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Vorwort zur Ausgabe 22 des Fachjournals „Leuchtfeuer“
Wir haben ein bewegtes Jahr 2017/2018 hinter uns. Frank Rettweiler und der Gründungsvorsitzender
Hans-Winfried Krolla sind von uns gegangen, der LVPE-RLPe.V. (Landesverband Psychiatrie Erfahrener
Rheinland-Pfalz) hat sich in NetzG-RLP e.V. (Landesnetzwerk Selbsthilfe seelisch Gesundheit in
Rheinland-Pfalz) umbenannt, und wir haben uns um EUTB-Stellen beworben. Vier Standorte haben
wir in Rheinland-Pfalz bekommen und zwar Trier-Daun, Alzey-Worms, Ludwigshafen und Landau.
Hier bieten wir mit den Kooperationspartnern IVITA ggmbh (Integrierte Versorgung Innovative
Teilhabe Ambulant, der Caritas Verbände Mainz, Worms und des Diözesan Caritasverbandes Speyer
und der Barmherzigen Brüder Trier gGmbH) Beratungen an. Am vierten Standort Landau beraten wir
mit der GPZ GmbH (Gemeindepsychiatrisches Zentrum Vorderpfalz des Pfalzklinikums). Das ist auch
der Grund für das Schwerpunktthema: EUTB und das Grußwort vom Abteilungsleiter für Soziales
und Demografie Joachim Speicher. Joachim Speicher begleitet uns schon über 20 Jahre. Am Anfang
unserer Zusammenarbeit war er noch beim Parität Rheinland-Pfalz/Saarland, seit 2017 ist er in der
neuen Funktion im MSAGD (Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie).
Diese professionelle Beratung bedeutet zugleich eine strukturelle Änderung der ehrenamtlichen Arbeit.
Unser Haushalt hat sich vervielfacht. Wir sind Arbeitgeber für mehrere Mitarbeiter geworden (siehe
Schwerpunktthema). Wir haben uns professionelle Hilfe für die Buchhaltung eingekauft. Wir müssen
uns professionell versichern. Wir haben ein Büro für unsere Arbeit in Trier angemietet und eingerichtet
sowie eine Bürokraft eingestellt. Wir sind an der Erarbeitung einer neuen Homepage. Wir haben für die
verstorbenen Vorstandsmitglieder Cordula Hatzig (1. Kassenwart) und Robert Jacobs (Schriftführer)
gewinnen können. Carsten Hoffmann ist nicht nur 2. Vorsitzender, sondern auch für das EUTB
zuständig, Robert Jacobs begleitet die EX-IN Bewegung aus Sicht unseres Verbandes. Erwin Feider
(stellvert. Kassenwart) ist für die soziale Arbeit in unserem Verein zuständig. Cordula Hatzig absolviert
gerade eine EX-IN Ausbildung und wird sich auch der EX-IN-Bewegung widmen. Als Vorsitzender
koordiniere ich seit vielen Jahren die redaktionelle Arbeit des Leuchtfeuers, was nicht immer leicht fällt.
Wegen der Fülle an Rückmeldungen müssen wir immer wieder eine Auswahl treffen. Neben weiteren
vielen Aufgaben bin ich verantwortlich für die Herausgabe der Aufklärungsbögen Antipsychotika in
mehrere Sprachen und Antidepressiva in normale und leichte Sprache.
Allgemein ist aber wegen dieser vielen Aufgaben für alle Vorstandsmitglieder, die sie im Rahmen einer
ehrenamtlichen Tätigkeit für unser Landesnetzwerk Selbsthilfe leisten, erstmalig die Fachtagung in
diesem Jahr ausgefallen. Wir bedauern dies sehr.
Unser langjähriges Mitglied Wolfgang Kluck hat seinen Frust im Heim mit einem Gedicht, unter
Mitwirkung von Julian Geisen, verarbeitet:
Seit vielen Jahren lebe ich in der RMF in einem Heim,
über das Folgende mach ich mir bis heute keinen Reim.
Als Neuling wird einem das Essen angepriesen,
und zusätzlich ein fester Sitzplatz zugewiesen.
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Ich setzte mich hin und fing an zu essen,
was neben mir stand, ich bis heute nicht vergessen.
Ein Eimer mit Resten der stank von hier bis dort,
der Appetit verging mir sofort.
Ich rümpfte die Nase, schaute mich um und fragte,
warum keiner meiner Mitbewohner hierzu was sagte.
Riechen sie es nicht oder ignorieren sie es schon?
Ich erhob mich und bat mit leisem Ton,
das mich in Zukunft der Schweineeimer verschon.
Folglich auf meinen Wunsch hin geraten,
das Personal sich hierfür beraten.
Sie stimmen zu und folgten meinem Begehren.
Ich mich nun kann des Miefes verwehren.
Das Jahr 2018 wir schreiben, nun sei Dank,
er mich nun wieder besucht der liebe Gestank.
Erstveröffentlichung in „Menschen Inklusive“ 1/2018 des Landeskrankenhaus

Den Galgenhumor von unserem langjährigem Mitglied Wolfgang Kluck müssen auch wir bei vielen
Ereignissen im sozialpsychiatrischen System immer wieder an den Tag legen. Bisher haben solche und
ähnliche Berichte bei den Menschen der Selbsthilfe Kopfschütteln und Verwunderung ausgelöst, jetzt
mit den professionellen Strukturen des EUTBs können wir ihnen beratend helfen, sich der Realität mit
Humor zu stellen.
Viele unserer Selbsthilfegruppen haben sich aufgelöst. Andere sind entstanden, wollen sich aber
keiner politischen Arbeit stellen. So haben sich die beiden Selbsthilfegruppen, die den LVPE-RLP
e.V. gründeten, Mainz und Trier, aufgelöst. Das bedeutet für die Selbsthilfe im sozialpsychiatrischen
System: Immer wach und aufmerksam sein, Augen auf, Veränderung akzeptieren und immer wieder
mit Würde und Empathie sich neuen Aufgaben stellen und Kooperationen eingehen. Ob uns das in der
aktuellen Phase gelungen ist, das können wir erst in ein paar Jahren sagen und bewerten.
Die Redaktion dankt allen Unterstützern vom NetzG-RLP e.V., allen Autoren, Menschen mit kleinen und
großen Krisenerfahrungen und Idealisten, deren Äußerungen im Leuchtfeuer, Fachdokumentationen
und auf der Homepage den Denkprozess humane Psychiatrie weitergebracht haben. Wir wünschen
allen Lesern Spaß, Freude und aufschlussreiche Texte beim Stöbern in der Ausgabe Nr. 22.
Die Redaktion
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Liebe Leserinnen und Leser,
seit nunmehr 30 Jahren verfolge ich mit einer mehr oder weniger großen Nähe und durchaus mit wechselnder
Perspektive die sozialpsychiatrische Entwicklung in Rheinland-Pfalz.
Als ich mir die ersten Gedanken zur Vorbereitung dieses Grußwortes machte, fiel mir ein, dass ja die „echten
Leuchtfeuer“ an den Küsten und auf den Feuerschiffen den Seefahrern die lebenswichtige Positionsbestimmung
und Orientierung ermöglicht haben.
So, dachte ich, bietet die Zeitschrift „Leuchtfeuer“ allen Beteiligten seit Jahren trialogische Orientierung und
Bestimmung der fachlichen Position – gleich aus welcher Perspektive die Akteure die Dinge sehen und aus
welcher Richtung sie kommen.
Diese Beharrlichkeit in der Haltung und die Überzeugung, dass die Partizipation von Menschen mit Behinderung
und Psychiatrieerfahrung das bestimmende Wesensmerkmal des sozialpsychiatrischen Alltags ist, kennzeichnen
die Psychiatrie-Erfahrenen-Bewegung und die Macher von „Leuchtfeuer“ bis heute.
Die Konstanz der Bewegung führte letztlich auch dazu, dass wir mit dem neuen Bundesteilhabegesetz BTHG
erstmals die „Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung - EUTB“ gesetzlich verankert vorfinden.
„Peer-to-Peer-Beratung“ ist nicht mehr nur ein „good-will“ Angebot, sondern bundesweit ein elementarer
Bestandteil personenzentrierter Teilhabe geworden. Menschen mit Behinderungen beraten Menschen mit
Behinderungen. Beratung in der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen hat sehr viel mit Vertrauen und
Einfühlung zu tun. Aber auch mit Erkenntnissen, die sich aus der eigenen Erfahrung in der Regel besser
vermitteln lassen als aus der rein professionellen Expertise.
Auf Letztere darf man natürlich nicht verzichten. Die professionelle Kompetenz wird auch weiterhin in
vielfältigen und komplexen Beratungsprozessen benötigt. Das betrifft insbesondere komplizierte sozialrechtliche
und fachliche Konstellationen.
Als Ergänzung hierzu aber ist die „Peer-to-Peer“-Teilhabeberatung unverzichtbar. Rheinland-Pfalz hat es
geschafft, im Frühjahr 2018 eine flächendeckende Ausstattung mit insgesamt 27 Beratungsstellen und deren
Untergliederungen und Filialen zu schaffen.
Alle zusammen bilden die Vielzahl von „Leuchtfeuern“, die den Menschen auf „hoher sozialpsychiatrischer
See“ Orientierung und Positionsbestimmung ermöglichen.
Ich wünsche allen neuen EUTB in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus einen guten Start und viel Erfolg.
Joachim Speicher
Abteilungsleiter Soziales und Demografie
Rheinland-pfälzisches Ministerium für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie in Mainz
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Selbsthilfegestützte Beratung
für Menschen mit psychischen Besonderheiten
Vortrag von Carsten Hoffmann

Symposium Moderation Franz-Josef Wagner, Carsten Hoffmann - Selbsthilfetag der APK e.V. am 29.Mai 2017 in
Berlin
Einführung und Begriffsklärung
In den letzten 30 Jahren hat die selbsthilfegestützte
Beratung mehr und mehr an Bedeutung - und mittlerweile
auch Wertschätzung durch „Profis“ und Politik erfahren.
Dies nicht nur im Bereich der somatischen Erkrankungen,
sondern auch und besonders für die Menschen mit
psychischen Besonderheiten.
Ganz bewusst verwende ich möglichst nicht die Begriffe
Menschen mit psychischen „Problemen“, „Störungen“,
„Behinderung“, oder gar „Erkrankungen“. Menschen
entwickeln sich dynamisch und unverwechselbar
mit von Geburt an ganz individueller Lebensrealität,
neurologischen und allen anderen Funktionen. Kein Gehirn
funktioniert exakt gleich wie ein anderes. Wissenschaftlich
ist es zwar ein Fortschritt zu wissen, wie Serotonin oder
andere Neurotransmitter auf Rezeptoren verschiedener
Nervenzellen wirken, jedoch sagt dies nichts aus über
die Gesamtfunktion von mehr als einhundert Milliarden
Nervenzellen, dem Gehirn des Menschen. Von einer
wirklichen Kenntnis der Funktionalität des menschlichen
Gehirns und dem was wir „Psyche“ nennen, ist die Medizin
noch sehr weit entfernt.
Menschen sind hervorgegangen aus einem langen
Evolutionsprozess, der uns allerdings nur bedingt auf die
komplexen Anforderungen zivilisatorischer Ausprägung
vorbereitet hat. Jeder Mensch erleidet in seinem Leben
mindestens eine ernste seelische Krise. Das ist völlig
normal. Vielleicht sogar ein notwendiger und evolutionär
bedeutsamer Prozess, der zur Weiterentwicklung der
Persönlichkeit, Intelligenz und über viele zehntausende
Jahre durchaus im Darwin´schen Sinne zu mehr
Überlebensfähigkeit führte und in abgeschwächter, häufiger
auftretender Form dazu beigetragen hat, all das mit zu
entwickeln, was uns heute als Mensch, als „modernen“
Homo sapiens ausmacht.
Insofern ist der Begriff „Menschen mit psychischen Besonderheiten“ eine mehr allgemeingültige Formulierung
- eigentlich ist die Formulierung „Menschen mit Krisenerfahrung“ deutlich besser, da umfassend allgemeingültig,
denn Krisen durchlebt jeder von Zeit zu Zeit. Zumal die
psychischen Besonderheiten Definitionen erfahren haben,
die zumeist als Maßstab die Norm nutzen. Diese wurde
und wird von Medizinern festgelegt und ist, und war nicht
selten, von politischen oder monetären Interessen verschie-
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denster Gruppen geprägt. Natürlich gibt es auch schwere
und schwerste Beeinträchtigungen jeder Art und daraus
resultierende Behinderungen (der alltäglichen Lebenskompetenzen), die auch ihren Niederschlag in der Psyche eines
Menschen finden.
Darüber hinaus ist unstrittig, dass der Begriff „psychisch
krank“ nach wie vor eine erhebliche gesellschaftliche
Ausgrenzung und Stigmatisierung nach sich zieht, auch
wenn in den letzten gut 50 Jahren in vielen Ländern und
in Deutschland gegenläufige Bewegungen, Politik und
neue Gesetze zu mehr Toleranz und Verständnis geführt
haben. Diese haben es aber bis heute nicht vermocht, diese
negativen sozialen Phänomene in eine gesellschaftliche
Randerscheinung zu verwandeln. Das Gegenteil ist leider
immer noch der Fall. Ein Faktum, das zukünftig dauerhafter
Anstrengung auch der Selbsthilfe bedarf.
Selbsthilfe
Die Selbsthilfe ganz allgemein, aber auch die Selbsthilfe der
Menschen mit psychischen Besonderheiten im speziellen,
hat im Laufe der letzten Jahrzehnte auf verschiedensten
Ebenen zunehmend an Bedeutung gewonnen und
Wertschätzung erfahren. In der Folge und in der Diskussion
beziehen wir uns primär auf Letztere, jedoch in dem
Bewusstsein, dass körperliche und seelische Gesundheit
untrennbar miteinander verbunden sind und jeder Mensch
ganzheitlich gesehen werden muss.
Empowerment und Recovery
Die Konzepte Empowerment (engl. Ermächtigung,
Befähigung) und Recovery (engl. Wiederherstellung,
Gesundung) sind zielführende, essentielle Strategien
und Hilfestellungen für Menschen mit psychischen
Besonderheiten allgemein und der selbsthilfegestützten
Beratung im Besonderen. Dies sowohl für den Peer-Berater
und Ratsuchenden, als auch für den Beratungsprozess und
dessen Inhalte.
Empowerment als Ermächtigung und Befähigung zur
selbstbestimmten Lebensführung mit Selbstbewusstsein
und Selbstwertgefühl ermutigt Menschen nach
Krisenerfahrungen zur Entdeckung ihrer Ressourcen,
ihrer eigenen Stärken, um selbstverantwortliches Leben
mit empfundenem Sinngehalt zu ermöglichen und zu
gestalten.
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Recovery ist ein subjektiver Vorgang durch Hervorhebung
und mit bedarfsgerechter Unterstützung des Genesungspotentials des Menschen nach Krisenerfahrung. Ein ganz
individueller Weg, der von der Hoffnung und dem festen
Glauben des Einzelnen bestimmt wird, das Selbstgefühl
nach einer Krise zu finden, Selbstachtung und Selbstwertgefühl zu fördern und zu bewahren und die Kontrolle über
das eigene Leben zu behalten.

Sie ist ein niederschwelliges Angebot und gemeinhin kostenlos.

Peer Counseling
Peer-Counseling ist der durch historische Entwicklung bedingte englische Begriff für die selbsthilfegestützte Beratung.

Die Beratung ist vertraulich und unterliegt im weitesten
Sinne der Schweigepflicht; auch kann die Beratung anonym
erfolgen.

EUTB
„EUTB“ ist die Abkürzung für die ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung nach §32 SGB IX des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Dieser Aspekt des BTHG tritt ab
01.01.2018 in Kraft und ist auch später noch Gegenstand
dieses Symposiums.

Peer Counseling - selbsthilfegestützte Beratung

Was ist nun Peer Counseling, wie funktioniert das und wo
kommt es her?
Historische Ursprünge
Seit den 1940er bis -50er-Jahren gab es Entwicklungen zur
Interessenvertretung verschiedener Gruppen (Veteranenverbände, Menschen mit Suchterkrankungen, Studierende
mit chronischen Erkrankungen/Behinderungen etc.) in den
USA. Durch die dortige „Independent Living“ (engl. unabhängiges Leben) Bewegung seit den 1960er Jahren fand
der Gedanke der eigenen Interessenvertretung, des Willens
zum selbstbestimmten Leben und der Beratung von Gleichen unter Gleichen auch Eingang in den 1980ern in die
deutsche Behindertenbewegung. Seit 1998 gibt es den Berufsverband „Peer-Counseling“ (BVP) und im Bereich der
psychischen Besonderheiten kam einige Jahre später aus
Großbritannien und den Niederlanden mit europäischer
Förderung die EX-IN Idee (engl. Experienced Involved
- Beteiligung Erfahrener). Damit wurde die Beratung und
Unterstützung durch EX-IN Genesungsbegleiter auch für
die Menschen mit psychischen Besonderheiten verwirklicht.
Prinzipien
Bei der selbsthilfegestützten Beratung steht die Perspektive
der eigenen Besonderheiten, Behinderung im Vordergrund.
Der Berater ist „Experte aus Erfahrung; nicht selten einer
sehr, sehr langen Erfahrung über mehrere Jahrzehnte
hinweg.

Die Beratung erfolgt unabhängig und ist nur dem Ratsuchenden und seinem Auftrag an die Berater verpflichtet.
Das Verhältnis Berater-Ratsuchender besteht „auf Augenhöhe“, auch bei unterschiedlicher Rolle.

Methodik
Die selbsthilfegestützte Beratung ist abgekürzt dargestellt
an folgenden Punkten methodisch orientiert:
o „Aktives Zuhören“
dem RatsuchendenAufmerksamkeit schenken;Auftrag,
Wünsche, Zusammenhänge und Lebenssituation
erfragen; zur Verständnisklärung zusammenfassen
o Stabilisieren und Körperbewusstsein
Entspannung, Körperhaltung, Atmung beachten und
unterstützen
o Lösungsorientierte Problemdiskussion
kreativ Denken (Denken/kognitive Bewertung
bestimmt Fühlen und Handeln)
o Zielfindung und zielorientierte Planung
Ziele/Wünsche; Zeit-/Terminplanung; ergänzende
Unterstützungsmöglichkeiten erwägen und bei Bedarf
nutzen; Checklisten erstellen und nutzen
o Persönliches Wachstum
Gefühle erkennen und erforschen helfen; emotionale
Unterstützung bieten; Visualisieren; Intuition;
Rollenspiel
Ziele
Dabei sollen die folgenden Punkte je nach Auftrag des
Ratsuchenden verwirklicht werden:
o Information
o Hoffnung geben; Unterstützung; Anteilnahme
o Gemeinsam Entwicklung selbstgesteuerter Lösungsund Bewältigungsstrategien
o Finden und nutzen von individuellen Stärken/
Ressourcen
o Selbstbestimmtes, selbstfürsorgliches und sinnerfülltes
Leben
o Die sich gegenseitig beeinflussende Triade Empowerment-Recovery-Inklusion im weitesten Sinne und bedarfsorientiert verständlich machen und zur Wirkung
bringen
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Das Modellprojekt „Peer-Counseling“ des
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR)
Im Jahr 2013 beschloss der LVR die Durchführung eines
Projekts zum Peer-Counseling für Menschen mit körperlichen, kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen und
Behinderungen. Dabei sollte das Spektrum der Beratungsthemen weit gefasst sein und unter Anderem die Bereiche
Teilhabe, Arbeit, Wohnen und die Eingliederungshilfe als
Kerngebiete umfassen.
Die Laufzeit des Projekts wurde auf drei Jahre bemessen,
vom Juni 2014 bis Mai 2017. Zu Anfang des Jahres 2017,
nach Vorliegen zweier vorläufiger Zwischenberichte zur
Evaluation des Projekts, wurde es um weitere zwei Jahre
bis Mai 2019 verlängert.
Die wissenschaftliche Evaluation wurde gemeinschaftlich
der Universität Kassel (Projektleitung Frau Prof. Dr.
Gudrun Wansing) und der Prognos AG (Projektleitung
Herr Andreas Heimer) übertragen. Die hier dargestellten
bisherigen Ergebnisse dieses Projekts sind den genannten
Zwischenberichten entnommen mit Kommentierung und
Diskussion durch den Vortragenden und die Teilnehmer
des Symposiums.
Mit dem Start des Projekts berieten zehn Projektstellen,
davon 3 Selbsthilfeverbände und 7 Träger der Behindertenhilfe mit 62 Peer-Beratern/Innen im Rheinland mit einem
Gesamteinzugsgebiet von etwa 2,5-3 Millionen Einwohnern. Es waren zwischen ein bis dreizehn Berater/Innen in
einer Beratungsstelle tätig.
Beratungen und Beobachtungszeitraum
Während des Zeitraums März 2015 bis Februar 2016
wurden mittels verschiedener Fragebögen und Befragungen
Daten der Beratungsgespräche, den Beraterin/-Innen und
der Ratsuchenden erhoben. Insgesamt wurden in diesem
Zeitraum 743 Beratungsgespräche mit 500 Ratsuchenden
geführt. Etwa ein Viertel der Ratsuchenden nahmen einen
zweiten Beratungstermin wahr.
Themenspektrum der Beratungsgespräche
Die in den Beratungsgesprächen nachgefragten Themengebiete nach Auswertung von 110 zur Verfügung stehenden
Fragebögen (n=115; Mehrfachantworten möglich) waren
folgendermaßen gewichtet:
o 23 % Umgang mit der eigenen Erkrankung oder Behinderung
o 19 % Unterstützungsbedarf, Versorgung mit Hilfsmitteln, Persönliches Budget
o 16 % Arbeit
o 11 % Medikamente, Psychopharmaka, Arzt/-Innen
oder Therapien
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o
o
o
o
o
o

11 % Beziehungen, Umgang mit anderen Menschen,
Selbsthilfegruppen
8 % Lebenskrisen
8 % Ämterfragen
5 % Freizeit, Freunde finden
5 % Wohnen
5 % gesetzliche Betreuung, Patientenverfügung
5 % Mobilität
17 % andere Themen

BeraterInnen
Bei einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis wiesen
die BeraterInnen (n=62) alle Arten von Behinderungen auf,
mit fast gleichen Anteilen der drei Behinderungsarten. Bis
auf 12 BeraterInnen ohne GdB hatten alle anderen einen
GdB von mindestens 50 oder mehr (Grad der Behinderung
50%) und mit etwa gleichermaßen vertretenen höheren
und niedrigen Bildungsabschlüssen (31% Abitur; 15%
Realschulabschluss; 10% Hauptschulabschluss; 27%
Förderschulabschluss; 17% keinen Schulabschluss).
Das Lebensalter der BeraterInnen war gemischt:
o 22 % unter 30 Jahre
o 24 % 30 bis unter 40 Jahre
o 22 % 40 bis unter 50 Jahre
o 33 % 50 Jahre und älter
Alle BeraterInnen wurden qualifiziert und werden fortgebildet.
Etwas weniger als zwei Drittel der BeraterInnen nutzten
und nutzen vorerst Unterstützung bei der Beratung
(Tandemberatung; Stand: September 2016).
Ratsuchende
Auch bei den Ratsuchenden (n=110) mit Lebensaltern von
14 bis 82 Jahren mit einem Mittelwert von 40 Jahren, lag
ein fast ausgeglichenes Geschlechterverhältnis vor (54%
weiblich; 46% männlich). In überwiegendem Maße waren
Betroffene die Ratsuchenden, aber auch Angehörige in
geringer Anzahl.
Die Ratsuchenden leben überwiegend in eigenen Wohnungen, teils mit Unterstützung. Wenige leben bei Angehörigen. Wohnheimbewohner wurden nach Angabe im Zwischenbericht kaum erreicht. Jedoch sind diese Angaben in
ihrer Anzahl zu gering um verlässliche Daten zu sein und
geben wohl lediglich eine Tendenz an.
Ebenso weisen in nicht ausreichender Anzahl vorliegende
Daten darauf hin, dass die Ratsuchenden zumeist
überdurchschnittliche Bildungsabschlüsse hatten.
Die Erwerbs- bzw. Beschäftigungssituation der Ratsu-
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chenden war recht heterogen, auch wenn 41 Prozent der
Befragten entweder Erwerbsminderungs-/Erwerbsunfähigkeitsrente bezogen oder arbeitslos waren (n=111; Mehrfachantworten möglich):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

23 % Erwerbsminderungs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente
18% arbeitslos
18% erster Arbeitsmarkt
10% Werkstatt für behinderte Menschen
10% Hausfrau/Hausmann
8% krankgeschrieben
8% Schüler/Student
6% Integrationsfirma
5% In einer Reha-Maßnahme
3% Altersrente
3% In Ausbildung
1% selbständig
17% Anderes oder keine Angabe

Unter den Ratsuchenden befinden sich vorwiegend Menschen mit psychischen Besonderheiten oder Behinderung.
Das Spektrum der Beeinträchtigung wurde von den Ratsuchenden wie folgt angegeben (n=496; Mehrfachnennungen
möglich):
o
o
o
o
o
o

66 % psychische Beeinträchtigung
25 % körperliche Beeinträchtigung
16 % kognitive/geistige Beeinträchtigung
6 % Beeinträchtigung durch chronische Erkrankung
je 1 % Beeinträchtigung beim Hören, Sehen oder
Sprechen
3 % andere Beeinträchtigungen

Bemerkenswert dabei ist die hohe Anzahl der Personen mit
psychischen Beeinträchtigungen.
Der zweite Zwischenbericht dieses Projekts verweist darauf,
dass dies mit der höherenAnzahl von Beratungsstellen der auf
diese Gruppe ausgerichteten Menschen zusammenhänge.
In der Diskussion des Symposiums wurde festgestellt,
dass dies damit sicher weniger begründbar sei, da alle
anderen Daten (von der DRB, Gesundheitsberichte
diverser Krankenkassen oder anderen Quellen) zumindest
ähnliche Schwerpunkte im Bereich der psychischen
Beeinträchtigung setzen. Die Gründe dafür seien sicher
vielfältig und sollten in der Zukunft auch Gegenstand der
Forschung werden um gesellschaftliche, wirtschaftliche
und politische Fehlentwicklungen zu erkennen und zu
bekämpfen.
Fakt ist auch, dass die Anzahl der Menschen mit psychischen Besonderheiten im Laufe der letzten Jahrzehnte

deutlich zugenommen hat und wohl auch weiter zunimmt.
Die Teilnehmer des Symposiums wiedersprachen dem
gängigen Erklärungsversuch von Organisationen des Gesundheitswesens und der politisch Verantwortlichen, dass
heute Erkrankungen der Seele besser erkannt werden und
dass diese Krankheiten nicht mehr so stigmatisiert werden
wie früher.
Es bestand einhelliger Konsens, dass die gesellschaftliche
oder auch Stigmatisierung im Beruf und Arbeit ganz
allgemein von Menschen mit psychischen Besonderheiten
keine gravierende Veränderung in den letzten 30 Jahren
erfahren hat. Zu wenig werde getan, um dem entgegen
zu wirken. Insofern verberge weitgehend nahezu jeder
Mensch mit psychischen Besonderheiten diesen Umstand
im sozialen und beruflichen Kontext auch heute noch.
Ebenso sprechen die Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRB) eine klare Sprache: annähernd 50%
der erwerbsunfähigen Verrentungen gehen auf Beeinträchtigungen der Psyche zurück. In diesem Zusammenhang
würden in vielen Fällen auch nicht, die auch in deutschem
Gesetz verankerten Normen der UN-Behindertenrechtskonvention unzureichend, oder gar nicht umgesetzt. Auch
die wissenschaftlich als hochgradig wirksam nachgewiesenen Konzepte von Empowerment und Recovery haben
bisher nur punktuell in den medizinischen Alltag Einzug
gefunden.
Auch aufgrund eines nachhaltigen Innovationsstaus in
Medizin, dem Gesundheits- und Sozialwesen insgesamt
werden die Menschen mit psychischen Besonderheiten zu
sehr im „Hilfesystem“ verankert, anstatt ihnen, ähnlich wie
somatisch, nicht stigmatisierten erkrankten Menschen, die
Unterstützung zu selbstbestimmtem Leben zu geben, die
notwendig wäre, um ihnen ein wirklich selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen. Mithin würde die seit Jahren
immer größer werdende Belastung für Volkswirtschaft und
Sozialsysteme deutlich sinken.
Der Begriff Inklusion ist seit einigen Jahren fast inflationär
in aller Politikermunde. Wenn aber dafür Haushaltsmittel
aufgebracht werden müssen, ist zumeist auf allen politischen
Ebenen die Bereitschaft dazu ebenso sehr gering.
Es gibt Ansätze dies alles zu verbessern. Die Teilnehmer des
Symposiums sind jedoch vielfach der Meinung, dass die
weitgehende Verwirklichung der genannten Ziele in ihrer
Lebenszeit wohl nicht mehr stattfindet. Diese Prognose
ist zwar wenig motivierend, hält aber alle Teilnehmer des
Symposiums nicht davon ab, die genannten Probleme
noch intensiver zu verdeutlichen, daran, auch wenn es mal
unerwünscht ist, konstruktiv mitzuwirken und zumindest
auf Dauer eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung
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zu erreichen.
Bewertung des Peer-Counseling durch die Ratsuchenden
Die Ratsuchenden selbst beurteilten die Werthaltigkeit dieses
Angebots durchweg positiv. Ein Drittel der Ratsuchenden
hatte bei Beratungsstellen anders konzipierter Angebote
(einschlägige Verbände, Organisationen, gemeinsame
Servicestellen) schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Fast alle Ratsuchenden halten die Peer-Beratung für
wichtig, werden sie weiterempfehlen oder bei anderen
aufkommenden Fragestellungen wieder in Anspruch
nehmen.
Fazit
Das Angebot des Projekts „Peer-Counseling“ des LVR wird
gut frequentiert und durchgehend positiv und als wichtig von
Ratsuchenden, BeraterInnen und dem Landschaftsverband
Rheinland angesehen.
Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
(EUTB)
Die EUTB ist gesetzlich im § 32 des SGB IX, gemäß dem
neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG), verankert und tritt
zum 01. Januar 2018 in Kraft.
Damit trägt die Bundesregierung der weiteren Umsetzung
der UN-BRK Rechnung, auch mit dem Slogan „Nicht
ohne uns, über uns“. Dies wurde bereits im Vertrag der
Koalitionsparteien für die 18. Legislaturperiode festgelegt.
Der Gesetzgeber möchte damit die Eigenverantwortung
und Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung,
oder der davon bedrohten Menschen stärken. Als
wichtiges Anliegen sei das Peer-Counseling, also die
Beratung Betroffener von Betroffenen, besonders zu
fördern. Konkret soll dies ein niederschwelliges Angebot
sein um Menschen in die Lage zu versetzen, sich mit
Leistungsträgern und Leistungserbringern selbstbestimmt
und eigenverantwortlich auseinandersetzen zu können. Die
EUTB ist kein Ersatz für bestehende Beratungsangebote.
Nach einer vorab erfolgten Veröffentlichung wurde die
Förderrichtlinie am 30. Mai im Bundesanzeiger in finaler
Version publiziert. Für die EUTB werden 59 Millionen
Euro bereitgestellt, davon stehen 50 Millionen Euro den

Anbietern der Beratungsleistungen für Personal- und
Verwaltungskosten nach einem auf die Einwohnerzahl
bezogenen Länderschlüssel zur Verfügung.
Die EUTB ist auf eine Laufzeit von 60 Monaten befristet
und über eine weitere Förderung einzelner Beratungsstellen
wird bereits nach 36 Monaten entschieden. Dies erzeugt
sicherlich wenig Planungssicherheit bei den potentiellen
Anbietern.
Antragsberechtigt sind juristische Personen, jedoch keine
Leistungsträger. Leistungserbringer können allein ein
Angebot beantragen, wenn ansonsten keine Angebote in
einem Gebiet verfügbar sind, oder wenn sie mit anderen
Gruppen der Selbsthilfe kooperieren.
Aufgrund der relativ hohen Hürden im Antragsverfahren
kann man jedoch davon ausgehen, dass es nur sehr wenige
Anbieter der Selbsthilfe geben wird, die allein und wirklich
völlig unabhängig einen Antrag stellen werden. Vielleicht
wurde dies am „grünen Tisch“ nicht wirklich bedacht, oder
man könnte auch spekulieren, dass dies so beabsichtigt sei.
Letztendlich sind aber noch viele Fragen zur EUTB offen
- genauere Informationen und die weitere Entwicklung
bleiben abzuwarten.
Allgemein wurde im Symposium diese Initiative als
insgesamt positiv diskutiert und bewertet. Da macht der
Gesetzgeber einen Schritt in die richtige Richtung, - wenn
auch nur einen recht kleinen Schritt.
Warum nicht größere Schritte machen, die auch jenseits
einer ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung gemacht
werden sollten? Einerseits würde man damit der Bedeutung
und Wirksamkeit der selbsthilfegestützten Beratung
(zum Beispiel geförderte Peer-Beratung im ambulanten/
klinischen Setting) und den Konzepten von Empowerment
und Recovery gerecht, andererseits sprechen doch die
steigenden Fallzahlen, Arbeitsunfähigkeitszeiten und
Verrentungen eine so deutliche Sprache, dass es scheint, als
wäre das „politische Hörgerät“ defekt.
Die Selbstvertretung der Selbsthilfe für Menschen mit
psychischen Besonderheiten wird sich fordernd partizipativ
und unermüdlich dafür einsetzen und dazu beitragen im
vertrauensvollen Tetralog mit allen Beteiligten innovative
Veränderungen zu bewirken und durchzusetzen.
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Selbsthilfegestützte Beratung

Teil II Die „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ (EUTB)
- die Praxis, ein kurzer Bericht der Projektleitung/-en

Grau ist alle Theorie. Dies gilt auch für unseren vorstehenden
Vortrag im Mai 2017. Nun zur Praxis des Bundesprojekts
„Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“.
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon Kontakt zu unseren
heutigen Verbundpartnern aufgenommen und für die Vorstände des NetzG-RLP e.V. schien es unumgänglich an diesem Projekt teilzuhaben. Aber Eins nach dem Anderen.
Mit den Beratungen um das neue Bundesteilhabegesetz in
den Jahren 2015 und 2016 wurde in den Entwürfen schon
der neue § 32 des „neuen“ SGB IX (BTHG) bekannt. Es
sollte eine unabhängige Teilhabeberatung geben, die durch
die Selbsthilfe getragen wird. Gefördert durch Gelder des
Bundes über einen Zeitraum von 5 Jahren. Völlig neu,
innovativ und wie wir immer noch finden: eine bedeutsame
Innovation!
Endlich wurde und wird auch auf höchster politischer Ebene
der Selbsthilfe ein Wert als wichtiger Faktor des deutschen
Gesundheitssystems eingeräumt. Dafür wird eine Menge
Geld in die politische Hand genommen. Etwa 400 EUTBBeratungsstellen werden über 5 Jahre mit fast 59 Millionen
Euro jährlich gefördert.
Im Januar 2017 machten wir uns Gedanken, wie es für uns
zu verwirklichen wäre, bei diesem Projekt mitzumachen.
Schnell war klar, ganz allein kann NetzG-RLP e.V. eine
solche Aufgabe nicht schultern.
Wir führten Gespräche mit Kooperationspartnern früherer
Projekte, und als Kooperationspartner kristallisierten sich
die Ivita Rheinland-Pfalz und Saarland gGmbH (engagiert
in der ambulanten Betreuung von Menschen mit seelischer
Beeinträchtigung mit den Gesellschaftern BBT-Gruppe,
Caritas Mainz und Speyer), sowie die GPZ Vorderpfalz
(eine 100%ige Tochter des Pfalzklinikums AöR) heraus. Im
Juli 2017 fanden die ersten Sitzungen zur Projektplanung
statt, auch nach Treffen mit den drei Geschäftsführern der
Ivita und dem Geschäftsführer des Pfalzklinikums. In enger
Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern stellten wir
bis Ende August sieben Anträge, die Ivita gGmbH stellte
ebenso sieben Anträge und die GPZ Vorderpfalz stellte
einen Antrag.
Wir stellten deshalb so viele Anträge, weil wir damit
rechneten dann zumindest ein oder zwei positive Bescheide
zu bekommen. Nach Planungen des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales (BMAS) in Berlin sollten bis
Ende Oktober, vielleicht Anfang November 2017 die
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Zuwendungsbescheide kommen, - sofern welche kommen.
Anfang Dezember keine Bescheide, verschoben auf Januar.
Fünf Monate Wartezeit strapazierten unsere Geduld, mehr
noch unsere Nerven.
Die Überraschung war dann recht groß, als wir endlich
am 28. Januar 2018 tatsächlich vier positiv lautende Zuwendungsbescheide für die Teilhabeberatungsstellen Alzey/Worms, Ludwigshafen und Trier/Daun (mit der Ivita
gGmbH), sowie für Landau (mit der GPZ Vorderpfalz) erhielten.
Jetzt mussten wir gemeinsam vier Teilhabeberatungsstell
en, davon drei aus dem „Nichts“ aufbauen. Keine leichte
Aufgabe. Das war uns allen klar.
Unsere Annahme war, dass dies bis Juli 2018 zu schaffen
war. Keineswegs und falsch gedacht; denn „davor“ war
das BMAS, welches uns verpflichtete, zumindest mit einer
telefonischen Erreichbarkeit, bis zum 01. Mai den Betrieb
in allen vier Beratungsstellen aufzunehmen!
Mächtiges Schlucken allerseits, und nachdem die ersten
Schrecksekunden vorüber waren, galt die Devise: Nicht
klagen, sondern machen!
Noch im März wurden Kooperationsverträge mit den
Verbundpartnern abgeschlossen und eine grundlegende
Projektplanung erstellt. Immobilien wurden gesucht,
Mietverträge abgeschlossen, IT und Telekommunikation
geplant und bestellt und bis Mitte April hatten wir auch
zwölf kompetente Peer-Berater mit verschiedenen Arten
von Beeinträchtigungen gefunden und eingestellt (die
Vorstellungsgespräche allein dauerten vier ganzen Tage!).
Diese nahmen auch, wie gefordert, am Mittwoch, den 02.
Mai 2018 ihre Arbeit auf. Geschafft!
Natürlich schlägt auch bei einem solchen Projekt, gerade
unter einem solchen, erheblichen Zeitdruck der gute alte
Murphy zu. IT und Telefoninstallation dauerte noch bis
Ende Juni in drei Beratungsstellen. Natürlich hatten wir
den Betrieb und die Erreichbarkeit trotzdem über eine
zentrale Rufnummer sichergestellt. Aber nach den jeweils
einwöchigen, verpflichtenden Grundqualifizierungen der
Fachstelle Teilhabeberatung (FTB) in Mainz konnten alle
Teilhabeberatungsstellen ihre Arbeit am 09. Juli 2018 in
vollem Umfang aufnehmen.
Über Hürden und Probleme könnten wir noch seitenweise
berichten. Auch das dies unsererseits bis zu diesem Punkt
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sehr, sehr viel Arbeit war ist dem geneigten Leser sicher
auch so klar.
Entsprechend unserer lösungsorientierten Arbeitsweise ist
dies nicht mehr von besonderem Interesse. Zudem ist die
sehr enge Zusammenarbeit mit unseren Verbundpartnern
geprägt von Vertrauen, Transparenz und allseitig hohem
Engagement. Gerade in diesem Sinne hat mir persönlich
die Arbeit und Zusammenarbeit an diesem Projekt eine
tiefe Zufriedenheit gegeben und viel Freude bereitet. Das
erwarte ich auch für die zukünftige Arbeit, denn wir arbeiten
gemeinsam für die Menschen mit Blick auf die Lösungen,
nicht die Probleme.
Ganz besonderer Dank gilt unseren Verbundpartnern in
Gestalt der Geschäftsführer Herrn Schnörr, Herrn Thümling,
und Herrn Warmuth der Ivita RLP und Saarland gGmbH,
sowie Herrn Bomke und Frau Fuchs des Pfalzklinikums
AöR bzw. der GPZ Vorderpfalz GmbH. Dies gilt nicht
minder für die Projektleitungen unserer Verbundpartner,

Frau Bröhling-Kusterer und Frau Kuntz, mit denen die
enge, vertrauensvolle und jederzeit transparente alltägliche
Zusammenarbeit eine Freude ist! Auch möchten wir Herrn
Mandler der BBT-Gruppe für sein Engagement und seine
Hilfe herzlich danken, um dieses Projekt gemeinsam
möglich zu machen und Dank auch den vielen anderen
Unterstützern und Helfern!
Schon die ersten Beratungen in der kurzen Zeit von Mai
bis Juli dieses Jahres haben gezeigt: die niederschwellige
ergänzende unabhängige Teilhabeberatung wird ganz
sicher vielen Menschen, nur ihren individuellen Interessen
verpflichtet, kompetent, unentgeltlich, neutral und objektiv
zu mehr Selbstbestimmung in ihrer Lebensführung und planung verhelfen und diese dabei begleiten.
Daran haben wir nun mit Freuden unseren Anteil.
Carsten Hoffmann
Im Juli 2018
2. Vorsitzender u. Projektleitung EUTB, NetzG-RLP e.V.

Selbsthilfegestützte Beratung

Teil III Die „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ (EUTB)
- die Teilhabeberatungsstellen
In Teil III des Schwerpunktthemas möchten wir den Beratungsstellen der EUTB mit ihren Mitarbeitern Gelegenheit
geben, sich vorzustellen:
EUTB Alzey/Worms
schaftliches Studium an der Fachhochschule Ludwigshafen
absolviert. Nach meinem Studienabschluss war ich einige
Schafhäuser Straße 45 - 55232 Alzey
Jahre für eine große deutsche Versicherung tätig, bis mich
Tel. 06731 - 470 97 21 - E-Mail: info@eutb-alzey.de
dann meine persönliche Krise ereilte.
zukünftige Homepage: eutb-alzey.de und eutb-alzey.org
Verbundpartner: Ivita RLP u. Saarland gGmbH
Als Fazit zu dieser Lebensphase habe ich mitgenommen,
und NetzG-RLP e.V.
dass es bei trübem Wetter schwer wird, seinen
persönlichen Berg zu besteigen. Wenn die
Frau Ira Wenz
Sonne wieder scheint, ist der Berg plötzlich
(Leitung und Teilhabeberaterin)
nur ein Hügel.
Mein Name ist Ira Wenz. Ich bin 51 Jahre und
Mutter einer 14-jährigen Tochter. Als gebürtige
Die letzten 12 Jahre habe ich im Auftrag der
Pfälzerin hat es mich wieder in meine „Heimat“
Agentur für Arbeit sowie des Jobcenters
zurück verschlagen.
Menschen geholfen, sich wieder auf dem
ersten Arbeitsmarkt zu platzieren.
In der Vergangenheit habe ich ein betriebswirt-
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In vielen Gesprächen mit Betroffenen wurde mir klar,
dass die Leistungsträger oftmals nicht über ausreichende
zeitliche Kapazitäten und das Know-how verfügen um die
Ratsuchende in allen Belangen Erfolg versprechend zu
beraten.
In vielen Fällen war es nicht einfach „nur“ die Arbeitslosigkeit, sondern das Zusammenspiel multipler Hemmnisse
wie z.B. schwerwiegende, chronische Krankheit, Behinderung, schwierige persönliche Lebensbedingungen, die eine
Rückkehr ins Arbeitsleben erschweren bzw. ganz unmöglich machen. Was dann, war oftmals die Frage!
Neben meiner Arbeit habe ich unter anderem auch eine
Ausbildung zur systemischen Beraterin absolviert, um
mit den Betroffenen, die bestehenden Hindernisse besser
bearbeiten zu können. Ich habe festgestellt, dass diese
Menschen oft keine Lobby bei den staatlichen Stellen
haben und nicht die notwendige Hilfe erhalten. Oft fehlt es
einfach an einer Begleitung und Unterstützung. Daher hat
mich das Projekt der Unabhängigen Teilhabeberatung von
Anfang an begeistert.
Seit Mitte Mai habe ich die Leitung der Beratungsstelle
Alzey/Worms übernommen.
Aufgrund der gesetzlichen Veränderungen sowie der
Komplexität des Bundesteilhabegesetzes sehe ich
die Chancen und Möglichkeiten der Unabhängigen
Teilhabeberatung, Ratsuchende neutral zu beraten.
Frau Naomi Stegner
(Teilhabeberaterin)
Mein Name ist Naomi Stegner,
ich bin 41 Jahre alt. Obwohl
ich gelernte Buchhändlerin bin,
arbeitete ich lange als Tagesmutter,
bevor ich 2017 die Ausbildung
zur EX-IN- Genesungsbegleiterin
machte.
Seit Mai 2018 arbeite ich als
Beraterin in der EUTB Alzey/
Worms als Peer-Beraterin. Da ich
selbst als Betroffene und Tochter, Mutter und Frau von
seelisch belasteten Menschen einen tiefen Einblick gleich
von mehreren Seiten in den Alltag mit einer psychischen
Krankheit und seinen Folgen bekam, fand ich das Konzept
„Betroffene beraten Betroffene“ umso wichtiger.
Durch das neue Teilhabegesetz wird zum allerersten
Mal ermöglicht, dass Menschen mit Behinderungen
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sich an Menschen als Berater wenden können, die
dieselben Erfahrungen wie sie im Alltag mit Vorurteilen,
Stigmatisierung etc. gemacht haben.
Betroffene können ihr Wissen, das sie durch jahrelange,
oft schmerzhafte Erlebnisse gesammelt haben, in den
Beratungsprozess sinnvoll einbringen und ermöglichen
damit eine echte Begegnung auf Augenhöhe zwischen den
Ratsuchenden und den Beratern.
Das neue Bundesteilhabegesetz ist hier eine große Chance,
die Landschaft der Psychiatrie und auch der Gesetzgebung
wirklich von Grund auf zu verändern, sie menschlicher zu
machen. Statt „zwei Fronten“ zwischen Patient und Arzt
gibt es nun einen Austausch zwischen mindestens drei
Seiten.
Der EUTB- Berater kann den Betroffenen, der vielleicht in
dem Moment nicht so sehr für sich und seine Rechte eintreten
kann, unterstützen – durch Begleitung, aber auch dadurch,
ihn erst einmal über seine Rechte und Möglichkeiten
aufzuklären, ihn bei der Antragstellung zu unterstützen.
Dabei ist besonders wichtig, dass diese Beratung nicht
von oben herab erfolgt, und immer das unterstützt, was der
Betroffene selbst will, nicht, was andere für ihn bestimmt
haben. So sieht echte Selbstbestimmung aus, so kann man
trotz Einschränkungen aktiv sein Leben gestalten.
Die Chance, an diesem Projekt mitzuarbeiten, es zu
gestalten, und den Weg für Betroffene in der Zukunft
dadurch etwas leichter zu machen, war für mich der Grund,
mich für die EUTB- Stelle zu bewerben.
Ebenso sind noch Frau Gertrude Bormet (Teilhabeberaterin)
und Herr Jan Jakubowski (Teilhabeberater) in der EUTB
Alzey tätig.
EUTB Ludwigshafen
Jaegerstraße 5 - 67059 Ludwigshafen
Tel. 0621 - 598 692 33 - E-Mail: info@eutb-ludwigshafen.de
zukünftige Homepage:
eutb-ludwigshafen.de und eutb-ludwigshafen.org
Verbundpartner: Ivita RLP u. Saarland gGmbH
und NetzG-RLP e.V.
Frau Patrizia Herzberger (Teilhabeberaterin)
Mein Name ist Patrizia Herzberger. Ich bin 48 Jahre alt und
in Mainz geboren. Teilweise lebe ich alleine in meinem
Haus zwischen Alzey und Mainz. Mein Sohn ist zwanzig
Jahre alt und lebt zurzeit bei München wegen eines
Praktikums. Er fängt danach an zu studieren. Meine Tochter,
23 Jahre alt, lebt unweit von mir mit ihrem Freund. Sie
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ist Tourismus-Kauffrau und
will noch Grundschullehramt
studieren.

kann ich sicher sagen, dass ich auch wegen familiären
Vorbelastungen langsam, aber sicher in die Depression
geraten bin.

Ich habe eine Ausbildung als
Zahntechnikerin absolviert
und zehn Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Meine Kinder
habe ich erzogen und nebenbei im Büro meines Ex-Mannes gearbeitet. Ein kleines
Home-Cooking-Unternehmen
habe ich geführt, dort habe ich
Finger Food und Buffets für Feiern geliefert. Als Hauswirtschafterin einen Privathaushalt mit Hund betreut.

Nach einem Jahr Krankheit, einigen Klinikaufenthalten
und Therapien bin ich bei einer 900 km langen Wanderung
auf dem Jakobsweg langsam nach und nach, mehr und
mehr genesen. Nach kurzer Arbeitslosigkeit und familiären
Entscheidungen fand ich in der Jugendhilfe in einer
Wohngruppe eine großartige Aufgabe. Leider musste ich
mir eingestehen, dass ich dieser auf Dauer nicht gewachsen
war. So entschied ich mich noch einen Neuanfang zu
starten, um in der EUTB meine gesammelten Erfahrungen
und Kenntnisse, an die, oder den weiter zu geben, die, oder
der es möchte.

Ein kleines Café mit hausgebackenen Torten beliefert.
Ich war Kinder-Sitter und habe die Haushaltsführung in
dieser Familie übernommen. Danach kam die EX-IN
Genesungsbegleiter- Ausbildung. Im Anschluss war ich mit
diesem Abschluss in der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey
in der Allgemeinpsychiatrie und Tagesstätte tätig.

Für mich liegt der Sinn und Zweck der Ergänzenden
unabhängigen Teilhabeberatung darin, Beratung und Hilfe
zur Selbsthilfe und einem selbstbestimmten Leben zu
ermöglichen. Ich finde es wichtig, dass eine Anlaufstelle
für alle, geschaffen wurde, die dies wollen.

Vor 7 Jahren hatte ich einen Burn-Out und Depressionen.
Dieser Krankheitsverlauf wurde mein Gesundungsverlauf
und heute bin ich dankbar für diesen Weg!

EUTB Trier/Daun
Benediktiner Straße 32a - 54292 Trier
Tel. 0651 - 992 189 99 - E-Mail: info@eutb-Trier.de
zukünftige Homepage: eutb-trier.de und eutb-trier.org
Verbundpartner: Ivita RLP u. Saarland gGmbH und NetzGRLP e.V.

Somit sprach mit auch sofort die EUTB Angelegenheit an.
Menschen beraten – da sein um ihnen wieder ein Stück
positives, selbstbestimmtes Leben zu geben.
Herr Udo Klein
(Teilhabeberater)
Ich bin Udo Klein, 1970 in der
Pfalz geboren. 30 Jahre habe ich
als Gärtner gearbeitet, war davon
13 Jahre in einer Werkstatt für
körperlich, geistig und psychisch
eingeschränkte Menschen als
Gruppenleiter im grünen Bereich
tätig.
In all den Jahren habe ich mit und für beeinträchtigte Menschen fachpraktische Arbeiten im Grünanlagenbereich
durchgeführt. Durch eine arbeitsbegleitende sonderpädagogische Zusatzausbildung konnte ich mich fachlich und
pädagogisch auch in die Arbeit in Werkstätten und mit
Menschen mit besonderen Herausforderungen einarbeiten.
Ungefähr in der Zeit kam ich nach und nach selbst in eine
Krise namens Depression (oder schöner ausgedrückt: ich
näherte mich einem Burnout). Heute, im Nachhinein,

Frau Kirsten Otto
(Leitung und Teilhabeberaterin)
Mein Name ist Kirsten Otto, ich
komme aus Bonn und leite das
EUTB Trier/Daun seit dem 01.
Juli 2018. Mein Leben lang war
ich viel unterwegs und habe vor
Bonn etliche Jahre in den USA
und in London gelebt - und
bin nun also im schönen Trier
angekommen.
Obwohl ich erst 2 Monate nach Beginn des Projekts zum
EUTB-Team stieß, bin ich kein Neuling bei den Themen
Teilhabe-Beratung, Selbsthilfe und Peer-Counseling.
Seit über 10 Jahren engagiere ich mich zum Beispiel schon
für Erwachsene mit ADHS: ich berate, coache und schule
Betroffene ebenso wie Angehörige und Arbeitgeber. Die
Themen Diversität, Teilhabe und wertschätzender Umgang
sind mir dabei stets ein besonders großes Anliegen.
2017 habe ich als Folge daraus eine Selbsthilfegruppe für
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Führungskräfte mit ADHS gegründet.
Ein Sportunfall vor 6 Jahren hat dann mein Leben völlig
umgekrempelt. Bis dahin war ich als selbstständiger Coach
und Trainer bundesweit unterwegs; habe in Großkonzernen
Führungskräfte und Mitarbeiter in Kommunikation und
Selbst-Management geschult und gecoacht. Es war mein
Traumberuf – und dann war von einem Tag auf den anderen
alles anders.
So begann der Weg der vielen Fragen:
Werde ich nochmal wieder normal laufen können? Wann?
Was wird aus meinem Beruf?
Welche Optionen für Rehabilitation und Teilhabe gibt es?
Wo und wie bekomme ich sie?
Meine berufliche Vorbildung hat mir zwar sehr geholfen
das alles zu bewältigen. Trotzdem bin selbst ich – quasi
als ‚Fachfrau für Krisenbewältigung und Veränderungenals-Chancen-sehen‘ – viele Male an meine physischen und
psychischen Grenzen gestoßen.
Diese Erfahrungen prägen daher meine Vorstellung von
einer Beratung auf Augenhöhe:
Ein Wegweiser in schwierigen Zeiten sein. Sich Zeit
nehmen, Zuversicht spenden und – Würde zurückgeben.
Und ja, auch: „komplizierte Dinge einfacher werden
lassen“.
Um das zu schaffen und meine innere Balance zu halten,
fahre ich so oft es geht Fahrrad und erkunde Trier und Region. In den wenigen Wochen seit meiner Ankunft habe ich
schon etliche kleine Radtouren als Pausen vom Schreibtisch
gemacht – und freue mich auf viele weitere Entdeckungen.
– Denn unsere schönen, freundlichen Beratungsräume sind
nur wenige hundert Meter von Porta Nigra und Mosel entfernt.
Kommen Sie mal vorbei und überzeugen Sie sich selbst
davon.
Wir freuen uns auf Sie!
Herr Christoph Ewen
(Teilhabeberater)
Ich heiße Christoph Ewen und
bin 32 Jahre alt. Letzten Sommer
habe ich den Magisterabschluss
an der Uni Trier gemacht. Meine
Fächer waren Englisch und
Deutsch.
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Am Anfang meines Studiums kam es zu einem tragischen
Ereignis, das mich sehr hat zweifeln lassen. Ich wusste
nicht, welcher Weg, der richtige sei und ob ich das Studium
würde beenden können.
Es war eine schwierige Zeit und ich habe Hilfe von
Außenstehenden gebraucht.
Zum Glück habe ich Menschen gefunden, die meine
Situation verstehen konnten. Mit deren Hilfe ist es mir
gelungen, das Studium abzuschließen, wenn auch später als
gedacht. Nun möchte ich gerne meine Erfahrung nutzen,
um anderen zu helfen, die in ähnlichen Situationen sind.
Herr Philipp Jakobs
(Teilhabeberater)
Mein Name ist Philipp Jakobs,
ich bin 32 Jahre alt und arbeite
seit Anfang Juni in der EUTB
Trier.
Bei meiner Tätigkeit kann ich
auf einige Jahre Erfahrung
zurückblicken, denn bereits als
Student habe ich auf Augenhöhe beraten: Ich war Hilfskraft
in der Romanistik. Der Professor, für den ich arbeitete, war
zuständig für die Anerkennung von Leistungsnachweisen,
die an anderen Universitäten erworben wurden. Den
Verwaltungsakt hierzu habe ich abgewickelt. Standardmäßig
haben wir den Studierenden empfohlen, mich vorab
aufzusuchen, damit sie im Voraus wissen konnten, welche
Leistung in Trier wie anerkannt werden konnte. Da ich als
Student von denselben Anliegen betroffen war wie meine
Klientel, konnte ich Vieles nachvollziehen.
Und das kann ich auch jetzt. Zwar habe ich glücklicherweise
keine Psychiatrie-Erfahrung vorzuweisen, aber seit frühester
Kindheit bin ich von Diabetes mellitus, Typ 1, betroffen.
Auch damit wissen viele Gesunde nicht umzugehen,
man denke etwa an Menschen, die die Gefahr von
Blutzuckerschwankungen nicht nachvollziehen können.
Nach einem Volontariat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Landesregierung in Mainz war ich zuletzt als
Übersetzer auf einer Baustelle des EU-Parlaments in Luxembourg tätig. Nun freue ich mich, Menschen, denen es
mit Sicherheit schlechter geht als mir, zu helfen. In der Vergangenheit war ich sieben Jahre ehrenamtlich bei Greenpeace und danach drei Jahre beim Campusradio tätig. Dort
habe ich unter anderem für die Stammzellenspende bei der
Deutschen Knochenmarkspenderdatei, für Amnesty International und für Aktivitäten des Bundes Umwelt u. Natur-

3) Aus Vorstands- und Gremienarbeit
3.1 Mitteilungen des Vorstandes
- Abrechnung Haushalt 2017
- 23. Mitgliederversammlung März 2018
- Das erste Jahr NetzG (Robert Jacobs)
- Bericht von der Gedenkfeier Alzey
- Rede von Cordula Hatzig bei der Gedenkfeier Andernach
-.Schreiben von Ursula Groden - Kranich
3.2) Internes
- Indikatoren für Selbstbestimmung und Teilhabechancen
- Inklusionsmesse 2018
- Protokoll 1. Netzwerktreffen Ex-In
- Psychiatriebeirat Mainz
- Pfingsttreffen 2018 Teil 1
- Pfingsttreffen 2018 Teil 2
3.3.Externes
- Stellungnahme: Budget für Arbeit
- Das – ändert – sich – 2018
- Vermüllungssyndrom
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Bericht von der Gedenkfeier 27.1.2018 in Alzey
Ein für mich als Betroffener, EX-IN, aber eben auch Funktionsträger des Vorstandes NetzG-RLP möchte ich einen kurzen
Bericht von dieser Veranstaltung geben:
Frau Brockhaus-Dumke (ärztliche Direktorin der RFK Alzey) eröffnete das Gedenken mit einer geschichtlichen Einordnung
damaliger Ereignisse und würdigte das damals zu ertragende Leid. Sie benannte anschließend die eingeladenen Gäste und
dankte für ihr Erscheinen.
Frau Brockhaus-Dumke würdigte im Rahmen der Vorstellung unseres Netzwerkes Selbsthilfe seelische Gesundheit e.V.
(NetzG-RLP) die Verdienste unseres Vereinsgründers Winfried Krolla († 6.1.2018) und stellte daran anknüpfend, meine
Person als Mitglied des Vorstandes den Anwesenden vor, der die Trauer, aber auch Ehrung der Euthanasieopfer nach
Außen sichtbar machen kann.
Es folgte ein Gottesdienst.
Anschließend trugen wir die Kränze zur Gedenkstätte in einem kurzen Gang von der Kapelle hinaus zum Mahnmal der
RFK und hielten dort Stille.
Wir kehrten dann in die Kapelle zurück, wo uns eine Schülergruppe ein sehr beeindruckendes und vor allem berührendes
Schauspiel darbot, wie das damals war, wenn man als „unwertes Leben“ von Ärzten begutachtet wurde und auf Anordnung
des Nazi-Regimes eine Art „Lebensbewährung“ bekam oder eben der damaligen Gesellschaft als „schädlicher Volkskörper
mit schlechten Genen“ vorgestellt wurde.
Als Beispiel diente der Schülertheatergruppe eine Schülerin, die Lernschwierigkeiten in der Schule hatte.
Sie wurde im Laufe eines amtlichen Verfahrens zwangssterilisiert und anschließend in der großen sogenannten T4 Aktion
den Vernichtungslagern zugeführt und dort ermordet. Die Eltern standen auf Nachfrage in der Klinik vor vollendeten
Tatsachen, dass ihr Kind nicht mehr in der Klinik sei.
Emotional sehr beeindruckend. Es herrschte eine spürbare betroffene Stille in der kleinen Kapelle.
Anschließend aber auch ein emotional auflösender Applaus über die sehr gut gelungene Darstellung der Schüler, die
dieses Schauspiel in Eigenregie aus theoretischen Kenntnissen heraus entwickelt haben.
Text: Robert Jacobs (www.exin-rlp.de)
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Zum Gedenktag an die Opfer der Euthanasie, Andernach, den 27.1.2018 meine
Ansprache:
Als mein erwachsenes Kind eine Psychose bekam und mit seinen zersausten Haaren und dem „wirren“ Blick
orientierungslos herumlief, dachte ich sofort daran: „Ja, wenn wir zurzeit des Nazireiches gelebt hätten, wäre es ziemlich
schnell ermordet worden.“
Als ich dann einen Vortrag über die Geschichte im 3.Reich des Alzeyer Landeskrankenhaus (RFK) hörte, wurde
mir bewusst: “Ja, sie hätten auch mich damals mit meiner psychischen Erkrankung und meiner daraus erfolgenden
Erwerbsunfähigkeit als minderwertiges Wesen eingestuft und vernichtet.“
So fühle ich mich besonders mit den Menschen, die damals wegen ihrer psychischen Erkrankung weggesperrt und
ermordet wurden, sehr verbunden. Sie verschwanden stumm. Sie hatten niemanden, der ihnen eine Stimme gab.
Das Netzwerk seelische Gesundheit RLP, als dessen Vorstandsmitglied ich hier stehe, möchte an dem heutigen Gedenktag
seine Verbundenheit mit all den psychisch kranken Menschen und auch deren Angehörigen, denen damals so immens viel
Leid zugefügt wurde, bezeugen. Wir wollen uns dieser Verbrechen immer wieder bewusst sein und unsere Stimme für all
die Menschen in ihren unterschiedlichsten seelischen Erschütterungen erheben.
Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, damit solche zerstörerischen Verhältnisse nie wieder passieren.
Cordula Hatzig
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Indikatoren für Selbstbestimmung und Teilhabechancen
Selbstbestimmung
Die Wahrnehmung von Selbstbestimmungsrechten geht stets mit der Übernahme von Eigenverantwortung
einher.
1. Wahlmöglichkeiten bezüglich der Wohnsituation: Einzel/ mehrfach? Mit wem?
2. „Essen, wann, wo, mit wem und was ich will.“ – auch wenn die Person nicht mit Geld gut umgehen
kann.
3. Selbst über die eigenen finanziellen Mittel verfügen.
4. EGH-Leistungen werden alternativ als Sachleistung und als persönliches Budget angeboten. Die
Entscheidung trifft der Klient.
5. Selbst entscheiden über medizinische Behandlungen, deren Ziele und Wirkungen.
6. EGH-Leistungen respektieren die Privatsphäre.
7. Leistungen ermutigen, fördern und stärken Empowerment.
8. Klienten entscheiden selbst über die Häufigkeit, Intensität, Dauer und Art der sozialen Kontakte. Das gilt
auch für professionelle Bezugspersonen und Gruppenangebote der Einrichtung.
9. Klienten wählen selbst ihre professionelle Bezugsperson und entscheiden selbst, zu welchen Gruppen
sie gehören.
10. Klienten signalisieren/artikulieren Zustimmung zu den individuell vereinbarten Zielen der EGH.
Fremdbestimmte Ziele sind nur dann legitim, wenn sie die Selbstbestimmungsrechte und Teilhabechancen der LB verbessern.
11. Klienten können zwischen verschiedenen Leistungen der EGH wählen und ausprobieren, mit welchen
Leistungen sie ihre persönlichen Ziele am besten erreichen können.
Bei Bedarf wird die Selbstbestimmung mit einer Assistenz zur Kompensation von Fähigkeitseinschränkungen oder Beeinträchtigungen gesichert.
Begrenzungen der Selbstbestimmungsrechte müssen rechtlich definiert sein!
Eingrenzungen der Selbstbestimmungsrechte erfolgen nur dort, wo Andere in ihren Freiräumen und
Rechten begrenzt oder beeinträchtigt werden!
12. Klienten können ihre sexuellen Bedürfnisse selbstbestimmt leben.
13. Klienten entscheiden selbst, wie sie ihren Tagesablauf gestalten.
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Teilhabechancen
1. EGH-Leistungen finden im Sozialraum statt.
2. Die Förderfaktoren des Sozialraums werden genutzt und zugänglich gemacht.
3. Die „normale“ Mobilitäts-Infrastruktur nutzen. EGH findet in der „normalen“ Infrastruktur statt (keine
Sonderbeförderung).
4. Leistungen der EGH beruhen immer auf dem Verständnis von persönlichen Merkmalen und
Verhaltensweisen vor dem Hintergrund der Situation und der Rahmenbedingungen.
5. Leistungen der EGH setzen Mittel der unterstützten Kommunikation systematisch und bedarfsorientiert
ein.
6. Leistungen der EGH beziehen Ressourcen und Akteure (z.B. Eltern, andere Angehörige, rechtliche
Betreuer) des sozialen Umfelds gezielt ein und wirken mit ihnen zusammen. Die Leistungserbringung
wird in kurzen Zeitabständen abgestimmt.
7. Je umfassender der Hilfebedarf, umso bedeutsamer sind die Beziehungskontinuität und die
klientenorientierte Wahl der Bezugspersonen.
8. Die Vielfalt von Leistungsangeboten erhöht die Teilhabechancen, wenn sie die Bandbreite der Bedürfnisse
ihrer Klienten abbilden.
9. Menschen mit Kommunikationseinschränkungen werden dabei unterstützt, ihre Wünsche und Ziele
auszudrücken.
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Informationsveranstaltung Vermüllungssyndrom
„Vermüllungssyndrom – Ursachen und Hilfemöglichkeiten“ ein Vortrag von Dr. Dietmar Hoffmann von der
Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Leiter der Abteilung Gesundheitswesen, Außenstelle Mainz, in Mainz ausgeübt
vom Landesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen in RLP e.V., 16.6.18
Erst in den 50iger Jahren wurde man in den USA auf eine Vermüllung überhaupt aufmerksam, als zwei Brüder
völlig verwahrlost in ihrem Müll in ihrer Wohnung liegend tot aufgefunden wurden.
Mittlerweile ist das Vermüllungssyndrom auch hier in Deutschland ein zunehmendes Problem.
Erst seit 10 bis 15 Jahren beschäftigt man sich überhaupt mit diesem Thema.
Bis 2013 gab es kein eigenständiges Krankheitsbild vom Vermüllungssyndrom, es gab es immer nur in
Begleitung einer anderen psychischen Erkrankung. Erstmals taucht es 2013 als eine DSM-V Diagnose auf.
(ICD 11). Das ist alles sehr fraglich, weil ein reines Vermüllungssyndrom ohne psychische Beeinträchtigung
sehr selten vorkommt. Zwangsstörungen, Depression, Psychosen, Hobs (hirnorganisches Psychosesyndrom),
ADHS, soziale Isolierung sind die gängigen Ursachen.
Die erste Veröffentlichung eines Buches in Deutschland stammt von Dertmering und Pastenacei und der
Titel lautet: „Das Vermüllungssyndrom“. Es ist wohl etwas einseitig geschrieben, nach psychoanalytischer
Sichtweise, allerdings auch sehr empathisch und soll durchaus sehr lesenswert sein.
1981 gründete eine Betroffene in den USA, Sandra Felten, diesbezüglich eine Selbsthilfegruppe.
Über was sprechen wir überhaupt:
o Messie
o Vermüllung
o Verwahrlosung
o Diogenes-Syndrom
o Sammeltrieb (Pathologischer)
Messie: Bezeichnung für leichtere Fälle, Unordnung, Chaos.
„Die meisten chronisch Vermüllten sind psychisch krank. Messies dagegen sind vorwiegend Chaoten.“ Der
Spiegel, 10.07.2000.
Verwahrlosung:
Umfangreich, betrifft die gesamte Persönlichkeit, vor allem Alkoholiker, Demente Menschen
Es ist keine Diagnose, sondern die Beschreibung eines sozialen Zustandes
Diogenes-Syndrom:
Vorwiegend aus angelsächsischer Literatur bei älteren Menschen verwendeter Begriff, verliert aber zunehmend
an Bedeutung,
Sammeltrieb:
Sammeltrieb: krankhafte Neigung, Gegenstände ohne Rücksicht auf ihre Brauchbarkeit einsammeln und
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aufzubewahren. Die gesammelten Gegenstände werden meist vergesse Trotzdem fällt den Menschen die
Trennung von den Gegenständen äußerst schwer.
Häufig ist die Folge einer Vermüllung die Obdachlosigkeit. In Verbindung mit einem Verein in Mainz und den
2 Obdachlosenheimen in Mainz wird oft eine Obdachlosigkeit noch verhindert.
Jeder hat ein Recht auf seinen eigenen Splin.
Es gibt einen Fragebogen für zwanghaftes Horten (FZH).
In der Fotodokumentation werden die „Fakten“ rechtlich abgesichert, so dass sie als Beweise gelten können.
3 Stufen der Vermüllung:
1. Wohnungen, in denen nach einem stereotypen Ordnungssystem wertlose Gegenstände gesammelt werden,
z.B. Sammeln und Anhäufen von Papier aus Altpapiercontainer, von Büchern und sonstigem Papier.
2. Wohnungen, die keine Ordnung mehr erkennen lassen und wahrscheinlich nie besaßen. Alles wird einfach
fallen gelassen, typische Alkoholikerwohnung, z.B. schmale Spur, um zum Bett gehen zu können.
3. Wohnungen, die total unbewohnbar sind, weil nicht einmal mehr die Grundlagen hygienischer
Voraussetzungen funktionieren können (weder Dusche noch WC).
Wenn Haustiere betroffen sind, dann wird das Veterinäramt mit eingeschaltet, das das Tier aus der
Wohnung holt. Den Menschen kann man nicht so schnell aus der Vermüllung herausholen. Dazu müssen
noch andere Dinge, wie medizinischer Ernstfall oder Selbst- bzw. Fremdgefährdung hinzukommen. Erst
wenn Mäuse, Kakerlaken oder Ratten in der Wohnung sind, kann zwangsgeräumt werden. Auch wenn die
Statik des Hauses bedroht ist, kann gehandelt werden. Wenn der betreffende Mensch dazu bereit ist, sich
helfen zu lassen, dann ist dies natürlich auch eine Möglichkeit.
Meist informiert die Nachbarschaft die Behörden. Wenn aber nicht freiwillig geöffnet wird, war es das.
Eine Zunahme an Vermüllung verzeichnet Dr. Hoffmann seit der Psychiatriereform, weil in diesem
Zusammenhang mehr Menschen mit seelischen Erschütterungen ambulant behandelt werden und dann allein
leben.
Die Zunahme von Alleinlebenden ist allgemein ein Grund dafür, dass Menschen „vermüllen“ (Wegfall von
sozialer Kontrolle)
Als drittes Kriterium nennt er noch unsere Rechtslage. Die Behörde muss sich an die Gesetze halten und kann
z.B. auch nur eine Wohnung betreten, wenn der Betreffende dies möchte und nicht auf einen Verdacht hin.
Ausnahme ist immer eine akute Selbstgefährdung.
5% der betroffenen Menschen können noch arbeiten gehen. Sie schaffen es, sich nach außen noch so zu
repräsentieren, dass nichts auffällt, obwohl die Wohnung schon längst vermüllt ist.
Es folgten noch genauere Rechts- und Gesetzesgrundlagen. Anhand von Bildern konnte man einen guten
Eindruck der unterschiedlichen Vermüllungsformen und – stufen kennen lernen. Es war eine interessante Info
rmationsveranstaltung.
Cordula Hatzig
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4.) Aufsätze und Vorträge von Mitgliedern
- Vom Patient zum Berater-Ratsuchender
- Psychische Krisen und Selbstbestimmung – (k) ein Widerspruch
- Resilienz: Der Wir Faktoren
- Hitzefrei in der Psychiatrie
- A postcard showing a canopy bed
- Das Selbstwertgefühl stärken, um seelische Probleme zu bewältingen
- Als Experte aus Erfahrung gibt Robert Jacobs Menschen mit Suchtproblemen
wertvolle Hilfestellung
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Resilienz: Der Wir-Faktor

Gemeinsam Stress und Ängste überwinden
Gregor Hasler
Wissen & Leben
Herausgegeben von Wulf Bertram
Mit einem Geleitwort von Katharina Domschke
Verlag: Schattauer 2017; 256 Seiten kart.
ISBN:978-3-7945-3225-4
Preis: 19.99
Das Buch über Resilienz bot mir eine Ergotherapeutin
mit bester Empfehlung an. Zuerst hatte mich der
nüchterne, sachliche Titel „Resilienz: Der Wir-Faktor“
wenig angesprochen. Die einfach aufgemachte
Papierausgabe mit dem Titelbild zweier Delphine, kurz
vor einem Zusammenstoß, ergaben für mich keinen
Resilienzzusammenhang, höchstens eine Assoziation
zu dem „Wir“. Der rechte Delphine besteht aus vielen
bunten Fischen. Doch bald wurde mir bewusst, dass
das Buch zehn sehr interessante Kapitel beinhaltet, mit
sehr vielen Beispielen, Anregungen und Vorschlägen.

oder Abschnitt lesen musste. Die Kapitel „Fürchten
falsch gelernt“ oder „Geborgen in der Gegenwart“
sind so persönlich berührend geschrieben, als hätte der
Autor das Geschriebene selbst durchlebt.

Das Buch führt vor Augen, was uns in die Stress-Krise
geführt hat – und zeigt den Schlüssel der uns auch
wieder hinausführen kann. Aus seiner langjährigen
Erfahrung als Psychotherapeut weiß Hasler, welche
Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandskraft
wirklich anwendbar und hilfreich sind. So schreibt er
im 3. Kapitel „Der Dauerkampf um sozialen Status“
Wer ist Gregor Hasler? Gregor Hasler ist ein Schwei- über die Bedeutung der extrinsischen und intrinsischen
zer Psychiater und Psychotherapeut, der in Zürich Motivation „Der negative Zusammenhang zwischen
Medizin studiert hat und als Assistenzarzt an der me- extrinsischer Statusmotivation und Resilienz ist
dizinischen Klinik des Spitals Zollikerberg arbeitete, komplex. Die Arbeit von vorwiegend äußerlich
dann die Fachausbildung in Meilen und an der Psy- motivierten Menschen zeigt eine niedrigere Qualität
chiatrischen Poliklinik Zürich absolvierte. In psychi- als diejenige von selbst-motivierten“.
atrischer Epidemiologie und Versorgungsforschung
bildete er sich an der Universitätsklinik Zürich weiter, Fazit:
wurde Privatdozent an der Medizinischen Fakultät der
Universität Zürich und 2010 ordentlicher Professor Laut „Schattauer“ ist das Buch für alle, die stressfür psychiatrische Versorgungsforschung an der UPD resistenter leben möchten, und für Psychologen,
in Bern. Im Zentrum mit seiner Forschungstätigkeit Psychotherapeuten, Neurowissenschaftler, Ärzte etc.
stehen das Zusammenspiel von sozialen, psychischen geschrieben. Ich finde das Buch gehört zur Pflichtlekund biologischen Faktoren bei der Prävention und Be- türe für alle Menschen, die im Psychiatrischen Syshandlung von psychischen Störungen. Seine Arbeiten tem arbeiten, und alle Menschen, die sich entwickeln
wurden immer wieder international ausgezeichnet, wollen. Erstmals wird der soziale Faktor umfassend
auch die DGPPN zeichnete Hasler 2008 mit dem For- und nachvollziehbar beschrieben. Daraus ergibt sich,
wie die Widerstandskraft (Resilienz) gestärkt werden
schungspreis Neuroscience Depression/Angst aus.
kann. Danach versteht man auch den Zusatz „Der
Haslers Resilienz-Buch ist das erste Buch, das ich Wir-Faktor“ zum Titel Resilienz. Ein Beispiel seiner
zweimal lesen möchte, so sehr faszinieren all seine im Erklärungen im 3. Kapitel, da schreibt er im letzten
Buch versammelten Erfahrungen und Beobachtungen Abschnitt auf Seite 59 „Wer regelmäßig die Welt mit
als Psychotherapeut. Auch die 14 Seiten Referenzen Humor betrachtet, wird mit der Zunahme an grauer
deuten auf eine sehr fundierte theoretische Begleitung Hirnsubstanz belohnt. Das stärkt die psychische Wider Aussagen. Sprachlich hat mich das Buch öfters so derstandskraft im Status-Dauerkampf.“
mitgenommen, dass ich die einfache Bedeutung der
Sätze nicht glauben wollte und mehrmals diesen Satz Franz-Josef Wagner
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Nachrichten Ingelheim 20.01.2018

Als Experte aus Erfahrung gibt Robert Jacobs Menschen mit Suchtproblemen
wertvolle Hilfestellung
Von Beate Schwenk

INGELHEIM - Aufmerksam hört Robert Jacobs (57) zu. Er verfolgt konzentriert, was sein Gesprächspartner
berichtet. Der junge Mann spricht von seiner Suchtproblematik, von Alkohol- und Drogenexzessen, von
Klinikaufenthalten und Entzug. „Was wollen Sie erreichen?“, fragt Jacobs. „Und wie kann ich Sie dabei
unterstützen?“ Das Setting ist kein klassisches Beratungsgespräch, sondern eines, bei dem die Gesprächspartner
einen ähnlichen Erfahrungshorizont haben. Robert Jacobs arbeitet als sogenannter „EX-IN-Genesungsbegleiter“.
„EX-IN“ ist die englische Abkürzung für „Experienced Involvement“ und bedeutet so viel wie „Experte
aus Erfahrung“. Das Prinzip ist, dass Menschen mit Psychiatrieerfahrung als Fachkräfte in Kliniken,
sozialpsychiatrischen Zentren, in der beruflichen Rehabilitation oder als Dozenten arbeiten.
Relativ neues Modell in Deutschland
Es ist ein relativ neues Modell, das in Deutschland erst nach und nach Fuß fasst. Robert Jacobs zählt landesweit
zu den Ersten, die die „EX-IN“-Ausbildung absolviert und das Zertifikat erworben haben. Die „EX-INler“
begegnen ihren Gesprächspartnern aufgrund ihrer eigenen Geschichte auf Augenhöhe. „Ich kann die Menschen
ganz anders abholen“, erklärt Robert Jacobs, der selbst 25 Jahre Suchterfahrung hat. Seit 15 Jahren ist er abstinent.
Als „EX-IN-Genesungsbegleiter“ gibt er Menschen, die mittendrin im Sumpf der Sucht stecken, wertvolle
Hilfestellung. Vor allem aber ist er ein authentisches Beispiel dafür, dass es trotz jahrelanger Abhängigkeit so
etwas wie einen Neustart geben kann. Jacobs Einsatzort ist die Rheinhessenfachklinik in Alzey, wo er Gruppenund Einzelgespräche anbietet. „Es ist eine Brückenfunktion“, erklärt der „EX-IN-Genesungsbegleiter“, der sich
als Schnittstelle zwischen Klienten auf der einen Seite sowie Ärzten und Pflegepersonal auf der anderen Seite
sieht. Die Klienten seien sehr interessiert und wollten wissen, wie er es geschafft habe. Den Betroffenen erzählt
er offen und ungeschminkt, wie sein Leben verlaufen ist, wobei er keinen Hehl daraus macht, dass der Weg
heraus aus der Sucht ein langer und beschwerlicher ist. Denn Krisen und Tiefpunkte gibt es immer wieder, weiß
Jacobs aus Erfahrung. Deshalb, sagt er, sei eine professionelle Nachsorge unverzichtbar. In seinem Fall wurde
diese von der Sucht- und Jugendberatungsstelle Ingelheim übernommen, die Jacobs seit mehr als 15 Jahren
begleitet. Bei seinem Berater Daniel Fauth hat der 57-Jährige stets ein offenes Ohr gefunden, wenn es Probleme
zu bewältigen gab – seien es persönliche Durchhänger und Tiefpunkte oder Mobbing am Arbeitsplatz.
„Heute meistere ich meine Krisen selbst“, sagt Robert Jacobs selbstbewusst. Und nicht nur das, er gibt seine
Lebenserfahrung an andere Menschen weiter.Als „EX-INler“ oder als Mitglied imVorstand des „Landesnetzwerkes
Selbsthilfe seelische Gesundheit“. „Netzwerkarbeit ist unheimlich wichtig“, unterstreicht Robert Jacobs und lobt
ausdrücklich die politisch gereifte Erkenntnis, dass es hilfreich ist, die Betroffenenperspektive mit einzubinden.
Ein Anliegen ist Jacobs auch, ein Bewusstsein für neue Methoden und Perspektiven zu schaffen. Gerade ist er
dabei, eine Veranstaltung vorzubereiten, die am 28. Februar in Mainz stattfinden wird. „Psychische Krisen und
Selbstbestimmung – (k)ein Widerspruch“ ist der Titel der Veranstaltung, bei der es um neue Behandlungsansätze
bei seelischen Krisen geht.
Dass er selbst einmal als Vorbild für andere Betroffene fungieren könnte, hätte sich Robert Jacobs vor 20
Jahren eher nicht träumen lassen. Zu stark war er seinerzeit in seiner eigenen Sucht gefangen. Doch der Wille,
das Ruder herumzureißen, und die professionelle Begleitung der Ingelheimer Suchtberatungsstelle haben ihm
letztlich die Türen in ein neues Leben geöffnet.
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5) Überregionales
- Rundschreiben Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.
- Beitrag Angst
- „Nur anders“ Wissenswertes über die Möglichkeiten einer autistischen
Identität
- Fixierungen – Bundesverfassungsgericht
- Kleine Anfrage AFD zur Schwerbehinderung
- Stellungnahme zur Einführung des Krisendienstes in Schwaben
- Auf Augenhöhe mit der Psychiatrie
- Der Krankheit mit offenem Visier begegnen
- Stellungnahme von NetzG e.V. zum BTHG
- Sport für die Seele
- Offener Brief des LVPEBW vom 17. Mai 2018
- Das Tabu der sexuellen Bedürfnissen von Menschen mit Beeinträchtigung
- Zwangseinlieferung
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„Nur“ anders – Wissenswertes über die Möglichkeit einer autistischen
Identität
Basiswissen 32: Andreas Riedel Jens Jürgen Clausen
Köln: Psychiatrie Verlag GmbH, 2016152 S., 17,95 Euro
Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, deren
Krankheitshäufigkeit sich in den letzten 30 Jahren um das
Zehnfache multipliziert hat. Trotz umfangreicher Forschungsanstrengungen gibt es derzeit keine allgemein anerkannte Erklärung der Ursachen autistischer Störungen. Diagnostisch
wurde bislang lediglich zwischen verschiedenen AutismusFormen unterschieden, dem frühkindlichen Autismus oder
Kanner-Syndrom, dem Asperger-Syndrom und dem atypischen Autismus. Wenn der neue ICD-11 im nächsten Jahr in
Kraft trifft, der 11. Revision der internationalen Diagnoseklassifikation der WHO, sollen diese Subtypen diagnostisch abgeschafft sein zugunsten der allgemeinen Autismus
-Spektrum-Störung (ASS). Diese geplante Änderung ist der
zunehmenden Erkenntnis in der Wissenschaft geschuldet,
dass eine klare Abgrenzung von Subtypen (noch) nicht möglich ist – und man stattdessen von einem stufenlosen Übergang zwischen milden und stärkeren Autismus-Formen ausgehen sollte.
Dieses schwierige Terrain betreten nun der Psychiater Andreas Riedel und der Erziehungswissenschaftler Jens Clausen mit
ihrem neuen Basisbuch des Psychiatrie-Verlages, das in neun
Teile gegliedert ist, die nicht durchnummeriert sind. Optisch
ist es im bewährten DIN A5-Format, hat auf der Innenseite des
Covers 13 Merksätzen mit Seitenangaben, die wichtige Passagen des in neun Teile gegliederten Buches zusammenfassen.
Entscheidende Stichworte sind durch Fettdruck im Fließtext
hervorgehoben, zahlreiche Beispiele heben sich dadurch ab,
dass sie eingerückt sind. Viele Abschnitte enden mit einem
zusammenfassenden Merksatz.
Inhaltlich geht es unter Berücksichtigung aktueller Forschungsergebnisse um Verständnis und Vermittlung der „neurotypischen“ und der „autistischen“ Sicht- und Lebensweisen.
Das heißt, dass von den Autoren die vorherrschenden Konzepte von Krankheit, Störung und Behinderung praxisbezogen kritisch betrachtet und in einen Zusammenhang mit den
Lebenswelten von Autisten sowie ihren Schwierigkeiten und
Ressourcen gebracht werden. Die ASS-Experten Riedel und
Clausen helfen nicht nur psychiatrisch, psychotherapeutisch
und psychosozial Tätigen, erwachsene Menschen mit ASS
richtig einzuschätzen und in der Begegnung besser zu verstehen, sie lassen auch Betroffene zu Wort kommen, was ein
wichtiger Verdienst des Buches ist. Diese wichtige Betrachtung der Perspektive aus Sicht der Betroffenen, die Autismus
nicht als etwas von ihnen Getrenntes, sondern als integralen
Bestandteil ihrer Persönlichkeit ansehen (und sich seit über
zehn Jahren stolz Auties oder Aspies (Menschen mit dem Asperger-Syndrom) nennen, zum Teil organisiert sind und seit
2005 den Autistic Pride Day mit dem Schlagwort der Neurodiversität feiern), scheint Riedel und Clausen mit so viel Fingerspitzengefühl gelungen, dass bereits im Internet einige Betroffene Lobeshymnen auf das Profibuch angestimmt haben.
Themen, die in diesen 150 Seiten behandelt werden: Die historische Entwicklung von Autismus, autistische Züge, ihre

Charakteristika, Literaturhinweise zu ASS-Betroffenen, kognitionspsychologische und neurobiologsche Erklärungsansätze in der „Theory of Mind“, der „Intense World Theory“,
sogen. Monitorstrategien, Komorbiditäten wie Zwangs- oder
Angsterkrankungen sowie Depression, ADHS oder Tic-Störungen bei ASS, Störung der Sprachpragmatik, Psychopharmaka nur bei Zusatzsymptomatiken, Reaktionsmuster wie
Langeweile und Befremden in der Therapie, Achtsamkeitsbasierte Verfahren, Meditation, der Teilhabe-Aspekt in der
Arbeitswelt, kulturelle Teilhabe, rechtliche Unterstützungsmöglichkeiten, das gegenwärtige deutsche Sozialhilfegesetz,
Eingliederungshilfe zum Teil beim Jugendamt, zum Teil bei
der Sozialhilfe, personenbezogene Leistungen bei klarer und
gewichtiger Diagnose für ASS-Betroffene, das persönliche
Budget, Jobcoaching, Arbeitsassistenz, Leiden unter Overloads (die Überlastung des sensorisch-reizverarbeitenden
Systems), Reizfilterschwäche, Fallstricke in der Therapie,
Psychoedukation von Menschen mit ASS, Störungen in der
Kommunikation, chronifizierte gegenseitige Vorwürfe in der
Therapie, der lange Atem der Geduld.
Hier ein paar Zitate aus dem Buch:
„Das konkrete Erfragen dessen, was genau als hilfreich empfunden wird, kann zu sehr überraschenden Ergebnissen führen
und sehr erhellend sein. Wichtig ist, nicht nur mit den eigenen
Maßstäben zu beurteilen, wenn ein Kontakt oder Gespräch
sinnvoll ist, sondern sich auch diesbezüglich auf die Sichtweise des autistischen Gegenübers einzulassen.“ (S. 107)
„Wichtig zu wissen, dass Overloads unter Expositionstherapie
nicht habituieren, sondern eher eine Symptomverschlechterung zeigen.“ (S. 112)
„Es ist nicht selten einfach nur so, dass der Patient – aufgrund
autismustypischer Defizite der Theory of Mind - nicht gut einschätzen kann, was für Behandler relevant ist und was nicht.
Das heißt: Lieber einmal mehr nachfragen, als davon auszugehen, dass der Patient das, was wichtig ist, schon erzählen
wird.“ (S. 51)
„Insbesondere bei hochfunktionalen Autismusformen fällt
immer wieder ein sehr „spezieller“ Umgang mit Sprache auf...
(S. 37)
Dass es möglich ist, die Autismus-Spektrum-Störung erfolgreich in ein Nachschlagewerk von 150 Seiten unterzubringen,
und dies auch noch so, dass man ASS endlich begreifen kann
und Sympathien hegen für diese besonderen Menschen, freut
die Rezensentin sehr.
Die Autoren schließen mit beeindruckenden Gedanken zur
Bedeutung der Suche nach einer „autistischen Identität“ als
einer biographischen Bewegung zwischen Anpassung, Kompensation und Selbstbehauptung. ASS hat also erfreulicherweise das Zeug zu einem „autonomen Selbst, … das situativ
wählen kann, wie viel Anpassungsleistung es jeweils erbringen will.“ Das dem so ist, daran haben die beiden ASS-Experten ihren Anteil.
Brigitte Siebrasse, Bielefeld

79

Leuchtfeuer Ausgabe 22

80

Leuchtfeuer Ausgabe 22

81

Leuchtfeuer Ausgabe 22

82

Leuchtfeuer Ausgabe 22

83

Leuchtfeuer Ausgabe 22

Lehmann, Aderhold, Rufer & Zehentbauer:
Neue Antidepressiva, atypische Neuroleptika
Risiken, Placebo-Effekte, Niedrigdosierung und Alternativen
Mit einem Exkurs zur Wiederbelebung des Elektroschocks
Geleitwort von Andreas Heinz und Peter & Sabine Ansari
Peter Lehmann Publishing, Berlin, Shrewsbury, 2017
€ 19.95, 241 Seiten

Auf Augenhöhe mit der Psychiatrie
„Der beste Weg hinaus geht mittendurch.“
„The best way out is always through.“
(Robert Frost „A Servant to Servants“)
Die wichtige und undankbare Aufgabe, der Bastion
Psychiatrie auf die Finger zu gucken, hat sich seit gut 30
Jahren der Diplom-Pädagoge und medizinische Autodidakt
Peter Lehmann verschrieben, als unermüdlicher Mahner,
Kritiker und Aufklärer.
Peter Lehmann gelang es, seine negativen Erfahrungen mit
der Nachkriegspsychiatrie konstruktiv zu machen, als er
„1977 in Baden-Württemberg in eine Psychiatrische Anstalt
verschleppt“ worden war und ein beachteter PsychiatrieExperte zu werden.
Mit seinem kleinen Verlag, 1986 von ihm gegründet, den
er unbeirrt Antipsychiatrie Verlag nennt, gelang es ihm,
Teil der Meinungsproduktion zu werden und bis heute zu
bestehen. Verlagsprogramm sind u.a. seine Standardwerke
zu einer kritischen Psychiatrie, in mehrere Sprachen
übersetzt.
Ein Ehrendoktortitel 2010 und das Bundesverdienstkreuz
2011 krönen seine Verdienste. Vor allem junge und
progressive Psychiater nutzen endlich sein Wissen und
arbeiten mit ihm zusammen.
In dem hier vorliegenden neuen Buch, aufbauend auf
seinem Klassiker: „Schöne neue Psychiatrie Bd. 1 und
2“, ergänzt Peter Lehmann gut lesbar auf ca. 170 Seiten
sein langjähriges Forschungsthema Neuroleptika und
Elektroschock. Es geht ihm um eine umfassende, aktuelle
Analyse atypischer Neuroleptika, neuer Antidepressiva
und um die Risiken und Schäden der wieder in Konjunktur
gekommenen Elektrokrampf-Therapie, dies ergänzt durch
das Aufzeigen von Alternativen.
Dass psychiatrische Probleme, von Peter Lehmann
keinesfalls kleingeredet, sich nicht durch eine falsche
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Behandlung potenzieren, dazu ist sein Buch da. Er
spricht darin Betroffene an, Angehörige, Ärzte, Pfleger,
Sozialarbeiter, Psychotherapeuten, Juristen, Journalisten,
Funktionäre von Krankenkassen und Gesundheitspolitiker.
Es flankieren ihn drei ebenfalls verdiente professionell tätige
Psychiater und Mitautoren, die seine Medikamentenkritik
teilen und seit Jahren ebenfalls psychiatrische Alternativen
propagieren.
Marc Rufer zeigt, dass Placebo-Effekte und erwartete
therapeutische Wirkungen nicht auseinander zu halten
sind. Josef Zehentbauer wirbt für naturheilkundliche
Mittel und Psychotherapie sowie für ein Engagement
im Selbsthilfebereich als einem wichtigen Kriterium,
Selbstverantwortung wiederzuerlangen. Volkmar Aderhold,
wie Peter Lehmann Neuroleptika-Experte, erklärt behutsam
eingesetzte Niedrigdosierungen für psychisch erkrankte
Menschen, wenn sie ohne Medikamente nicht auskommen.
Ein eigenes Kapitel gibt es zum Thema Absetzen von
Psychopharmaka, mit der wichtigen Empfehlung, sich mit
den Hintergründen der Erkrankung auseinanderzusetzen.
Was ist der Sinn der Depression, was der der Psychose?
Die zahlreichen anerkennenden Geleitworte von
„hochkarätigen“ Profis im Buch beglaubigen, dass Peter
Lehmann es geschafft hat. Nun wünschen wir ihm einen
durchschlagenden Verkaufserfolg. Denn seine Befunde
und Bedenken sollen nicht nur wahrgenommen, sondern
auch gelesen werden.
Mit seinen Recherchen wird Peter Lehmann sicherlich nicht
von heute auf morgen die Missstände abschaffen, aber sie
können etwas gegen Unwissenheit tun.
Brigitte Siebrasse
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Der Krankheit mit offenem Visier begegnen
Christiane Wirtz

Neben der Spur

Wenn die Psychose die soziale Existenz vernichtet
Eine Frau erzählt
Verlag J.H.W.Dietz Nachf.GmbH, Bonn, 2018
198 S., xy Euro
Es gibt leider nur wenige Bücher mit psychiatrischem
Inhalt, die mir wie eine Verdichtung des großartigen
Gedankens von Michel Foucault erscheinen: „Es gibt im
Leben Augenblicke, da die Frage, ob man anders denken
kann, als man denkt, und auch anders wahrnehmen kann,
als man sieht, zum Weiterschauen und Weiterdenken
unentbehrlich ist.“ Der Autorin Christiane Wirtz ist dies
mit ihrem Bericht „Neben der Spur“ geglückt, auch wenn
bei oberflächlicher Betrachtung dieses gerade erschienene
Buch wie die Geschichte einer Verliererin wirkt, die
anhand ihrer auffälligen psychiatrischen Erkrankung die
Zerstörung ihrer beruflichen Karriere sowie ihrer sozialen
Kontakte beschreibt.
Christiane Wirtz schafft es auf bewundernswerte Weise, die
Radikalität ihrer Krankheit paritätisch zu nutzen und Stärke
aus ihrem tiefen Fall zu ziehen. Sie mobilisiert all ihre
Kräfte, sich mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen, sich
über sie zu informieren und konstruktive, vorbildliche und
erfolgreiche Gleichgesinnte in der Gegenwart zu suchen
und zu finden wie z.B. Dorothea Buck und Thomas Melle.
Ein Grund, der es der Autorin ermöglicht, die Erkrankung
konstruktivzuwenden,magihrembürgerlichemBackground
geschuldet sein. Sie hatte vor ihren Krisen gesellschaftlich
gut funktioniert, hatte studiert, arbeitete als Journalistin
und verdiente gut. Als sie durch ihre Psychosen Job und
Eigentumswohnung verlor und sich hoch verschuldete,
gibt sie einfach nicht auf. Sie erträgt ihre Scham und ihre
depressiven Anwandlungen. Der alte soziale Ehrgeiz kommt
zurück und setzt sich das Ziel, die Mauern der Vorurteile
einzurennen und ihre eigene Geschichte zu erzählen. Wie
sie das macht, das ist ungewöhnlich - beispielhaft und

anrührend und verdient Bewunderung – und hoffentlich
viele Leserinnen und Leser.
Um ihr Gleichgewicht wieder zu finden, entwirft sie ein sehr
mutiges Settting: Sie sucht ihre alten „Sparringspartner“ aus
ihren verrückten Zeiten auf, darunter auch ihre Eltern, um aus
diesen Gesprächen über sich zu lernen und zu erfahren, wie
sie wahrgenommen wurde und wie ihr Verhalten auf diese
gewirkt hat. Sie entschuldigt sich ganz selbstverständlich
bei ihnen und trifft damit auf viel Empathie.
Christiane Wirtz ist in dieser Zeit der Krise 47 Jahre alt. Sie
akzeptiert ihre Diagnose Schizophrenie, ohne die Psychiatrie zu hassen oder ohne sie zu glorifizieren. Sie ist realistisch genug, ihre Pillen zu schlucken, denn sie weiß, dass
die Pillen in Extremsituationen Schlimmeres verhindern
helfen.
Ihre gesellschaftlichen Auffälligkeiten beschreibt die Autorin als Teil des großen Kampfes mit sich selbst und leugnet
nicht, dass ihr oft bizarres Verhalten „neben der Spur“ ist,
nicht im Lot, nicht im Durchschnitt, nicht in der Gesundheit, nicht im Maß und nicht in der Welt und dass sie so
angesehen werden muss. Sie weiß, dass ihre Welt, wenn
sie irre ist, eben nur die ihre ist. Allerdings ist sie informiert
genug, das Schizophrenie-Unheilbarkeits-Dogma für fragwürdig zu halten.
Christiane Wirtz‘ Fähigkeit, der Krankheit mit offenem
Visier zu begegnen und um Verständnis für Menschen zu
werben, die Psychosen erleiden, ist ein schwerer Gang, den
sie freimütig und selbstbewusst geht.
Brigitte Siebrasse, Bielefeld
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Zwangseinlieferung
Ich war am Donnerstag im Trialog, einem Gesprächskreis für Betroffene, Angehörige und Professionelle. Das Thema war
ambulante psychiatrische Pflege.
Die kommen zu einem nach Hause, wenn man eine psychische Erkrankung hat. Die reden mit einem. Aber das gibt es
erst seit 10 Jahren.
Ich wurde schmerzlich erinnert an meine Zwangseinweisungen. Die Erinnerung machte mich betroffen und ich habe
beschlossen, mich damit zu beschäftigen, auch wenn es eine mit Krisen belastete Zeit in meinem Leben war.
Diese Erfahrung von Gewalt und Zwang habe ich bisher bei meinem Schreiben ausgeklammert. Ich schreibe über die
Erlebnisse der Psychose und komme immer wieder in den Modus, bei mir Schuld und Versagen zu suchen. In meiner
Phantasie lasse ich Geschichten entstehen, die das Erleben in der Psychose bearbeiten.
Es war so wohltuend zu erfahren, dass die Leute von der Psychiatrieambulanz mit den Kranken sprechen und die zu
treffenden Maßnahmen abstimmen.
Ich habe erfahren, dass ich abgeholt wurde, Polizei und Krankenwagen kamen. Ich wurde gewaltsam auf die Bahre im
Krankenwagen gebunden und in die Klinik transportiert. Dort wurde mir eine Spritze mit Psychopharmaka verabreicht.
Ich wurde eingesperrt. Es gab keine Erklärung. Ich war wohl auch nicht ansprechbar. Nach 14 Tagen vergingen die
Wahnsymptome, aber es gab kein Gespräch und ich war völlig auf mich allein gestellt. Auf der Geschlossenen ging
ich die Gänge auf und ab und ich habe eine ganz schreckliche Erinnerung an diese Zeit. Meine Gefühle und Gedanken
wurden chemisch niedergebombt und ich verfiel in einen stumpfen Trübsinn, in dem es nur das Warten auf die Mahlzeiten
gab. Nach vierzehn Tagen durfte ich raus und ich ging zum Rhein und in die Stadt.
Aber das Gehen fiel so schwer und ich hatte keine Gedanken und Gefühle. Alles war mit einer bleiernen Schwere
belegt.
In den ersten Tagen blieb ich in meinem Wahn. Mit zunehmender Wirkung der Neuroleptika vergingen alle Gedanken.
Das war gut, denn die psychotischen Gedanken vergingen, doch auch das Empfinden für die eigene Person verschwand.
Mein erster Aufenthalt in der Klinik habe ich in schlimmer Erinnerung.
Wie sie mich packten und in den Krankenwagen zwangen. Die weiß gekleideten Pfleger, die angestrengt mit einander
redeten, mich jedoch keines Wortes würdigten. Legen sie sich hin, dann banden sie die Gurte fest. Ich schimpfte laut,
bekam aber keine Antwort.
Im Krankenhaus wurde ich fixiert. Das war ganz schlimm. Es war so schrecklich, wie sie die Gurte anlegten und ich
im Bett lag und mich nicht mehr bewegen konnte. Es waren die längsten Tage meines Lebens. Jede Minute war eine
Ewigkeit. Ich spann herum, konnte meine Situation nicht realisieren. Sah die weißen Wände und die Stille schüttelten
mich. Bei der letzten Fixierung war eine Kamera im Raum. Das Bewusstsein, das jede Bewegung gefilmt wurde, war so
verletzend.
Die Pfleger gaben mir keine Erklärung. Erst nach mehreren Aufenthalten konnte ich zu den Pflegern gehen und mit ihnen
reden. Das Schrecklichste war, dass niemand nach meinem Erleben im Wahn fragte.
Es war verboten, es war schlecht. War es nicht gefährlich? War ich nicht ein Verbrecher?
Die Erinnerung macht mir ein Rauschen und Druck in den Ohren.
Sie haben mich mit den Erlebnissen allein gelassen und dadurch, dass sie mir das Wort verweigerten, wurde es richtig
schlimm. Da war die alles beherrschende Ahnung, schlecht zu sein, gefährlich, ein Verbrecher, kein Mensch zu sein, wie
ein Ding behandelt zu werden.
In einem Gespräch, das ich vor kurzem über die Zwangseinweisungen führte, meinte mein Gesprächspartner, ich
solle die Entwicklung in der Gesellschaft, hin zu einem offeneren Umgang mit psychischer Erkrankung, sehen. Die
Zwangseinweisung sei so nicht mehr üblich, wohl noch bei Fremd- und Selbstgefährdung. Aber das hatte ich ja als
Begründung.
Immer wieder habe ich durch Schreiben das Erleben in der Psychose bewältigt. Die Arbeit in der Landschaftspflege der
Werkstatt hat mir über die Jahre ein Gefühl gegeben, dazu zu gehören. Gespräche mit Betreuern und Freunden hier im
Heim ließen mich selbstbewusster im Umgang mit Psychose werden. Ich habe mich nicht aufgegeben und nicht die Zügel
aus der Hand gleiten lassen.
Ich möchte die Zwangseinweisungen jedoch näher beleuchten, doch das fällt mir schwer.
Es gab auch Gutes daran, denn so wurden meine langen Psychosen beendet. Die zuletzt paranoiden Zustände hörten
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auf.
Was mich direkt anspringt, ist die große Traurigkeit dieser Zeiten, die Selbstvorwürfe und die Schuldgefühle. Ich konnte
mich nicht dazu durchringen zu fragen, wie ich diese Spirale von Einweisungen und Psychosen durchbrechen könnte.
1999 bis 2002 bin ich siebenmal eingeliefert worden.
Inzwischen habe ich mich in der Literatur über die Symptome der Krankheit und ihre Ursachen informiert, habe
Psychoedukation mitgemacht. Vorher wusste ich nicht, was Wahn und was Halluzinationen sind und wie man eine Manie
bestimmt.
Vorherrschend in der Erinnerung ist die Vorstellung, nicht mehr ich zu sein. Während die Psychosen mir noch einen Rest
von Ich-Sein und eigener Lenkung des Geschehens vermitteln, ich glaubte, Herr der Gedanken und des Geschehens
zu sein. Das ist zwar eine bizarre Verzerrung der Realität, aber ich habe diesen Zustand dem dumpfen Trübsinn der
psychosefreien Zeit vorgezogen. In diesen Zeiten habe ich die Möglichkeit der Selbstbestimmung nur noch rudimentär.
In den Kliniken war ich nur noch ein Körper, der sich bewegte, Augen, die sahen und Ohren, die hörten. Es gab keine
subjektive Einflussnahme auf mein Schicksal.
Ich wurde geschoben und war der Außenwelt ausgeliefert, ohne sie und die Menschen beeinflussen zu können.
Manchmal habe ich Alpträume, wenn ich von der Zeit in den Kliniken träume.
In den letzten Jahren habe ich begonnen, meine Gefühle zu beschreiben und bewusst wahrzunehmen. Das hat mir
einen Zuwachs an Lebensqualität gegeben. In vielen Gesprächen mit den Betreuern konnte ich ein Bild von mir selber
entwickeln.
Aber die Erfahrung des Ausgeliefert Seins ist übermächtig in meinem Leben.
In der Manie war ich dem Rausch von Glück und subjektiver übermächtiger Bedeutung ausgeliefert.
In den Zwischenzeiten war ich seltsam passiv und dieser dumpfe Schleier von Traurigkeit und Angst liegt auf meiner
Seele.
Erst hier im Heim habe ich mühsam gelernt, mir in diesen seelischen Notsituationen Hilfe zu holen, mich anderen
aufzubürden.
Benedetti schreibt, eine zentrale Komponente der Schizophrenie sei, dass im menschlichen Miteinander die sozialen
Beziehungen so etwas Unabänderliches haben, von dem Kranken nicht zu beeinflussen seien.
Das ist eine zentrale Erfahrung der Zeit in den Kliniken. Da waren die Pfleger, die Ärzte, die Patienten und es waren
Gestalten, die da waren und nicht mit mir sprachen und ich konnte nicht mit ihnen sprechen.
Die Erfahrung von Zwang hat mich verunsichert und mein Selbstverständnis erschüttert. Die Behandlung führte zwar
zum Abklingen der Psychosen, doch ich hätte mir gewünscht, dass man mir mehr Erklärungen und Verständnis entgegen
gebracht hätte.
M. G.
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