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Vom Systemsprenger zum Lebenskünstler
Kaiserslautern. „Wir wussten nicht, dass
es unmöglich ist, und deshalb haben wir
es gescha�.“ Mit diesem Satz des Poeten
Jean Cocteau schloss Peter Weinmann
seinen spannenden Vortrag bei der 17.
Jahrestagung des „Landesverbandes der
Psychiatrie-Erfahrenen Rheinland-Pfalz
e.V.“ (LVPE) am 13. März im Pfalztheater
Kaiserslautern. „Lebe lieber ungewöhnlich“, rief der frühere Psychiatriepa�ent
und heu�ge Diplom-Biologe den Tagungsteilnehmern von der Werksta�bühne
aus zu. Als Ini�ator der „Anlaufstelle für
selbstbes�mmtes Leben“ in Saarbrücken
ermu�gte er die Anwesenden dazu, die
Deutungshoheit über ihr Leben nicht
anderen zu überlassen. Gegensei�ge Ermu�gung - das war ein wich�ges Ziel der
Koopera�onsveranstaltung von LVPE und
Pfalzklinikum, wie der LVPE-Vorsitzende
Franz-Josef Wagner, betonte. Er und Pfalzklinikum-Geschä�sführer Paul Bomke
freuten sich über das große Interesse an
der gemeinsamen Veranstaltung, die bereits Mi�e Februar ausgebucht war. „Wir
begegnen uns heute mit mehr Respekt
und Verantwortung als noch vor einem
Jahr“, erinnerte Wagner an das nicht immer einfache Verhältnis zwischen Menschen in Lebenskrisen, ihren Angehörigen
und professionellen Helfern.
„Diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe
bringt mir sehr viel“, dankte Bomke den
Psychiatrie-Erfahrenen „für alles, was ich
von Ihnen lernen dur�e“. Sein Dank galt
auch dem Pfalztheater, dafür dass es sich
der (Über)-Lebenskunst geöﬀnet habe.
So waren an den Wänden großforma�ge
Fotos von Mar�na Miocevic und Bea Roth
zu sehen, die im Jahr 2010 mit der originellen Exposi�on „Kop�rieg“ ihren Bachelor-Abschluss an der Fachhochschule
Mainz gestaltet ha�en. Bea Roth verfolgte
interessiert, wie sich die Tagungsteilnehmer mit dieser künstlerischen Umsetzung
eines „unkontrollierten Gedankenkarussells“ auseinandersetzen.
Mit großem Interesse hörten sie Tanja
Hermann zu, Dramaturgin am Pfalztheater, die auf ein einzigar�ges Tanzprojekt
von Menschen zwischen 6 und 91 Jahren
neugierig machte: Neben den Mitgliedern der Pfalztheater-Companie werden
am 24. und 28. März auch viele Laien aus
der Region tanzen, insgesamt 160, unter ihnen ehemalige Pa�enten der Klinik
Kaiserslautern, des Pfalzklinikums sowie
Tänzer mit körperlichen oder seelischen
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Beeinträch�gungen.
Schirmherrin Roswitha Beck, Kuratoriumsvorsitzende des Vereins zur Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie in
Rheinland-Pfalz e. V., empﬁng herzlichen
Applaus für ihren ersten Au�ri� als Ga�n
des Ministerpräsidenten a. D. Ihre ehrenamtliche Tä�gkeit im Verein, der in den
knapp zwanzig Jahren seines Bestehens
bereits eine Million Euro für die Begleitung der Psychiatriereform gesammelt
hat, sei ihr zu wich�g, als dass sie sie an
die Rolle der Ministerpräsidenten-Ehefrau knüpfe.
Die Grüße des neuen Gesundheits- und
Sozialministers Alexander Schweitzer
überbrachte Chris�ne Morgenstern, Abteilungsleiterin für Gesundheit im Mainzer Ministerium. Sie zeigte sich sehr erfreut über die beispielha�e Zusammenarbeit zwischen LVPE und Pfalzklinikum. Als
wich�ge Botscha� nahm sie mit: „Veränderung ist möglich - ein gutes Leben mit
oder trotz einer psychischen Erkrankung.“
Dies werde die Landesregierung auch
weiterhin mit ihren Mi�eln unterstützen,
so dass sich überall ein bio-psycho-soziales Krankheitsmodell durchsetzen könne
und Hilfen für Betroﬀene zunehmend „lebenszentriert und sektorenübergreifend“
würden.
„Das hören wir sehr gerne“, freute sich
Brigi�e Anderl-Doliwa, Leiterin des Pﬂegerisch-Pädagogischen Dienstes im Psychiatrieverbund Nordwestpfalz des Pfalzklinikums, die kompetent und charmant
durch die Veranstaltung führte. Ihr Mitarbeiter Raimund Albert nutzte spontan
die Gelegenheit, für sein Projekt „Weglau�aus“ zu werben. Er lud nicht nur zum
Spendensammeln ein, sondern auch zur
konzep�onellen Mitarbeit interessierter
Betroﬀener. Das Weglau�aus solle bei
Au�reten einer psychischen Krise als Alterna�ve zum Klinikaufenthalt angeboten
werden, damit Betroﬀene Wahlmöglichkeiten in der Nähe fänden, die ihrer Situa�on am besten entsprächen. Im Weglaufhaus würden Menschen mit pädagogischpﬂegerischer Kompetenz zur Verfügung
stehen. „Gesprächsangebote können
genutzt werden, müssen aber nicht“, so
Raimund Albert.
„Man weiß nie, wie eine Kuh einen Hasen

fängt“, zi�erte die Psychiatrie-Erfahrene
Sibylle Prins ein niederländisches Sprichwort. Die ehemalige Lehrerin berichtete
von Psychosen, die sich zuerst zerstörerisch auswirkten und später zur Grundlage eines besseren Lebens wurden. „Hütet
Euch vor voreiligen Prognosen“, so ihr
Appell.
„Mein größter Erfolg ist, dass ich so bin,
wie ich bin“ ha�e eine Frau mit Psychose-Erfahrungen der Forscherin Birgit
Richterich aus Duisburg gesagt. In einer
kleinen Studie ha�e die Wissenscha�lerin herausgefunden, was für einen zufriedenstellenden Lebensentwurf wich�g ist:
Hoﬀnung ﬁnden, lange Zeiten für Veränderungen einplanen, professionelle Hilfe
souverän nutzen und sich selbst souverän
als Gestalter des eigenen Lebens annehmen. Es gehe darum, sich im Kontakt zu
Menschen zu spüren, auch sein Wirken
auf Menschen. „Die eigene Verletzlichkeit
wahrnehmen, darum wissen und sein Leben danach ausrichten“, das empfanden
viele Befragte als Erfolg.
Aus Hamburg war die Diplom-Psychologin Friederike Ruppelt angereist, um über
ein Forschungsprojekt zum subjek�ven
Sinn („SuSi“) von Psychosen zu berichten.
Demnach könnten Betroﬀene die Auswirkungen ihrer Psychose umso posi�ver sehen, je besser es ihnen gelänge, die Entstehung „ungewöhnlicher Zustände“ als
etwas Eigenes zu sehen. Wie er aus dem
„Schicksalsschlag Psychische Erkrankung“
Kra� schöp� und krea�v seinen Genesungsprozess (Recovery) unterstützt, zeigte eindrucksvoll auch Ma�hias Weber an
der Harfe, der im Foyer des Pfalztheaters
eigene Lieder vorstellte.
In lebha�en Pausengesprächen bei köstlichen hausgemachten Suppen und Kuchen
waren sich die „(Über)Lebenskünstler“,
einig, die eigenen „Unvollkommenheiten“
nicht wegzuperfek�onieren, sondern mit
Freude zu leben. „Ich habe gehört, dass
die Proﬁs stärker mit Peers (Betroﬀenen,
Experten in eigener Sache) zusammen
arbeiten wollen - da kann weiter etwas
wachsen“, schloss Franz-Josef Wagner
die manchmal auch kontroverse Debatte. „Diese Kontroversen sind es, die uns
weiterbringen“, bedankte sich Brigi�e Anderl-Doliwa bei den diskussionsfreudigen
Tagungsteilnehmern.
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Begrüßung zur Tagung: (Über)Lebenskünstler –
Vom Systemsprenger zum Lebenskünstler
Von Franz-Josef Wagner

Sehr geehrte Frau Beck,
sehr geehrte Frau Morgenstern,
sehr geehrte Frau Anderl-Doliwa,
sehr geehrte Frau Dr. Kuschnereit,
sehr geehrter Herr Bomke,
sehr geehrte Referentinnen und Referenten
sehr geehrte Psychiatrie-Erfahrene,
sehr geehrte Angehörige und Professionelle,
sehr geehrte Damen und Herren.
Ich möchte Sie alle zu unserer 17. Fachtagung im 17. Jahr herzlich begrüßen. Wir sind im Vorfeld der Fachtagung von den
vielen Anmeldungen von Professionellen aus der stationären, ambulanten und komplementären Psychiatrie sowie von Psychiatrie-Erfahrenen überrascht worden. Wir mussten die Anmeldungsliste schon Mitte Februar schließen. Alternativ können
wir allen Anwesenden und Nichtanwesenden die kostenlose Dokumentation anbieten, die wir an alle unsere Mitglieder und
Fördermitglieder verschicken. Wir sagen allen Teilnehmern der Tagung: Danke für das zahlreiche Erscheinen!
Bevor ich auf diese Fachtagung eingehe, möchte ich unserem Kooperationspartner „Pfalzklinikum für Psychiatrie
und Neurologie“, für die gute Zusammenarbeit in den letzten sieben Monaten danken. Wir führten nach der Fachtagung in Landau, „Sucht und Psychose
- Doppeldiagnose; die Herausforderung
der Zukunft“, in Hauenstein einen trialogischen Workshop, die Kranzniederlegung zum Gedenken an die NS-Opfer am 27. Januar 2013 und nach dem
Psychose Seminar am 28. Februar 2013
heute unsere fünfte gemeinsame Veranstaltung durch. Wenn ich mich an unser
vorsichtiges Herantasten während einer
Mitgliederversammlung des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie im Jahre
2012 erinnere, so arbeiten wir heute
entspannter miteinander als noch vor
einem Jahr und haben mehr Verständnis und Respekt für den Kommunikationspartner und seine Ideen. Dieses
Verständnis und der Respekt mündete
2013 auch in der Einladung an unseren
zweiten Vorsitzenden, Carsten Hoffmann, im Ethikkomitee des Pfalzklinikums mitzuarbeiten.
Auch hat uns das Pfalzklinikum bei der
Zertifizierung der Veranstaltung durch
die Bezirksärztekammer Pfalz mit elf
Fortbildungspunkten unterstützt. Bisher
waren wir mit einer Zertifizierung von

sechs Fortbildungspunkten glücklich.
Was der Grund für die Verdopplung der
Punkte ist, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, das ist eine positive Anerkennung unserer 17jährigen Arbeit.
Für diese Unterstützung sage ich den
Verantwortlichen des Pfalzklinikums:
Geschäftsführer Herrn Paul Bomke,
Chefarztin Frau Dr. med. Sylvia Claus,
der Pflegedienstleiterin des Psychiatrieverbundes Nordwestpfalz und heutigen
Moderatorin, Frau Brigitte Anderl-Doliwa und ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Namen der Psychiatrie-Erfahrenen und aller Teilnehmer
- DANKE!
Wie kamen wir auf dieses Tagungsthema? Seit Jahren versuchen wir ein positives Bild von Psychiatrie-Erfahrenen
in öffentlichen Veranstaltungen zu präsentieren. Unsere erste positive Darstellung der psychisch kranken Menschen
zeigte die dreijährige Bilderausstellung
„Bilder aus gesunden und kranken Tagen“. 2004 hatten wir die Ausstellung
„EigenART“ anlässlich der Landesgartenschau in Trier mitgestaltet. Dieses, wie auch die Beteiligung an der
Kranzniederlegung zum Gedenken an
die NS-Opfer am 27.1. jeden Jahres an
den ehemaligen Landeskrankenhäusern
sind Projekte mit dem Ziel der Entstigmatisierung. Eine andere regelmäßige

Öffentlichkeitsarbeit ist das großflächige Verteilen des Journals „Leuchtfeuer“, der Sonderhefte und Dokumentationen der Fachtagungen. Diese Hefte
sind seit 2013 in der Stadtbibliothek
Trier gesammelt und liegen für alle interessierten Leser aus.
So hatte die Arbeitsgruppe der Fachtagung auch keine Probleme, als uns Herr
Bomke von der Ausstellung „Kopfkrieg“ erzählte. Auf seinen Vorschlag
wurden die beiden Absolventinnen des
Fachbereichs Kommunikationsdesign
der Fachhochschule Mainz gebeten,
ihre Abschlussarbeiten während unsere
Tagung zu präsentieren. „In Maßen ist
dieser „Kopfkrieg“ normal und keine
wirkliche Schwierigkeit“, so die Absolventinnen. Was aber passiert, wenn das
Gedankenkarussell zum „Kopfkrieg“
im Alltag wird? Hier können Psychiatrie-Erfahrene und NichtpsychiatrieErfahrene sich über Angst, Depression,
Sucht, Burnout, Schlaflosigkeit und
anderer Symptome austauschen und
reflektieren.
Ich wünsche den Tagungsgästen in den
hoffentlich großzügig bemessenen Pausen einen positiven Gedankenaustausch
im Foyer!
Diesen Gedankenaustausch will der
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psychiatrie-erfahrene
Liedermacher
Matthias Weber, der von 1989 - 1994
Tontechnik und Harfe studierte, mit
eigenen Texten untermalen. Die Texte
gehen auf die Auseinandersetzung mit
der psychologischen und philosophischen Literatur zurück.

„Man weis nie, wie eine Kuh den Hasen fangt“ ausgesucht. Sie hat sich für
diese niederländische Redewendung
entschieden, da sich unerwartet Dinge
entwickeln können, dass sich Dinge
ereignen können, die man gar nicht für
möglich hielt.

Grundlage für das heutige Thema war
die aktuelle vielseitige Literatur zu Recovery und unsere Fachtagungen am
22.9.2006 in Ludwigshafen. Hier hatten Psychiatrie-Erfahren noch vor der
Erscheinung des Buches von Michaela
Amering: „Recovery - Das Ende der
Unheilbarkeit“ über ihr Leben bzw. den
Weg aus der Drehtürpsychiatrie berichtet. Sieben Jahre später wollen wir nun
das Thema vertiefen, indem wir Frau
Richterich einluden, über „Erfolgspfade von Menschen mit PsychoseErfahrung“ zu sprechen. Sie berichtet
von einer Masterthesis, die im Studium
„Soziale Arbeit“, Schwerpunkt Gemeindepsychiatrie, der Fachhochschule
Wiesbaden und der Hochschule Fulda
entstanden ist. Im Rahmen ihrer Arbeit
ist sie der Frage nachgegangen: „Welche Wege führen aus subjektiver Erfahrung zum Erfolg - und - was ist Erfolg
in der Bewältigung der Psychose für
psychiatrieerfahrene Menschen?“.

Diese „unmögliche“ Biographie hat
auch der Lebenskünstler Peter Weinmann durchlebt. Zwischen 1989 und
1999 hatte er die Drehtürpsychiatrie
erfahren, bis er sich mit dem Schamanismus beschäftigte, der sein Leben
nachhaltig positiv beeinflusste. Heute
lebt Peter Weinmann einfach ungewöhnlich.

In die Diskussion sollte die Psychiaterin und Psychiatrie-Erfahrene Margret
Osterfeld mit dem Thema „Trotz - eine
wichtige Kraft auf dem Genesungsweg“ einführen. Wegen eines Todesfall
in der Familie hat sie gestern abgesagt.
So wird die Lebenskünstlerin Sybille Prins nach den Grußworten beginnen. Sybille Prins hat sich das Thema
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Nach dem Referat von Peter Weinmann
berichtet Frau Frederike Ruppelt von
dem Hamburger Forschungsprojekt
zum subjektiven Sinn von Psychosen.
Dieses Forschungsprojekt ist 2005 aus
dem Hamburger Psychose-Seminar
entstanden und widmet sich im Rahmen quantitativer und qualitativer empirischer Studien der Frage, was bei
der subjektiven Verarbeitung von Psychosen hilfreich ist. Nach jedem Referat wird unsere Moderatorin Brigitte
Anderl-Doliwa die Fragen der Zuhörer
an die Referenten weiterleiten und die
Diskussion leiten.
Beginnen werden wir mit dem Grußwort unserer Schirmherrin Roswitha
Beck, Kuratoriumsvorsitzende des Vereins zur Unterstützung Gemeindenaher
Psychiatrie in Rheinland-Pfalz e.V.
Erstmals spricht die Abteilungsleiterin
für Gesundheit im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-

graphie in Rheinland-Pfalz, Christine
Morgenstern, bei unserer Fachtagung
ein Grußwort - dafür herzlichen Dank.
Den Reigen der Grußworte beschließt
der Geschäftsführer des Pfalzklinikums
für Psychiatrie und Neurologie Paul
Bomke. Mit einem Schlusswort von der
Moderation werden wir gegen 16.00
Uhr die Veranstaltung beenden. Wenn
Sie jetzt Lust bekommen haben, beim
LVPE RLP e.V. mitzuarbeiten, dann
können Sie Mitglied oder Fördermitglied werden. Sie erhalten dann auch
die Dokumentation der Tagung kostenlos und portofrei zugeschickt.
Nun zur Organisation der 17. Fachtagung „(Über)Lebenskünstler - Vom
Systemsprenger zum Lebenskünstler“.
Wir haben auf den Stühlen Kurzfassungen der Beiträge der Referentinnen und
Referenten als Handout ausliegen. Weiter bekommt jeder Teilnehmer an der
Kasse einen Button mit dem Titel „Ich
bin ein Lebenskünstler“ für den kostenlosen Verzehr von Getränken, Imbiss
und Mittagessen. Dank finanzieller, logistischer und personeller Kooperation
mit dem Pfalzklinikum für Psychiatrie
und Neurologie können wir die Verpflegung anbieten. Zum Mittagsessen
gibt es einen Pfälzischen Kartoffeleintopf vegetarisch oder mit Einlage.
Noch ein Hinweis: Während der Veranstaltung werden zur Dokumentation der
Tagung Fotos gemacht - wir gehen von
der Genehmigung aller Teilnehmer für
die Veröffentlichung dieser Fotos aus.
Ich wünsche Ihnen eine spannende, erhellende und erfolgreiche Tagung.
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Grußwort

von Frau Roswitha Beck
anlässlich der Tagung des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener in RLP e.V. mit dem Pfalzklinikum
A.d.ö.R zum Thema „(Über)Lebenskünstler - Vom Systemsprenger zum Lebenskünstler“
am Mittwoch, 13. 03. 2013
im Pfalztheater Kaiserslautern Willy-Brandt-Platz 4-5, 67657 Kaiserslautern

Sehr geehrter Herr Wagner,
sehr geehrte Frau Anderl-Doliwa (Moderatorin),
sehr geehrte Frau Morgenstern, sehr geehrter Herr Bomke,
liebe Referentinnen und Referenten,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Frau Anderl-Doliwa, ich danke Ihnen für die herzliche Begrüßung und freue mich, dass ich heute als Ihre Schirmherrin bei Ihnen sein kann.
Als Kuratoriumsvorsitzende des Vereins zur Unterstützung der gemeindenahen Psychiatrie in Rheinland-Pfalz ist es mir
ein wichtiges Anliegen, regelmäßig an den Tagungen der Landesverbände der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehöri-
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gen psychisch kranker Menschen teilzunehmen.
Diese Tradition - wie überhaupt die Arbeit in unserem Verein möchte ich gern in Zukunft fortsetzen, auch wenn ich nunmehr die Gattin unseres ehemaligen Ministerpräsidenten bin. Mir ist die Arbeit unseres Vereins viel zu wichtig, als dass
ich sie allein an die Rolle der Ministerpräsidentengattin knüpfe.
Da ich aber heute zum ersten Mal in meiner neuen Rolle in der Öffentlichkeit auftrete, möchte ich Ihnen noch einmal kurz
in Erinnerung rufen, welchen Aufgaben wir uns in unserem Verein gestellt haben und in Zukunft weiter stellen möchten.
Gegründet haben wir den Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie in Rheinland-Pfalz am 24. Mai 1995
in Mainz, um die damals beginnende Psychiatriereform in Rheinland-Pfalz sowohl finanziell wie auch ideell zu fördern
und zu unterstützen. Seither begleitet und unterstützt der Verein die Veränderung psychiatrischer Einrichtungen und die
Entwicklung der gemeindenahen Psychiatrie in Rheinland-Pfalz.
Was konkret tun wir? Zum einen unterstützt der Verein Projekte und Angebote der gemeindenahen Psychiatrie durch
Zuwendungen. Mit zahlreichen Initiativen ist es mir in den vergangenen Jahren gelungen, hierfür fast eine 1 Mio Euro für
die Gemeindenahe Psychiatrie zu sammeln und wirksam werden zu lassen.
Doch das Geld sammeln war und ist eigentlich nicht das Hauptziel unseres Vereins. Wir möchten vor allem um Verständnis und Anerkennung psychisch kranker Menschen werben. Deshalb habe ich auch in den vergangenen Jahren für
vielfältige Tagungen und Veranstaltungen die Schirmherrschaft übernommen.
Und es gibt noch einen dritten - vielleicht den wichtigsten -Aspekt unserer Arbeit: mit unserem Engagement wollen wir
Menschen, die entweder selbst psychisch krank sind oder einen psychischen kranken Angehörigen haben, ermutigen, von
ihrem Schicksal in der Öffentlichkeit zu berichten. Diese Menschen müssen und sollen sich nicht verstecken. Sie haben
Rechte und Möglichkeiten, wenn sie diese nur wahrnehmen.
Die heutige Fachtagung des LVPE ist hierfür das beste Beispiel! Denn die Mehrheit der heutigen Referentinnen und Referenten sind psychiatrie-erfahren und damit Experten in eigener Sache! Sie werden darüber berichten, wie sie im Laufe
ihres Lebens und nach schwierigen und auch schmerzhaften Erfahrungen zu Lebenskünstlern wurden. Sie werden uns
einen Einblick geben in ihren ganz persönlichen Weg der Genesung oder, wie es in der Fachwelt auch genannt wird: ihres
Recovery.
Recovery lässt sich mit Wiedergesundung übersetzen - also etwas, was sich jeder und jede Kranke wünscht. Dabei meint
Recovery aber nicht einfach „die Krankheit loswerden“. Gemeint ist vielmehr eine ganz persönliche, individuelle Reise
der Heilung und Veränderung, die einen Menschen mit psychischen Problemen dazu befähigt, ein sinnerfülltes Leben in
einer Gemeinschaft seiner Wahl zu führen.
Patricia Deegan, die Pionierin der Recovery-Bewegung, hat in ihren Berichten beschrieben, wie unglaublich schwer,
langsam und schmerzhaft dieser Weg sein kann. Sie hat auch beschrieben, dass mit Rückschlägen zu rechnen ist und dass
es kein allgemeingültiges Rezept geben kann.
Auch die Berichte der heutigen Referentinnen und Referenten wollen und können keine „Gebrauchsanweisungen“ sein.
Sie werden aber, davon bin ich überzeugt, anderen Menschen mit Psychiatrieerfahrung Mut und Hoffnung machen!
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich bin mir sicher: wir haben einen vielseitigen und interessanten Tag vor uns. Dafür danke ich den Veranstaltern - dem
Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen und dem Pfalzklinikum ganz herzlich!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Grußwort

von Frau Morgenstern
anlässlich der Tagung des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener in RLP e.V. mit dem Pfalzklinikum
(AdöR) zum Thema „(Über)Lebenskünstler - Vom Systemsprenger zum Lebenskünstler“
am Mittwoch, dem 13.3. 2013
im Pfalztheater Kaiserslautern Willy-Brandt-Platz 4-5, 67657 Kaiserslautern

Vielen Dank, Frau Anderl-Doliwa, für die freundliche Begrüßung,
sehr geehrter Herr Wagner, sehr geehrte Frau Beck,
sehr geehrter Herr Bomke, sehr geehrte Referentinnen
sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich sehr, dass ich heute an Ihrer Tagung teilnehmen kann und möchte Ihnen zunächst die herzlichen Grüße
unseres neuen Gesundheits- und Sozialministers Alexander Schweitzer überbringen.
Es ist ein schönes und ein wichtiges Signal, dass dies bereits die zweite Fachtagung ist, die der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen gemeinsam mit dem Pfalzklinikum durchführt. Das zeigt, dass sich hier eine sehr gute und wertvolle
Kooperation entwickelt hat, von der alle profitieren werden.
Ich selbst bin heute zum ersten Mal zu Gast auf einer Fachtagung des Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen.
Deshalb möchte ich gern die Gelegenheit nutzen, Ihnen, sehr geehrter Herr Wagner, für die gute und engagierte Arbeit
Ihres Landesverbandes zu danken! Ich erlebe Sie als einen hoch engagierten, fachkundigen Vertreter des Landesverbandes, mit dem wir sehr gerne, sehr gut und sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Die sozialpsychiatrischen Fortschritte, die wir in Rheinland-Pfalz in den letzten zwei Jahrzehnten gemacht haben, wären
ohne dieses Engagement nicht möglich gewesen.
Denn wenn wir die Situation psychisch kranker Menschen und ihrer Familien weiter strukturell verbessern wollen,
brauchen wir den Trialog, die Kritik und die Mitarbeit der Psychiatrie-Erfahrenen und der Angehörigen psychisch kranker
Menschen,
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Diese Beteiligung ist in Rheinland-Pfalz deshalb nicht nur gesetzlich im PsychKG verankert, sondern sie wird
auch tatsächlich gelebt und ist ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Kultur der Zusammenarbeit.
Der Landesverband gehört zu unseren engagiertesten Mitgliedern im Landespsychiatriebeirat:
Er hat die Verbreitung von Krisenpässen für Patienten initiiert und wichtige Projekte, wie zum Beispiel die Nutzerbefragung von Besucherinnen und Besuchern der Tagesstätten in Rheinland-Pfalz, angestoßen, und auch von
dieser Tagung, die der Landesverband heute durchführt, gehen sicher wieder wertvolle Impulse aus.
Ich bin sehr gespannt auf die Tagung und darauf, was die Referentinnen und Referenten über ihren eigenen und
im positiven Sinne eigensinnigen Umgang mit ihrer Erkrankung zu berichten haben.
Für mich ist schon jetzt eine wichtige Botschaft Ihrer Tagung:
o Veränderung ist möglich,
o Wiedergesundung ist möglich,
o und vor allem: ein gutes Leben mit und trotz einer psychischen Erkrankung ist möglich.
Die Bedeutung dieser Botschaft können sicher nur Psychiatrie-Erfahrene und ihre Angehörigen in ihrer vollen
Tragweite ermessen!
Denn: Die Tagung heute macht Hoffnung, „Hoffnung auf Land in Sicht“, wie es auf dem Plakat so schön steht.
Hoffnung ist natürlich für uns alle lebenswichtig - aber gerade für psychisch erkrankte Menschen kann sie lebensrettend sein!
Hoffnung setzt m. E. voraus, dass man ein Bild, eine Vorstellung von der Zukunft entwickelt.
In Krisenzeiten kann Hoffnung heißen, sich überhaupt wieder vorstellen zu können,
o dass sich Gedanken und Gefühle ändern können,
o dass Schmerzen nachlassen können,
o dass man verlorengegangene Fähigkeiten -zumindest teilweise - zurückerlangen kann.
Die von Frau Beck in ihrem Grußwort bereits erwähnte Recovery-Bewegung beschreibt, was dabei hilft:
o eine Gemeinschaft der Hoffnung
o eine Umgebung, die voller Gelegenheiten zur Verbesserung der Situation steckt, ohne aber Leistungs- und
Erwartungsdruck auszuüben
o und dass Helfen nur dann Sinn macht, wenn es auf gleicher Augenhöhe erfolgt.
Die Politik hat die Aufgabe mitzuhelfen, dass dafür geeignete Rahmenbedingungen entstehen. Wie das gelingen
kann, damit kann man eine eigene Tagung füllen.
Von mir nur so viel:
Zentral ist sicher, dass das bio-psycho-soziale Krankheits- und Behandlungsverständnis überall selbstverständliche Praxis wird und dass rein biologistische Ansätze endlich restlos der Vergangenheit angehören.
Und wir müssen in Deutschland endlich - endlich! - die Weichen in Richtung einer lebensfeldzentrierten und
sektorübergreifenden Behandlung und Assistenz stellen.
Sie können sicher sein, dass das auch für uns im Ministerium ein ganz dringliches Anliegen ist und dass wir da
nicht locker lassen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sicher, dass wir die Tagung heute bereichert verlassen werden und dass
wir für unseren Alltag Kraft und Inspiration mitnehmen. Dafür bedanke ich mich bei allen, die dazu beitragen und
beigetragen haben, vor allem bei den Referentinnen und Referenten und den Organisatoren und Unterstützern der
heutigen Tagung.
Ihnen, den Teilnehmenden, wünsche ich einen ertragreichen Tag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!
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Grußwort

Von Paul Bomke
Sehr geehrte Frau Beck,
sehr geehrte Frau Morgenstern,
sehr geehrte Herr Wagner,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin von der Resonanz dieser Veranstaltung, der zweiten in den beiden letzten Jahren in der Pfalz, positiv überrascht,
und ich nutze die Gelegenheit, mich ganz persönlich bei Ihnen, Herr Wagner, für Ihren Einsatz und Ihr Durchhaltevermögen zu bedanken. Die Konzipierung und die Durchführung einer solchen Veranstaltung bedarf viel Geschick, Diplomatie
und eines dicken Fells.
Danke hierfür und an den ganzen Vorstand des LVPE.
Ich könnte nun auch uns loben, deutlich machen, dass diese Tagung auch für das Pfalzklinikum etwas Neues ist und ohne
einen weiteren Kooperationspartner, dem Pfalztheater, nicht funktionieren würde. Ich könnte deutlich machen, dass wieder einmal die Selbsthilfe Türen für einen inklusiven Kulturbetrieb – hierüber wird heute Mittag noch berichtet – geöffnet
hat und vieles mehr … ich lasse es!
Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, dass wir dieses Thema hier gestalten und vertiefen können und dass ich fast
50 Jahre alt werden musste, um zu erfahren, was (Über)Lebenskunst auch für mich bedeuten kann. Bis dato hatte dieser
Blick auf ein Leben kein Platz in meinen Gedanken. Immer ging es bei mir um ein klares und zielgerichtetes Fortkommen, um berufliches Engagement und Karriere, um Geradlinigkeit der Lebensplanung. Erst jetzt erkenne ich, dass es
andere Lebensmodelle gibt, die faszinierend und bereichend und erfüllend sind, die so gar nicht in meine Gedankenwelt
passten. Und ich habe bei der Vorbereitung auf diese Tagung VIEL gelernt, sowohl für meinen Beruf als auch für mein
privates und familiäres Leben.
Und so ist diese Tagung eine echte FORT BILDUNG für mich.
Dafür sage ich Ihnen allen DANKE und wünsche uns viele neue aber auch alte Erkenntnisse, Sichtweisen und neue und
alte Bezugspunkte.
Ihr
Paul Bomke
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Trotz - eine wichtige Kraft auf dem Genesungsweg
Von Margret Osterfeld

Auch wenn ich leider ungeplant nicht an der Fachtagung
„(Über)Lebenskünstler“ teilnehmen
konnte, mir gefällt ihr Thema und
Motto. So will ich gern meine Erfahrungen und Gedanken schriftlich darlegen. Schon Kelten, Römer und Germanen haben am Tagungsort Kaiserslautern in der Pfalz gut überlebt und
ihre Rechte und Grenzen verteidigt.
Heute ist es jedoch für viele schwierig, gut zu überleben, wenn sie einmal
in die Fänge des psychiatrischen Systems gelangt sind. Mir scheint das so,
seit mir genau dieses vor 14 Jahren
passiert ist - ich wurde Psychiatriepatientin. Inzwischen wächst meine
Überzeugung, das aus preußischen
Zeiten stammende psychiatrische
Denk- und Handlungssystem kann
im 21. Jahrhundert dringend ein paar
Systemsprenger gebrauchen. Ist das
psychiatrische System inzwischen so
erstarrt, dass die habilitierten Professionellen, unsere Meinungsführer, nicht
mehr dazulernen können?
Doch ich will hier über Trotz reden,
eine kindliche Eigenschaft, die man
nach preußischen Vorstellungen zu
brechen hatte. Nun, ich sage es klar
hinaus, alle meine Zwangseinweisungen im Alter von 50 Jahren und später, dienten dazu, meinen angeblichen
Trotz zu brechen. Es gab in meinem
von Kollegen als krankhaft bewerteten Handeln keine Gefährdung von
anderen Menschen, auch mich selbst
habe ich nicht in einer Art und Weise
gefährdet, die über das tägliche Rauchen von etlichen Zigaretten hinausgeht. Der Rest waren Befürchtungen
von Profis. All die Leser, die ebenfalls schon einmal gegen ihren Willen
psychiatrisiert wurden, mögen diese
Sätze mit Vorsicht lesen. Jeder sollte
sich ehrlich selbst im Rückblick Rechenschaft darüber geben, was denn
der Umwelt als so gefährlich erschien,
dass sie ihn zwingen mussten.
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Noch eine klare Vorbemerkung möchte ich machen. Hätte ich meine Psychiatriepatienten-Erfahrung vor meinem
25. Geburtstag gemacht, bevor ich
eigene Erfahrungen im Leben und im
Beruf sammeln konnte, wäre ich wohl
heute eine „chronifizierte“ Heimbewohnerin. Die Gesellschaft würde dafür bezahlen, dass ich ein Dach über
dem Kopf hätte, etwas zu essen bekäme und brav meine Pillen schluckte
- doch welchen Sinn hätte mein Leben? Das psychiatrische Denk- und
Handlungssystem führt viel zu oft zu
Entmutigung und Hoffnungslosigkeit.
Diese Profi-Haltung führt auf den Weg
der Chronifizierung, Veränderungsmöglichkeiten können nicht mehr erkannt werden, weder vom Patienten,
noch vom wohlmeinenden Helfer.
Mein erster Klinikaufenthalt rauschte über mich hinweg wie ein Gewittersturm; ich verstand die Welt nicht
mehr. Warum behandelte man mich
so? Freunde - leider von Beruf Psychiater - hielten es für besser, wenn ich in
der Klinik bliebe, nur weil ich in den
Wechseljahren etwas zickiger wurde,
als sie mich kannten. Dort schluckte
ich meine Pillen nicht, Dr. L, Assistenzarzt einer Uni-Klinik wusste sich
zu helfen. Er schaute in die Pflegedokumentation, las, dass ich mich des
Nachts mit einer Krankenschwester
über meinen letzten Flugurlaub unterhalten hatte, und veranlasste eine gerichtliche Unterbringung. „Sie wähnte
sich in einem Flugzeug,“ schrieb er,
und ansonsten sei die Krankheit so gefährlich, dass ich zum Pillenschlucken
gezwungen werden müsste.
Nun war mein Wille, mein Trotz erst
einmal gebrochen. Ich schluckte brav,
weil ich wusste, dass sonst die Spritze
kommen würde. Ich schluckte auch
ein Jahr lang brav weiter; der Professor hatte die Medikation nur für ein
halbes Jahr empfohlen. Ich jedoch

wollte nicht wegen häufiger Krankschreibungen meinen Beruf verlieren
und dachte „sicher ist sicher.“
Dann setze ich langsam ab und dachte, alles wird gut. Worüber ich nicht
nachdachte war die Möglichkeit eines
„Rückfalls.“ Ich wollte nur nie wieder
Psychiatriepatientin sein.
Vier Monate später, ich hatte eine
Woche Urlaub daheim. Es war heiß
in Dortmund. Der werte Gatte wollte
sich keine Zeit nehmen für Ausflüge
ins Sauerland - so kam es, dass ich
in der Fußgängerzone bummelte, mir
dreimal eine großen Eisbecher gönnte und sechs T-Shirts auf einmal im
Schlussverkauf erstand. Okay, ich
gebe zu, dass dieses Urlaubsverhalten ungewöhnlich für mich ist, doch
musste der Gatte sofort zagen, den
Rückfall befürchten und meinen Klinikchef anrufen?
Der Urlaub war um, der Chef schickte mich sofort wieder nach Hause und
die liebe Familie schaffte mich umgehend wieder in die Klinik. Das Theater ging von vorne los. Diesmal sollte
ich Gabapentin schlucken, ein Medikament das weder im Jahr 2000 noch
heute für seelische Störungen zugelassen ist. Ich durchschaute das Spiel und
ich weigerte mich. Natürlich wusste
ich, dass die jetzt zuständige Professorin sich wissenschaftlich profilieren
wollte und dass die Klinik für jeden
Patienten, den sie in eine Arzneimittelstudie einschloss, Geld von der
Pharmaindustrie bekommen würde.
Bin ich jetzt zu böse, wenn ich sage,
ich sollte zum Versuchskaninchen gemacht werden?
Die nun folgende Zwangsunterbringung nach Psych-KG enthielt die Gefährdungsbegründung: „Sie will sich
nicht richtig behandeln lassen und gefährdet sich durch Chronifizierung.“
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Damals machte mich die Dämlichkeit
der Begründung wütend, heute weiß
ich nicht, ob ich über ein derart starres psychiatrisches Denken schamrot
werden soll oder besser darüber lachen. Der Arzt bestimmt, was richtig
ist, und Chronifizierung ist die zu bekämpfende Gefahr. „Vernunfthoheit“
wird so eine Haltung genannt. Sie hat
mit Grund- und Bürgerrechten wenig
zu tun.
Diesmal trotzte ich weiter, ich schluckte die erwünschten Pillen nicht! Das
führte zu mehr fürsorglicher Belagerung - das Amtsgericht Gütersloh lehnte es ab, die von der Klinik gewünschte gesetzliche Betreuung einzurichten.
So schaltete Frau Professor das Amtsgericht Dortmund ein und ließ die Familie denunziatorische Briefe dorthin
schicken. Diesen Angriff auf meine
Selbstbestimmung konnte ich erst
Monate später und nur mit Hilfe eines
Anwaltes abwehren. Noch heute finde
ich ihn unverschämt.
Es folgten ruhige Tage in der Klinik;
doch in meinem Kopf tobten die Gedanken nach so viel Ungerechtigkeit
und psychiatrisch-fachlicher Kurzsichtigkeit. Bilder bedrängten mich
von trotzigen Frauen, die vor 500 Jahren nicht den kirchlichen Glaubenslehren folgen wollten. Sie wurden Hexen genannt und verbrannt. Noch in
der Jugendzeit meiner Mutter wurden
Menschen wie ich auf staatliche Anordnung sterilisiert oder getötet, weil
sie Volksschädlinge seien. Was würde
aus mir werden? Die am eigenen Leib
leidvoll erlebte professionelle Kurzsichtigkeit ließ mich zum Glück eines
schnell kapieren: Bloß nichts von diesen Bildern und Gedanken erzählen,
sonst würde ich noch für völlig verrückt erklärt, und das würde mich meinen Job kosten. So schwieg ich, keine
leichte Übung für mich. Dokumentiert
in den Akten ist allerdings eine Feststellung von mir: „Sie wollen hier nur
meinen Willen brechen!“ Bis heute
bin ich davon überzeugt, dass Zwang
in der Psychiatrie oft genug nur dazu

dient, einen Willen zu brechen, den irgendwelche Experten für unvernünftig
halten. Wo der Unterscheid zwischen
Eigen-Wille und Trotz liegt, kann ich
allerdings nicht so genau erklären.
Im nächsten Jahrzehnt musste ich
beruflich wiederholt die Fähigkeit
nutzen, lieber zu schweigen, obwohl
psychiatrisch-psychotherapeutischer
Blödsinn an mich herangetragen wurde, diesmal an mich als Arbeitnehmerin in einer großen psychiatrischen
Klinik. Im Jahr 2005 erklärten mich
zwei Vorgesetzte für psychotisch, weil
ich mich weigerte, einen unlauteren
Arbeitsvertrag mit diffusen Verantwortlichkeiten zu unterschreiben. Ich
sollte die Tätigkeit einer psychiatrischen Reha-Einrichtung ärztlich verantworten, jedoch wollten mir vorgesetzte Sozialpädagogen vorschreiben,
welche Medikamente ich den Rehabilitanten zu verordnen hatte. So etwas ist absurd. Witzig fand ich, dass
beide Herren weiter mit mir über den
Vertrag diskutieren wollten, nachdem
man das Gespräch mit der Feststellung
eingeleitet hatte, ich sei psychotisch.
Glauben sie nicht, meine Vorgesetzten
bemerkten ihre widersprüchliche Haltung, als ich ihnen erklärte, wir können
dann kein Gespräch zum Vertrag führen. Wenn ich psychotisch sei, müsse ich zum Arzt. Ich lernte bei dieser
Gelegenheit, dass es der Einschüchterung dient, jemanden für psychotisch
zu erklären. Ich lernte auch, dass das
psychiatrische System nicht vor Stigmatisierung zurückschreckt, sei es das
Patienten stigmatisiert werden oder
auch Kollegen. Zwei Jahre später versuchte mein Chef-Professor, mich in
die Berufsunfähigkeitsrente zu schicken. Bei meiner Diagnose sei es doch
ein Leichtes, die Rente zu kriegen. Ich
tat, als überhörte ich sein Drängen.
Spät in den Berufsjahren nach der Erkrankung ging mir erst auf, dass die
Psychiatrie, meine Kollegenschaft,
überhaupt kein Recht hatten, mich als
„chronisch kranke Halbwertkraft“ zu
definieren. „Chronisch“ nennen Me-

diziner all die Krankheiten, die sie mit
ihren Methoden nicht heilen können.
Heilen können all die Psychopharmaka nicht. Sie unterdrücken lediglich
Symptome. Die Selbstheilungskräfte
in uns Menschen mit psychiatrischen
Diagnosen - heute Recovery oder auch
Resilienz genannt - gehören nicht zum
psychiatrischen Denk- und Handlungssystem. Sie verschreiben lieber
Pillen, am besten ein Leben lang. Das
bindet Kunden; es gehört zum Psychiatriekonzept. Einschieben will ich
an dieser Stelle, dass ich in den Jahren sehr wohl selbst Pillen schluckte,
jedoch nicht die, die irgendwelche
Professoren für richtig hielten. Psychopharmaka sind kein Teufelszeug,
doch leichtfertiger Pillenglaube nützt
den Betroffenen oft wenig.
Heute wundert es mich selbst, wie
lang ich in der Stigmatisierungsfalle
blieb. Wie schwer es mir anfangs fiel,
mein Wort zu den Geschehnissen in
der Psychiatrie zu erheben. War ich
doch eigentlich nicht die stille Verweigererin, als die Sybille Prins sich
beschreibt. Doch warum erzähle ich
die alten Geschichten hier? Weil sich
die Psychiatrielandschaft seit wenigen
Jahren in einem Veränderungsprozess
befindet. Aus ökonomischen Gründen sind Patienten zu „Kunden“ geworden. Die Krankenkassen müssen
mehr Geld denn je für Menschen mit
psychiatrischen Diagnosen ausgeben,
und jede Einrichtung schmückt sich
mit Qualitätssiegeln. Doch wir Kunden werden zur Qualität nicht befragt.
Ja, die Psychiatrie ist zu einem großen
Geschäftsfeld im Gesundheitswesen
geworden. Sie fristet nicht mehr ein
Schattendasein, wie im preußischem
und den folgenden Reichen. Doch wo
dürfen wir mitreden, wo eine Auswahl treffen, welches Produkt, welche Behandlung wir wollen? Mit der
UN-Behindertenrechtskonvention,
dem Gesetz zur Patientenverfügung
und dem Patientenrechtegesetz gibt
es mehr Schutzrechte für Menschen
mit seelischen Beeinträchtigungen.
Doch wo zeigt sich die Veränderungs-
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bereitschaft des psychiatrischen Versorgungssystems? Wie sieht dort die
Rechtspraxis aus?
Ich komme zurück auf das eingangs
erwähnte, erstarrte preußisch-psychiatrische Denk- und Handlungssystem.
Schon damals war die Psychiatrie ein
Teil der staatlichen Ordnungsmacht
und auch heute hat unser Rechtsstaat
einen Teil seines Gewaltmonopols auf
die Psychiatrie übertragen. Dies führte leider in den letzten 20 Jahren, das
sind die Jahre, die ich als Psychiaterin
überblicke, zu immer mehr Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie. Vielerorts zieht eine Zwangseinweisung
automatisch die Zwangsmedikation
nach sich. Bei mehr als einer Millionen Behandlungsfällen in deutschen
psychiatrischen Kliniken erleben etwa
10%, das sind 100 000 Menschen, in
psychiatrischen Kliniken Zwang; sei
es Einweisung gegen ihren Willen, sei
es Fixierung oder gar Zwangsmedikation. Stellen sie sich mal vor, es gäbe
100 000 Verkehrsopfer, denen kein
Schadensersatz, kein Schmerzensgeld
rechtlich zugesprochen würde. Würden sie sich noch auf die Straße trauen
oder an den Rechtsstaat glauben?
Hier liegt der Hase im Pfeffer, oder
um den Titel von Sibylle Prins aufzugreifen; er wird von der „PsychiatrieKuh“ gefangen. Sehr viele Psychiater
glauben, sie handeln stets nur zum
Wohl ihrer Patienten; und sobald sie
die Diagnose Schizophrenie, Manie
oder Demenz gestellt haben, erklären
sie kraft ihres Berufes diese Menschen
für einwilligungsunfähig, falls sie
nicht brav den verordneten Behandlungen zustimmen. Oder, wenn ein Patient freiwillig zur Aufnahme kommt,
drohen sie die sofortige Entlassung an,
sollte er sich nicht den Behandlungsvorschlägen fügen. Hilfe gibt es nur
für brave angepasste Patienten. Solche
Psychiater üben die Vernunfthoheit
aus. Sie bestimmen allein, was vernünftig ist, und ein Bürger mit psychiatrischer Diagnose hat zu tun, was sie
befunden haben. Das ist das, was ich
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preußisch-psychiatrisches Denk- und
Handlungssysteme nenne.
Ein Pfälzer aus Klingenmünster hat
es im März 2011 geschafft, sein Bürgerrecht eine medikamentöse Behandlung zu verweigern; bis zum Bundesverfassungsgericht auf dem Klageweg
zu erstreiten (2 BvR 882/09). Er war
trotziger als ich. Ich habe vor einem
Jahrzehnt auf den Klageweg verzichtet, da mich das sicher den Job gekostet hätte. Doch mit diesem Urteil war
klar, dass sich in das psychiatrische
Handeln ein rechtsfreier Raum eingeschlichen hatte durch die Devise
„Wer gegen den eigenen Willen eingewiesen worden ist, darf auch gegen
seinen Willen behandelt werden“ (vgl.
Finzen, A. 2013 R&P S. 71-75). Auch
Menschen mit psychiatrischen Diagnosen haben das Recht, eine Behandlung zu verweigern. Das sollte nun
jedem Psychiater in der Republik klar
geworden sein. Doch zu meiner Überraschung gab es kaum Fachdiskussionen in der Psychiatrie dazu. Erst neun
Monate später schreibt die DGPPN,
die Fachgesellschaft der Psychiater,
in einer offiziellen Stellungnahme,
dass das Verfassungsgericht sie hilflos
mache. Es wird das Recht gefordert
auch einwilligungsfähigen Patienten
zwangsweise Medikamente zuzufügen (Stellungnahme vom 16. 1. 2012,
siehe www.dqppn.de).
Was für eine Pillenpsychiatrie ist aus
dem Fach geworden, das ich 1993 zum
Beruf wählte. Es ging in der Psychiatrie mehr um den ganzen Menschen
und nicht nur um Symptome und Fälle, so schien mir damals. Doch heute
scheint es den Vorstand-Professoren
der DGPPN nur noch darum zu gehen, ihre Sonderrecht zu sichern, ihre
Funktion als Ordnungsmacht zu behalten. Sie scheinen sich nicht zu fragen,
ob diese psychiatrische Haltung noch
zeitgemäß ist. Sind die guten Geschäfte mit der alten Praxis der Grund, dass
man Veränderung so scheut? Oder
fehlen die mutigen Vordenker aus den
Reihen der Psychiater, die vor vierzig

Jahren den Kampf gegen „elende unwürdige Zustände“ (Zwischenbericht
Enquete-Kommission) aufgenommen
haben? Menschliche Zuwendung
und Beziehungsgestaltung scheinen
nicht mehr zu den bewährten Behandlungskonzepten zu gehören; nur noch
die Pillenverordnung ist der DGPPN
wichtig.
Doch während ich versuche, meine
Gedanken zusammenzufassen, kommt
mir ein Zufall zur Hilfe. Im Deutschen
Ärzteblatt vom 28. Juni 2013 hat die
Zentrale Ethikkommission der Bundesärztekammer (ZEKO) endlich ihre
Stellungnahme zur Zwangsbehandlung bei psychischen Erkrankungen
bekannt gemacht, und jeder kann sie
unter www.aerzteblatt.de nachlesen.
Klar gesagt wird, dass die Zwangspraxis der Psychiatrie sich negativ
auf das Vertrauen der Öffentlichkeit
ausgewirkt hat und noch deutlich wird
betont, dass nicht allein wegen einer
fehlenden Einwilligung der Patienten
die Einwilligungsunfähigkeit angenommen werden kann. So regt sich
bei mir Hoffnung, dass die Psychiatrie nach diesen Vorgaben der Ärztekammer ihre Lernfähigkeit aktiviert
und wieder zu einer medizinischen
Fachrichtung wird, der Patienten und
ihre Angehörigen vertrauen können.
Wichtiger noch für uns Betroffene,
die Kammer fordert unabhängige Beschwerdestellen und trialogische Besuchskommissionen für alle Formen
der Unterbringung, um unabhängig
von Rechtsgrundlage und Ort die psychiatrische Praxis (z.B. auch in Heimen) zu überprüfen. Wir Betroffenen
können anhand der ZEKO-Stellungnahme die Qualität der psychiatrischen
Versorgung in der Pfalz und anderswo
gut überprüfen. Für die Einrichtung
der Kontroll- und Beschwerdestellen
werden wir wohl überall in der Republik politisch kämpfen müssen.
© Margret Osterfeld und Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz, 5. Juli 2013
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Erfolgspfade von Menschen mit Psychose-Erfahrung
Ein Forschungsprojekt über Recoverygeschichten
Von Birgit Richterich und Robin Boerma
Was sind Erfolgsgeschichten psychose-erfahrener Menschen - wenn nicht
die klassischen Outcomekriterien wie
die soziale Lebenssituation, weniger
Krankenhausaufenthalte, Arbeit, soziale Beziehungen, sondern subjektive Einschätzungen und Erfahrungen
zählen?
Welche Wege führen aus subjektiver
Erfahrung zum Erfolg - und - was ist
Erfolg in der »Bewältigung« der Psychose für psychose-erfahrene Menschen?
Diese Frage stellten sich die Autorinnen im Rahmen eines Forschungsprojekts ihres Masterstudiums Soziale
Arbeit, Schwerpunkt Gemeindepsychiatrie. Es zeigte sich, dass wesentliches Kriterium eines subjektiv erlebten Erfolgs nach einer Psychose-Erfahrung die Integration in den eigenen
Lebensentwurf ist - unabhängig vom
Fortbestehen der Erkrankung oder einer Besserung oder Gesundung. Aus
den individuell differierenden Wegen
dorthin lassen sich Erfolgspfade konstruieren, die in zirkulärer Weise genutzt werden und wirken.
Was ist Erfolg?
Vor dem oben beschriebenen Hintergrund interviewten die Autoren neun
Menschen mit langjähriger PsychoseErfahrung und stellten ihre vorläufigen Ergebnisse in einem Psychoseseminar zur Diskussion. Bewusst wurde
nach »Erfolgsgeschichten« gefragt, da
Erfolg positiv besetzt ist. Eine vorherige Definition von Erfolgskriterien
erfolgte nicht, einziges Kriterium hierzu war die subjektive Eigendefinition
von Menschen mit Psychose-Erfahrung, die sich durch einen Aufruf, ihre
Erfolgsgeschichte zu erzählen, ange-

sprochen fühlten.
In dieser Studie zeigte sich: Erfolgreich mit einer Psychose umzugehen
ist mehr als »Bewältigung« einer oft
schon vorher schwierigen Lebenssituation. Eine Psychose-Erfahrung
kann auch - ohne die existenzielle Not
und Krisenhaftigkeit dieses Erlebens
vernachlässigen zu wollen - als bereichernd, sinnsuchend und sinngebend
erlebt werden. Ein erfolgreicher Umgang hiermit kann das Leben versteh-

kulturellen und physikalischen Umweltbedingungen bedingt wird, ein
guter Schwimmer? «
Die Fähigkeit, ein guter Schwimmer im reißenden Fluss des Lebens zu
sein, wird bedingt durch die seelische
Grundstimmung und Stimmigkeit,
»Kohärenzgefühl« genannt, das sich
ergibt, wenn einem das eigene Leben
verstehbar, handhabbar und bedeutsam erscheint.
In Anlehnung daran fragten wir

barer, handhabbarer und auf eine neue,
andere Art bedeutsamer machen.
Der israelisch-amerikanische Soziologe Aaron Antonovsky, der das
Konzept der Salutogenese (Entstehung von Gesundheit) begründet hat,
nutzt die Metapher eines Flusses oder
Stroms für das Leben. Niemand gehe
sicher am Ufer entlang. Er stellt die
grundsätzliche Frage: »Wie wird man,
wo immer man sich im Fluss befindet,
dessen Natur von historischen, sozio-

nicht, ob Menschen im reißenden
Fluss schwimmen gelernt haben, sondern sind davon ausgegangen, dass unsere Interviewpartner dies auf jeweils
individuellen Wegen und mit jeweils
unterschiedlichen Schwimmstilen erreicht haben. Entscheidender war, wie
sie dies erlernt haben und welchen
Schwimmstil sie dabei entwickelten.
Auch wenn durch die positive Selektion der Interviewpartner diese Studie in keiner Weise als repräsentativ
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gelten kann, so ermöglicht sie doch
gerade hierdurch einen Einblick in
subjektive Erfolgstheorien. Sie vermag vielleicht Menschen zu ermutigen und zu inspirieren, die noch nicht
(wie eine Interviewpartnerin) von sich
sagen können, »Mein größter Erfolg,
dass ich jetzt erst mal so bin, wie ich
bin!«
Die soziografischen Daten der Teilnehmer entsprachen den durchschnittlichen Daten von Menschen mit langjährigen Psychose-Erfahrungen was
die Dauer der Psychose, den sozioökonomischen Status, das Alter und die
psychiatrische Behandlungen angeht.
Erfolgspfade
Wir fanden bei unseren Interviewpartnern sechs verschiedene Erfolgspfade,
die in unterschiedlicher Kombination,
Reihenfolge und Intensität genutzt
werden. Ähnlich einer Wanderung
müssen nicht alle Pfade genutzt werden, mal sind diese breit und mal
schmal, mal nutzt man sie länger, mal
kürzer. An Kreuzungen hält man mal
an oder biegt ab.
Pfad 1: Der Psychose einen Sinn
geben:
In der subjektiven Re-Interpretation der eigenen Geschichte wird trotz
leidvoller Phasen in der Psychose und
deren Auswirkungen auf die Lebenssituation ein Sinn gesehen, der höher bewertet wird als die erlebten negativen
Seiten. Frau V. versteht ihre über lange
Phasen nicht behandelte Psychose als
Bewältigungsstrategie, um 20 schlimme Jahre aushalten und überleben zu
können: »Dass das lebensrettend, sehr
oft lebensrettend ist, diese Krankheit.
Und bei mir war das so. Also, wenn
ich das nicht gehabt hätte, ich war‘
tot.« Dank der Psychose gelang es ihr,
eine sehr belastende Lebenssituation
auszuhalten, ihre Kinder zu erziehen
und zu arbeiten, auch, wenn sie sich
»innerlich tot« fühlte. Frau W. hat
durch ihre Psychose gelernt, mit ihren
Gefühlen umzugehen und sie mehr zu
zeigen. Ihre Psychosen waren für sie
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emotionale Höhepunkte, eine »Befreiung«, durch die sie nach und nach
»Verdrängtes integrieren« konnte:
»Was ich da trainiert habe, ein inneres Fließen zu regulieren«; »Ich habe
meine Psychosen gemocht ... emotional gesehen waren das für mich in
meinem Leben die emotionalen Höhepunkte.«
Hier zeigen sich theoretische Parallelen zu anderen Autoren, u.a. Thomas
Bock, der in seinem Buch »Lichtjahre« Psychosen als individuellen
Bewältigungs- und Lösungsversuch
betrachtet. Gerade die biografische
Integration »fremden, irrealen und
wahnhaften Erlebens«, so Bock, gehört zum Selbst-Verstehen. Alle Interviewpartner, die in der subjektiven
Rein-terpretation eine Sinnhaftigkeit

te in ihrer Psychose (in der die Ängste verschwanden) neue Formen der
Kontaktaufnahme und »übte« so für
später. Frau W. hat durch ihre Psychosen gelernt, ihre Gefühle mehr zu zeigen und beschreibt: »Die Psychosen
selbst mit ihrer Symbolik haben mich
geheilt.« Herr T. beschreibt seine Psychose als »bereichernd ... ein Zustand,
wo man sich selbst unheimlich lebendig fühlt«.

ihrer Psychose finden, können auch
in hohem Maße ihre Verletzlichkeit
akzeptieren.

Hieraus entwickelt sich optimalerweise die Fähigkeit, sein Leben auf diese
Verletzlichkeit einzustellen. Mal ist es
die Arbeit, die zeitlich reduziert werden muss, mal entscheidet man, seine
Kontakte - vielleicht nur zu bestimmten Menschen - einzuschränken oder
man sucht sich eine neue Umgebung,
die einem guttut. Frau L. berichtet von
Belastungssituationen, von denen sie
heute weiß, dass sie ihr nicht guttun:
»Ich passe heute ganz anders auf mich
auf. Also ich kann nicht in einer Pom-

Pfad 2: Psychose-Erleben als bereichernd wahrnehmen:
Die Psychose-Erfahrungen werden in
die eigene Geschichte integriert und
als gewinnbringend für die persönliche weitere Entwicklung betrachtet.
Frau A. konnte so üben, ihre Ängste
abzubauen, neue Erfahrungen machen
und diese danach anwenden. Sie wag-

Pfad 3: Die eigene Verletzlichkeit
annehmen:
Eine Psychose ist meistens zunächst
nicht fassbar. Erst mit dem allmählichen Verstehen dessen, was passiert
ist, beginnt ein Prozess der Auseinandersetzung, in dem es gelingt, Belastungen und Dünnhäutigkeit zu spüren.
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mesbude arbeiten, wo 20 Leute stehen
und der eine will eine Currywurst, der
andere Pommes und der Dritte mit
Mayo und der andere mit Ketchup.«
Frau W. schätzt die Psychose-Erfahrungen und ihre Verarbeitung als Gewinn ein: »In dem, wie ich mit meinen
inneren Ressourcen umgehe, empfinde ich, bin ich Otto Normalverbraucher voraus. Und ja, und in dem Sinne
lebe ich so bewusst, auch mit so einem
Selbstwertgefühl.«
Deutlich wird in den Erzählungen,
dass es um die Verstehbarkeit dessen
geht, was passiert, um danach, zum
Teil über Versuch und Irrtum, eine
Handhabbarkeit zu entwickeln. In den
Interviews und Berichten im Psychoseseminar wird dieser Erfolgspfad als
ein wesentliches Wirkungsfeld professioneller Hilfe geschildert, die gelingen kann, wenn die Beziehung von
Vertrauen, Akzeptanz und Verständnis
geprägt ist (gerade in akuten Phasen
und den »dünnhäutigsten« Erstkontakten zu professionellen Helfern).
Pfad 4: Autonome Lebensziele entwickeln:
Es werden Lebensziele angestrebt, die
nicht unbedingt mit den in der heutigen Gesellschaft allgemein als wichtig angesehenen Werten (hoher so-

zioökonomischer Status, beruflicher
Erfolg, Familie) übereinstimmen. Zu
den autonomen Lebenszielen gehört
das Streben nach eigenen Gefühlen
und Werten. Verschiedene Interviewte schildern, wie sie neue persönliche
und berufliche Lebensziele entwickeln
konnten, nachdem sie erst mal die eigene »Verletzlichkeit« anerkannt hatten. Frau B. bezeichnet die früheren
Ziele als »Altlasten, die jetzt endlich
weg sind«. Somit wird der Weg frei
für etwas Neues. Frau B. hat ihre Lebenssituation verändert und sagt: »Ein
ganz neues Leben eigentlich ... Mich
mal selbst zu entdecken.« Frau V. fand
heraus, dass sie nur in Abhängigkeiten
gelebt hat und lernte durch die Bibel,
sich selbst zu lieben: »Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.« Nun
liebt sie sich selbst: »Voriges Jahr,
habe ich das erste Mal wieder mein
Herz gefühlt.«
Pfad 5: Die innere Wahl zur Annahme professioneller Hilfe haben:
Dieser Erfolgspfad nimmt sowohl in
den Interviews als auch im Psychoseseminar einen hohen Stellenwert ein.
Zu den Voraussetzungen einer souveränen Wahl gehört die Fähigkeit,
Hilfe annehmen zu können, spüren zu
können, welche Unterstützung wann

guttut sowie das Vermögen, sich von
nicht guttuender Hilfe abgrenzen zu
können. Die gleiche Hilfe wird nicht
zu jedem Zeitpunkt als gleich hilfreich
erlebt -manchmal ist es auch hilfreich,
keine Hilfe zu haben, bzw. sich phasenweise von Hilfe und den Helfern
abgrenzen zu können. Frau L. hat sich
durch Hilfe in der »Opferrolle« erlebt:
»Es ist ein Fehler von Therapie, jemanden in die Opferrolle zu bringen ...
Man muss aus der Rolle herauskommen und herauswachsen ... Ich bin
dann irgendwann zu ihr in die Therapie gegangen und habe zu ihr gesagt,
sie wäre eine Diplompissnelke und
hätte an ihrem Fach vorbeistudiert.«
Frau A. hat in einer beginnenden Psychose ihre (sonst als hilfreich erlebte)
Therapie unterbrochen, um sie später
wieder aufzunehmen. Frau W. nimmt
erst Medikamente, nachdem die Psychose »ihren Sinn erfüllt hat« und sie
keine mehr bekommen möchte. Herr
E. beschreibt ausdrücklich, dass man
erst grundsätzlich bereit sein muss zur
Annahme von Hilfe.
Pfad 6: Sich im Kontakt mit Menschen und sein Wirken auf Menschen zu spüren:
Dies wird von acht der neun Interviewpartner und den Teilnehmern des
Psychoseseminars als erfüllend und
wichtig beschrieben. In langen, mühsamen Wegen gelingt es, sich heute in
Beziehungen zu Menschen in einem
dialogischen Sinn zu spüren, »dass
jemand da ist - und dass man geben
kann«.
Der Verlust sozialer Beziehungen,
eine geringere emotionale Belastungsfähigkeit und sinkendes Selbstbewusstsein nach einer Psychose-Erfahrung führen zu der Frage: »Wer will
mich überhaupt noch, irgendwo in der
Art und Weise?« Indem Frau S. sich
heute ehrenamtlich engagiert, empfindet sie ein erfüllteres Leben: »Irgendwo begegne ich Menschen, und
da kann ich mich fragen, was kann ich
den Menschen, was kann ich ihnen ja,
kann ich ihnen etwas leichter machen,
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und das ist wirklich, das ist für mich
wahres Leben... Ein Glücklichsein,
einfach ein Erfülltsein.«
Den Teilnehmern gelingt dies auf
unterschiedlichen Wegen: Wiedereinstieg in den Beruf, ehrenamtliches Engagement, intensive Freundschaften.
Deutlich wird, dass es immer Formen
einer sinngebenden Tätigkeit sind.
Eine bedeutende Rolle nehmen Aktivitäten innerhalb der Betroffenenbewegung ein.
»Hinauskommen mit gesunden
Menschen und Betroffenen ist immer wichtig, dass man sich stärken
kann und dass man die Angst verliert.« Nach dem Psychotherapeuten
Jürg Willi sucht jeder Mensch Gestaltungsmöglichkeiten für eine optimale Verwirklichung seines Potenzials.
Ein Mensch möchte sich als wirksam
erfahren und für andere sichtbar und
fassbar werden. Ähnlich formuliert
Dörner in dem Buch »Anstöße zu einer anthropologischen Psychiatrie«:
»Jeder Mensch will notwendig sein
und kann dies nur vom Anderen her.«
Im salutogenetischen Sinne Antonovskys gewinnt das Leben so eine
(neue) Bedeutsamkeit.
Gemeinsamkeiten und
subjek�ve Erfolgsdeﬁni�onen
In der Auswertung zeigt sich, dass die
Definition der Psychose als eine Erkrankung von nachrangiger Bedeutung
ist. Beim Versuch, das Geschehene zu
verstehen, ist für einige Teilnehmer
die Krankheitserklärung sinnvoll, für
andere nicht. Aber lediglich ein Teilnehmer betrachtet seinen Erfolg als
einen Gesundungsprozess aus seiner
Psychose. Allen geht es vielmehr um
die Integration der Psychose in die eigene Lebensgeschichte. Erfolg aus der
subjektiven Sicht der Interviewpartner
ist ein kohärenter, zufriedenstellender
Lebensentwurf, in den die PsychoseErfahrung integriert ist.
Dabei sind die Ziele auf der Lebenswanderung durchaus unterschiedlich:
Es lassen sich zwei Typologien fest-
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stellen, die sich beschreiben lassen als
»an vorherige Lebensziele anknüpfen,
beziehungsweise weiterentwickeln«
und »sein Leben mit der Psychose neu
konstruieren«. Beide Typen sind als
Pole zu verstehen, zwischen denen es
prozesshafte Entwicklungen gibt.
Ein entscheidender Faktor ist Zeit.
Alle Teilnehmer berichten von langen
Zeiträumen der Veränderung (9-30
Jahre). Sie betrachten ihren Weg als
lange andauernden Prozess der »inneren Wende«. Durch neue Erfahrungen,
neue Erkenntnisse, äußere Veränderungen der Lebenssituation oder das
Erleben der Psychose an sich wandeln
sich innere Einstellungen, bereitet sich
die innere Wende vor. Die Wende als
solche wird während des Prozesses
nicht wahrgenommen, sondern erst in
der Rekonstruktion der eigenen Geschichte beschrieben.
Eine Gemeinsamkeit unserer Teilnehmer war, sich in ihren Erfolgsgeschichten als selbst handelndes Subjekt
zu erleben. Durch Versuch und Irrtum
gelingt es, den jeweils individuellen
Weg zu finden, auf dem jeweils eigene
Selbsthilfestrategien und »guttuende«
Hilfen entwickelt werden.
Hierbei gelingt es zunehmend, professionelle Hilfe souverän zu nutzen.
Nicht die professionelle Hilfe an sich,

sondern die erreichte Fähigkeit, diese
souverän und selbstbestimmt zu nutzen, ist ein subjektiv entscheidendes
Kriterium, was wiederum die Erfahrung, sich als »Akteur seines Lebens«
zu fühlen, fördert.
Ein psychose-erfahrener Mensch
im Psychoseseminar berichtet: »Und
wenn man noch nicht so weit ist, kann
das einem auch jeder vorerzählen,
man wird es nicht sein, man wird es
auch nicht sehen, glaube ich, das ist,
was Zeit ist.«
Die neu oder wieder gewonnene Erfahrung der Selbstwirksamkeit, unterstützende professionelle und private
Beziehungen führen zu (neuer) Hoffnung, die die neuen oder alten Ziele
wieder erreichbar werden lassen.
Die vorgestellten Ergebnisse lassen
sich in folgendem Fazit zusammenfassen:
Erfolgspfade führen in unterschiedlicher Intensität, Kombination und in
zirkulärer Wirkung über einen mehr
oder weniger großen Zeitraum zu inneren Veränderungen, »neuer« Hoffnung, einem souveränen Umgang
mit Hilfe und einem Selbsterleben als
»Akteur seines Lebens«.
Erfolg ist ein kohärenter, zufriedenstellender Lebensentwurf, in den
die Psychose-Erfahrung integriert ist.
Sozialpsychiatrische Konsequenzen
In der Analyse der Forschungsergebnisse finden sich drei Sozialräume, die
beim Weg zum Erfolg von Bedeutung
sind:
o der »besondere« Sozialraum der
institutionell geprägten Gemeindepsychiatrie;
o der »Peerraum« als Möglichkeit
des Er-fahrungsaustauschs und der
Unterstützung von Menschen mit
ähnlichen Erfahrungen;
o der lebensweltliche Sozialraum.
Der gemeindepsychiatrische
Sozialraum:
Der gemeindepsychiatrische Sozialraum hat wesentliche Funktionen
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bei der »Ver-stehbarkeit« einer Psychose. Professionelles Handeln kann
wesentlich dazu beitragen, die eigene
Verletzlichkeit wahrzunehmen und zu
akzeptieren, der Psychose einen Sinn
zu geben und sie als bereichernd zu
erleben. Gleiches gilt für die gemeinsamen Grundelemente eines erfolgreichen Weges: Hoffnung, Zeit und die
Erfahrung, sich als selbst handelndes
Subjekt zu erleben.
Wenn die Integration des PsychoseErlebens in den eigenen Lebensentwurf wichtig ist, gilt es, vonseiten der
Profis individuelle Deutungsmuster
der Betroffenen und sinngebende Erklärungen einer Psychose zu verstehen.
»Krankheits«-Einsicht ist zunächst
eine Herausforderung an professionelles Handeln. Im Wissen um die Grenzen sprachlichen Verstehens gilt es
feinfühlig Einsicht in und Unterstützung bei der Entwicklung individueller Erklärungsmuster zu geben. Die
Kranldieitsdefinition einer Psychose
wird vor diesem Hintergrund irrelevant, pathogenisierende Sichtweisen
wirken blockierend.
Wenn professionelle Begegnungen
zur Annahme der eigenen Verletzlichkeit beitragen sollen, sollten Profis den
Menschen und nicht (nur) die Psychose sehen, im Sinne einer Grundhaltung,
die von Volkmar Aderhold als »being
with« oder von Dörner als »Reisebegleiter« bezeichnet wird.
Insbesondere bei Erstkontakt mit
psychiatrischen Hilfesystemen und in
akuten Krisen sind psychose-erfahrene Menschen in einer verletzlichen Situation und auf das Verstehen anderer
angewiesen. Traumatisierende Ersterfahrungen, die den Weg des eigenen
Verstehens und der Annahme der Verletzlichkeit erschweren, gibt es auch
heute noch.
Wenn Hoffnung gemeinsames Element jeden Erfolgsweges ist, gilt: Keine Hilfe ohne Hoffnung!
Wenn Veränderungen Zeit brauchen, benötigen auch Profis einen langen Atem.

Wenn es wichtig ist, sich als selbst
handelndes Subjekt zu erleben, müssen Profis Erfahrungsspielräume zulassen.
Hilfen sollten integriert und bedürfnisorientiert möglich sein, das schließt
längere Hilfepausen ebenso wie
schnelle intensive Hilfe in Krisen ein.
Die derzeitigen »zersplitterten«
Hilfesysteme tragen zu diskontinuierlichen Beziehungen bei und ermöglichen es Profis in der Regel nicht, Erfolge zu sehen.

wesentlich zur Erfahrung der Selbstwirksamkeit bei. Auch zeigte sich in
der Untersuchung, dass die gleiche
Hilfe nicht immer gleich wirksam ist
und angenommen werden kann.
Wenn ein souveräner Umgang mit
Hilfe Erfolgsbestandteil ist, müssen
Profis loslassen können.
Integration der Psychose-Erfahrung
in die eigene Lebensgeschichte kann
vor allem durch den Austausch mit
Menschen, die ähnliche Erfahrungen
haben, geschehen. Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg (anderer)! Profes-

Der Peerraum:
Der Peerraum hat wichtige Funktionen bei der »Handhabbarkeit« einer
Psychose. Bei allen beschriebenen
Erfolgspfaden und auch den Gemeinsamkeiten der Erfolgswege waren
maßgeblich Peererfahrungen beteiligt.
Professionelle Hilfe trug zum Erfolg
bei, war aber bei keinem Teilnehmer
des Forschungsprojekts entscheidendes Kriterium. Nichtprofessionelle
Hilfe kann den gleichen Stellenwert
haben wie oder einen höheren Stellenwert haben als professionelle Hilfe.
Die innere Wahl zur Annahme von
Hilfe ist Erfolgskriterium und trägt

sionelle Hilfe sollte deshalb Peererfahrungen als festen Bestandteil eines
Hilfeprozesses betrachten:
o im Rahmen personenzentrierter
Hilfeplanung;
o in institutionellen gemeindepsychiatrischen Konzeptionen;
o im Ausbau und der Akzeptanz des
Expertentums durch eigene Betroffenheit.
Nutzerbeteiligungen psychose-erfahrener Menschen in psychiatrischen Institutionen sind notwendig, allerdings
nicht allein ausreichend. Zu fragen ist,
ob diese im mittlerweile hoch differenzierten Profi-Hilfe-System eher eine
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Alibifunktion haben und tatsächliche
Machtverhältnisse verschleiern.
Gute Erfahrungen haben die Interviewpartner mit strukturellen Beteiligungen wie z.B. eigenständiges
Öffnen der Kontakt- und Beratungsstelle, des Kleiderladens oder Cafes
der jeweiligen Einrichtung gemacht.
Eine wirkliche Begegnung auf gleicher Augenhöhe wird von den Interviewpartnern dort erfahren, wo neben
professionellen Hilfesystemen selbst
organisierte Hilfesysteme psychoseerfahrener Menschen bestehen.
Nicht zuletzt kann der Peerraum alle
oben beschriebenen Funktionen des
gemeindepsychiatrischen Raums auch
ganz ersetzen.
Der lebensweltliche Sozialraum:
Die Zielrichtung professioneller Hilfen ist die Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft. Nach vielen Jahren des
Ausbaus
gemeindepsychiatrischer
Sonderwelten ist in den letzten Jahren
die Entdeckung des Sozialraums in
der Gemeindepsychiatrie zu beobachten. Der sowohl in den Interviews als
auch in der quantitativen und qualitativen Analyse des Psychoseseminars
gewichtigste Erfolgspfad war es, »sich
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im Kontakt mit Menschen und sein
Wirken auf Menschen zu spüren«.
In Analogie zu Antonovsky gilt es,
Bedeutsamkeit für sich und sein Leben zu gewinnen. Von Inklusion kann
dann gesprochen werden, wenn dies
im lebensweltlichen Sozialraum erfolgt. Gemeindepsychiatrische Sonderwelten haben stützende Funktion,
sind aber kein dauerhafter Ersatz für
tatsächliche Integration. »Hinauskommen, mit gesunden Menschen und Betroffenen ist immer wichtig, dass man
sich stärken kann und dass man die
Angst verliert.«
Inklusion bedeutet auch, individuelle Wege zur subjektiven Bedeutsamkeit zu finden.
Unseren Teilnehmern gelingt dies
durch Peererfahrungen, Angehörige, professionelle Helfer, die bei der
(neuen) »Bedeutung« unterstützen.
Hierbei nutzen sie Erfolgspfade: Sie
entwickeln autonome Lebensziele, die
ihrer Verletzlichkeit angemessen sind.
Dies wiederum im sich entwickelnden
Gefühl des selbst handelnden Subjekts
und der inneren Wahl zur Hilfe und nicht zuletzt unter Nutzung eventueller sinngebender und persönlichkeitsbereichernder Erfahrungen durch die

Psychose.
Wesentlich hierbei ist die Bedeutung
von Arbeit und sinngebender Beschäftigung - wobei der Begriff »Beschäftigung« deren elementare Bedeutung
nur annähernd deutlich machen kann.
Jeder der Teilnehmer hatte ein für
sich angemessenes Feld des Wirkens
gefunden z.B. in Kirchengemeinden,
in der Betroffenenbewegung oder in
der Politik.
Letztendlich sind Lebensqualität und
»Erfolg« nicht nur an Outcomekriterien wie Arbeit, der sozialen Situation,
weniger Krankenhausaufenthalte etc.
zu messen. Lebensqualität bedeutet
auch: sich im Kontakt zu Menschen
und sein Wirken auf Menschen spüren
zu können.
Birgit Richterich ist Dipl. Sozialarbeiterin, MA
Soziale Arbeit, tä�g bei der Psychiatrischen
Hilfsgemeinscha� Duisburg.
Kontakt birgit.richterich@arcor.de
Robin Boerma ist Dipl. Sozialarbeiter, MA Soziale Arbeit, tä�g im Johanniterkrankenhaus
Geesthacht. Kontakt: boerma@email.de
Die vorgestellten Ergebnisse sind Teil einer Masterthesis, die im Masterstudium Soziale Arbeit,
Schwerpunkt Gemeindepsychiatrie der Fachhochschule Wiesbaden und der Hochschule
Fulda entstanden ist und bei den Autoren abgerufen werden kann.
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„Man weiß nie, wie eine Kuh einen Hasen fängt“.
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
Sie haben sich vielleicht gewundert
über den seltsamen Titel meines Vortrags. Deshalb will ich ihn gleich zu
Beginn erklären. Es handelt sich um
ein niederländisches Sprichwort. Es
bedeutet in etwa, dass man nicht vorschnell urteilen soll, denn eine Situation oder ein Mensch kann sich ganz
unerwartet positiv entwickeln, so dass
Dinge wahr werden, die man für unmöglich gehalten hat.
Dieses Sprichwort spielte eine Rolle
in einem Gespräch nach meiner ersten
Psychose. Diese Psychose hatte mich
während meines Referendariates für
das Lehramt an Sonderschulen ereilt.
Nach einer langen Unterbrechung und
zwei Klinikaufenthalten nahm ich das
Referendariat wieder auf und legte doch
noch die Prüfung ab. Zu dem Zeitpunkt
ging es mir aber noch sehr schlecht.
Ich litt unter einer heftigen Depression. Deshalb bestand ich die Prüfung
auch nur mit Ach und Krach, wäre fast
durchgefallen, und meine Endzensur
war zwei ganze Noten schlechter als
vor meiner Psychose. Aber ich hatte
wenigstens den Abschluss in der Tasche. Direkt nach dieser Prüfung hatte ich noch ein Gespräch mit meinem
Vorgesetzten. Die Situation war mir
unangenehm, denn ausgerechnet an
einem Konflikt mit diesem Menschen
hatte sich meine Psychose ursprünglich
entzündet. U. a. sprachen wir über einen bestimmten französischen Pädagogen, dessen Konzept in der Ausbildung
eine gewisse Rolle gespielt hatte. Eine
Besonderheit seiner Arbeit bestand
darin, dass er mir seinen Schulklassen
sehr oft das Klassenzimmer verließ und
draußen unterrichtete. Sie gingen in die
Natur, aber auch in die Stadt und in Betriebe. Das hatte sich dieser Pädagoge
nicht als neue Masche ausgedacht, sondern es war aus der Not heraus geboren: aufgrund einer Lungenerkrankung
konnte er es nicht den ganzen Tag im

Klassenzimmer aushalten. Später wurde dieses Konzept in pädagogischen
Kreisen sehr berühmt. Im Grunde war
aus einem Schicksalsschlag, einer Erkrankung heraus, eine ganze Bewegung entstanden, und der Pädagoge
hatte seine Einschränkung zum Anlass
einer neuen Unterrichtskonzeption gemacht. Über diesen Menschen unterhielt ich mich also mit meinem Vorgesetzten. Später im Gespräch kamen wir
auch auf meine Psychose und meine
Zukunft zu sprechen. Der Vorgesetzte
sah diese deutlich gefährdet. Ich wollte
aber nicht klein beigeben und meinte,
vielleicht könne es mir ähnlich gehen
wie dem französischen Pädagogen,
und ich könne eine Krise, ein Problem
zur Grundlage von etwas Positivem
machen. Der Vorgesetzte zeigte sich
skeptisch. Ich zitierte daraufhin das
eben erwähnte niederländische Sprichwort und erläuterte es ihm. Der Vorgesetzte blieb aber skeptisch, und meinte
nur: „Dann sehen Sie mal zu, wie die
Kuh den Hasen fängt“. Ob er nun mich
mit dieser Kuh meinte oder nur im Bild
des Sprichworts bleiben wollte, wurde
nicht deutlich.
Natürlich war das damals von mir reine Angeberei und Großspurigkeit. Mir
ging es grottenschlecht. Wie meine
Zukunft aussehen sollte, wusste ich
auch nicht, und wie ich die Psychose
in etwas Positives verwandeln und zur
Grundlage von etwas Neuem machen
könnte, lag völlig im Dunkeln. Dieser
Spruch von mir war einfach das reine
Aufbegehren.
Ich muss Sie nun mit einigen biografischen Details langweilen, will kurz
erzählen, wie es zunächst weiterging:
Nachdem ich mich von der ersten
Psychose erholt hatte, fand ich eine
etwas anders geartete Arbeit im pädagogischen Bereich, und zwar im Freizeitbereich. Diese Arbeit verlief zwar
von Anfang an nicht sehr erfolgreich,
aber ich hatte wenigstens diese Stelle.
Leider entwickelte ich aufgrund einer

Liebesbeziehung nach einiger Zeit eine
erneute Psychose. Es kam dann, weil
ich mich nicht rechtzeitig krankgemeldet hatte - ich fühlte mich ja auch gar
nicht krank – zu einem Zwischenfall
in einer von mir angeleiteten Gruppe
von jungen Jugendlichen bzw. älteren Kindern. Ich schloss ein Mädchen
nachdrücklich von der Teilnahme an
der Gruppe aus, weil sie nach meiner
Vorstellung einen falschen Buchstaben in ihrem Namen hatte, der etwas
grundlegend Böses bedeutete. Das ausgeschlossene Mädchen fühlte sich zurecht ungerecht behandelt, die Mutter
des Mädchens lief zum Rechtsanwalt
und zur Einrichtungsleitung. Das ließ
sich dann nach der Psychose und dem
Klinikaufenthalt zwar recht schnell
klären, aber ich war doch schwer schockiert. Ich fand, bei einer Tätigkeit mit
Kindern und Jugendlichen dürfe mir so
etwas nicht passieren. Schweren Herzens beschloss ich, erst mal nicht mehr
im pädagogischen Bereich zu arbeiten,
bis ich mich so gefestigt hätte, dass ich
nicht wieder in solche Zustände käme.
Bei mir waren es also nicht Ärzte,
die mir von dem Beruf abrieten, auch
wurde ich nicht von Kollegen weggemobbt. Es war mein eigenes Verantwortungsgefühl, das mich diesen sehr
schmerzhaften Entschluss fassen ließ.
Nach einer Zeit der erneuten Arbeitslosigkeit und dem Umzug in eine andere
Stadt, sowie dem aus vielerlei Gründen
erfolgten Wegfall fast meines ganzen
Freundeskreises begann ich eine kaufmännische Umschulung und erlernte
mit Mühe den Beruf der Industriekauffrau. Nach dem Abschluss der Umschulung fand ich, auch durch Beziehungen, eine Stelle in der Verwaltung.
An diesem Arbeitsplatz hielt ich zwölf
Jahre eisern fest, obwohl mir die Arbeit
überhaupt nicht gefiel und sie mir auch
nicht lag. Sie war sogar das absolute
Gegenteil dessen, was ich beruflich
hatte machen wollen. Zudem war ich
viele Jahre in der Bürohierarchie sehr
weit unten, so dass meine Arbeit viel-
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fach darin bestand, Ablage zu machen,
stunden- oder tagelang Überweisungen
in das Buchungssystem einzugeben
oder meterlange Zahlenlisten nach einer Differenz von 10 Ct. abzusuchen.
Zum Glück war dort wenigstens das
Arbeitsklima in Ordnung, was ich an
anderen Arbeitsplätzen schon mal ganz
anders erlebt hatte.
Ich will die biografische Nacherzählung an dieser Stelle unterbrechen. Sie
haben sicherlich schon gemerkt, dass
ich, entgegen dem Tagungsthema, keine psychiatrische „Systemsprengerin“
war oder bin. Eher habe ich mich dem
psychiatrischen System still verweigert. Das Einzige, was ich bis Anfang
der 2000er Jahre vom psychiatrischen
System ausgiebig und lange, wenn auch
mit Unterbrechungen, in Anspruch genommen habe, waren ambulante therapeutische Gespräche. Auf eine spezielle berufliche Reha habe ich verzichtet,
nachdem ich in einer sog. Berufsfindungsstelle für psychisch Kranke einige
Beratungsgespräche gehabt hatte, die
aus meiner Sicht nirgendwohin führten.
Eine „ganz normale“ Umschulung, wie
ich sie dann absolvierte, hatte man mir
dort sowieso nicht zugetraut. Ich wäre
damals sicherlich für ambulant Betreutes Wohnen in Frage gekommen – auch
das habe ich erfolgreich verweigert.
Die Vorstellung, es würde jede Woche
ein Sozialarbeiter zu mir nach Hause
kommen, jagte mir Schrecken ein. Ich
besuchte ein- zweimal Kontaktstellen
für psychisch Kranke und fand die Atmosphäre und die Angebote für mich
nicht attraktiv. Sowieso wollte ich meine Probleme lieber selber lösen - oder
sie blieben eben ungelöst.

ich als eine Art Abenteuer, bei dem ich
sehr unterschiedliche Menschen und
Tätigkeiten kennenlernte. Während
dieser guten Zeit hatte ich zwar nicht
das Gefühl, später mal „hoch hinaus“
zu wollen oder was Besonderes zu (er-)
schaffen, aber ich hatte das Gefühl, ich
würde im Leben schon klarkommen.
Nach meinen ersten drei Psychosen
ging es mir jeweils über mehrere Jahre
hinweg sehr schlecht, mein Leben war
ganz anders geworden, als ich es mir
gewünscht hätte. Die Erinnerung an
die soeben geschilderten guten Zeiten
erfüllten mich mit einer gewissen Bitterkeit: sie lagen unerreichbar in der
Vergangenheit. Der positive Aspekt
dieser Erinnerung war: ich wusste, in
welche Richtung ich mich wieder entwickeln wollte, wie mein Leben auch
sein könnte, wie Gesundheit für mich
aussah, wozu ich auch in der Lage war.
Lange sah es aber so aus, als gäbe es
aus meiner Situation keinen richtigen
Ausweg. Die Jahre zwischen meinem
30. und 40. Lebensjahr habe ich als eine
trübe, düstere Zeit in Erinnerung. Für
Änderungen und neue Perspektiven
fehlten mir oft die Kraft, manchmal der
Mut, oft die Fantasie. Trotzdem gab es
natürlich auch damals helle und glückliche Momente. Es war aber wichtig, so
eine gute und glückliche Zeit im Leben
gehabt zu haben und mich daran orientieren zu können. Das Thema „unheilbar“ kam deshalb nicht bei mir vor. Ein
anderer wichtiger Faktor war die Gründung einer Selbsthilfegruppe Psychiatrie-Erfahrener in unserer Stadt, aus der
später ein Selbsthilfeverein hervorging,
in dem ich seit 12 Jahren die Aufgaben
einer Vorsitzenden wahrnehme. Aber
das kam erst später.

Was half mir dabei, dass ich diesen
Weg so gehen konnte? Zum einen, dass
ich vor meiner Psychose, in meinen
jungen Erwachsenenjahren eine gute
und glückliche Zeit erlebt hatte. Ich
hatte gern studiert, das Studium machte weitgehend Spaß und wenig Probleme. Probleme hatte ich, weil ich sehr,
sehr wenig Geld hatte. Also arbeitete
ich oft nebenher. Das aber empfand

Anfang der 2000er Jahre kam es zu
neuen psychotischen Zeiten und Klinikaufenthalten. Dies führte dann zu
meiner Frühverrentung. Was für andere PEs eine wahre Katastrophe ist,
wurde für mich zu einem Segen und einer großen Chance. Nicht nur, weil mir
meine Arbeit längst zu Qual geworden
war, trotz Stundenreduzierung. Sondern weil ich mich auch im Arbeitsle-
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ben enorm fremdbestimmt fühlte. Die
Fremdbestimmung erfuhr ich also weniger von der Psychiatrie: Mein Draht
zur Psychiatrie als Patientin war ja eher
dünn – ich hatte einige Klinikaufenthalte, gehe in großen Abständen mal
zur niedergelassenen Psychiaterin, mit
der ich nicht viel zu besprechen habe
und auch gar nichts mehr besprechen
will. Aber der Zwang, im Arbeitsleben
stehen und dort „funktionieren“ und
ein bestimmtes Leistungsniveau aufrechterhalten zu müssen, erlebte ich als
ungeheure Fremdbestimmung. Abgesehen davon, dass ich den genannten
Anforderungen auch gar nicht gerecht
werden konnte.
Ungefähr zu derselben Zeit, als meine
Frühberentung erfolgte, änderte sich
auch anderes in meinem Leben: nach
mehrjähriger Pause kehrte ich in die
Selbsthilfe zurück und rutschte dann
gleich auch in eine verantwortliche
Position, da der bisherige „Motor“ des
Vereins ausschied. Außerhalb dessen
kreuzten Menschen meinen Weg, die
ganz neue Anliegen an mich herantrugen: Vorträge zu halten, Artikel zu
schreiben, und sogar ein ganzes Buch,
Gesprächsgruppen zu moderieren oder
mit ihnen zusammen Fortbildungen
zu gestalten. Das hört sich, so zusammengefasst, alles sehr einfach an, war
es aber überhaupt nicht. Zwar hatte
ich damals, als die Berentung erfolgte,
schon eine Vorstellung davon, womit
ich in Zukunft evtl. meine Zeit verbringen könnte. Aber diese Perspektive
war alles andere als sicher, als gegeben. Zwar waren diese Aussichten sehr
verlockend.... was sage ich da? Waren
sie wirklich verlockend? Da ich schon
immer gern geschrieben hatte, war die
Aussicht, etwas zu veröffentlichen, natürlich mehr als attraktiv. Aber doch
nicht im psychiatrischen Bereich!
Autorin wollte ich werden, aber keine Psychiatrie-Autorin. Und manches
andere mehr. Ich hatte viele Vorbehalte, war durch die langen Jahre des
Abgeschnittenseins von intellektuell
geprägter Arbeit und des mehrfachen
Scheiterns im Berufsleben sehr schüch-
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tern und ängstlich geworden, hatte ein
schlechtes Selbstwertgefühl. Aber dann
doch wieder nicht so schlecht, diese
Chancen, die sich plötzlich auftaten,
vorbeiziehen zu lassen. Es boten sich
Chancen, die von außen, von anderen
auf mich zukamen – mein Part dabei
war es, sie zu erkennen, zu ergreifen
trotz vieler Bedenken umzusetzen,
mir nicht schon wieder selbst im Weg
zu stehen. Auch viele praktische Probleme musste ich meistern lernen: ich
war 15 Jahre lang kaum gereist, hatte
die ganzen Jahre einen Lebensradius
von anderthalb Kilometern um meine
Wohnung gehabt. In diesem Radius lag
auch mein Arbeitsplatz. Nun sollte ich
plötzlich in fremde Städte fahren, sogar
ins Ausland. Ich hatte auch zuvor noch
nie in einem Hotel übernachtet, wusste
gar nicht, wie es dort zugeht und wie
man sich da benimmt. Ich hatte einen
Horror davor, in Speisesälen und Frühstücksräumen mit fremden Menschen
essen zu müssen. Ich wusste nicht, was
man in Pausen oder vor oder nach einer
Veranstaltung mit den Gastgebern und
anderen Beteiligten wohl reden könnte.
Und vieles andere mehr.
Nun, Frühstücksräume mag ich immer
noch nicht so besonders. Aber aus diesen Anfängen hat sich ein Leben entwickelt, von dem ich vorher nicht einmal
träumen konnte: aus dem ersten Buch
wurden mehrere. Den ersten Tagungen
folgten zahllose. Fortbildungen biete
ich jetzt allein oder mit psychiatrieerfahrenen Kolleg/innen an. Im Moment
ist es sogar so, dass ich in einzelnen
Bereichen wieder auf die Bremse trete,
nicht mehr überall zusage oder mitmache. In unserem Selbsthilfeverein halte ich Ausschau danach, wer in zwei
Jahren meine Aufgaben übernehmen
könnte. Psychiatrische Texte habe ich
vielleicht auch schon genug geschrieben.
Dass ich keine Systemsprengerin bin,
sondern eher eine Systemverweigerin,
sagte ich schon. Ob ich eine Lebenskünstlerin bin, weiß ich nicht. „Überlebenskünstlerin“ schon eher, weil ich

mich deutlich an Zeiten erinnere, in denen ich am liebsten sterben wollte. Da
half mir mein Trotz. Ich dachte: ich lasse mich aus diesem Leben nicht rausekeln! Zudem wollte ich keine psychiatrische Statistik über die Suizidhäufigkeit psychisch Kranker bereichern.
Zum Thema Trotz und Eigensinn wird
Ihnen ja Frau Osterfeld noch einiges
sagen.
Es gibt vieles, was ich Ihnen in der
Kürze der Zeit nicht erzählen kann.
Hinweisen möchte ich aber noch darauf, dass auch ich heute nicht bloß nach
dem Lustprinzip lebe, oder nur tun
kann, was mir Spaß macht. Mir macht
meine Arbeit zwar Spaß, aber es ergeben sich auch viele Verpflichtungen.
Menschlich-moralische Verpflichtungen, vertragliche Verpflichtungen, Verpflichtungen wegen übernommener
Verantwortung. So ist z. B. unser lokaler Betroffenenverband in geringem
Umfang auch Arbeitgeber. Das heißt,
dass es auch einen Anteil an unangenehmen Situationen und Aufgaben
gibt. Insofern gleicht mein Leben dem
anderer, nicht von Psychiatrie-Erfahrung betroffener Erwachsener. Und alltägliche Probleme habe ich wie jeder
andere Mensch, wobei sie eher selten
oder nur indirekt mit meiner Psychiatrie-Erfahrung zusammenhängen.
So habe ich in den letzten 12 Jahren ein
Leben leben können, dass vielleicht sogar besser ist als das, was ich mir vor
meinen Psychosen für mich vorgestellt
hatte. Ermöglicht wurde dieses Leben
genau durch die Krisen, die sich zuerst
so zerstörerisch in meiner Biografie
ausgewirkt hatten. Eine Geschichte, die
ich selbst sehr wundersam finde. Nicht
nur organisatorisch, auch inhaltlich
sind die Krisen zur Grundlage meiner
Arbeit geworden. Wobei es auch meist
anders ist als gerade bei diesem Vortrag und ich nicht immer nur auf meine
eigene Geschichte verwiesen werde.
Auch wird nicht ständig mein aktuelles
Befinden berührt. Mein Befinden messe ich sowieso nicht ständig in psychiatrischen Kategorien.

Da ich den Umfang und den Inhalt
meiner Arbeit sehr weitgehend selbst
bestimmen kann, ist das auch eine mir
zuträglichere Form der Arbeit, als bei
einem Arbeitgeber täglich eine feste
Arbeitszeit ableisten zu müssen oder
gar als voll Selbständige davon leben
zu müssen. Nach wie vor gibt es genügend Tage, an denen ich nicht arbeiten
kann und genau spüre, warum ich berentet bin.
So können Sie sich also die Frage, ob
die Kuh inzwischen, nach 27 Jahren,
den Hasen gefangen hat, selbst beantworten.
Ich mache zwar auch politische Arbeit,
bin aber definitiv keine Politikerin.
Ich initiiere und koordiniere Projekte, bin aber keine berufsmäßige Projektmanagerin. Auch die Tätigkeit als
Vereinsvorsitzende wurde mir nicht in
die Wiege gelegt. Was mir am meisten
liegt, ist das Schreiben, und seit jeher
verspüre ich eine besondere Nähe zur
Poesie. Deshalb möchte ich meinen
Vortrag mit einem kleinen Gedicht beenden*:
Verheißung
In meiner zweiten Psychose
sagten die Stimmen,
ich würde
einen ganz eigenen Weg
geschenkt bekommen.
Ich war froh und stolz
darüber.
Aber es war
ja bloß
psychotischer Unsinn.
Oder?
Sibylle Prins
*aus: Sibylle Prins, Tagtraumzeit,
Nachdenkzeit, Lächelzeit, ParanusVerlag 2010.
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Lebe lieber ungewöhnlich
Vortrag von Peter Weinmann im Rahmen der Fachtagung
„(Über)Lebenskünstler -Vom Systemsprenger zum Lebenskünstler“
des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. und
des Pfalzklinikums für Psychiatrie und Neurologie am 13. März 2013
in Kaiserslautern
Diagnosen-Sammlung
Zwischen 1989 und 1999 wurde ich ca. zehn Mal stationär als Patient in der Psychiatrie untergebracht. Da ich
„krankheitsuneinsichtig“ und eigensinnig war, wurde ich
dort mehrfach mit Zwang und Gewalt zur Durchsetzung
eines biologistischen Behandlungskonzepts konfrontiert.
Die Diagnosen, die man mir damals zuschrieb, lauteten u.
a. Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis, paranoid-halluzinatorische Psychose, schizoaffektive Psychose,
schizomanische Psychose, bipolare Störung, BorderlinePersönlichkeitsstörung, Polytoxikomanie. In psychiatrischen Gutachten über mich war die Rede von chronischer
psychischer Krankheit und Erwerbsunfähigkeit.
Umdeutung - Begegnung mit Schamanismus
1993 sagte mir dagegen ein Diplom-Psychologe in einem
Beratungsgespräch, meine Krise habe deutliche Ähnlichkeiten mit einer schamanischen Initiationskrise. Sein Rat an
mich war, eine Therapie bei einem Schamanen zu machen,
mit dem Ziel, selbst irgendwann Lehrer in diesem Bereich
zu werden. Damit erhielt ich einen Gegenvorschlag zur
schulmedizinischen Diagnose Psychose, die mein Leben
nachhaltig positiv beeinflusst und verändert hat. Was passieren kann, wenn psychische Ausnahmezustände nicht in
herkömmlicher psychiatrischer Manier interpretiert, sondern mit einem alternativen Sinn belegt werden, davon berichte ich in meinem Vortrag.
Lebe lieber ungewöhnlich
„Lebe lieber ungewöhnlich“ (Originaltitel: A Life Less Ordinary) ist der Titel eines US-amerikanischen Spielfilms
aus dem Jahr 1997; in den Hauptrollen spielten Ewan McGregor und Cameron Diaz. Der Film war einer der herzzerreißend schrullige Liebesfilme, die mir ein bisschen halfen,
über die rabenschwarzen Jahre meiner Psychiatrie-Erfahrungen hinwegzukommen. Insbesondere den Titel „Lebe
lieber ungewöhnlich“ finde ich bis heute sehr ansprechend.
Gewöhnlich bedeutet normal, ungewöhnlich bedeutet
demzufolge verrückt. Und das passte zu meiner mehr oder
weniger bewussten Strategie. Die Psychiatrie wollte mir
zwar ein dauerhaftes „vita minima“, also ein sehr eingeschränktes Leben zwischen Wohnheim, Arbeitstherapie
und Neuroleptika aufzwängen. Mir gelang es jedoch, viele
verrückte Anteile meiner sog. Psychosen der 80er und 90er
Jahre sukzessive in meinen Alltag zu integrieren. Dies hat-
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te die Folge, dass ich nicht mehr verrückt werden musste,
damit diese Anteile gesehen und gelebt werden konnten:
So war ich in meinen verrückten Phasen früher immer sehr
achtsam und umweltbewusst, lebte vegetarisch, entwickelte Konzepte für Selbsthilfeprojekte für seelische Krisen und
publizierte über schamanische Heilweisen indigener Völker. Heute mache ich das gleiche in meinem Alltag, strukturierter, weniger exzessiv und chaotisch, ausgeschlafener,
selbstbewusster und (fast) ohne Angst vor Verfolgung und
Strafe.
Soziale Psychiatrie in ihrer Ausgabe 1/2013
Mein Weg der Krisenbewältigung ist „nicht evidenzbasiert,
umstritten, ein bisschen ver-rückt, esoterikverdächtig? Mag
sein, aber - wenn‘s hilft...?!“ schreibt z. B. die Fachzeitschrift Soziale Psychiatrie in ihrer Ausgabe 1/2013 dazu.
„Er zeigt, was passieren kann, wenn psychische Erkrankungen nicht in herkömmlich bekannter psychiatrischer
Weise interpretiert, sondern mit einem alternativen »Sinn«
belegt werden.“
Überlebenskünstler
Für mich ist der Tagungs-Titel Überlebenskünstler ohne
Klammer um das „Über“ der passende. Denn die Probleme, die ich mitbrachte, und die Erfahrungen, die ich in
dem so genannten Hilfesystem Psychiatrie machen musste,
führten mich mehrfach auch an den Rand des Todes. Natürlich wurde auch das mir von Psychiatern als Teil „meiner
Krankheit“ gedeutet.
Schamanen in indigenen Völkern
Als Schamanen bezeichnet die Ethnologie Menschen beiderlei Geschlechts in verschiedenen nicht westlichen Kul-
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turen, denen dort Wissens- und Heilkundigkeit zugeschrieben wird. Gemeinsames Merkmal des Schamanismus einer
Trance- oder Ekstasetechnik, z. B. monotone Trommelrhythmen. Mit deren Hilfe bringen sich Schamanen willentlich und kontrolliert in veränderte Bewusstseinszustände. Darin erleben sie subjektiv „schamanische Reisen“, auf
denen sie Kontakt mit Geistwesen und Ahnen haben, die
ihnen Kraft, Wissen, Heilung als Hilfe für Einzelne oder für
die Gemeinschaft bringen. Sie sind als Mittler zwischen der
Welt der Geistwesen und der alltäglichen Welt tätig.
Schamanische Initiationskrise
Die Initiation, d. h. die Berufung zum Schamanen, geht bei
indigenen Völkern häufig mit einer schweren seelischen
Krise des Betreffenden einher, der „schamanischen Initiationskrise“. Für westliche Psychiater handelt es sich dabei
um „prodromale“ bzw. „psychotische“ Krisen, in denen
ein Zerstückelungserlebnis sowie eine Rekonstruktion und
Neugeburt erfahren werden. Mithilfe von älteren, erfahrenen „Lehrerschamanen“ können die Betroffenen sich mit
dem Erlebten auseinandersetzen und erlernen so nach und
nach, psychische Ausnahmezustände zu kontrollieren und
in der Folge sogar hilfreich für sich und andere anzuwenden.
Diese Interpretation der eigenen Beschwerden ist für den
werdenden Schamanen sehr förderlich, um die Krise zu
überwinden. Im Gegensatz zu der psychiatrischen Zuschreibung „Psychose“ vermittelt sie ihm Hoffnung und
Sinngebung.
Hilfreich können auch die Folgewirkungen kontrolliert
veränderter, Trance-ähnlicher Bewusstseinszustände (z. B.
Entspannung) oder die subjektiv erlebten schamanischen
Reisen (z. B. Angstabbau durch Exposition und Desensibilisierung) sein. Und auch die neue Arbeit und Rolle, die
gesellschaftliche Anerkennung mit sich bringt, und eine anderen Menschen dienende Haltung wirken sich positiv aus.
Dahinter steht die Idee, dass Krankheit für einen Menschen
immer auch eine Begegnung mit der eigenen Heilkraft ist.

rere Personen die charakteristischen Symptome, obliegt es
der Gemeinschaft zu entscheiden, ob eine schamanische
Initiationskrise oder eine Krankheit vorliegt.
Im Westen verfolgt die transpersonale Psychotherapie ein
vergleichbares Verständnis von vielen psychischen Ausnahmezuständen als Entwicklungskrisen. Die transpersonale Psychotherapie ist aus den tiefenpsychologischen
und humanistischen Therapieformen hervorgegangen und
erweitert diese um philosophische, religiöse und spirituelle Aspekte. Dort werden zwar „spirituelle Krisen mit
psychotischen Zügen“ von „primär psychopathologischen
vor-ichhaften schizophrenen“ Regressionen unterschieden,
aber auch Mischformen anerkannt, die bei guter Begleitung
zu Heilung von Konflikten und Persönlichkeitsintegration
führen können.
Weitere westliche Erklärungsversuche für „Psychose“
Andere westliche Erklärungsversuche sehen „Psychose“ als Andersartigkeit oder besondere Form des Seins,
als Reaktion auf perinatale bzw. frühkindliche Störungen
(Urvertrauensverlust), als Ergebnis familiärer Dysfunktion
(Gewalt, „double bind“ etc.), als Ergebnis anderer biografischer Ursachen (Trauma, Drogen etc.), als Krankheit,
Hirnerkrankung, genetisch bedingte Hirnstoffwechselstörung, als kognitive Störung der Verarbeitung emotionaler
Prozesse, als Dünnhäutigkeit, Vulnerabilität, Sensibilität,
als Ich-Schwäche, einbrechendes Unbewusstes oder als
antikapitalistische Verweigerungshaltung. Angesichts der
Vielzahl möglicher Erklärungen für eine solche existenzielle psychische Krise halte ich es für sinnvoll, die Deutungshoheit den Betroffenen selbst zu überlassen. Alle
Deutungsmöglichkeiten sind aus meiner Sicht gleichwertig
und dann akzeptabel, wenn Betroffene sie als hilfreiche Erklärungen für die eigene Krise bzw. für deren Bewältigung
benennen und nutzen.

Das peer-to-peer-Konzept des Schamanismus
Im Schamanismus der indigenen Völker finden sich auch
also die Vorläufer des heutigen peer-to-peer-Konzepts
(ehemalige Betroffene unterstützen heutige Betroffene) im
Bereich Krisenhilfe.

Eigene Biographie
Für meine eigene Lebensgeschichte und Krisenbewältigung
war es besonders hilfreich und wichtig zu erfahren, dass
„Psychosen“ nicht zwangsläufig und überall als Krankheit
verstanden und behandelt werden. Für mich waren „veränderte Bewusstseinszustände“ Lösungsversuche, die zur
Krisenbewältigung und Beantwortung von Sinnfragen beitragen wollten.

Schamanismus und transpersonale Psychotherapie
Während die Schulpsychiatrie bei „Psychosen“ selten die
Möglichkeit eines positiven Ausgangs vorsieht, ist das bei
schamanisch geprägten Kulturen anders. Voraussetzung ist
jedoch dort, dass der „werdende Schamane“ von seinem
Stamm als solcher anerkannt wird und die kulturell angemessene Unterstützung und Therapie erfährt. Zeigen meh-

Das trug sich folgendermaßen zu: Meine ersten acht Lebensjahre verbrachte ich mit meiner Familie in einer Wohnsituation am Waldrand, die mir viele sensible Erfahrungen
mit der Natur, darunter auch einige frühe subtil-mystische
Erlebnisse ermöglichte. Ein negativer Wendepunkt in meinem Leben war der Umzug meiner Familie 1971 in eine
Neubausiedlung im Saarland. Während ich mich zuvor teil-
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weise gut integriert gefühlt hatte, gab es durch den Umzug
einen Abbruch von Beziehungen und weit weniger Möglichkeiten zu Naturerlebnissen. Auch nahm aus meiner Perspektive seit diesem Umzug der Streit zwischen meinen Eltern zu. Während mein Vater mit Rückzug ins Arbeitsleben
reagierte, agierte meine Mutter ihre Frustration manchmal
über erzieherische Gewalt gegenüber den Kindern aus.
Mein Vater (geboren 1930, gestorben 1991) war geprägt
durch sein sozialdemokratisch¬humanistisch orientiertes
Elternhaus, das in Opposition zum Nationalsozialismus
stand. Meine Mutter (geboren 1939) dagegen stammte aus
einem kleinbürgerlich-autoritären Elternhaus. Ihr Vater war
während des „Dritten Reichs“ in der SA. Die Beziehung
meiner Eltern war von diesem Gegensatz geprägt. Sie wirkte auf mich oft chaotisch, zerstörerisch und wenig liebevoll.
Eine frühe Trennung der beiden wäre - rückblickend gesehen - sicher sinnvoll gewesen; stattdessen schienen sie sich
bis zum Tod meines Vaters häufig einen Kampf zu liefern.
Auf diese schwierige Familienkonstellation reagierte ich,
beginnend in meiner Pubertät, etwa ab 1975, mit Opposition gegenüber dem, für das mein Elternhaus stand. Ich
engagierte mich politisch in der Umweltschutz- und Friedensbewegung, seit 1981 im Umfeld der so genannten
linksautonomen Gruppen. Ich lebte seit 1984 in Wohngemeinschaften und hatte wechselnde Beziehungen. Ich behielt aber immer einen Fuß in der Tür zu einer bürgerlichen
Existenz, indem ich an den Universitäten von Saarbrücken,
Mainz und Berlin evangelische Theologie und Biologie
studierte. Erwachsenwerden lehnte ich folglich ab, da ich
damit das tragische Leben meiner Eltern verband. So fiel
ich Ende der 1980er-Jahre mehr und mehr in eine tiefe Adoleszenz- bzw. Sinnkrise. Diese eskalierte 1989 in einem Suizidversuch mit anschließendem Psychiatrieaufenthalt.
In der Folge begann ich mich verstärkt mit meiner Lebensgeschichte und meinen Problemen, deren gesellschaftlichen
Zusammenhängen und auch damit verbunden existenzphilosophischen Fragestellungen zu beschäftigen. Ich erlebte
in diesem Zusammenhang zwischen 1989 und 1999 mehrere Episoden mit veränderten Bewusstseinszuständen, in
denen es mystische Erlebnisse und Gipfelerfahrungen, aber
auch starke Ängste und paranoide Anteile gab. Die Schulmedizin bot mir in diesen Krisenzeiten durch die Suggestion einer chronischen psychischen Krankheit „Psychose“
keine Perspektive auf Heilung. Im Gegenteil konfrontierte
mich die Psychiatrie zur Durchsetzung ihres Behandlungskonzepts mehrfach mit „therapeutischem“ Zwang und Gewalt.
Dies führte zum einen dazu, dass ich mich, beginnend 1989,
mit anderen Betroffenen in Selbsthilfeorganisationen gegen
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Zwangspsychiatrie und für den Aufbau gewaltfreier und
selbstbestimmter Hilfeprojekte für Menschen in Krisen engagierte. Zum anderen begab ich mich in dieser Zeit auf die
Suche nach Erklärungen und Lösungen für meine eigenen
Probleme, auch abseits der Schulmedizin. 1991 gelang es
mir, mein Hochschulstudium der Biologie in Berlin mit einem Diplom abzuschließen. Nachdem ein beruflicher Einstieg im Bereich Umwelttechnik nicht zur Beantwortung
meiner Sinnfragen beigetragen hatte, jobbte ich ab 1992 in
Saarbrücken als Taxifahrer und Kneipenbedienung.
Wendepunkt: Umdeutung
Ein positiver Wendepunkt in meinem Leben war im September 1993 ein Gesprächstermin bei Michael Roscher
(geboren 1960, gestorben 2005), einem Diplom-Psychologen in Nürnberg, der dort eine „Schule für Transpersonale
Astrologie (TPA)“ betrieb. Einige Monate zuvor war ich
zufällig auf ein Buch von ihm gestoßen, das mir eine für
mich völlig neue Sichtweise auf Sinn und Bedeutung von
Krisen andeutete, die mich anzog, aber auch ängstigte. Michael Roscher legte sich in diesem Gespräch sehr eindeutig darauf fest, dass meine Krise deutliche Merkmale einer
schamanischen Initiationskrise habe. Sein Rat an mich war,
eine Therapie bei einem Schamanen zu machen, mit dem
Ziel, selbst irgendwann Lehrer in diesem Bereich zu werden. Er empfahl mir, diesbezüglich entweder den Ethnopharmakologen Dr. Christian Ratsch aus Hamburg oder den
Mediziner Dr. Samuel Widmer aus Solothurn (Schweiz)
anzufragen. Gleichzeitig empfahl er mir Lektüre aus den
Bereichen transpersonale Psychotherapie und Schamanismus, z. B. Bücher von Stanislav Grof und Terence McKenna. Zwar gelang es mir damals nicht, den Kontakt zu Samuel Widmer oder Christian Ratsch herzustellen. Dennoch
hatte Michael Roscher mir mit der Diagnose „schamanische Initiationskrise“ eine Gegensuggestion zur schulmedizinischen Diagnose „Psychose“ gegeben, die mein Leben
positiv beeinflusst und verändert hat.
Seit 1993 studiere ich deshalb Fachliteratur zu den Themen Schamanismus und transpersonale Psychologie und
Psychotherapie. Zur gleichen Zeit begann ich, schamanische Rituale und Heiltechniken sowie Methoden aus dem
Umfeld der transpersonalen Psychologie zu praktizieren,
die ich über das Literaturstudium sowie über das Organisieren bzw. den Besuch von Fachveranstaltungen und Fortbildungen kennen gelernt hatte. Von 1996 bis 1998 studierte ich zudem an der Katholischen Hochschule für Soziale
Arbeit in Saarbrücken.
Wendepunkt: Rückholung des Urvertrauens
Einen zweiten positiven Wendepunkt in meinem Leben gab
es im Juni 1997, als es mir mithilfe schamanischer Rituale
und Trancetechniken gelang, eine schamanische Reise zur
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Rückholung meines Urvertrauens zu machen. Diese Seelenreise damals führte mich zu meiner Geburt und weiter
zu den Ursprüngen von allem. Mehrtägiges Fasten, Schlafentzug und ekstatisches Tanzen waren relativ brachiale
schamanische Methoden, die ich damals anwendete, um in
veränderte Bewusstseinszustände zu gelangen. Diese haben den Nachteil gegenüber den sanften Methoden, die ich
heute praktiziere (monotones Trommeln, Rasseln, Singen),
dass ihre Wirkungen weniger gut vorhersehbar, kontrollierbar oder steuerbar sind, oft lang anhalten und dadurch
auch gefährlich sein können. Leider hatte ich damals keinen „Lehrerschamanen“, und auch sonst war keine Person
dabei, die mich anleitete. Allerdings waren wohl mehrere
„Schutzengel“ und „gute Geister“ um mich herum. Die
eigentliche Seelenreise fand nach ausgiebigem Tanzen im
Wald statt. Während der etwa 15-minütigen Trance hatte
meine Seele keinen Bezug zu meinem Körper, ähnlich wie
bei einem Traum. Zurück von der Seelenreise spürte ich,
dass etwas Außergewöhnliches passiert war. Kurz darauf
entlud sich die Spannung auch in der Außenwelt, in einem
kräftigen Sommergewitter, was die Wirkung des Erlebten
auf mich noch verstärkte. Zwar führten die für Außenstehende befremdlichen Verhaltensweisen, die ich in solchen
Zuständen damals oft an den Tag legte, dazu, dass ich auch
in diesem Sommer noch mal mit psychiatrischem Zwang
konfrontiert wurde. Dennoch war diese Reise für mich damals wie auch rückblickend eine Befreiung, wie eine zweite Geburt.
Erlernen von Kontrolle und „Core-Schamanismus“
Ebenfalls wichtig für mich war im Jahr 2000 der Beginn der
Zusammenarbeit mit Matthias Seibt vom Bundesverband
Psychiatrie-Erfahrener, Diplom-Psychologe aus Bochum.
Von ihm lernte ich, stark veränderte Bewusstseinszustände
auch über selbstbestimmten Umgang mit Psychopharmaka
kontrollieren bzw. beenden zu können.
Von 2000 bis 2008 habe ich in Saarbrücken die alternativen Krisenhilfeprojekte „Anlaufstelle Psychiatrie-Erfahrener im Saarland“ und „Saarländisches Tageszentrum Psychiatrie-Erfahrener für selbstbestimmte Alltagsgestaltung“
mit aufgebaut und hauptberuflich geleitet. Von 2003 bis
2006 absolvierte ich eine Ausbildung zum schamanischen
Berater bei der Heilpraktikerin Uta Ohligschläger aus Merzig im Saarland. Dort erhielt ich eine profunde Ausbildung
in „Core-Schamanismus“. Mit diesem von Anthropologen
entwickelten Lernsystem können auch westliche Menschen
Erfahrungen mit dem Schamanismus der so genannten Naturvölker machen, als Selbsthilfemethode zur Problembewältigung, zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung oder als
Lebensphilosophie. Seit 2009 besuche ich Weiterbildungen

in „Core-Schamanismus“ der „Stiftung für schamanische
Studien (FSS) Europa“. Ebenfalls seit 2009 bin ich Heilpraktiker für Psychotherapie, kurz darauf habe ich eine
Ausbildung in transpersonaler Psychotherapie begonnen.
Im April 2008 kam meine Tochter Kira Eloise zur Welt,
bis dato das schönste Ereignis auf meinem „schamanischen
Weg“. Eine anschließende halbjährige berufliche Pause
durch die Elternzeit nutzte ich auch zum erfolgreichen Einstieg in die berufliche Selbstständigkeit. Mein Hauptprojekt ist die Kriseneinzelfallhilfe (therapeutische Gespräche,
lebenspraktische Unterstützung zur Alltagsbewältigung,
Hilfen zum selbstbestimmten Leben und Wohnen), für Klienten finanzierbar über das Persönliche Budget. Daneben
und mit besonderem Interesse biete ich transpersonale Psychotherapie mit schamanischen Heiltechniken sowie Ausund Weiterbildungen im „Core-Schamanismus“ an.
Conclusio
„Auch westliche Menschen könnten Schamanen werden.
Das Schamanentum gerät jedoch mit der Schulmedizin,
der modernen Wissenschaft in Konflikt. Deshalb wird ein
junger Mensch, aus dem ein Schamane werden könnte,
schnell in eine Psychiatrie eingesperrt“, sagt der mongolische Schriftsteller und Schamane Galsan Tschinag. Gerne
unterstütze ich Betroffene auf Wunsch dabei, diesem
Schicksal zu entgehen und stattdessen eine den Lebenswelten und Wertvorstellungen von Europäern angepasste und modifizierte Form von Schamanismus zu
praktizieren und damit ein erfülltes zufriedenes Leben
zu führen.
Auch die Integration schamanischer Heilweisen in
westliche Psychotherapieformen halte ich für sinnvoll, da sie diese um einen Ansatz ergänzen, der auch
die geistigen Wirklichkeitsebenen eines Menschen berücksichtigt. Meiner Erfahrung nach gibt es hierfür einen
großen Bedarf. Im Gegensatz zu Galsan Tschinag bin ich
jedoch der Ansicht, dass die Berufsbezeichnung Schamane
den Menschen aus so genannten Naturvölkern vorbehalten
ist und für Europäer wegen des fehlenden kulturellen Kontextes nicht zulässig ist.
Schlusssatz
„Wir wussten nicht, dass es unmöglich ist, deshalb haben
wir es geschafft!“ (Jean Cocteau)

Peter Weinmann ist Diplom-Biologe und Heilprak�ker für Psychotherapie (HPP). Er ist seit 1996 in der Selbsthilfebewegung Psychiatrie-Erfahrener ak�v und war von 2001 bis 2008 Mitglied des Gesamtvorstands des Bundesverbands
Psychiatrie-Erfahrener (BPE) e.V. E-Mail-Kontakt: peterweinmann@gmx.de
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