zentraler Bedeutung. Obwohl diese Beziehung im psycho-

sozialen Bereich weniger strukturiert ist und bei der Evaluation der Behandlung bisher weni-

ger Beachtung findet als zum Beispiel im engeren psychotherapeutischen Prozess, nimmt 

auch im psychosozialen oder psychiatrisch-rehabilitativen Bereich die Qualität des Verhält-
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nisses zwischen Betreuter und Betreuten entscheidenden Einfluss auf Verlauf und Ausgang 

der Betreuung (McCabe & Priebe 2004). Eine Erfassung der therapeutischen Beziehung 

liefert deshalb Daten, die zur Beurteilung der Qualität oder Effektivität eines Behandlungs-

programms herangezogen werden können.  

In den letzten Jahren werden in der internationalen Versorgungsforschung zunehmend Ska-

len in das Instrumentarium von psychiatrischen Evaluationsstudien aufgenommen, mit de-

nen die therapeutische Beziehung gemessen werden kann. In der vorliegenden Untersu-

chung wurde deshalb die sog. Helping Alliance Skala (HAS, Prieber & Gruyters 1993) einge-

setzt. Dieses Instrument ist in eine Patienten- und einen Therapeuten- oder Betreuerversion 

unterschieden, um beide Perspektiven berücksichtigen zu können. Die einzelnen Fragen der 

jeweiligen Version zeigt Tabelle 4. Alle Fragen der Betreuerversion sowie die ersten 5 Fra-

gen der Klientenversion werden mittels eines semantischen Differential beantwortet, das von 

0 (trifft nicht zu) bis 10 (trifft vollständig zu) reicht. Die Wertungen werden aufsummiert und 

durch 5 geteilt, um einen Gesamtwert zu erhalten. Die bewertete therapeutische Beziehung 

ist umso besser, je höher dieser Gesamtwert ist. Die 6. Frage der Klientenversion hat drei 

vorgegebenen Antwortmöglichkeiten („schlechter“, „unverändert“, „besser“) und wird separat 

ausgewertet.  

 

Tab. 5  Items der Helping Alliance Skala (HAS) 

Klientenversion  

 

1. Glauben Sie, dass die Betreuung, die Sie im Moment bekommen, die richtige für Sie ist? 
2. Fühlen Sie sich von Ihrem Betreuer verstanden? 
3. Fühlen Sie sich vom Betreuer kritisiert? 
4. Engagiert sich Ihr Betreuer aktiv bei Ihrer Behandlung? 
5. Vertrauen Sie Ihrem Betreuer und seinen fachlichen Fähigkeiten? 
6. Wie fühlen Sie sich direkt nach einem Treffen mit Ihrem Betreuer? 
 
 

Therapeuten-/Betreuerversion 

 

1. Kommen Sie mit dem Klienten/der Klientin gut aus? 
2. Haben Sie Verständnis für den Klienten/die Klientin und seine/ihre Ansichten? 
3. Freuen Sie sich auf das nächste Treffen mit dem Klienten/ der Klientin? 
4. Haben Sie das Gefühl, an der Behandlung des Klienten aktiv beteiligt zu sein? 
5. Glauben Sie, dem Klienten tatsächlich helfen und ihn wirksam behandeln zu können? 
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Ergebnisse  

Die Messwerte für die Güte der therapeutischen Beziehung aus der Betreutenperspektive 

zeigen Tabelle 6 und Abbildung 7. Die Bewertung aus Sicht der Betreuter ist in Abbildung 8 

dargestellt. Beide Darstellungen sind wie bereits bei den oben dargestellten Instrumenten 

jeweils unterschieden in die Werte für die Gesamtgruppe (n=6) sowie für die kleinere Grup-

pe (n=3) mit mindestens einem Jahr Beobachtungszeitraum zwischen den beiden erfassten 

Werten. 

 

Abb. 7 Mittelwerte der Helping Alliance Skala (HAS)-Klientenversion der JuMe Wego-
Gesamtgruppe (n=6) sowie der Gruppe mit mindestens einem Jahr Beobach-
tungsdauer (n=3), jeweils bei Aufnahme in die Betreuung und am Ende des Be-
obachtungszeitraums 
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Tab. 6 Antworten auf Frage 6 der Helping Alliance Skala „Wie fühlen Sie sich direkt 

nach einem Treffen mit Ihrem Betreuer?“  
 

 Gesamt 
(25 Befragungen) 

bei Aufnahme  
in JuMe Wego 

(6 Befragungen) 

am Ende des Be-
obachtungszeitraums  

(6 Befragungen) 
besser 12 (48 %) 2 (33,3%)  1 (16,6 %) 
unverändert  12 (48 %) 4 (66,6 %) 4 (66,6 %) 
schlechter 1 (4 %) 0 1 (16,6 %) 
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Während die Güte der therapeutischen Beziehung aus der Sicht der Betreuten im Beobach-

tungszeitraum in beiden erfassten Gruppen leicht abfiel – bei generell niedrigeren Werten in 

der Kleingruppe - werden aus der Sicht der Betreuer divergente Trends deutlich. In der der 

Gesamtgruppe ist ein leichter Qualitätsanstieg festzustellen wurde, wohingegen hinsichtlich 

der kleineren Gruppe (in der der Abstand zwischen Anfangs- und Endmessung länger war) 

ein leichtes Sinken der Beziehungsqualität zu verzeichnen ist.  

Bezüglich möglicher Signifikanzen gilt auch hier das bereits oben Ausgeführte, dass die 

kleine Probandenzahl die Durchführung von Signifikanztests nicht zulässt und damit nicht 

bestimmt werden kann, ob die Veränderung der Messwerte über die Zeit im Zufallsbereich 

liegt oder auf systematische Einflüsse auf die Beziehungsqualität schließen lässt.  

 

 

Abb. 8 Mittelwerte der Helping Alliance Skala (HAS)-Betreuerversion der JuMe Wego-
Gesamtgruppe (n=6) sowie der Gruppe mit mindestens einem Jahr Beobach-
tungsdauer (n=3), jeweils bei Aufnahme in die Betreuung und am Ende des Be-
obachtungszeitraums 
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Die separat ausgewertete Frage 6 der Klientenversion lässt dagegen direktere Schlussfolge-

rungen auf die Betreuungsqualität aus Sicht der Betreuten zu, indem sie direkte Befindlich-

keit der Betreuten nach einem Betreuerkontakt erfasst. Die HAS-Skala kam insgesamt 25 

mal bei den diversen Messzeitpunkten zur Anwendung, somit wurde die Frage 25 mal ge-
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stellt. Tabelle 6 zeigt, dass der überwiegende Teil der Betreuten sich nach einem Betreuer-

kontakt besser oder zumindest unverändert fühlt. Lediglich ein einziges Mal wurde eine ex-

plizite Verschlechterung angegeben. Da diese Wertung bei einer Abschlussmessung erfolg-

te, impliziert dies einen schwachen Trend hinsichtlich einer Indifferenz der therapeutischen 

Beziehungsqualität aus Sicht der Betreuten über den Behandlungszeitraum. Aber dieser 

Trend leitet sich aus einer einzigen Wertung eines Betreuten ab und unterliegt deshalb e-

benfalls dem Problem der kleinen Fallzahl. 

Bezüglich der Einordnung dieser Befunde besteht die Möglichkeit, sie mit gleicher Methodik 

erzielten Ergebnissen aus anderen Studien gegenüber zu vergleichen. Allerdings sind keine 

Studien bekannt, die sich auf vergleichbare Altersgruppen beziehen. In einer kürzlich abge-

schlossenen Studie in 6 europäischen Ländern, an der die Verfasser dieses Berichtes betei-

ligt waren, ergaben sich bei Messungen an 507 Patienten mit Schizophrenie und 134 Be-

treuern Mittelwerte von 8,0 (Patientenperspektive) und 7,5 (Betreuerperspektive). Somit lag 

bei diesen Patienten, die einer mit dem JuMe Wego-Projekt nur sehr eingeschränkt ver-

gleichbaren Betreuungssituation unterlagen, eine im Falle der Betroffenen leichte, im Falle 

der Betreuer deutlich höhere Einschätzung der Qualität der therapeutischen Beziehung vor.  

 

 

 

Entwertungs-/Diskriminierungs-Skala 

 

Die sog. “ Entwertungs-/Diskriminierungs-Skala ” (engl. Perceived Devaluati-

on/Discrimination Scale) erfaßt das subjektiv vom Betroffenen wahrgenommene und interna-

lisierte Ausmaß an Stigmatisierung aufgrund seiner psychischen Erkrankung. Das Instru-

ment wurde in den 1980er Jahren in den USA entwickelt (Link 1987). Es ermöglicht, das 

Ausmaß an verinnerlichter Abwertung der eigenen Person zu erfassen, die durch reale Dis-

kriminierungserfahrungen aufgrund psychischer Störungen oder damit verbundener Beein-

trächtigungen ausgelöst und vertieft werden. Das theoretische Konstrukt geht dabei davon 

aus, dass die eigene Abwertung umso stärker ist, je mehr und länger reale Diskriminie-

rungserfahrungen bestehen. Dadurch ist das Verfahren vor allem bei bereits lange und 

chronisch Erkrankten sensitiv. Der Einsatz bei Adoleszenten ist eher selten. Für die Früher-

kennung und Prävention entsprechender Erfahrungen bei den JuMe Wego-Betreuten er-

schien die Messung entsprechender Werte im Projekt jedoch sinnvoll - insbesondere da 

diese sich während der Betreuungsdauer deutlich stärker in einem psychiatrischen Umfeld 

bewegten als in ihren früheren Betreuungskontexten und damit verstärkt Stigmaerfahrungen 

ausgesetzt sein konnten. Inwieweit die Länge des Beobachtungszeitraums ausreicht, um die 
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etwaige Internalisierung von Entwertungserfahrungen sichtbar zu machen, war vorab nicht 

einzuschätzen und musste die konkrete Praxis zeigen.  

 

Bei der Anwendung des Instrumentes werden 12 Aussagen vorgegeben (siehe Tab. 7), zu 

denen der Betroffene den Grad seiner Zustimmung bzw. Ablehnung auf einem vierfach ge-

stuften semantischen Differential angeben soll. Die Skala ist so aufgebaut, dass ein hoher 

Grad an wahrgenommener Entwertung oder Diskriminierung aus hoher Zustimmung zu 6 

Aussagen und geringer Zustimmung zu weiteren 6 Äußerungen resultiert. Nach Umkodie-

rung der 6 negativ gepolten Items zu einer einheitlichen Wertungsrichtung errechnet sich der 

Skalenwert aus dem Mittelwert der 12 Einschätzungen durch den Betroffenen. Ein hoher 

Gesamtscore entspricht dadurch einem hohen Maß an internalisiertem Stigma.  

 

 

Tabelle 7  Items der Perceived Devaluation/Discrimínation-Skala 

 

 
1.  Die meisten Menschen würden einen ehemals psychisch Kranken Patienten als engen 

Freund akzeptieren 
2.  Die meisten Menschen glauben, dass Personen, die in einer psychiatrischen Klinik wa-

ren, genauso intelligent sind, wie der Durchschnittsbürger. 
3.  Die meisten Menschen glauben, dass ein ehemals psychisch kranker Patient genauso 

vertrauenswürdig wie der Durchschnittsbürger ist. 
4.  Die meisten Menschen würden einen vollständig gesundeten, ehemals psychisch kran-

ken Patienten als Schullehrer für kleine Kinder akzeptieren. 
5.  Die meisten Menschen glauben, dass die Aufnahme in eine psychiatrische Klinik ein Zei-

chen persönlichen Versagens ist. 
6.  Die meisten Menschen würden einen ehemals psychischkranken Patienten nicht für die 

Betreuung ihrer Kinder engagieren, auch wenn er/sie bereits seit längerer Zeit wieder 
gesund ist. 

7.  Die meisten Personen halten weniger von Menschen, die einmal in einer psychiatrischen 
Klinik waren. 

8.  Die meisten Arbeitgeber würden einen ehemalig psychisch kranken Patienten einstellen, 
wenn er/sie für die Stelle qualifiziert ist. 

9.  Die meisten Arbeitgeber würden die Bewerbung eines ehemals psychisch kranken Pati-
enten zugunsten eines anderen Bewerbers übergehen. 

10. Die meisten Menschen in meiner Umgebung würden einen ehemals psychisch Kranken 
wie jeden anderen behandeln. 

11. Die meisten jungen Frauen wären einem Treffen mit einem Mann abgeneigt, der auf-
grund einer schweren seelischen Erkrankung im Krankenhaus war. 

12. Sobald Personen erfahren, dass jemand in einer psychiatrischen Klinik war, nehmen die 
meisten seine/ihre Meinung weniger ernst.  
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Ergebnisse 

Der Mittelwert des Gesamtscores aus allen 12 Items lag über alle Klienten in der Betreu-

ungsmaßnahme hinweg (n=6) zum Zeitpunkt der Aufnahme als auch am Endes des Beo-

bachtungszeitraumes bei 2,26. Die Werte der Gruppe mit mindestens einem Jahr Beobach-

tungsdauer (n=3) betrugen 2,53 zu Beginn sowie 2,42 zum Ende (vgl. Abb. 9).  

 
Abb. 9 Mittelwerte der Entwertungs-/Diskriminierung-Skala der JuMe Wego-

Gesamtgruppe (n=6) sowie der Gruppe mit mindestens einem Jahr Beobach-
tungsdauer (n=3) bei Aufnahme in die Betreuung und am Ende des Beobach-
tungszeitraums 
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Ähnlich wie bei der Empowerment-Skala (siehe oben) lassen in der Forschungsliteratur 

kaum Vergleichswerte von Patientengruppen finden, die den Charakteristika der JuMe We-

go-Betreuten entsprechen. Eine in den 1990er Jahren veröffentlichte US-Studie berichtet 

allerdings von 164 Patienten mit Erkrankungen aus dem schizophrenen und affektiven For-

menkreis, die aufgrund des speziellen Studienaufbaus zum Vergleich mit den JuMe Wego-

Betreuten herangezogen werden kann. Diese Studie schloss eine Gruppe Ersterkrankter 

ein, die das Etikett „psychisch krank“ noch nicht verinnerlicht hatte, und eine Gruppe bereits 

lange und chronisch Erkrankter, denen ihr eigener Status als psychisch Kranke lange be-

kannt und bewusst war. Die Gruppe der Ersterkrankten hatte Entwertungs-

/Diskriminierungs-Mittelwerte von 2,16, während die chronisch Kranken einen Mittelwert von 

3,09 aufwiesen (Link et al 1991).  
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Die Werte der JuMe Wego-Betreuten liegen damit deutlich näher denen der Ersterkrankten 

als denen der Chroniker, so wie es angesichts der vermutlich ähnlichen Erkrankungsdauer 

und damit einer vergleichbar eher geringen Erfahrung mit Diskriminierungserlebnissen und 

der entsprechenden Internalisierung zu erwarten war. Auch die zeitliche Konstanz bzw. 

leichte Verringerung der Mittelwerte der JuMe Wego-Betreuten deutet darauf hin, dass ent-

sprechende Erfahrungen während des Beobachtungszeitraums nicht gemacht oder – wenn 

doch solche Erfahrungen vorlagen – diese angemessen verarbeitet wurden.  

 

 

Ablehnungserfahrung  

 

Im Gegensatz zu den mit der Entwertungs-/Diskriminierung-Skale erfassten internalisierten 

Überzeugungen bildet der Ablehnungserfahrungs-Index (engl. Rejection-Index) die tatsäch-

lich erlebte Zurückweisung aufgrund psychischer Störungen ab (vgl. Tab. 8). Das Instrument 

wurde von den Autoren der oben beschriebenen Entwertungs-/Diskriminierungs-Skala ent-

wickelt bzw. adaptiert (Link 1987).  

 

Tabelle 8  Items der Rejection Index Scale  

 

 
1. Sind Sie von einigen Freunden anders behandelt worden, nachdem Sie in einem psychi-

atrischen Krankenhaus waren? 
2.  Wurden Sie jemals von Personen gemieden, weil diese wussten, dass Sie in einem psy-

chiatrischen Krankenhaus behandelt wurden? 
3.  Haben Menschen die Tatsache benutzt, dass Sie in einem psychiatrischen Krankenhaus 

behandelt wurden, um Ihre Gefühle zu verletzen?. 
4.  Wurden Sie jemals als Mieter für eine Wohnung oder ein Zimmer abgelehnt, weil sie in 

einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt wurden? 
5.  Vermeiden Sie manchmal den Kontakt zu Personen, weil Sie glauben, dass diese auf 

Menschen herabsehen, die in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt wurden? 
6.  Fühlten sich Personen Ihnen gegenüber unwohl, nachdem Sie in einer psychiatrischen 

Klinik behandelt wurden? 
7.  Ich erhielt eine Absage für eine Arbeitsstelle, für welche ich qualifizier war, als offenge-

legt wurde, dass ich in einer psychiatrischen Klinik behandelt wurde. 
8.  Mir wurde geraten, meine Ansprüche an das Leben zu reduzieren, weil ich in einer psy-

chiatrischen Klinik behandelt wurde. 
9.  Andere Menschen, die wissen, dass ich in einer psychiatrischen Klinik behandelt wurde, 

haben mich fair behandelt. 
10. Andere Menschen, die erfuhren, dass ich ein Psychiatrie-Erfahrener bin, behandelten 

mich, als sei ich weniger kompetent. 
11. Mir wurde ein Reisepass oder ähnliches verweigert, nachdem ich erklärte, dass ich in 

einer psychiatrischen Klinik behandelt wurde. 
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Die Bewertungen der mit den einzelnen Items erfragten Situation erfolgen auf einer fünfstu-

figen Skala (1= niemals, 2= selten, 3= manchmal, 4= häufig, 5= sehr häufig). Wie bei allen 

oben beschriebenen Instrumenten wird ein Skalenmittelwert gebildete, der den allgemeinen 

Erfahrungsgrad hinsichtlich Ablehnung beschreibt. Hohe Werte indizieren demzufolge häufi-

ge Ablehnungs- und Diskriminierungserfahrungen. 

 

Obwohl das JuMe Wego-Projekt an einem Standort durchgeführt wird, an dem die Bevölke-

rung über jahrzehntelange Alltagserfahrung mit psychisch Kranken aller Art verfügt, zu ei-

nem Großteil den Lebensunterhalt in psychiatrischen Einrichtungen verdient und deshalb 

von stark erhöhter Toleranz gegenüber psychisch Kranken ausgegangen werden kann, be-

wegen sich die Betreuten aufgrund der spezifischen Betreuungsziele in Kontexten (Schule, 

Ausbildungsstätten, Freizeiteinrichtungen für Jugendliche usw.), in denen sie aufgrund ihres 

speziellen Hintergrundes auf Ablehnung stoßen können. Dies rechtfertigt den Einsatz des 

Instrumentes.  

 

 

Abb. 10 Mittelwerte des Ablehungserfahrungs-Index der JuMe Wego-Gesamtgruppe 
(n=6) sowie der Gruppe mit mindestens einem Jahr Beobachtungsdauer (n=3) 
bei Aufnahme in die Betreuung und am Ende des Beobachtungszeitraums 
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Ergebnisse 

 

Die Mittelwerte beider analysierter Gruppen lagen bei beiden Messzeitpunkten zwischen 1 

und 2, d.h. zwischen niemals bzw. selten gemachten Diskrimierungserfahrungen (vgl. Abb. 

10). Nur in der Gruppe mit dem längeren Beobachtungszeitraum näherte sich der Index bei 

der Endmessung dem Wert 2 an. Auch hier gilt hinsichtlich der Interpretation eines zeitlichen 

Anstiegs das oben Ausgeführte, dass sich aufgrund der äußerst geringen Stichprobengrö-

ßen solche Tendenzen statistisch nicht gegen einen Zufallseinfluss absichern lassen.  

Insgesamt deuten die Ergebnisse aber darauf hin, dass auch die betreuungsbedingte Expo-

sition der JuMe Wego-Probanden in Feldern, in denen ein erhöhtes Mobbingrisiko ange-

nommen werden kann (Schule, Ausbildungsstätten, Freizeiteinrichtungen) keine negativen 

Effekte gezeitigt hat.  

 

 

 

4.  Gesamtbewertung des Projektes JuMe Wego 

 

Keine der im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung erfassten Problemfelder lassen 

eine negative Entwicklung der Betreuten über den Beobachtungszeitraum hinweg erkennen 

oder deuten Bereiche an, in denen Mängel im Rahmen der JuMe Wego-Betreuung offen-

sichtlich würden. Die meisten Ergebnisse liegen im intuitiv erwarteten Bereich. Allerdings 

wird bezüglich der Interpretation der Daten an dieser Stelle nochmals auf die nur einge-

schränkte direkte Korrelation der gemessenen Parameter mit den Betreuungsmaßnahmen 

und auf die fallzahlbedingte Unmöglichkeit einer statistischen Überprüfung eines solchen 

Zusammenhangs hingewiesen.  

 

Im umgekehrter Weise eignen sich die erfassten Bereiche jedoch durchaus für eine psycho-

soziale Diagnostik, d.h. mit den Ergebnissen lassen sich eventuelle Handlungsfelder für die 

JuMe Wego Betreung identifizieren. Hierin liegt ein direkter Gebrauchswert der Daten für die 

künftige Arbeit im Projekt.  

Bei einer solchen Sichtweise zeigen z.B. die Lebensqualitätsmessungen der Betreuten eine 

gegenüber chronisch psychisch Kranken deutlich niedrigere Zufriedenheit in vielen Lebens-

bereichen an. Gerade da diese niedrigere Lebenszufriedenheit keine unmittelbar krankheits-

bedingten Ursachen andeutet und vor allem in altersgruppenspezifischen Lebensfeldern wie 

Selbstwertgefühl, allgemeines Wohlbefinden, Partnerschaft, Familienleben und beruflicher 
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Situation zu finden ist (vgl. Abb. 3), zeigen diese Bereiche einen erhöhten projektbezogenen 

Betreuungsbedarf der Klientel an, da diese Problembereiche sich vielfach mit den unmittel-

baren Zielfeldern der JuMe Wego Betreuung überschneiden.  

Im Gegensatz zu den meisten der anderen in der wissenschaftlichen Begleitung erfassten 

Dimensionen sind die Lebensqualitätsdaten zudem deutlich änderungssensitiver und damit 

empfänglicher für Betreuungsmaßnahmen in den entsprechenden Lebensbereichen – auch 

wenn noch zahlreiche andere - betreuungsferne - Faktoren auf eine Veränderung der Zu-

friedenheitswerte Einfluss nehmen.  

Die Ergebnisse hinsichtlich der Empowerment- oder Selbstbestimmungsskala sind in diesem 

Zusammenhang als positiv zu werten und stimmen hinsichtlich eines Betreuungserfolges 

optimistisch. Der zumindest im Vergleich zu langjährig Erkrankten eher hohe Grad an 

Selbstbestimmung der JuMe Wego Betreuten ist als Ressource im Hinblick auf die Errei-

chung der individuellen Hilfeplanziele zu werten, die es mit entsprechenden Maßnahmen zu 

erhalten und auszubauen gilt.  

Die Messwerte hinsichtlich der Qualität der therapeutischen Beziehung geben keine Hinwei-

se darauf, dass sich in der Beziehung zwischen Betreuern und Betreuten Faktoren finden 

ließen, die den Prozess der Erreichung der Hilfeplanziele behindern. Weder aus Sicht der 

Betreuten noch aus Sicht der professionellen Helfer sind hier Anomalien zu verzeichnen. So 

zeigt z.B. die direkte Frage nach der unmittelbaren Befindlichkeit der Betreuten nach einem 

Betreuerkontakt überwiegend in die positive Richtung. Vermutlich halten sich hier alters-

gruppenspezifische kritische Einstellungen Autoritäten gegenüber die Waage mit einem ge-

wissen Druck zur Beantwortung in Richtung sozialer Erwünschtheit - auch wenn letzteres 

durch die Neutralität der Fragenden (die dem wissenschaftlichen Begleitteam angehörten 

und keine Betreuerstatus hatte) zu minimieren versucht wurde.  

Die Ergebnisse der Fragekomplexe hinsichtlich etwaiger Diskriminierungs- oder ähnlicher 

Erfahrungen lassen keine entsprechenden Problemfelder - und damit auch keinen projekt-

spezifischen Handlungsbedarf - erkennen, insbesondere nicht in den zielfeldsensiblen Be-

reichen wie Schule, Berufsausbildung oder Freizeit.  

 

Insgesamt ergeben sich damit in den erfassten Bereichen keine Befunde, die einer Fortset-

zung des Modells JuMe Wego entgegen sprechen würden.  

 

Wie eingangs beschrieben, wurde mit der subjektiven Sichtweise der Betroffenen und deren 

Erfahrungen in betreuungsrelevanten Lebensbereichen zwar eine entscheidende, nichtsdes-

totrotz jedoch nur eine aus einer Bandbreite von Dimensionen erfasst, die bei der Bewertung 

der Effektivität einer Betreuung eine Rolle spielen können.  
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Da es sich bei den Krankheitsbildern der Betreuten (vgl. Tab. 1) vorwiegend um schwere 

psychische Störungen handelt, sollte bei der Bewertung von Angemessenheit und Effektivi-

tät der JuMe Wego-Betreuung vor allem auch die psychopathologischen Aspekte, d.h. ein 

angemessene fachärztliche Betreuung erhöhte Beachtung finden. Zwar ist diese nicht direk-

ter Gegenstand der JuMe Wego-Betreuung, die angemessene und unter Umständen eng-

maschige fachpsychiatrische Betreuung wirkt jedoch unmittelbar auf die Arbeit im Projektes 

JuMe Wego zurück.  

 

Ohne dass sich während des Beobachtungszeitraums Hinweise auf diesbezügliche Mängel 

ergeben hätten, wird an dieser Stelle empfohlen, während des Verbleibs der Betreuten im 

Projekt stets die fachärztliche Behandlung durch niedergelassene Psychiater oder die ambu-

lanten Versorgungsangebote des PZN Wiesloch sicherzustellen. Das dies gewährleistet ist, 

wird u.a. daraus ersichtlich, dass bei einer Betreuten eine fachpsychiatrisch notwendige sta-

tionäre Behandlung erst durch entsprechende Interventionen im Rahmen der JuMe Wego 

Betreuung eingeleitet werden konnte.  

Eine fachärztliche Konsultation sollte jedoch bereits der Aufnahme der Klienten in das Pro-

jekt JuMe Wego vorgeschaltet werden. Ziel einer solchen vorgeschalteten Konsultation ist 

die eindeutige fachliche Abklärung der Projekteignung der jeweiligen Kandidaten. Dies wur-

de bereits im Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung empfohlen. Im Laufe der 

achtzehnmonatigen Beobachtungsphase trat bei zwei von insgesamt zehn während dieser 

Zeit Aufgenommenen Krisen auf, die entweder die langfristige stationärpsychiatrische Be-

handlung im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden oder aber die unmittelbare Entlassung aus 

dem Projekt notwendig machten. Die Daten dieser Betreuten sind in den oben dargestellten 

Ergebnissen nicht enthalten, weil sie nicht erfasst werden konnten. Bezieht man diese bei-

den Personen auf die Gesamtzahl der Betreuten ergibt sich eine Quote von 20 % der Kandi-

daten, bei denen eine Projekteignung aufgrund psychopathologischer Probleme zumindest 

zweifelhaft war. Eine obligatorische fachärztliche Abklärung der Projekteignung vor Ein-

schluss in das Projekt sollte dies in Zukunft ausschließen.  
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