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Bedroht, beschimpft, bedrängt 

Übergriffe sind eine tägliche Herausforderung für Mitarbeitende: 

Erfahrungen aus der Praxis beim Caritasverband Baden-Baden 

Die Geschäftsführung und die 

Fachbereichsleitungen des Cari

tasverbandes Baden-Baden setzen 

sich seit vielen Jahren mit dem 

Thema Arbeitsschutz auseinander 

und erstellen in den jeweiligen 

Bereichen unter anderem Gefähr

dungsbeurteilungen. Unter den 

vielfältigen Tätigkeitsfeldern befin

den sich auch Alleinarbeitsplätze. 

Solche gibt es beispielsweise im 
Rahmen der Nachtbereitschaft in der 
Wohnungslosenhilfe und in der Wohn
gemeinschaft für Menschen mit erhöh
tem Betreuungsbedarf, im Rahmen 
der aufsuchenden Arbeit im Bereich 
Streetwork und im ambulant betreu
ten Wohnen für psychisch erkrankte 
Menschen, aber auch zeitweise wäh
rend der Sprechstunden mit Komm
Struktur im Caritassozialdienst. Wie 
bei der gesamten Gefährdungsanalyse 
gilt es auch beim Alleinarbeitsplatz, 
die Gefährdungen zu ermitteln und 
beispielsweise gemäß der Risikomatrix 
nach Nohl zu bewerten. Sollten solche 
Gefährdungsquellen nicht vermieden 
beziehungsweise beseitigt werden 
können, sind Schutzmaßnahmen 
nach dem sogenannten TOP-Prinzip 
(Technische, Organisatorische und 
Personenbezogene Maßnahmen) zu 
ergreifen. Dies gelingt nicht immer 
sofort beziehungsweise kann nur 
kleinschrittig erarbeitet werden. 

Zur Sensibilisierung möchte ich 
konkrete Erfahrungen aus der Pra
xis vorstellen und vom Umgang mit 
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besonders herausfordernden und 
gewaltbereiten Klienten aus dem 
Caritassozialdienst und dem ambulant 
betreuten Wohnen berichten. 

• Eine Mitarbeiterin aus dem Cari
tassozialdienst wurde durch lautes
Klopfen an der Bürotür aufgefordert
diese zu öffnen. Ein stark alko
holisierter Mann drängte sich mit
vollem Körpereinsatz in den Raum
und bedrohte und beschimpfte die 
Kollegin. Zu diesem Zeitpunkt be
fanden sich gerade keine weiteren
Mitarbeitenden auf der Etage, so
dass niemand zur Hilfe eilen konn
te. Die Möglichkeit einen Hilferuf
über das Telefon abzusetzen war
ebenfalls nicht gegeben, da sie
von dem Klienten immer mehr in
Richtung Wand gedrängt wurde.
Aufgrund der immer massiver
werdenden Wut des Mannes war
teilweise nur noch eine Handbrei
te zwischen dem Täter und der
Kollegin. Sie wirkte deeskalierend
auf ihn ein, sprach mit ruhiger
Stimme, signalisierte immer wieder
Gesprächsbereitschaft. Nach einer
gefühlten Ewigkeit verließ er immer
noch brüllend den Raum und
schlug die Tür hinter sich zu. Zu
einem körperlichen Übergriff kam
es nicht.

• Ein weiterer Vorfall fand im Zuge
eines Hausbesuches bei einem
psychisch erkrankten Klienten statt.
Die Kollegin bemerkte nach dem
Betreten der Wohnung, wie der
Klient die Wohnungstür verschloss
und den Schlüssel in die Hosen
tasche steckte. Den sofortigen
Aufforderungen, umgehend die
Wohnungstür zu öffnen, folgte der
Mann nicht, stattdessen versuchte
er die Kollegin zu umarmen und zu

küssen. Der Mitarbeiterin gelang es, 
den Klienten abzuwehren und ihm 
klar zu signalisieren, dass Kollegen 
über den Hausbesuch und den Auf
enthaltsort Bescheid wissen. Durch 
mehrfaches Einreden in nüchter
nem, kaltem Ton war er bereit, den 
Schlüssel hervorzugeben und die 
Wohnungstür zu öffnen. 

• Die Täter müssen aber nicht immer
die von uns Betreuten sein. Eine
erhebliche Verletzungs- und Infek
tionsgefahr geht von den Haustie
ren unserer Klienten aus. Bei den
Hausbesuchen im Wohnraum un
serer psychisch Erkrankten kommt
man regelmäßig mit Haustieren „in
Berührung". Darunter gibt es auch
unberechenbare, aufgenommene
Straßenhunde, die in ihrem Hunde
leben weder ein Erziehungstraining
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noch eine T ierarztpraxis kennen 
gelernt haben. Eine Kollegin, mit 
jahrelanger Hundeerfahrung, fühlt 
sich nicht immer sicher, wenn 
sie beim Betreten der Wohnung 
angebellt und angeknurrt wird. Für 
solche Fälle haben die Mitarbeiten
den ein Pfefferabwehrspray gegen 
angreifende Tiere ausgehändigt 
bekommen, um sich so sicherer 
verhalten und sich bei einem mögli
chen Angriff verteidigen zu können. 

Alle drei Szenarien machen deut-
lich, wie unvorhersehbar sich solche 
Übergriffe anbahnen, wie notwendig 
die technischen, organisatorischen 
und personenbezogenen Schutz
maßnahmen im Rahmen des Allein
arbeitsplatzes sind und mit welchen 
psychischen Belastungen teilweise die 
Mitarbeitenden umgehen müssen. Als 
Dienstgeber müssen wir die wichtigste 
Ressource unserer Verbände schützen! 

Ein wesentlicher Aspekt 
des Anvertrautenschutzes 

Neben notwendigen technischen 
Lösungen wie einem Personen-Not
signal-System bedarf es Vorbereitun
gen, um die Mitarbeitenden dazu zu 
befähigen, in solchen Extremsituatio
nen handlungsfähig zu bleiben. Solche 
Sicherheitsmaßnahmen können sein: 
Unterweisungen und Arbeitsplatz
begehungen durch die Fachkraft für 
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Arbeitssicherheit, Selbstbehauptungs
kurse und Coachings in Methoden 
verbaler Deeskalation, Festlegung von 
Null-Toleranz-Leitlinien, Erarbeitung ei
nes Krisenplans und die Organisation 
einer psychologischen Erstbetreuung 
sowie der Nachsorge bei betroffenen 
Mitarbeitenden. 

Hierbei geht es konkret um zahlreiche 
Maßnahmen, die Arbeitsfähigkeit der 
Mitarbeitenden zu schützen, aufrecht
zuerhalten und mögliche Belastungs
störungen zu vermeiden. Ziel ist es, 
ein professionelles Deeskalations- be
ziehungsweise Notfallmanagement 
einzuführen. Für mich ist dies ein 
weiterer wesentlicher Aspekt des 
Anvertrautenschutzes. 

Thorsten Sehmieder 

Der Autor ist Fachbereichsleiter im 

Caritasverband Baden-Baden. 

Mehr Souveränität in bedrohlichen 

Situationen 

Der Intensivkurs von Mark Bottke vermittelt Sicherheit für Mitarbeitende 

in Beratungs- und Unterstützungsdiensten 

Viele Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter im sozialen Bereich waren 

schon selbst Zeuge physischer 

und psychischer Übergriffe oder 

waren persönlich verwickelt. Die 

gute Nachricht ist: Das Verhalten 

in gefährliche Situationen lässt 

sich üben - und somit im besten 

Fall deeskalieren. Was man tun 

kann, um sich selbst sicherer zu 

fühlen, Techniken in der Hinterhand 

zu haben und auch in Fällen von 

Konfrontation gewappnet zu sein, 

vermittelt Trainer Mark Bottke in 

seinen Kursen. 

Präventionsarbeit und Selbstreflexion 
steht dabei an erster Stelle. Im Kurs 
werden deshalb eigene Stärken und 
Schwächen reflektiert, sowie verschie
dene Situationen, die die Teilnehmen
den meist selbst einbringen, durchge-

sprochen und später in Rollenspielen 
simuliert. 

Brenzlige Situationen schnell er
kennen, besser reagieren 

Das Zusammenkommen in Bera
tungs- und Unterstützungssituationen 
birgt einige Herausforderungen. Denn 
häufig empfinden sich die Beratenden 
unterlegen, da sie ihre persönlichen 
Problematiken offenlegen müssen und 
teilweise auf Hilfe angewiesen sind. So 
eine Situation kann schnell zu einem 
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