VON DER STRECKE ZUM STRAHL
Olaf Schmelzer trainiert seit Jahren GIB-Mitarbeiter und Bewohner
im Umgang mit Konflikten: Warum ist jemand aggressiv?
Und wie werden alle Beteiligten besser damit fertig?

Ort des Geschehens:Eine gemütliche, sonnige Wohnküche in Berlin.
Ringsum im Raum Sofas. Kaffee,
Cola, Gummibärchen und Obst auf
den Tischen. Eine Bewohner-Gruppe genießt die Situation so sehr,
dass es manchmal sekundenlang
ganz still ist.
So beginnt das Deeskalationstraining bei Olaf Schmelzer.
Olaf Schmelzer
Krankenpfleger,
Deeskalations- und
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in Berlin; seit 2004
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Worin bestand die besondere Herausforderung?
Zwei Kollegen von GIB, die an meinen Kursen in
der Psychiatrie teilgenommen hatten, meinten:
»Bei euch sind die Leute vier Wochen, bei uns ein
Leben lang. Ihr könnt den Notruf drücken, dann stehen da sieben Leute. Wir müssen allein Wege finden.
Und wir haben den Auftrag, die Leute zu fördern.«

Sie arbeiten seit 2004 mit GIB zusammen. Wie kam es dazu?
Ich war Pfleger in der Psychiatrie
des St. Joseph-Krankenhauses in
Berlin-Weißensee und habe dort
Deeskalationstraining angeboten.

Der damalige Geschäftsführer von GIB, Dr. Köller,
wurde vom Vorstandsvorsitzenden Herrn Boehlke
beauftragt, die Mitarbeiter mit Rüstzeug auszustatten für die herausfordernden Situationen, die
durch die neuen Lebensbedingungen der Bewohner entstanden. Er lud mich ein zu hospitieren, mir
ein Bild zu machen und ein entsprechendes Schulungskonzept zu entwickeln.

Gemeinsam haben wir dann ein Training erarbeitet, das diesen Bedürfnissen entspricht. Ab September 2004 wurden innerhalb von vier Monaten
über 100 Mitarbeiter ausgebildet.
Ein Jahr später kam Teambuilding hinzu: Kochen,
Workshops und Schlafen. Überall im Haus lagen
Matratzen. Dass sich die Teams darauf eingelassen haben, fand ich wirklich erstaunlich. Das machen nicht viele.
Seither haben wir Deeskalationstraining jährlich
für neue Mitarbeiter durchgeführt, Trainer als Ansprechpartner und Multiplikatoren ausgebildet
und Teamsitzungen moderiert.
Was zeichnet GIB in Ihren Augen aus?
GIB ist ein Familienbetrieb mit sehr viel Herz. Und
mit Bewohnern, die dort auf Dauer leben. Nicht
eine dieser Wohngemeinschaften, wo sie wieder
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rausfliegen, wenn es nicht funktioniert, und in die
nächste WG gesteckt werden, sondern eine Einrichtung, die sich mit sehr viel Engagement für
sie einsetzt. Wenn man eine Idee hat, stößt man
bei GIB immer auf offene Ohren. Leute, die sich
einbringen wollen, sind herzlich willkommen. Das
habe ich selbst erfahren.

Die Gruppe ist in den Nebenraum gewechselt.
Auf Schaumstoffmatten stehend, schlagen sie mit
Schaumgummiknüppeln heftig aufeinander ein, bis
ein »Stopp« ertönt.
Inzwischen trainieren Sie auch Bewohner. Warum?
Das kam von den Bewohnern selbst.
Herr G.: Ich habe gehört, dass Herr Schmelzer mit
den Betreuern trainiert, und da wollte ich das auch
mal ausprobieren.
Frau L.: Nach GIB gibt es nur noch die Straße oder
die Forensik. Ich will hier jetzt wirklich ankommen.
Ich will hier leben. Als das Angebot von Olaf kam,
da habe ich gedacht, das nehme ich mit, vielleicht
hilft‘s mir.

Was blieb Ihnen besonders in Erinnerung?
Die Suche nach dem Grund. Warum greift jemand
mich an? Die Mitarbeiter hatten heftige körperliche Übergriffe erlebt. Zwar kannten sie ihre Leute bereits recht gut, aber sie waren dennoch am
Rätseln: Was könnte im Einzelfall dahinterstecken?
Es ging darum, den Bewohnern eine Stimme zu
geben und zu vermitteln zwischen diesen schwierigen Verhaltensweisen der Bewohner und dem
Recht der Mitarbeiter auf einen gewaltarmen Arbeitsplatz.

Olaf Schmelzer: Anfangs war ich skeptisch. Ich
dachte, es wäre zu riskant, wenn da jemand schreit
oder plötzlich rausrennt. Ich war auch unsicher,
was die Gruppengröße angeht. Aber die Arbeit hat
gezeigt: Jeder, der hier ist, möchte auch hier sein.
Und nimmt sich so viel, wie er ertragen kann. Je
nachdem, wie er motiviert ist oder wo seine Fähigkeiten liegen, kann er mitmachen. Es ist kein Problem, wenn sich einer zurückzieht, zuschaut, sich
ausruht. Es geht nicht um Leistung.

Natürlich auch die Struktur der vielen kleinen
Standorte, diese GIB-Kosmos. Die Bewohner können sich untereinander besuchen. Sie wissen: Woanders gibt es noch welche wie uns.

Die Konzentration der Bewohner ist begrenzt.
Wir reden, essen und trinken, machen praktische
Übungen, reflektieren und ruhen uns aus.
Wir üben, die Wahrnehmung umzudeuten:
Mensch, der war nur sauer, weil du gerade zu laut
warst. Er wollte fernsehen und du hast laut Musik gehört. Wir versuchen, Handlungsoptionen zu
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erweitern: Wenn du sauer bist, dass er die Musik
zu laut aufdreht, dann komm doch zu uns. Oder
nimm dir Kopfhörer.

Zeittafel mit. Aus der Abbildung der Lebenszeiten
von Politikern und Künstlern ging hervor, wer zeitgleich seine Schaffenskraft hatte und so potenziell
mit dem anderen in Kontakt treten konnte. Diese Zeittafel bezog sich auf historisch bedeutende
Persönlichkeiten, jedoch hat jeder Mensch und
jede Einrichtung eine ganz individuelle Zeittafel.
Wenn ich für unser Unternehmen eine solche Zeittafel entwickeln würde, wäre GIB von Beginn an
dabei und in kontinuierlicher Berührung mit immer neuen Projekten. Es gibt viele Beispiele gelungener Konfliktlösungen, die ich bei GIB gesehen
habe, die nun auch unsere Kurse bereichern, weil
wir sie Mitarbeitern aus anderen Einrichtungen
vermitteln können.

Die Idee, mit Bewohnern ein Behauptungs- und
Deeskalationstraining zu gestalten, schließt den
Kreis. Die Schulung kommt jetzt direkt bei den
Menschen an, für die alle Fortbildungsmaßnahmen davor indirekt auch bestimmt waren. Bei GIB
steht das Wohl der Betreuten im Zentrum, das ist
das Konzept.
Ihre Arbeit ist für die Menschen, die bei GIB leben
und arbeiten von großer Bedeutung. Was bedeutet auf der anderen Seite GIB für Sie?
Für unser kleines Fortbildungsunternehmen
»KonfliktFit« beginnt die eigentliche Geburt mit
einer Hospitation bei GIB. Eine Strecke hat einen
Anfangs- und einen Endpunkt, ein Strahl hat nur
einen Anfangspunkt und zeigt ins Unendliche, in
die Zukunft.
Im Rahmen eines Teamtrainings brachte ein geschichtsinteressierter GIB-Mitarbeiter einmal eine

Der Text ist dem Buch “Zeichen und Wunder“ entnommen, das
GIB anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums herausgebracht
hat. Es kann über die GIB-Website bezogen werden.
www.gib-ev.de
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Und Ihr Blick in die Zukunft?
Auf jeden Fall möchte ich Bewohner trainieren.
Wir haben heute schon eine Perspektive gesehen:
Die Bewohnerin steht vor der Gruppe und moderiert. Das war für mich ein Aha-Erlebnis: Warum
nicht eine Trainerin unter den Bewohnern ausbilden? Da sehe ich Kompetenzen. War ja auch ihr
Wunsch, mehr zu wissen über sich, Strategien zu
haben und Chancen zu nutzen.

