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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

der gesamtgesellschaftliche Wertewan-
del der letzten rund 15 Jahre macht 
auch vor der Psychiatrie nicht Halt: 
Grund- und Freiheitsrechte von Men-
schen mit psychischen Erkrankungen 
werden neu und breit diskutiert. Ins-
besondere die Selbstbestimmtheit, aber 
auch neue Formen der Sorge rücken 
in den Fokus, und mit ihnen das „Em-
powerment“, die Wiedergewinnung 

von Einfluss und Teilhabe. Die Behin-
dertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen (UN-BRK) ist wertvolles 
Zeugnis dieser Entwicklung; der Trialog 
in seinen vielfältigen Formen ist ihr 
Ausdruck und Motor. Die Begegnung 
als Experten, die Öffnung des Blicks auf 
Krise und Krankheit fordern andere For-
men der Begleitung und Unterstützung, 
eine radikale Änderung des Hilfesystems 
und Wege des Empowerments auch au-
ßerhalb der klassischen psychiatrischen 
Versorgungsstrukturen.   

Ein zentraler Bestandteil von „Empow-
erment“ im Sinne von (Selbst-)Ermäch-
tigung ist die aktive Rolle der Betrof-
fenen, die eben nicht mehr einer Be-
handlung unterzogen werden, sondern 
selbst handeln. Die Diskussionen und 
Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 
Recovery-Konzept konnten hier wichtige 
Impulse setzen. Gleichwohl braucht es 
einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs 
und viel weitergehende konzeptuelle 
und auch materielle Förderung, damit 
die bisherigen rudimentären Entwick-
lungen nicht zum Erliegen kommen. 

Vor diesem Hintergrund nimmt die 
vorliegende KERBE in ihrem Themen-
schwerpunkt drei wesentliche Hand-
lungsfelder in den Blick, die eng mit-
einander verwoben sind. Nach einem 
einführenden Beitrag von Elke Prestin, 
der den Begriff der (Selbst-)Ermächti-
gung im gesellschaftlichen und (psy-
chiatrie-)politischen Kontext analysiert 
und hinsichtlich seiner Implikationen 
hinterfragt, liegt der Fokus zuerst auf 
dem Trialog. Thomas Bock zeichnet die 
Entwicklung vom Psychoseseminar zu 
vielfältigen trialogischen Aktivitäten 
nach, entwickelt Perspektiven, die die 
Psychiatrie herausfordern. Die aktuelle 
Bedeutung des Trialogs für die Umset-
zung der UN-BRK wird von Michaela 
Amering thematisiert. Ein trialogischer 
Beitrag aus Hamburg beschreibt 30 
Jahre Praxis des Trialogs und macht den 
Reiz dieser Begegnungsform deutlich. 
Die Beiträge von Christiane Tilly und 
Hagen Eisenhardt belegen die Leben-
digkeit und praktische Bedeutung dieses 
Ansatzes bis heute. Beide Texte zeigen 
auch, wie der Trialog mittlerweile in 
weiter gefasste Ideen und Strukturen 
eingebettet wird.

So wird die Brücke geschlagen zum 
zweiten Themenfeld: der Bildung. Mat-
thias Pauge und Martha Pany plädieren 
für umfassende Bildungsangebote für 
Fachpersonen und Betroffene gleicher-
maßen, um die Engführung einer primär 
diagnosebasierten, defizitorientierten 
Perspektive zu überwinden. Jörn Peter-
sen beschreibt Hintergrund und prak-
tische Erfahrungen des Empowerment 
Colleges in Bremen, das gemeinsame 
Lern- und Entwicklungsprozesse für 
psychisch erkrankte Menschen, Angehö-
rige und Professionelle ermöglicht. 

Das dritte Themenfeld betrifft Möglich-
keiten der Einflussnahme von Betroffe-
nen auf die psychiatrische Versorgung. 
Exemplarisch für die organisierte Selbst-
hilfe benennt Hermann Stemmler zentrale 
Positionen und Anliegen des Bundesnetz-
werks Selbsthilfe seelische Gesundheit 
e.V. (NetzG). Georg Schulte-Kemna stellt 
die unabhängigen Informations-, Bera-
tungs- und Beschwerdestellen (IBB) in 
Baden-Württemberg vor. Wie fragil die 
Bestrebungen zum Empowerment sind, 
zeigt abschließend der Beitrag von Fritz 
Bremer und Christian Zechert zur Situa-
tion von schwer kranken und behinder-
ten Menschen in der Corona-Pandemie. 
Aus der Perspektive der Angehörigen 
schildern sie ihre persönlichen Erfahrun-
gen von „Entmächtigung“ und formulie-
ren konkrete Empfehlungen.
Die vielfältigen Schlaglichter in diesem 
Heft sollen dazu ermutigen, das wichtige 
Anliegen der (Selbst-)Ermächtigung psy-
chisch erkrankter Menschen konsequent 
dem professionell-institutionellen Primat 
zu entziehen. Echtes Empowerment ver-
langt den trialogischen Austausch auf 
Augenhöhe, eingebettet in gemeinsame 
Bildungs- und Entwicklungsprozesse 
aller Beteiligten, und ist notwendig mit 
strukturell verankerten Mitbestimmungs-
rechten für die Betroffenen verbunden. 
Wir sind überzeugt, dass nur im Zusam-
menwirken von Erfahrenen, Angehöri-
gen und Profis politische und kulturelle 
Änderungen möglich werden, die die 
Psychiatrie nachhaltig verändern. Bei-
spiele für das Gelingen solcher Ansätze 
gibt es. Es sollten mehr werden. 

Elke Prestin
Michael Schulz

Thomas Bock
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THEMENSCHWERPUNKT

(Selbst-)Ermächtigung in der Psychiatrie

Von Elke Prestin

In den aktuellen Debatten über die Zukunft des psychiatri-
schen Hilfesystems in Deutschland spielt die Frage der Au-
tonomie psychisch erkrankter Menschen eine zunehmend 
wichtige Rolle. Die Selbsthilfe und progressive professionell 
Tätige fordern, dass die (Selbst-)Ermächtigung der Betroffenen 
zu einem zentralen Charakteristikum der Psychiatrie werden 
müsse. Der folgende Beitrag befasst sich mit wesentlichen 
Grundlagen und Implikationen dieser Forderung und zeigt die 
Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung auf. 

Überlegungen zu Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen

Elke Prestin
Dr. phil., Sprachwis-
senschaftlerin und 
Redakteurin. Sie ist 
vielfältig in der Selbst-
hilfe Psychiatrieerfah-
rener engagiert, u.a. 
im Bundesnetzwerk 
Selbsthilfe seeli-
sche Gesundheit e.V. 
(NetzG). Kontakt: 
www.elke-prestin.de

Grundlagen

Von der Psychiatrie-Enquete 1975 
(Deutscher Bundestag 1975) gingen 
umfassende Impulse für eine Moder-
nisierung und humanere Gestaltung 
der psychiatrischen Versorgung aus. 
Allerdings wird aus heutiger Sicht mit 
Recht bemängelt, dass die Reformen 
sich allzu schnell und allzu sehr auf 
die strukturelle Ebene konzentrierten. 
So gelang es zwar, die bis dahin üb-
lichen psychiatrischen Großkliniken 
weitgehend aufzulösen oder zu ver-
kleinern und ambulante Hilfen deut-
lich (wenn auch noch nicht in aus-
reichender Weise) zu stärken. Zudem 
entstanden vielfältige neue Unterstüt-
zungsangebote, funktional gegliedert 
in die Bereiche Behandlung und Reha-
bilitation, Wohnen, Arbeitsleben und 
soziale Teilhabe (vgl. Armbruster et al. 
2015).
Die Frage der Grundhaltung gegen-
über dem psychisch erkrankten Men-
schen geriet dem gegenüber jedoch in 
den Hintergrund. Erst im Zuge eines 
gesamtgesellschaftlichen Wertewan-
dels und wesentlich befördert durch 
die Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen (UN-BRK), werden 
die Rolle und die Rechte von psy-
chisch kranken Menschen neu und 
breiter diskutiert. 

Die UN-BRK, die 2006 verabschiedet 
wurde und seit 2009 auch in Deutsch-
land rechtskräftig ist, benennt in Arti-
kel 3 als allgemeine Grundsätze u.a.:

•  a) die Achtung der dem Menschen 
innewohnenden Würde, seiner indivi-
duellen Autonomie, einschließlich der 
Freiheit, eigene Entscheidungen zu 
treffen, sowie seiner Unabhängigkeit;

•  b) die Nichtdiskriminierung;
•  c) die volle und wirksame Teilhabe 

an der Gesellschaft und Einbeziehung 
in die Gesellschaft; (…) 
(Bundesgesetzblatt 2008)

Konkrete Bezüge zur Psychiatrie stellt 
Dainius Pûras (Litauen), UN-Sonder-
berichterstatter für das Recht auf Ge-
sundheit, in seinem Bericht zum Thema 
„Mental Health“ vom 28. März 2017 
her. Er fordert u.a.: 

•  43. Gesundheitssysteme müssen die 
Nutzer als Inhaber von Rechten dazu 
befähigen, Autonomie auszuüben und 
sinnvoll und aktiv in allen Bereichen 
mitzuwirken, die sie betreffen, sowie 
ihre eigenen Entscheidungen über 
ihre Gesundheit (…) und ihre Behand-
lung zu treffen. Wo nötig, müssen die 
Nutzer dafür geeignete Unterstützung 
erhalten.

•  44. Es ist wichtig, das Empowerment 
von Individuen zu ermöglichen. 
Dies gilt vor allem für Personen mit 
besonderen psychosozialen Bedürf-
nissen. Wege des Empowerments 
sind u. a. das Fördern von Selbsthil-
fegruppen, Peer-Unterstützungsnetz-
werken, des Trialogs und weiterer 
nutzergeleiteter Initiativen, aber 
auch neuer Arbeitsmethoden wie der 
Ko-Produktion, die repräsentative 

und sinnvolle Teilhabe an der Ent-
wicklung der Gesundheitsversorgung 
sicherstellen. (…)

•  95. Um sicherzustellen, dass psy-
chosoziale Versorgungsangebote das 
Recht auf psychische Gesundheit für 
alle garantieren, sollten Staaten (…) 
sicherstellen, dass Nutzer in die Ge-
staltung, Implementierung, Bereitstel-
lung und Evaluation psychosozialer 
Versorgungsangebote, -systeme und 
-richtlinien eingebunden sind; (…)
(United Nations 2017, Übersetzung 
durch die Autorin)

Empowerment und Recovery

Nimmt man diese Forderungen ernst, 
so ist damit ein grundlegender Per-
spektivwechsel verbunden: Die psy-
chisch erkrankten Menschen sind nicht 
mehr länger Objekte medizinischer 
Behandlungen und psychosozialer 
Maßnahmen, sondern selbstbestimmt 
agierende Subjekte. Sie entscheiden 
über Art und Umfang der Hilfen, die 
sie in Anspruch nehmen. Und sie sind 
an der Konzeption und Ausgestaltung 
des psychiatrischen Unterstützungssys-
tems aktiv beteiligt.

Für diesen Rollenwechsel vom Objekt 
zum Subjekt hat sich der Begriff des 
„Empowerment“ etabliert, der nähe-
rungsweise mit Stärkung, Ermächti-
gung übersetzt werden kann – eine 
genauere Begriffsdiskussion erfolgt 
an späterer Stelle in diesem Text. Ein-
gebunden ist dieses Empowerment in 
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(Selbst-)Ermächtigung in der Psychiatrie Bedürfnisse und Bedarfe des psychisch 
erkrankten Menschen sollen den Aus-
gangspunkt für die Ausgestaltung der 
Unterstützungsangebote darstellen. 
Konsequenter Weise widmet denn auch 
die Deutsche Gesellschaft für Psychia-
trie und Psychotherapie, Psychosoma-
tik und Nervenheilkunde (DGPPN) in 
der zweiten Auflage ihrer S3-Leitlinie 
„Psychosoziale Therapien bei schweren 
psychischen Erkrankungen“ gleich die 
ersten beiden ihrer Empfehlungen den 
Themen Empowerment 
und Recovery: 

•   Empfehlung 1 
Menschen mit schweren 
psychischen Erkrankun-
gen haben ein Recht da-
rauf, in ihren besonderen 
Bedürfnissen und ihrem 
individuell unterschiedlichen Hilfe-
bedarf wahrgenommen zu werden, 
und sollten befähigt und in die Lage 
versetzt werden, ihre Interessen selbst 
durchzusetzen, sich zu organisieren 
sowie ihre Lebensverhältnisse indivi-
duell bestimmen zu können (Selbst-
befähigung/Empowerment).

•  Empfehlung 2  
Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen sollten in ihrem indivi-
duellen Recovery-Prozess unterstützt 
werden. Neben gezielten evidenzba-
sierten Interventionen, die die Betrof-
fenen im Rahmen ihrer individuellen 

Ziele und Wünsche un-
terstützen, sie in ihrer 
Autonomie und Indivi-
dualität stärken und die 
eine Inklusion in alle Le-
bensbereiche und Lebens-
qualität fördern, sollte in 
allen Bereichen der Ver-
sorgung eine Recovery-

Orientierung entwickelt und gelebt 
werden. Die Grundlage hierfür liegt 
in einem gemeinsamen Verständnis 
von Recovery, das Gegenstand von 
Aushandlungsprozessen ist. 
(DGPPN 2018)

Facetten von (Selbst-)Ermächtigung

Interessant und für die Diskussion 
von „Empowerment“ im Kontext der 
Psychiatrie durchaus richtungsweisend 
ist die Frage, wie dieser Begriff über-
setzt und verstanden wird. Die oben 
zitierte Empfehlung 1 der S3-Leitlinie 
verwendet die deutsche Übersetzung 
„Selbstbefähigung“. Die Selbsthilfe da-

gegen spricht in der Regel von „Selbst-
ermächtigung“, während der englische 
Ursprungsbegriff wörtlich am ehesten 
mit „Ermächtigung, Übertragung von 
Verantwortung“ zu übersetzen ist. Bei 
näherer Betrachtung erweisen sich alle 
Facetten dieser Formulierungen als in-
haltlich relevant.

Ermächtigung: Die wörtliche Über-
setzung ist am engsten mit dem ur-
sprünglichen Verwendungskontext des 

Wortes „Empowerment“ 
verbunden, denn der 
Begriff entstand his-
torisch in den Eman-
zipationsbewegungen 
benachteiligter Bevöl-
kerungsgruppen (vgl. 
Knuf 2013). Hier ging 
(und geht) es primär um 

gleichberechtigte Teilhabe an gesell-
schaftlicher und politischer Macht. In 
den Bereich der Psychiatrie ist dies in-
sofern übertragbar, als auch hier nach 
wie vor Formen von Bevormundung 
existieren, die mit dem prinzipiellen, 
u.a. in der UN-BRK formulierten Recht 
aller – auch psychisch erkrankter – 
Menschen auf Selbstbestimmtheit un-
vereinbar sind. 
Befähigung: Dass die DGPPN als Fach-
gesellschaft der psychiatrisch Tätigen 
nicht von „Ermächtigung“, sondern 
von „Befähigung“ spricht, lässt sich 
unterschiedlich interpretieren. Psychia-
triekritiker werden vermutlich die Defi-
zitorientierung bemängeln, die bei die-
ser Begriffswahl durchscheint. Denn im 
Fokus steht zunächst nicht das Ziel der 
Ermächtigung im Sinne von Teilhabe, 
sondern die (unterstellte) derzeit noch 
fehlende Fähigkeit der Patientinnen 
und Patienten zur Selbstbestimmtheit. 
Die Professionellen sind dann nicht 
primär diejenigen, die Macht abgeben 
müssen, sondern diejenigen, die „Inter-
ventionen“ zur Stärkung von „Autono-
mie und Individualität“ entwickeln und 
verantwortlich durchführen (vgl. die 
obige Empfehlung 2 der S3-Leitlinie). 
Grundsätzlich besteht zweifellos die 
Gefahr, dass das etablierte psychiat-
rische Versorgungssystem die aus der 
Selbsthilfe (!) stammenden Konzepte 
von Recovery und Empowerment ver-
einnahmt und so transformiert, dass sie 
in die bestehenden Abläufe und Hierar-
chien eingepasst werden können, ohne 
wirkliche Veränderungen herbeizufüh-
ren (vgl. Prestin 2019, 2020).
Andererseits ist aber zu konstatieren, 

das Recovery-Konzept der Selbsthilfe 
(vgl. Prestin 2019). Während „Reco-
very“ (deutsch: Gesundung, Genesung) 
im klinischen Sinne als Reduktion 
und möglichst Remission von Krank-
heitssymptomen betrachtet wird, setzt 
die Selbsthilfe Psychiatrieerfahrener 
einen anderen Schwerpunkt. Sie geht 
davon aus, dass psychisch erkrankte 
Menschen trotz möglicherweise ver-
bleibender gesundheitlicher Beein-
trächtigungen ein selbstbestimmtes, 
sinnerfülltes Leben in sozialen Bezügen 
führen können. Genesung bezeichnet in 
diesem Zusammenhang einen persön-
lichen Wachstumsprozess, zu dem die 
Verarbeitung des Krankheitserlebens 
ebenso gehört wie die Entwicklung 
von neuen Lebensperspektiven. Das 
Ziel der Symptomkontrolle ist hier kein 
absolutes mehr, sondern wird einge-
bettet in einen ganzheitlichen Blick, 
der beispielsweise auch die persönlich-
existenzielle Dimension (Hoffnung, 
Spiritualität etc.), die soziale Dimen-
sion (Beziehungen z.B. in Familie und 
Freundeskreis) und die gesellschaftliche 
Dimension (Bildung, Arbeit, Wohnen, 
bürgerschaftliches Engagement etc.) 
beinhaltet (vgl. Whitley & Drake 2010).

Entsprechend schreibt Patricia Deegan 
(1993): „Für mich bedeutet Recovery, 
im Führersitz meines Lebens zu sitzen. 
Ich lasse mich nicht von meiner Krank-
heit dominieren. Über die Jahre bin ich 
eine Expertin in meiner 
Selbstpflege geworden. 
Über die Jahre habe ich 
verschiedene Arten ken-
nen gelernt, mir selbst 
zu helfen. Manchmal be-
nutze ich Medikamente, 
Psychotherapie, Selbst-
hilfe, Selbsthilfegruppen, 
Freunde, meine Beziehung zu Gott, Ar-
beit, sportliche Betätigung, Aufenthalt 
in der Natur – all diese Maßnahmen 
helfen mir, ganz und gesund zu bleiben, 
obwohl ich psychische Probleme habe.“ 

Das Recovery-Konzept geht also kon-
sequent vom einzelnen Menschen und 
seiner individuellen Situation aus. In 
gewisser Weise entspricht dies der seit 
langem geforderten, aber nach wie 
vor höchst unzureichend umgesetzten 
„Personenzentrierung“ psychiatrischer 
Hilfen: Nicht mehr die verordneten 
Zielvorgaben der Behandler und die 
institutionellen Logiken der Leistungs-
erbringer, sondern die persönlichen 

Es besteht die Gefahr, 
dass das etablierte 
psychiatrische Versor-
gungssystem die aus der 
Selbsthilfe stammenden 
Konzepte vereinnahmt 
und transformiert.

Nicht mehr die Vorgaben 
der Behandler, sondern 
die persönlichen Be-
dürfnisse des psychisch 
erkrankten Menschen 
sollen den Ausgangs-
punkt darstellen.
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dass gerade schwer und chronisch psy-
chisch erkrankte Menschen tatsächlich 
nicht immer unmittelbar (und teils 
auch nicht mittel- oder längerfristig) 
in der Lage sind, vollumfänglich ei-
genständig und eigenverantwortlich 
zu agieren. Eine sofortige „Ermäch-
tigung“ ohne vorbereitende und be-
gleitende „Befähigung“ wäre dann 
eine Überforderung und könnte auch 
als unterlassene Hil-
feleistung interpretiert 
werden. Zudem ist den 
Autorinnen und Autoren 
der S3-Leitlinie zugute 
zu halten, dass sie eben 
nicht von „Befähigung“ 
sprechen, sondern von 
„Selbstbefähigung“. Auch 
diese Formulierung ist 
nun bei näherem Hinsehen aber wieder 
komplex und bedarf einer genaueren 
Analyse.

Selbstbefähigung: Im Zusammen-
hang der zitierten Empfehlungen der 
DGPPN dürfte „Selbstbefähigung“ als 
schrittweise Befähigung des (Patien-
ten-)„Selbst“, also zum Selbst-Handeln 
interpretierbar sein. Sofern die Ziel-
setzung der weitgehenden, möglichst 
vollständigen Verantwortungsabgabe 
an den psychisch erkrankten Men-
schen dabei erhalten bleibt, stimmt 
dies durchaus mit den oben genann-
ten Forderungen von Dainius Pûras 
überein. Denn dort heißt es in Punkt 
43 bezüglich der Ausübung von Auto-
nomie: „Wo nötig, müssen die Nutzer 
dafür geeignete Unterstützung erhal-
ten“ (United Nations 2017, Übersetzung 
durch die Autorin). Damit ist ein Bezug 
zum Konzept der unterstützten Ent-
scheidungsfindung („supported decision 
making“) hergestellt, das die Subjekt-
rolle der Patienten ernst nimmt (vgl. 
Zinkler et al. 2019). Selbstbefähigung 
in diesem Sinne zielt also nicht mehr 
auf die Förderung von „Compliance“ 
ab (die etwas zynisch auch als eine Art 
von „Befähigung“ gelten könnte, nur 
eben als Befähigung zum geräusch-
losen Funktionieren innerhalb eines 
paternalistischen Systems). Vielmehr 
geht es explizit um die Förderung von 
Selbstbestimmtheit.

Nun gibt es aber auch noch eine 
andere Lesart des Begriffes: Selbst-
befähigung kann auch als von den 
Betroffenen selbst vorgenommene 
oder erreichte Befähigung interpretiert 

werden. Hier kommt nun nicht den 
professionell psychiatrisch Tätigen, 
sondern den Akteurinnen und Akteu-
ren der Selbsthilfe die Rolle der Lehrer, 
Ermutiger und Begleiter zu. Es liegt 
auf der Hand, dass eine solche Form 
der Peer-Unterstützung besonders ef-
fektiv und nachhaltig ist, weil sie zum 
einen auf einem geteilten Erfahrungs-
hintergrund aufbauen kann und zum 

anderen in konkreter 
Weise Hoffnung und das 
Gefühl von Selbstwirk-
samkeit vermittelt. Eine 
zukunftsweisende Form 
dieser Art von Selbsthilfe 
sind von Psychiatrie-
erfahrenen konzipierte 
und geleitete Recovery 
Colleges, vorbildlich ge-

staltet beispielsweise in Utrecht (vgl. 
Punkertje 2016). Differenzierter zu 
betrachten sind Recovery Colleges, die 
von Professionellen verantwortet und 
von Peers lediglich mitgestaltet wer-
den, in der Regel über Minijobs oder 
kleinere Honoraraufträge. Auch wenn 
„Ko-Produktion“, also das gemeinsame 
Agieren von Angehörigen psychiatri-
scher Fachberufe und Psychiatrieer-
fahrenen, hier im Einzelfall durchaus 
gelingen mag, wird immer die Gefahr 
der professionellen Okkupation von 
Selbsthilfe-Konzepten zu beachten sein.

Selbstermächtigung: Der letztgenannte 
Aspekt macht auch begreiflich, warum 
Empowerment aus Sicht der Selbst-
hilfe eben nicht nur Selbstbefähigung 
ist, sondern auch Selbstermächtigung. 
Wenn die psychiatrisch Tätigen das 
Ziel, die Eigenverantwor-
tung und Selbstbestimmt-
heit psychisch kranker 
Menschen zu fördern, 
wirklich ernst nehmen, 
dann müssen sie ihnen 
auch Verantwortung und 
gleichberechtigte Mit-
wirkungsmöglichkeiten 
zugestehen, und zwar 
auf individueller und 
überindividueller Ebene 
gleichermaßen. Echte Betroffenen-
Partizipation in der Ausgestaltung des 
psychiatrischen Hilfesystems ist aber 
bislang leider immer noch die Aus-
nahme, nicht die Regel. Umso wichti-
ger ist auch hier die zweite Lesart des 
„Selbst“: Menschen mit der Erfahrung 
psychischer Erkrankung können nicht 
nur darauf warten, dass sie einbezogen 

werden. Vielmehr ist es eine wesentli-
che Aufgabe der organisierten Selbst-
hilfe, sich selbst psychiatriepolitisch 
konstruktiv-kritisch zu engagieren 
und die Erfahrungsexpertise psychisch 
erkrankter Menschen nachdrücklich 
einzubringen. 

Autonomie und soziale Einbettung

Nachdem in den vergangenen Ab-
schnitten viel vom „Selbst“ die Rede 
war, ist eine abschließende Ergänzung 
und Einbettung in eine erweiterte Per-
spektive unbedingt erforderlich. Denn 
der hohe Stellenwert, den liberale 
westliche Gesellschaften gegenwärtig 
der individuellen Autonomie zuschrei-
ben, ist mit Ambivalenzen behaftet. 
Einerseits erwächst daraus ein Eman-
zipationspotenzial, das im Sinne der 
allgemeinen Menschenrechte nicht nur 
wünschenswert, sondern dringend not-
wendig ist – gerade auch in Bezug auf 
den Umgang mit psychisch erkrankten 
Menschen. Andererseits sind Menschen 
aber stets in soziale Systeme eingebun-
den und interagieren mit Mitmenschen, 
deren Bedürfnisse und Freiheitsrechte 
ebenso zu beachten sind. Aktuelle ge-
samtgesellschaftliche Entwicklungen 
können durchaus Anlass zu der Sorge 
geben, dass diese Perspektive gegen-
über einem verabsolutierten Ver-ständ-
nis von Selbstbestimmtheit allzu sehr 
in den Hintergrund gerät.

Insofern sei daran erinnert, dass die 
ersten Liberalisierungsbewegungen in 
der Zeit der Psychiatrie-Enquete einen 
stark sozialen, auch bürgerschaftlich 

geprägten Charakter 
hatten. Insbesondere der 
Trialog als Austausch 
von psychisch erkrank-
ten Menschen, ihren 
Angehörigen und Fach-
personen hat seitdem 
viele wichtige Anstöße 
gegeben, um die Psych-
iatrie menschlicher zu 
gestalten – sowohl auf 
persönlicher als auch 

(wenigstens in Ansätzen) auf institutio-
neller Ebene. Selbstermächtigung sollte 
also nicht bedeuten, dass jede Gruppe 
ihre je eigenen Interessen gegen die 
anderen Gruppen durchzusetzen ver-
sucht. Vielmehr muss das Ziel darin 
bestehen, die jeweils Schwächeren 
soweit zu stärken, dass sie auf Augen-
höhe mit den Menschen ihres Umfelds 

Selbstbefähigung kann 
auch als von den Be-
troffenen selbst erreich-
te Befähigung inter-
pretiert werden. Dann 
kommt den Akteuren 
der Selbsthilfe die Rolle 
der Lehrer zu.

Insbesondere der  
Trialog als Austausch 
von psychisch erkrank-
ten Menschen, ihren 
Angehörigen und Fach-
personen hat seitdem 
viele wichtige Anstöße 
gegeben, um die Psych-
iatrie menschlicher  
zu gestalten.
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diskutieren und mit ihnen gemeinsam 
um den für alle besten Weg ringen 
können. Soweit das gelingt, kann die 
Psychiatrie zum Vorbild für ein rück-
sichtsvolles und achtsames Miteinander 
der unterschiedlichsten Akteure auch 
auf gesamtgsellschaftlicher Ebene  
werden.       
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Vom Psychoseseminar 
zum „mobilen  
Recovery-College“
Geschichte und Verbreitung des Trialogs
Von Thomas Bock

Thomas Bock
Prof. für Klinische Psy-
chologie u. Sozialpsy-
chiatrie, Mitgründer des 
Psychoseseminars u. 
trialogischer Projekte für 
Sensibilität u. Toleranz, 
Lehre u.Forschung, Autor 
wissenschaftlicher Bei-
träge, Fach- u. Kinderbü-
cher, einige trialogisch.

Wesen des Trialogs  
und des Psychoseseminars 

Der Trialog im Sinne einer Begegnung 
als Experten zwischen Erfahrenen, An-
gehörigen und Mitarbeiterschaft des 
psychiatrischen Hilfesystems („Profis“) 
ist zugleich Anspruch, Qualitätsmaß-
stab, Realutopie und konkretes Ge-
schehen - in den Psychoseseminaren 
als Keimzelle des Trialogs, in Trialog-
foren mit Öffnung für andere Erfah-
rungen und in weiteren trialogischen 
Projekten: z.B. Öffentlichkeitsarbeit, 
Beschwerdestellen, Behandlungsver-
einbarungen, Forschung. In Psycho-
seseminaren ist Veränderung nicht 
beabsichtigt, wird Entwicklung aber 
gerade dadurch möglich. Das Ringen 
um eine gemeinsame Sprache, offenes 
Psychoseverständnis und eine andere 
Beziehungskultur steht im Vordergrund 
und ermöglicht eine andere Wahrneh-
mung von sich und anderen sowie 
neue Handlungsoptionen für alle Be-
teiligten – Therapie ohne Absicht, Fa-
milientherapie ohne die eigene Familie, 
Supervision ohne Bezahlung!  
Die Teilnahme an Psychoseseminaren 
wird nicht verordnet, sondern selbst 
entschieden, ist unentgeltlich und wird 
nicht von Kassen finanziert. Das Rin-
gen um einen „herrschaftsfreien Dis-
kurs“ (Habermas 1981) ist bitter not-
wendig auch als Vorbild für den psy-
chiatrischen / psychotherapeutischen 
Alltag. 1944 war Schizophrenie für 
viele ein Todesurteil, 2014 machte der 
Gemeinsame Bundesausschuss Psycho-
sen-Psychotherapie zur Pflichtleistung 
– über 70 Jahre ein beeindruckender 
kultureller Wandel, an dem der Trialog 
beteiligt ist, der aber lange noch nicht 
selbstverständlich ist, zumal viele Aus-
bildungsinstitute für Psychotherapie 
die Umsetzung verweigern. 

Die Idee des Psychoseseminars

Dorothea Buck wollte der Psychiatrie, 
die sie als sprachlos, bürokratisch und 
tödlich erlebt hatte, das Sprechen bei-
bringen, eigentlich das Zuhören, das 
wirkliche Miteinander-Reden.  
Gemeinsam wollten wir die Angehöri-
gen beteiligen. Und stießen 1989 auf 
einen großen Bedarf: Die Zeit war reif. 
Aus der Hamburger Idee ist eine Be-
wegung geworden: Psychoseerfahrene, 
Angehörige, psychiatrische Mitarbeiter 
und Lernende verschiedener Fachrich-
tungen treffen sich mit dem Ziel, ihre 
Perspektive zu öffnen und ihr Bild von 
Psychosen zu erweitern. Eine einfache 
Idee mit paradoxer Wirkung.
Lange Zeit fanden sich Patienten in der 
Rolle des Objekts von Behandlungen 
und Angehörige in der des Störenfrieds. 
Nun begegnen sie sich als Seminar-
teilnehmer und -nehmerinnen, bei 
gleichem Status für alle. Die Rollen ver-
kehren sich: Psychoseerfahrene gelten 
als Experten, Angehörige haben eine 
persönliche Erfahrung und Profis müs-
sen sich einen persönlichen Zugang erst 
noch erarbeiten. Studenten lernen die 
Vielfalt der Perspektiven kennen, bevor 
sich die übliche Erwartung machtvollen 
Tuns allzu sehr verfestigen kann. Im 
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Vordergrund steht dabei weniger die 
Suche nach Ursachen als die nach dem 
Sinn. Es geht nicht um Veränderung, 
sondern um Verständnis der Psychose 
als Ausdruck eines Ringens um Eigen-
heit, als Lösungsversuch vorangegange-
ner Konflikte, als Rückgriff auf frühere 
Entwicklungsstufen, als verzweifelter 
Versuch der Angstreduktion usw. Der 
eher bescheidene Ansatz wirkt ermu-
tigend. Offensichtlich fällt es manch-
mal leichter, ohne therapeutische oder 
familiäre Abhängigkeit ins Gespräch 
zu kommen. Angehörige können der 
Psychoseerfahrung eines fremden Men-
schen offener zuhören und dieser kann 
umgekehrt die Sorge fremder Angehö-
riger besser verstehen. Profis können 
sich ohne den Druck der Verantwortung 
vollständiger wahrnehmen und Betrof-
fene sich ohne den Druck der Verände-
rung vollständiger zeigen.

Wirkung

Die Wirkung von Psychoseseminaren 
ist spürbar im Moment der Teilnahme: 
Das Phänomen des Ausstiegs aus der 
Realität rückt aus dem rein patho-
logischen Kontext, wird spürbar als 
menschliche Möglichkeit, als Ausdruck 
existentieller Krisen und tiefer Kon-
flikte und als verzweifelter Lösungs-
versuch. Die Vielfalt der Erfahrungen 
verdeutlicht die Unzulänglichkeit der 
einen Diagnose. Die von der Arbeits-
gemeinschaft der Psychoseseminare 
herausgegebene „Blaue Broschüre“, 
die auch den Titel „Es ist normal ver-
schieden zu sein“ trägt, macht diese 
anthropologische Sicht als notwendige 
Ergänzung der Pathologie anschau-
lich. Diese Broschüre ist im Internet 
herunterzuladen oder bei allen großen 
trialogisch orientierten Verbänden (z.B. 
DGSP, BPE, BApK) oder beim Verein 
Irre menschlich Hamburg (unter info@
irremenschlich.de) für 1 Euro zu bezie-
hen.  
Wissenschaftliche Analysen des kom-
plexen und vielfältigen Diskurses in 
Psychoseseminaren sind naturgemäß 
methodisch schwierig und tendenziell 
eher qualitativ ausgerichtet. Trotzdem 
hat es mehrere Arbeiten gegeben, die 
z.B. die repräsentative Zusammen-
setzung der Psychoseseminare ver-
deutlichen, die besondere Ermutigung 
(Empowerment, Stigmaresistenz) der 
TeilnehmerInnen verdeutlichen oder 
die besondere Wirkung auf die Soziale 
Wahrnehmung unterstreichen. 

Vielfalt

Inzwischen gibt es etliche trialogische 
Bücher (z.B. Stimmenreich, Achterbahn 
der Gefühle), Projekte, Tagungen, Fort-
bildungen, Initiativen, Verbände. An-
tistigma- oder Öffentlichkeitsarbeit zur 
Stärkung von Sensibilität und Toleranz 
ist anders als trialogisch undenkbar. 
Dasselbe gilt für Beschwerdestellen. 
Auf eine nachhaltige Veränderung des 
psychiatrischen Alltags zielen die trialo-
gische Behandlungsvereinbarung (in der 
Urform vom Psychoseseminar Bielefeld 
erfunden) und die „Open Dialogue“-Be-
wegung aus Skandinavien: Beide zielen 
auf eine andere Machtverteilung und 
eine andere Begegnungsform. 
Trialogische Forschungsprojekte  
(z.B. EmPeeRie Hamburg) und Nut-
zerorientierte Wissenschaftsberatung 
(NoW) sind wichtige Instrumente zur 
weiteren Entwicklung von „empirischer“ 
(im Sinne von erfahrungsorientier-
ter) Wissenschaft. - Die Kontrolle und 
Weiterentwicklung von Psychiatrie 
gewinnt erheblich an Qualität durch 
die Beteiligung aller drei Gruppen in 
Besuchskommissionen, Planungs- und 
Koordinationsgremien. Trialogische Be-
schwerdestellen helfen an vielen Orten, 
sich gegen respektlose Behandlung zu 
wehren und für seine Rechte einzutreten 
(http://www.beschwerde-psychiatrie.de).

Trialog in der Öffentlichkeit -  
für Sensibilität und Toleranz

Inzwischen ist die Trialog-Bewegung 
breiter, vielfältiger und dringlicher 

geworden. Es gibt trialogische Semi-
nare für andere Erfahrungsbereiche 
(Borderline-Trialog, Angst-/Zwangs-
Trialog); und es gibt Trialogforen, die 
auf Diagnose-Bezüge ganz verzichten. 
Es gab mehrere bundesweite Tref-
fen, von denen einige nachhaltige 
neue Impulse setzten: So stellten die 
TeilnehmerInnen 1997 in Schwerin 
fest, dass es nicht reicht, die wech-
selseitigen Vorurteile zu bearbeiten. 
Notwendig sei auch, gegen die öffent-
lichen Vorurteile vorzugehen. Nahezu 
zeitgleich entstanden die Projekte 
Irre menschlich Hamburg, Irrsinnig 
menschlich Leipzig, BASTA München 
und andere. Antistigmaarbeit kann 
nur im Trialog funktionieren. Und 
längst ist das Ziel nicht nur, gegen 
Vorurteile zu kämpfen, sondern positiv 
einzutreten für mehr Sensibilität und 
Toleranz – im Umgang mit sich und 
anderen. Ein Beitrag zur Prävention. 
Begegnungsprojekte in (Hoch)Schulen 
und Betrieben, in religiösen und kul-
turellen Zusammenhängen, sowie die 
trialogischen Fortbildungen für viele 
verschiedene Berufsgruppen kenn-
zeichnen die politische Reichweite 
der Bewegung. Das Beispiel von Irre 
menschlich Hamburg zeigt, dass diese 
Arbeit regionale Verankerung und lan-
gen Atem braucht. Zu den Zielgruppen 
gehören inzwischen nicht nur Gesund-
heitsberufe und Jugendhilfe, sondern 
auch JournalistInnen, LehrerInnen, 
PastorInnen, Polizei, Strafvollzug, Ab-
solventInnen des Sozialen Jahres u.a. 
– gewissermaßen schon ein mobiles 
Recovery-College.   
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Gegen Größenwahn  
und Sprachverwirrung

1994 erreichte der Trialog die internatio-
nale Ebene: Der erste konsequent trialogi-
sche Weltkongress für Soziale Psychiatrie 
(der erste auf deutschem Boden nach 
den Verbrechen der Nazi-Psychiatrie) 
hatte den Obertitel „Abschied von Baby-
lon“ (als Symbol von Größenwahn und 
Sprachverwirrung).  
Eine ca. 30 Minuten-Dokumentation ver-
mittelt die Urgeschichte des Trialogs (und 
ist über „youtube“ runterzuladen oder bei  
info@irremenschlich.de zu bestellen). Bis 
heute ist das Ringen um eine gemein-
same Sprache und die „Bescheidenheit“ 
der Psychiatrie im Sinne von Respekt für 
Vielfalt und Selbstverantwortung wesent-
liches Anliegen der Psychoseseminare.

Peer-Arbeit und Trialog

Die Peer-Arbeit von/für Erfahrene/n und 
Angehörige/n hat vielfältige Vorläufer und 
Wurzeln – in Deutschland vor allem in 
den Psychoseseminaren – und trägt um-
gekehrt die Idee und Kultur des Trialogs 
in den psychiatrischen Alltag. Wesentliche 
Ergebnisse von Genesungsbegleitung/
Peer-Support sind die Förderung von 
Selbstwirksamkeit bei Erfahrenen und die 
Entlastung/Prävention bei Angehörigen. 
Mit einem EU-Projekt 2005 begann 
die Schulung und Implementierung 
von Peer- /Genesungs-Begleiter-Innen 
in Deutschland, seit 2012 in Hamburg 
auch für Angehörige, also trialogisch: 
Sich als Experten durch Erfahrung und 
Beruf zu begegnen, war plötzlich nicht 
nur Qualitätsmaßstab im Psychosese-
minar/ Trialogforum, sondern soll nun 
prägend in der Versorgung werden – in 
der klinischen ebenso wie in der am-
bulanten Sozialpsychiatrie. Im interna-
tionalen Vergleich stehen wir vielleicht 
immer noch am Anfang und doch ist 
absehbar, dass diese „neue Berufs-
gruppe“ in der nächsten Personalverord-
nungen aufgenommen sein wird – als 
neues Bindeglied zwischen Selbst- und 
Fremdhilfe und als Signal, dass auch 
Krankheits-Erfahrung einen Wert hat. 
Die Teilnahme an Psychoseseminaren ist 
selbstverständlicher Bestand der EXperi-
enced-INvolvement Ausbildung. 

Trialog und Respekt

Trotzdem ist der Alltag psychiatri-
scher Institutionen von einem tria-
logischen Selbstverständnis oft noch 

weit entfernt, obwohl die UN-Behin-
dertenrechtskonvention genau diesen 
Respekt einfordert. Das hat vielfältige 
Gründe: Institutionalisierung, Hos-
pitalisierung, Zersplitterung der Ver-
sorgungslandschaft, Ökonomisierung, 
räumliche und personelle Ausstattung, 
Qualifikation u.a. Dem Größenwahn 
des Biologismus folgte Ernüchterung; 
doch ganz überwunden ist die reduk-
tionistische Sicht nicht. Umso nötiger 
ist der Diskurs in Psychoseseminaren 
gerade auch für Medizi-
nerInnen und Medizin-
Studierende. 
Das Ausmaß von Be-
handlung gegen den 
Willen ist ein Skandal 
und eine Herausforde-
rung für die gesamte 
psychiatrische Land-
schaft, zumal bekannt 
ist, welche Elemente der 
Psychiatriereform unmit-
telbar hilfreich wären: z.B. Integrierte 
Versorgung mit mehr Behandlungs-
kontinuität, Behandlungs-vereinbarun-
gen, Peer-Begleitung u.a. In Psychose-
seminaren ist das Thema Dauerbrenner 
– auch unter dem Aspekt des will-
kürlichen, illegalen Zwangs, der nicht 
von gesetzlichen Zwängen gedeckt ist. 
Wegen der besonderen Bedeutung des 
Themas, könnte es wichtig sein, hier 
die Erfahrungen der verschiedenen 
Trialogforen auch einmal zusammen-
zutragen.

Perspektiven

Aktuell steht die deutsche Psychiatrie 
vor einem Schritt, der die Kultur des 
Trialogs und die konkrete Umsetzung 
im Psychoseseminar notwendiger denn 
je erscheinen lässt: Seit Anfang 2018 
darf und soll akute psychiatrische Hilfe 
auch in der gewohnten Umgebung 
erfolgen können (z.B. in Gestalt einer 
Intervention, die „Stationsäquivalente 
Akutbehandlung zuhause“ StäB ge-
nannt und mit vergleichbaren Pflege-
sätzen finanziert wird) - eine uralte 
psychiatriepolitisch Forderung aus 
dem Trialog, die auch nur gemeinsam 
durchsetzbar war; überfällig, wenn 
man die Absurdität mancher über-
füllter Akutstation bedenkt. Mancher 
Patient ist froh über ein „Heimspiel“. 
Mancher Angehörige ist dankbar, wenn 
Hilfen endlich mobil werden. Viele 
sagen aber auch deutlich: Wenn die 
Psychiatrie zu mir nach Hause kommt, 

muss es eine andere sein, als die, die 
ich von der Akutstation kenne. Die 
Kultur des Trialogs fällt nicht vom 
Himmel, sie muss erlebt und geübt 
werden. Hier kommt den Psychosese-
minaren und Trialogforen eine wich-
tige Bedeutung zu. Gerade jetzt!

Jetzt erst recht! Ausblick Trialog

Die Ambulantisierung auch der Akut-
psychiatrie ist überfällig und setzt 

zugleich die Kultur des 
Trialogs als Begegnung 
auf gleicher Ebene vor-
aus. Der Trialog ist keine 
ergänzende oder alterna-
tive Herangehensweise 
an die Versorgung von 
Menschen mit Krisen-
erfahrung. Die Einbe-
ziehung der Erfahrenen 
und Angehörigen in die 
Entwicklung und Durch-

führung von Therapiemöglichkeiten ist 
unabdingbar. Die Begegnung als Ex-
perten sollte prägend sein für die künf-
tige Behandlungskultur. Insbesondere 
vor dem Hintergrund neuer Behand-
lungsformen wie Hometreatment, der 
Verlagerung der Akutbehandlung von 
der Klinik in die häusliche Umgebung 
der bzw. des Betroffenen, wird tria-
logisches Denken und Handeln unab-
dingbar. Eine offenere Wahrnehmung 
psychischer Krisen und eine andere 
Begegnungskultur sind zugleich not-
wendige Voraussetzung von Zuhause-
Behandlung wie auch deren folgerich-
tige Konsequenz. Ein Treffen der Psy-
choseseminare 2019 in Köln verbreitete 
Zuversicht und Aufbruchstimmung. 
Die Wiederbelebung der Website (www.
psychoseseminar.de) trägt dazu bei: Ich 
bitte alle, die Psychoseseminare orga-
nisieren, besuchen oder einfach Inter-
esse am Trialog haben, die Website mit 
den eigenen Angaben zu füllen bzw. 
zu besuchen. Auch sie ist ein trialogi-
sches Projekt.      

Anmerkung:
In diesen Beitrag ist der Diskurs vom 
Treffen der Psychoseseminare im No-
vember 2019 in Köln sowie von dessen 
Vorbereitung gemeinsam mit Stefi  
Hubert und Profite Stolz eingeflos-
sen. Die eine überarbeitet gerade die 
Trialog-Website, der andere moderierte 
lange das Psychoseminar Potsdam und 
gestaltete den Film 4070.  

Insbesondere vor dem 
Hintergrund neuer Be-
handlungsformen wie 
Hometreatment, der 
Verlagerung der Akut-
behandlung von der 
Klinik in die häusliche 
Umgebung, wird tria-
logisches Denken und 
Handeln unabdingbar.



10

Kerbe 4 | 2020  Themenschwerpunkt

Die besondere Bedeutung des Trialogs 
für die Umsetzung der UN-BRK
Von Michaela Amering

Michaela Amering
Prof. Dr., Oberärztin der 
Abteilung für Sozial-
psychiatrie der Univer-
sitätsklinik für Psychia-
trie und Psychotherapie 
an der Medizinischen 
Universität Wien. 
Gründungsmitglied des 
Ersten Wiener Trialogs 
und des Vereins EX-IN 
Österreich.

Die Datenlage ist seit Jahrhun-
derten (Davidson et al, 2010), 
seit Jahrzehnten (Davidson, 

2010) und ganz aktuell mit den neu-
esten wissenschaftlichen Methoden 
(Galderisi et al, 2018) ganz klar: Am 
meisten Effekt haben jene Hilfen, die 
Menschen mit sogenannten ‚schweren‘ 
psychiatrischen Gesundheitsproblemen 
in ihrem Alltagsleben unterstützen. Die 
Datenlage zeigt auch klar, dass dabei 
die Orientierung an ihren individuellen 
Wünschen und Bedarfen im Vergleich 
zur Arbeit in traditionellen Institutio-
nen zumindest genauso gut wirkt. So 
ist es z.B. beim individuell Betreuten 
Wohnen (Richter & Hoffmann, 2017) 
und bei der Arbeitsrehabilitation 
(Richter & Hofmann, 2019). Auch ist 
klar, dass Behandlungen unter Zwang 
und Bevormundung nicht nur ethi-
sche und rechtliche Bedenken sowie 
Misstrauen und Wunsch nach Distanz 
bei der Bevölkerung und bei anderen 
medizinischen Fachleuten hervorrufen, 
sondern auch von unklarer Wirksam-
keit sind und im regionalen Vergleich 
massiv variieren (Kallert et al, 2011), 
und dass es durchaus Alternativen zur 
Krisenbehandlung im 
Krankenhaus gibt (Leh-
mann & Stastny, 2007). 

Neu ist, dass mit der 
Konvention für die 
Rechte von Menschen 
mit Behinderungen der 
Vereinten Nationen 
(UN-BRK, 2006) eine 
neue Rechtslage ent-
standen ist. Historisch 
erstmalig hatten Menschen mit eige-
ner Erfahrung vom Leben mit einer 
Behinderung die Konvention mitver-
handelt (Sabatello & Schulze, 2013). 
Ebenso historisch erstmalig waren 
Personen mit Behinderungen auf-
grund psychiatrischer Erkrankungen 
Teil der Verhandlungsteams und Teil 
der Lobby von und für Menschen mit 
Behinderungen (Amering & Schulze, 
2013). Und noch eine historische Erst-

maligkeit besteht in der Tatsache, dass 
die Europäische Union als Ganzes die 
Konvention 2010 ratifiziert hat. Das 
zusätzlich zu damals 28 europäischen 
Ländern und bislang 181 Ländern 
weltweit (https://www.un.org/develop-
ment/desa/disabilities/convention-on-
the-rights-of-persons-with-disabilities.
html).

Konventionen wie diese können sehr 
wirkungsvoll sein. Es handelt sich bei 
der UN-BRK nicht um Empfehlungen 
oder Richtlinien, sondern um rechtli-
che Verpflichtungen, die Änderungen 
in nationalen und internationalen 
Vorschriften und Verboten bedingen, 
die von unabhängigen Monitoring-
stellen überwacht werden, in der BRD 
am Deutschen Institut für Menschen-
rechte angesiedelt (www.institut-fuer-
menschenrechte.de/monitoring-stelle-
un-brk). 

Die UN-BRK mit ihrem sozialen Mo-
dell von Behinderung richtet den 
Fokus auf Barrierefreiheit und das 
Recht auf Nicht-Diskriminierung in 
wesentlichen Bereichen des Lebens, 

darunter die Wohnsitu-
ation von Menschen mit 
psychosozialen Behin-
derungen, Gesundheit 
und Lebensstandard, 
politische und kulturelle 
Partizipation sowie Frei-
heit von Ausbeutung, 
Gewalt und Missbrauch 
(Bartlett, 2012). Neben 
den Freiheitsrechten 
treten die Teilhabe- und 

Solidarrechte mit ihren Ansprüchen 
auf Leistungen in Bezug auf Bildung, 
Arbeit und Rehabilitation, aber auch 
auf Mitwirkung in der Überwachung 
der Implementierung der UN-BRK in 
den Vordergrund (Amering & Schulze, 
2013). 

Die Vereinten Nationen haben in den 
letzten Jahren durch diverse hoch-
rangige Berichte wie die des Son-

derberichterstatters über das Recht 
aller Menschen auf bestmögliche 
körperliche und seelische Gesundheit 
Dainius Puras in den Jahren 2017 
(https://www.dgsp-ev.de/fileadmin/
user_files/dgsp/pdfs/Publikationen/UN-
Report_Puras_%C3%9Cbersetzung_
DGSP_2017.pdf) und 2020 (https://
www.ohchr.org/en/issues/health/pages/
srrighthealthindex.aspx) in verstärk-
tem Maß auf die veränderte rechtliche 
Situation und den daraus folgenden 
Veränderungsbedarf im Bereich Psych-
iatrie aufmerksam gemacht. 

Professionelle Organisationen von 
PsychiaterInnen wie die Deutsche (DG-
PPN), die Europäische (EPA), sowie der 
Weltverband (WPA) haben reagiert. 
Einerseits mit Sorge und Kritik an der 
Kritik, anderseits mit eigenen Vor-
schlägen zu Veränderungen und mehr 
oder weniger Kooperationsbereitschaft 
mit den KritikerInnen, die ja seit Jahr-
zehnten aus der Betroffenenbewegung 
ähnliche Forderungen stellen. Die 
Notwendigkeit der Einbeziehung von 
ExpertInnen mit eigener Erfahrung in 
Planung, Durchführung und Evalua-
tion psychosozialer Unterstützungs-
leistungen, wie von der Recovery-
Bewegung formuliert und mancherorts 
vorgelebt (Amering & Schmolke, 2012) 
und nun von der UN-BRK in aller 
Deutlichkeit gefordert, stellt neue An-
forderungen an die politisch und im 
Alltag tätigen Berufsgruppen im psy-

Die Notwendigkeit  
der Einbeziehung 
von ExpertInnen mit 
eigener Erfahrung stellt 
neue Anforderungen 
an die politisch und  
im Alltag tätigen  
Berufsgruppen im 
psychiatrischen und 
psychosozialen Feld.
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chiatrischen und psychosozialen Feld 
(Amering & Gmeiner, 2019). 

Die Angehörigen finden sich eben-
falls in einer neuen Situation. Die 
Geschichte der Angehörigenbewegung 
ist geprägt davon, dass Angehörige 
für ihre erkrankten Familienmit-
glieder Forderungen nach mehr und 
besserer Versorgung vertreten haben. 
Der Trialog hat über die Jahrzehnte 
klargemacht, dass die Interessen der 
Angehörigen und der Betroffenen 
zwar in vielerlei Hinsicht überein-
stimmen, z.B. im Eintreten für mehr 
leistbare Psychotherapie-
Angebote, aber auch in 
wesentlichen Bereichen 
gegenläufig sein können, 
z.B. im Wunsch nach 
Eingreifen in riskanten 
Situationen auch gegen 
den Willen von Personen 
in akuten psychischen 
Krisen oder in länger-
dauernden Situation von 
Vernachlässigung ihrer 
Interessen im Rahmen von psychischen 
Erkrankungen. Der deutschsprachige 
Bereich mit der langen Tradition des 
Trialogs unterscheidet sich von ande-
ren Ländern und Kulturen. So war z.B. 
die Situation in den USA mehr als in 
anderen Ländern geprägt von starkem 
Misstrauen und wenig Kommunikation 
und Kooperation zwischen einer in 
weiten Teilen äußerst kritischen Be-
troffenenbewegung und einer oft Psy-
chiatrie-nahen Angehörigenbewegung. 

Viele Angehörige im deutschsprachi-
gen Raum schließen sich den neuen 
Anspruchsrechten der Betroffenen 
durch die UN-BRK an, z.B. bezüglich 
Unterstützung im Alltag, aber haben 
ähnlich wie viele Profis Sorgen, dass 
die Respektierung der Freiheitsrechte 
und besonders die Idee der Ablösung 
der stellvertretend getroffenen Ent-
scheidungen durch unterstützte Ent-
scheidungen negative Konsequenzen 
für die Betroffenen haben könnten, 
insbesondere, dass dringende Unter-
stützung wegen Ablehnung ganz aus-
bleibt. Ihre rechtliche Situation könnte 
durch den Fokus der UN-BRK auf die 
individuellen Freiheitsrechte der Be-
troffenen als geschwächt betrachtet 
werden. Andererseits ist klar, dass 
Familien, Angehörige und Freunde im 
Leben vieler Menschen mit psychoso-
zialen Behinderungen eine große Rolle 

spielen. Wenn nun die Unterstützung 
zu den Menschen kommen soll und 
ihnen im Alltag assistieren soll, wie 
von der UN-BRK gefordert, dann ist 
die Zusammenarbeit mit den Familien 
ein wesentlicher Baustein für die Um-
setzung. Soll sich die Lebenssituation 
hin zu mehr Selbstbestimmung ver-
ändern, verändert sich auch die Situ-
ation der Angehörigen und Freunde. 
Die Anforderungen an sie werden 
andere, auch ihr Unterstützungsbedarf 
bekommt andere Schwerpunkte. Mit-
glied eines Teams zur unterstützten 
Entscheidungsfindung zu sein, ver-

langt andere Fähigkei-
ten und Kooperationen 
als stellvertretend zu 
treffende Entscheidun-
gen nach klassischem 
Sachwalterschafts- bzw. 
Betreuungsrecht. Ver-
änderungen betreffen 
Lebensbereiche wie z.B. 
die Familienplanung 
und Unterstützung in 
der Elternrolle. Eltern 

von Personen mit psychosozialen Be-
hinderungen, die über Jahre eine oft 
schwierige Balance zwischen prakti-
scher Assistenz und Förderung von 
Selbstbestimmung ihres erwachsenen 
Kindes gefunden haben, müssen sich 
in der Rolle als Großeltern neu orien-
tieren. Alternativen zur Krisenbehand-
lung in einem Krankenhaus – wie z.B. 
Home Treatment und Open Dialogue 
Modelle – ermöglichen neue Zusam-
menarbeiten und verändern die Rollen 
und Erwartungen an und von allen 
beteiligten Personen.

Es handelt sich bei der Zeit nach der 
UN-BRK um eine historische Situation. 
Marianne Schulze (2010) fand den für 
mich sehr erhellenden Vergleich mit 
den Bemühungen zur Abschaffung der 
Diskriminierung von Frauen in der 
Gesellschaft. Während die UN-Frau-
enrechtskonvention aus den 1970er 
Jahren stammt, haben wir heute eine 
Situation, in der wir von einer unum-
kehrbaren Entwicklung in Richtung 
Selbstbestimmung und Nicht-Diskrimi-
nierung von Frauen und Mädchen aus-
gehen, jedoch auch klar ist, dass dieser 
Prozess keineswegs abgeschlossen ist 
und menschenrechtlich in dieser Hin-
sicht noch viel zu tun bleibt. Nun hat 
sich die Gesellschaft in Form der UN-
BRK eine weitere große Veränderung 
vorgenommen, nämlich die vollen 

Menschenrechte für alle Menschen 
mit Behinderungen und ein Verbot der 
Diskriminierung durchzusetzen. Wir 
stehen also mitten in einem weitrei-
chenden gesellschaftlichen Prozess, 
der auch im psychosozialen Bereich 
ein Infragestellen und radikales Neu-
denken, aber auch Anders-Handeln 
erfordert. 

Für einen menschenrechtsbasierten 
Ansatz zu Hilfe und Unterstützung für 
Personen mit psychosozialen Behinde-
rungen und einen nicht-diskriminie-
renden Umgang miteinander braucht 
es Kommunikation und Kooperation 
zwischen Personen mit gelebter Erfah-
rung, ihren Angehörigen und Freunden 
und den im psychosozialen Bereich 
beruflich Tätigen, die den Rahmen von 
traditionellen klinischen und pädago-
gisch orientierten Begegnungen über-
schreiten und die Beteiligung der Zi-
vilgesellschaft fördern (Mac Gabhann 
& Amering, 2016).   

Die Erfahrung im Trialog, der im Rah-
men einer Antwort auf eine Geschichte 
schrecklicher Verbrechen an Men-
schen mit psychischen Erkrankungen 
und Personen mit Behinderungen im 
deutschsprachigen Raum entstanden ist 
(https://alt.bpe-online.de/buck/index.
htm), über die letzten Jahrzehnte lässt 
hoffen, dass der Trialog auch dieser 
neuen aktuellen Herausforderung ge-
wachsen sein könnte. Der Trialog hat 
gezeigt, dass wir von auch heftig ge-
führten Diskussionen zu heiklen und 
umstrittenen Themen ebenso profitieren 
können wie von den Möglichkeiten von 
gemeinsamen und koordinierten Akti-
onen. Wir können und wollen lernen, 
uns in einem von Nicht-Diskriminie-
rung geprägten Austausch zu begegnen. 
Nur so können die von der UN-BRK 
geforderten Änderungen vom Papier ins 
reale Leben kommen. Ohne trialogische 
Verständigung auf die notwendigen 
Veränderungen kann und wird es nicht 
gehen. Diese besondere Verantwortung 
sollte gerade heute dem trialogischen 
Engagement zusätzliche und neue Im-
pulse und Energien geben.     
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Plädoyer für Verschiedenheit 

So wie jeder Traum ist, so verläuft auch 
jede Psychose unterschiedlich. Und so wie 
jede Psychose eine andere Geschichte er-
zählt, hat auch die Summe der Erzählun-
gen – und nichts anderes ist ein Psychose-
Seminar – jeweils ein anderes Gesicht.
Aus einer einfachen Erkenntnis ist eine 
Idee und aus der Idee ist eine Bewegung 
geworden: Die Psychiatrie ist von einem 
wirklichen Verstehen schizophrener oder 
affektiver Psychosen und entsprechend 
auch von einem allgemeingültigen Be-
handlungsansatz weit entfernt. Psychosen 
sind nicht einfach Symptome einer fest 
umrissenen Krankheit, sondern zugleich 
Ausdruck einer sensiblen Persönlichkeit 
und einer komplexen Lebenserfahrung. 
Die Psychiatrie kann sich nur weiterent-
wickeln, wenn sie die subjektiven Erfah-
rungen aller Beteiligten wieder stärker 
berücksichtigt. Dafür müssen wir die 
bestehenden Sprachbarrieren zwischen 
Psychoseerfahrenen, Angehörigen und 
Mitarbeitern der Psychiatrie überwinden. 
Interessensgegensätze bleiben und dürfen 
nicht geleugnet werden, doch auch zum 
Streiten brauchen wir eine gemeinsame 
Sprache und eine gleiche Ebene der Ver-
ständigung. Eine zu eng verstandene me-
dizinische Wissenschaft und das Macht-

gefälle großer hierarchischer Institutionen 
haben uns von beidem weit entfernt. Also 
müssen wir gemeinsam wieder lernen. In 
diesem Sinne sind Psychosesemiare Orte 
gemeinsamen Erzählens, gleichberechtig-
ter Begegnung, wechselseitigen Lernens 
und offenen Streitens.

Inzwischen gibt es viele dieser Trialog-
Foren in Deutschland und im benachbar-
ten Ausland. Sie verstehen sich als Orte 
eines „herrschafts-freien Diskurses“, wie 
sie der Philosoph und Soziologe Jürgen 
HABERMAS als Voraussetzung von De-
mokratie definiert hat. Sie sind Ausdruck 
des gewachsenen Selbstbewusstseins der 
Psychoseerfahrenen und der Angehörigen. 
Diese Form der Begegnung hat inzwi-
schen über die Seminare hinaus große 
Kongresse geprägt, vor allem den Welt-
kongress für soziale Psychiatrie 1994 in 
Hamburg. Das vom Psychose-Seminar in 
Bielefeld entwickelte Instrument der Be-
handlungsvereinbarung zeigt einen Weg 
auf, auch den Behandlungsalltag „dialo-
gisch zu beeinflussen.
Keimzelle dieser Entwicklung war das 
Psychose-Seminar in Hamburg. Aus ihm 
sind schon die zwei Bücher Stimmenreich 
und Achterbahn der Gefühle entstanden, 
die im Ansatz deutlich machen, um was 
es in Psychose-Seminaren geht: um ein 
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freieres Verständnis und eine andere Kul-
tur der Begegnung mit Psychose - egal 
ob die kognitiven oder die affektiven 
Aspekte im Vordergrund stehen -  und 
um mehr Selbstbestimmung und Einfluss 
für die Psychoseerfahrenen und ihre An-
gehörigen. In Psychose-Seminaren findet 
keine Psychotherapie statt! Und dennoch 
machen Menschen, die sich in wohlwol-
lender Atmosphäre zu ihren besonderen 
Erfahrungen bekennen und deren Sinn zu 
ergründen suchen, erstaunliche Entwick-
lungsschritte – geradezu nebenbei und 
ohne Absicht. Psychose-Seminare sind 
nicht zu verwechseln mit „psychoedukati-
ven Trainings“. Es gibt keinen einseitigen 
Wissensvorsprung weiterzugeben, son-
dern einen gleichberechtigten Austausch 
zu organisieren. Erfahrungen werden 
vermittelt, meist in Form erzählter Ge-
schichten. Und es ist erstaunlich, wieviel 
leichter es ist, einander unabhängig von 
therapeutischer und familiärer Bindung 
unvoreingenommen zuzuhören. Die größ-
ten Nutznießer sind sicher am Anfang die 
professionellen Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen verschiedener Berufsrichtungen 
und die entsprechenden Auszubildenden 
bzw. Studierenden. 

Paradoxe Wirkung  
des Psychoseseminars

In wohlwollender Umgebung über sich 
zu sprechen, dabei Psychose- und Le-
benserfahrung selbstverständlich zu 
verknüpfen, hilft, die Erfahrung in das 
eigene Selbstverständnis und die eigene 
Lebensgeschichte zu integrieren, sie 
nicht als nicht-zugehörig abzuspalten 
oder sogar zu leugnen. Das Psychose-
Seminar spannt einen Raum auf, in dem 
verschiedenste Erfahrungen – gut oder 
schlecht – ernstgenommen, akzeptiert 
und ihre emotionalen Konsequenzen 
aufgefangen und von der Gruppe ge-
halten werden können. Vielleicht gerade 
weil keine Veränderung intendiert ist, 
wird sie möglich - Therapie ohne Ab-
sicht. 
Dieser Prozess ist nicht beschränkt auf 
eine bestimmte Perspektive: So kann das 
Seminar eine Atmosphäre schaffen, in 
der Menschen über sich und ihre Psy-
choseerfahrung sprechen, die sich das 
bisher im therapeutischen Kontext nicht 
trauten. Solch eine Narration hat Kraft 
und ist ein wesentliches Element von 
Psychotherapie. 
Ohne familiäre Abhängigkeit kann es Er-
fahrenen und Angehörigen leichter fal-
len, sich in die Rolle des anderen zu ver-

setzen. Man traut sich, andere Dinge zu 
fragen und kann die Wahrnehmung der 
anderen Perspektive manchmal besser 
annehmen, wenn sie von einer fremden 
Person vorgetragen wird, ob Erfahrener 
oder Angehöriger. Auf dem Umweg der 
Fremdheit gelingt die Verständigung – 
Familientherapie ohne Familie. 
Auch TherapeutInnen bietet das Zuhö-
ren ohne die Bürde der Verantwortung 
die Chance, eine vollständigere Wahr-
nehmung und mehr Gelassenheit im 
Umgang mit ungewöhnlicher Erfahrung 
zu erlangen – dreifache (aus drei Pers-
pektiven) Supervision ohne Bezahlung. 
Lernende und Studierende werden durch 
die bunte Vielfalt subjektiver Perspekti-
ven rechtzeitig verunsichert, bevor Dia-
gnosen und Standardprogramme zu viel 
Eigenmacht bekommen.
Um das leisten zu können, braucht das 
Psychose-Seminar bei aller Dringlichkeit 
und Schwere der Themen auch Leichtig-
keit und Humor. Paradoxerweise gelingt 
das oft gerade deshalb, weil Therapie 
und Veränderung nicht das erklärte Ziel 
sind. Sinnsuche geschieht im Psychose-
Seminar nicht so sehr auf individueller 
psychoanalytischer Ebene, sondern auf 
einer eher grundsätzlichen „philoso-
phischen“, vielleicht auch manchmal 
eher großzügigen Ebene. So wird dort 
Psychose verstanden als Ausdruck eines 
Ringens um Eigenheit, als Lösungs-
versuch vorausgegangener Konflikte 
und Krisen, als Rückgriff auf frühere 
Entwicklungsstufen, als verzweifelter 
Versuch der Angstreduktion usw. Dieser 
eher bescheidene Ansatz kann ermu-
tigend wirken und neue Perspektiven 
eröffnen.

Praxis

Schon die Möglichkeit, sich austauschen 
zu können, befreit aus der inneren Iso-
lierung. Manche Betroffene besuchen ein 
Psychose-Seminar, um über das so schwer 
in Worten auszudrückende Psychoseerle-
ben sprechen zu lernen. Einen therapeu-
tischen Anspruch erheben die Psychose-
Seminare nicht. Ohne es zu wollen, haben 
sie aber eine therapeutische Wirkung 
schon dadurch, dass das als nur „krank“ 
abgewertete Erleben ernst genommen und 
verständnisvoll angehört wird. Es braucht 
nicht mehr als ein Unwert von sich selbst 
abgespalten zu werden. Man kann sich zu 
ihm und damit zu sich selbst bekennen. 
Das in der Psychiatrie so oft zerstörte 
Selbstvertrauen kann sich wieder erholen. 
Dass man die eigene Lebensgeschichte 

nicht mehr verleugnen muss, ermutigt, 
auch außerhalb der Psychose-Seminare zu 
sich und der eigenen Geschichte zu ste-
hen. Im fast zeitgleich gegründeten  
„Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener 
e.V.“ finden sich immer mehr Mitglieder 
bereit, bei Fachtagungen über ihre Erfah-
rungen zu sprechen. 
Der Dialog mit den Angehörigen lässt uns 
ihre Ängste und Schwierigkeiten mit ihren 
betroffenen Kindern, Partnern, Elternteilen 
oder Geschwistern nachvollziehen und 
besser verstehen. Umgekehrt ermutigen 
unsere Erfahrungen die Angehörigen 
dazu, mit ihren betroffenen Familienmit-
gliedern ins Gespräch zu kommen: „... 
ich weiß nicht, ob ich je in einem großen 
Gremium (von ca. 70 Teilnehmern) ein so 
echtes Auf-einander-hören und Offenheit 
der Aussagen erlebt habe ... da sprachen 
sicher 20 Leute aus einer für mich er-
schütternden Unversehrtheit ihres Ichs 
über ihre Verrücktheit“, schreibt die Mut-
ter eines Betroffenen, und ein Moderator 
äußert: „Ich habe in ganz neuer Weise 
erfahren dürfen, welche tiefen seelischen 
Erfahrungen, aber auch Konflikte jeder 
Psychoseerfahrene durchzustehen hat. 
Gleichzeitig war es aber auch beglückend, 
von den Teilnehmern zu hören, dass dies 
für alle die erste Möglichkeit war, über 
diese Erfahrungen zu sprechen, die ihnen 
neuen Mut und Zuversicht schenkte.“
Hier folgen abschließend noch mal drei 
Zitate zur subjektiven Bedeutung des Psy-
choseseminars aus den drei Perspektiven:
•  „Ich fühle mich angenommen und 

aufgehoben. Ohne Veränderungsdruck 
von sich erzählen zu können und auf 
wohlwollende Fragen zu stoßen, das 
stärkt mich sehr. 

•  „Ich konnte den anderen Betroffenen 
sehr gut zuhören, habe eine Ahnung 
bekommen, wie verschieden wir alle 
sind. Ich konnte Fragen stellen, die ich 
zuhause noch nicht stellen mag.  

•  „Für mich bedeutet die Teilnahme, mehr 
von mir selbst zu erfahren, mehr Gelas-
senheit zu behalten und eine vollständi-
gere Wahrnehmung zu erreichen.  

Das Psychoseseminar ist die Keimzelle 
des Trialogs – mit vielen Folgeprojekten 
(siehe  Beitrag von Thomas Bock S. 7). 
Ob diagosespezifisch oder -übergreifend 
– das hier entwickelte offene anthropo-
logische Verständnis, der selbstverständ-
liche Diskurs auf Augenhöhe muss und 
wird die Psychiatrie prägen – erst recht, 
wenn sie wirklich die (äußeren und 
inneren) Mauern verlassen und mobil 
werden will/soll.      
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Der „Partizipative Landschafts-
trialog Psychiatrie und Psy-
chosoziale Versorgung“ (www.

landschaftstrialog.de) hat sich zum 
Ziel gesetzt, auf trialogischer Ba-
sis eine Handlungsempfehlung zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention zu erarbeiten. Wunsch 
der Initiator*innen ist es, dass „Men-
schen mit psychischen Krisenerfah-
rungen, auch mit Fluchterfahrungen, 
Peers, Angehörige, Behandler*innen, 
Assistent*innen, Vertreter*innen mit-
wirkender Disziplinen, von Leistungs-
trägern und Leistungserbringenden, 
Lehrende, Auszubildende und For-
schende, Politiker*innen, Jurist*Innen, 
u.a.m.“ (ebd.) am Konzept mitarbeiten. 
Das Projekt wird über zwei Jahre vom 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales gefördert. 

Vielleicht ist es den Initiator*innen 
des partizipativen Landschaftstrialogs 
ein wenig so gegangen, wie es Anja 
Link und mir 2003 ging, als wir die 
Planung für den ersten bundesweiten 
Borderline-Trialog (Armbrust/Link 
2015) starteten. Es gab Hürden zu 
überwinden, es war aufregend und es 
hat sich gelohnt. „Das ist nicht realis-
tisch“, hörten wir von einer Freundin, 

Ermutigung zum Mutig-Sein

Von Christiane Tilly

Trialogische psychosoziale Versorgung  
braucht Hoffnung, Ausdauer und Mut

Christiane Tilly
Die Autorin ist Er-
gotherapeutin und 
Erziehungswissen-
schaftlerin, derzeit 
wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Uni-
versität Bielefeld im 
Bereich Gesundheits-
wissenschaften/Reha-
bilitationsforschung. 

die später keinen Trialog verpasste. 
Der Psychologe Andreas Knuf schrieb 
damals: „Vor fünfzehn Jahren hätte 
niemand die Gründung der jetzt 
schon über hundert Psychose-Semi-
nare im deutschsprachigen Raum für 
möglich gehalten. Heute erscheinen 
‚Borderline-Seminare’, wie immer sie 
dann gestaltet sind, vielleicht unrea-
listisch – ich glaube jedoch, es wird 
sie bald geben“ (Knuf 2002, 204). 
Der Idee, einen Trialog speziell für 
Menschen mit Borderline 
zu gründen, ging unsere 
Erfahrung voraus, dass 
sich Borderline-Betroffene 
und ihre Angehörigen in 
den Psychoseseminaren 
mit ihren Anliegen und 
Fragestellungen eher 
nicht wiederfanden. So 
geht es bei Borderline 
um den Austausch über 
das Thema Beziehungen 
und seltener um die Beschreibung z.B. 
von Wahrnehmungsveränderungen. 
Fachleute werden oft als wichtige 
Unterstützer*innen wahrgenommen 
und weniger als zeitweilige Bedro-
hung. Diskussionen über Nebenwir-
kungen von Medikamenten spielen 
im trialogischen Austausch bei 

Borderline eher eine nachgeordnete 
Rolle. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
Teilnehmer*innen des Borderline-
Trialogs sich nicht mit anderen Tria-
loggruppen zusammenschließen, wenn 
es darum geht, gesellschaftspolitische 
Veränderungen mitzugestalten, gegen 
Stigmatisierung aufzustehen und an-
deren Mut zu machen. 

Ermutigung war sicherlich auch eines 
der zentralen Motive von Dorothea 

Buck. Sie gilt, gemein-
sam mit Prof. Dr. Tho-
mas Bock in Hamburg, 
als Begründerin der 
Psychoseseminare, also 
der Ur-Form des Tria-
logs. 1990 wagte sie 
mit ihrem Buch „Auf 
der Spur des Mor-
gensterns“ (Zerchin, 
1999) den Schritt, ihre 
Lebens- und Krank-

heitsgeschichte unter dem Pseudo-
nym „Sophie Zerchin“ öffentlich zu 
machen. Im Jahr 2000 schrieb sie 
mir in einem Brief: „Es ist ein sog. 
Anagramm von ‚Schizophrenie’. Alle 
Buchstaben dieser Diagnose sind auch 
in Sophie Zerchin enthalten. […] Man 
konnte sich noch nicht als ehemals 

Noch nicht lange ist es her, dass ich die wohl gerade ak-
tuellste Entwicklung im Hinblick auf das Thema Trialog in 
Echtzeit mitverfolgen konnte. Am 18. und 20. Mai 2020 fand 
die vom Verein Kellerkinder e.V. geplante Tagung wegen des 
Corona-Virus virtuell im Internet statt. Das Besondere an 
dieser Tagung war, dass die Initiative unmittelbar auf die 
strukturellen Gegebenheiten reagiert hatte. Während profes-
sionelle Träger reihenweise ihre Veranstaltungen absagten, 
war es den Initiator*innen gelungen, ihre Auftaktveran-
staltung als Online-Format zu präsentieren. Ganz nebenbei 
konnten so bundesweit auch Menschen erreicht werden, die 
nicht zur Tagung nach Berlin gereist wären.

Ein Forum für subjekti-
ves Erleben zu schaffen 
und zur Entstigmatisie-
rung beizutragen, dies 
war der Beweggrund für 
die Gründung der Psy-
choseseminare. Wichtig 
war den Initiator*innen 
der Aspekt des herr-
schaftsfreien Diskurses.
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schizophren zu erkennen geben.“ (Do-
rothea Buck, privater Brief 2000). 

Ein Forum für subjektives Erleben zu 
schaffen und zur Entstigmatisierung 
beizutragen, dies war der Beweggrund 
für die Gründung der Psychosesemi-
nare. Wichtig war den Initiator*innen 
der Aspekt des herrschaftsfreien Dis-
kurses. Betroffene, Angehörige und 
Fachleute sollten sich 
auf Augenhöhe begeg-
nen können und beim 
Miteinander-Reden von-
einander lernen. Damit 
nicht genug, fanden 
auch Vorlesungen im 
Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf 
(UKE) statt, bei denen 
Betroffene und Ange-
hörige als Referent*innen mit Er-
fahrungswissen ebenso willkommen 
waren, wie Forscher*innen mit Fach-
expertise. 

Natürlich luden wir Dorothea Buck 
und Thomas Bock zu unserem ersten 
Borderline-Trialog ein. Die damals 
bereits 87jährige konnte nicht persön-
lich teilnehmen. Sie schickte uns aber 
ein Päckchen mit dem Buch „Lasst 
Euch nicht entmutigen“ (Neuauflage 
2012 mit dem Titel „Ermutigungen“) 
und schrieb dazu, „dass der Trialog 
auch oder gerade für Borderliner das 
‚richtige Instrument’ ist, davon bin 
ich überzeugt. Alles Unverständliche 
können diejenigen, die es selbst erle-
ben, natürlich am besten erklären. Es 
stärkt ihr Selbstvertrauen, wenn die 
Profis das auch so sehen und sie als 
Experten ihrer Borderline-Erfahrung 
wertschätzen“ (privater Brief 2004). 
Zum Trialog schrieb sie: „Das ist ein 
wichtiger und notwendiger Schritt 
zu einem besseren gegenseitigen 
Verständnis für alle Beteiligten. […]“ 
(ebd.). 
 
Die Initiative von Dorothea Buck mar-
kiert einen Wendepunkt, von dem aus 
es möglich ist, zurück zu den Zeiten 
klassischer Anstaltspsychiatrie oder 
nach vorne zu schauen, auf trialogi-
sche Gestaltung der psychosozialen 
Versorgung. Als in den 1990er Jahren 
die Psychiatrie-Betroffenen-Bewegung 
sicht- und hörbar wurde, lag die Psy-
chiatrie-Enquête – ein über 400seiti-
ger Lagebericht über die Versorgung 
psychisch kranker Menschen – gerade 

15 Jahre zurück. Die damalige Exper-
tenkomission bestand vorrangig aus 
professionell Tätigen, die im Bereich 
der psychiatrischen Versorgung tätig 
waren. Betroffene und Angehörige 
wurden nicht beteiligt. Die Begriffe 
und Konzepte von Recovery- und In-
klusionsorientiertung, Partizipation, 
Selbstbestimmung, Peer-Support und 
User-Lead-Research hätten die Exper-

tenkommission sicher 
gewundert. 

Mehr wundern muss es 
allerdings, wenn diese 
Begriffe im Jahr 2020 
im psychosozialen Be-
reich noch Verwunde-
rung auslösen. Ist es 
heute noch denkbar, 
dass eine tagesklinische 

oder stationäre Behandlung im Jahr 
2020 möglich ist, in der der trialogi-
sche Ansatz – also die selbstverständ-
liche Begegnung von Betroffenen, 
Angehörigen und Fachleuten im herr-
schaftsfreien Diskurs – keine Rolle 
spielt? In der Angehörige als „Unge-
hörige“ weiterhin eine nicht gesehene 
Ressource bleiben und stattdessen als 
Störfaktor wahrgenommen werden? 
Gibt es noch Behandlungssettings, in 
denen Augenhöhe zulasten ärztlich-
therapeutischen Hierarchieverständ-
nisses unterbleiben kann, ohne dass 
dies Konsequenzen für die handeln-
den Akteure hat? Haben wir noch 
Stationen, auf denen überkommene 
pflegerische Routinen aufrecht erhal-
ten werden können und 
eine Distanzierung von 
den Patient*innen über 
geschlossene Dienstzim-
mertüren markiert wird? 

Ja, leider haben wir 
dies viel häufiger, als 
man denken sollte. Im 
ungünstigsten Fall wird 
dann das Internet zur 
Beschwerdeplattform. Ein Dialog, 
geschweige denn ein Trialog, findet 
nicht statt. Vielleicht wären derartige 
subjektive Beobachtungen in der Pra-
xis eine lohnenswerte Fragestellung 
und Ausgangspunkt für eine For-
schungsarbeit. Was würde man erfah-
ren über die subjektiven Sichtweisen 
der Akteur*innen, die in einem der-
artigen Setting arbeiten, was über die 
Nutzer*innen? Optimaler Weise könnte 
solch eine Untersuchung auf der Basis 

eines partizipativ entwickelten Studi-
endesigns im Sinne „betroffenenkon-
trollierter Forschung“ (Sweeny et. al. 
2009) durchgeführt werden. Beispiele 
finden sich bereits einige für diese 
Vorgehensweise, und auch hier haben 
die Hamburger wieder einen beein-
druckenden Schritt gemacht. Von 
Elena Demke und Thomas Bock wurde 
2014 das Projekt EmPeeRie (Empower 
Peers to Research) initiiert (siehe auch 
Beitrag Huer und Mahle“). Es weist 
„Betroffenheit als wichtige Kraft in 
der Wissenschaft“ aus. 

Ein halbes Jahrhundert vorher hatte 
sich in den Sozialwissenschaften die 
Erforschung von Subjektperspektiven, 
vor allem in Beobachtungsstudien, 
als wesentlicher Bestandteil wis-
senschaftlichen Erkenntnisgewinns 
entwickelt. Einschlägige Untersu-
chungen zu den Bedingungen u.a. für 
psychisch erkrankte Menschen fanden 
vor der Psychiatrie-Enquête jedoch 
ausschließlich unter Federführung der 
(jedenfalls offiziell nicht betroffenen) 
Forscher*innen statt (z.B. Goffman 
1972). Erkenntnisse über die „totale 
Institution“ (ebd.) führten unter ande-
rem mit zur Psychiatrie-Reform. 

Erst Anfang der 2000er Jahre wurde 
die betroffenenkontrollierte For-
schung in ihren möglichen Formen 
beschrieben. Das Spektrum der For-
schungsdesigns reicht dabei von Stu-
dien, in denen Betroffene beratend 
tätig sind, über Studien in denen 

gleichberechtigte Ent-
scheidungen gemeinsam 
von Forscher*innen 
und Betroffenen ge-
fällt werden, bis hin zu 
rein betroffenenkont-
rollierten Studien, die 
ausschließlich in der 
Hand von Menschen mit 
eigenen Erfahrungen 
liegen. Heute gelten 

der Einbezug von Erfahrungswissen 
und die Beteiligung von Erfahrenen 
durchaus als Qualitätsmerkmal hoch-
wertiger Forschung. Der Lehrstuhl als 
„Professor of User-Lead Research“ 
von Diana Rose am Kings-College in 
London ist ein beeindruckendes Bei-
spiel dafür, Erfahrungswissen einen 
Wert zuzumessen. Eine Vertretungs-
professur von Dr. Jasna Russo an der 
TU Dortmund zeigt, dass auch deut-
sche Hochschulen die Expertise von 

Ist es heute noch denk-
bar, dass eine klinische 
oder stationäre Behand-
lung möglich ist, in der 
der trialogische Ansatz 
– also die Begegnung 
von Betroffenen, Ange-
hörigen und Fachleuten 
keine Rolle spielt?

Nicht zuletzt hat der 
Einbezug Betroffener 
und Angehöriger auf 
wissenschaftlicher Ebe-
ne auch in Hochschulen 
ohne direkte Verbin-
dung zur psychosozialen 
Praxis eine entstigmati-
sierende Wirkung.
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Erfahrungswissen als Ressource für 
Forschung und Lehre erkannt haben. 
Das Zentralinstitut für Seelische Ge-
sundheit (ZI) in Mannheim hat 2019 
einen Betroffenenbeirat ins Leben 
gerufen. Dort arbeiten Fachleute, Be-
troffene und Angehörige derzeit tria-
logisch ein Curriculum partizipativer 
Forschung aus. Eine Arbeitsgruppe 
um Sebastian von Peter (2020) hat Er-
gebnisse zur Erfahrungen 
mit partizipativer For-
schung und der Akquise 
von Geldern für diese Art 
von Projekten beschrie-
ben. Ein Open-Access 
Buch zur Partizipativen 
Gesundheitsforschung 
ist im Frühsommer 2002 
erschienen (Hartung et al. 
2020). Die Versorgungs-
forschung wird damit um einen wei-
teren Aspekt bereichert. Nicht zuletzt 
hat der Einbezug Betroffener und 
Angehöriger auf wissenschaftlicher 
Ebene möglicherweise auch in den 
Universitäten und (Fach-)Hochschulen 
ohne direkte Verbindung zur psycho-
sozialen Praxis eine entstigmatisie-
rende Wirkung. Die Transparenz über 
Erfahrungswissen kann auch Studien 
bereichern, in denen die Selbstrefle-
xion der Person der Forscher*in ge-
fordert ist. Aus Angst vor möglichen 
negativen Auswirkungen auf wis-
senschaftliche Karrieren werden hier 
nicht selten Erkenntnispotentiale nur 
teilweise ausgeschöpft. 

Während Bildungsprozesse mit 
selbstverständlichem Einbezug von 
Erfahrungswissen in der Hochschul-
landschaft noch keine Selbstverständ-
lichkeit sind, geht hier ein Impuls 
von der Praxis aus. Für den Einbezug 
von Menschen mit Erfahrungswissen 
als Genesungsbegleiter*innen und 
Dozent*innen im Bereich der psycho-
sozialen Versorgung wurde ein Aus-
bildungscurriculum im Rahmen eines 
europaweiten Projektes implementiert. 
Dieser Ansatz greift damit weiter als 
der in den 1980er Jahren praktizierte 
Einsatz von Ex-Usern in der Sucht-
krankenhilfe. EX-IN Deutschland e.V. 
(Experienced Involvement) hat in den 
einzelnen Bundesländern verschiedene 
Standorte, an denen die Ausbildung 
für Interessierte möglich ist. Wie auch 
bei der Weiterentwicklung der Trialo-
gidee finden sich hier wiederum spe-
zielle Ausbildungen. So gibt es vom 

Dachverband DBT e.V. eine Ausbil-
dung zum DBT-Peer Coach, deren Ur-
sprünge zeitgleich mit der Entstehung 
von EX-IN liegen (Link/Tilly 2005). 

Als Netzwerke gemeinsamen Lernens 
entstanden die Recovery-Colleges. 
Weltweit finden sich Recovery-
Colleges, die sich als Lern- und Be-
gegnungsräume verstehen. Wie sie 

im Einzelnen organi-
siert sind, hängt u.a. 
von den Strukturen 
der Gesundheitssys-
teme in den jeweili-
gen Ländern ab. In 
Deutschland werden 
im Rahmen der ers-
ten Recovery-Colleges 
Kurse angeboten, die 
sich an alle Interessier-

ten wenden. Die Initiator*innen des 
Recovery-Colleges Gütersloh-OWL 
beschreiben ihr College als „‚Post-
trialogisch’. Das bedeutet, dass unsere 
Besucher*innen jenseits von ihren 
Rollen als Angehörige(r), Profi oder 
Nutzer*in verstanden werden. Jede(r) 
kann Teilnehmer*in, Lernende(r), 
Dozent*in oder Tutor*in sein.“ (ReOrGe 
e.V. Programmheft 2020/2021, 4). 
Mit der Auflösung der vermeintlich 
so klaren Rollen im psychosozialen 
Versorgungssystem hinterfragen die 
Initiator*innen damit auch Sicherhei-
ten, die das System stabil halten. Die 
folgenden Jahre werden zeigen, wie 
flexibel das psychiatrische System auf 
diese Herausforderungen reagiert. 

„Die Hoffnung trägt“ (Zuaboni/Schulz 
2014), ist der Titel eines Buches mit Re-
coverygeschichten. „Hoffnung hilft hei-
len“, nennt sich ein Podcast zum Thema 
Recovery. Mit Dorothea Buck ließe sich 
dem hinzufügen, dass es neben Hoff-
nung auch Mut braucht. Nicht zuletzt 
wohl auch Durchhaltevermögen und Be-
harrlichkeit. An engagierten Menschen, 
die die Geschichte der psychosozialen 
Versorgungs- und Bildungslandschaft 
gemeinsam weiterschreiben wollen und 
werden, mangelt es derzeit jedenfalls 
nicht.       
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Links
www.borderlinetrialog.de Informationen 
zum Trialog und zur Kontakt- und Infor-
mationsstelle

https://www.dachverband-dbt.de/index.
php/dbt-peer-coaching Informationen 
zur Ausbildung DBT-Peer Coach (Stand 
27.5.2020)

http://ex-in-akademie.de/ EX-IN Deutsch-
land e.V.

https://hoffnunghilftheilen.de/ Podcast 
zum Thema seelische Gesundheit, Trauma-
verständnis und Recovery (Stand 27.5.2020)

https://www.irremenschlich.de/termine/
event/642-neues-von-empeerie Infor-
mationen zum EmPeeRie-Projekt (Stand 
27.5.2020)

www.landschaftstrialog.de Partizipativer 
Landschaftstrialog (Stand 27.5.2020)

https://www.recovery-college-gt-owl.de/ 
Recovery College Gütersloh-OWL (Stand 
27.5.2020)

https://www.recovery-college-gt-owl.
de/Downloads/Programm_Recovery_Col-
lege_GT-OWL_September_2020_bis_Feb-
ruar_2021.pdf ReORGe e.V., Programmheft 
2020/2021 Recovery-College Gütersloh-OWL 
(Stand 23.08.2020)

„Hoffnung hilft heilen“, 
nennt sich ein Podcast 
zum Thema Recovery. 
Dem ließe sich hinzu-
fügen, dass es neben 
Hoffnung auch Mut 
braucht sowie Durch-
haltevermögen und 
Beharrlichkeit.
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Den eigenen Horizont  
erweitern: Der Jenaer Trialog
Von Hagen Eisenhardt

Hagen Eisenhardt
Heilerziehungspfleger, 
Spiel- und Theaterpäd-
agoge in einer Kinder- 
und Jugendpsychiat-
riestation des Asklepios 
Fachklinikums Stadtroda. 
2017 gründete er den  
Jenaer Trialog. Er ist so-
wohl Fachperson, Betrof-
fener und Angehöriger.

Psychosegespräche, Psychosesemi-
nare, Psychiatriegespräche ... Hinter 
diesen Begriffen verbirgt sich die 

Arbeit in trialogischer Haltung unter der 
Teilnahme Psychiatrieerfahrener bzw. von 
psychischer Krankheit Betroffener und 
deren Angehörigen, sowie Fachpersonen 
bzw. Professionellen aus dem Wir-
kungsfeld der Psychiatrie, die jeweils als 
"Experten in eigener Sache" kooperativ 
agieren.
Sprechen wir von trialogischem Aus-
tausch im Zusammenhang mit psychiatri-
scher Versorgung, unabhängig davon, ob 
diese klinisch, ambulant, sozial- bzw. ge-
meindepsychiatrisch erfolgt, so sprechen 
wir von einer ausgewogenen Trias und 
einer Gleichberechtigung in dem, was der 
Einzelne zu seinem Erfahrungsbereich 
und seinem Rollenerleben mitzuteilen 
hat. Dieser Austausch wird letzthin für 
alle Beteiligten einen Gewinn bedeuten, 
ob an Erfahrung, an Erkenntnis, an Ein-
sicht, an Erweiterung des individuellen 
Wissens- und Wirkspektrums, an ganz 
individuellen Erlebnissen und der Erfahr-
barkeit des anderen. 

Impulsgeber:  
Das Weddinger Modell und  
die Magdeburger Thesen

Als wir im September 2017 den Jenaer 
Trialog gründeten, verfolgten wir eben 
diese Idee, wir verstanden den Trialog als 
offene Plattform persönlichen Lernens. 
Wir sahen uns dem Psychoseseminar 
nach Hamburger Vorbild verbunden, 
setzten die formelle Begrenzung hin-
sichtlich des Krankheitsbildes "Psychose" 
allerdings außer Kraft und erlebten uns 
somit als Verknüpfungsangebot der 
unterschiedlichen Perspektiven im Ge-
samtkontext psychischer Erkrankungen. 
Wesentliche Impulse gab uns das Wed-
dinger Modell,  ein recoveryorientiertes 
Konzept aus dem klinischen Setting, das 
u.a. durch die damalige Oberärztin Dr. 
Liselotte Mahler und die Pflegedirektorin 
Ina Jarchov-Jàdi 2010 am St. Hedwig 
Krankenhaus der psychiatrischen Univer-
sitätsklinik der Charité erarbeitet und dort 

implementiert wurde. Die Orientierung 
am trialogischen Konzept bedeutete hier 
in erster Linie eine respektierende, offene, 
wertschätzende Grundhaltung im Team 
und insbesondere aller Trialog-Beteiligten 
untereinander. 
Schon 2003 fand in Magdeburg im Rah-
men der Tagung der Deutschen Gesell-
schaft für Soziale Psychiatrie, des Bun-
desverbandes Psychiatrie-Erfahrener und 
des Bundesverbandes der Angehörigen 
die "Werkstatt Trialogische Psychiatrie" 
statt, aus der die "Magdeburger Thesen 
zur Trialogischen Psychiatrie" entwickelt 
wurden. Diese beschreiben den jeweiligen 
Expertenstatus der Beteiligten und drän-
gen auf den viel zitierten "Austausch auf 
Augenhöhe". Die einseitige Definitions-
macht der psychiatrisch Tätigen wird zu-
gunsten einer gemeinsamen Erfahrungs-
basis aufgegeben, um in einen offenen 
Diskurs treten zu können. Doch Trialog 
ist nicht gleich Trialog, und das Ver-
ständnis von einem trialogischen Mitein-
ander kann differieren. Die Magdeburger 
Thesen sind allenfalls Richtlinien. Einen 
allgemein verpflichtenden Grundsatz zur 
Definition und Durchführung von Trialo-
gen gibt es nicht. Entsprechend frei kann 
über diesen Begriff verfügt werden. Tria-
log kann also jeder? Oder doch nicht?

Trialog aktuell:  
Vieles bewegt sich

Ende November 2019 fand das Treffen 
der deutschsprachigen Trialoge in Köln 
statt. Der Schwerpunkt lag auf dem Aus-
tausch der Teilnehmenden, und die dazu 
gestellten Ausgangsfragen waren: Wie 
kann der Trialog gestärkt werden und wie 
ist es derzeit um die Kraft des Psycho-
seseminars bestellt? Hier zeigte sich der 
Facettenreichtum trialogischer Tätigkeit, 
der sich notwendigerweise in den The-
mengruppen widerspiegelte. Reine Defi-
nitionsfragen wurden da erörtert, die sich 
aus der begrifflichen Vielfalt und den 
unterschiedlichen Bedeutungsinhalten 
der Trialoge speisten. Detailfragen, wer 
darf, wer sollte Trialog machen (können), 
und wer nicht. Und natürlich Perspek-

tivfragen, inwieweit ein trialogisches 
Grundverständnis in medizinischen Aus-
bildungsinhalten vermittelt werden kann. 
Wie sich zeigte, hat sich das Psychose-
seminar aus seinem Ursprung an die je-
weiligen Bedarfe psychischer Erkrankung 
und die daraus resultierenden Handlungs-
notwendigkeiten angepasst. 
Heute gibt es weit mehr als 100 Tria-
loggruppen in Deutschland, die sich 
zunehmend auch auf Erkrankungen au-
ßerhalb des schizophrenen Formenkreises 
spezialisiert haben, wie beispielsweise 
auf Borderline-, ADHS- oder Depressi-
onsdiagnosen. Ebenso sind die Einflüsse 
auf den aktuellen Trialog in den letzten 
Jahren vielfältiger, prägender geworden. 
EX-IN-Ausbildungen haben den Trialog 
als festen Bestandteil in ihrem Programm, 
Recovery- und Antistigmabewegungen 
wie auch das Konzept des Home-Treat-
ment sehen den Trialog als eine der Ba-
sisfunktionen ihrer Arbeit. Psychiatrische 
Kliniken werben damit, dass Trialogforen 
an ihre Praxis angebunden sind. Entspre-
chend findet Trialog auf unterschiedli-
chen Ebenen statt. 
Dabei zeigen sich jedoch deutliche Unter-
schiede, insbesondere im Bereich der ge-
schichtlich gewachsenen Deutungshoheit 
der psychiatrisch tätigen Fachpersonen, 
also im klinischen Setting. Hier liegt der 
Schwerpunkt zumeist in Aufklärung und 
Psychoedukation. Im ungünstigsten Fall 
ereilt uns eine öffentliche themengebun-
dene Veranstaltung, die von Professionel-
len geleitet und von einem oder mehreren 
Patientinnen und Patienten exemplarisch 
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begleitet wird. Angehörige, Betroffene 
und Interessierte haben zwar unein-
geschränkten Zugang, sind aber dann 
doch eher aufmerksame Zuhörer als fest 
eingebundene Teilnehmer. Tatsächliche 
Trialoggruppen, die Betroffene, Angehö-
rige und Professionelle auf Augenhöhe 
einbeziehen, bilden hier doch eher die 
Ausnahme. 
Das heißt nicht, dass es keine innovativen 
und zeitgemäßen Konzepte in der psy-
chiatrischen, vor allem 
klinischen Landschaft 
gäbe. Sie scheitern leider 
nur zu oft an nicht gege-
benen personellen, zeit-
lichen, organisatorischen 
und zuweilen fachlichen 
Ressourcen und nicht 
zuletzt an der fehlenden 
Bereitschaft, eine andere Wahrheit in die 
eigenen diagnostischen Überlegungen 
einzubeziehen. Ein erster Zugang wäre, 
wie im Verweis auf das Weddinger Mo-
dell schon angeführt, eine Grundhaltung, 
welche die individuellen Erfahrungswelten 
ernst nimmt und eine gemeinsame Bewer-
tung der Erkrankung anstrebt. Eine primär 
defizitorientierte Betrachtung und eine pa-
ternalistische Herangehensweise vernach-
lässigen eigene Krankheitskonzepte der 
Betroffenen, beschädigen das Gefühl von 
Selbstwirksamkeit  und setzen individuelle 
Ziele und den Bezug zur eigenen Lebens-
welt außer Kraft.

Trialog praktisch:  
Erfahrungen aus Jena

Der Trialog im gemeindepsychiatrischen 
Setting hat aus meiner Erfahrung eine 
wesentlich höhere Chance zu dem zu 
werden, was er sein soll: eine respektvolle 
und gleichwertige Begegnung persönli-
chen Lernens im öffentlichen Raum. In 
unseren Vorüberlegungen zur Gründung 
des Jenaer Trialogs war es uns wichtig, 
einen zentralen aber neutralen Ort zu 
schaffen, der institutionell ungebunden 
und wirtschaftlich unabhängig war. Dies 
gelang uns durch Zuwendungen in Spen-
denform, die mit keinerlei Einschränkun-
gen unserer Handlungsfreiheit verbunden 
waren, und durch das Anmieten eines 
Seminarraumes im Stadtkern Jenas, mit 
Anbindung an Bus und Bahn. 
Es hatte mehr als ein halbes Jahr ge-
braucht, um unser Gründungsteam aus 
Betroffenen, Angehörigen und Professi-
onellen zusammenzustellen. Wie schwer 
es sein kann, einen gemeinsamen Nenner 
zu finden, zeigte sich daran, dass zwei 

der Mitglieder im Vorfeld bereits aus-
schieden und wir auch weiterhin immer 
wieder lange Strukturdiskussionen führ-
ten. Diese Fluktuation sollte sich in den 
folgenden zweieinhalb Jahren fortsetzen. 
Hier zeigte sich, dass die Möglichkeiten 
und Grenzen des Trialogs immer wieder 
ausgelotet werden mussten. Einfache 
inhaltliche und organisatorische Fragen 
nach Themen und Moderation, dem Ein-
fluss von Fachpersonen, der Leitungsho-

heit im Team, nach einem 
ausgewogenen Engagement 
der Mitwirkenden, nach der 
Ausrichtung des Trialogs 
selbst sollten wieder und 
wieder neu erörtert werden. 
Aus der Mitgliedschaft im 
Gemeindepsychiatrischen 
Verbund, der Psychosozialen 

Arbeitsgemeinschaft der Stadt Jena und 
dem Thüringischen Landesverband Psy-
chiatrieerfahrener, wie auch aus Kontak-
ten zu Selbsthilfegruppen und dem EX-IN 
Landesverband Thüringen erschlossen 
sich weitreichende Hilfen im Erfahrungs-
austausch, in Werbung und öffentlicher 
Präsenz. 
Die Inhalte des Trialogs werden mittler-
weile am Jahresanfang mit den Teilneh-
menden gemeinsam erarbeitet und in ei-
ner zweiten Sitzung als monatliche The-
men festgelegt. Schon in diesem Schritt 
zeigt sich die aktive Einbeziehung aller 
am Trialog Teilnehmenden. Die Inhalte 
speisen sich aus dem Alltagserleben, aus 
dem Scheitern an und dem Bewältigen 
von psychischer Krankheit in sämtlichen 
Details. Wie viel Verständnis für psychi-
sche Krankheit ist für Angehörige mach-
bar? Wem kann ich in einer Akutphase 
vertrauen, wer hilft? Was bedeutet eine 
psychiatrische Diagnose? Wie ist es um 
das Management rund um die psycho-
pharmakologische Therapie bestellt? Am-
bulant oder stationär? Hoffnung stiften, 
Hoffnung wiedererlangen, wer kann was? 
Diese und weitere themengebundenen 
Fragen bilden den Inhalt des trialogi-
schen Austauschs. 
Der Jenaer Trialog findet am jeweils  
1. des Monats statt, wird im Vorfeld 
öffentlich beworben und erfährt im An-
schluss eine gemeinsame Besprechung 
im Team. Moderiert wird immer zu zweit, 
durch eine Haupt- und eine Nebenmo-
deration. Die Dauer ist auf eineinhalb 
Stunden ausgelegt, wird aber im Bedarfs-
fall um bis zu eine weitere halbe Stunde 
ausgeweitet. Klarheit herrscht darüber, 
dass keiner der Teilnehmenden gezwun-
gen ist, seine Identität und sein Motiv für 

die Teilnahme preiszugeben. Wer anonym 
bleiben will, bleibt es. Für einige wurde 
der Trialog zu einem stabilen Kalender-
eintrag, andere wiederum kommen spo-
radisch, wieder andere erhoffen sich zu 
ihrem Thema lang ersehnte Antworten. 
Es sind ganz verschiedene Beweggründe, 
deren Zentrum der unvoreingenommene 
und bewertungsfreie Austausch ist. 

Fazit

Trialog, das scheint in erster Linie eine 
Grundentscheidung in Bezug auf die ei-
gene Einstellung zu bedeuten, die unter 
Umständen damit einhergeht, die Pers-
pektive zu wechseln oder diese zumindest 
an einen anderen Entwurf anpassen zu 
können. Es bedeutet das Einlassen auf 
alternative Erklärungsversuche und Leit-
ideen fremden Handelns. Rangeleien um 
Machtansprüche und Hoheitswissen wir-
ken eher weniger zielführend, verengen 
den Blick und bedeuten den Verlust einer 
Chance auf Bereicherung.
Betroffene sehen sich im Zuge ihrer Er-
krankung oftmals mit einer radikalen 
Wende ihres Lebens konfrontiert. Das 
Bewusstsein und die Gewissheit, Einfluss 
auf den Verlauf ihrer Situation nehmen 
zu können und in der Lage zu sein, ei-
gene wirksame Konzepte zur Bewältigung 
krankheitsbedingter Belastungen zu ent-
werfen und umzusetzen, wächst in erster 
Linie im Kreis akzeptierender und wert-
schätzender Mitmenschen. 
Angehörige finden sich häufig zwi-
schen den Stühlen, eingefasst in den 
Krankheitsentwurf der von psychischer 
Krankheit Betroffenen und einer für Laien 
schwer zu durchdringenden Diagnostik. 
Hieraus ergeben sich mitunter Spannun-
gen und Konflikte. Die Welt der Angehö-
rigen ist häufig das Lebensumfeld der Be-
troffenen. Von daher zählt der möglichst 
bewertungsfreie Abgleich aller Konzepte 
und das Entwerfen gemeinsamer Hand-
lungsleitlinien zu den Herausforderungen 
gemeinsamer trialogischer Arbeit.
Insbesondere Profis und Fachpersonen 
sind aufgerufen, sich von der klassi-
schen Rollenzuweisung des Helfenden 
und des Hilfesuchenden zu verabschie-
den  und ihre traditionell gewachsene 
Definitions- und Deutungshoheit infrage 
stellen zu lassen. Die Gefahr, dass sich 
das eigene Konzept nicht mit dem des 
Gegenübers deckt, ist durchaus real. Die 
Chance den eigenen Horizont zu erwei-
tern aber groß. Eine Dreifach-Supervi-
sion ohne Bezahlung, wie Thomas Bock 
einmal bemerkte.      

Das heißt nicht, dass es 
keine innovativen und 
zeitgemäßen Konzepte 
in der psychiatrischen 
Landschaft gäbe. Sie 
scheitern leider oft an 
fehlenden Ressourcen.
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Einleitung

In diesem Artikel wollen wir Stigma bzw. 
Stigma-Prävention aus der Perspektive 
von Bildung begegnen, wobei mit Bildung 
in erster Linie das Wissen über das eigene 
Krankheitsbild und die Möglichkeiten für 
den Recovery-Prozess gemeint sind. 
Wir betrachten die Fragen: Welchen 
Einfluss hat Bildung auf die Wahrneh-
mung von Diagnosen und Krankheitsbild, 
auf das eigene Erleben und die eigene 
Entwicklung? Wie schränkt die unzurei-
chende Weitergabe von Wissen Menschen 
mit psychischen Erschütterungen in ihren 
Handlungsmöglichkeiten ein und trägt 
zur Verunsicherung des Selbstbildes bei? 
Und wie ließe sich stattdessen durch ent-
sprechende Bildung Selbstermächtigung 
ermöglichen und fördern?
Wir beginnen mit einer kurzen Diskussion 
über Diagnostizierung und deren Folgen 
für die betroffene Person. Daraufhin über-
legen wir, wie sich das Selbstbild durch 
die Psychiatrisierung (Castel, Castel, Lo-
vell, 1982) der Person verändert und wa-
rum sich diese im Alltag neu positionieren 
muss. Wir möchten zeigen, weshalb neues 
Wissen zu neuen Umgangsformen mit 
der Erkrankung führen kann. Im letzten 
Teil setzen wir uns mit der Notwendigkeit 
eines Bildungsprozesses bei Fachpersonen 
auseinander. Zur Vereinfachung beziehen 
wir uns in diesem Artikel auf das Beispiel 
der „Schizophrenie“.
Wir verwenden die Begriffe „Betroffene“ 
und „Fachperson für Psychiatrie“. Damit 
soll keine Grenze zwischen sogenannten 
„Profis“ und „Erkrankten“ gezogen wer-
den, sondern lediglich die unterschiedli-
chen Rollen in diesem Kontext beschrie-
ben werden. 

Diagnosen – medizinische Tatsa-
chen oder sozial konstruiert?

Mit dem Eintritt in professionelle psy-
chiatrische Hilfestrukturen ergeben sich 
für Menschen in Krisensituationen neue 
Herausforderungen: Sie treffen auf Fach-
personen und deren Vorstellungen von 
psychischer Erkrankung. Diese werden 

jedoch üblicherweise als allgemein gülti-
ges medizinisches Wissen präsentiert, was 
weitreichende Folgen, wie z.B. Stigmati-
sierung, Entwertung der eigenen Lebens-
situation oder den Verlust von Hoffnung 
und Eigensinn haben kann (British Psy-
chological Society, 2013).
Zur Vermittlung der Erkrankung werden 
psychiatrische Diagnosen verwendet. 
Diese geben Struktur vor und ermöglichen 
so ein Gefühl von Orientierung für Be-
troffene und Fachpersonen. Dabei formt 
das noch immer stark vorherrschende 
biologisch geprägte Krankheitsverständnis 
die Vorstellung über die Erkrankung und 
die Fähigkeiten, Defizite und Perspektiven 
für die Betroffenen (Fuchs & Schramme, 
2019, S. 10; Weinmann, 2019, S. 38).  
Durch die Alltagsroutine und Strukturen 
der Psychiatrie werden die Diagnose und 
die damit verbundenen Bilder gefestigt 
(z.B. extra am Krankheitsbild ausgerich-
tete Stationen) (Barett, 1996, S. 138ff.). 
Nicht zuletzt verstärkt die biologische 
Krankheitsvorstellung den Eindruck, die 
Erkrankung könne nicht durch die Be-
troffenen kontrolliert werden (Schomerus, 
Matschinger, Angermeyer, 2014).
Es ist kritisch zu hinterfragen, wie sehr 
in der alltäglichen Praxis bewusst ist, 
dass Diagnosen keine objektiven, medi-
zinischen Größen darstellen, sondern viel 
mehr sozial und historisch konstruiert 
und damit immer auch ein Ausdruck des 
aktuellen Zeitgeists sind. Was als Krank-
heit gilt und was nicht, wird von dem 
vorherrschenden Menschenbild geprägt 
(Groenemeyer, 2008, S. 20f.). So kommt 
es im Zuge gesellschaftspolitischer und 
medizinischer Veränderungen über die 
Jahre immer wieder zu Grenzverschie-
bungen hinsichtlich der Einsortierung von 
psychischer Erkrankung bei gleichzeitigen 
Veränderungen der (Be-)Handlungsmög-
lichkeiten (Schneider, 2013). Ein bekann-
tes Beispiel ist, dass Homosexualität erst 
seit den 1990ern Jahren in Deutschland 
nicht mehr als psychiatrische Diagnose 
geführt wird. 
Die unreflektierte Pathologisierung mittels 
psychiatrischer Diagnosen kann jedoch 
gerade für das Selbstbild der Betroffenen 

tiefgreifende Erschütterungen gefolgt 
von Angst, Unsicherheit und Scham mit 
sich bringen (Bock & Heinz, 2016, S. 32). 
Darum befassen sich zahlreiche Fach-
personen aus Forschung und Praxis und 
verschiedenen Initiativen, wie bspw. „A 
disorder 4 everyone“, mit Vorschlägen für 
ein weniger stigmatisierendes Kategorisie-
rungs- und Erklärungssystem psychischer 
Erkrankungen.1 

Die erste psychiatrische Diagnose 

Die Reaktion auf und der Umgang mit 
der Diagnose wird von Person zu Person 
unterschiedlich ausfallen. Was aber in 
den meisten Fällen mit einer Diagnose 
einhergeht, ist, dass stereotype Bilder mit 
dem eigenen Selbstbild in Zusammenhang 
gebracht werden (Bock & Heinz, 2016, S. 
31). Dabei haben gesellschaftlich vorherr-
schende Bilder von Diagnosen Einfluss 
auf die Erwartungen und Handlungsmus-
ter, sowohl bei Fachpersonen als auch bei 
den Betroffenen selbst (Corrigan, Larson, 
Rüsch, 2009).
Die Attribute, die eine Person mitbringt, 
werden mit Blick auf die Erkrankung von 
Fachpersonen teils neu gewertet, was 

 1 http://www.adisorder4everyone.com/
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die Selbstwahrnehmung der Betroffenen 
ungünstig beeinflussen kann (Corbin & 
Strauss, 2010, S. 71). Was für die Person 
vorher normal und essenziell war, wird 
nun aus dem Blickwinkel der Diagnose 
betrachtet. Das bringt einen tiefen Eingriff 
in die „Selbstidentität“ (Schütze, 1981, S. 
74) der Person mit sich. Die Betroffenen 
müssen immer wieder neu verhandeln, 
welche Angewohnheiten, Verhaltenswei-
sen und persönliche Eigenschaften als 
krank bzw. nicht krank gewertet werden. 
Die Deutungshoheit liegt durch die insti-
tutionelle Rolle jedoch bei der Fachperson. 
Dadurch wird die asymmetrische Stellung 
von beiden deutlich. Handlungsleitendes 
Wissen wird so durch die Fachperson 
explizit.

Betrachten wir dies anhand eines Bei-
spiels: 
Jan wird mit einer Psychose auf einer 
akut-psychiatrischen Station mit PsychKG 
aufgenommen. Es ist sein ‚erstes Mal‘ 
in der Psychiatrie. Er erfährt, dass seine 
Diagnose die F20.0 ist. Aus seinen rudi-
mentären Informationen legt er sich erste 
Vorstellungen darüber zurecht, was es 
heißt, F20.0 zu sein. Die Schizophrenen 
sind ihm nur aus den Medien bekannt. 
Die stereotype Vorstellung, selbst so zu 
sein, macht ihm Angst. Zudem erfährt 
er von anderen Patienten, dass das Leben 
mit F20.0 einige Hürden mit sich bringt. 
Medikamente werden zur 
Pflicht, genauso wie regel-
mäßige Arztbesuche oder 
die Inanspruchnahme wei-
terer Hilfeleistungen. Sta-
tistisch gesehen, so erfährt 
er von den Ärzten, erhalten 
die meisten Schizophre-
nen Geld vom Sozialamt, da sie nicht 
mehr arbeiten gehen können. Arbeiten 
und Wohnen werden sich schwieriger ge-
stalten, was nicht minder Auswirkungen 
auf ein selbstständiges Leben hat. Davon 
erhält er im Krankenhaus einen Vorge-
schmack. Die Schizophrenen benötigen 
eine feste Struktur: So gibt es feste Zeiten 
zum Aufstehen, für die Mahlzeiten oder 
zum Fernsehen. Zuhause ist Jan schon 
immer Langschläfer, in der Klinik erklären 
die Pflegekräfte ihm jedoch, dass langes 
Schlafen ein Symptom der Antriebs-
schwäche bei Schizophrenie sei. Obwohl 
Jan im Normalfall auf Gruppenangebote 
verzichten würde, da er schon immer eher 
ein Einzelgänger war, muss er an den An-
geboten teilnehmen; der Struktur wegen, 
sagt man ihm. Etwas anderes könne man 
ihm derzeit nicht zutrauen, erfährt er von 

einem Arzt. Angst, Verunsicherung aber 
auch Scham verstärken sein Vertrauen in 
das professionelle Handeln.

An dem Beispiel wird deutlich, dass die 
rasche Veränderung der gesamten Lebens-
situation zu einem „beschleunigten Identi-
tätswandel“ beitragen kann und bekannte 
Orientierungsmuster an Bedeutung ver-
lieren (Schütze, 1981, S. 91). Individuelle 
Vorstellungen werden zugunsten eines 
professionalisierten Krankheitsverständ-
nisses relativiert. Die Routineeinschätzun-
gen der Erkrankung breiten sich scheinbar 
wie von selbst über allen Beteiligten aus. 
Problematisch wird es dann, wenn das 
Wissen über die Erkrankung keine ausrei-
chenden Handlungsoptionen und -alter-
nativen für den Umgang mit der Erkran-
kung bietet und immer wieder „Schema 
F“ durchgespielt wird. 

Immer wieder „Schema F“?

Starre Konzepte und Routineabläufe sind 
oft Konsequenz der Institutionsstrukturen. 
Für die Betroffenen ergibt sich daraus 
aber ein Problem, da Alternativen schwer 
greifbar sind. Zudem ist ein Mensch, der 
erstmalig mit dem professionellen psy-
chiatrischen Hilfesystem konfrontiert ist, 
im Normalfall das ‚schwächste Glied‘ in 
der Kette. Er befindet sich auf Neuland 
und benötigt professionelle Unterstützung 

zur Orientierung. Zurecht 
darf er erwarten, dass die 
Unterstützung, die ihm von 
fachlicher Seite angeboten 
wird, die besten Hand-
lungsmöglichkeiten für 
seine Erkrankung aufzeigt. 
Eine unzureichende, wenig 

differenzierte Wissensvermittlung kann 
daher vielfältige Konsequenzen nach sich 
ziehen. Wir skizzieren am Beispiel von 
Jan wesentliche Aspekte, die unserer An-
sicht nach in psychiatrischen Einrichtun-
gen oft nicht ausreichend kommuniziert 
werden, und zeigen auf, welchen Unter-
schied entsprechende Aufklärungsange-
bote machen könnten.  

•  1. Statistiken suggerieren, dass mit der 
Diagnose „Schizophrenie“ keine Gene-
sung möglich sei. Diese katastrophale 
Botschaft lässt aber die individuelle 
Entwicklung und die Erkenntnisse vieler 
Langzeitbeobachtungen unberücksich-
tigt (Amering & Schmolke, 2012, S. 
172ff.). So ist es wichtig, Jan darüber zu 
informieren, dass es Menschen gibt, die 
genesen, und dass das Urteil ‚unheilbar‘ 

nicht zwangsweise zutrifft. Es liegt auf 
der Hand, dass er aus entsprechender 
Information andere (gar positive) Pers-
pektiven ableiten kann.

•  2. Genesung und die Zunahme von 
Lebensqualität sind subjektive Prozesse, 
die nicht in einer statistischen Messung 
abgebildet werden können (Slade & 
Londgen, 2015, S. 3).  So sollte Jan er-
fahren, dass auch als ‚nicht genesen‘ ka-
tegorisierte Menschen durchaus ein zu-
friedenes Leben führen können. Zudem 
verstärkt die einseitige Fokussierung auf 
eine vollständige Genesung den Druck 
und erhöht damit erneut das Risiko der 
persönlichen Unzufriedenheit (Amering 
& Schmolke, 2012 S. 234). 

•  3. Da Jan das erste Mal in der Psychia-
trie ist und vorher noch nicht mit einer 
psychischen Erkrankung in Erscheinung 
getreten ist, muss die Diagnose nicht 
stimmen. Die Symptomatik kann z.B. 
Ausdruck einer vorübergehenden Le-
benskrise sein. Auch diese Möglichkeit 
sollte ihm entsprechend kommuniziert 
werden (Division of Clinical Psychology, 
2017, S. 22). 

 •  4. Das Schizophreniekonzept wird wis-
senschaftlich kontrovers diskutiert und 
als gültige Diagnose in Frage gestellt 
(Guloksuz & van Oz, 2017). Jan kann 
die Diagnose als Arbeitshypothese für 
sich annehmen. Alternative Erklärungs-
versuche sind für ihn auch nützlich, 
um sich distanzieren zu können, oder 
haben gar eine entstigmatisierende 
Wirkung. Jan hat hier die Möglichkeit, 
sich anders zu positionieren und sich 
darüber Entlastung zu verschaffen. 

Werden alle vier Punkte resümierend 
betrachtet, wird der deutlich größere 
Aushandlungsspielraum für die Sicht der 
Erkrankung und den Umgang mit ihr 
deutlich. 

Das Paradox: Wie Wissen  
beschaffen, wenn nicht  
bewusst ist, dass Wissen fehlt?

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie 
wichtig Aufklärung und Ermöglichung 
von Emanzipation durch Bildung für Be-
troffene im Recovery-Prozess ist. In der 
alltäglichen Praxis kommt dies leider zu 
kurz. In der Akut-Situation sind erst an-
dere Dinge vorrangig, in weiterführenden 
Settings wird oft davon ausgegangen, 
dass bereits in der vorherigen Behand-
lung entsprechende Aufklärung passiert 
ist. Personelle und zeitliche Knappheit im 
Alltag erschweren es zusätzlich, auf diese 

Genesung und die Zunah-
me von Lebensqualität 
sind subjektive Prozesse, 
die nicht in einer statisti-
schen Messung abgebildet 
werden können.
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scheinbaren „Feinheiten“ zu achten. Der 
Betroffene selbst hat dabei nicht immer 
die Möglichkeit, Wissen einzufordern, da 
ihm in vielen Fällen schlicht und einfach 
nicht bewusst ist, dass es mehr oder an-
deres Wissen gibt (Amering & Schmolke, 
2012, S. 97). 
Eine weitere Herausforderung resultiert 
daraus, dass sich der Wissensstand be-
züglich psychischer Erkrankungen in den 
letzten Jahrzehnten stark verändert hat. 
Durch Erkenntnisse aus Neurobiologie, 
Traumaforschung und anderen Diszipli-
nen ist einiges, was Fachpersonen in ihrer 
eigenen Ausbildung gelernt haben, inzwi-
schen nicht mehr gültig. Wie sogenanntes 
Fachwissen über die Jahre an Gültigkeit 
verliert, zeigt John Read zum Beispiel an 
den Reliabilitäts- und Validitätsproblemen 
zur Einschätzung von ‚Schizophrenie‘, 
sowie an der Relativierung der noch oft 
vorherrschenden Meinung, die ‚Schizo-
phrenie‘ sei eine Gehirnkrankheit (Read, 
2013a; ebd., 2013b). Früheres Fachwissen 
ist überholt, wodurch auch Fachpersonen 
vor dem Problem stehen: Wenn nicht be-
wusst ist, dass es Wissen gibt, das für die 
Arbeit wichtig und hilfreich sein könnte, 
wie soll es gefunden werden? In der Pra-
xis tritt diese Bildungs-Hürde hinter den 
alltäglichen Herausforderungen, die zu 
bewältigen sind, mitunter in den Hinter-
grund. Vorurteilbasierte Entscheidungen 
beeinflussen dann den Therapieverlauf 
(Weinmann, 2019, S. 63). 

Welches Potential liegt  
im Nicht-Wissen?

Eine mögliche Variante, dieser Diskrepanz 
professionell zu begegnen, könnte darin 
liegen, eine andere Haltung zu fachlichem 
Wissen zu entwickeln. Wenn Fachperso-
nen sich von der Idee verabschieden, alles 
fachlich Relevante bezüglich der psychi-
schen Erkrankungen, mit denen sie in 
ihrer Praxis zu tun haben, bereits zu wis-
sen bzw. wissen zu müssen, könnte Raum 
für einen neuen Zugang entstehen, der 
durch Neugierde, Offenheit und Interesse 
geprägt ist. Erworbenes Vorwissen muss 
gegebenenfalls wieder losgelassen werden, 
um einer unvoreingenommenen Bezie-
hungsgestaltung nicht im Wege zu stehen. 
So könnte auch dem sich ständig weiter 
verändernden Wissensstand in puncto 
psychischer Gesundheit Rechnung getra-
gen werden. Statt Diagnosen und Prog-
nosen als Tatsachen zu vermitteln, könnte 
nun darauf hingewiesen werden, dass sich 
der Blick auf psychische Erkrankungen im 
Laufe der Zeit immer wieder ändert. Ein 

Beispiel dafür ist der mögliche Zusam-
menhang von traumatischen Erfahrungen 
und Psychosen, der lange Zeit unbekannt 
war und nach dem zum Nachteil der 
Betroffenen schlicht nicht gefragt wurde 
(Read, 2013c; Cunningham et al., 2016). 
Bei allen Bemühungen, fachlich fundier-
tes, hilfreiches Wissen anzubieten, kann 
also nicht ausgeschlossen werden, dass 
auch andere Erklärungsmodelle gefun-
den werden könnten, die ebenfalls Sinn 
machen. Wenn fachliches 
Wissen mit dieser Offenheit 
kommuniziert wird, beendet 
das weder den Bildungspro-
zess von Betroffenen noch 
zementiert es Bilder ein, die 
es derzeit zu Diagnosen und 
psychischen Herausforde-
rungen gibt. Stattdessen öff-
net es den Blick für alternative Sicht- und 
Herangehensweisen – sowohl für Fach-
personen als auch für Betroffene.  

Durch Bildung die  
Hoffnung stärken

Wie in dem Beispiel von Jan bereits 
aufgezeigt wurde, kann die Qualität 
von Wissen, das über ein Krankheitsbild 
und dazugehörige Prognosen vermittelt 
wird, Hoffnung ermöglichen oder auch 
nehmen. In ihrem Buch „Morgen bin 
ich ein Löwe: wie ich die Schizophrenie 
besiegte“ beschreibt die Psychologin Arn-
hild Lauveng, die in ihrer Jugend selbst 
an Schizophrenie erkrankt war, wie sehr 
wir als Menschen unbewusst auf die Er-
wartungen anderer Menschen reagieren 
(Lauveng, 2010, S. 101 ff.). Dabei nimmt 
sie Bezug auf die Studie von Scott (1969), 
in der er aufzeigt, wie gravierend unter-
schiedlich die funktionelle Entwicklung 
von Menschen durch entsprechendes 
Labelling verlaufen kann. Menschen, 
die die Diagnose ‚blind mit Restsehfä-
higkeit‘ erhalten hatten (Sehkraft unter 
10% auf dem besseren Auge) wurden 
eher in eine Behindertenrolle gedrängt 
und auch ihr Lebensentwurf entwickelte 
sich dementsprechend. Von Menschen 
mit der Diagnose ‚sehend mit Sehbe-
hinderung‘ (Sehkraft über 10% auf dem 
besseren Auge) wurde erwartet, dass sie 
sich mit Unterstützung und Hilfsmitteln 
weiterhin „normal“ am Leben beteiligen, 
was diese auch erreichten. Ein minimaler 
Unterschied von 2% Sehkraft (9% blind 
mit Restsehfähigkeit oder 11% sehend 
mit Sehbehinderung) führte durch unter-
schiedliche gesellschaftliche Erwartungen 
und entsprechender Behandlung zu mas-

siven Unterschieden in der Lebensqualität 
und Selbstständigkeit der Betroffenen. 

Auch in ihrer eigenen Geschichte be-
schreibt Arnhild Lauveng dies gut nach-
vollziehbar: 
„Man kann sich auf die Statistik fokus-
sieren: „Es ist so gut wie unmöglich, 
dass du dein Ziel erreichst.“ Oder man 
kann auf die Hoffnung setzen: „Menschen 
sind unberechenbar, es gibt immer eine 

kleine Chance, dass es 
gut wird, wenn wir hart 
genug arbeiten und viel 
Zeit aufwenden.“ Diese 
beiden Aussagen sind 
gleichermaßen „wahr“. 
Aber sie haben zwei sehr 
unterschiedliche Effekte 
und drücken etwas voll-

ständig anderes aus. Die eine beinhaltet 
eine ungeheure Hoffnung. Die andere tut 
das nicht. Dürfte ich wählen, würde ich 
immer die Wahrheit vorziehen, in der 
sich Hoffnung findet. Ganz einfach, weil 
sie am gesündesten ist und am wenigsten 
weh tut.“ (Lauveng, 2010, S.10)

Wenn unser (Nicht-)Wissen Hoffnung 
auf Genesung –  egal wie gering die 
Wahrscheinlichkeit – nicht ausschließen 
kann, kann die Hoffnung auch neben 
einer schweren psychiatrischen Diagnose 
bestehen bleiben und andere Handlungs-
möglichkeiten eröffnen –  sowohl für Be-
troffene als auch für Fachpersonen. 

Fazit

Als Fachpersonen mag uns bewusst sein, 
dass unser aktuelles Fachwissen keine 
vollkommen stabile und ausreichende 
Größe ist. Wir müssen uns jedoch im 
Klaren darüber sein, dass dies keineswegs 
automatisch auch für Betroffene gilt. 
Bildung und Kommunikation kann den 
Recovery-Prozess und die erlebte Stigma-
tisierung massiv beeinflussen – sowohl 
positiv als auch negativ. 
Wir sollten daher nie vergessen, welche 
Macht Wissen hat und welcher Stellen-
wert Bildung – unserer eigenen und der, 
die wir Betroffenen anbieten – in der 
praktischen psychiatrischen Arbeit zu-
kommt.
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Zusammenfasssung

Im United Kingdom (Vereinigtes König-
reich von Großbritannien und Nordir-
land) geht ein Konzept seit elf Jahren 
durch die Decke: die Recovery Colleges. 
2009 eröffnete das erste Recovery Col-
lege in Southwest London und 2017 
gab es im United Kingdom 85 Recovery 
Colleges (Anfossi, 2017). Die Colleges 
sind ein zentral wichtiger Baustein für 
die Transformation der psychiatrischen 
Versorgung hin zu mehr Recoveryorien-
tierung (Perkins, Repper et al., 2018:1).
Dieser Artikel befasst sich mit dem Kon-
zept sowie den grundlegenden Haltun-
gen, Methoden und Handlungsleitlinien 
der Recovery Colleges am Beispiel des 
Empowerment College in Bremen. Au-
ßerdem geht der Artikel der Frage nach, 
warum in Deutschland zwar einige Col-
leges existieren, aber keines bisher eine 
solch mitziehende Energie zu entfachen 
vermochte wie die britischen Vorbilder. 

Hintergrund

In dem europäischen Projekt EMPOW-
ERMENT COLLEGE (Programm Erasmus 
+) hat FOKUS - Zentrum für Bildung 
und Teilhabe (unter dem Dach) der In-
itiative zur sozialen Rehabilitation e.V. 
gemeinsam mit europäischen Partnern 
ein Konzept für ein Empowerment Col-
lege (im folgenden EC genannt) erar-
beitet. Konzipiert, erprobt und evaluiert 
wurden Kurse, Trainerausbildung und 
Qualitätssicherungsinstrumente von 
sechs europäischen Partnern, darunter 
IMROC (britische nationale Agentur zur 
Implementierung von Recovery in Or-
ganisationen) mit Julie Repper und Jane 
Rennison, zwei führenden Expert*innen 
der Recovery-College Bewegung. FOKUS 

startet nun mit einer weiteren Projekt-
phase (gefördert von der Aktion Mensch), 
um das Bremer Empowerment College 
weiterzuentwickeln und in eine nachhal-
tige Finanzierung zu überführen. 

Zielgruppe 

Drei Gruppen bilden die Zielgruppe des 
EC: 
•  Menschen mit seelischen Gesundheits-

problemen
•  Angehörige, nahe Unterstützer*innen 

und Interessierte
•  Professionell in der psychosozialen 

Versorgung tätige Menschen

Menschen mit psychischen Erkrankungen 
erfahren in vielen Bereichen des Lebens 
Benachteiligung. Dies führt zu einem 
signifikant erhöhten Risiko der Langzeit-
arbeitslosigkeit, Verarmung, Verrentung, 
Vereinsamung. (Busch et al, 2013; Paritä-
tischer Gesamtverband, 2016:73-81)
Trotz Konzepten wie Recovery, Empo-
werment und Partizipation führen psy-
chiatrische und psychosoziale Angebote 
nicht immer zu mehr Unabhängigkeit 
und Inklusion.
Häufig verbleiben Menschen für lange 
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Zeit in psychiatrischen Versorgungs-
strukturen. Hier gelingen Verselbständi-
gungsprozesse nicht in dem Maße, wie es 
wünschenswert wäre.
 „Lediglich ein relativ kleiner Teil aller 
Patientinnen und Patienten (zwischen 
10% - 40%) erhalten eine wissenschaft-
lich nachgewiesenermaßen effektive 
Krankenversorgung. Insbesondere Men-
schen mit schweren und lang an-dau-
ernden psychischen Störungen sind ge-
fährdet, von wirksamer Behandlung und 
Rehabilitation ausgeschlossen zu werden“  
(Jäckel, 2012).

Diese Situation belastet nicht nur die 
Betroffenen. Auch Angehörige und nahe 
UnterstützerInnen sind überfordert, be-
lastet und wünschen sich mehr Ange-
bote, in denen sie gehört und einbezogen 
werden.
Ebenso sind die professionell in der 
Psychosozialen Versorgung Tätigen in 
der Erhaltung ihres seelischen Gleich-
gewichts gefordert; auch sie haben re-
gelmäßigen Bedarf an praxisbezogener 
Fortbildung.

Das Empowerment College (EC) bietet 
mit seinem Bildungsangebot für alle drei 
Gruppen eine Brücke zwischen:
• Bildung, 
• Präventionsangeboten, 
• Behandlung, Versorgung
•  und Teilhabe am Leben in der Gemein-

schaft. 

Die zentralen Prinzipien 

Bildung
Für viele Menschen ist Bildung ein 
wichtiger Baustein, um ihren Handlungs-
spielraum zu erweitern. Menschen mit 
einer schweren psychischen Erkrankung 
gelingt es aufgrund ihrer Einschrän-
kungen und negativen Vorerfahrungen 
jedoch häufig nicht, an herkömmlichen 
Bildungsangeboten erfolgreich teilzu-
haben. Anforderungen, Strukturen und 
Rahmenbedingungen stellen nicht selten 
Barrieren dar, die schwer psychisch er-
krankte Menschen scheitern lassen. Das 
Bildungssystem und die Angebote der 
Erwachsenenbildung sind in ihrer Praxis 
häufig exklusiv. 
Der Benachteiligung im Bildungswesen 
folgt eine Exklusion aus dem Arbeitsle-
ben.
„Objektiv haben 12% keinen Schulab-
schluss, 41% keinen Berufsabschluss 
und nur ca. 40% der Befragten gaben 
an, einer regulären Arbeit oder einer 

geschützten Beschäftigung nachzugehen. 
Dies ist nach wie vor eine der größ-
ten Baustellen überhaupt: ca. 60% der 
Nutzer sozialpsychiatrischer Leistungen 
haben keinen Zugang zum ersten Ar-
beitsmarkt oder zu einer Werkstatt für 
behinderte Menschen“  
(Steinhard 2018: 342).
Psychische Erkrankungen sind heute 
mit 43 % der häufigste Grund für 
Frühberentungen (DGPPN, 2018:19).
Empowerment Colleges können und sol-
len kein Ersatz für traditionelle Bildungs- 
oder andere Lern- und Trainingsangebote 
sein. Dennoch kann die Teilnahme am 
Empowerment College in Menschen die 
Motivation entstehen lassen und sie dazu 
befähigen, an herkömmlichen Bildungs-
angeboten oder Trainingsmöglichkeiten 
teilzunehmen, welche die Möglichkeiten 
eines anerkannten Abschlusses bein-
halten – sofern dies eigenen Wünschen 
entspricht. 

(Koproduktion) -  
Partnerschaftliche Zusammenarbeit 
Die Koproduktion bildet in jeder Hinsicht 
das Herz eines Empowerment College 
und ist das leitende Prinzip. Es geht um 
das Zusammenwirken von:
•  Expert*innen, die ihre Expertise durch 

Beruf oder Ausbildung erlangt haben,
•  Expert*innen aus Erfahrung im jeweili-

gen Themenbereich bzw. Kursinhalt. 
Dieses Zusammenwirken bezieht sich auf 
alle Bereiche: die Entwicklung von Kur-
sen, ihre Ausarbeitung, die Öffentlich-
keitsarbeit und den Unterricht.
Das heißt, dass die Kurse grundsätzlich 
von einem Trainertandem oder Team be-

stehend aus mindestens einem Experten 
aus Erfahrung und einem Experten durch 
Fachausbildung gemeinsam konzipiert 
und durchgeführt werden. Es geht da-
rum, dass das Fachwissen aller Parteien 
anerkannt wird, nicht mehr nur jenes 
der „Profis“. Tandemarbeit organisiert 
nicht einfach ein Nebeneinander von 
Profis und Erfahrenen, sondern lädt die 
Menschen ein, etwas Neues zu wagen, 
etwas, das die Expertise von allen mit 
einbezieht, damit neue Wege entstehen 
können, um alte Probleme zu lösen.

Die Beteiligung von Psychiatrie-Erfahre-
nen und Angehörigen als Dozent*innen 
stellt sicher, dass Kurskonzepte und 
Inhalte nahe an der Lebensrealität der 
Teilnehmenden sind, dass Inhalte Raum 
lassen für individuelle Erfahrungen jen-
seits von Konzepten und wissenschaftli-
chen Ansätzen. Gleichzeitig erfüllen die 
Dozierenden mit eigenem Erfahrungshin-
tergrund eine Vorbild- und Brückenfunk-
tion. Sie zeigen: Auch mit psychischer 
Erkrankung kann ich vorne stehen und 
zu den Lehrenden gehören. Sie sind 
Hoffnungsträger*innen, und verhindern, 
dass Menschen mit Krisenerfahrung 
weiterhin mit dem Gefühl herumlaufen, 
dass sie die Aliens unter lauter Normalen 
sind, dass sie durch eine Schlucht von 
allen anderen getrennt sind und bleiben 
werden (vgl. Utschakowski et al 2016). 
Gleichzeitig können Lehrende mit eige-
ner Krisenerfahrung die Berührbarkeit 
der anderen Dozenten verstärken. Das 
Tandem verkörpert zugleich Inklusion 
und ist damit auch für die professionelle 
Zielgruppe lehrreiches Vorbild.
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Personenzentrierte Qualitätssicherung
Qualitätsmerkmale der Colleges sind ins-
besondere: 
•  Individuelle Lernpläne, 
•  Methodenvielfalt, Lernzielorientierung 

und Zielgruppenoffenheit,
•  Evaluationsinstrumente wie Trainer- 

und Kursbewertungen. 

Der Individuelle Lernplan (ILP) ist ein Pla-
nungsinstrument für die Teilnehmenden. 
In einem Vorgespräch werden die Ange-
bote des Colleges erläutert. Gemeinsam 
mit der Mitarbeiter*in werden persönliche 
Lernziele ermittelt und dazu passende 
Kurse ausgewählt. In dieser Gesprächssitu-
ation lassen sich auch besondere Bedarfe 
oder Sorgen und Befürchtungen themati-
sieren, die dann durch die Dozent*innen 
berücksichtigt werden können. Um einige 
einfache Beispiele zu nennen:
•  Konzentrationsprobleme – genügend 

Pausen, 
•  Leseprobleme – Texte gemeinsam vor-

lesen, 
•  Ängste vor Gruppen – Termin im Raum 

vor Beginn des Kurses usw.

Die Teilnehmenden erhalten eine Kopie 
des individuellen Lernplans und verfol-
gen im College ihre eigenen Ziele. Am 
Ende des Zeitraums findet ein erneutes 
Gespräch statt, bei dem die bisher erreich-
ten Ziele reflektiert werden und geschaut 
wird, welche Kurse zu weiteren Zielen 
ausgewählt werden. 

Erfahrungsbasiertes Lernen 
In einem erfahrungsbasierten Bildungs-
raum werden nicht nur Theorie und 
wissenschaftliche Erkenntnisse referiert. 
Von großer Bedeutung sind die Lebens-
erfahrungen der Teilnehmenden. Sie 

werden als Expert*innenwissen gesehen 
und wertgeschätzt, nicht als Versagen 
oder Schwäche diskreditiert. Außerdem 
lädt der Kurs in seiner Methodik und Di-
daktik dazu ein, neue Erfahrungen in der 
Gruppe und mit sich selbst zu machen 
und neue Lösungsmöglichkeiten zu ent-
decken, die in Verbindung mit der eige-
nen Lebenssituation stehen.
Wenn dies in den Kursen gelingt, dann 
findet ein Lernprozess auf Basis der eige-
nen Erfahrungen statt. Wichtig sind dafür 
eine einfache Sprache mit wenig Fachvo-
kabular sowie die Aufteilung der Inhalte 
in fachlichen Input, Erfahrungsaustausch 
und Diskussion.
Indem alle Beteiligten voneinander ler-
nen, macht jeder die Erfahrung, hilfreich 
für andere sein zu können. Und wenn 
Menschen mit einer psychischen Er-
krankung erleben, dass Menschen, die 
als gesund betrachtet werden, ähnliche 
Schwierigkeiten haben können wie sie 
selbst, dann fangen sie an, sich selbst 
wohlwollender und weniger defizitär zu 
betrachten. 
Fokus bietet seit vielen Jahren auch Fort-
bildungen für „Profis“ an, in denen Psy-
chiatrie-Erfahrene als Dozent*innen zum 
Einsatz kommen. Ihre Einheiten werden 
in Evaluationen vielfach besonders posi-
tiv bewertet, denn sie bieten: 
•  hohen Praxisbezug, 
•  eine Innensicht, die im Arbeitsalltag 

nicht oder so nicht sichtbar oder be-
sprechbar wird,

•  eine besonders gute Verzahnung von 
Theorie und persönlichem Bezug.

Längst sind EX-IN Dozent*innen nicht 
mehr diejenigen, die „nur“ ihre Ge-
schichte erzählen, sie arbeiten mit in 
Projekten, entwickeln eigene Fortbil-
dungseinheiten, forschen selbst und/oder 

beteiligen sich an Forschungsvorhaben, 
und sie gestalten eigenständig Unter-
richtseinheiten.

Inklusion 
Das gesamte Kursangebot steht allen Bür-
gerinnen und Bürgern offen.
Das College ist im Sozialraum verankert 
und kooperiert mit (nichtpsychiatrischen) 
regionalen Einrichtungen und Organisa-
tionen, um Kurse durchzuführen, die sich 
auch um das Leben außerhalb des psy-
chosozialen Versorgungssystems drehen 
(z.B. Ankommen im Stadtteil, Umgang 
mit Geld, Gesundheit und Wohlbefinden, 
Arbeit und Beschäftigung, Bewerbungs-
training). Die soziale Inklusion ist somit 
ein Kernbestandteil des EC. 

Empowerment 
Die Idee, Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung durch Bildung darin zu un-
terstützen, wieder Hoffnung zu schöpfen, 
Chancen wahrzunehmen und Kontrolle 
(zurück) zu erlangen, ist nicht neu. Be-
reits die Teilnehmenden der EX-IN Kurse 
erleben, dass sie ihre Genesung selbstbe-
stimmt gestalten können und mit ihrem 
Wissen darum für andere eine Unter-
stützung werden können. Sie bekommen 
Informationen und werden ermuntert, 
selbst Entscheidungen zu treffen. Sie sind 
Studierende, die auf dem Weg sind, ihr 
Wissen zu erweitern. Diese Erfahrung 
unterscheidet sich häufig von voran-
gegangenen Angeboten, wo es vielen 
Psychiatrie-Erfahrenen nicht gelang, sich 
aus der Rolle des Objektes, das behandelt 
oder aufgeklärt werden soll, zu lösen. Hier 
war kein Raum für selbstbestimmte Wei-
terentwicklung des Ich.
Im EX-IN Kurs sind sie aktive Subjekte, 
die eine Qualifizierung machen, mit der 
sie ins berufliche Leben einsteigen wollen. 
Auch das Empowerment College zielt dar-
auf ab, die Studierenden zu befähigen, ihr 
Leben selbst in die Hand zu nehmen und 
sich gesellschaftlich zu beteiligen. Das 
stärkt das Selbstvertrauen und das Selbst-
bewusstsein. Häufig entsteht so der Mut, 
den eigenen Weg weiter zu gehen. 
In Großbritannien z.B. sind die Recovery-
Colleges ein Instrument, um die Recovery-
Orientierung von Gesundheitsdiensten 
zu stärken und voranzubringen. Psychi-
atrie- Erfahrene, Angehörige und Profis 
diskutieren und erleben in einem Bil-
dungssetting Konzepte wie Recovery und 
Empowerment, wobei sich die Sichtweisen 
durch den Kontakt mit den anderen Grup-
pen erweitern. Für alle Beteiligten ist es 
möglich, den eigenen Recovery-Prozess 
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in den Blick zu nehmen, z.B. als Kranken-
schwester, die seit 20 Jahren in der Psy-
chiatrie tätig ist und mit Belastungen und 
Erschöpfungszuständen zu tun hat, als 
Arzt, der sich überfordert fühlt oder als 
Angehöriger, der sich schuldig fühlt und 
gleichzeitig enttäuscht ist. Empowerment 
wird so auf individueller Ebene als ein 
wichtiger Prozess der menschlichen Ent-
wicklung verstanden. Er beinhaltet vier 
Dimensionen:
•  Eigenverantwortung,
•  Beteiligung an Entscheidungen,
•  Würde und Respekt,
•  Zugehörigkeit und Beitrag zu einer grö-

ßeren Gemeinschaft.

Für den Einzelnen bedeutet der Empower-
mentprozess, einen Zustand der Ohnmacht 
zu überwinden und die Kontrolle über 
das eigene Leben zu erlangen. „Aus den 
EX-IN-Kursen wissen wir, dass das Lernen 
aus der Erfahrung von Erschütterung, 
Stigmatisierung, Entpowerment, Empower-
ment, Wiedererstarken und Genesung eine 
ungemein stärkende Erfahrung ist“ (Ut-
schakowski, 2014, S. 10). Studien zeigen, 
dass die Zufriedenheit der Nutzer*innen 
der Dienste, in denen Peers arbeiten, als 
außerordentlich höher beschrieben wird 
(vgl. Greenfield et al. 2008).
Im EU-Projekt haben wir uns für Empo-
werment als Leitprinzip entschieden, weil 
aus unserer Sicht darin der politische, 
gesellschaftliche und menschenrechtliche 
Aspekt von Verselbständigungsprozessen 
stärker betont wird als bei dem Begriff 
Recovery, der im Kern doch immer auf 
die Krankheit als Ausgangspunkt bezogen 
bleibt. Empowerment hingegen zielt vor 
allem auf die Befreiung aus entmuti-
genden Umständen ab. Damit kann die 
College-Idee auch für weitere Zielgruppen 
interessant sein: Menschen, die von Ge-
nerationsarmut betroffen sind, Menschen 
mit Migrations- und Fluchthintergrund, 
Obdachlose, Menschen, die schwere kör-
perliche Krankheiten verarbeiten, behin-
derte Menschen.

Rahmenbedingungen
Das Empowerment College ist ein Bil-
dungsangebot und sollte die entsprechen-
den Rahmenbedingungen bieten.
Dazu gehört, dass das College möglichst 
an einem neutralen Ort zu finden ist, 
mit den in anderen Bildungsinstituten 
bekannten Standards wie dem Zugang 
zu Computern, einer Bibliothek mit Lese-
raum, professionell gestalteten Program-
men mit aussagekräftigen Kursankündi-
gungen, sowie einer Atmosphäre, die von 

zielgerichtetem Arbeiten und Aktivität 
geprägt ist.
Die Studierenden sind selbst verantwort-
lich für ihre Teilnahme und haben Rechte 
und Pflichten. Das College ist kein Ort der 
Verwahrung oder der mildtätigen Hilfe.
Es ist ein sozialer Ort, an dem sich Men-
schen treffen, die auf dem Weg sind, ihre 
Ziele zu erreichen und die sich in ihren 
Interessen zusammenschließen und ge-
genseitig unterstützen.
Wie bei den Recovery-Colleges in Eng-
land soll das Empowerment College 
helfen, Hürden abzubauen und die Ak-
zeptanz von Recovery und Empowerment 
bei den Psychiatrie-Erfahrenen, aber auch 
bei den Angehörigen und Mitarbeitenden 
des psychosozialen Hilfesystems fördern 
(Perkins et al. 2018, S. 8).

Perspektive

Im United Kingdom ungemein erfolgreich 
– in Deutschland eher zögerlich, wie lässt 
sich das erklären?
Das Prinzip ist klar, bestechend einfach 
und übertragbar. So reisen die ImRoC 
Expert*innen um die Welt und realisieren 
Colleges unter anderem in Hong Kong, 
Italien, Sri Lanka, Israel, Japan und den 
Niederlanden, insgesamt in über 20 Län-
dern (Wistley, 2019).
In Deutschland gibt es bisher ca. sechs bis 
zehn kleine Colleges  (Berlin, Bremen, Gü-
tersloh, Kaiserslautern, Marburg, …), die 
alle mehr oder weniger große Schwierig-
keiten haben, sich zu etablieren oder am 
Leben zu bleiben. Darüber hinaus gehört 
es in vielen Bildungsangeboten in der 
psychiatrischen Versorgung zum Stan-
dard, Psychiatrie-erfahrene Dozent*innen 

einzusetzen. Fortbildungen für gemischte 
Gruppen sind eher selten.
Die College-Idee verbindet Dinge, die in 
Deutschland unterschiedlichen Bereichen 
und Leistungen zugeordnet sind, darunter 
berufliche Bildung, Weiterbildung, Prä-
vention, Auseinandersetzung mit Krank-
heit in Gruppenangeboten, Förderung 
von Teilhabeprozessen, Vorbereitung auf 
berufliche Teilhabe bzw. Rehabilitation, 
Fortbildung von Mitarbeitenden, Selbst-
hilfe, Angehörigenberatung. 
Entsprechend groß ist die Vielfalt der 
zuständigen Kostenträger/Leistungser-
bringer: die JobCenter, die Rentenversi-
cherung, die zuständigen Ämter für Leis-
tungen nach dem Bundesteilhabegesetz, 
die Krankenkassen, Gesundheitsämter, die 
Förderung für allgemeine Erwachsenen-
bildung und die Arbeitgeber der teilneh-
menden Mitarbeiter*innen. 
Zwar können alle Zielgruppen auch auf 
eigene Kosten an Angeboten teilnehmen, 
müssen dafür aber über die erforderlichen 
Mittel verfügen.
Im United Kingdom und in den meisten 
Ländern, in denen die College-Idee mitt-
lerweile Einzug gehalten hat, wird die 
gesundheitliche Versorgung vom Staat 
vorgehalten. Eine Region beauftragt einen 
NHS (National Health Service)-Trust, die 
gesamte gesundheitliche Versorgung zu 
organisieren, und stattet ihn dafür mit 
einem Budget aus. 
Mit diesem Gesamtbudget kann der Trust 
flexibler Maßnahmen umsetzen und bei-
spielsweise auch ein College einrichten.
In Deutschland sind dagegen kompli-
ziertere Wege zu beschreiten und höhere 
bürokratische Hürden zu überwinden. 
Die Frage des „Wer-ist-dafür-zuständig“ 



26

Kerbe 4 | 2020  Themenschwerpunkt

muss zunächst geklärt werden. Möglicher-
weise werden Modellregionen, die über 
Sozialgesetzbuchübergreifende Budgets 
verfügen, die ersten sein, die Recovery-/
Empowerment-Colleges einführen. 
Letztlich haben in Deutschland auch 
andere Konzepte, die in keine bisherige 
Schublade passten, große Veränderungen 
bewirkt, auch wenn ihre Finanzierung 
nicht einfach zu organisieren war und ist: 
beispielsweise die EX-IN Bewegung, der 
psychiatrische Trialog und das Konzept 
des Open Dialogue. Diese Ansätze haben 
ohne institutionelle Macht, große Orga-
nisationen und Lobby große Wirkungen 
entfalten können, sie haben viele Men-
schen von neuen Konzepten überzeugt, 
sie haben Haltungsfragen in Bewegung 
gebracht und positive Veränderungen für 
die Nutzer*innen der Psychiatrie ermög-
licht, die vorher undenkbar waren. Aus 
Sicht des Autors können ähnliche Impulse 
von der College-Idee ausgehen.    
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Vorgeschichte

Ich war 40 Jahre als professioneller 
Mitarbeiter in verschiedensten psychiat-
rischen Tätigkeitsfeldern berufstätig. 14 
Jahre davon lebte ich mit psychischen 
Störungen, die niemand bemerken 
sollte, weil ich meine berufliche Karri-
ere nicht gefährden wollte. Die thera-
peutische Bearbeitung und das „Outen“ 
meiner Störungen begann ich mit einer 
schweren psychiatrischen Krise ab 2004 
bis zu meinem Renteneintritt 2018. 
Erst in diesen letzten 14 Jahren mei-
ner beruflichen Tätigkeit wurde mir 
bewusst, wie groß die Diskrepanz zwi-
schen der professionellen Sichtweise 
und dem eigenen Erleben einer seeli-
schen Erkrankung und deren Auswir-
kungen ist. Daraus ist meine Motiva-
tion erwachsen, an einer Entwicklung 
mitzuarbeiten, die auf das bessere 
gegenseitige Verstehen von Betroffenen, 
Profis und Gesellschaft abzielt.
Zunächst begann ich, ‚authentische 
Selbsthilfe‘ für mich umzusetzen. Wäh-
rend meiner vorhergehenden professio-
nellen Zeit hatte ich mir immer vorge-
stellt, dass die durch mich angeleiteten 
und unterstützten ‚Selbsthilfegruppen‘ 
tatsächliche Selbsthilfe praktizierten. 
Heute weiß ich dagegen: 
Erst die eigene Erfahrung, das eigene 
Er- und Durchleben der psychischen 
Krise und psychiatrischen Erkrankung 
legitimieren dazu, von ‚authentischer‘ 
Selbsthilfe zu sprechen. Neben dem 
Verstehen, das ansatzweise auch bei an-
geleiteter Selbsthilfe durch Interpreta-
tion der Geschehnisse entsteht, spielen 
die emotionale Beteiligung, quasi das 
Er- und Mitfühlen der Mitbetroffenen, 
die entscheidende Rolle. Hierdurch 
entsteht eine Bewusstheit der eigenen 
Persönlichkeit und der inne liegenden 
Kraft, hoffnungsvoll die eigene Lebens-
situation wieder in die Hände zu neh-
men und wieder selbst über die Zukunft 
zu entscheiden. 

Aus diesem Erleben der eigenen Iden-
titätsfindung und Motivation heraus 
war es für mich nur ein kleiner, stim-
miger und logisch-konsequenter Schritt 
zur gemeinsamen Forderung und 
Förderung von Selbsthilfe auch auf 
gesellschaftlicher und sozialpolitischer 
Ebene.
Und so habe ich mich mit anderen 
Betroffenen und sozialpsychiatrisch 
orientierten Aktivisten gemeinsam in 
Form der Vereinsgründung von NetzG 
2016 auf den Weg gemacht, gesell-
schaftspolitisch zu arbeiten, Einfluss zu 
nehmen mit dem Ziel … „die Förderung 
des öffentlichen Gesundheitswesens im 
Bereich der Selbsthilfe zur seelischen 
Gesundheit durch gegenseitige Unter-
stützung, gemeinsame Öffentlichkeits-
arbeit und fachliche Vertretung…“ zu 
bewerkstelligen. Dies soll erreicht wer-
den durch…
•  Förderung der Selbsthilfe zur seeli-

schen Gesundheit durch Unterstüt-
zung ihrer Arbeit und des Aufbaus 
von gemeinnützigen Selbsthilfegrup-
pen und Verbänden, 

•  Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung an 
Entscheidungsprozessen (Partizipa-
tion), Mitwirkung an und Durch-
führung von Evaluationen und For-
schungsvorhaben, 

•  Erarbeitung und Verbreitung konzep-
tioneller Alternativen zur psychiatri-
schen Behandlung, 
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•  Stärkung des Einflusses der Betroffe-
nen auf die eigene Behandlung und 
Einsatz für Selbstbestimmung und 
Verhinderung von Zwang und Gewalt 
in der Behandlung durch Informa-
tion, öffentliche Veranstaltungen und 
Stellungnahmen zu Gesetzen, Richtli-
nien und Leitlinien“ (Auszug aus der 
Vereinssatzung von NetzG).

Politische Legitimation und  
Einflussnahme von NetzG

Das Bundesnetzwerk Selbsthilfe see-
lische Gesundheit (NetzG e.V.) ist eine 
aus der Bevölkerung heraus gebildete 
Interessenvereinigung, die sich organi-
siert hat, um Einfluss auf die öffentli-
che Meinung, auf staat-
liche und legislative Pro-
zesse und auf gewählte 
politische Vertreter und 
Parteien zu nehmen (po-
litische Partizipation). 
Wesentliche Grundlagen 
für dieses Engagement 
entstammen der UN-
Behindertenrechtskon-
vention, die im Jahr 2009 in deutsches 
Recht übernommen wurde. So heißt es 
in der Grundsatzerklärung des Vereins 
NetzG e.V.:
„Der Verein setzt sich auch für die 
Selbsthilfe für Menschen ein, die lang-
fristig wegen psychischer Besonder-
heiten behindert werden und orientiert 
sich diesbezüglich an der UN-Behinder-
tenrechtskonvention. (…) 
Peer Support (also die Unterstützung 
von erkrankten und behinderten Men-
schen für erkrankte und behinderte 
Menschen, einschließlich des Peer 
Counseling) wird in der Behinderten-
rechtskonvention der Vereinten Nationen 
als wirksame und geeignete Maßnahme 
gefordert (…) Peer Support soll einge-
setzt werden, „um Menschen mit Behin-
derungen in die Lage zu versetzen, ein 
Höchstmaß an Unabhängigkeit, Selbst-
bestimmung, umfassende körperliche, 
geistige, soziale und berufliche Fähig-
keiten sowie die volle Einbeziehung in 
alle Aspekte des Lebens und die volle 
Teilhabe an allen Aspekten des Lebens 
zu erreichen und zu bewahren“ (Artikel 
26 der UN-BRK). 
Der Verein NetzG möchte die Umset-
zung der in der UN-BRK verankerten 
Rechte und die sich daraus ergebenden 
Handlungsfelder für Menschen mit einer 
seelischen Beeinträchtigung fachlich 
fundiert, gleichberechtigt und praxisnah 

mitgestaltend begleiten, kommentieren 
und reflektieren und so einen wichtigen 
Beitrag zur Inklusion leisten.“ 

Die Partizipation und politische Betei-
ligung von Bürgern mit psychischen 
Handicaps im Sozialsektor ist nur 
möglich, wenn sich die Rahmenbedin-
gungen in den Diensten und in der po-
litischen Steuerung weiter verändern. 
Echte Partizipation kann sich nur durch 
das verbriefte Recht auf Teilnahme un-
ter transparenten Rahmenbedingungen 
und durch eine persönliche Beteiligung 
der Betroffenen entwickeln. Dabei 
müssen Recovery und Empowerment 
als international etablierte Leitprinzi-
pien psychiatrischer Versorgung (S3-

Leitlinie Psychosoziale 
Therapien, DGPPN 2019) 
zum Tragen kommen. 
Recovery zielt nicht nur 
auf Symptomreduktion, 
sondern auch auf Akti-
vierung und Förderung 
von Ressourcen zur wei-
testgehend selbständigen 
und eigenverantwort-

lichen Lebensführung und auch zur 
Fähigkeit und Bereitschaft an sozial-
politischer Mitwirkung. Empowerment 
soll psychisch erkrankte Menschen 
verstärkt in die Lage versetzten, ihre 
Rechte auf Partizipation selbstbestimmt 
wahrzunehmen. Je deutlicher die „Be-
teiligung auf Augenhöhe“ und die 
authentische Anerkennung erfolgt und 
durch die Betroffenen wahrgenommen 
wird, umso ausgeprägter wird auch der 
Teilhabe- und Partizipationswille. 
Um Partizipation im psychiatrischen 
Hilfesystem konkret zu fördern, hat 
NetzG eine Reihe von Empfehlungen 
formuliert. 

Konkrete Empfehlungen und 
Handlungsoptionen:

(NetzG 2019: https://www.psychiatrie-
dialog.de/stellungnahmen/selbstbestim-
mung-und-partizipation) 

1.  Empfehlung: Selbstbestimmtes  
Leben ermöglichen

Psychisch erkrankte Menschen haben 
das Recht, selbstbestimmt über ihr Leben 
und über ihre medizinisch-therapeuti-
sche Behandlung und Versorgung zu 
entscheiden. Von diesem Grundsatz darf 
nur innerhalb der rechtlich festgelegten 
Grenzen kurzfristig abgewichen werden, 
um akute Gefahren abzuwehren. 

Um dem Recht auf Selbstbestimmung 
bei Behandlung und Rehabilitation Gel-
tung zu verschaffen bedarf es
•  eines Anspruchs auf einen individu-

ellen, personenzentrierten, flexiblen, 
zielorientierten  Behandlungs- und 
Rehabilitationsplan unter verbindli-
cher Miteinbeziehung der/des Betrof-
fenen und seiner Vertrauensperson, 
der Angehörigen, der gesetzlichen 
Betreuungsperson (Assistenz),

•  der verpflichtenden Berücksichtigung 
einer bestehenden Behandlungsver-
einbarung oder der Unterstützung bei 
der Erstellung/Aktualisierung einer 
Behandlungsvereinbarung,

•  auf Wunsch der Hinzuziehung einer 
Vertrauensperson, der Angehörigen, 
einer gesetzlichen Betreuungsper-
son, eines PEERs (Peer Begleiter*in, 
Genesungsbegleiter*in)…; Beratung 
durch eine ergänzende unabhängige 
Peer Beratungsstelle (EUTB),

•  einer umfassenden, verständlichen 
und neutralen Information und Auf-
klärung über die unterschiedlichen 
therapeutischen Möglichkeiten. 

Zwangsvermeidung: Es besteht die 
Notwendigkeit für die Aufnahme von 
Bestimmungen zur Zwangsvermeidung 
und Dokumentation von Zwangsmaß-
nahmen im SGB V. Zudem muss ein 
unabhängiges verlässliches und trans-
parentes Qualitäts- und Beschwerde-
management  die Aspekte von Zwang 
und Gewalt sichtbar machen und zur 
Vermeidung beitragen.
Ziel muss es sein, Zwang und freiheits-
beschränkende Maßnahmen transparent 
zu erfassen und nur noch innerhalb der 
ethisch und rechtlich festgelegten Gren-
zen kurzfristig zu tolerieren, wenn akute 
Gefahren drohen („ultima ratio“).

2.  Empfehlung:  
Mitbestimmungsrechte stärken

Einbeziehung und Beteiligung der or-
ganisierten Selbsthilfe auf politischer, 
strategischer, organisatorischer, planen-
der, forschender, beratender und be-
schließender kommunaler-, Landes- und 
Bundes-Ebene. Hierbei ist es dringend 
erforderlich, Aufwandsentschädigungen 
und Vergütungen zu leisten, Anreiz- 
und Finanzausgleichssysteme zu schaf-
fen, damit eine Beteiligung tatsächlich 
möglich ist. 
Über die Vergütung der individuel-
len Selbsthilfeleistungen hinaus muss 
eine ausreichende Infrastruktur für die 
Selbsthilfe sichergestellt werden, die 

Psychisch erkrankte 
Menschen haben das 
Recht, selbstbestimmt 
über ihr Leben und über 
ihre medizinisch-thera-
peutische Behandlung 
und Versorgung  
zu entscheiden. 
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auch Fortbildung, (wissenschaftliche) 
Zuarbeiten, Supervision und fachliche 
Beratung einschließt.
Die Patientenvertreter*innen im GBA 
sollten mit Stimmrecht ausgestattet wer-
den und Möglichkeiten zum Austausch 
mit Selbsthilfeorganisationen und 
Expert*innen aus der Selbsthilfe erhal-
ten (Lockerung der Diskretionspflicht).

3.  Empfehlung: Ausbildung  
von Peers fördern

Durch eine Weiterentwicklung der Aus-
bildung von Genesungsbegleitern (EX-
IN) in Form von ergänzenden, fachspe-
zifischen Modulen, die soweit möglich 
den jeweiligen Einsatzbereich in der 
Praxis vorbereiten, kann dem Anspruch 
auf peergestützte und peerverantwor-
tete Mitbehandlung Rechnung getragen 
werden.    
Mit entsprechender finanzieller Förde-
rung können auch von der Selbsthilfe 
getragene und/oder peergestützte  Re-
covery Colleges und Akademien einen 
gewichtigen Anteil von Ausbildung 
übernehmen, um dem in Zukunft weiter 
steigenden Bedarf an peergestützter Be-
gleitung in Behandlung, Beratung und 
Betreuung gerecht zu werden.

4.  Empfehlung: Aus- und Fortbildung 
psychiatrischer Berufsgruppen  
spezifizieren

Um dem Recht auf Selbstbestimmung 
und Partizipation von Betroffenen und 
dem damit steigenden Bedarf an Re-
covery und Empowerment gestützten 
Behandlungsverfahren Rechnung zu 
tragen, müssen die Aus- und Fortbil-
dungsinhalte des professionellen psy-
chiatrischen Personals weiterentwickelt 
werden. 
Diese Neu-Akzentuierung und Sensibili-
sierung für das Thema sollte auch durch 
den verbindlichen Einbezug von (Ange-
hörigen-) Peers und eine verbindliche, 
gesetzlich festgeschriebene Beteiligung 
der Selbsthilfe an der Konzeption, 
Evaluation und Weiterentwicklung des 
Ausbildungs- und Versorgungssystems 
erreicht werden.        

Literatur
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Beschwerdemöglich-
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Die IBB-Stellen in Baden-Württemberg
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Mitglied im Sprecher-
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Baden-Württemberg. 

1. Vorgeschichte und Konstruktion

Das Land Baden-Württemberg hat mit 
dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz 
(PsychKHG), das zum 01.01.2015 in Kraft 
getreten ist, mit der Einrichtung von 
unabhängigen „Informations-, Beratungs- 
und Beschwerdestellen“ (IBB) auch die 
Beschwerdemöglichkeiten für Psychiatrie-
Erfahrene und ihre Angehörigen neu 
geregelt. Dabei wurden zwei parallel 
entstandene Entwicklungslinien aus den 
neunziger Jahren miteinander verknüpft1:

•  In den neunziger Jahren waren an 
verschiedenen Orten bundesweit und 
so auch in Baden-Württemberg unab-
hängige Beschwerdestellen entstanden, 
initiiert „von unten“, d.h. aus der Szene 
der Selbsthilfegruppen der Psychiatrie-
Erfahrenen und/oder der Angehörigen 
psychisch Kranker, mancherorts auch 
der Bürgerhilfe.  Eine Bündelung dieser 
Erfahrungen erfolgte mit dem Projekt 
der DGSP „Förderstelle für unabhängige 
Beschwerdestellen in der Psychiatrie“ 
2005-2008 und einem daraus entstande-
nen Ratgeber „Unabhängige Beschwer-
destellen in der Psychiatrie“. Daraus ist 
das bis heute bestehende „Bundesnetz-
werk unabhängiger Beschwerdestellen 
Psychiatrie“ entstanden.2

•  In den neunziger Jahren wurden vie-
lerorts in psychiatrischen Kliniken Pa-
tientenfürsprecherInnen bestellt als In-
teressenvertretung für Patientinnen und 
Patienten sowie deren Angehörige, in 
Baden-Württemberg durch das Gesetz 
zur Errichtung der Zentren für Psychia-
trie 1995: Das war die Implementierung 
von Beschwerdemanagement als Teil 
von innerbetrieblichem Qualitätsma-
nagement.

In der Phase der Vorbereitung des  
PsychKHG gab es im Lande sehr heftige 
psychiatriepolitische Kontroversen, die 

sich insbesondere auf die Ausgestaltung 
der Regelungen zu freiheitseinschrän-
kenden Maßnahmen bezogen. In diesem 
größeren Zusammenhang wurden dann 
auch die Beschwerdemöglichkeiten, deut-
lich gestärkt durch die Konstruktion eines 
neuen Instruments, nämlich der Informa-
tions-, Beratungs- und Beschwerdestel-
len3 und durch deren flächendeckende 
Einführung. Dies sind die wichtigsten 
Merkmale:

•  Patientenfürsprecherinnen bzw. -für-
sprecher (PF) und Mitglieder des IBB-
Teams werden von den Stadt- bzw. 
Landkreisen bestellt. PF bleiben aus-
drücklich als separate Ansprechmög-
lichkeit erhalten, sind gleichzeitig Mit-
glied der IBB.

•  Trialogische Zusammensetzung und Ar-
beitsweise des IBB-Teams

•  Die Tätigkeit erfolgt in Form des Eh-
renamtes, sofern nicht der Stadt- oder 
Landkreis eine andere Regelung trifft. 

•  Die IBB-Stellen werden gefördert aus 
Landesmitteln, die ausgereicht werden 
durch die jeweilige kreiskommunale 
Körperschaft.  Die IBB legt der Om-
budsstelle im Sozialministerium in 
diesem Zusammenhang jährlich einen 
Erfahrungsbericht vor.

•  PF und IBB sind ausdrücklich unab-
hängig in der Wahrnehmung ihrer 
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Aufgaben.  Sie sind selbst keine Auf-
sichtsinstanzen, sondern haben bei 
Beschwerde-Anlässen die Aufgabe von 
Information, Beratung und Vermittlung.

•  Die IBB soll eng mit dem Gemein-
depsychiatrischen Verbund zusammen-
arbeiten.

2. Umsetzungserfahrungen

Seit 2015 läuft nun der Umsetzungspro-
zess. Die Vorgaben des Gesetzes lassen 
einen sehr großen Spielraum für die kon-
krete Ausgestaltung vor Ort. Mittlerweile 
gibt es IBB-Stellen flächendeckend im 
ganzen Land. Das Sozialministerium lädt 
die IBB zu jährlichen Austauschtreffen 
ein, darüber hinaus gibt es im Rahmen 
einer Landesarbeitsgemeinschaft IBB auch 
selbstorganisierte Treffen und Austausch.  
Bei diesen Gelegenheiten werden immer 
wieder große Unterschiede in den örtli-
chen Strukturen und Abläufen sichtbar 
und teilweise eben auch erhebliche Holp-
rigkeiten, die die Arbeitsfähigkeit sehr be-
einträchtigen können. Eine systematische 
Evaluation hat bisher nicht stattgefunden. 
Wohl aber haben die Landesverbände 
der Psychiatrie-Erfahrenen und der 
Angehörigen anlässlich des Landes-
psychiatrietages 2018 eine gemeinsame 
Zwischenbilanz mit Problemanzeigen zur 
Ausgestaltung der Umsetzung vorgelegt4.  
Vor diesem Erfahrungshintergrund ist 
insbesondere auf die folgenden Problem-
felder hinzuweisen: 

•  Parallelstruktur PF/IB 
Die eigentlich gewollte Verknüpfung 
der Rolle des/der PF mit dem trialo-
gisch besetzten IBB-Team gelingt nicht 
überall. Einzelne IBB-Teams berichten 
z.B., dass sie keinen Zugang zur Klinik 
haben – das sei die Sphäre des/der PF 
- und dass sie Berichte des/der PF nicht 
zur Kenntnis bekommen.

•  Unabhängigkeit 
Auch die vom Gesetzgeber gewollte 
Unabhängigkeit ist ein schwieriges 
Thema. Es gibt IBB-Teams, die sich 
komplett selbst verwalten, überwiegend 
spielt aber die kommunale Sozialver-
waltung eine große Rolle. Das kann 
sehr erleichternd sein, z.B. hinsichtlich 
der Sicherstellung zuverlässiger Kom-
munikationstechnik etc. – das kann 
auch problematisch sein, wenn z.B. der 
örtliche Psychiatriekoordinator die Ge-
schäftsordnung vorgibt oder selbst den 
Jahresbericht ohne weitere Absprache 
erstellt oder wenn das Förderbudget 

für das IBB-Team nicht transparent 
verwaltet wird. Die Kreise können 
die Trägerschaft auch an einen freien 
Träger übergeben – da hat es im Ein-
zelfall auch Probleme gegeben mit der 
Sicherstellung der weltanschaulichen 
Unabhängigkeit bei einem kirchlichen 
Träger.

•  Sicherung des trialogischen  
Charakters der Arbeit 
Manche IBB-Teams haben Mühe, den 
trialogischen Charakter der Arbeit auch 
tatsächlich in der Teamzusammenset-
zung sicherzustellen. Als wichtig und 
hilfreich in diesem Zusammenhang hat 
sich ein regelmäßiges Qualifizierungs-
angebot für Interessierte erwiesen, das 
vom Sozialministerium gefördert wird 
und gute Resonanz findet. Für die Ge-
winnung von Mitarbeitenden spielt aber 
auch das Thema Aufwandsentschädi-
gung vs. Vergütung eine Rolle – die IBB 
konkurrieren mancherorts mittlerweile 
faktisch um Mitarbeitende mit den ge-
meindepsychiatrischen Leistungserbrin-
gern, wo zunehmend reguläre Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für Genesungsbe-
gleiter etc. eingerichtet werden. 

•  Einbindung in den örtlichen Gemein-
depsychiatrischen Verbund (GPV) 
Vor dem Hintergrund des Konnexi-
tätsprinzips in der Landesverfassung 
(knapp gesagt: was das Land den 
Kommunen auferlegt, muss es auch be-
zahlen) sind die Regelungen zum GPV 
im PsychKHG eher vage geblieben. Es 
sollen sich die Leistungserbringer zum 
Zweck der Kooperation zusammen-
schließen, um eine möglichst bedarfs-
gerechte, wohnortnahe Versorgung zu 
erreichen; den Kreisen wird eine Mode-
ration im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
lediglich „empfohlen“. Die IBB-Stelle 
„soll eng mit dem Gemeindepsychia-
trischen Verbund zusammenarbeiten“.  
Die Relevanz dieser Zusammenarbeit 
beginnt schon damit, dass die Einrich-
tungen und Dienste dafür sorgen müs-
sen, dass die Nutzerinnen und Nutzer 
auch tatsächlich informiert werden über 
Existenz, Angebot und Erreichbarkeit 
der zuständigen IBB-Stelle. Und vor 
dem Hintergrund, dass sich aus der 
IBB-Arbeit immer wieder Hinweise auf 
Probleme und Verbesserungsbedarfe in 
der Versorgung ergeben können, wäre 
auch die regelmäßige Diskussion der 
Erfahrungen sehr sinnvoll und wichtig. 
In der tatsächlichen Ausgestaltung des 
GPV gibt es aber große Unterschiede 

und eine Einbindung der IBB findet 
vielerorts bisher faktisch nicht statt.

3. Ausblick

Aktuell gibt es zwei Anlässe, die den 
Prozess der Erfahrungsauswertung weiter 
befördern können:
•  Der eine ist förmlich-rechtlicher Art: 

Ende 2021 läuft die Rechtsverordnung 
zur IBB-Förderung aus. Das erzeugt für 
2021 den Klärungsbedarf, ob einfach 
nur verlängert wird oder ob das auch 
verbunden sein sollte mit bestimmten 
Präzisierungen in den Vorgaben.

•  Der andere ist fachlicher Art: Im Zuge 
der Umsetzung des Bundesteilhabege-
setzes ist ein neues Beratungsangebot 
entstanden, die Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung (EUTB). Deren Aufgabe 
ist es, die Menschen zu beraten und zu 
begleiten bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte bei der individuellen Ausgestal-
tung von Teilhabeleistungen. Indem 
– von Kreis zu Kreis unterschiedlich – 
Kontakt und Zusammenarbeit zwischen 
EUTB und IBB vor Ort entsteht, wird 
auch deutlich, dass es Überschneidungs-
bereiche gibt und dass eine Vertiefung 
des Austausches wichtig sein wird. 

Grundsätzlich kann die Implementierung 
der IBB-Stellen zweifellos ein Beitrag zu 
einer anderen, nämlich reflexiven Feh-
lerkultur in der Psychiatrie sein und es 
gibt auch jetzt schon Kreise, in denen 
das auf einem guten Weg ist. Notwendig 
ist dafür aber, dass die angesprochenen 
Umsetzungsprobleme auch konsequent 
bearbeitet werden.  Darüber wird sich 
zeigen, ob die Arbeit der IBB-Stellen tat-
sächlich als Beitrag zu einer reflexiven 
GPV-Kultur gewollt und gelebt wird oder 
ob sie lediglich als Spielwiese für die Ab-
sorption von Protestpotential ausgehalten 
werden – das wäre dann eine Form der 
„Verschleiß-Partizipation“.      

Anmerkungen
1  Zu dieser Vorgeschichte siehe den Beitrag von Inge 
Schöck: Interessen wahren, Rechte verwirklichen – 
Erfahrungen von Beschwerdestellen und Patientenfür-
sprechern in Baden-Württemberg. In: Aktion Psychisch 
Kranke (Hg.): 25 Jahre Psychiatrie-Enquete, Bd. 1, S. 
350-58, Psychiatrie-Verlag Bonn 2001, https://www.
apk-ev.de/fileadmin/downloads/Band_27__1_.pdf 

2 Dazu siehe www.beschwerde-psychiatrie.de 
3   Materialien dazu beim Sozialministerium BW:  

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/
de/gesundheit-pflege/medizinische-versorgung/psy-
chiatrische-versorgung/unabhaengige-anlaufstellen/ 

4  https://lvpebw.org/2018/07/31/problemanzeigen-zur-
entwicklung-der-ibb-stellen/ 
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Partizipative und nutzer*innenkontrollierte 
Forschung - Ein Werkstattbericht
Von Imke Heuer und Candelaria Mahlke
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Candelaria Mahlke
Dr., Leiterin einer Arbeits-
gruppe am Universitätskli-
nikum Hamburg-Eppendorf 
mit wissenschaftlichen 
Projekten zu Peerarbeit, 
Stigma und Maßnahmen 
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Nothing about us without us!“ 
- „Nichts über uns ohne uns!“ - 
Dieser selbstbewusste, eingängi-

ge Slogan der internationalen wie der 
deutschsprachigen Behindertenrechts-
bewegung (Disability Rights Move-
ment) fordert ein Recht auf Selbstbe-
stimmung und Partizipation behinder-
ter Menschen ein, das weit über eine 
Teilhabe im Sinne eines schlichten 
„Dabeiseins“ hinausgeht. Entscheidun-
gen, die Menschen mit Behinderun-
gen bzw. psychiatrischen Diagnosen 
direkt betreffen, sollen prinzipiell nicht 
fremdbestimmend von Expert*innen/ 
Fachleuten („Top-Down-Prinzip“), 
sondern eigenverantwortlich von den 
Betreffenden selbst bzw. gemeinsam 
in „Co-Produktion“ getroffen werden 
(„Bottom-Up-Prinzip“), wo nötig mit 
der passenden Assistenz. Der – auch 
in der 2009 von der Bundesrepublik 
ratifizierten UN-Behindertenrechts-
konvention verankerte – Anspruch auf 
Gleichberechtigung und Selbstbestim-
mung ist keineswegs auf das persönli-
che Leben beschränkt. Ebenso betrifft 
er Beteiligung bei poli-
tischen Entscheidungen, 
Versorgungsrichtlinien 
und zentral auch die 
wissenschaftliche For-
schung. Forderung und 
Ziel ist dabei, gleich-
berechtigt nicht über, 
sondern partizipativ mit 
bzw. auch geleitet durch 
die jeweils betreffende 
Gruppe Wissenschaft zu betreiben.

Dieser Ansatz ist direkt aus dem Ak-
tivismus von Menschen mit Behinde-
rungen und/oder psychischen Beson-
derheiten hervorgegangen und versteht 
sich als politisch und parteilich. Wäh-
rend in der frühen Behindertenrechts-
bewegung Menschen mit Körperbehin-
derungen, Sinnesbehinderungen oder 
Lernschwierigkeiten und Menschen 
mit psychischen Belastungen noch ge-
meinsam engagiert waren (in Deutsch-
land etwa im „Krüppeltribunal“ 1981), 

gingen ihre Organisationen später 
größtenteils unterschiedliche Wege. 
Beide Gruppen entwickelten jedoch 
neue, partizipative oder direkt durch 
Betroffene kontrollierte Forschungsan-
sätze (user-led research). Aus diesem 
Kontext stammen auch die Disability 
Studies als akademische Disziplin. Sie 
begreifen „Behinderung“, „Erkrankung“ 
oder „Gesundheit“ nicht als naturgege-
bene Kategorien im essentialistischen 
Sinne, sondern analysieren die kom-
plexen Wechselwirkungen zwischen 
Einschränkungen, Rahmenbedingungen 
und häufig stigmatisierenden Zuschrei-
bungen.

Vielfach hat sich gezeigt, dass For-
schung, die kollaborativ oder ei-
genverantwortlich von Betroffenen 
unternommen wird, zu anderen, oft 
originelleren Fragestellungen und Er-
gebnissen kommt als Forschung, die 
auf die (explizite) Erfahrungsexpertise 
verzichtet (Salway at al. 2020, Cook 
et al 2017, Abma et al. 2017). Dass 
professionell Forschende natürlich 

auch einen persönlichen 
Erfahrungshintergrund 
haben können, soll hier 
nicht berücksichtigt 
werden, sofern dieser 
ungenannt und isoliert 
bleibt. Betroffenenge-
leitete Forschung kann 
den etablierten Wis-
senschaftsbetrieb auf 
kreative Weise „stören“ 

und so vermeintliche Gewissheiten 
aufbrechen: „Bringing about disrup-
tions in thinking is ‘critical to pro-
viding points in research that can 
prick our usual understandings and 
provide new insights’“ (Abma et al. 
2019). Insgesamt ergibt sich so ein 
differenzierteres, reicheres Bild. Dabei 
gehen partizipative Studien tendenziell 
stärker als konventionelle Forschung 
auf die Lebenssituation und Lebens-
qualität der betreffenden Zielgruppe 
ein und machen nicht selten konkrete 
Bedarfsanalysen und Verbesserungs-

vorschläge. Zunehmend wird partizi-
pative bzw. nutzer*innenkontrollierte 
Forschung daher auch in Deutschland 
als unverzichtbar angesehen. Auch in 
der Gesundheitspolitik ist die Thematik 
angekommen – bei der Antragstel-
lung für öffentliche wissenschaftliche 
Förderungen wird von Forschungs-
projekten zunehmend erwartet, par-
tizipative Elemente einzubinden. Von 
einer gleichberechtigten oder gar einer 
nutzer*innenkontrollierten Forschung 
kann dabei jedoch zumeist noch keine 
Rede sein. Auch die nachhaltige Eta-
blierung von Zentren für Disability 
Studies erweist sich in Deutschland 
bislang als schwierig. Eine struk-
turelle Hürde ist das traditionelle 
deutsche Wissenschaftssystem, das 
Quereinsteiger*innen und Menschen 
mit unkonventionellen Werdegängen 
vielfach ausschließt. Partizipation ist 
da häufig auf ehrenamtliches Enga-
gement beschränkt. Für eine konst-
ruktive Umsetzung gleichberechtigter 
Strukturen bedarf es jedoch einer 
konsequenten Umstrukturierung wis-
senschaftlicher Prozesse und auch der 
vorherigen Ausschreibungs- und Aus-
wahlverfahren.

Umso erfreulicher sind partizipative 
Initiativen, die sich auch gegen Wi-

Von einer gleichberech-
tigten Forschung kann 
zumeist noch keine 
Rede sein. Auch die 
nachhaltige Etablierung 
von Zentren für Disabi-
lity Studies erweist sich 
in Deutschland bislang 
als schwierig.
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derstände zum Teil schon seit den An-
fängen der Behindertenrechts- und der 
psychiatriekritischen Bewegung durch-
gesetzt haben. In Berlin wurden bei-
spielsweise ko-produzierte oder betrof-
fenenkontrollierte Studien von Jasna 
Russo durchgeführt (Russo, Fink 2003; 
Russo 2008). In Hamburg gibt es mit 
dem Trialog, begründet von Dorothea 
Buck und Thomas 
Bock, dem gleichbe-
rechtigten Austausch 
von Menschen mit Ex-
pertise aus eigener Er-
fahrung, Angehörigen 
und „Profis“ im Ge-
sundheitssystem, schon 
seit den 1980er Jahren 
eine lange Tradition, 
gemeinsame Wissens-
räume zu schaffen 
und bei allen Akteur*innen Perspek-
tivwechsel anzuregen (Bock & Priebe 
2005). Implizit, wenn auch noch nicht 
auf akademische Wissenschaft bezo-
gen, ist in diesem Konzept die Idee 
gemeinsamer und weitergedacht auch 
betroffenenkontrollierter Forschung 
bereits angelegt. Aufbauend auf diese 
Grundidee trialogischen Arbeitens in 
der Versorgung entstand 2015 eine 
wissenschaftliche Arbeitsgruppe (Ar-
beitsgruppe für sozialpsychiatrische 
und partizipative Forschung), die For-
schungsvorhaben nutzer*innengeleitet 
und partizipativ umsetzt. Das Projekt 
EmPeeRie, initiiert von Elena Demke 
und Thomas Bock, wurde gefördert 
durch die Hamburger Stiftung zur För-
derung von Wissenschaft und Kultur. 
Es hat zum Ziel, das öffentliche Be-
wusstsein für den wissenschaftlichen 
Wert von Erfahrungswissen im Feld 
seelischer Gesundheit zu stärken, ein 
nutzer*innenorientiertes Beratungsgre-
mium, bestehend aus Betroffenen und 
Angehörigen, für Forschungsprojekte 
am UKE zu etablieren und beispielhaft 
eigenständige Forschungsprojekte von 
Menschen mit Erfahrungsexpertise 
anzustoßen und zu begleiten (Demke 
et al. 2017). Mit dem Projekt EmPee-
Rie NOW (Nutzer*innen-orientierte 
Wissenschaftsberatung) wurde zu-
sätzlich nach internationalem Vorbild 
(Simpson et al. 2014) ein Gremium 
aus Expert*innen aus Erfahrung und 
Angehörigen etabliert, das Forschende 
insbesondere aus den Bereichen Psy-
chiatrie und Psychologie in unter-
schiedlichen Stadien ihrer Projekte 
berät.

Die aus dem EmPeeRie-Projekt  
(Empower Peers to Research) hervorge-
gangenen Forschungsvorhaben wurden 
als Einzelprojekte von Menschen mit 
sehr unterschiedlichen Diagnosen und 
Erfahrungshintergründen durchgeführt. 
Die Forschenden erhielten jeweils ein 
Coaching von professionell tätigen 
Wissenschaftler*innen mit oder ohne 

Erfahrungshintergrund und 
tauschten sich auch selbst 
regelmäßig bei Gruppen-
treffen untereinander aus. 
Auch ihr beruflicher Hin-
tergrund war sehr unter-
schiedlich; manche waren 
bereits in anderen fachli-
chen Kontexten wissen-
schaftlich tätig gewesen, 
für andere war das aka-
demische Feld völlig neu. 

Auch ihre Projekte waren vielfältig 
und illustrierten so, welch wertvollen 
Beitrag eine stärkere Einbindung von 
Erfahrungswissen auf akademischer 
Ebene gesellschaftlich leisten könnte. 
Unterschiedlich war auch, wie eng die 
Vorhaben jeweils an den Themenkreis 
Psychiatrie/ Psychotherapie/ psychi-
atrische Diagnosen angelehnt waren. 
So gab es beispielsweise noch unver-
öffentlichte Projekte zum Stimmenhö-
ren, zu selbstbestimmten 
Wohnprojekten für Men-
schen in Krisensituationen 
oder zu Therapieansätzen 
wie der Dialektisch-
Behavioralen Therapie 
(DBT), bei denen es aus 
Nutzer*innenperspektive 
um konstruktive Umgänge 
und emanzipatorische 
Interpretationsansätze 
ging. Zugleich entstan-
den aber auch beispielsweise Arbei-
ten zur beruflichen Situation von 
Genesungsbegleiter*innen (Schulz et al. 
2019) oder zum Wert der gemeinschaft-
lichen Beschäftigung mit Philosophie 
zur Bewältigung psychischer Belastun-
gen (Löffler 2020). 

Ob und wie stark die eigene psych-
iatrische Diagnose explizit sowie im 
Forschungsvorhaben selbst thematisiert 
wurde, war ebenfalls unterschiedlich. 
Die Erst-Autorin dieses Artikels mit ei-
genem Erfahrungshintergrund kam erst 
verspätet durch Zufall zu dem Projekt; 
ihre Arbeit ist aktuell noch „work in 
progress“. Einen Teil des gemeinsamen 
Austausches konnte sie aber noch 

miterleben und empfindet das als sehr 
bereichernd. Ihr eigener „diagnosti-
scher“ Hintergrund unterscheidet sich 
von dem vieler anderer Teilnehmender 
insofern, als ihre Diagnose – Autis-
mus – vielfach in der Selbstvertre-
tungsszene autistischer Menschen im 
Sinne der Neurodiversitäts-Bewegung 
als emanzipatorisch wahrgenommen 
und zu positiver Identifikation ge-
nutzt wird. Anders als viele andere 
psychiatrische Diagnosen ist Autismus 
sowohl in der medialen Darstellung 
wie der Sicht der Selbstvertretungs-
szene nicht ausschließlich mit Schwä-
chen, sondern auch mit Stärken und 
Fähigkeiten verknüpft. Autismus 
gilt in der Selbstvertretung nicht als 
„Krankheit“, sondern als gleichwertige 
Variante menschlichen Seins, so dass 
die Akzeptanz der eigenen Diagnose 
vielfach positiv als Akzeptanz und 
Wertschätzung des eigenen „So-Seins“ 
gewertet wird. Dies ist jedoch keines-
wegs durchgängig der Fall, und die 
Selbstvertretungsszene durchaus auch 
von Widersprüchlichkeiten geprägt. 
Die Autorin definiert sich einerseits als 
Teil dieser Szene, ist sich andererseits 
jedoch der historischen „Gemachtheit“ 
psychiatrischer Diagnosen insgesamt 
und des biographischen Zufalls sol-

cher Zuschreibungen 
bewusst. Zudem sieht 
sie, wie diese Diskre-
panz im Umgang mit 
Diagnosen vielfach eine 
Kooperation zwischen 
der autistischen und der 
psychiatriekritischen 
Selbstvertretungsbewe-
gung erschwert – ob-
wohl die persönlichen 
wie die strukturellen 

Themen sich vielfach überschneiden.

Daher macht sie den Umgang spätdi-
agnostizierter autistischer Menschen 
mit ihrer eigenen Diagnose sowie 
ihre Einstellung zu diagnostischen 
Zuschreibungen generell zu Themen 
ihrer Studie. Sie untersucht dabei 
auch, inwieweit ein Engagement in der 
Selbstvertretung Einfluss auf die Sicht 
autistischer Menschen sowohl zu ihrer 
Autismusdiagnose als auch zu den Ka-
tegorien Psychiatrie und Behinderung 
hat. Sie hofft, auch mit ihrer Arbeit 
einen kleinen Beitrag zu einer besseren 
Vernetzung unterschiedlicher emanzi-
patorischer Selbstvertretungstraditio-
nen leisten zu können.

Die aus dem EmPeeRie-
Projekt hervorgegan-
genen Forschungs-
vorhaben wurden als 
Einzelprojekte von 
Menschen mit sehr 
unterschiedlichen 
Diagnosen und Erfah-
rungshintergründen 
durchgeführt. 

Autismus gilt in der 
Selbstvertretung nicht als 
„Krankheit“, sondern als 
gleichwertige Variante 
menschlichen Seins, so 
dass die Akzeptanz der 
eigenen Diagnose vielfach 
positiv als Wertschätzung 
des eigenen „So-Seins“ 
gewertet wird.
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Noch immer hat partizipative bzw. 
nutzer*innenkontrollierte Forschung 
einen Moment von Utopie. Die entstan-
denen Arbeiten deuten aber an, wie 
eine Versorgungslandschaft ohne stig-
matisierende Pathologisierung aussehen 
könnte, mit kritischer Distanz zu Dia-
gnosen, in der Menschen unabhängig 
von ihrem Hintergrund Möglichkeiten 
und Zugänge haben, um ihre Stärken 
und Ideen einzubringen.      
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Die gesundheitlichen Befunde 
zur Pandemie sind allenfalls 
Zwischenstände. Schon morgen 

kann alles überholt, ganz anders, gar 
noch viel schlimmer sein. Die Träger 
der Gemeindepsychiatrie, Fachverbän-
de, Kliniken und Fachdienste haben 
reagiert. Um ihre Existenz zu sichern, 
müssen sie die Arbeit mit ihren Klien-
tinnen und Patienten anders gestal-
ten und den Erlassen der Länder zu 
Abstands- und Hygieneregeln zwischen 
Mitarbeiterinnen, Klienten, Patientin-
nen und zu den Angehörigen Geltung 
verschaffen. So trifft von Beginn an 
die Corona-Pandemie eben auch die 
Angehörigen derjenigen Menschen, die 
in Heimen und Wohngruppen leben 
und von den Besuchsverboten getroffen 
wurden. Seien es Menschen mit Behin-
derungen oder einfach „nur“ alt gewor-
dene Angehörige. „Betretungsverbote“ 
sind aber keine Lösung, so schrieb die 
Mitgliederzeitschrift des Sozialverban-
des Deutschland (SOVD e.V.) im Juni 
2020. Denn der Infektionsschutz erfolge 
auf Kosten der Selbstbestimmung und 
der Kontakte. Nicht nur wochenlang, 
jetzt schon monatelang haben zahlrei-
che BewohnerInnen von Heimen keinen 
persönlichen Kontakt mehr zu ihren 
Angehörigen, konnten nicht in den 
Arm genommen, nicht getröstet werden 
und entspannte Gespräche waren kaum 
möglich. 

Das Haus nicht verlassen

Die Zeit der „Betretungsverbote“, die 
Zeit ohne Besuche der Angehörigen, 
ohne die Möglichkeit rausgehen, den 
Zimmernachbarn besuchen zu können, 
war für viele schwer und mehrfach 
behinderte Menschen und für alte pfle-
gebedürftige Menschen eine zusätzliche 
Belastung. Die gesundheitlichen, emo-
tionalen und sozialen Langzeitfolgen 

sind noch nicht zu ermessen. Viele ko-
gnitiv schwer beeinträchtigte Menschen 
verstanden nicht, warum ihre Lebens-
situation nun so radikal anders war, 
warum ihre Angehörigen nicht mehr 
erschienen. Wer ohnehin unter sozia-
len Ängsten und Phobien litt, zog sich 
nun noch weiter zurück. Der Wille, das 
eigene Zimmer verlassen zu wollen, 
wurde unterdrückt. Schon auf dem Flur 
könne man sich ja anstecken. Ande-
rerseits war das Kontaktverbot trotz 
kontroverser Expertendebatten mit 
hoher Wahrscheinlichkeit notwendig 
und nicht anders zu organisieren. Ein 
Dilemma, das uns im Griff hat. Manche 
alten Menschen haben auch in der Zeit 
der Wiederöffnung weiter Angst, vor 
die Tür zu gehen oder nur das Zimmer 
zu verlassen. Auch Angehörige haben 
die Sorge, die Lockerungen könnten zu 
rasch zu weit gehen und ein zu gro-
ßes Risiko sein. Klar ist eines: schwer 
und mehrfach behinderte Menschen, 
Menschen mit psychischen Belastun-
gen sowie alte Menschen sind in dieser 
Krise besonders hart getroffen. Klar 
ist auch: Trotz bester Absichten des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG), mehr 
Selbstbestimmung zu gewähren, aus 
Wohngruppenbewohnerinnen Mieter 
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werden zu lassen, in der Krise wurden 
sie wieder zu Objekten vollstationärer 
Einrichtungen. Die Kontaktreduzierung 
ist notwendig, aber auch problema-
tisch, für manche sogar gefährlich.  
Ihre Aufhebung ist notwendig und risi-
koreich zugleich.

Angehörige: Vorschriften mittragen

Fritz Bremer: Als Eltern unserer 
schwer- und mehrfachbehinderten 
Tochter haben wir alle Vorschriften 
mitgetragen und praktiziert. So wie 
viele Eltern und andere Angehörige 
behinderter Angehöriger haben wir 
unsere Tochter für zwölf Wochen von 
Anfang März bis Ende Mai nicht besu-
chen können. Wir haben Kommunika-
tion per Video- und Sprachnachrichten 
gepflegt, so gut wie möglich. Auf 
Grund einer progressiven neurologi-
schen Erkrankung ist unsere Tochter 
Sofia ein nichtsprechender Mensch. Sie 
lautiert ihre eigene Sprache, versteht 
von unserer Sprache wahrscheinlich 
mehr als wir wissen, kann aber sprach-
lich nicht reagieren. Wir haben unsere 
Solidarität mit den Mitarbeiterinnen 
so gut wie möglich zum Ausdruck ge-
bracht. Immer davon ausgehend, dass 
alle erlassenen Vorschriften am Wohle 
und an der Gesundheit aller Beteilig-
ten orientiert waren. Davon gehen wir 
auch weiterhin aus. Ja, wir sind sehr 
froh darüber, dass wir heute in einem 
Deutschland leben, in dem in Zeiten 
einer solchen Gefährdung auch schwer 
und mehrfach behinderte Menschen 
in die Vorschriften zum Schutz der 
Gesundheit einbezogen sind. Das war 
nicht immer so und ist auch heute 
nicht in allen Ländern der Welt so. 
Insofern sind die folgenden Anmer-
kungen nicht als grundsätzliche Kritik, 
aber doch als dringende Hinweise zu 
verstehen.

Christian Zechert: Wir haben unsere 
über 85jährige, lebenslang psychisch 
belastete Angehörige seit ihrer Heim-
aufnahme einmal wöchentlich besucht 
- so auch an diesem Tag. Erstaunt vor 
der verschlossenen Heimpforte ste-
hend, lasen wir auf einem Zettel an der 
Glastür den Grund. Ein ungewohntes 
Gefühl stellte sich ein - wir wurden 
ausgesperrt, sie war eingesperrt. Von 
einem Tag auf den anderen. Immerhin 
schon zwei Wochen später war ein 
Besuch nach Anmeldung möglich:  in 
einem Tagesraum sitzend, gestört durch 

andere entfernt sitzende Besucher und 
unter Aufsicht des Personals. Ein per-
sönliches und privates Wort war in 
den 20 Minuten kaum möglich. „Nie 
wieder“, das war unsere Reaktion. Also 
intensivierten wir die telefonischen 
Kontakte. Eine andere Situation: Wir 
brauchten ihre Unterschrift. Das war 
nicht einfach, da ihre private Post vom 
Heim an ihren gesetzlichen Betreuer 
geschickt wird, der die Post aber nicht 
an sie zurückleitet, selbst wenn die 
Briefe nur ihr zustehen. Flugs ver-
steckten wir unser Schreiben zwischen 
Blumen und Süßigkeiten, baten eine 
Schwester ihr doch wenigstens das 
Geschenk zu bringen. 
So geschah es. Wie aber 
das jetzt unterzeichnete 
Schreiben zurückerhal-
ten? Ganz einfach – sie 
warf es aus dem Fenster 
des 3. Stocks und wir 
fingen es auf. 

So tricksten wir Corona 
und einen unsäglichen Betreuer aus. 
Dies war eine schöne Unterbrechung 
- einmal Corona besiegen. Aber der 
Alltag sah anders aus. Eingesperrt im 
Heim, allein im Zimmer, sich aus Angst 
vor anderen Menschen mehr und mehr 
zurückziehend. Für uns kaum noch zu 
unterscheiden: Ist es die Angst vor dem 
Virus oder die diffuse psychopathologi-
sche Angst vor anderen Menschen, die 
schlecht über sie reden könnten. Sicher 
ist: Corona hat sie nicht infiziert, aber 
ihre psychiatrischen Angstsymptome 
verstärkt.  
   
Nebenbei bemerkt - aus Angehörigen-
sicht: Als Schwiegersohn und Tochter 
einer dem Betreuungsrecht unterliegen-
den Angehörigen haben wir mit Blick 
auf das Betreuungsrecht keine Rechte 
– so das Landgericht Bielefeld am 
31.03.2015 unter AZ 23 T 162/15. Es 
wurde festgestellt, die Rechte habe nur 
der Betreute, nicht aber wie in diesem 
Fall die nicht als gesetzliche Betreue-
rin bestellte Tochter, da sie durch die 
betreuungsrechtlichen Entscheidungen 
in ihren eigenen Rechten nicht beein-
trächtigt werden kann. Der / die An-
gehörige, selbst wenn sie Tochter ist, 
erscheint hier nur noch als „ein Nicht-
Subjekt“. So dürften wir uns als recht-
lose Angehörige einer Betreuten nicht 
einmal darüber beschweren, wenn uns 
die Corona-Besuchsregelungen nicht 
gefallen würden.   

An die frische Luft gehen?

Ab Ende Mai traten in den Bundes-
ländern neue Erlasse in Kraft. Vor-
geschrieben wurde, dass wir unsere 
behinderte Angehörige für bis zu zwei 
Stunden besuchen können - und zwar 
in einem Raum, mit einem Tisch, Ab-
stand mindestens 1,50 Meter, auf dem 
Tisch eine Plexiglasscheibe und in 
Anwesenheit eines Mitarbeiters. Der 
Raum muss nach dem Besuch desin-
fiziert werden. Wir (FB) dachten: Da 
wäre doch bei gutem Wetter auch ein 
Besuch draußen – unter Einhaltung 
der Abstandsregeln – möglich? Das 

ging aber nicht, weil der 
Erlass das „Draußen“ 
nicht vorsah. Nun regte 
sich unser Widerspruch. 
Wir schrieben E-Mails 
an Landtagsabgeordnete 
und an das zuständige 
Ministerium, beschrie-
ben unsere bisherigen 
Erfahrungen (s.o.), be-

gründeten unsere Kritik am neuen 
Erlass und machten deutlich, dass wir 
unserer nichtsprechenden Tochter, 
der das ganze Drumherum nicht zu 
erklären, die auf Kontakt durch Nähe 
und Berührung angewiesen sei, mit 
der ein Gespräch durch Plexiglas nicht 
möglich sei – die vorgeschriebene Be-
suchssituation nicht zumuten würden. 
Eine solche Begegnung wäre für sie, 
nachdem sie schon unsere langfristige 
Abwesenheit ja gar nicht verstehen 
könne, sehr verwirrend. 

Und weiter fragten wir: Woher sol-
len diese Räume kommen? Man kann 
nicht davon ausgehen, dass dieser 
Raum in allen Wohngruppen, Wohn-
stätten verfügbar ist. Wie soll diese 
Vorschrift umgesetzt werden bei z.B. 
zehn Bewohnerinnen und gerade 
ausreichender personeller Besetzung? 
Woher kommen die Mitarbeiterstun-
den, die für die Besuchsbegleitung 
notwendig wären? Woher erst recht, 
wenn womöglich parallel auch noch 
ein Bewohner in der Wohngruppe we-
gen eines Verdachts isoliert werden 
müsste und einer „Eins-zu-Eins“ In-
tensivbegleitung bedürfte? Wir fanden, 
es sei problematisch, Auflagen zu ver-
fügen und den sowieso angespannten 
Mitarbeiterinnen und Einrichtungen 
die Umsetzung zu überlassen - ohne 
praktische Handreichungen. Wir wie-
sen darauf hin, dass kooperatives 

Es ist problematisch, 
Auflagen zu verfügen 
und den sowieso ange-
spannten Mitarbeiterin-
nen und Einrichtungen 
dann die Umsetzung zu 
überlassen - ohne prak-
tische Handreichungen
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Vorgehen gerade in dieser Ausnahme-
zeit notwendig sei, um angemessene 
Problemlösungen zu finden. Nach 
§ 17; SGB I sind Leistungsträger und 
Leistungserbringer gehalten, zum 
Wohle des hilfebedürftigen Menschen 
zusammenzuwirken. Und wäre nicht 
auch zu bedenken gewesen, dass in 
der Zeit der Öffnung der Geschäfte die 
Beschaffung von Plexiglas und Des-
infektionsmittel tatsächlich schwierig 
geworden ist? 

Kritische Fragen an Politik und 
Verwaltung und einige Vorschläge

In unserem Schreiben an die Mitglie-
der des Sozialausschusses des Land-
tages, an das Ministerium und an das 
Team des Landesbeauftragten stellten 
wir die Umsetzbarkeit der Auflagen 
für diesen ersten Schritt der „Locke-
rung“ in Frage. Wir fanden, diese Vor-
schriften seien lebens-
weltfremd. Wir machten 
deutlich, dass wir natür-
lich nicht erwarten, dass 
diejenigen, die diese 
Vorschriften formulie-
ren, das Leben mit be-
hinderten Angehörigen 
aus eigener Erfahrung 
kennen, dass wir es aber 
für notwendig halten, dass fachkun-
dige Menschen aus Einrichtungen und 
Angehörige, die Fachkundigen aus Er-
fahrung, in praktikabler Form zu Rate 
gezogen werden. Das möchten wir für 
die Zukunft dringend empfehlen. 
Noch im Mai wurde von politisch Ver-
antwortlichen in Schleswig-Holstein, 
Berlin und anderswo betont, pflege-
bedürftige und behinderte Menschen 
würden nicht vergessen und isoliert, 
wenn es Schritt für Schritt in allen ge-
sellschaftlichen Feldern Öffnungen ge-
ben werde. Genau das trat nun durch 
den neuen Erlass ein – weil nicht 
ausreichend differenziert wurde, weil 
die Lebenssituation der schwer- und 
mehrfachbehinderten Menschen nicht 
ausreichend bedacht wurde. Die Vor-
schriften betonen notwendigerweise 
den Schutz - unter der Hand haben 
sich aber Elemente der Disziplinierung 
eingeschlichen. Das kann doch nicht 
beabsichtigt sein? Und was ist mit der 
Selbstbestimmung und den Zielen des 
BTHG? Solche Vorschriften passen 
doch nicht zum Umgang mit Mietern 
und ihrem Besuch? Die Vorschriften 
von Ende Mai verschärften die Situ-

ation der Beteiligten und führten zu 
keiner Entlastung. Die MitarbeiterIn-
nen lebten weiterhin ständig mit der 
Befürchtung, das Virus in die Wohn-
gruppe zu tragen, obwohl sie sich in 
ihrem privaten Leben Zurückhaltung 
auferlegten. Viele BewohnerInnen 
sind auf Sprachtherapie, Training 
unterstützter Kommunikation, Physio-
therapie angewiesen. Wir befürchten 
körperliche und psychische Beein-
trächtigungen. 

Es ist allerhöchste Zeit, dass Bewoh-
nerInnen, MitarbeiterInnen, Physio-
therapeuten, Sprachtherapeuten und 
auch den Angehörigen regelmäßige 
Testung ermöglicht wird. Alle Betei-
ligten bedürfen dringend der Entlas-
tung und der Kontakterleichterung. 
Beschädigungen, die aus der anhalten-
den Kontaktbelastung folgen, müssen 
vermieden werden. Ein fortlaufender 

Prozess der Testung gäbe 
eine relative Sicherheit. 
Auf dieser Grundlage 
könnte die Kontaktge-
staltung anders bedacht 
werden. Inzwischen gel-
ten die Abstandsregeln 
und Hygienevorschriften 
zwar weiter, aber es gibt 
einen neuen Erlass (ab 

15.6.2020), der nun wieder Besuche 
in den Wohngruppen erlaubt - auch 
bis zu zehn Besucher im Zimmer eines 
Bewohners, einer Bewohnerin. Das 
treibt die Einrichtungen und Ange-
hörigen in einen kaum auflösbaren 
Widerspruch, ein weiterer Aspekt des 
„Corona-Dilemmas“. Wir haben uns 
mit dem Leiter von Sofias Einrichtung 
darauf geeinigt, dass wir uns weiter 
an die strenge Besuchsregelung halten. 
Und wir werden diesen Widerspruch in 
der Gesprächsrunde des Landesbeirates 
beim Landesbeauftragten für Men-
schen mit Behinderung beschreiben 
und eine entsprechende Anfrage beim 
Ministerium einfordern. Hintergrund 
ist auch, dass wir es für risikoreich 
halten, dass z.B. Schleswig-Holstein 
nun wieder bereist werden kann. Die 
Anzahl der Urlauber aus allen Bun-
desländern an den Stränden und Seen 
nimmt deutlich zu. Die Zeit der „Öff-
nung“ erfordert für besonders gefähr-
dete Menschen nochmal eine beson-
dere Aufmerksamkeit.

Auf die Forderung nach Zugang zu 
systematischer Testung für Bewoh-

nerInnen - soweit wie möglich, für 
Mitarbeiterinnen und Angehörige hat 
das Ministerium bis heute nicht re-
agiert, obwohl es ja nun die Möglich-
keit der vorbeugenden Testung gibt. 
Landtagsabgeordnete haben zugesagt, 
die Forderung vorzutragen. Trotz aller 
Bedenken haben wir unsere Tochter 
Sofia jetzt wieder besucht - zwischen 
uns die Plexiglasscheibe. Wir haben 
es Sofia zu verdanken, dass der Be-
such schön war. Sie lachte vor Freude, 
jubilierte und lautierte, so dass keine 
Beklommenheit aufkam.

Unsere Forderungen und  
Empfehlungen als Angehörige

•  Zugang zu systematischer Testung 
für MitarbeiterInnen, Menschen mit 
Behinderung und Angehörige, um 
auf der Grundlage relativer Sicher-
heit über Besuchsregelungen nach-
denken zu können.

•   Erarbeitung von differenzierten 
Besuchsregeln und Kontaktmöglich-
keiten - je nach Art der Beeinträch-
tigung, Lebenslage und Situation 
der Einrichtung.

•   Einbeziehung von fachkundigen 
Menschen aus Einrichtungen und 
von Angehörigen in die Erarbeitung 
von Erlassen - in einer geeigneten 
Form: ein bestellter und überschau-
barer Kreis von Personen überprüft 
kurzfristig die Praktikabilität der 
vorgesehenen Vorschriften.

•   Einrichtung von „Runden Tischen“ 
in Werkstätten, Tagesförderstät-
ten, „Besonderen Wohnformen“ 
u.a. Einrichtungen, um gemein-
sam - Menschen mit Behinderung, 
Angehörige, MitarbeiterInnen und 
Leitungen - praktische Lösungen 
für Abläufe, Kontakt und Besuch zu 
finden.

•   Und: Wir empfehlen mit Blick auf 
schwer psychisch erkrankte und 
schwer und mehrfach behinderte 
Menschen die Überprüfung der 
Umsetzung von „mehr Selbst-
bestimmung“ (BTHG) - auch in 
Zeiten von Infektionsgefahr und 
anderen Ausnahmesituationen. Die 
Erfahrungen der Corona-Dilemma-
Zeit führen zu Fragen und neuen 
Aufgaben auch in der Behinder-
tenhilfe und Gemeindepsychiatrie. 
U.a. müssen die Gewichtungen von 
Selbstbestimmung, Schutz und Für-
sorge noch einmal neu betrachtet 
werden.       

Es ist allerhöchste Zeit, 
dass BewohnerInnen, 
MitarbeiterInnen, Phy-
siotherapeuten, Sprach-
therapeuten und auch 
den Angehörigen eine 
regelmäßige Testung 
ermöglicht wird.
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Grundlage von Wirksamkeitsstudien 
im Betreuten Wohnen festigen

Svenja Bunt
Promovierte Phi-
losophin, Klinische 
Sozialarbeiterin und 
engagierte Betroffene. 
Ihre Masterarbeit „Ge-
lingende Wohnbetreu-
ung aus der Sicht von 
EX-INlerInnen“ ist kos-
tenlos auf www.zks-
verlag.de erhältlich.

VORBEMERKUNG: Nur wenige Tage, nachdem Svenja Bunt diesen nun folgen-
den Artikel eingereicht hatte, erfuhren wir, dass sie Anfang Juni gestorben ist. 
Eine Nachricht, die uns erschüttert hat, nach wie vor fassungslos macht und mit 
vielen Fragen zurücklässt. Svenja Bunt oder Michaela Müller (wie ihr richtiger 
Name lautete) hat in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen  Projekten 
und Arbeitsgruppen bei der Diakonie Deutschland und dem BeB auf ihre sehr 
eigene und engagierte Art mitgewirkt. Sie hat sich immer dafür eingesetzt, die 
Perspektiven  und Erfahrungen von psychiatrieerfahrenen Menschen einzuholen 
und sie mehr in unsere Arbeit zu integrieren. Wir haben sie als eine sehr warm-
herzige und zugewandte Frau erlebt und geschätzt. Michaela Müller, ihr Wissen, 
ihr analytischer Verstand und ihre Stimme für Menschen in psychischen Krisen 
werden uns sehr fehlen. Jürgen Armbruster und Kathrin Ratzke

Svenja Bunt hat in ihrer Masterar-
beit EX-IN-Absolventinnen, die in der 
Wohnbetreuung arbeiten, befragt zu der 
im Betreuten Wohnen geleisteten Arbeit 
und den Kriterien gelingender Wohnbe-
treuung. In beiden Bereichen müssten 
wir deutliche Fortschritte machen, um 
gute Wirksamkeitsstudien im Betreuten 
Wohnen durchführen zu können.

Es ist paradox: Die Eingliederungs-
hilfe für Menschen mit Behin-
derung kostet mittlerweile über 

11 Milliarden Euro im Jahr, die Kosten 
steigen zudem von Jahr zu Jahr, und 
dennoch ist die Studienlage zur Wirk-
samkeit der dort geleisteten Unterstüt-
zung unzureichend. In Deutschland gibt 
es einige kleinere Studien, siehe etwa 
Walther (2014) und Vokale & Walther 
(2013), aber deren Fallzahlen sind sehr 
gering, was ihre Aussagekraft schmä-
lert. In den USA gibt es gute Studien 
mit großen Fallzahlen, etwa McHugo 
et al. (2004), auch Metaanalysen von 
guter methodischer Qualität, aber diese 
untersuchen supported housing im 
Kontext von Obdachlosigkeit. Da finden 
diese Studien dann heraus, dass es den 
ehemals Obdachlosen besser geht mit 
einer Unterkunft und Unterstützung. 
Was aber kann uns das sagen für unser 
ganz anderes Hilfesystem?
Die unzureichende Studienlage zur 
Wirksamkeit von Betreutem Wohnen 
hat ganz vielfältige Gründe. In meiner 
Masterarbeit im Studiengang Klinische 
Sozialarbeit an der Hochschule Coburg 
und der Alice Salomon Hochschule habe 
ich versucht, einen Beitrag zu leisten, 
um die Grundlage für Wirksamkeitsstu-

dien im Betreuten Wohnen zu stärken. 
Es fehlt in den verschiedenen Studien 
eine genaue Beschreibung der Arbeit im 
Betreuten Wohnen. Dies wäre aber wich-
tig, um die Arbeit verschiedener Teams, 
auch international, vergleichend evalu-
ieren zu können. Oft bleibt völlig unklar, 
wie genau die geleistete Unterstützung 
aussah. Wie soll man da herausfinden, 
was wirkt? Ebenso fehlt es an einem 
Konsens, anhand welcher Kriterien wir 
gelingende Wohnbetreuung evaluieren 
wollen. Woran wollen wir überhaupt 
messen, ob eine Unterstützung wirksam 
war? Ich denke, wir müssen diese bei-
den Fragen, nach der Arbeitsweise im 
Betreuten Wohnen und den Kriterien ge-
lingender Wohnbetreuung, beantworten, 
um den Forschungsstand verbessern zu 
können.
Nun bin ich auch engagierte Betrof-
fene, EX-IN-Absolventin und habe auf 
dieser Basis sieben Jahre im Betreuten 
Wohnen gearbeitet. So dachte ich, wäre 
es besonders interessant, diese beiden 
Forschungsfragen in Interviews zu un-
tersuchen mit EX-INlerinnen, die als 
Wohnbetreuerinnen arbeiten. Als en-
gagierte Betroffene und Quereinsteiger 
kennen EX-INlerinnen die Arbeit in der 
Wohnbetreuung, aber haben auch eine 
kritische Perspektive darauf. Das fand 
ich spannend.
In den drei Interviews für meine Mas-
terarbeit habe ich verschiedene Fragen 
gestellt, um eine Beschreibung der Ar-
beit, der Ziele der Unterstützung und der 
Methodik zu gewinnen. Andere Fragen 
zielen auf Bewertungen und kritische 
Einschätzungen ab, um Kriterien ge-
lingender Wohnbetreuung zu erfahren 

aus Sicht der Interviewpartnerinnen. 
Das Ergebnis der Auswertung der drei 
Interviews ist ein Kategoriengerüst und 
Kodierleitfaden mit Kategorien, die eine 
Beschreibung der Arbeit in Baustei-
nen sowie einige Kriterien gelingender 
Wohnbetreuung beinhalten. Da es sich 
nur um drei Interviews handelt und alle 
mit Vertretern nur einer der am Hilfe-
geschehen beteiligten Gruppen, kann 
hier nur ein Anfang gemacht werden. Es 
bräuchte, um die Forschungsfragen zu 
beantworten, noch viel mehr Interviews, 
mit auch anderen beteiligten Gruppen. 
Dennoch ist ein Ergebnis der Master-
arbeit, dass es prinzipiell möglich ist, 
durch Interviews mit am Hilfegeschehen 
beteiligten Personen eine Beschreibung 
der geleisteten Unterstützung in Baustei-
nen und eine Diskussion von möglichen 
Kriterien gelingender Wohnbetreuung zu 
erreichen.

Arbeitsweise und Methodik  
im Betreuten Wohnen

In den Interviews beschreiben die EX-
INlerinnen und Wohnbetreuerinnen ihre 
Arbeit: Die Alltagsbegleitung, die sie 
leisten, und welche konkreten Aufgaben 
sie dabei haben. Teil der Alltagsbeglei-
tung ist die praktische Unterstützung 
(etwa Begleitung zum Arzt, Hilfe bei 
Briefen von Ämtern, Unterstützung im 
Haushalt), aber auch emotionale Unter-
stützung (etwa motivieren, entlastende 
Gespräche, Mut machen, Hoffnung ver-
mitteln). Neben der Alltagsbegleitung 
sind Krisenintervention und die Hilfepla-
nung Aufgaben im Betreuten Wohnen.
Die Interviewpartnerinnen erläutern, wie 
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sie Recovery als ein Ziel der Hilfeleis-
tung verstehen. Eine EX-INlerin sagt, 
das Ziel sei, „ein Verständnis für die 
eigene Erkrankung zu entwickeln, damit 
umgehen zu lernen, zufrieden damit zu 
leben, auch mal die positiven Seiten zu 
sehen, nicht nur über die Erkrankung zu 
klagen. Sein Leben in die Hand zu neh-
men, etwas zu tun mit der Erkrankung, 
zuerst mit Unterstützung und dann 
vielleicht auch ohne.“ Aber auch das 
Ziel Stabilität wird in den Interviews ge-
würdigt, in gesundheitlicher, aber auch 
finanzieller Hinsicht.
In den Interviews geht es auch um die 
Methodik im Betreuten Wohnen. An 
zentraler Stelle steht laut allen drei In-
terviewpartnerinnen die professionelle 
Beziehung. Über eine „von Achtung und 
Freundlichkeit geprägte Beziehung“ sei 
es möglich, emotionale Unterstützung zu 
leisten und neue Beziehungserfahrungen 
zu ermöglichen, die es den Betroffenen 
dann erlauben, aus dem Rückzug ein 
wenig herauszufinden und Einsamkeit 
zu überwinden. 
Als zentrales Handwerkszeug sehen alle 
drei EX-INlerinnen Empathie, Kommu-
nikation und Zuhören sowie Zuspruch. 
Sich einzufühlen, zuzuhören ohne gleich 
zu reagieren und zu kritisieren, immer 
wieder Zuspruch geben, auch wenn es 
nicht aussichtsreich erscheint, sind we-
sentliche Elemente, wie Wohnbetreuerin-
nen und Wohnbetreuer ihre Klientinnen 
und Klienten unterstützen.
Man sieht anhand dieser kurzen Zusam-
menfassung einiger Interviewergebnisse, 
dass es schon möglich ist, die im Betreu-
ten Wohnen geleistete Arbeit in Bau-
steinen zu erfassen. Die hier gefundenen 
Kategorien zur Beschreibung der Arbeit 
könnten durch weitere, ähnliche Inter-
views mit am Hilfegeschehen beteiligten 
Personen noch ergänzt werden.

Kriterien gelingender  
Wohnbetreuung

Die drei EX-INlerinnen und Wohnbe-
treuerinnen machen die Qualität ihrer 
Arbeit an folgenden vier Kriterien fest: 
(1) Die Qualität der professionellen Be-
ziehung, dass (2) eine Weiterentwicklung 
der KlientInnen angestoßen wird, so dass 
es ihnen besser geht und mit Recovery 
als Ziel, und (3) dass die Betreuung sich 
selbst überflüssig macht. Auf das Umfeld 
bezogen wünschen sich die Interview-
partnerinnen (4) durchmischte, inklusive 
Kontexte anstatt einer Sozialpsychiatrie 
nur für Betreute.

Keines dieser vier Kriterien wird in ei-
ner mir bekannten Wirksamkeitsstudie 
angelegt. Zumeist wird in den Wirksam-
keitsstudien gefragt, ob die Betroffenen 
durch die Hilfeleistung weniger oft im 
Krankenhaus sein müssen, ob sie weni-
ger Symptome der Erkrankung haben, 
ob sich ihr soziales Netz vergrößert hat 
oder ob sie eine Arbeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt aufnehmen können, und 
weiteres mehr. Wählt man diese Kriterien 
gelingender Wohnbetreuung, so zeigt 
sich, dass nur eine Ver-
ringerung der Kranken-
haustage, eine verbesserte 
Behandlung körperlicher 
Erkrankungen und eine 
bessere Einbindung in 
die sozialpsychiatrischen 
Hilfen durch ein Betreutes 
Wohnen erreicht wird. Für 
ein Erreichen der anderen, 
hier beispielhaft genannten Ziele gibt es 
keine Belege durch Wirksamkeitsstudien. 
Eines der von den drei Interviewpart-
nerinnen genannten Kriterien, die 
Weiterentwicklung der Klientinnen und 
Klienten, könnte mit Recovery-Kriterien 
in einigen Wirksamkeitsstudien wie „Ar-
beitsaufnahme“ und „besseres soziales 
Netz“ evtl. mitgemeint sein. Aber der 
Gedanke der befragten EX-INlerinnen ist 
dabei ja auch, dass eine Stärkung, eine 
Verbesserung der relevanten Kompeten-
zen stattfindet mit je individuellen po-
sitiven Resultaten. Dass es den Klientin-
nen und Klienten besser gehen möge, ist 
ein Anliegen der Interviewpartnerinnen, 
aber sie sehen das individuell mit je ver-
schiedenen Schritten: So sagt eine Inter-
viewpartnerin, bei einigen Klientinnen 
und Klienten ginge es um Schritte nach 
draußen, auch auf den Arbeitsmarkt. Bei 
anderen dagegen könne eine Erwirkung 
einer Erwerbsminderungsrente eine Sta-
bilisierung bedeuten. Beiden würde es 
auf diese Weise besser gehen, aber auf je 
ganz unterschiedliche Weise. Somit muss 
man also sagen, dass die hier als Analy-
seergebnisse vorgestellten Kriterien nicht 
in den Wirksamkeitsstudien berücksich-
tigt werden.
Wie ist das zu verstehen? Die Situation 
ist die, dass die in den bisherigen Wirk-
samkeitsstudien angelegten Kriterien 
die Wirksamkeit des Betreuten Wohnens 
nicht belegen können. Es kommt durch 
diese Unterstützung nicht regelhaft zu 
einer Reduktion von psychischen Sym-
ptomen oder Suchtmittelkonsum, einer 
Aufnahme einer Arbeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt oder einer Erweiterung des 

sozialen Netzes. Diese von Forschern 
gewählten Kriterien zeigen nicht, dass 
im Betreuten Wohnen wirksame Hilfe 
geleistet wird.
Fragt man dagegen Klientinnen und 
Klienten, wie etwa in der qualitativen 
Studie von Tamm (2015), so beschreiben 
diese kleine Fortschritte, die ihre Lebens-
qualität verbessern: Etwa dass sie ein 
Hobby wieder aufgenommen haben, sich 
weniger einsam fühlen, sich verstanden 
fühlen, mal rauskommen aus der Woh-

nung und weiteres mehr. 
Auch in der qualitativen 
Arbeit von Gonzales und 
Andvig (2016) ist ein Er-
gebnis, dass Klientinnen 
und Klienten dann den-
ken, ihnen wird geholfen, 
wenn die Mitarbeitenden 
ihre Perspektive, ihre 
Innensicht verstehen. Kli-

entinnen und Klienten scheinen die Un-
terstützung positiv zu sehen, auch wenn 
die großen Fortschritte, wie sie in den 
Wirksamkeitsstudien untersucht werden, 
nicht gelingen. 
Ein ähnliches Dilemma gibt es in der 
Forschung zu Recovery. Der Begriff Re-
covery stammt aus der Betroffenenbewe-
gung und bedeutet dort, ein zufriedenes, 
gutes und erfüllendes Leben führen zu 
können auch mit weiter bestehenden 
Beeinträchtigungen. Mittlerweile haben 
Fachleute Skalen entwickelt, um Reco-
very zu messen. Hier wird nicht selten 
verlangt, dass die Betroffenen keine 
Symptome und Beeinträchtigungen 
mehr haben, keine Medikamente mehr 
nehmen, arbeiten gehen und normal in 
Beziehung sind mit anderen Menschen. 
Wenn man solche Skalen nimmt und 
sich fragt, wie viele Betroffene eine so 
definierte Recovery erreichen, ist das Er-
gebnis pessimistisch, es sind nur wenige 
Prozent der Betroffenen.
Dagegen bedeutet Recovery für viele 
Betroffene die Hoffnung, bedeutsame 
Ziele im eigenen Leben erreichen zu 
können, etwa in Teilzeit zu arbeiten oder 
eine Partnerschaft führen zu können, 
aber auch in einer eigenen Wohnung zu 
leben oder ganz individuelle Ziele wie 
ein Hobby ausüben, für ein Tier oder 
einen Garten sorgen, sich ehrenamtlich 
einbringen usw. Ein solches Leben heißt 
aber in vielen Fällen nicht, dass keine 
psychiatrische Unterstützung mehr not-
wendig ist. Stattdessen geht es um indi-
viduell bedeutsame Ziele, die vielleicht 
groß, vielleicht aber auch klein scheinen. 
Ein so verstandener Recovery-Begriff 

Wenn man solche Skalen 
nimmt und sich fragt, 
wie viele Betroffene 
eine so definierte Re-
covery erreichen, ist das 
Ergebnis pessimistisch, 
es sind nur wenige  
Prozent der Betroffenen.
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lässt sich viel schwerer operationalisie-
ren. Man müsste die Betroffenen fragen, 
ob sie für sie bedeutsame Ziele anstre-
ben und auch erreichen, ob sie ihr Leben 
als zufrieden und erfüllend verstehen.
Es ist gut denkbar, dass die Interview-
partnerinnen bei den von ihnen genann-
ten Kriterien gelingender Wohnbetreu-
ung diese Betroffenenperspektive im 
Blick haben, wie sie in den qualitativen 
Arbeiten und in der Recovery-Bewegung 
zum Ausdruck kommen. Danach führt 
ein Recovery-Weg nicht gradlinig zur 
Heilung, sondern es handelt sich um 
tastende Schritte mit je individuell be-
deutsamen Zielen. Um die Betroffenen 
darin zu fördern, ist die professionelle 
Beziehung das wichtigste Element der 
Arbeitsweise im Betreuten Wohnen. 
Wie sich zeigt, gibt es Raum für Dis-
kussion über die Kriterien gelingender 
Wohnbetreuung, bei der viele verschie-
dene, am Hilfegeschehen beteiligte 
Gruppen einbezogen werden sollten. 
Um die Grundlage für Wirksamkeitsstu-
dien im Betreuten Wohnen zu festigen, 
braucht es die genaue Beschreibung 
der geleisteten Arbeit und eine solche 
Diskussion. Gerade in der jetzigen Situ-
ation, in der das BTHG umgesetzt wird, 
wäre es wichtig zu überlegen: Wie ar-
beiten wir eigentlich in der Wohnbetreu-
ung und woran wollen wir festmachen, 
ob wir gute Arbeit leisten?     
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Menschlich, nah, qualifiziert
Soforthilfe in seelischen Krisen
Von Amöna Woyde

Amöna Woyde 
Diplom-Sozialpädagogin 
(FH), seit 2011 für den 
Krisendienst Psychiatrie 
tätig, mehrere Jahre 
Mitarbeiterin der Leit-
stelle und im mobilen 
Einsatzdienst. Seit 2015 
war sie als Gebietskoor-
dinatorin am Aufbau 
des Krisennetzwerkes in 
Oberbayern beteiligt. 

Krisen halten sich nicht an Öffnungszeiten. Wohin also kann man sich 
wenden, wenn eine Krise unerträglich wird? Der Krisendienst Psychia-
trie ist ein Angebot zur psychiatrischen Soforthilfe für die Bürgerinnen 
und Bürger Oberbayerns. Unter der Rufnummer 0180 / 655 3000 er-
halten Menschen in seelischen Krisen, Mitbetroffene und Fachstellen 
qualifizierte Beratung und Unterstützung. Das Angebot steht täglich 
rund um die Uhr zur Verfügung. Die Mitarbeitenden des Krisendiens-
tes hören zu, klären die Situation und zeigen Wege aus der Krise auf. 
Wenn nötig, ist innerhalb einer Stunde ein mobiles Einsatzteam vor 
Ort, um den betroffenen Menschen zur Seite zu stehen.

Was sind Krisen?

Seelische Krisen können jeden treffen 
– unabhängig von Geschlecht, Alter, 
Bildung, Beruf, Herkunft oder sozialem 
Status. Enttäuschungen, schwere Ver-
luste, traumatisierende Erlebnisse, fami-
liäre, partnerschaftliche oder berufliche 
Konflikte, lebensverändernde Umstände 
wie die Geburt eines Kindes, Entwurze-
lung durch Flucht oder Migration: Die 
Ursachen seelischer Krisen sind so viel-
fältig wie das Leben selbst. Nicht selten 
können auch seelische Erkrankungen wie 
Depressionen, Angststörungen, Sucht, 
Psychosen oder Demenz Auslöser einer 
Krise sein.
Immer sind Krisen belastende Phasen 
im Lebensrhythmus. Sie haben für den 
Betroffenen und sein soziales Umfeld 
meist bedrohlichen Charakter. Laut der 
DEGS-Studie des Robert Koch-Instituts 
zur Gesundheit in Deutschland (https://
www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmo-
nitoring/Studien/Degs/degs_node.html, 
Stand: 28.1.2020) gerät ein Drittel der 
Bevölkerung mindestens einmal im Le-
ben in eine seelische Krise. Bundesweit 
leiden zirka sechs Millionen Menschen 
an einer Depression. Rund zehn Millio-
nen sind von einer Angststörung betrof-
fen. Laut dem DAK-Gesundheitsreport 
hat sich seit 1997 die Anzahl der Krank-
schreibungen auf Grund von seelischen 
Erkrankungen mehr als verdreifacht. 
Psychische Erkrankungen sind nach An-
gaben der deutschen Rentenversicherung 
mit 40 Prozent sogar die Hauptursache 
dafür, dass Menschen vorzeitig aus dem 
Arbeitsleben ausscheiden.

In einer seelischen Krise erleben die 
meisten Menschen die Grenzen ihrer 
emotionalen und körperlichen Belastbar-
keit. Sie befinden sich in einem Ausnah-
mezustand – verunsichert, empfindsam, 
verletzbar. Bewährte Lösungsstrategien 
und Verhaltensmuster greifen nicht mehr.
Deshalb ist es wichtig, rasch eine Wende 
herbeizuführen. Sonst besteht das Risiko, 
dass sich negative Gefühle und Verstim-
mungen verfestigen und längerfristige 
seelische, körperliche oder soziale Stö-
rungen auftreten können. Wenn es den 
betroffenen Menschen gelingt, die eige-
nen Kräfte zu mobilisieren, können sie 
sogar gestärkt aus einer Krise hervorge-
hen. Viele Betroffene brauchen in einer 
seelischen Krise schnell, unbürokratisch 
und wohnortnah Hilfe – Hilfe, wie sie 
der Krisendienst Psychiatrie für die Bür-
gerinnen und Bürger von München und 
Oberbayern anbietet. 
Viele Betroffene erleben es als berei-
chernd und als Zeichen ihrer eigenen 
Stärke, wenn sie sich rechtzeitig Hilfe 
geholt haben. Krisen haben also einen 
Anfang, aber sie haben auch ein Ende.
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Wer steht hinter dem  
Krisendienst Psychiatrie? 

Der Krisendienst Psychiatrie ist ein vom 
Bezirk Oberbayern finanziertes Netzwerk 
von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, 
den Kliniken des Bezirks Oberbayern 
(kbo), weiteren psychiatrischen Kliniken 
und freien Trägern. Die Netzwerkpart-
ner sind vertraglich zu ihren Leistungen 
verpflichtet. Zurzeit arbeiten in ganz 
Oberbayern zirka  800 geschulte Fach-
personen in und für den Krisendienst 
Psychiatrie.
Grundlage für den flächendeckenden 
Ausbau ist ein Beschluss des Sozial- und 
Gesundheitsausschusses des oberbaye-
rischen Bezirkstags aus dem Jahr 2015. 
Der Bezirk Oberbayern stellt zur Finan-
zierung rund 7,4 Millionen Euro pro Jahr 
zur Verfügung. Um eine gemeinsame 
Grundlage für das Netz-
werk Krisendienst Psychi-
atrie zu schaffen, wurden 
Netzwerkkooperationsver-
träge geschlossen, welche 
die oben genannten Netz-
werkpartner untereinander 
zu verbindlichen Leistun-
gen verpflichten. 
Die ärztlich geleitete Leitstelle wird vom 
kbo-Isar-Amper-Klinikum gemeinnützige 
GmbH betrieben. Die Leitstelle wurde 
zunächst mit rund 13 nichtärztlichen 
Vollzeitstellen ausgestattet. In der Auf-
bauphase ab 2015 war sie zu Beginn 365 
Tage im Jahr von 9 bis 21 Uhr telefo-
nisch erreichbar; seit 2019 unterstützt sie 
rund um die Uhr Menschen in seelischen 
Notlagen. Die aufsuchenden nichtärztli-
chen Dienste sind derzeit von Montag bis 
Freitag von 9 bis 21 Uhr verfügbar. In 
der Zeit von 9 bis 16 Uhr sind diese je-
weils an den zuständigen regionalen So-
zialpsychiatrischen Diensten angesiedelt, 
außerhalb dieses Zeitfensters arbeiten 
die Abend-Wochenend-Feiertags-Dienste 
(AWF) in unterschiedlicher Trägerschaft 
überwiegend in Rufbereitschaft. Dies ist 
auch an Wochenenden und Feiertagen 
zwischen 13 bis 21 Uhr der Fall. Damit 
stehen flächendeckend in Oberbayern 
wohnortnah Einsatzteams für psychiatri-
sche Notfälle zur Verfügung. 
Die psychiatrischen Kliniken in Oberbay-
ern beteiligen sich mit den Leistungen 
ihrer psychiatrischen Institutsambu-
lanzen. Damit wird das nichtärztliche 
Angebot der akuten Krisenhilfe durch 
ein medizinisches ergänzt. Hierzu steht 
dem Krisendienst Psychiatrie in jedem 
Landkreis werktags mindestens ein Kri-

sentermin bei einer Institutsambulanz 
zur Verfügung. 
In den vier oberbayerischen Planungsre-
gionen wurden acht Gebietskoordinatio-
nen  installiert. Sie koordinieren und be-
gleiten den Aufbau des Netzwerkes – mit 
dem Ziel, den Krisendienst Psychiatrie 
in seiner Struktur zu festigen und in der 
Öffentlichkeit weiter bekannt zu machen. 
So wurde beispielsweise in München 
2018 ein großer Erfolg in der Öffentlich-
keitsarbeit durch eine gemeinsame Kam-
pagne mit den Stadtwerken München 
erzielt. Ziel war es, Suizidfälle im öffent-
lichen Nahverkehr zu verringern sowie 
den Krisendienst in seiner Position als 
professionelle Fachstelle zu stärken und 
bekannt zu machen. An wichtigen U-
Bahnhöfen informieren großflächige Pla-
kate über den Krisendienst. Zudem wur-
den rund 2.500 Plakate an Rolltreppen 

und in den Zwischenge-
schossen des U-Bahnnet-
zes geklebt. Die Kampagne 
ist so erfolgreich, dass sie 
von der Münchner Ver-
kehrsgesellschaft (MVG) 
stetig weiter ausgebaut 
wird. Interesse an einer 
Zusammenarbeit haben 

auch weitere regionale Verkehrsverbünde 
sowie die Deutsche Bahn signalisiert, die 
die S-Bahn in München betreibt. 
Dank des Bayrischen Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetzes (BayPsychKHG), das der 
Bayerische Landtag 2018 verabschiedet 
hat, sind zwischenzeitlich Krisendienste 
für ganz Bayern gesetzlich verankert 
worden. Die Kosten der Leitstellen (eine 
pro Bezirk) werden künftig vom Freistaat 
Bayern getragen; laut BayPsychKHG sol-
len die Leitstellen ab 1. Juli 2021 täglich 
24 Stunden über eine landesweit einheit-
liche Rufnummer erreichbar sein. 
Der Krisendienst Psychiatrie hat seine 
Erreichbarkeit deshalb im Sommer 2019 
auf den Rund-um-die-Uhr-Betrieb an 
sieben Tagen pro Woche ausgebaut. 
Hierzu wurde das Personal für die Leit-
stelle auf 20 Vollzeitstellen erweitert. 
Insgesamt sind rund 40 Personen in un-
terschiedlichen Schicht- und Teilzeitmo-
dellen am Krisentelefon tätig. Auch die 
Kapazitäten der aufsuchenden Dienste 
wurden dem Bedarf angepasst. Hierfür ist 
ebenfalls der Ausbau auf den 24-Stun-
den-Betrieb geplant; die Entscheidung in 
den politischen Gremien des oberbayeri-
schen Bezirkstags wird für 2020 erwartet. 
Ein wichtiger Meilenstein ist auch die 
Zusammenarbeit mit den drei oberbay-
erischen Polizeipräsidien, die seit 2018 

schrittweise etabliert und 2019 vertrag-
lich vereinbart wurde. Demnach sollen 
die Einsatzkräfte der Polizei, wenn sie 
bei Menschen in seelischen Krisen im 
Einsatz sind und keine akute Gefährdung 
vorliegt, den Krisendienst Psychiatrie 
hinzuziehen. Diese Zusammenarbeit 
ist ebenfalls eine Vorgabe des BayPsy-
chKHG. 

Wer arbeitet beim  
Krisendienst Psychiatrie?

Der Krisendienst Psychiatrie ist auf allen 
Ebenen multiprofessionell ausgestattet. 
Für ihn sind unter anderem Fachkräfte 
der Psychologie, Sozialpädagogik und 
Fachkrankenpflege der Psychiatrie tätig. 
Die Leitstelle ist fachärztlich geführt. 
Diese vielfältigen Profile garantieren die 
besondere Qualität und hohe Professio-
nalität als primär nicht ärztliche psychia-
trische Soforthilfe.
Alle Mitwirkenden beim Krisendienst 
Psychiatrie müssen fachlich psychiat-
rische Vorerfahrung mitbringen. Durch 
intensive Schulungs- und Qualifizie-
rungsbausteine werden sie stetig weiter 
gefördert. Ebenso sind alle Mitwirkenden 
zu Supervision und Teamsitzungen mit 
Fallbesprechungen verpflichtet. Des Wei-
teren trägt der Austausch in größeren 
Runden – Gesamtteams mit Teilneh-
menden aus der Leitstelle, den Tag- und 
AWF-Diensten – zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Qualität bei. Neben in-
tensiven Fallbesprechungen werden auch 
Inhouse-Fortbildungen angeboten. 

Wie arbeitet der  
Krisendienst Psychiatrie?
 
An den Krisendienst Psychiatrie kann 
sich jede Person wenden: Menschen in 
seelischen Krisen, deren Angehörige, 
mitbetroffene Personen und Arbeitgeber, 
aber auch Fachstellen. Die Beratung er-
folgt telefonisch rund um die Uhr. Dabei 
gibt es keine Altersbegrenzung und auch 
keine zeitliche Einschränkung hin-
sichtlich der Beratungszeit. Persönliche 
Kriseninterventionen wie beispielsweise 
Hausbesuche werden derzeit nur für 
Menschen ab dem Alter von 16 Jahren 
angeboten. 
Die Anliegen der Anrufenden reichen 
von einem Beratungswunsch in einer 
schwierigen Situation, über Lebenskri-
sen bis hin zu schweren psychiatrischen 
Notfällen. 
Alle Anrufe gehen zentral unter der 
Nummer 0180/ 655 300 in der Leitstelle 

An den Krisendienst  
Psychiatrie kann sich 
jeder wenden: Menschen 
in seelischen Krisen,  
Angehörige, Mitbetrof-
fene, Arbeitgeber, aber 
auch Fachstellen. 
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ein. Ohne Umwege erreichen die Anru-
fenden direkt Fachkräfte. So können sie 
möglichst schnell und niedrigschwellig 
Hilfe erhalten. In einem gemeinsamen 
Gespräch wird erarbeitet, welches An-
liegen die anrufende Person hat und 
welche Hilfe als die geeignetste erscheint. 
Um Krisenverlauf, Krisenauslöser sowie 
Gefährdungsmerkmale adäquat einzu-
schätzen, hören die Mitarbeitenden der 
Leitstelle aktiv zu und stellen Fragen, 
sodass nach einer ersten Einschätzung, 
die bestmöglichste anschließende Hilfe 
besprochen werden kann. 
In rund 70 Prozent der Fälle (Quelle: 
Jahresbericht Krisendienst 2018) sind 
keine weiteren Maßnahmen nötig, weil 
alleine schon der Anruf zu einer Ent-
lastung der betroffenen Personen führt. 
Diese erhalten bei Bedarf Empfehlungen 
für weitere ambulante Beratungsstellen 
oder Behandlungsangebote. Mit Hilfe der 
telefonischen Krisenintervention gelingt 
es den Anrufenden, die eigenen Kräfte zu 
mobilisieren, das in der Krise entstehende 
Chaos zu ordnen und für die nächsten 
Schritte handlungsfähig zu werden. 
In nur wenigen Fällen kontaktieren 
die Anrufenden die Leitstelle mit dem 
Wunsch, sich in stationäre psychiatrische 
Behandlung begeben zu wollen. Im Ge-
spräch wird zunächst erarbeitet, ob ein 
stationärer Aufenthalt die geeignete Hilfe 
ist. Für diesen Fall wird die anrufende 
Person in enger Abstimmung mit der 
Leitstelle in einer psychiatrischen Klinik 
angemeldet.
Die Leitstelle vermittelt aber auch di-
rekt an medizinische Netzwerkpartner 
und psychiatrische Institutsambulanzen. 
Darüber hinaus unterstützt sie die An-
rufenden bei der Kontaktaufnahme mit 
Einrichtungen der Regelversorgung, um 
diese dort anzumelden. Dieses Vorgehen 
betrifft rund fünf Prozent aller Fälle. 
Eine schwere Notlage, bei der die Leit-
stelle eine persönliche Krisenintervention 
einleitet, liegt bei rund 20 Prozent der 
Anrufenden vor. Die Krisenintervention 
erfolgt durch die Einsatzteams, die die 
betroffene Person entweder direkt am Ort 
der Krise oder im Rahmen einer persönli-
chen Beratung am Standort des Einsatz-
teams unterstützt. Der Ort der Krise kann 
dabei überall sein. In den häufigsten 
Fällen werden die Menschen zu Hause 
besucht. Aber es finden auch Einsätze an 
anderen Orten statt: auf einer Parkbank, 
am Arbeitsplatz, in einem Einkaufszent-
rum – Krisen können überall auftreten. 
Vereinbart ist, dass die Einsatzteams 
binnen einer Stunde vor Ort sind. Sie 

bestehen immer aus zwei Fachpersonen. 
Auch hier gilt der Standard der Multi-
professionalität. Für die Einsätze gibt es 
keine zeitliche Begrenzung. Die Dauer 
eines Einsatzes kann also sehr kurz sein, 
sich aber auch über mehrere Stunden 
erstrecken. Der Einsatz endet erst, wenn 
sich die betroffene Person stabilisiert hat. 
In der persönlichen Krisenintervention 
wird die Situation fachlich nach Art, 
Schwere, Dringlichkeit sowie Gefähr-
dungsaspekten eingeschätzt. Es wird 
versucht, gemeinsam einen möglichen 
Weg aus der Krise zu erarbeiten. In fast 
80 Prozent der persönlichen Kriseninter-
ventionen kann eine alternative Hilfs-
möglichkeit entwickelt werden. Ziel ist 
es, die Klienten und Klientinnen in das 
Regelsystem zu vermitteln. In wenigen 
Fällen kann der Krisendienst Psychiat-
rie allerdings auch in der persönlichen 
Krisenintervention nicht unterstützen. 
Dies ist besonders dann der Fall, wenn 
Menschen aufgrund von schweren Kom-
munikationsstörungen (beispielsweise 
bei Vorliegen einer akuten Intoxikation), 
aufgrund erforderlicher akut somatischer 

Abklärung oder hochakuter Selbst- oder 
Fremdgefährdung vorrangig der Hilfe der 
Rettungskette bedürfen. 
Die persönlichen Kriseninterventionen 
dauern im Schnitt rund 100 Minuten 
(ohne Fahrzeit). Die Tatsache, dass die 
Anrufe ebenso wie die persönlichen 
Kriseninterventionen stetig weiter zuneh-
men, zeigt, wie wichtig die Etablierung 
eines psychiatrischen Notfallsystems ist – 
analog zum somatischen Rettungsdienst. 
Besonders wertvoll für die Qualität des 
Krisendienstes Psychiatrie ist die enge 
Verzahnung aller Ebenen. Denn nur 
durch die verbindlich geregelte Zu-
sammenarbeit zwischen telefonischer 
Erreichbarkeit, aufsuchender und medi-
zinischer Hilfe erhalten die betroffenen 
Menschen passgenau die Hilfe, die sie 
in ihrer Situation brauchen. Der bayern-
weite flächendeckende Ausbau ist somit 
ein erster Schritt, alle hilfesuchenden 
Menschen in Bayern künftig adäquat zu 
unterstützen. Denn in eine Krise kann 
jede Person geraten. Aber mit der richti-
gen Hilfe hat eine Krise nicht nur einen 
Anfang, sondern auch ein Ende.      
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Prozessplanung im JobcoachingAP

Zum Verhältnis von strukturierter Planung und flexibler Gestaltung
Von Reinhard Hötten, Lisa Weber, Ulrike Marotzki

Viele Fallbeispiele im Jobcoaching zeigen auf, dass der flexiblen Anpassung des Prozesses an die 
Geschehnisse im Verlauf eine entscheidende Bedeutung zukommt. Zufällige Begegnungssituatio-
nen, unvorhersehbare betriebliche Entscheidungen oder die Auswirkungen privater Ereignisse auf 
die Arbeitssituation werden zeitnah aufgegriffen. Derartige Schlüsselsituationen können entschei-
dende Entwicklungen anstoßen und der gesamte Prozess durch sie eine Wendung erfahren. Dieses 
situative Vorgehen steht scheinbar im Widerspruch zur Planung eines Prozesses, in der zu erreichen-
de Ziele, Dauer und Stunden zu Beginn festgeschrieben werden. In diesem Artikel wird beschrieben, 
welche Bedeutung beide Anteile am Prozess haben und wie sie zusammenwirken können.
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Eine kurze Einführung  
in JobcoachingAP

Jobcoaching dient der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung am Arbeits-
leben in regulären Betrieben. Jobcoaches 
gliedern sich in den Arbeitsalltag der 
Person mit Behinderung ein und ge-
stalten den Prozess „von innen“ heraus. 
Teilweise arbeiten sie auch mit. Der 
Prozess findet unter höchst möglicher 
Anpassung an die jeweiligen Gegeben-
heiten statt. Interventionen leiten sich 
aus gemeinsam erlebten Alltagssituatio-
nen ab und konzentrieren sich auf direkt 
umsetzbare Lösungen.
Im JobcoachingAP wird betriebliche 
Teilhabe als eine gemeinschaftliche Leis-
tung aller am Arbeitsprozess Beteiligten 
verstanden. Daher werden außer der 
Person mit Behinderung auch Führungs-
kräfte sowie Kolleg/innen in das Lernen 
einbezogen. Letzteres geschieht meist 
in geeigneten Situationen, die sich im 
Arbeitsgeschehen ergeben. Jobcoaching 
ist zeitlich begrenzt, ziel- und ergeb-
nisorientiert und dauert in der Regel 
mehrere Monate. Es ist geschichtlich aus 
dem Arbeitstraining, dem individuell 
ausgerichteten Training on the Job, ent-
standen. Arbeitstraining ist weiterhin ein 
Kernbestandteil im JobcoachingAP.1   
Im JADE-Projekt werden im Jobcoachin-
gAP zwei Phasen unterschieden: Die In-
itiierungsphase, in der die Anliegen der 
Beteiligten erhoben und die Maßnahme 
geplant wird sowie die Gestaltungsphase, 
in der im laufenden Arbeitsprozess an 
zukunftsfähigen Lösungen der betriebli-
chen Teilhabe gearbeitet wird.2 

These: Jobcoachingprozesse  
benötigen eine geplante Struktur

Es gibt eine Reihe von Gründen, Job-
coachingprozessen eine Grundstruktur 
zu geben, die vor allem aus definierten 
Zielen und Zeiträumen besteht:
Den Prozess handhabbar machen: Alle 
Beteiligten im Jobcoaching benötigen 
Planungssicherheit, um die Maßnahme 
in ihre Arbeitsstrukturen integrieren zu 
können. Dies umfasst eine Zeitstruktur 
mit Beginn, wöchentlichen Terminen, 
Zwischenbesprechungen und vor-
aussichtlichem Ende, eine inhaltliche 
Festlegung durch Ziele  sowie einen 
Kostenrahmen. Ziele sind zu Beginn fast 

immer an die Person mit Behinderung 
gerichtet und beziehen sich meist auf 
ihre Arbeitsinhalte. In den untersuchten 
Fällen sollten beispielsweise  bestimmte 
Arbeitsvorgänge erlernt oder mit we-
niger Fehlern ausgeführt werden. Auch 
die Änderung von Verhalten wurde zum 
Teil als Ziel beschrieben, wie eine Redu-
zierung der Störung von Kolleg/innen 
durch die Arbeitnehmerin mit Behinde-
rung.

Eine konstruktive Richtung erzeugen: 
Insbesondere in der Arbeitsplatzsi-
cherung befinden sich die betrieblich 
Beteiligten oft in einem  über Jahre 
andauerndem Konflikt3. Es ist dann eine 
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zentrale Herausforderung, eine Einigung 
über Ziele und damit eine konstruktive 
Hinwendung auf eine Lösung zu errei-
chen. Hierfür wird die Situation in der 
Initiierungsphase einfühlsam bespro-
chen, Schnittmengen ausgelotet, erste 
Schritte vereinbart und gemeinsam Ziele 
und Dauer der Gestaltungsphase festge-
legt. Eine gemeinsam getragene Vorstel-
lung von Zielen mit einem als passend 
empfundenen Zeitraum fördert die ge-
meinsame Ausrichtung und dient so der 
Integration des Prozesses in den Betrieb 
und der Nutzung der dort vorhandenen 
Ressourcen.

Einen gesicherten Lernraum schaffen: 
Jobcoaching hat das Ziel, Lern- und 
Entwicklungsprozesse von Menschen 
im Betrieb anzuregen, die zu einer 
verbesserten Zusammenarbeit führen. 
Betriebe sind jedoch nicht als Lernorte 
ausgewiesen, ihr Zweck ist die Herstel-
lung eines Produktes oder das Erbringen 
einer Dienstleistung. Die notwendigen 
Rahmenbedingungen für Lernprozesse 
im Betrieb müssen im Jobcoaching erst 
geschaffen werden. Menschen benötigen 
einen geschützten Rahmen, um sich auf 
Veränderungen einzulassen und um un-
gewohntes Verhalten gefahrlos auspro-
bieren zu können. Dazu gehört auch die 
Möglichkeit, Fehler machen zu dürfen. 
Eine gemeinsame Planung mit Ziel und 
Zeitstruktur, die durch den Leistungsträ-
ger als öffentliche Instanz abgesichert 
ist, gibt Sicherheit und Halt. Dies er-
leichtert es den Beteiligten, sich auf den 
Prozess einzulassen. 

Die Wahrnehmung von situativen 
Chancen erleichtern: Durch eine ge-
meinsame Zielsetzung in einem de-
finierten Zeitraum wird ein Rahmen 
geschaffen, in dem die Aufmerksamkeit 
der Beteiligten im Betrieb auf neue 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit ge-
lenkt wird. Diese Rahmung erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Beteiligten 
die Chancen von zufälligen Ereignissen 
leichter erkennen und aufgreifen. 

Gegenthese: Eine situationsab-
hängige Gestaltung des Prozesses 
ohne starre Planung ist Voraus-
setzung für sein Gelingen

Folgender Auszug aus einem Fallbei-
spiel zeigt die Bedeutung von situativem 
Handeln im Jobcoaching:
Zitat einer Jobcoachin: „Man muss ja 
eigentlich immer wach sein. […] Ich er-

innere mich so an einen Fall in einem 
Amt, wo es einen Amtsleiter gab, der 
von seiner Ebene sehr hoch war, der ein-
zige mit nem roten Teppich und Doppel-
tür. Und einem Klient, der immer sagte, 
‚ich würde gerne noch mehr Aufgaben 
übernehmen‘ und hatte schon diverse 
Vorschläge gemacht, zum Beispiel unten 
das Aktenarchiv sauber zu machen, weil 
das total staubig war, und da bin ich 
mit dem durchs Aktenarchiv und bin 
hinterher noch mal bei dem Amtsleiter 
vorbei und habe richtig dicke Fußspuren 
auf dem roten Teppich hinterlassen. Und 
hab das gemerkt, und hab gedacht, oh, 
und der sagte, das macht nichts, das 
macht die Sekretärin gleich weg. Und da 
hab ich gesagt, und da sieht man mal, 
es ist wirklich staubig da unten. [...] 
Er [der Mitarbeiter mit Schwerbehinde-
rung] konnte den Aufgabenbereich dann 
tatsächlich letztendlich übernehmen. 
Das war natürlich nur ein sehr kleiner 
Anteil, aber ihm hatte vorher niemand 
zugehört, und nur dadurch, dass ich da 
eben mit schmutzigen Schuhen über den 
Teppich gelaufen bin und das gemerkt 
habe, und noch mal aufgreifen konnte, 
ist ganz viel passiert.“ (JADE, DVE-JC 
Teil2-2, TN3, Z. 26–43)

Die hier beispielhaft beschriebene Si-
tuation hat den geplanten Ablauf des 
Prozesses grundlegend verändert. Der 
Mitarbeiter mit Behinderung wird von 
Seiten des Vorgesetzten erstmals als 
Person wahrgenommen, es wird ihm zu-
gehört. Er bekommt neue Aufgaben, die 
er sich gewünscht hat. Das Jobcoaching 
wird eine neue inhaltliche Ausrichtung 
bekommen, auch eine vorher festgelegte 
Dauer wird durch die neuen Entwick-
lungen korrigiert werden müssen. Dabei 
ist spürbar, dass auf dem Weg zu mehr 
betrieblicher Teilhabe des Arbeitnehmers 
mit Behinderung ein wesentlicher Schritt 
gegangen wurde, der eine Änderung der 
ursprünglichen Planung nach sich zieht. 
Ein starres Festhalten an geplantem 
Vorgehen hat die Gefahr, Chancen zu 
übersehen, die in derartigen zufälligen 
Situationen liegen. 
Jobcoaches sind eng in den betriebli-
chen Alltag der Arbeitnehmenden mit 
Behinderung eingebunden. Sie bleiben 
dabei jedoch Externe und behalten so 
ein Stück ihrer inneren Distanz. Diese 
Ausgangssituation ermöglicht es, Zu-
sammenhänge, Ressourcen und Ver-
änderungsmöglichkeiten zu erkennen, 
die weder von den Personen im Betrieb 
noch von außen wahrgenommen werden 

können. Wenn sich Jobcoaches von der 
strikten Verfolgung von Zielen lösen, 
können sie die Beteiligten leichter befä-
higen, neue Varianten der Zusammenar-
beit zu entdecken und hierfür geeignete 
Impulse liefern.

Das Zusammenspiel aus Planung 
und ihrer flexiblen Anpassung 

In der Praxis zeigt sich, dass Planung 
und ihre prozessorientierte Anpassung 
keine Widersprüche darstellen. Die Ver-
einbarung erreichbarer Ziele und deren 
Umsetzung scheint besonders am Beginn 
der Gestaltungsphase eine besondere 
Bedeutung zuzukommen. Erste sichtbare 
Veränderungsschritte tragen dazu bei, 
Vertrauen in den Prozess zu schaffen. 
In mehreren Fallverläufen war zu be-
obachten, dass im Laufe des Prozesses 
eine neue Basis der Zusammenarbeit 
zwischen den betrieblich Beteiligten und 
den Jobcoaches entsteht, die es ermög-
licht Wendungen im Verlauf gemeinsam 
zu gehen. Ursprünglich definierte Ziele 
verlieren an Bedeutung und das überge-
ordnete Ziel, die Teilhabe der Person mit 
Behinderung am Arbeitsgeschehen, rückt 
stärker in den gemeinsamen Fokus. Im 
Ergebnis entscheiden sich die Beteilig-
ten das Arbeitsverhältnis fortzusetzen, 
jedoch mit anderen als den ursprünglich 
geplanten Inhalten. Dies wird im folgen-
den Beispiel besonders deutlich:

In einem von Kündigung bedrohtem 
Arbeitsverhältnis wird ein Jobcoaching 
vorgeschlagen und durchgeführt. Es 
werden Ziele definiert, die sich auf den 
damaligen Aufgabenbereich beziehen: 
Die Mitarbeiterin sollte lernen, auf einer 
Station selbständig das Essen zuzube-
reiten. Die Arbeitgeberin ist skeptisch, 
ob das Jobcoaching Erfolg haben wird. 
Im Verlauf kommt es zu einer unerwar-
teten Wendung, in dem die Arbeitge-
berin ihrer Mitarbeiterin einen internen 
Arbeitsplatzwechsel vorschlägt. Es hat 
also bei der Arbeitgeberin ein Wechsel 
in der inneren Haltung stattgefunden: 
Anstatt weiter die Trennung zu forcieren 
sucht sie nach einer Möglichkeit weiterer 
Zusammenarbeit. Dieser Haltungswech-
sel ist erst durch die vorausgegangene 
Arbeit an vereinbarten Zielen möglich 
geworden:

Arbeitgeberin: „Und ich sage mal so, 
nach der Hälfte der Zeit hatten wir 
schon gemerkt: Okay, jetzt geht es. Und 
(.) also, sonst hätte ich ihr ja auch das 
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nicht vorgeschlagen mit dem Reini-
gungsdienst. Dass sie dann da mit rein 
geht. Wenn ich nicht das Gefühl gehabt 
hätte, dass sie das schaffen würde, 
hätte ich ihr niemals den Job angebo-
ten. Das war halt so für mich: ‚Hey, 
ich sehe, es passiert was. Sie kann, sie 
braucht halt einfach nur die Zeit und 
die intensivere Betreuung am Anfang 
und dann schafft sie das.‘“ (JADE R2, 
AG, Z. 491–501)
Nach dem erfolgten Arbeitsplatzwechsel 
waren die ursprünglich definierten Ziele 
bedeutungslos. Auch die Frage, ob sie 
denn erreicht worden waren oder nicht, 
interessierte niemand mehr, obwohl ur-
sprünglich davon der Arbeitsplatzerhalt 
abhängig gemacht worden war. 

Der Umgang mit Planung und 
Flexibilität im Team der  
Jobcoachinganbietenden

Jobcoaching wird nicht von einer 
Person durchgeführt, sondern von einer 
Gruppe. Diese wird im JADE-Projekt 
als Jobcoachinganbietende beschrie-
ben. Sie besteht minimal aus einem 
Leistungsträger sowie dem/r Jobcoach/
in. Im Regelfall sind weitere Personen/
Institutionen eingebunden, im Falle der 
Arbeitsplatzsicherung ist dies meist ein 
Integrationsfachdienst. Innerhalb dieser 
Gruppe kann Prozessplanung mit sehr 
unterschiedlichen Vorstellungen besetzt 
sein, was hier am Beispiel der Prozess-
steuerung aufgezeigt werden soll:
Steuerung durch Planung und  

Überprüfung der Ziele
Leistungsträger suchen teilweise nach 
Instrumenten, den Prozess aus der 
Distanz steuern zu können. Ähnlich 
einer Bauplanung sollen inhaltliche 
Abschnitte und dafür vorgesehene 
Zeiträume geschaffen, mit Teilzielen 
versehen und der Prozess an Hand von 
deren Erreichung bewertet werden. Diese 
Vorstellung definierbarer Lernziele ist 
in klassischen, individuell ausgerichte-
ten Bildungsangeboten üblich. Für das 
systemisch ausgerichtete JobcoachingAP 
passt sie jedoch aus folgenden Gründen 
nicht:

Die im Jobcoaching beobachtbaren Ver-
änderungsprozesse sind das Ergebnis des 
Lernens von Menschen, die zusammen-
arbeiten und dadurch in einem sozialen 
System miteinander verbunden sind. Es 
ist nicht vorhersehbar, wer von den Be-
teiligten einen Veränderungsimpuls lie-
fert und noch weniger, welche Wirkung 
dieser im System hat. Das gilt auch für 
die Erreichung von Zielen. Es kann der 
Fall sein, dass die Person mit Behinde-
rung eine als Ziel vorgegebene Arbeits-
aufgabe erlernt, dieser Erfolg jedoch 
von Vorgesetzten oder Kolleg/innen 
ignoriert wird. Die Erreichung des Ziels 
ist also wertlos, da sich die Teilhabe 
der Person mit Behinderung im Betrieb 
nicht verbessert. Genauso beobachtbar 
sind Verläufe, in denen ursprünglich für 
die Person mit Behinderung definierte 
Lernziele von dieser nicht erreicht wur-
den, sich jedoch ihre Teilhabe im Betrieb 

durch Entscheidungen des Arbeitgebers 
deutlich verbessert hat.

Eine enge Prozessteuerung über Pla-
nung von Zielen, Teilzielen und deren 
Überprüfung mit eventueller Nachsteue-
rung und definierten Zeiträumen ist im 
Jobcoaching nicht sinnvoll möglich. Im 
Gegenteil: Eine dadurch erzeugte starre 
Vorgehensweise verhindert situative 
Wendungen und erhöht die Wahrschein-
lichkeit des Scheiterns. 

Partnerschaftliche Steuerung
Das Zusammenspiel von Planung und 
deren prozessbedingter Anpassung muss 
unter den Jobcoachinganbietenden 
abgestimmt sein. Wechselseitig aner-
kannte Zuständigkeiten und koopera-
tive Zusammenarbeit erleichtern diese 
Abstimmung. Die Entscheidung über 
die Rahmenbedingungen wie Stunden-
umfang und Dauer liegt typischerweise 
beim Leistungsträger, die Wahrnehmung 
von situativen Chancen beim Jobcoach. 
Diese Aufteilung klingt selbstverständ-
lich, ein sinnvolles Zusammenspiel setzt 
jedoch voraus, dass die jeweiligen Steu-
erungsanteile als gleichwertig betrachtet 
und Entscheidungen in gemeinsamer Re-
flexion getroffen werden. Ein Leistungs-
träger ist auf sensible Informationen und 
Einschätzungen zur Situation im Betrieb 
angewiesen und für Jobcoaches ist es 
sehr hilfreich, sich mit einem durch 
einen öffentlichen Leistungsträger erteil-
ten Auftrag in die komplexe Situation 
im Betrieb zu begeben. Im JADE-Projekt 
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Der Offene Dialog - 
Netzwerk-Gespräche - 
aus Nutzerperspektive

Katrin Schneider
BeWo-Klientin und ExIn-Genesungs-
begleiterin in Kursweiterbildung,  
Kontakt: katrinschneider28@web.de.

Aus Sicht einer Betroffenen wird geschildert, was der Nutzen 
und Sinn der Praxis des Offenen Dialogs insbesondere von 
Netzwerkgesprächen ist. Die Autorin ist Klientin im ambulant 
betreuten Wohnen bei „Zukunft Leben“ in Düsseldorf, wel-
ches diese Haltung als Leitbild hat und aktiv umsetzt. 

Manchmal kommt es zu Ent-
wicklungsschritten, die einen 
ganz anderen Weg begehbar 

machen, als es möglich schien. Ich 
habe mich unerwartet gut entwickelt, 
Fortschritte machen können, die vor 
eineinhalb Jahren noch nicht denkbar 
waren. Denn bevor ich „Zukunft Leben“ 
und somit den Offenen Dialog nutzen 
konnte, wohnte ich 10 Jahre in einem 
fakultativ geschlossenen Wohnheim 
und verbrachte insgesamt mehrere Jah-
re auf diversen geschützten Stationen. 
Verschiedene Spezialtherapien, auch 
die Dialektische Behaviorale Therapie, 
blieben wirkungslos. Seit nunmehr 16 
Jahre gehe ich zu ein und demselben 
Psychotherapeuten, der eine wichtige 
Vertrauensperson ist, und mir stets 
hilfreich zur Seite steht. 

Nach fast 20 Jahren nehme ich erst-
mals keine Medikamente mehr und bin 
seit geraumer Zeit in einer stabilen 
psychischen Verfassung. Kontakt zu 
einer Klinik brauchte ich nicht mehr. 
Aus einer seit 14 Jahren bestandenen 
zeitweise umfassenden gesetzlichen 
Betreuung konnte ich mich befreien. 
Die für mich nicht förderliche Be-
schäftigung in einer Werkstatt für 
Behinderte beendete ich und begann 
stattdessen den ExIn-Kurs, der mir 
Sinn und Freude schenkt. Durch den 
Umgang mit dem Persönlichen Bud-
get gestalte ich selbstwirksam, welche 
Betreuungsleistungen von mir in An-
spruch genommen werden. Vielseitige 
Interessen, wie Malen, Schreiben von 
Gedichten und Tanzen, habe ich für 
mich (wieder-) entdeckt. Das Maß an 
Lebensqualität ist immens gestiegen. 
Dies verdanke ich unter anderem den 
Netzwerkgesprächen beim BeWo, die 

mir Sicherheit und verlässlichen Halt 
geben. Ursprünglich gedacht war der 
Offene Dialog zwar von dem Begründer 
Jaakko Seikkula zur Behandlung von 
ersterkrankten jungen Menschen mit 
Psychosen, aber vielleicht kann ich 
mit meinen Mehrfachdiagnosen und 41 
Jahren hier zeigen, dass es Sinn macht, 
die Indikation auszuweiten. Meines Er-
achtens nach, könnten viele Menschen 
mit unterschiedlichen Erkrankungen in 
verschiedenen Stadien von diesem al-
ternativen Ansatz profitieren.

Nach einem kurzen Informationsge-
spräch mit dem BeWo im August 2018 
begann die Betreuung mit einem ersten 
Kennenlernen aller Beteiligten d.h. 
Betreuer, Familie und Klientin trafen 
sich bei einem Netzwerkgespräch. Die 
Professionellen setzen sich nach dem 
Tandemmodell aus Bezugs- und Co-
Betreuung zusammen. In der Zeit nach 
diesem erstmaligen Zusammenkommen 
konnte und kann ich alle 3 Monate die 
Menschen zu diesen „großen Gesprä-
chen“ einladen, die mir bedeutsam als 
Begleiter in meinem Alltag erscheinen. 
Diese Art der Unterstützung findet 
also von Anfang an und kontinuier-
lich statt. Es müssen aber nicht immer 
alle an jeder Sitzung teilnehmen, je 
nachdem wen das jeweilige Thema 
betrifft. Die Orte der Zusammentreffen 
sind beliebig z.B. in den Räumlichkei-
ten des BeWo`s oder in der vertrauten 
Umgebung meiner Wohnung, und die 

wurde aus mehreren Fallverläufen ein 
Modell der partnerschaftlichen Steue-
rung abgeleitet (siehen Grafik Seite 42 
unten).
Dieses Modell zeigt, wie laufende An-
passungen der Eckpunkte des Prozesses 
an das Prozessgeschehen möglich sind.4  
Es ist durch Prozessorientierung, Refle-
xion und partnerschaftlichem Verhältnis 
im Team der Jobcoachinganbietenden 
gekennzeichnet. 

Zusammenfassung

Der Hauptzweck einer Planung ist es, 
dem folgenden Prozess eine inhaltli-
che Ausrichtung zu geben und ihn mit 
den Beteiligten gemeinsam zu starten. 
Umsetzbare Teilziele sind besonders 
am Anfang wichtig, um Vertrauen in 
den Prozess zu erreichen. Im Laufe des 
Jobcoachings verlieren definierte Ziele 
meist an Bedeutung. Durch die Loslö-
sung der Beteiligten von einem starren 
Korsett wird das Auftreten unvorher-
sehbarer Wendungen erleichtert und die 
Chancen, ursprünglich nicht absehbare 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu 
entdecken, erhöhen sich. Diese Wendun-
gen scheinen für Jobcoachingprozesse 
typisch zu sein. Dem Zufall eine Chance 
geben – dies scheint jenseits von Kont-
roll- und Steuerungsvorstellungen eine 
gute Idee zu sein.        

Anmerkungen
1  Siehe Definition und Selbstverständnis im 
Jobcoaching AP der BAG UB 

2   Siehe Empfehlungen zu JobcoachingAP, Seite 
25 ff.

3  Zur Bedeutung der Vorgeschichte siehe JADE-
Empfehlungen.

4  Näheres dazu findet sich in den Empfehlungen 
auf Seite 55
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Dauer beträgt ungefähr 90 Minuten. Es 
kann auch für den Fall der Notwen-
digkeit innerhalb von 24 Stunden ein 
solches Gespräch einberufen werden, 
wenn es mir nicht gut geht. Eine sol-
che Situation ist bei mir noch nicht 
aufgetreten, da die Netzwerkgespräche 
auch präventiv wirken. Der Ablauf 
gestaltet sich zwar situationsbedingt 
unterschiedlich, aber der Rahmen ist 
doch geringfügig vor-
skizziert. Der Gastgeber 
begrüßte die Ankommen-
den und man setzt sich 
zusammen. Es ist freie 
Platzwahl, wobei ich es 
bevorzuge, neben mei-
nen Bezugsbetreuer zu 
sitzen. Dann beginnt das 
Gespräch, indem sich die 
zwei Moderatoren und diejenigen Teil-
nehmer, die sich noch nicht kennen, 
gegenseitig vorstellen. Die Haltung 
der Professionellen ist von Beginn an 
die, des Gastes in meinem Leben. Ich 
und im Folgenden alle anderen werden 
gefragt, worüber inhaltlich gesprochen 
werden soll („Wozu möchten Sie die-
ses Gespräch nutzen?“). Dies kann alle 
Themenbereiche betreffen, etwas Un-
verstandenes, das geklärt werden will, 
einen Konflikt oder eine Unstimmigkeit 
und Anderes, was gerade ansteht.  Bei 
dem ersten Netzwerkgespräch wurde 
zudem erfragt, wie mein bisheriges 
Leben verlaufen ist. Hier druckste ich 
anfangs ein bisschen unverständlich 
rum, weil ich befürchtete, wenn ich 
von den Katastrophen in meiner Bio-
grafie erzähle, stempelt man mich als 
zu schweren „Fall“ ab und verweigert 
mir die Hilfe. Ich merkte aber schnell, 
dass diese Angst unbegründet war und 
mir mit aufrichtigem Interesse zugehört 
wurde. In den weiteren Treffen kamen 
immer mal wieder biografische Aspekte 
zur Sprache, die mein gegenwärtiges 
Verhalten erklären. 

Selbst wenn ich „akut krank“ wäre, 
würde ich an dem Dialog teilnehmen. 
Immer gilt der Grundsatz „Nichts für 
mich, ohne mich“, auch in schweren 
Zeiten. Schon im ersten Treffen wurde 
zusammen überlegt, wie eine eventu-
elle zukünftige Krise aussehen könnte 
und wie mir aus dieser geholfen wer-
den kann. Außerdem fragte man mich, 
was dann auf jeden Fall vermieden 
werden soll. Ich verwendete hier den 
mir eigenen Begriff „Kuddelmuddel“. 
Das war eins der Schlüsselworte, wel-

ches darauf hinwies, dass ich bisher 
sehr oft ein Durcheinander der Zustän-
digkeiten zwischen den verschiedenen 
Hilfsakteuren in Notsituationen erfah-
ren hatte und drückte meine Angst vor 
diesen Unklarheiten aus. Mit mir wurde 
geklärt, wie sich die jetzigen Unterstüt-
zer in diesem Moment untereinander 
absprechen dürfen. Es wurden die Rol-
len und Aufgaben verteilt, sodass auch 

in Situationen, in denen 
es schneller Hilfe bedarf, 
eindeutig ist, wer was zu 
tun hat. Hierzu wurde 
mein Einverständnis ein-
geholt, auch in Form von 
Schweigepflichtsentbin-
dungen. 

In der Haltung des Of-
fenen Dialoges werden meine Symp-
tome als Reaktion auf ein Zuviel an 
Belastungen oder als Lösungsversuch 
von unvereinbaren Wahrnehmungen 
verstanden. Was ich dann zu erzählen 
habe, zählt. Sanktionen oder von mir 
nicht gewollte Interventionen habe ich 
nicht zu befürchten. Es wird gemein-
sam geschaut, wie man mich unter-
stützen und mir beistehen kann. Wenn 
es mir gut geht, haben durch die Netz-
werkgespräche alle wichtigen Personen 
in meinem Umfeld einen Blick auf 
mich, dass ich stabil bleibe und mich 
weiterhin wohl fühle. Was gut tut und 
Freude bereitet, gehört auch zum reco-
veryorientierten Offenen Dialog. 

Es wird nicht gebohrt, sondern jeder 
wird eingeladen, seine 
Wünsche und Bedürf-
nisse zu äußern, und 
auch anzubringen, wozu 
er nichts sagen will. 
Ich kann in einem ge-
schützten Rahmen über 
Erlebnisse, Gedanken und 
Gefühle sprechen, für 
die ich mitzuteilen, noch 
nie die Sicherheit und 
Worte hatte. Zum ersten Mal fühle ich 
mich so sicher aufgehoben, dass ich es 
wagen kann, von mir selbst unzensiert 
zu reden. Es wird in meiner Art des 
Sprechens geantwortet und somit eine 
gemeinsame Sprache gefunden. Auch 
allen anderen Teilnehmern steht es frei, 
„Noch-nie-Gesagtes“ zu verbalisieren. 
Das klingt dann recht holprig und un-
gelenk, dennoch gelang man zu einem 
Verstehen und später Verständigen. 
Hier und auch im weiteren Verlauf des 

Gespräches wird jede Stimme gehört. 
Diese Vielstimmigkeit und -schich-
tigkeit, dass vielfältige Standpunkte 
erfasst werden, schafft einen weiteren 
Blick auf das Geschehen. Denn ich bin 
„nur“ der Symptomträger, es handelt 
sich um ein ganzes System, indem alle 
gleich sind. Keiner ist krank, keiner 
gesund. Meine „Anamnese“ und die 
vielen mir gegebenen Diagnosen spie-
len keinerlei Rolle. Die Andersartigkeit 
eines jeden Einzelnen wird angenom-
men, denn „Jeder hat einen Grund, so 
zu sein und es jetzt so zu sehen“. Neu-
gierig sein, auf das Gegenüber, ist die 
Kernkompetenz der Professionellen. Sie 
sehen die Begegnung als Lernfelder für 
beide Seiten. 

Auch polarisierende Äußerungen wer-
den zugelassen, und die Betreuer neh-
men hierzu eine allparteiliche Haltung 
ein. Sie zeigen die Bereitschaft, ihre 
eigene Meinung zu hinterfragen, zu be-
zweifeln und diese ggf. zu korrigieren. 
Auch jedem anderen Teilnehmer wird 
dies nahegelegt. Manchmal kann von 
den Professionellen nicht alles Gesagte 
verstanden werden, und es stehen Un-
sicherheiten im Raum, die ausgehalten 
werden müssen. Anstehende Entschei-
dungen werden offen und transparent 
diskutiert, auch wenn die Helfer unter-
einander nicht eine übereinstimmende 
Position vertreten. Die diskursive Inter-
aktion ermöglicht einen umfassenderen 
und differenzierteren Einblick in die 
Dimension des Situationskontextes. Es 
gibt niemals nur eine Wahrheit, und 

einem Menschen können 
auch mehrere derselben 
innewohnen, die im 
Widerspruch zueinander-
stehen. Diesen Verhalt zu 
akzeptieren und im Raum 
stehen zu lassen, bedarf 
einer hohen Toleranz für 
Unvereinbares. 

Es entsteht ein emotio-
naler Austausch von Erfahrungen und 
Sichtweisen. Alle am Tisch können und 
sollen ihre Ängste und Sorgen ausdrü-
cken. Dies dient der Entlastung, sodass 
meine Begleiter auch die Kraft haben, 
mit mir weiter den Weg zu gehen. 
Nach den Wünschen des Einzelnen 
wird ebenfalls gefragt, woraufhin mein 
kleiner Neffe Lukas (6 Jahre) sagte 
„Ich wünsche mir, dass die Katrin we-
niger Angst haben muss“. Damit wird 
die Last, welche z.T. auf ganz kleinen 

In der Haltung des  
Offenen Dialoges werden 
meine Symptome als 
Reaktion auf ein Zuviel 
an Belastungen oder als 
Lösungsversuch von un-
vereinbaren Wahrneh-
mungen verstanden. 

Es entsteht ein emoti-
onaler Austausch. Alle 
am Tisch können ihre 
Ängste ausdrücken. 
Dies dient der Entlas-
tung, sodass meine 
Begleiter auch die Kraft 
haben, mit mir weiter 
den Weg zu gehen.
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Schultern getragen wird, auf viele 
verteilt. Hinter dieser Äußerung stand 
auch das Interesse eines Kindes, freier 
mit mir zu spielen, was nicht möglich 
ist, wenn ich angstbesetzt bin. Der 
Gestik, den Gefühlen und Antworten, 
die in der gegenwärtigen Situation ent-
stehen, wird Beachtung geschenkt. Auf 
das „Hier-und-Jetzt“ wird eingegangen.

Besprochen wird auch, was bereits er-
reicht wurde oder wo Stolpersteine im 
Weg lagen und was derzeit schwierig 
ist oder gut läuft, als eine Art ge-
meinsamer Rückblick und Sicht auf 
den aktuellen Stand. Eine Planung der 
nächsten Schritte, in Krisen können 
das sehr konkrete sein, wird ebenfalls 
vorgenommen. Immer stehen meine 
Ressourcen, in die vertraut wird, und 
die des Netzwerkes im Fokus der Be-
trachtungen. Zunächst ist der Prozess 
ergebnissoffen, dann wird Alles mit 
Allen zusammen erarbeitet, ohne vor-
gefertigten Lösungen und ohne bevor-
mundende Erklärungen oder Entschei-
dungen. Es geht nicht um ein Drängen 
nach Veränderung oder Fortschritten, 
der Dialog steht im Vordergrund. Die-
ser allein bewirkt, dass sich was be-
wegt und Positives entwickelt. Auch 
dadurch, dass im Laufe des Gespräches 
nicht selten Begegnungsmomente ent-
stehen. Für ein paar Sekunden haben 
die Beteiligten eine gemeinsam durch-
lebte Welt geschaffen, und plötzlich 
sieht der Eine den Andren ganz anders. 
Einem Teilnehmer war bis zu diesem 
Zeitpunkt die Wichtigkeit meiner Ent-
wicklung gar nicht klar, und erst durch 
diese verwunderliche Gefühlsreise 
wurde sie ihm bewusst.  

Zwischendurch werden die sogenann-
ten „reflecting teams“ abgehalten. 
Hier musste ich beim ersten Mal ein 
Lächeln unterdrücken, da dies etwas 
befremdlich anmutet, wenn man mit 
dieser Methode nicht vertraut ist. Es 
wird erst ein paar Minuten geschwie-
gen, damit jeder in seinen inneren 
Dialog treten kann. Die zwei Modera-
toren wiederholen dann Worte, die sie 
gehört und welche sie berührt haben. 
Sich berühren lassen, ist eines der 
Schlüsselelemente des Offenen Dialo-
ges. Die Professionellen beschreiben 
ihre Gefühle und was das Gehörte mit 
ihnen macht, nehmen Anteil und füh-
len sich ein, denn „Teilen ist heilsam“. 
Der Ausspruch „Ich fühle“ ist für mich 
überhaupt etwas sehr Kraftvolles aus 

dem Mund einer betreuenden Person. 
Eine Betreuerin sagte zu mir, dass es 
ihr leid tut, was ich erfahren musste, 
und dass sie sich schämt, in dem psy-
chiatrischen System zu arbeiten. Hier 
brachte sie ihre eigenen negativen Ge-
fühle in den Kontakt. Diese Offenheit 
und Transparenz schafft Vertrauen, 
lässt Beziehungen entstehen und wach-
sen. Es wurde anerkannt, dass ich ge-
litten habe, auch durch Behandlungen, 
und mir wird nun die Zeit geschenkt, 
mich von diesen zu erholen. Nicht ich 
werde gedrängt, mich so zu verändern, 
dass ich keine Probleme mehr habe, 
sondern die Professionellen versuchen, 
ihr Handeln so zu verändern, dass mir 
beim Lösen dieser gehol-
fen werden kann. Auch 
Helfer sind manchmal 
unsicher, kommunizieren 
dies und suchen Erklä-
rungen sowie Sinnzu-
sammenhänge. Durch 
lautes Nachdenken über 
das, was ihnen von Be-
deutung erschien, und 
Erfragen, ob sie es rich-
tig verstanden haben, 
können Missverständnisse ausgeräumt 
und Schwerpunkte ermittelt werden. 
Auch bestimmte gefallene Sätze, die 
beindruckt und angeregt haben, wer-
den wiederholt, aber nie in irgendeiner 
Form interpretiert. Wenn ich meine 
eigenen Formulierungen noch einmal 
von einer anderen Person höre, kann 
ich überprüfen „Ist es wirklich das, was 
ich sagen will?“. Es wird in der Reflek-
tion stets in der 3. Person gesprochen, 
sodass alle Andren in Ruhe zuhören 
können und die Äußerungen nicht als 
Appell oder Aufforderung verstehen. 

Danach fragt die Gesprächsleitung, 
wie ich die Situation empfunden habe, 
gibt mir somit das letzte Wort der 
Szenerie. Abschließend wird noch die 
Frage nach dem Folgetermin („Wann 
treffen wir uns wieder?“) geklärt und 
ob noch jemand Andres von Bedeutung 
wäre, dazu zukommen („Wollen Sie 
jemanden zusätzlich einladen?“). Nach 
ein paar Tagen erreicht dann alle ein 
kurzes, von der Moderation verfasstes 
Protokoll. Es umfasst die wichtigsten 
der besprochenen Themen, in meinem 
Fall wurde einmal die „Allgemeine An-
erkennung der enormen Fortschritte“ 
festgehalten, was mich bestärkte und 
allen Mut machte. Das neue Datum ist 
hier ebenfalls notiert.

Allerdings hat sich bei mir das Netz-
werk im Laufe dieses Jahres verändert, 
denn nicht alle sind meinen Gene-
sungsweg mitgegangen. So kam es, 
dass ich neue Begleiter einlud und die 
folgenden Treffen in völlig anderer 
Konstellation stattfanden. Schwierig-
keiten ergaben sich anfangs darin, 
den von mir eingeladenen Freunden 
zu erklären, worum es da überhaupt 
geht, dass es sich nicht um übliche 
Therapiesitzungen handelt, und dass 
ich mir von den Betreffenden wün-
sche, dass diese über einen längeren 
Zeitraum und nicht nur einmalig an 
diesen Treffen teilnehmen. „Stell Dir 
vor es ist Psychiatrie und alle gehen 

hin“, ist ein Satz, der 
mir lange Ausführungen 
erspart hat. Nach einein-
halb Jahren wechselte 
ich zudem auf eigenen 
Wunsch den Bezugsbe-
treuer. Ein anderer, der 
völlig neu im BeWo und 
psychiatrischen Bereich 
überhaupt unterwegs 
war und folglich noch 
nie an einem Netzwerk-

gespräch teilgenommen hatte, musste 
sich erstmal auf diese Situation ein-
stellen. Und Netzwerke können sich 
schon mal überschneiden. So nimmt 
ein dichter Freund von mir, ebenfalls 
Klient bei dem besagten BeWo, an 
meinem Gesprächen teil und ich an 
den seinigen. 

Wünschenswert wäre bei den Netz-
werkgesprächen die Anwesenheit eines 
ExIn‘lers. Dieser könnte als Dolmet-
scher fungieren, denn er spricht die 
Sprache des Klienten, und kann sich 
durch ähnliche Erfahrungen gut in 
ihn einfühlen. Wenn es gerade mal 
nicht „rund läuft“, Stagnation oder 
Rückschritt drohen, würde er Hoff-
nung vermitteln. Bedauerlicherweise 
finanziert der LVR als zuständiger 
Kostenträger nur einen Betreuer. Da-
bei werden durch Netzwerkgespräche 
stationäre Aufenthalte vermieden und 
somit Kosten gespart. Im „Geburtsort“ 
des Offenen Dialoges, Westlappland, 
wo dieser seit 30 Jahren praktiziert 
wird, beträgt die Genesungsrate 85 %. 
Mein Ziel ist, irgendwann ganz unab-
hängig von dem psychiatrischen Hil-
fesystem zu leben, mein Hilfesystem 
soll dann „nur“ noch aus Freunden 
bestehen, und ich bewege mich sicher 
in diese Richtung.       

Wünschenswert wäre 
bei den Netzwerkge-
sprächen die Anwe-
senheit eines ExIn‘lers. 
Dieser könnte als 
Dolmetscher fungieren, 
denn er spricht die 
Sprache des Klienten, 
und kann sich gut in 
ihn einfühlen.
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Krise bewältigt man am besten gemeinsam
Die vielfältigen Aktivitäten des BeB in der Corona-Krise
Die Corona-Pandemie stellte auch den 
Bundesverband evangelische Behinder-
tenhilfe (BeB) vor noch nie dagewesene 
Herausforderungen. Nachdem sich in der 
ersten März-Hälfte die Auswirkungen 
von CoVid-19 deutlich zeigten, reagierte 
auch der BeB umgehend und auf ver-
schiedenen Ebenen.
Zunächst mussten bei den aktuellen 
Entwicklungen, den sozialrechtlichen 
Vorkehrungen und den Schutzmaßnah-
men dafür gesorgt werden, dass Men-
schen mit Behinderung oder psychischer 
Erkrankung ausreichend in den Blick 
genommen werden. Das war an vielen 
Stellen nicht der Fall, obwohl sie zu den 
Personengruppen gehören, die beson-
deren Schutz brauchen, auch weil unter 
ihnen zahlreiche Menschen mit Vorer-
krankungen oder einem geschwächten 
Immunsystem sind. Der BeB forderte 
daher Maßnahmen, um die Gesundheit 
und die Versorgung von Menschen mit 
Behinderung oder psychischer Erkran-
kung sicherzustellen.
Gleichzeitig ging es darum, die „Leis-
tungserbringer nicht im Stich zu lassen“,  
denn sehr bald wurde klar, dass die 
Versorgungsstrukturen in Gefahr sind 
und gestützt werden müssen. Zu diesem 
Zweck wurden zahlreiche Abstimmungs-
gespräche geführt: mit den anderen 
Fachverbänden für Menschen mit Behin-
derung, mit der Diakonie Deutschland, 
auf der Ebene der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrt oder auch direkt in 
Telefon- oder Videokonferenzen mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales und dem Bundesministerium für 
Gesundheit.
Über die aktuellen Entwicklungen auf 
Bundesebene wurden die Mitglieder stets 
auf dem Laufenden gehalten, unter ande-
rem in Fragen der Finanzierung, der Ver-
sorgung mit Schutzausrüstung und der-
gleichen mehr. Als zentrale Anlaufstelle 
im Netz wurde eine Sonderseite „Ak-
tuelle Informationen zur Corona-Krise“ 
eingerichtet, die mittlerweile prall mit 
Gesetzestexten, Stellungnahmen, Hand-
reichungen und weiteren Informationen 
gefüllt ist. Bei aktuellen Anlässen oder 
besonderer Dringlichkeit wurde ein Son-
der-Newsletter „BeB spezial“ verschickt, 
auch das neue Format „BeB kompakt“ 
kam für gebündelte Informationen zu 
Einzelthemen häufig zum Einsatz. 

Hauptziel der Aktivitäten des BeB wäh-
rend der Corona-Krise war bei all dem, 
die Mitgliedseinrichtungen so gut wie 
möglich zu unterstützen. Vor Ort wur-
den Krisenstäbe eingerichtet, täglich 
die aktuelle Lage beraten und geeignete 
Maßnahmen getroffen, wobei die Angst 
vor Ansteckungen, die Hände ringende 
Suche nach Schutzausrüstung und die 
Umsetzung der notwendigen Einschrän-
kungen sowie die Frage der Finanzierung 
bzw. der wegbrechenden Einnahmen die 
größten Sorgen waren.
Auch Vorstand und Geschäftsstelle des 
BeB in Berlin mussten sich auf die neuen 
Bedingungen einstellen. Das hatte zu-
nächst zur Folge, dass Veranstaltungen 
abgesagt werden musste. Gremiensitzun-
gen konnten nur noch per Telefon- oder 
Videokonferenz abgehalten werden, und 
auch die Geschäftsstelle selbst ging sozu-
sagen in den Notbetrieb, indem die meis-
ten Mitarbeiter*innen ab Mitte März im 
Homeoffice ihren Dienst leisteten.
Zusammenfassend lassen sich die wich-
tigsten Auswirkungen von Corona auf 
die Arbeit der BeB-Geschäftsstelle im 
Hinblick wie folgt darstellen:
•   Veränderung der Informationsweiter-

gabe (Umstellung auf Video-Konferen-
zen, deutliche Erhöhung der digitalen 
Informationsweitergabe, intensives 
Lobbying und politische Kommunika-
tion in Richtung auf und gemeinsam 
mit BMAS und BMG sowie behinder-
tenpolitische und gesundheitspoliti-
sche Sprecher*innen im Bundestag)

•   Inhaltliche Verschiebungen weg von 
wichtigen Themen wie der BTHG-
Umsetzung (Gesamtplanung, Mehr-
bedarfe, Verhandlungen u.a.) hin zu 
Corona, wobei aktuell ansteht, wieder 
beides in den Fokus zu rücken

•   Partizipation der Mitglieder: Bedeu-
tung der direkten Kommunikation 
zwischen Mitgliedern, Vorstand und 
BeB-Geschäftsstelle – letztere sind an-
gewiesen auf Rückkoppelung aus und 
mit der Praxis, um politische Kommu-
nikation wirksam werden zu lassen, 
und haben dies daher intensiviert und 
verändert (z.B. Umfrage)

•   Neue Kommunikationswege etablieren 
(Reorganisation von Tagungen, der 
Mitgliederversammlung etc.), barriere-
freie Kommunikation intensivieren

•   Fachliche Herausforderungen wegen 

neuer Schwerpunkte (ethische und 
rechtliche Fragen rund um die The-
men der Selbstbestimmung vs. Schutz, 
der Triage usw.)

In der kommenden Zeit wird es auch für 
den BeB darum gehen, einerseits den 
„Normalbetrieb“ wiederaufzunehmen, an-
dererseits zu prüfen, welche Erfahrungen 
aus der Corona-Zeit für für die Zukunft 
fruchtbar gemacht werden sollen. Einen 
Anfang macht dabei die Mitgliederver-
sammlung 2020, die nach eingeholtem 
Mitgliedervotum im November erstmals 
als Online-Event stattfinden wird. Aber 
auch Überlegungen, zukünftig neben 
Präsenz-Veranstaltungen auch online 
Angebote vorzuhalten und beispielsweise 
„BeBinare“ anzubieten, befinden sich be-
reits in der Planung bzw. Vorbereitung.
Auch darüber hinaus wurden neue For-
mate ausprobiert wie etwa eine Umfrage 
zu den „Auswirkungen und Strategien 
zur Bewältigung der Corona-Krise in 
Wohneinrichtungen“, die im Mai durch-
geführt wurde.
Fest steht: Auch wenn viele Folgen der 
Corona-Pandemie noch nicht absehbar 
sind, hat die Krise erkennbar einen Trans-
formationsprozess in Gang gebracht, den 
Vorstand und Geschäftsstelle aktiv beglei-
ten und ausgestalten wollen. Die Mitglie-
der sind herzlich eingeladen, sich dabei 
nach Kräften einzubringen und zu betei-
ligen – denn eine der Erkenntnisse der 
zurückliegenden Monate ist: Eine Krise 
bewältigt man am besten gemeinsam.

Ausblick und Rückschau: 
Kerbe auch als ePaper  

•  In der nächsten Ausgabe der Kerbe 
im Februar 2021 (1/2021) geht es 
um das Thema Ethik. 

•  Die zurückliegende Ausgabe (3/2020) 
hat sich mit der Depression befasst 
(„Erschöpftes Selbst, erschöpfte Ge-
sellschaft). 

•  Die Kerbe ist seit Kurzem auch als 
ePaper zu beziehen, genauere  
Angaben siehe Rückseite des Heftes. 

•  Wer auf dem Laufenden bleiben will, 
kann auch den Newsletter bestellen, 
mehr dazu auf der Internetseite unter 
www.kerbe.info

NACHRICHTEN
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Mehrteilige Weiterbildungen:

Qualifizierung QM-Beauftragte(r)
•  Start 23.11.2020, Stuttgart,  

Leitung: Jörg Pauly, Astrid Nickel

Bundesteilhabegesetz: Wandel gestal-
ten - Teilhabe realisieren. Weiterbil-
dung für (angehende) Führungskräfte 
zur Umsetzung des BTHG 2021-2022
•  Start 03.02.2021, Berlin, Leitung:  

Dr. Susanne Ackers,  Frank Rosenbach

Systemisches Arbeiten in der Psychi-
atrie/Sozialpsychiatrie 2021 – 2023
22. Zertifizierte Sozialpsychiatrische 
Zusatzqualifikation
•  Start 01.12.2021, Stuttgart, Leitung: 

Julia Wiedenbruch

Einteilige Weiterbildungen:

Teilhabe im Blick: Qualitätsentwick-
lung in Behindertenhilfe und  
Sozialpsychiatrie

•  09.-10.11.2020, Online Veranstaltung, 
Leitung: Astrid Nickel, Frank Rosenbach

Keine Krise mit der Krise - Hilfreich 
bleiben auch in Ausnahmesituationen
•  16.-17.11.2020, Berlin, Leitung: Mar-

kus Dautenheimer

Psychisch erkrankte Menschen sys-
temisch wahrnehmen und verstehen. 
Haltungen – Gesprächsführung – 
Handwerkszeug
•  23.-25.11.2020, Filderstadt, Leitung: 

Sylvia Fahr-Armbruster, Karl-Heinz 
Menzler-Fröhlich

Wie kann Selbststeuerung in Unterneh-
men und Diensten der Behindertenhilfe 
und Sozialpsychiatrie gelingen?
•  23.11.2020, Online Veranstaltung, 

Leitung: Heiner Böckmann,  Timo 
Nicklaus, Ulrich Nicklaus

Die Schnittstelle Eingliederungshilfe - 
Pflege gestalten
•  30.11.2020, 01.12.2020, 03.12.2020, 

Online Veranstaltung, Leitung: Axel 
Foerster

Wirksame Führung im 21. Jahrhundert
•  14.-16.12.2020, Hannover, Leitung: 

Frank H. Baumann-Habersack

Sozialräumliches Arbeiten in der Ar-
beit mit Menschen mit Teilhabeein-
schränkungen
•  14.-15.12.2020, Online Veranstal-

tung, Leitung: Martin Holler, Manfred 
Weiser

Implementierung von Peerarbeit in 
Organisationen und Teams der Sozial-
psychiatrie
•  07.-08.01.2021, Hamburg, Leitung: 

Margret Afting-Ijeh, Reiner Ott, Sirit 
Schönefeld

Überzeugen muss kein Kraftakt sein. 
Einsatz von Körper, Stimme, Sprache in 
Verhandlungen und Präsentationen
•  22.-24.02.2021, Berlin, Leitung: Heike 

Hofmann

Die meisten dieser Angebote können  
auch als Inhouse-Fortbildung durchge-
führt werden. 

Informationen und Anmeldungen:
Bundesakademie für Kirche und Di-
akonie, Tel. 030-488 37 488, E-Mail: 
info@ba-kd.de, Programm und Anmel-
dung: www.ba-kd.de

KURZFORT-
BILDUNGEN
2021

Seminare für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter psychiatrischer 
Arbeitsfelder

Informieren Sie sich jetzt über 
unser Fortbildungsangebot 
 unter www.dgsp-ev.de oder 
 fordern Sie unser Programm  
an per E-Mail an:  
info@dgsp-ev.de
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