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20.Fachtagung

Vorwort zur Dokumentation der Fachtagung
Inklusion – Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben!?
In Verbindung mit der Rheinhessen-Fachklinik Alzey, der Kreisverwaltung Bad Kreuznach,
dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie sowie der Techniker
Krankenkasse Rheinland-Pfalz haben wir die Tagung „Inklusion – Teilhabe am sozialen
und beruflichen Leben!?“ veranstaltet. Durch die finanzielle, logistische und immaterielle
Unterstützung der Kooperationspartner konnten wir unsere 20. Fachtagung im 19. Jahr unseres
Bestehens durchführen.
Das Interesse an der Tagung und die gute Auswahl der Referenten haben die 120 Teilnehmer
aus ganz Deutschland dokumentiert. Die Referenten diskutierten und referierten nicht über die
Inklusion des Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V. in die politischen
Organisationen des Landes Rheinland-Pfalz, sondern über die individuelle Inklusion der
einzelnen Psychiatrie-Erfahrenen. Inklusion hat viel mit Empowerment und intrinsischer
Motivation zu tun. Auch das soziale Umfeld kann diese „Systemsprenger“ als „Lebenskünstler“
akzeptieren und durch das Angebot von ehrenamtlicher Arbeit, Teilhabe von entlohnter und
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung unterstützen. Beispiele hierzu präsentierten der
Bürgerservice Trier, die GPE Mainz und der PARITAET Hamburg. Trotz Abwesenheit von
J. Speicher und Dr. N.D. Schmidt stellten der PARITAET Hamburg 9 Videobeispiele vor,
wie das soziale Umfeld die ehrenamtliche Arbeit von psychisch kranken Menschen fördern
kann und wie psychisch kranke Menschen der Gesellschaft für die positive Behandlung und
Unterstützung danken.
Über die Bedeutung der Vorleistung Ex-In-Ausbildung referierten T. Klein und B. Jahnke.
R. Bremauer präsentierte die Ergebnisse aus dem Modellprojekt Erfurt, das bundesweit
Schlagzeilen machte. Mit der Frage: Heilt Freiheit?, konfrontierte er die Teilnehmer und
forderte ihre Ja- oder Nein-Entscheidung durch ihre Aufstellung in der rechten oder linken
Seite des Saales. Die meisten professionellen Teilnehmer entschieden sich für die heilende
Freiheit (siehe Bildkollage). Nur wenige verneinten die heilende Wirkung von Freiheit.
Wir haben das Titelbild aus dem Grund ausgewählt, weil es einen ehemaligen jetzt 61 jährigen
Medizinstudenten mit 60 Grad der Behinderung (GdB) aus der Werkstatt für behinderte
Menschen (WfbM) präsentiert, der nach 17 Jahren den Weg in die Integrationsfirma schaffte.
Seit dieser Zeit blüht er auf, fühlt sich nicht nur sozial, sondern auch beruflich inkludiert
und hat die Kraft, vor 120 Personen seinen beruflichen Werdegang als Psychiatrie-Erfahrener
darzustellen.
Wir wünschen nicht nur den Teilnehmern der Tagung ein Nachvollziehen der gehaltenen
und nicht gehaltenen Vor- und Beiträge, sondern auch den Lesern der Dokumentation ein
aufschlussreiches Verstehen und neue Erkenntnisse bei der Inklusion von Menschen mit
Behinderung.
Der Vorstand des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz (LVPE RLP) e.V.
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20. Fachtagung

Begrüßung und Grußwort
des LVPE Rheinland-Pfalz

Fachtagung Inklusion und Teilhabe am
03. September 2015 in Bad Kreuznach
Sehr verehrte Frau Beck, geehrter Herr Dr. Auernheimer,
geehrter Herr Müller und Herr Niessen,
verehrte Damen und Herren,
eigentlich sollte heute und an dieser Stelle Klaus Laupichler
stehen und das Grußwort des Landesverbandes Psychiatrieerfahrener in Rheinland-Pfalz sprechen.
Leider ist Klaus im April verstorben, aber ich möchte auch hier
nochmals an ihn erinnern und seiner Gedenken.
Er hat exemplarisch im Sinne von Empowerment und Recovery
zuerst für sich und dann auch engagiert für die Betroﬀenen
und die Selbsthilfebewegung ge- und viel be-wirkt.
Dafür werden wir ihn in Erinnerung behalten und ich ganz
persönlich bin ihm dankbar für sein Beispiel, was mich vor
Jahren zu meinem eigenen Weg auch inspiriert hat.
„Empowerment - auf eine kurze Formel gebracht - ist das
Ans��en zur (Wieder-)An¬eignung von Selbstbes�mmung
über die Umstände des eigenen Lebens.“ So habe ich die
Deﬁni�on von Empowerment auf der Website von www.
empowerment.de treﬀend ausgedrückt gefunden.
Recovery ist der persönliche Weg zur Gesundung, mal ganz
einfach ausgedrückt.
Beide Konzepte gehören zusammen und stehen auch in
Abhängigkeit zueinander.
Meinen Beobachtungen und Erfahrungen nach sind
zum Gelingen dieses individuell ablaufenden Prozesses
von Empowerment und Recovery ganz pragma�sch drei
Empﬁndungen für den Betroﬀenen von entscheidender
Bedeutung: Sicherheit - Hoﬀnung und Sinngebung.
Sicherheit ist für viele Bereiche absolut Notwendig, sei es
beginnend mit der Sicherheit der Person bis hin zur monetären
Existenz und allen Sicherheitsbelangen, die dieses Spektrum
aufspannt.
Die Dimension Hoﬀnung, so möchte ich es nennen, ist so
vielfäl�g und gewal�g, dass es mir gar nicht möglich ist, dies
hier in der Kürze der Zeit näher zu beschreiben. Aber als
Empﬁndung kann dies glaube ich jeder auch so ohne weitere
Erläuterung nachvollziehen.
Sinngebung und ein Sinnerfülltes Leben sind unabdingbarer
Teil unseres evolu�onären Erbes, unseres „Mensch-seins“
und besonders unserer sozialen Existenz als Mensch.
Sind diese Empﬁndungen für einen Betroﬀenen auch nur
ansatzweise Realität geworden, dann Bedarf es auch dann
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noch, vielleicht auf sehr verschiedenen Wegen, mal mehr,
mal weniger, aber ganz sicher zumeist, weiterer vielfäl�ger
Unterstützung und auf jeden Fall der Wahrnehmung seiner
Mitmenschen, damit das Konzept von Empowerment und
Recovery dauerha� den Einzelnen auf seinem Lebensweg
trägt.
Kurz ausgedrückt und mal nur diese wich�gen Aspekte dazu
herausgegriﬀen: es bedarf grundsätzlicher Inklusion und der
Möglichkeit zur Teilhabe.
Der heu�ge Tag ist genau diesen Themen gewidmet und insofern sicher einer der interessantesten Fachtage.
Dies zudem poli�sch ein neues Konzept/Gesetz zu Teilhableistungen das Alte ablösen soll und Inklusion tatsächlich immer
mehr Menschen betri�, beschä�igt oder interessiert.
Zu Theorie und aus der Praxis werden Referenten heute dazu
berichten.
Bevor ich dieses Grußwort beende, möchte ich noch einen
kleinen Beitrag zur momentanen Praxis von Teilhabe aus
eigener Erfahrung leisten.
Nach meinem pharmazeu�schen und zahnärztlichen Studium
in Bonn und Boston in den USA, war ich bis 2008 als Oralchirurg
und Zahnarzt in eigener Praxis tä�g.
Durch die Tatsache meines Dienstes bei der Bundesmarine,
einer - zum Glück im Unglück - sehr früh von mir entdeckten
Krebserkrankung im 30. Lebensjahr und anderen trauma�sch
wirkenden Situa�onen war ich mehrfach und komplex
trauma�siert und am Ende des Jahres 2007 war ich durch die
pos�rauma�sche Belastungsstörung mit Depressionen und
Schlafstörungen als Folgestörungen über Jahre nicht einmal
mehr in der Lage das Be� zu verlassen.
Ab Januar 2008, nach Suizidversuch, verbrachte ich dann 9
Monate in sta�onärer und über 5 Monate in teilsta�onärer
Behandlung. Meine Praxis musste ich aufgeben und landete
im sozialen Netz des SGB II, später dann des SGB XII.
Dann kam ich 2009 in Kontakt mit dem Landesverband der
Psychiatrieerfahrenen in Rheinland-Pfalz, der vielfäl�gen
Selbsthilfebewegung und bekam wieder Hoﬀnung und für
mich auch Sinngebung. Da war etwas, das war größer als
der Einzelne, betraf auch mich und vielleicht konnte ich dort
mithelfen und vor allem auch dazulernen.
Um es abzukürzen: 2009 trat ich in den Landesverband ein und
bin seit 2012 sein zweiter Vorsitzender und im Durchschni�
liegt dafür mein Arbeitsaufwand zwischen 500 bis 700 Std
jährlich in den letzten drei Jahren.

20.Fachtagung

Von 2010 bis 2013 konnte ich recht erfolgreich - wie ich meine
- eine sta�onäre mul�modale Traumatherapie in mehreren
Intervallen hinter mich bringen. Das war ein steiniger Weg,
aber es gab für mich keinen anderen.

dafür mobilisiert werden können.

Da kam dann auch für mich der Aspekt von Teilhabe (am
Arbeitsleben) ins Spiel; mit der Frage: Was kann ich denn in
Zukun� machen? - denn sinnerfüllte Arbeit war immer ein
zentraler Antrieb meines Lebens gewesen und letztendlich
auch perspek�vische Neuausrichtung für die Zukun�, ein Teil
und die letzte Phase der Traumatherapie.

Nachdem ich dann durch Widerspruch und neues psychiatrisches arbeitsmedizinisches Gutachten meinen Anspruch mit
Bescheid vom Februar dieses Jahres „dem Grundsatz nach“
durchgesetzt ha�e, wurde mir dann aber im April die Finanzierung meiner Fortbildung zugunsten einer u.U. mehr als
einjährigen Eingliederungsmaßnahme abgelehnt.

Da ich schon Jahre auch beratend für Betroﬀene innerhalb
und außerhalb des Landesverbandes tä�g war, wollte ich auch
in diesem Bereich versuchen, meine Kenntnisse zu erweitern,
um später auch möglichst eine versicherungspﬂich�ge
Beschä�igung in diesem Bereich aufnehmen zu können; - mal
in der behördlichen „Standard-Folklore“ ausgedrückt.

Vor einer Woche bekam ich dann die Nachricht der DRB,
dass mein Widerspruch gegen den von mir angefochtenen
Ablehnungsbescheid der Maßnahme dieser zur Entscheidung
an die Widerspruchsstelle abgegeben wurde.

Gerade ha�e ich einen Weg für mich in das „normale Leben“
gefunden, da wurde ich vom Jobcenter quasi zwangsverrentet.
Dies dann auch noch auf Dauer und zu 100% erwerbsunfähig.
Zuerst ein herber Schlag für mich.
Dies entsprach weder meinem Wunsch, noch den personenbezogenen Fakten, geschweige denn wurden Konzepte wie
Empowerment, Recovery oder auch des pos�rauma�schen
Wachstums in irgendeiner Weise beachtet oder Rechnung
getragen; letzteres übrigens in der Literatur bereits 1995 bei
Tedeschi und Calhoun als „pos�rauma�c Growth“ wissenscha�lich erstmals untersucht und beschrieben.
Nichtsdestotrotz wollte ich ergänzend zu meinen wieder
hergestellten ärztlichen Kompetenzen und Fähigkeiten, eine
ärztliche Fortbildung zum zer�ﬁzierten Fachberater Psychotraumatologie machen, angeboten vom Paritä�schen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ins�tut für Psychotraumatologie und der Universität Köln.
Dies ist ein beratendes, niederschwelliges Angebot vor allem
für trauma�sierte Betroﬀene von psychischen Erkrankungen,
- und vor allem in Augenhöhe mit dem Betroﬀenen. Dies
erschien mir für die Zukun� aufgrund meiner vielfäl�gen
Fortbildungen, auch im Bereich der Psychologie und der
Erfahrung durch Studium, Praxis und vor allem auch der Hilfe
und Selbsthilfe nach 2009 nur folgerich�g.
Also stellte ich im Januar 2014 einen Antrag auf Teilhabeleistungen zur Finanzierung meiner Fortbildung bei der DRB und
begann die Fortbildung im April 2014, einstweilen mit ﬁnanzieller Unterstützung des Vereins für gemeindenahe Psychiatrie für unseren Landesverband, für die wir uns und auch ich
mich ausdrücklich nochmals an dieser Stelle bei Frau Beck/
Herrn Dr. Auernheimer als deren Vertreter herzlich bedanken
möchte.
Damit wird in recht kurzer Zeit ein dauerha� angelegtes
Beratungstelefon unseres Landesverbandes möglich und
vielleicht auch eine Beratungsstelle, sofern weitere Ak�ve

Nun, drei Monate später dann eine Ablehnung der DRB,
gemäß der überwiegend budgetorien�erten, üblichen Praxis.

Nach den 20 Monaten der Laufzeit dieses Verfahrens - und ich
habe längst sehr erfolgreich die Fortbildung zum zer�ﬁzierten
Fachberater Psychotraumatologie abgeschlossen - können
wir gespannt sein, wie dies nun weitergeht.
Nach meiner Rückfrage sei eine Entscheidung vor Oktober,
wahrscheinlicher im November nicht zu erwarten.
Meine Damen und Herren dann wird, mal eine posi�ver
Bescheid vorausgesetzt, die Erlangung von Teilhabeleistungen
in meinem Fall fast bis zu zwei Jahren dauern; bei Ablehnung
und im Klagefall nochmals bedeutend länger.
Da erscheint es wohl nicht nur mir oﬀensichtlich, dass das
bisherige System zur Erlangung von Teilhabeleistungen völlig
anders gestaltet werden muss.
Sowohl im Sinne der Bedürfnisse der Betroﬀenen, als auch
mit den dadurch zu erwartenden posi�veren Ergebnissen für
diese.
Poli�sche Anstrengungen dazu - gerade auch im Hinblick auf
die UN-BRK und wohl auch durch diese angemahnt - werden
nun gemacht.
Wenn meine Informa�onen dazu rich�g sind, werden dort
jedoch visionäre Lösungen weiterhin blockiert, ignoriert
und auch Betroﬀene nur oberﬂächlich an der Entscheidung
beteiligt.
Gerne lasse ich mich posi�v überraschen und hoﬀe auf die
norma�ve Kra� des Fak�schen.
Für den heu�gen Tag wünsche ich Ihnen allen interessante
Referate und Gespräche und bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit.

Carsten Hoﬀmann

2. Vorsitzender des Landesverbandes Psychiatrie Erfahrener in
Rheinland-Pfalz e.V.
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20. Fachtagung

Grußwort

von Frau Roswitha Beck
anlässlich der 20. Fachtagung des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener RLP e.V. in Kooperation
mit der Rheinhessen-Fachklinik und der Kreisverwaltung Bad Kreuznach
zum Thema

Inklusion – Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben!?
am Donnerstag, 3. Sept. 2015

Sehr geehrter Herr Nies
(Beigeordneter der Kreisverwaltung Bad Kreuznach),
sehr geehrter Herr Wagner,
sehr geehrter Herr Hoffmann (LVPE),
Sehr geehrter Herr Müller,
sehr geehrte Referentinnen und Referenten,
lieber Richard Auernheimer,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
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
Angehörigen psychisch kranker Menschen teilzunehmen.
Diese Tradition ist gewissermaßen Programm. Es gilt, im
Gespräch - im Dialog und Trialog - zu bleiben. Deshalb
freue ich mich, dass ich um die Schirmherrschaft für die 20.
Fachtagung gebeten worden bin. Die vorausgegangenen
Fachtagungen des LVPE waren immer durch ihre starke
Botschaften und ihren wirksamen Erfahrungsaustausch
geprägt. Das Leuchtfeuer brennt. Die neueste Ausgabe
der Zeitschrift liegt Ihnen vor.
Der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen hat
eine wichtige Rolle, die Entwicklung der gemeindenahen
Psychiatrie voranzutreiben, Wir befinden uns im 20. Jahr
dieser Entwicklung zu einer Sozialpsychiatrie, die sich
das Ziel entschlossen und wirksam vorgenommen hat,
Teilhabe zu verwirklichen, Gleichstellung durchzusetzen
und Selbstbestimmung zu ermöglichen.
Was können wir dafür tun? Nicht nur Geld sammeln und
Förderungen von Initiativen vornehmen. Wir alle können
vor allem um Verständnis für psychisch kranke Menschen
und um die Anerkennung werben, uns dafür einsetzen
und sogar dafür kämpfen. Gleichstellung durchsetzen,
heißt es deshalb auch seit dem Europäischen Jahr der
Menschen mit Behinderungen. Deshalb will ich auch in der
Zukunft für vielfältige Tagungen und Veranstaltungen die
Schirmherrschaft gern übernehmen.
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,
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ermutigen, von ihrem Schicksal in der Öffentlichkeit zu
berichten. Die Menschen, die psychisch krank oder behindert
sind, 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! Experten aus Erfahrung.
Die Ex-In-Ausbildung hat sie dazu zusätzlich qualifiziert.
Sie werden darüber berichten, wie sie sich im Laufe ihres
Lebens und nach schwierigen und auch schmerzhaften
Erfahrungen den Weg zu echter beruflicher Teilhabe
geebnet haben. Sie werden uns einen Einblick geben
in ihren ganz persönlichen Weg. Mit Hilfe des Budgets
für Arbeit zum Beispiel, mit Unterstützung durch den
fachlichen Ansatz, die Person in den Mittelpunkt zu stellen,
personenzentriert zu entscheiden und zu handeln.
Die Berichte der heutigen Referentinnen und Referenten,
besonders der Bericht von Sozialplaner Ralf Bremauer,
wollen und können keine „Gebrauchsanweisungen“
sein, aber Wegweiser. Aus dem Modellprojekt Erfurt
können wir lernen. In Zukunft könnte ein so verdichtetes
stationäres Angebot, wie es sich zum Beispiel in dieser
Stadt immer noch befindet, nach dem Vorbild von Erfurt
anders aussehen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich bin mir sicher: wir haben einen vielseitigen und
interessanten Tag vor uns. Die heutige Tagung „Inklusion
– Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben!?“
soll nicht nur theoretisch die Vorteile der Teilhabe am
sozialen und beruflichen Leben präsentieren, wie es im
Programm ausgedruckt steht, sondern auch Beispiele
von ehrenamtlicher und entlohnter Beschäftigung zeigen
und diese einer größeren Öffentlichkeit bekannt machen.“
Das ist eine wichtige Funktion für diese Veranstaltung. Die
Erfahrungen weitergeben und Mut machen.
Dafür danke ich den Veranstaltern - dem Landesverband
der Psychiatrie-Erfahrenen und dem Mitveranstalter
Rheinhessen-Fachklinik ganz herzlich!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

20.Fachtagung

Sehr geehrte Kuratoriumsvorsitzende Frau Beck,
sehr geehrter Herr Hoffmann,
sehr geehrter Kreisbeigeordneter Herr Nies,
lieber Herr Wagner, sehr geehrter Herr Dr. Auernheimer,
sehr geehrte Damen und Herren,
auch ich möchte Sie herzlich zur nunmehr 20. Fachtagung des Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen
begrüßen. Es freut mich sehr, dass der LVPE in diesem
Jahr seine Tagung gemeinsam mit uns, d.h. mit der
Rheinhessen-Fachklinik Alzey und der Kreisverwaltung
Bad Kreuznach hier am Standort Bad Kreuznach ausrichtet.
Dass das Thema der Inklusion und gleichberechtigten
Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen von
immenser Bedeutung ist, haben wir im Zuge unseres
derzeitig in Bad Kreuznach entstehenden Wohnprojekts
für Menschen mit psychischen Behinderungen öfter erfahren. So waren wir im Rahmen von Informationsveranstaltungen mehrfach mit Verunsicherungen, Ängsten
und Befürchtungen der Nachbarschaft konfrontiert, die
wir zwischenzeitlich durch entsprechende Informationsveranstaltungen reduzieren konnten. In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei Ihnen, Herr Nies und Ihnen, Herr Dr. Auernheimer für die rege Unterstützung
und Beteiligung bei diesen Veranstaltungen bedanken.
Auch Ihnen, Herr Seeger, den ich an dieser Stelle ebenfalls herzlich begrüße, möchte ich hierfür danken. Als
Geschäftsführer der GEWO-Bau und Bauherr dieses
Wohnprojekts tragen Sie wesentlich dazu bei, Bad
Kreuznacher Bürgern mit psychischen Behinderungen
ein Zuhause in Ihrer Gemeinde zu ermöglichen.
Ich denke, es ist uns bis hierhin durch unsere Informationspolitik gelungen, eine gute Basis für eine Atmosphäre des Willkommenseins und für die künftigen Bewohner des Wohnprojekts Möglichkeiten der Teilhabe zu
schaffen.
Vor kurzem habe ich das Buch „Der überflüssige
Mensch“ von Ilija Trojanow gelesen; ein Buch das mich
sehr beeindruckte und dessen Aussagen auch auf das
heutige Thema übertragbar sind: Trojanow vertritt die
Auffassung, dass sich der Wert eines Menschen in der
heutigen Gesellschaft darüber definiert, wie hoch seine
Produktivität und sein Konsumverhalten sind. Je höher
Produktivität und Konsumverhalten, desto höher der
Wert eines Menschen, so Trojanow. Hinzuzufügen ist
aus meiner Sicht noch die Fähigkeit zur Kommunikation. Gerade zu Zeiten von WhatsApp und Facebook
hat es oft den Anschein, das ausschließlich die Internetpräsenz und die Anzahl der dortigen „Freunde“, Chats,
Klicks oder Like-Buttons die entscheiden Kriterien zur
Wertbestimmung eines Menschen sind.
Wenn also diese drei Merkmale (produzieren, konsumieren, kommunizieren) die entscheidenden Kriterien für
die Bewertung eines Menschen darstellen, so bedeutet

Inklusion aus meiner Sicht, Menschen mit Beeinträchtigungen darin zu unterstützen, einen Beitrag leisten
zu können, bspw. indem sie, eine ihren Möglichkeiten
und Vorstellungen entsprechende, Arbeit finden. Das
bedeutet aber auch, sie in ihren Teilhabe- und Kommunikationsmöglichkeiten zu unterstützen, unbeachtet der
vielfältigen Möglichkeiten und Medien, die hierfür zur
Verfügung stehen.
Hierzu passend finde ich eine chinesische Weisheit,
die besagt: „Es genügt nicht, zum Fluss zu kommen mit
dem Wunsch, Fische zu fangen. Man muss auch das
Netz mitbringen.“
Folglich spielt das Werkzeug, in unserem Falle die Frage nach dem Wie der Unterstützungsmöglichkeiten,
eine wichtige Rolle zur Realisierung von Inklusion und
gleichberechtigter Teilhabe (i.S. von produzieren, konsumieren, kommunizieren).
Zum Schluss meines Grußworts möchte ich mich gern
bedanken:
Bei Ihnen, Herr Dr. Auernheimer, dass Sie die Moderation der heutigen Veranstaltung übernommen haben
und uns gleich durch eine abwechslungsreiche Tagung
führen werden.
Ein herzliches Dankeschön auch an Sie, Herr Nies, der
Sie heute nicht nur als Mitveranstalter, sondern auch als
Gastgeber hier vertreten sind und uns die Möglichkeit
geben, die Fachtagung in diesen schönen Räumlichkeiten durchzuführen. In diesem Zusammenhang möchte
ich meinen Dank auch an zwei Ihrer Mitarbeiter aussprechen, nämlich an Frau Keil und Herrn Knopp, die im
Vorfeld der Veranstaltung stets für organisatorische Fragestellungen und Klärungen zur Verfügung standen.
Ein ganz großes Dankeschön möchte ich Ihnen Herr
Hoffmann und Ihnen, Herr Wagner aussprechen. Vielen
Dank, dass Sie diese Tagung zu dem wichtigen Thema „Inklusion“ gemeinsam mit uns ausrichten. Danke
für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit im
Vorfeld der Tagung!
Schließlich möchte ich mich auch bei den Mitarbeiterinnen der Hauswirtschaft der Rheinhessen-Fachklinik bedanken, die heute hier im Hintergrund wirken und dafür
Sorge tragen, dass unser leibliches Wohl nicht zu kurz
kommt.
Und last but not least ein herzliches Dankeschön an
meine Mitarbeiterinnen, Frau Kleinert und Frau Burkhard-Bicking, die mit ihren Vorbereitungen ebenfalls
einen großen Beitrag zum Gelingen der heutigen Veranstaltung beigetragen haben.
Und nun wünsche ich Ihnen und uns eine gelungene
und abwechslungsreiche Veranstaltung! Vielleicht lassen Sie sich heute ja anstiften, etwas zu verändern.
Frank Müller
Pflegedirektor und Heimleiter
Rheinhessen-Fachklinik Alzey
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INKLUSIONS-Tag des LVPe RLP / Bad Kreuznach - 03. September 2015 mit Bettina Jahnke

DOKUMENTATIONSVERSION (Teil Eins) von Tom Klein
>Kann die EX-IN - Ausbildung Inklusion fördern?<
Eingangs ein paar Worte zu meiner Person: Ich bin - wie
wir es in EX-IN - Kreisen nennen - Erfahrungsexperte für
Depression. - Das bedeutet konkret, dass ich einen anderen
Umgang mit meiner wiederkehrenden Erkrankung oder
- wie ich lieber sage: mit meinem Zweiten Seelenzustand
suchen und finden musste, um nicht dauerhaft Klient des sozialpsychiatrischen Systems zu werden.
Nach meiner etwa zehnten oder zwölften Episode seelischer
Erschütterung spürte ich eine innere Notwendigkeit, Strategien anwenden zu lernen und eine Haltung zu entwickeln,
die es mir trotz gelegentlich wiederkehrender psychischer
Krisen ermöglichen, leben und nicht bloß existieren zu
können. Zu dieser Haltung gehört es, das Zutrauen in mich
selbst zu festigen; anzuerkennen, dass ich trotz aller Bemühungen nicht gefeit bin, irgendwann einmal vielleicht erneut
in seelische Erstarrung zu verfallen. - Dass ich aber dennoch
verantwortlich handeln kann und vor mir selbst das Recht
und die Pflicht habe, auf meine seelische Gesundheit zu achten, so gut ich es vermag.
Ich will dies hier nicht vertiefen, aber die Erfahrungen, die
ich mit dieser inneren Haltung machte und mache, haben
meinen Inklusionsbegriff stark mitgeprägt. - Darauf werde
ich gleich noch zurückkommen.
Der Vortrag, dessen zweite Hälfte Bettina Jahnke unter anderen Gesichtspunkten ausführen wird, ist betitelt: >Kann
die EX-IN - Ausbildung Inklusion fördern?< - Spannende
Frage.
Die Antwort ist meiner Meinung nach schlicht: „Ja. - Kann
sie“.
Aber: Während ich mich mit dem Thema beschäftigte,
merkte ich, die Frage der Förderung von Inklusion durch
die EX-IN - Ausbildung blendet andere Fragen aus, die in
engem Zusammenhang mit der obigen zu sehen sind. Daher
steht eine Auseinandersetzung mit ihnen am Anfang meines
heutigen Vortragsteils.
Die erste Frage ist:
„Was heißt für mich eigentlich Inklusion - bezogen auf die
Psychiatrielandschaft?“
Die zweite: „Womit fördert EX-IN die Inklusion, also: hat
das EX-IN - Konzept irgendwelche Besonderheiten, All-
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einstellungsmerkmale vielleicht, die es inklusionstauglich
machen?“
Und Frage Drei schließlich lautet: „Wo wird der Inklusionsgedanke im Rahmen von EX-IN bereits umgesetzt?“ - Hierzu möchte und werde ich Ihnen später zwei Beispiele geben,
die stellvertretend für viele stehen.
Ich habe natürlich keine Ahnung, wie es Ihnen damit geht:
In meinem Leben ergeben sich häufig Missverständnisse aus
dem Umstand, dass ich einen Begriff oder einen Sachverhalt
etwas anders verstehe als mein Gegenüber. Deshalb ist es
mir wichtig, Ihnen hier nahezubringen, was für mich persönlich Inklusion bedeutet - damit sie wissen, worüber ich
überhaupt spreche.
Meine Erfahrung ist: Je nachdem, wer diesen Begriff nutzt:
ob Sozialarbeiterinnen, so genannte Nutzer, Angehörige,
PE (= Psychiatrieerfahrene Menschen mit dem Hintergrund
seelischer Erschütterung.) aus der Selbsthilfe, PE aus EXIN - Kursen, Ärztinnen oder Pfleger - jeder von uns wird
von Inklusion ein anderes oder wenigstens ein etwas anderes
Verständnis haben. Und innerhalb der genannten Professionen gibt es gewiss auch noch unterschiedliche Haltungen.
Unter dem Stichwort Inklusion steht in meinem deutschen
Wörterbuch von Wahrig zuerst: >Einschluss<. Und nichts
hindert uns, den Begriff in seiner Gegensätzlichkeit einmal
beim Wort zu nehmen. Dann würde ich ihn zunächst wie
folgt begreifen: „Ja, prima, ich lasse mich gerne mit einschließen, einbeziehen. Da bin ich dann voll mit dabei und
hab‘ auch noch was davon.“
Aber andererseits könnte ich es so sehen: „Nein, einschließen lass ich mich nicht so gerne. Auch nicht in einen goldenen Käfig. Auch nicht in ein von anderen gepriesenes Ideenkonstrukt. Ich kann mich doch nicht auf etwas einlassen, das
mich ängstigt oder mir lästig ist.“
Was ich mit dieser Dualität, dieser Zwiespältigkeit des Begriffs zeigen möchte, ist, dass Inklusion ein Wort mit nicht
nur einer Perspektive ist, mit nicht nur einer Möglichkeit, es
anzuschauen oder zu beurteilen.
Inkludiert werden bedeutet mir zunächst, Möglichkeiten
gleichberechtigter Teilnahme zu schaffen.

20.Fachtagung

Wenn die Integration die Bereitschaft ist, Menschen in bestehende Gruppen aufzunehmen, von denen sie zuvor ausgeschlossen waren und ihnen Chancen zu bieten, die ihnen
bisher verwehrt blieben, so fördert Inklusion Strukturen, die
von vorneherein niemanden ausschließen wollen. Hierfür ist
es nötig, dass Menschen sich für die Rechte anderer einsetzen. Ohne ihre Motivation für die Idee der Inklusion, ohne
ihre beständige Arbeit daran, Barrieren und Vorurteile abzubauen, ist eine Umsetzung dieser Idee unmöglich - aller
gesetzlichen Vorgaben zum Trotz.
Aber jene Menschen denen der Zugang zu neuen Angeboten
eröffnet wird, müssen dies gleichsam wollen. Und sie müssen es wollen dürfen. Wo nämlich eine positive Vision, die
jede und jeden einbeziehen will, zum Dogma wird, führt sie
sich selbst vor. Da wird die Freiheit dann zum Zwang.
Wenn ich beispielsweise von allen chronisch erkrankten Klienten des Betreuten Wohnens fordern wollte, Angebote der
Teilhabe zu nutzen: in einem Verein mitzuwirken, sich in einer Partei zu engagieren oder zumindest beim nächsten Straßenfest Würstchen zu verkaufen, würde ich viele von ihnen
weder fördern noch fordern, sondern lediglich überfordern.
Manche Menschen sind nicht bereit, inklusive Angebote anzunehmen, das haben wir zu akzeptieren, finde ich. Andere
wieder trauen es sich jetzt noch nicht zu, und auch bei ihnen
erreichen wir nichts, indem wir Druck ausüben.
Als Genesungsbegleiter oder Profi im vornehmlich ambulanten psychiatrischen Bereich - oder als Angehöriger, als
Freund - brauche ich häufig viel Geduld, mit Menschen, für
die es eben noch nicht an der Zeit ist, teilzuhaben.
Inklusion ist immer ein Prozess, weil sich automatisch etwas
entwickelt, verändert, sobald Menschen sich dafür entscheiden, einander zu begegnen. Dieser Prozess setzt ein gemeinsames Gestalten voraus. Denn wenn es einseitig ist, entsteht
automatisch wieder ein Gefälle, eine Teilung in Unterstützer
und Unterstützte.

chen, gibt es etwas, das ich außer meiner Bereitschaft teilzuhaben, zu erfüllen hätte - so jedenfalls ist mein Inklusionsverständnis. Sonst nämlich ist weder persönliches Wachstum
noch die viel beschworene Augenhöhe möglich.
Als Teilnehmender an einem Projekt oder an einem Austausch verändert sich nichts, wenn ich die Hand, die ich
gereicht bekomme, lediglich ergreife. Ich sollte meinerseits
bereit und willens sein, die Hand zu reichen. Inklusion ist
also viel mehr eine gemeinschaftliche Verabredung - im Idealfall ein Miteinander-Sein - als eine von Gesetz wegen zu
erbringende Pflicht oder gar eine „Gnade“.
Inklusion funktioniert nur dort, wo ich als ehemals Exkludierter meinerseits etwas in den Prozess eingebe. Weil
ich somit das Ungleichgewicht verringern oder aufheben
kann, das im Zustand des Ausgeschlossen-Seins bestanden hat. Andernfalls kann sich nichts nachhaltig verändern.
Teilhabe gelingt meiner Erfahrung nach dann für beide Seiten in befriedigender Weise, wenn sie von Teilgabe begleitet
ist. Denn alle einbezogenen Parteien: ob Angehörige, Profis,
Bürger und PE sollten in diesem Prozess voneinander profitieren können. - Ob es sich um einen moralischen, einen
emotionalen oder finanziellen Profit handelt, ist nicht vorrangig dabei. In der Regel ergibt sich dieser Profit jedoch
schon über den gegenseitigen Austausch. - Ich denke, Inklusion funktioniert nur im Dialog - oder im Trialog. Allerdings
wird dies nicht möglich sein, sofern nur eine Seite die Vorgaben macht und glaubt, ein Miteinander gestalten zu können.
Soviel zu meinem Inklusionsverständnis.
Und jede Veränderung im Sinne der Mitbestimmung PE
über ihre Behandlung und jede Stärkung ihrer Autonomie
rückt meiner Ansicht nach das Ideal der Inklusion sagen wir
mal: ein Stück weiter in die Wirklichkeit hinein.

Inklusion entwickelt sich nur in einem Milieu, das Gleichrangigkeit zulässt und wünscht. Also: „Ich würdige dich,
anerkenne deine Stärken und akzeptiere deine Schwächen.
Ich will nicht über dich urteilen. Und wenn ich mich eines
Urteils doch nicht enthalten kann, maße ich mir wenigstens
nicht an zu glauben, mein Urteil über dich entspräche einer
allgemeingültigen Wahrheit.“

Der EX-IN - Verein stellt sich mit der Genesungsbegleiter-Ausbildung die Aufgabe, Menschen mit der Erfahrung
seelischer Erschütterungen Methodik und Handwerkszeug
zu vermitteln, damit sie als Erfahrungsexperten schließlich
einmal anderen Menschen zur Seite stehen können, die in
ihrem Genesungs-, ihrem Recovery-Prozess, noch der Unterstützung bedürfen.

Häufig erlebe ich, dass der Begriff der Teilhabe gleichgesetzt
wird mit dem der Inklusion. Teilhabe aber meint zunächst
und vornehmlich, Menschen in gesellschaftliche Kontexte
zu integrieren.

So soll und kann durch das Einbringen des Krisen- und
Genesungswissens von Erfahrungsexperten in die psychiatrische Landschaft, diese um eine sinnvolle und hilfreiche
Perspektive erweitert werden.

Wenn ich eingeladen und willens bin, bei etwas mitzuma-

Die EX-IN - Kurse setzten zeitlich versetzte und unter-
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schiedliche Schwerpunkte.

und Teilhabe / Inklusion<.

In den Basismodulen liegt die Betonung auf dem eigenen
Krisenerleben und - weit stärker - auf der eigenen Genesungsgeschichte. Hier wird reflektiertes Verhalten geübt. Etwas, das zuvor vielleicht nur als Gefühl vorhanden war, wird
erstmals in Worte gefasst. Die durch die anderen Teilnehmer
eingegebenen Erfahrungen werden mit den eigenen verglichen, ohne dass eine Bewertung vorgenommen wird. Das
Hauptaugenmerk ist auf den Aspekt der Selbsterforschung
fokussiert.

Die Besonderheiten von EX-IN, bezogen auf die Idee und
die praktische Umsetzung von Inklusion inner- und außerhalb des Psychiatriebetriebs, erschöpfen sich aber nicht in
den Inhalten und Methoden der Ausbildung oder sind auf
ihre Dauer beschränkt.

Die anschließenden Aufbaumodule verbinden die eigenen,
nun noch einmal anders sortierten und verorteten Erfahrungen mit den Unterstützungs-Instrumenten für die Genesungsbegleitung.
Beide Schwerpunkte: die der Erfahrungsexpertise und die
des Fachwissens, bilden und stärken die Profession der Teilnehmenden und sensibilisieren sie für Barrieren, für Stigmata
und damit auch für deren Gegenteil: die Inklusionsidee.
Diese Idee wird von innen heraus sozusagen, aus dem EXIN - Bereich, in den ambulanten und stationären Psychiatriebetrieb getragen - und infiziert dort hoffentlich ganz viele
Profis.
Die für mich wichtigste Methode der EX-IN - Konzeption
ist unbestritten die des Austausches von Erfahrungswissen.
Vorurteile - gegenüber Menschen mit anderen Diagnosen
oder anderen Verhaltensweisen als den meinen beispielsweise - werden damit oft gemindert oder gar abgebaut. Die
eigene Sichtweise relativiert sich rasch in diesem Austausch,
und es werden wertvolle Kenntnisse aus erster Hand vermittelt. Wir nennen diese Methode: vom >Ich-Wissen zum
Wir-Wissen<.
Vom eigenen, dem Ich-Wissen, gelangen wir zum gemeinsamen, zum Wir-Wissen, indem wir die persönlichen Erkenntnisse, Denk- und Handlungsmuster mit den Erfahrungen der
Anderen verknüpfen. Wer Erfahrungen anderer zulässt und
überdenkt, erweitert Spielräume und Möglichkeiten - sowohl im Umgang mit sich selbst, als auch im Umgang mit
Klienten und mit allen anderen Menschen.
Selbstverständlich soll die EX-IN - Ausbildung die späteren
Genesungsbegleiter dazu befähigen, eine Tätigkeit auf dem
ersten Arbeitsmarkt suchen und finden zu können, eine angemessen bezahlte Tätigkeit - sofern ihnen der Sinn danach
steht. - Hierzu werden mehrere Voraussetzungen während
der Ausbildung geschaffen. Neben Selbststärkung und dem
Erlernen und Anwenden von Genesungs-Methoden gehört
dazu auch ein Verständnis von gesellschaftlich-politischen
Mechanismen, die Inklusion verhindern oder befördern können. Eines der EX-IN - Module heißt deshalb >Erfahrung
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Als eine weitere Besonderheit sehe ich die Umsetzung des
Recovery-Gedankens, der auf ganzheitliches Genesen angelegt ist und nicht auf bloße Symptombekämpfung.
Meine Lieblings-Besonderheit von EX-IN bezogen auf die
Inklusion ist die des so genannten Empowerment, hinkend
übersetzt mit: Selbsterstarken, aus eigener Kraft und Motivation nicht bloß gesunden, sondern aktiv werden - auch
politisch aktiv.
Empowerment bezieht sich im Zusammenhang mit der EXIN - Idee auf die Nutzung der eigenen Ressourcen. Die sind
ja notwendig, damit wir uns stabilisieren oder weitgehend
unabhängig entscheiden können, damit wir etwa unsere
Überzeugungen auch während schwieriger Verhandlungen
vertreten können oder ein positiveres Gefühl für uns selbst
erlangen, das uns für andere z.B. wieder interessanter oder
weniger angreifbar macht.
Wenn es gelingt, so genannte Betroffene ein Stück weit auf
den Weg zu bringen, damit sie sich selbst zu befähigen lernen, aus eigener Kraft und Motivation heraus und in ihrem
Sinne zu handeln, dann haben wir zumindest nicht weniger
Inklusion bewirkt als jedes Gesetz zur Teilhabe. Dieses versuchen wir EX-IN - Trainer in der Ausbildung umzusetzen.
Meine Überzeugung ist: Je mehr selbstbewusste, sich selbst
kennende, reflektierte, spirituell offene Menschen in der Inklusionsdebatte mitmischen - Menschen, die das sogar direkt betrifft -, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, unsere
Gesellschaft etwas lebenswerter zu gestalten. Es wäre dann
auch denkbar, dass wir uns alle einbezogen fühlen können
- sofern wir es denn wünschen!
Ich möchte Ihnen abschließend zwei kleine Inklusionsgeschichten vorstellen, die den Aspekt der Teilgabe betonen
und durch EX-IN befördert worden sind. Beide könnten dieselbe Überschrift tragen, nämlich: >Von innen heraus - ins
Außen hinein<.
Das erste Beispiel kennen gewiss viele von Ihnen: Es handelt sich um das Bremerhavener Klinikum Reinkenheide.
Dort sind sechs Genesungsbegleiter auf drei psychiatrischen
Stationen beschäftigt. Diese Einstellungen sind dem Engagement der dortigen Pflegedienstleiterin zu danken, einer
EX-IN - Trainerin, Angelika Lacroix.
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PE beruflich in den Klinikalltag einzubinden, ist nicht nur
arbeits-perspektivisch ein inklusiver Akt. Er wirkt gleichfalls über die Vorbildfunktion, die Genesungsbegleiter für
die Patienten haben oder über das gegenseitige Verstehen
aufgrund ähnlicher Erfahrungen mit außerwirklicher Wahrnehmung. - Sechs Genesungsbegleiter für eine Klinik einzustellen, ist aber auch ein Statement: „Seht her, wir sind der
Ansicht, Genesungsbegleitung durch PE erhöht die Qualität unserer Arbeit, weil sie ein bisher fehlendes Bindeglied
war zwischen Patienten und professionellen Helfern. Weil
sie eine zusätzliche Profession ist, die uns bisher gefehlt hat:
Hier arbeiten Menschen, die wissen, wie das wirkt, was wir
ihnen verschreiben (- egal, ob es sich um Medikamente oder
Therapien handelt).“
Wird dieses Verständnis, dieses Wissen von den Kollegen
in der Klinik als eine Kompetenz geschätzt und gewürdigt
- wie es in Bremerhaven wohl mehrheitlich der Fall ist - wird
der Inklusionsgedanke auch auf anderer Ebene verankert:
Gerade Ärzte in Kliniken erleben uns PE ausschließlich als
Patienten. Sie erleben uns in Ausnahmesituationen, in denen wir oft hilflos, unstrukturiert, selbstverletzend oder wirr
sind - aber gewiss nicht kompetent oder unterstützungsfähig
scheinen.
Die wenigsten Menschen mit der Erfahrung seelischer Krisen fühlen und geben sich in ihrem Alltag so wie in der Klinik. Weil sie sich im Alltag oft nicht krankt fühlen oder eingekapselt sind in ihre „Zweite Welt“.
Genesungsbegleiter halten psychiatrischen Profis vor Augen, dass sie selbst normalerweise auch ganz normal sind,
gar nicht so anders wie sie selbst.- Und was, oder in dem
Fall: wer einem weniger fremd ist, den fixiert man vielleicht
auch nicht so schnell.
Als ich meine Genesungsbegleiter-Ausbildung 2009 in Bremen machte, war eine Frau in unserer Teilnehmergruppe, die
im Anschluss des Kurses bei einem sozialpsychiatrischen
Träger in Norddeutschland als EX-IN - Genesungsbegleiterin arbeitete. Sie war einem Team des Betreuten Wohnens
zugeteilt. Einige ihrer Klienten beschwerten sich einmal in
ihrer Anwesenheit darüber, dass sie nicht genug Geld hätten, um den Eintritt für einen Besuch auf einer Kart-Bahn
zu bezahlen. Sie solle doch bitte mal zur Leitung gehen, und
denen ein paar Scheine abschwatzen.
Die Genesungsbegleiterin reagierte folgendermaßen; sie
sagte ungefähr: „So, ihr wollt also euren Freizeitspaß? Dann
tut gefälligst was dafür und jammert nicht immer, dass andere bezahlen! - Du und du, ihr schellt hier im Viertel bei
den älteren Nachbarn und fragt, ob ihr gegen ein paar Euro
deren Rasen mähen dürft! - Und du! Dein Onkel hat dich
doch neulich gefragt, ob du ihm auf dem Flohmarkt helfen
kannst. Kannst du doch! - Und für euch anderen finden wir

auch noch etwas.“ - Und so gingen die Nutzer des Betreuten
Wohnens von Tür zu Tür, klingelten und boten den Nachbarn diverse Dienste wie Fensterputzen, Straßenfegen oder
Einkaufengehen an. Ein Rentner bezahlte sogar einen psychiatrieerfahrenen Menschen dafür, ein paar Stunden in der
Woche Schach mit ihm zu spielen.
Und etwa einen Monat später fuhren alle gemeinsam auf die
Kart-Bahn.
Das Ergebnis dieser konfrontativen Intervention war: Die
PE machten sich durch ihren Zuverdienst ein bisschen unabhängiger von ihrer Institution; und sie übernahmen Eigenverantwortung für ihr Ziel, welches dann auch noch erreicht
wurde. Das wiederum stärkte vielleicht ihr Selbstbewusstsein und zeigte ihnen eine Möglichkeit auf, selbstwirksam
zu handeln. - Einige der Klienten begegneten ihren Nachbarn bald auch auf persönlicher Ebene, es entstanden Bekanntschaften, enge Kontakte zueinander - der wohl größte
Inklusionserfolg dieser Aktion.
Inklusion wird in diesen Beispielen angestoßen durch den
Teilgabe-Gedanken. Er zielt auf das Engagement von Menschen mit der Erfahrung seelischer Erschütterung, auf das
Annehmen von Verantwortlichkeiten, auf ein Sich-Einbringen in gesellschaftliche oder psychiatrische Kontexte.
Die EX-IN - Ausbildung fördert mit ihren Inhalten und ihrer Methodik in diesem Sinne wie schon angesprochen eher
diesen Teilgabegedanken - weil sie durch die Empowerment-Idee die Teilnehmenden anregt, sich selbst zu stärken.
Denn je besser ich mich mit mir selbst fühle, je mehr ich mir
zutraue, je hilfreicher ich für andere sein kann, desto wirksamer kann mein Beitrag zur Inklusion sein.
Welche Wegstrecke noch vor uns liegt, um im privaten
sowie im öffentlichen Raum barrierefrei - oder zumindest
barrierearm zu werden, kann ich nicht bemessen. Immerhin
können wir alle uns, sofern wir es nicht schon tun, jederzeit
dafür entscheiden, aufeinander zuzugehen, egal ob wir uns
fremd sind oder ähnlich. Dazu bedarf es nur einer gewissen
Neugier und der Überwindung unserer oft vorurteilsgetränkten Ängste sowie der Barrieren in unseren Köpfen.
Teilgabe und Teilhabe sind meiner Auffassung nach die
Grundsäulen von Inklusion. Sie kann nur dort gelingen und
etwas Nachhaltiges schaffen, wo beide Aspekte zusammentreffen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Kann die EX-IN Ausbildung Inklusion fördern?
Vortrag von Tom Klein & Bettina Jahnke
am 3. September 2015, Bad Kreuznach
Vortragsteil II (Bettina Jahnke)
EX-IN kann also durchaus Inklusion befördern!
Ich hoffe, bis hierhin konnte Sie Tom Klein überzeugen.
Er hat in seinem Vortrag ein Module aus der EX-IN Ausbildung angesprochen:
Erfahrung und Teilhabe, Empowerment, Recovery. Die gehören zum Grundkurs, wo sich die PE schwerpunktmäßig
mit der eigenen Kranken- und Lebensgeschichte befassen.
Ich möchte an dieser Stelle ein Modul aus dem Aufbaukurs anführen: Lehren und Lernen. Darin stellen wir Trainer gerne verschiedene Lehr- und Lernmethoden plakativ
gegenüber unter den Oberbegriffen Schulungsraum versus
Erfahrungsraum.
Unsere Schulen sind traditionell geprägt von einem ergebnisorientierten Lernen, einer zielgerichteten Suche, Noten,
Konkurrenz, Kampfgeist, Durchsetzungsvermögen, Verdrängungswettbewerb und Exklusion
Häufig erkennt man diese Prägung schon an der Sprache.
Da heißt es schnell: „Entweder, oder?“, „Ja, aber...“
In der EX-IN Ausbildung haben wir es hingegen überwiegend mit persönlich-gefärbten Erfahrungsräumen zu tun,
die wir uns gegenseitig eröffnen, um sie miteinander zu
teilen.
Tom Klein hat die bei EX-IN kultivierte Methode des systematischen Zusammentragens subjektiven Erfahrungswissens erläutert: Vom Ich- Wissen zum Wir-Wissen. Diese
Methode ist bei der EX-IN Ausbildung quasi der Schlüssel
zur Inklusion.
Diese Methode funktioniert über Offenheit und Vertrauen.
Es ist eine absichtslose Suche: man begibt sich dabei auf
einen ganzheitlichen Genesungsweg, von dem man unter
Umständen noch gar nicht weiß, wohin er einen am Ende
führt.
Wir Trainer tun gut daran, uns in diesem Prozess mit Werturteilen zurückzuhalten. Unser Beitrag zur Gruppendynamik
besteht überwiegend darin, Impulse zur Selbsterforschung
zu geben und darauf zu achten, dass einzelne Teilnehmer
das Geschehen mit ihrem persönlichen Erfahrungswissen
nicht einseitig dominieren.
Für mich war diese Art des Lernens, wie ich sie bei EX-IN
kennen gelernt habe etwas Neues. Ich selbst bin in keiner
solchen inklusionsfördernden Welt sozialisiert worden. Ich
entstamme unserem klassischen Schul- und Pauksystem.
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Noch schlimmer: Ich war sogar einer von diesen Strebern.
Und selbst heute ist es für mich als EX-IN Trainerin noch
immer nicht leicht, mich sprachlich zu befreien. Ich musste
mühsam umlernen, vom vorschnellen „Ja, aber“ wegzukommen hin zu einem: „Ja. Und....“, hin zu einem: „sowohl, als
auch“.
Offen gestanden finde ich das „Ja, aber“ auch gar nicht nur
schlimm, vorausgesetzt man macht sich regelmäßig solche
vorbewussten Widerstände klar, die uns ein inklusives Miteinander erschweren.
„Alles, was ist, darf sein“ – das ist ein Spruch, den ich mir
in meinem Genesungsbegleiterkurs eingeprägt habe. Nicht
zu verwechseln mit: Jeder darf tun, was er will.
Mit dem Satz „Alles, was ist darf sein“ ist eine zugewandte und annehmende Haltung gemeint. Mit dieser Haltung
kann man hervorragend dogmatischen Einstellungen vorbeugen.
Ich hoffe, Sie bringen diese tolerante Haltung auch mit,
denn ich mute ihnen gleich in meinem Vortrag das bei mir
weiterhin vorhandene – gleichwohl reflektierte - „Ja, aber!“
zu.
EX-IN kann natürlich Inklusion fördern! Da schließe ich
mich Tom Klein an: JA.
ABER ich möchte bei allen schönen Gewissheiten nun gerne ein paar Zweifel säen.
Denn allzu viel Selbstgefälligkeit steht Niemandem gut an.
Das gilt auch für uns EX-IN Vertreter.
Gibt es eigentlich irgendwo so etwas wie einen offiziellen
Fahrplan für Inklusion mit EX-IN?
Daran knüpft sich gleich noch eine zweite Frage an, die ich
hier einmal in den Raum stellen möchte: Wer gibt bei EXIN überhaupt den Takt vor?
Ist es Jörg Utschakowski, der das wissenschaftliche Projekt
zur Erstellung eines EX-IN Curriculums seinerzeit auf den
Weg gebracht hat?
Ist es vielleicht Thomas Bock, der zusammen mit Dorothea
Buck den Trialog aus der Taufe gehoben hat?
Ist es Angelika Lacroix, die im Bremerhaven – auch davon
hat Ihnen Tom erzählt - bereits 2014 EX-IN-Fachkräfte
regulär in ihre Stationsteams integrieren konnte. Übrigens
sogar mit eigenem Tarif?
Gehöre ich selbst vielleicht inzwischen auch zu den EXIN Wortführern? Immerhin habe ich ja schon zwei EX-IN
Fachbuchveröffentlichungen unters Volk gebracht...
Sind es also wortstarke und öffentlichkeitswirksame Einzelpersonen, die die EX-IN Bewegung steuern?
Beileibe und gottlob ist dies nicht der Fall!
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Vielmehr gibt es einen EX-IN Deutschlandverein.
Eines der herausragenden Ziele des EX-IN Vereins ist es,
die Qualitätsstandards der EX-IN Ausbildung zu sichern.
Die EX-IN Ausbildung besteht aus insgesamt zwölf Modulen, die sich in einen Grund- und in einen Aufbaukurs
gliedern. Auf der Basis dieses EX-IN Curriculums werden
seit 2008 deutschlandweit PE zu reflektierten Erfahrungsexperten für ihr eigenes Störungsbild ausgebildet.
Ich bin z.B. EX-IN Erfahrungsexpertin für Psychosen.
Tom Klein ist EX-IN Erfahrungsexperte für Depression
und Angststörung.
Die Absolventen der EX-IN Kurse sollen darüber hinaus
aber künftig auch ein eigenes und neues Berufsbild begründen: Das des EX-IN Genesungsbegleiters.
Wie es aussieht, gibt es hier einen gewissen Bedarf – auch
auf dem ersten Arbeitsmarkt –
denn, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es sich beim
EX-IN Genesungsbegleiter bislang noch gar nicht um einen offiziell-anerkannten Beruf handelt, sind schon recht
viele EX-IN Genesungsbegleiter bei psychiatrischen Trägern beschäftigt.
Mit der Umsetzung der UN BRK – so ist jedenfalls mein
Eindruck – bekommen die EX-IN Genesungsbegleiter
noch einmal zusätzlich politischen Rückenwind.
Ich selbst arbeite seit 2011 als EX-IN Fachkraft auf einer
halben Sozialarbeiterstelle, eingebunden im Team des Betreuten Wohnens in einem Sozialpsychiatrischen Zentrum
am Niederrhein.
In unserer Einrichtung gibt seit vorigem Jahr auch noch
einen zweiten EX-INler, der – ebenfalls auf einer halben
Sozialarbeiterstelle – als Peer-Counselor im Rahmen eines
dreijährigen Modellprojektes beschäftigt ist.
Die offiziellen Zahlen, die mir zu EX-IN Absolventen in
Arbeit vorliegen, stammen aus dem letzten Jahr. Ich habe
sie von F.O.K.U.S., einem sozialen Rehabilitationsträger in
Bremen, der das EX-IN Projekt wissenschaftlich begleitet.
Anfang 2014 wurden rund 400 EX-IN Absolventen gezählt: 20 Prozent davon in sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsverhältnissen, 30 Prozent als geringfügig Beschäftigte
und 20 Prozent als freiberufliche Dozenten oder Honorarkräfte.
D.h. 70 Prozent der EX-IN Absolventen befanden sich zu
diesem Zeitpunkt in wie auch immer gearteten bezahlten
Arbeitsverhältnissen.
Das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, wie ich meine!
Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass es nicht
wenige EX-IN Kursteilnehmer gibt, die überhaupt nicht
auf den Arbeitsmarkt wollen.

EX-INler sahen und sehen ihre Ausbildung in erster Linie
als Anstoß für einen persönlichen Wachstumsprozess. Und
zwar unabhängig davon, ob es mit der Vermittlung in einen
Job anschließend klappt.
Das ist ganz toll! JA
ABER:
Trotzdem macht sich bei den EX-INlern NACH ihrer Ausbildung fast immer ein Gefühl von Ernüchterung breit.
Auch bei denen, die anschließend in Lohn und Brot kommen.
Viele EX-INler starten mit großen Ambitionen, für die wir
– also die EX-IN Trainer - maßgeblich mitverantwortlich
sind. Es heißt nämlich bei uns in der Ausbildung immer so
schön, dass die Absolventen doch bitte die Psychiatrielandschaft verändern sollen, möglichst mit eigenen, innovativen Ideen!
Hier stoßen die EX-IN Einzelkämpfer – denn selbst in
Teams gibt es in der Regel immer nur einen, maximal zwei
EX-IN Fachkräfte – sehr schnell an ihre Grenzen.
Ich selbst weiß aus eigener Erfahrung zu berichten, dass
beruflich eingebundene EX-INler Gefahr laufen, sich mit
ihrem Engagement zu überfordern.
Ganz egal, wie bemüht und wohlwollend die Teamkollegen sind.
Ganz egal, wie sehr sie von der Leitung protegiert werden.
Kein Wunder!
Denn, die meisten Systeme, in denen wir uns bewegen,
sind weiterhin starr. Die Mitarbeiter darin arbeiten unter
einem immensen Druck. Sie selbst müssen funktionieren,
um beruflich zu überleben. Die einen müssen Quoten erfüllen, die anderen Fachleistungsstunden kloppen.
Diesen Mitarbeitern hat ein neuer EX-IN Kollege gerade
noch gefehlt!
Vor allem, wenn noch keiner im Unternehmen weiß, was
man mit EX-INlern eigentlich genau anfangen soll. Stellenprofile und Tätigkeitsbeschreibungen sind bislang nämlich noch Mangelware.
Da gibt es also im Kollegium durchaus nachvollziehbare
Veränderungswiderstände.
Manchmal offen. Manchmal verdeckt.
Oft sind sich die professionellen Mitarbeiter ihrer inneren
Blockaden nicht einmal bewusst.
Auch die Haltung vieler EX-INler und auch EX-IN Förderer ist meiner Ansicht nach selten hinreichend geeignet,
um eine gesellschaftliche Vision von Inklusion voranzutreiben.
Wie auch?
Tom Klein hat in seinem Vortragsteil dargestellt, wie EXIN darauf abzielt, das psychiatrische System von innen heraus zu verändern.
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Nun sind wir aber alle geneigt, uns anzupassen und uns in
bestehenden Strukturen einzurichten. Die geben nun einmal Halt und Orientierung. Wenn der Blick über das eigene
System nicht fortwährend kultiviert wird – behaupte ich
– sind auch EX-IN Vertreter versucht, im eigenen begrenzten Systemdenken verhaftet zu bleiben.
Nicht umsonst befürchten einige führenden Vertreter aus
der freien Selbsthilfe, dass EX-INler vom System assimiliert werden könnten.
Solche Mahnungen sollten uns EX-INler nicht in Abwehrreflexe verfallen lassen, sondern sie sollten uns ein Ansporn
sein, unseren selbstkritischen Blick zu schärfen.
Charakteristisch für diese Assimilierungsgefahren sind typischerweise blinde Flecken.
Solche blinden Flecken gibt es auch in EX-IN Kreisen.
Drei davon möchte ich heute zur Sprache bringen.
Ein erster blinder Fleck lässt sich bereits bei der Grundsteinlegung des EX-IN Projektes erkennen.
Lassen Sie uns dazu noch einmal zurückgehen, ins Jahr
2005.
Zur Erinnerung: Der Lehr- und Lernplan wurde in einem
internationalen Forschungsprojekt von 2005-2007 entwickelt.
Bemerkenswerterweise wurde damals das Erfahrungswissen der etablierten Selbsthilfevertreter im eigenen Land
schlichtweg ignoriert.
Peter Lehmann, der sicher einigen von Ihnen im Publikum
bekannt ist als streitbarer und unabhängiger Selbsthilfeaktivist und Gründer des Anti-Psychiatrieverlages, war seinerzeit Vorstandsmitglied des ENUSP – das ist das Europäische Netzwerk der Psychiatriebetroffenen.
In dem Interview, dass ich für mein Buch „EX-IN Kulturlandschaften“ mit ihm im vorigen Jahr geführt habe, sagte
er:
„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir von den EX-IN
Initiatoren jemals angesprochen oder einbezogen wurden.
Das ist bedauerlich, weil das Feld einer Ausbildung für
Psychiatriebetroffene bereits seit den 1980er Jahren von
Betroffeneninitiativen beackert wurde. Statt ENUSP, wo
die geballte Erfahrung betroffenenorientierter Peer-CoachAusbildung zu finden gewesen wäre, wurde von den EXIN Schrittmachern ein kleiner und psychiatriepolitisch
unbedeutender Verein im britischen Birmingham namens
‚Change’ hofiert, der dann bei der Konzeptentwicklung in
weiten Teilen die Betroffenen repräsentieren sollte.“
Auch ich bemängle – genau wie Peter Lehmann - dieses
Versäumnis der EX-IN Initiatoren bei der Entwicklung des
EX-IN Curriculums. Auch wenn ich persönlich glaube,
dass dies nicht aus Kalkül geschah.
Zur Qualität der Expertise von ENUSP kann ich nicht viel
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sagen. Da bin ich nicht hinreichend informiert. Vermutlich
hätte die ENUSP aber mehr kritisches Systemwissen in der
EX-IN Ausbildung verankert.
Spätestens nach Ratifizierung der UN Behindertenrechtskonvention 2009 wäre dies in meinen Augen auch durchaus opportun.
Als Stichworte wären hier zu nennen: Zwang in der Psychiatrie, Psychopharmaka-Debatte,
Systematische Menschenrechtsverletzungen.
Etwas anderes, was ich im EX-IN Curriculum vermisse, ist
der Einbezug des Erfahrungswissens der SelbstbestimmtLeben-Bewegung.
Ich selbst durchlaufe gerade eine Peer Counselor Ausbildung, wie sie seit Ende der 1990er Jahre von den Akteuren
dort angeboten wird.
Mich hat es einigermaßen erschüttert, als mir während dieser Peer- Counseling-Ausbildung immer klarer wurde, wie
rudimentär doch das diesbezüglich vermittelte Wissen im
Fürsprache-Modul der EX-IN Ausbildung ist.
Weder kommen in der Trainer-Ausbildung die geeigneten Gesprächsführungs-techniken im Peer Counseling zur
Sprache. Noch erfolgt eine saubere Abgrenzung zwischen
den Begriffen: Peer Counseling, Peer Support und Peer Advocating.
Gerade auch vor dem Hintergrund, dass viele EX-IN Absolventen als Anwärter für Peer Counseling Stellen gehandelt werden, gibt es hier meiner Auffassung nach Nachbesserungsbedarf.
Generell wünschte ich mir von Seiten des EX-IN Deutschlandvereins eine weitmaschigere Netzwerkarbeit, die andere Lobbygruppen innerhalb der Behindertenszene systematisch mit einbezieht.
Und zwar behindertenartübergreifend.
Schließlich werden psychiatrische Störungsbilder auch behindertenartübergreifend diagnostiziert.
Nun will ich aber auch – damit kein falscher Eindruck
entsteht - hinzufügen, dass die Vorstandsmitglieder des
EX-IN Deutschlandverein bemüht und grundsätzlich offen
sind, wenn es um Gedankenanstöße geht.
Sei es, dass sie von innen kommen, oder von außen an den
Verein herangetragen werden. Nur sind die Abstimmungsprozesse einigermaßen zäh. Zum Glück - könnte man auch
sagen. Schließlich soll es dort ja auch möglichst demokratisch zugehen.
Zwei weitere blinde Flecken, die ich bei den Vordenkern in
der EX-IN Bewegung erkenne, führe ich auf aktuelle Diskussionen zurück, die derzeit geführt werden.
Zum einen werden gerade so genannte Forschungsassistenten thematisiert, die man aus EX-IN Kreisen rekrutieren
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könnte.
Zum anderen geht es um die Verortung von betroffenen
Profis, die als EX-IN Trainer agieren.
In beiden Diskussionen vertrete ich einen kritischen Standpunkt.
Ich persönlich halte es für überflüssig, wenn nicht sogar
für gefährlich, Forschungsassistenten zu etablieren. Es
geht dabei um eine Qualifikation für PE, die dann quasi als
Hilfskräfte Forschern zuarbeiten sollen.
Warum ich Forschungsassistenten ablehne?
Nach meiner Beobachtung ist das akademische System genau wie das stationär-psychiatrische System - geprägt
von strengen und nahezu undurchlässigen Hierarchien.
Wenn man EX-IN Absolventen künftig die Rolle von Forschungsassistenten zuschreibt, könnte ausgerechnet diese
Zuschreibung geeignet sein, bestehende Machtstrukturen
zu zementieren.
Ich wünsche mir im Gegensatz dazu grundsätzlich und
grundlegend mehr Bewegung – auch im Wissenschaftssystem.
Ich wünsche mir statt Forschungsassistenten politische Initiativen zur Inklusion, die auf nutzergeleitete und betroffenenkontrollierte Forschungsprojekte abzielen.
Dazu mangelt es meiner Überzeugung nach auch nicht an
geeignetem Personal.
Es gibt vielerorts qualifizierte und betroffene Wissenschaftler, die sich nicht outen, weil sie ein öffentliches Stigma
befürchten.
Warum adressiert man an diese Menschen nicht eine Einladung?
Warum werden Forschungsprojekte zur Förderung von Inklusion nicht einfach ausgeschrieben für doppelqualifizierte Wissenschaftler, die in ihrer Biografie sowohl mit Lehrbuch- als auch mit Erfahrungswissen punkten können?
In der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung sind solche Stellenausschreibungen längst Alltag.
Im Zentrum für Selbstbestimmt Leben in Köln z.B. arbeiten ganz selbstverständlich Mitarbeiter, die eine adäquate
fachliche Qualifikation PLUS eine Behinderung mitbringen.
Damit wären wir beim dritten und vorläufig letzten blinden
Fleck angelangt, den ich im Kontext mit EX-IN gerne heute zur Sprache bringen möchte.
Kurz hier zum Hintergrund: Ex-In Ausbildungen werden
jeweils von zwei EX-IN Trainern geleitet. Dieses Tandem
besteht aus einem Profi-Trainer und einem BetroffenenTrainer.
Vor jedem einzelnen Kursstart muss darum geklärt werden,
wer nun in welcher Rolle agiert.
Das liegt nicht immer auf der Hand, weil es ja auch reich-

lich psychiatrieerfahrene Profis gibt, darunter Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, Krankenpfleger, Ergothereuten
etc.
In EX-IN Kreisen tun sich einige mit dieser besonderen
Spezies von EX-IN Trainern schwer,
weil sie sich so schlecht in ihrem Expertum zuordnen lassen. Sie passen mit ihrer Doppelqualifikation so schlecht in
eine Schublade.
Es gibt nun Überlegungen, diejenigen psychiatrischen
Fachkräfte, die sowohl einen EX-IN Genesungsbegleiter
als auch einen EX-IN Trainerkurs absolviert haben, dauerhaft auf eine bestimmte Rolle festzulegen.
Ich würde eine solche Weichenstellung nicht gutheißen!
Schlicht und einfach, weil ich finde dass, ein solches Schubladendenken der EX-IN Bewegung grundsätzlich nicht gut
zu Gesicht steht.
Ein solches Schubladendenken mag vielleicht geeignet
sein, um Verfahrensabläufe zu vereinfachen, nicht aber um
Inklusion zu fördern.
In meinen Augen wäre es ein großer Fehler, würden ausgerechnet die Recovery-Experten unter den Profis in ihren
Ermessens- und Bewegungsspielräumen beschnitten.
Stattdessen würde ich diese Recovery-Experten hofieren,
weil sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Sie kennen die
Schwächen im System nämlich besser alle anderen.
Sowohl aus der Behandlerperspektive, als auch aus der Patientenperspektive.
Ich würde gerade diesen doppelqualifizierten PsychiatrieExperten den Roten Teppich ausrollen.
Und genau dies tue ich auch.
Zwar nicht im Rahmen meiner EX-IN Vereinsmitgliedschaft.
Dafür aber im Rahmen meiner IdEE-Vereinsmitgliedschaft.
IdEE steht für Inklusion durch Experten aus Erfahrung. Der
IdEE Verein wurde 2011 von den Absolventen des ersten
EX-IN Kurses in NRW gegründet. Mitglieder können aber
nicht nur EX-INler werden, sondern eigentlich jedermann,
der mit seinem subjektiven Erfahrungswissen gesellschaftlich relevante Inklusionsprojekte vorantreiben möchte.
Erklärtes Ziel dieses trialogisch arbeitenden, gemeinnützigen Vereins ist es, Bewusstseinsräume für Inklusion zu
schaffen.
Wie der Verein das anstellen will, das kann ich an dieser
Stelle nur anreißen.
Zum Beispiel arbeiten wir gerade an einem Konzept für
eine IdEE-Akademie.
Unter dem Dach einer solchen IdEE-Akademie, sollen spä-

19

20. Fachtagung

ter neue EX-IN basierte Kursangebote entwickelt werden.
ABER nicht etwa um Genesungsbegleiter auszubilden!

Selbsterforschung zu betreiben und sich anderen darüber
mitzuteilen.

Z.B. denken wir gerade mit der Stationsleitung eines Krankenhauses im Rheinland über eine Fortbildung für die eigenen Mitarbeiter mit Psychiatrieerfahrung nach.
Wie kann diese Zielgruppe mit ihrem subjektiven Erfahrungswissen, also auch mit dem reflektiverten Krankheitserleben, Inklusion im eigenen Unternehmen vorantreiben?
Diese Menschen haben doch selbstredend ein ganz besonderes Interesse daran, gerade die Nutzerfreundlichkeit zu
verbessern.
Solche Mitarbeiter sind mit entsprechender Schulung und
Reflexion für das Qualitätsmanagement genau aus diesem
Grund Gold wert.

Weil, wir dürfen nicht vergessen, die klassische EX-IN
Ausbildung ist eben nicht barrierefrei!
Es gibt ein Ausschlussverfahren, das u.a. besagt: Der Bewerber darf nicht in einer akuten Krise sein. Er muss die
Bereitschaft mitbringen, sich auf Gruppenprozesse einzulassen.
Er muss imstande sein, sich selbst zu reflektieren.

Solche und ähnliche Projekte zur Bewusstseinsbildung sind
also unter dem Dach der IdEE-Akademie geplant. Genauso
wie nutzerorientierte Forschungsprojekte.
Im letzten Jahr hat der Verein hier seine ersten Gehversuche gestartet.
Da wurde ein erstes, wenn auch bescheidenes - nutzergeleitetes Forschungsprojekt durchgeführt, angestoßen vom
Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW und finanziert mit
Kollektenmitteln der Evangelischen Kirche Rheinland.
Dabei ging es um die Frage: Was sind Barrieren für Menschen mit psychischen Behinderungen? In zwei Wohnheimen - in Siegburg und Köln - wurden dazu in einem ersten
Schritt ex-in- basierte Mitarbeiterworkshops durchgeführt
mit insgesamt 19 Teilnehmern.
Danach wurden in einem zweiten Schritt als Stichprobe
16 Bewohner zum Thema befragt: Was sind Barrieren für
Menschen mit psychischen Behinderungen?
Sehr nachdenklich machte mich, dass bei der Auswertung
der Interviews Selbsthilfeaktivitäten so gut wie keine Rolle
spielten. Die Befragten betrachteten es als die vornehmste
Aufgabe anderer, sie wieder gesund zu machen.
Eine solche Einstellung halte ich für äußerst problematisch
– denn, genau wie Tom Klein - bin ich der Auffassung,
dass Inklusion sowohl Teilhabe als auch Teilgabe voraussetzt.
Und auch hier könnte EX-IN Inklusion fördern!
Z.B. könnten Ex-In Genesungsbegleiter oder EX-IN Trainer speziell für diese Zielgruppe spezifische Kursangebote
auf Basis der EX-IN Methodik kreiieren.
Genau hier wäre aus meiner Sicht eine systematische Hilfe
zur Selbsthilfe angeraten.
Und zwar eine von der Art, die auch chronifizierte Menschen erreicht. Eine Selbsthilfe, die sie darin unterstützt,

20

Das war also ein kurzer Einblick in Projekte zur Bewusstseinsbildung unter dem Dach einer IdEE-Akademie.
Generell bin ich der Auffassung, der wichtigste gesellschaftliche Beitrag von uns Erfahrungsexperten im Kontext von
Inklusion besteht darin, dass wir lernen, uns NACH einer
klärenden Selbsterforschung auch anderen mitzuteilen.
Nur, wenn wir Erfahrungsexperten es schaffen, uns trotz
unserer zeitweilig- oder auch dauerhaft ENTrückten Bewusstseinszuständen und trotz unserer vordergründig
VERrückten Innenwelten anderen verständlich zu machen,
nur dann können Brücken entstehen, die uns aus Parallelund Sonderwelten hinausführen.
Ohne die einschlägige Expertise von uns Erfahrungsexperten - also Menschen, die sich selbst mit einer Behinderung
im Alltag arrangieren müssen - werden wir unsere gesellschaftlichen Systeme niemals behindertengerecht mit Blick
auf psychische Störungen gestalten können.
Damit möchte ich meine Ausführungen noch einmal abschließend auf den Punkt bringen:
Natürlich kann die EX-IN Ausbildung Inklusion fördern!
Mit dem neuen Berufsbild des Genesungsbegleiters kann
sie Reformanstöße innerhalb des psychiatrischen Systems
bewirken.
In meinen Augen wäre das dann Inklusion in kleinem Stil.
Darüber hinaus könnten und sollten wir die EX-IN Methode vom Ich- zum Wir-Wissen aber auch losgelöst vom
Berufsbild des Genesungsbegleiters betrachten und allen
zugänglich machen.
Im Idealfall erreichen wir dann in Zukunft auch seelisch
erschütterte Menschen, BEVOR sie ausgesondert und stigmatisiert werden.
Das wäre dann nach meinem Verständnis Inklusion im großen Stil.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Bedeutung des bürgerscha�lichen Engagements aus Sicht der Praxis (Inklusionstage 2013;
Bundesministerium für Arbeit und Soziales/ BMAS). Vortrag: Dr. Nicole D. Schmidt
„Warum ist es so wich�g, dass MmB sich freiwillig engagieren
können?“ wird in der Einladung gefragt. „Und was hat das mit
Inklusion zu tun?“, setze ich hinzu. Antworten auf diese Fragen
will ich versuchen in der gebotenen Kürze aus der Sicht der Praxis
zu geben.
Ich möchte eine kleine Titeländerung vornehmen: es geht um die
Bedeutung in der Praxis. Ich betrachte die Bedeutung des BE in
der Praxis auf 3 Ebenen. Zunächst auf der Subjekt-Ebene, dann
auf der intersubjek�ven Ebene und auf der gesellscha�lichen
Ebene. In der Praxis des Lebens gehen diese Ebenen ineinander
über, aber für eine kri�sche Betrachtung der Wirkung des Engagements kann so eine Unterscheidung nützlich sein, wie Sie sehen werden.
Eine Begriﬀserläuterung möchte ich vornehmen: Inklusion ist
kein Zustand und auch keine Lebensform. Ich betrachte Inklusion
vorwiegend als Methode, also eine Form des Handelns auf dem
Weg zu einer Gesellscha� der Verschiedenen oder der Ähnlichen
(Castel), einer Gesellscha�, die wir auch Bürgergesellscha� nennen können.
o Was heißt es in der Praxis inkludierend zu handeln?
Zunächst: Die Orien�erung an einer Bürger-Gesellscha�, an der
alle grundsätzlich als Beteiligte und Mitgestaltende gesehen
werden und ein Subjektmodell, das etwa dem humanis�schen
Menschenbild ähnelt, sind die Grundlagen der Engagement-Begleitung bei mi�enmang.
Aus diesem Verständnis heraus, ist Vertrauen das Wich�gste. Es
geht darum, MmB ein bürgerscha�liches Engagement zuzutrauen: also ihnen zu vertrauen und damit den Seitenwechsel vom
betreuten Hilfeempfänger zum handelnden bürgergesellscha�lichen Subjekt einzuleiten. Dieser Perspek�venwechsel, also die
bürgergesellscha�liche Haltung, ist entscheidend – auch für alles
Nachfolgende:
Zentral ist, behinderte Freiwillige nicht zu klien�ﬁzieren. Sobald
eine interessierte Person beim Freiwilligenzentrum mm die Klinke herunterdrückt, ist sie Bürger/in und nicht KlientIn, auch wenn
sie z.B. in einer betreuten Wohngruppe lebt und ihre Bezugsbetreuerin mitbringt.
Der Erfahrungsaustausch in einer Gruppe Gleichinteressierter ist
eine sachliche Angelegenheit, die in gemischten Freiwilligenteams
eine Konzentra�on auf die einzelnen Engagements bedeutet und
die nicht mit der Arbeit einer Selbsthilfe- oder Therapiegruppe zu
verwechseln ist. Ein Freiwilliger aus dem Schleswiger Freiwilligenteam sagt: „Ich bin so lange in Therapie und Betreuung gewesen,
für mich ist das Freiwilligenzentrum eine maßnahmefreie Zone!
Und das ist mir ganz wich�g.“
Alle Leute, die sich engagieren, brauchen oder wünschen sich
bes�mmte Bedingungen, damit sie ihr Engagement gut en�alten
können; (wir fragen bei mi�enmang ALLE: „was brauchen Sie für
ein gutes Engagement?“)
Da unterscheiden sich vielleicht die Unterstützungswünsche; ein

gutes Freiwilligenmanagement arbeitet hier personenzentriert,
unabhängig davon, ob Freiwillige behindert sind oder nicht.
Inkludierend ist die Praxis dann, wenn Freiwillige so gestärkt werden durch ihre Engagements, durch die Engagement-Begleitung
und die Bildungs- und Begegnungsangebote im Freiwilligenteam,
dass ihnen bewusst wird: mein Wissen ist wich�g, meine und unsere S�mme zählt und wenn sie sich eine Einmischung in gesellscha�liche Angelegenheiten zutrauen.
Das klingt vielleicht hochgestochen, ein prak�sches Beispiel: nach
einer Fortbildung FiF (Fit im Freiwilligenengagement), bei der es
auch um Poli�k und Beteiligung ging, sind Freiwillige ins Kreishaus zur Veranstaltung mit dem Landesbehinderten gegangen
und haben sich bei der Barrierenfrage vor allen MitbürgerInnen
das Wort ergriﬀen.
Wir können so ein Vorgehen vielleicht Bewusstseinsarbeit nennen, denn darum geht es – um eine Änderung des Bewusstseins
mit dem Inhalt „behinderte Menschen sind BürgerInnen mit gleichen Rechten, also auch dem Recht, sich bürgerscha�lich zu engagieren in einer zu gestaltenden Gesellscha�, in der es auf alle
ankommt“.
Ich benutze auch gern den Ausdruck Empowerment (aus meinem
Engagement für Menschen mit HIV und Aids), weil darin noch
deutlicher wird, dass es um Selbststärkung geht und darum, die
eigene Kra� und Macht zu spüren und im Handeln freizusetzen.
o Zur Bedeutung des BE
Nun möchte ich auf die Bedeutung des Engagements auf den drei
Ebenen zurückkommen/ erläutern, inwiefern BE auf 3 Ebenen
Bedeutung zukommt.
Auf der subjek�ven Ebene zeigt sich, dass Engagement oder auch
Freiwilligendienste wirklich kompetent machen. Ein gestärktes
Selbstwertgefühl und der Ans�eg von Selbstwirksamkeitserfahrungen, also die Erfahrung, einen Sachverhalt oder eine Situa�on
posi�v verändern zu können, erhöhen die Lebenszufriedenheit
ganz erheblich. Der Zuwachs an Wissen in unterschiedlichsten
Bereichen und die Bestä�gung, dieses auch anwenden zu können, ist für viele Freiwillige eine neue Form der Bestä�gung. Hinzu kommt eine rückfallpräven�ve, gesundheitsfördernde und Zeit
strukturierende Wirkung. Soziale Kontakte in einer neuen Qualität werden möglich, man bewegt sich nicht in einer Sonderwelt.
(jedenfalls für mi�enmang gilt: es ist kein Behindertenprojekt)
Und ganz wich�g: die Mitwirkung in einer bürgergesellscha�lichen Ins�tu�on (einem Freiwilligenzentren oder Bürgerbüro
etc.) bedeutet den Eintri� in vorher verschlossene Bereiche der
Gesellscha� und damit erweitert sich die soziale Teilhabe zu einer
poli�schen Teilhabe.
Auf einer intersubjek�ven Ebene zeigen sich inkludierende Wirkungen: Freiwillige mit und ohne Behinderung bilden Teams,
die gemeinsam arbeiten, lernen, Projekte entwickeln und auch
ihre Freizeit verbringen. Hier ﬁndet echte Begegnung sta� und
der Horizont erweitert sich – unbeeinträch�gte Leute lernen von
beeinträch�gten Freiwilligen wie auch umgekehrt. Überzeugend
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sind die Engagements, die über die eigene Betroﬀenheit und das
Expertentum in eigener Sache hinaus gehen. Hier haben wir hoch
kompetente und krea�ve Ak�vitäten erlebt. Dies en�altet eine
Wirkung, die S�gma�sierung au�eben kann: Anerkennung von
Verschiedenheit entwickelt sich.
Auf einer gesellscha�lichen Ebene betreten behinderte Freiwillige die Bühne der Bürgergesellscha�. Mit einem deutlich ges�egenen Selbstbewusstsein sind sie ak�ve gesellscha�liche Akteure,
die beginnen, ihren sozialen Platz zu verändern und die – wie alle
Engagierten - gesellscha�liche Anerkennung erwarten können.
Als inkludierende Gemeinscha� wirken sie in die Gesellscha�, in
den Sozialraum hinein. Nicht-behinderte Personen sowie Ins�tu�onen lernen von mi�enmang-Freiwilligen, was Inklusion im
Feld von Bürgerbeteiligung sein kann. Freiwillige beteiligen sich,
bauen ihre Interessen für das Gemeinwesen und sozialpoli�sche
Themen aus und setzen sich konkret für Veränderung ein. Das
ist auch unbequem und nicht einfach für alle Seiten! Da wollen
plötzlich Leute mitreden, die immer eher als Hilfeempfänger gesehen werden.
Insgesamt stärkt das bürgerscha�liche Engagement also die Freiwilligen, die Engagement-Nehmenden sowie das Gemeinwesen,
insofern kann das bürgerscha�liche Engagement als eine Methode gelebter Inklusionspraxis gesehen werden.
o Herausforderungen
Das klingt alles ganz prima, ist aber nur eine Seite der Medaille. Es
gibt eine Reihe von Problemen und Herausforderungen. Nur zwei
davon will ich nennen. Die eine liegt auf der rechtlichen Ebene,
die andere auf der Ebene des poli�schen bzw. gesellscha�lichen
Selbstverständnisses.
Ein eigenes bürgerscha�liches Engagement bedeutet Teilhabe am
Leben unserer Gesellscha�. Es ist sogar mehr: bürgerscha�lich
Engagierte, die nicht nur gut funk�onieren (wollen), sondern ihre
Kri�kfähigkeit entwickeln, gestalten Gesellscha�. Sie sehen Probleme, Ausschluss oder Benachteiligung und sie entwickeln mit
anderen zusammen Ideen für ein gutes Zusammenleben. Dieses
kri�sche Nachdenken über unser Zusammenleben, über Ziele eines guten, gemeinsamen Lebens und über Methoden, diese zu
erreichen - das ist für mich poli�sche Teilhabe. Und es ist eine
Frage der poli�schen Haltung in der Engagement-Begleitung, ob
Engagement eher als Aufgabenerfüllung, Beschä�igungstherapie
oder als ein Recht einer jeden BürgerIn (eines jeden Bürgers) gesehen wird.
Ich sehe das Recht auf Engagement inzwischen nicht nur als ein
bürgerscha�liches Recht (garan�ertes Grundrecht), sondern als
ein Menschenrecht an, das behinderten Menschen bislang noch
nicht wirklich zugestanden wird. Die Sache wird ein wenig anstrengend, denn das inkludierende Vorgehen macht Arbeit und
kostet Geld! 1
Solange Anträge auf Förderung in Kommunen folgendermaßen
beschieden werden: „Ihr Projekt ist ganz toll und tut den Menschen so gut, aber wir können ihnen wegen knapper Kassen nicht
helfen! Fragen Sie mal bei Ak�on Mensch nach oder suchen Sie
Sponsoren“, solange werden beeinträch�gte Menschen vom En-
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gagement ausgeschlossen. Die kompetente Freiwilligen-Begleitung versetzt viele überhaupt erst in die Lage, sich ein Engagement zuzutrauen und dies längerfris�g erfolgreich zu gestalten.
Rechte sind nicht verhandelbar. Recht nach Kassenlage – das
dür�e eine weitere Exklusion und somit Unrecht sein. Wenn
Assistenzleistungen gewährt werden können, um Teilhabe zu ermöglichen, dann muss (aus leistungsrechtlicher Sicht) auch die
Engagement-Assistenz ein Recht behinderter Menschen sein.
Das ist aber nicht ausreichend, denn – unter dem Gesichtspunkt
der Inklusion betrachtet – ist die Gewährung von Assistenzleistungen gemäß dem 9. Sozialgesetzbuchs etwas, das in der Praxis
Einzelnen gewährt wird und sie befähigen soll. Mit dieser Rechtsauslegung ist die Methode der Inklusion noch lange nicht in den
Köpfen angekommen. Zuweilen haben wir den Eindruck, dass
viele denken, „ach, wir sagen jetzt mal Inklusion zu dem, was wir
vorher als Integra�on auch schon gemacht haben … was aber
nicht so rich�g geklappt hat“.
In der Broschüre zur BRK, die der Behindertenbeau�ragte Hubert
Hüppe herausgibt, ﬁndet sich folgende Überlegung: „Nicht der
Mensch mit Behinderung muss sich anpassen, um „dabei“ sein zu
können, sondern wir müssen alle gesellscha�lichen Bereiche seinen Bedürfnissen entsprechend anpassen und öﬀnen. Niemand
darf ausgegrenzt werden“ (Broschüre_UNKonven�on_KK.pdf).
Im Sinne der BRK verstehe ich es so, dass der Umbau der Gesellscha� das Ziel hat, alle zu beteiligen, niemanden auszuschließen.
So müssen zum Beispiel konkrete und strukturelle Barrieren abgebaut werden, das gilt auch für Engagementbarrieren!
Die Bedeutung des bürgerscha�lichen Engagements von behinderten Personen bedeutet nicht mehr, aber auch nicht weniger
als eine Umgestaltung der Gesellscha�. Es geht um einen neues, gerechteres Zusammenleben der Verschiedenen. Akzeptanz
und Anerkennung von Verschiedenheit wird im Kleinen gelebt,
die Übertragung auf das große Ganze, die Gesellscha� ist eine
Aufgabe für alle und das fordert eine Entscheidung!
Meine Handlungsempfehlung wäre: Eine nachhal�ge Förderung
und Ermöglichung des bürgerscha�lichen Engagements behinderter und anderer exkludierter Menschen, die sich im Na�onalen Ak�onsplan zur Umsetzung der UN-BRK genau so zeigt, wie
in einer Na�onalen Engagementstrategie. Eine Gefahr besteht
durchaus darin, dass behinderte Freiwillige vorwiegend als brachliegendes Freiwilligen- Poten�al instrumentalisiert werden.
Engagement-Barrieren abzubauen und das Engagement behinderter Menschen wirklich zu ermöglichen und zu respek�eren
- das wäre ein Schri� in die rich�ge Richtung auf „unser(em) Weg
in die Gesellscha�“.
***
(Fussnote)
1
„Begleitung und Austausch müssen (…) in Patenscha�sprojekten
aufwendiger organisiert werden als in anderen Freiwilligenprojekten“ sagt die bagfa 2010/2012 zum Thema Patenscha�sprojekte.
Dies tri� für die professionelle, fachliche Engagementbegleitung
ebenfalls zu.
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Wie sich ein Psychiatrie-Erfahrener inkludiert hat...

Norbert Südland
Dr. rer. nat. Dipl.-Physiker
Otto-Schott-Straße 16
D-73431 Aalen /Württemberg
E-Mail: Norbert.Suedland@T-Online.de
Schaufenster: http://www.Norbert-Suedland.info

1. Wie wurde ich Psychiatrie-Erfahrener?
o Einbau eines Hypophysensenders spätestens 1975 im Rahmen einer Operation, 1977 testete die Stasi die Bildzuordnung
des westdeutschen Gerätes während einer „Bildstörung“ im DDR-Fernsehen.
o Einbau eines weiteren Hypophysensenders 1985 anlässlich einer BASF-Besichtigung.
o Mehrere aufgezwungene Ehen seit der Jugend, amtlich verwertbare Dokumente dazu fehlen bis heute.
o Diese Ereignisse habe ich konsequent verdrängt. Sie führten 1991 nach Nichtbestehen einer Chemie-Vordiplomprüfung
zu einer schweren Erinnerungspsychose mit Einweisung in eine Psychiatrie.
o Terroristenbesuch 2002 in meiner Vorlesung, in der Folge musste ich mich in psychiatrische Behandlung begeben und
bin es bis heute, weil die Möglichkeit der Gesundung nicht vorgesehen ist.
2. Wie habe ich meine Arbeit gefunden?
o An der Uni Ulm war kein Platz für Gottes Wort in der Forschung, also ging ich dort Ende 2000.
o In München war kein Platz für Gottes Wort in der Firma, also wurde ich 2001 entlassen.
o Mein Vater teilte mir mit, dass ich auch von zu Hause aus nach einer Arbeit suchen könne, das sei billiger.
o In Aalen kam ich 2002 über das Arbeitsamt sofort zu Herrn Professor Klein und wusste vom ersten Arbeitstag an, dass
ich dort richtig bin. Er befasst sich mit Druckguss.
o In einer von ihm 2002 vermittelten Vorlesung gab es Terroristenbesuch, denn einen inzwischen verstorbenen Kollegen
hatte es gestört, dass ich in meiner Antrittsvorlesung einen Bezug zur Heiligen Schrift nahm.
o In der Folge musste ich die Vorlesung abgeben, hatte ein langes Telefonat mit der BMBF-Leitung und musste wegen
Erinnerungspsychose pausieren. Herr Professor Klein entließ mich im Krankenstand.
o Nach 1 Jahr Krankschreibung kam eine Kur und über 1 Jahr Arbeitslosigkeit dazu.
o 2004-2005 war ich 1 Jahr im Geschäftsführenden Vorstand des BPE tätig und hielt 1 Jahr lang ungestört Vorlesung an
der Hochschule Aalen.
o 2006 wollte ein Kunde die Mehrwertsteuer in meiner Rechnung ausgewiesen sehen. Die Rücksprache mit dem
Finanzamt führte zur Gründung eines Kleingewerbes.
o Kurz darauf stellte mich Herr Professor Klein in seinem Forschungsverein ein, wir begannen mit 9 Stunden pro Woche
und 400 € im Monat, das war einträglicher als das Kleingewerbe.
o Nach 10 erfolgreichen Monaten folgten 2 Jahre Halbtagesstelle, ab 2009 bei einem neuen Chef.
o 2009 verlängerte der neue Chef und sein Vorstand meinen Arbeitsvertrag nicht.
o Nach 5 Monaten Pause übernahm mich Herr Professor Klein in seiner privaten Firma, die er anlässlich seines
Ruhestandes gegründet hatte.
o Wegen eines Förderprojektes stockten wir die Arbeitszeit ab 2010 auf 40 Stunden pro Woche mit Gehaltsverdopplung
auf. Es geht um Druckguss, Strömungsphysik, Thermodynamik und immer wieder auf Kundenwunsch um ausgefallene
Mathematik. Für mich ist das der Traumjob schlechthin.
o 2014 kandidierte ich auf Anraten meines Chefs für den Aalener Stadtrat, hatte mich aber im Wahlkampf übernommen
und erlebte danach eine Psychose, in deren Verlauf ich in die Juni-Sonne blickte. Die beiden Hypophysensender sind
seither zerstört. Dadurch habe ich Ruhe. Die Schizophrenie beruht nicht nur auf Hypophysensendern, deshalb rate ich:
Blicke erst dann kurz in die Sonne, wenn die Stimmen es befehlen.
o Im Rahmen einer Kooperation versuchte 2015 ein Kunde, mich abzuwerben – ohne Erfolg.
3. Was mache ich heute?
o Ich bin nun für Wissenschaft und Qualität zuständig, wir machen Qualitätskontrolle in Theorie und Praxis nach
Mose (5. Mose 19,15), dadurch finden wir immer wieder interessante Zusammenhänge, die nun erst einmal in die
Vertraulichkeit unserer Kunden gehören.
4. Was muss ein Arbeitgeber wissen, um einen Psychiatrie-Patienten beschäftigen zu können?
o
o
o
o
o

Er muss die aktuelle Arbeitsfähigkeit seines Patienten einstufen können, deshalb hat es keinen Sinn, eine aktuelle
Medikation zu verschweigen.
Das Arbeiten an Arbeitsplätzen mit Gefahrenpotential (Gießerei) erfordert eine genaue Kenntnis der aktuellen
Belastbarkeit jedes Mitarbeiters. Ich vertrage zum Beispiel keine Hitze – unabhängig von der Medikation.
Wenn ein Psychiatrie-Patient die Probezeit überstanden hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass er sich abwerben
lässt. Wer mit ihm zusammenarbeiten will, kann nach Handelsgesetzbuch (HGB) bestellen.
Bei Vollbeschäftigung unter Medikation ist die Freizeit des Mitarbeiters annähernd auf Null gesetzt. So etwas wird nur
bei einem Traumjob akzeptiert.
Wenn der Arzt die Medikation umstellt, ist die Arbeitsfähigkeit des Mitarbeiters dahin.

67

20. Fachtagung

8.9.2015

Gleichberechtigt miteinander leben
INKLUSION Fachtagung zeigt auf, wie
Beeinträch�gte gut integriert werden können

KREIS BAD KREUZNACH
(red). Bepackt mit vielen Eindrucken und neuen Informationen verließen rund 120 Teilnehmer der Fachtagung „Inklusion - Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben!?‘‘
die Kreisverwaltung Bad Kreuznach.
Zur Veranstaltung eingeladen halte der rheinland-pfälzische Landesverband Psychiatrie-Erfahrener. Gemeinsam
mit der Rheinhessen-Fachklinik Abey und der Kreisverwaltung richtete der Landesverband seine mittlerweile 20.
Jahresfachtagung erstmalig in Bad Kreuznach aus.

der Veranstaltung, denn sie ließen die Besucher ein Stück
an ihrem Leben teilhaben: Johannes Manen, der im fortgeschrittenen Verlauf seines Medizinstudiums psychisch
erkrankte, erzählte von seinem Wiedereinstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt, den er beim Bürgerservice Trier
vor sieben Jahren mithilfe des Budgets für Arbeit schaffte.
Der 61-Jährige berichtete von dem guten Gefühl, wieder
selbständig für seinen Lebensunterhalt sorgen zu können
und davon, wie sehr dies einen positiven Einfluss auf sein
Selbstwertgefühl habe.

Projekte und Ini�a�ven
Moderiert von Staatssekretär a.D. Dr. Richard Auernheimer und unter der Schirmherrschaft von Roswitha Beck
(Kuratoriumsvorsitzende des Vereins zur Unterstützung
gemeindenaher Psychiatrie e.V.) erfuhren die Teilnehmer
der Veranstaltung von verschiedenen Projekten. Initiativen
und Maßnahmen, mit denen die Teilhabe und das gleichberechtigte Miteinander von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gefördert und unterstützt werden kann. Denn
letztlich ginge es auch darum, reine lebendige Gesellschaft
zu gestalten, an der alle in dem Umfang mitwirken können, wie sie es möchten“, so Tom Klein, Ex-In-Trainer und
Erfahrungsexperte für Depression, im Rahmen der Veranstaltung.

Gäste aus ganz Deutschland
Dass das Thema Inklusion nicht nur in Bad Kreuznach
und Rheinland-Pfalz, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg ein wichtiges und aktuelles Thema ist, zeigte
sich unter anderem darin, dass sowohl bundesweit agierende Referenten, als auch Besucher aus Thüringen, BadenWürttemberg und Schleswig-Holstein an der Veranstaltung
teilnahmen.
So zeigten sich die Teilnehmer beispielsweise sehr beeindruckt vom Filmbeitrag des Vereins ..mittenmang Schleswig-Holstein e.V., der es sich seit vielen Jahren zum Ziel
macht, Menschen mit Behinderungen darin zu unterstützen,
sich ehrenamtlich für andere beeinträchtigte Menschen zu
engagieren, etwa indem sie sie beim Einkaufen oder Spazieren begleiten.
Am Ende der Veranstaltung waren sich alle einig, dass es
eine sehr gelungene, ideenreiche, aber auch zum Nachdenken anregende Veranstaltung war - und so dankte Franz-Josef Wagner, Vorsitzender des Landesverbandes, den Referenten und Besuchern der Veranstaltung für ihr zahlreiches
Kommen und das große Interesse an diesem Thema.

Chancen eröﬀnen
Das Thema Inklusion mit Leben zu füllen, Verschiedenheiten zu entdecken und Chancen zu eröffnen - hierfür
Anstöße zu geben, das sei eines der wichtigen Anliegen
des Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen. Dass
dies gelingen kann, zeigten einige Referenten im Rahmen
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Thema Inklusion mit Leben füllen

Fachtagung in der Kreisverwaltung Bad Kreuznach - Wichtige Fragen des Landesverbandes der PsychiatrieErfahrenen erörtert
Bad Kreuznach
Bepackt mit vielen Eindrücken
und neuen Informationen verheben
die circa 120 Teilnehmer der Fachtagung „Inklusion -Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben!?“ die
Kreisverwaltung Bad Kreuznach. Zur
Veranstaltung eingeladen hatte der
rheinland-pfälzische Landesverband
Psychiatrie-Erfahrener. Gemeinsam
mit der Rheinhessen-Fachklink Alzey und der Kreisverwaltung richtete
der Landesverband seine mittlerweile
20. Jahresfachtagung nun erstmalig in
Bad Kreuznach aus.
Moderiert von Staatssekretär a.D.
Dr. Richard Auernheimer und unter
der Schirmherrschaft von Roswitha
Beck (Kuratoriumsvorsitzende des
Vereins zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie) erfuhren die Teilnehmer der Veranstaltung von verschiedenen Projekten. Initiativen und
Maßnahmen, mit denen die Teilhabe
und das gleichberechtigte Miteinander
von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gefördert und unterstützt
werden kann. Denn letztlich ginge es
auch darum, eine lebendige Gesellschaft zu gestalten, an der alle in dem
Umfang mitwirken können, wie sie es
möchten, so Tom Klein, Ex-In-Trainer
und Erfahrungsexperte für Depression, im Rahmen der Veranstaltung.
Das Thema „Inklusion“ mit Leben zu füllen, Verschiedenheiten zu
entdecken und Chancen zu eröffnen
- hierfür Anstöße zu geben, das sei
eines der wichtigen Anliegen des
Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen. Dass dies gelingen kann,
zeigten einige Referenten im Rahmen

Der Erste Kreistagsabgeordnete Hans Dirk Nies begrüßte die Teilnehmer. Zur
Veranstaltung eingeladen hatte der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener.
der Veranstaltung, denn sie hellen die
Besucher ein Stück an ihrem Leben
teilhaben: Johannes Marxen, der im
fortgeschrittenen Verlauf seines Medizin-Studium psychisch erkrankte,
erzählte von seinem Wiedereinstieg in
den allgemeinen Arbeitsmarkt, den er
beim Bürgerservice Trier vor 7 Jahren
mithilfe des Budgets für Arbeit schaffte. Der 61-jährige berichtete von dem
guten Gefühl, wieder selbstständig
für seinen Lebensunterhalt sorgen zu
können und davon, wie sehr dies einen
positiven Einfluss auf sein Selbstwertgefühl habe.
Dass das Thema der Inklusion nicht
nur in Bad Kreuznach und RheinlandPfalz, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg ein wichtiges und aktuelles Thema ist, zeigte sich unter anderem darin, dass sowohl bundesweit
agierende Referenten, als auch Besucher aus Thüringen, Baden-Württem-

berg und Schleswig-Holstein an der
Veranstaltung teilnahmen.
So zeigten sich die Teilnehmer beispielsweise sehr beeindruckt vom
Filmbeitrag des Vereins „mittenmang
Schleswig-Holstein*, der es sich seit
vielen Jahren zum Ziel macht, Menschen mit Behinderungen darin zu unterstützen, sich ehrenamtlich für an
dere beeinträchtigte Menschen zu
engagieren, zum Beispiel indem sie
sie beim Einkaufen oder Spazieren
begleiten.
Am Ende der Veranstaltung waren
sich alle einig, dass es eine sehr gelungene, ideenreiche, aber auch zum
Nachdenken anregende Veranstaltung
war und so dankte Franz-Josef Wagner, Vorsitzender des Landesverbandes den Referenten und Besuchern
der Veranstaltung für ihr zahlreiches
Kommen und das große Interesse an
diesem Thema.
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Referenten und Autoren der Dokumentationen
Roswitha Beck
Kuratoriumsvorsitzende des Vereins zur Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie in
Rheinland-Pfalz e.V.
Monika Berger
Dipl. Psychologin und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Bürgerservice GmbH, Trier
Christa Böser
Leitung Gast Hof Grün der GPE Mainz
Ralf Bremauer
Institut personenzentrierte Hilfe (IPH) und Leiter der Grindelwald Initiative
Harald Diehl
Leitung des Referates 643 im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und
Demographie
Jörg Greis
Geschäftsführer der GPE Mainz
Carsten Hoffmann
2. Vorsitzender des Landeverband Psychiatrie Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V.
Bettina Jahnke
Ex-In-Dozentin, Buchautorin, Redaktionsmitglied der Zeitschrift Kerbe usw.
Tom Klein
Ex-In-Dozent und Leiter des Ex-In-Kurses des LVPE RLP e.V. in Kaiserslautern
Ilia Kolow
Mitarbeiter im Feldbergplatzkindergarten
Johannes Marxen
Mitarbeiter bei der Bürgerservice GmbH auf einem Budget-Arbeitsplatz
Frank Müller
Pflegedirektor und Heimleiter der Rheinhessen-Fachklinik Alzey
Dr. N. D. Schmidt
Referentin Behindertenhilfe und Rehabilitation des Parität Hamburg
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